
Wie der Kapp-Putsch 
Nordwestmecklenburg erreichte

Günter Gleising beschreibt in seinem Buch auch die Ereignisse in Wismar und Umgebung 

Hitler mischte damals schon mit. 
Der Putsch dauerte 100 Stunden. Es 
hätte zum Bürgerkrieg kommen 
können.

Arbeiter trafen sich im
Wismarer Schützenhaus

Von den Ereignissen in Berlin alar-
miert, formierten sich in Wismar die 
Arbeiter. Karl Krumm: „Am 13. 
März abends fand im damaligen 
Schützenhaus im überfüllten Saal 
eine Versammlung der Arbeiter 
Wismars statt.“ Sie waren, so zitiert 
Günter Gleising die zeitgenössische 
Quelle weiter, gewillt, „mit der Waf-
fe in der Hand gegen die reaktionä-
ren Putschisten zu kämpfen.“

Über 100 Gewehre und zusätzli-
che Pistolen konnten die Arbeiter in 
den umliegenden Gütern erbeuten, 
schreibt Gleising. Damit könne die 
Handlungsfähigkeit und auch die 
Versorgung der Bevölkerung si-
chergestellt werden.

16. März 1920: General Lettow-
Vorbeck befiehlt den Truppen in 
Schwerin, „die kommunistischen 
Verhältnisse“ in Wismar zu been-
den. Gleising zitiert aus dem dama-
ligen Befehl: Werden Banden ange-
troffen, „so ist mit ihnen nicht zu ver-
handeln, sondern sofort mit der Waf-
fe gegen sie vorzugehen.“ Träger 
von Waffen, Widerständler und 
Plünderer unterwegs sollten ver-
urteilt und innerhalb von 24 Stun-

den erschossen werden.
„Der Freikorps Roßbach nahm 

sich für die 35 km Strecke von 
Schwerin über Kirchstück, Lübstorf, 
Niendorf und Mecklenburg nach 
Wismar 3 Tage Zeit“, schreibt Gün-
ter Gleising. Wie viele Todesurteile 
wohl unterwegs vollstreckt wur-
den?

Der Freikorps Roßbach – Leut-
nant Gerhard Roßbach ist für seine 
Brutalität dem Proletariat gegen-
über – marschierte mit gut 2000 Sol-
daten am 18. März 1920 in Wismar 
ein. 

Gleising: „Am frühen Donners-
tagmorgen, am 18. März, begann 
das Militär [...] den Angriff auf Wis-
mar.“ Die Männer waren schwer be-
waffnet mit Geschützen und Ma-
schinengewehren. „Flugzeuge 
kreisten über der Stadt und das Ge-
knatter von Maschinengewehren 
und der Donner der Kanonenschüs-
se waren zu hören.“

Schwere Geschütze
in der Altstadt

Fotos aus dem Stadtarchiv zeigen 
die Situation, Artillerie in der Dank-
wartstraße, Maschinengewehr-
stand in Hinter dem Rathaus Ecke 
Altböterstraße, ein  Stacheldraht-
zaun mit dem Schild „Halt! Wer wei-
ter geht wird erschossen“ und ein 
Maschinengewehrstand und Ge-
schützstand in der Lübschen Straße/

Ecke Krämerstraße. Günter Glei-
sing schreibt: „Bei Groß Flöte und in 
der Innenstadt nahe der Bahnanla-
ge und dem Hafen sowie am Rosto-
cker Tor kam es zu Gefechten mit 
den bewaffneten Arbeitern.“ Das 
Problem: Waffen und Verstärkung 
waren noch nicht in Wismar einge-
troffen.

Nach zwei Stunden Widerstand 
konnte die Besetzung der Wismarer 
Innenstadt nicht verhindert werden, 
Roßbach bezog das Rathaus, im Ho-
tel Stadt Hamburg und im Café 
„Eichholz“ wurde ein „Kriegs- oder 
Standgericht“ eingerichtet. Glei-
sing schreibt in seinem Buch von 
den Opfern und Misshandlungen, 
von Willkür und Provokationen der 
Putschisten. „Die Leichen waren 
von den Soldaten meist so zugerich-
tet, dass sie nur Anhand der Klei-
dung identifiziert werden konn-
ten.“

Der Putsch in Berlin war längst 
gescheitert, als am 22. März – einem 
Montagmorgen – die Roßbach-
Truppen die Stadt verließen, das 
Rathaus bot ein „Bild der Verwüs-
tung“. Mit 3000 Wismarern als letzte 
Ehre wurden die sieben Opfer be-
graben, an sie erinnert noch heute 
das große „Märzgefallenen-Denk-
mal“ auf dem Wismarer Ostfriedhof.

Günter Gleising führt in seinem 
Buch genau aus, wie die Situation 
sich jeweils in den Regionen um 

Neukloster und Warin, Beidendorf, 
Niendorf, Dorf Mecklenburg, Ka-
row, Grevesmühlen und Mühlen-
Eichsen sich darstellte. Meist stan-
den, so der Autor, die Gutsbesitzer 
hinter den Putschisten und bedroh-
ten die Streikenden. 

Zwischen Neukloster und der 
Region Neubukow entstand eine 
„strategisch wichtige Frontlinie“. 
Die trug, so Gleising, „wesentlich 
dazu bei, dass die starke Rostocker 
Arbeiterwehr vom Militär nicht 
ernsthaft angegriffen wurde und die 
Region Rostock von militärischen 
Attacken und Racheaktionen ver-
schont blieb.“

Auf dem historischen Foto aus dem Wismarer Stadtarchiv steht unter anderem: „. . . Maschinengewehrstand und Geschützstand in der Lübschen Str. und Ecke 
Krämerstr.“ FOTO: ARCHIV DER HANSESTADT

Buchautor Günter Gleising (links) er-
innert mit dem Wismarer Hinrich Sie-
denschnur an die Opfer des Kapp-
Putsches in Wismar. FOTO: PRIVAT

Wismar. „Auch in Wismar standen 
alle Räder still. Selbst die gnädigen 
Kapitalistendämchen mussten ihre 
Nachttöpfe selbst entleeren, weil 
ihre Dienstmädchen in den Streik 
getreten waren.“ Das schreibt Karl 
Krumm, ein „Partei-Veteran“, über 
die Ereignisse in Wismar im März 
1920.

Günter Gleising beschreibt in 
seinem neuen Buch „Kapp-Putsch 
und Märzkämpfe in Mecklenburg 
und Pommern 1920“ die Ereignisse 
in Wismar und Nordwestmecklen-
burg und zitiert auch Karl Krumm. 
Eigentlich wollte der Autor jetzt im 
März passend zum 100. Gedenken 
im Wismarer Archiv sein Buch vor-
stellen. „Das holen wir nach den 
Sommerferien nach“, so sein Ver-
sprechen.

Gleising beschäftigt sich seit Jah-
ren mit der Geschichte der Arbeiter-
bewegung. Er schreibt: „Der kon-
terrevolutionäre Kapp-Lüttwitz-
Putsch vom 13. März 1920 war der 

Versuch, die in der Novemberrevo-
lution 1918/19 geschaffenen politi-
schen Veränderungen und demo-
kratischen Rechte zu beseitigen. 
Die Regierung (SPD/DDP) floh, weil 
sowohl die Reichswehr- als auch die 
Polizeiführung nicht zur Verteidi-
gung der Republik bereit waren. 

Die Gewerkschaften und Arbei-
terparteien riefen zum landeswei-
ten Generalstreik auf. In allen Städ-
ten fanden Demonstrationen als 
Antwort auf den Putsch statt und der 
Generalstreik legte die Betriebe 
still.“

Historiker sehen den damals 
misslungenen Staatsstreich mit Ha-
kenkreuzsymbolik als ideologi-
schen Nährboden für den aufkei-
menden Nationalsozialismus, Adolf 

Von Nicole Hollatz

Um die Heftigkeit und 
das Ausmaß des 

Widerstandes und 
der Märzkämpfe in 
Mecklenburg und 

Pommern zu verste-
hen und um die Frage 
zu klären, warum sich 

so viele Menschen 
daran beteiligten, war 

ein Blick in die 
Geschichte der 

Neuzeit notwendig.
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Autor

Wie war das 
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