
 
 
 
 
  
  

Mainz 2000 



 
 



Impressum: 

Mainzer Geschichtsblätter 
Veröffentlichungen des Vereins für Sozialgeschichte Mainz e.V 

Heft 12 Mainz, Wiesbaden und Rheinhessen in der Zeit des Nationalsozialismus 

ISSN 0178-5761 

Redaktion: 

Elke Balzhäuser, Hans Berkessel, Hedwig Brüchert, Sabine Klapp, Manina Margraff 

Herausgeber 

Verein für Sozialgeschichte Mainz e.V. 

c/o Dr. Hedwig Brüchen, 
Feldbergstrasse 24, 

55118 Mainz, 

Tel. 06131/676565 

Bankverbindungen: 
Mainzer Volksbank Nr. 231 756 016 (BLZ 551 900 00) 

Sparkasse Mainz Nr. 17 002 569 (BLZ 550 501 20) 

Druck: 

Rheinhessische Druckwerkstätte E. Dietl GmbH & Co KG, 55232 Alzey 
Auflage 1’000 

Eingescannt mit OCR-Software ABBYY Fine Reader 

Die Rechte liegen bei den Autoren. Nachdruck nur mit deren Erlaubnis möglich. 

Für den Inhalt der Beiträge sind die Autoren verantwortlich 

Bild Umschlag: 

Mainz, Grosse Bleiche, 1936: Unter Verletzung der Bestimmungen des Versailler Friedens-

vertrags liess Hitler die deutsche Wehrmacht in die entmilitarisierte Zone auf dem linken 

Rheinufer einmarschieren 

Die Drucklegung dieses Heftes erfolgt mit finanzieller Unterstützung durch die Stadt Mainz 



Inhalt 

Vorwort 5 

Tillmann Krach 

Die Verfolgung und Ermordung der Mainzer Anwälte jüdischer Herkunft 

Winfried Seibert 

Der Dolgesheimer Mord. 

Der Tod des Juden Julius Frank im Frühjahr 1933 – Eine Annäherung 27 

Michael Brodhaecker 

Die jüdischen Bezirksschulen in Mainz und Worms – 

«Normalität» in schwerer Zeit 52 

Barbara Prinsen-Eggert 

«... Erinnerung ist das Tor zur Erlösung». 

Erinnerungen und Berichte zum alltäglichen Leben jüdischer Schülerinnen der 

ehemaligen Mainzer Höheren Töchterschule in den dreissiger Jahren 75 

Franziska Conrad Inge Naumann 

Schulen im Nationalsozialismus – 

Das Beispiel des Staatlichen Gymnasiums und Realgymnasiums in Wiesbaden 86 

Axel Ulrich 

Arbeitereinheitsfront gegen den Faschismus? 

Zum Widerstand von Trotzkisten gegen das NS-Regime mit besonderer 

Berücksichtigung des Rhein-Main-Gebietes 101 

Hartmut Bohrer 

«Lobenswertes Entgegenkommen der Reichsbahn» – 

Die Deportation der Familie Lehmann 135 

Günter Neliba 

NS-Reichsinnenminister Wilhelm Frick in Mainz (1942) 142 

Angelika Arenz-Morch 

Wegen «wehrkraftzersetzender Äusserungen» hingerichtet. 

Das Schicksal der Wormserin Elisabeth Gross und der Nachfolgeprozess gegen 

ihren Denunzianten 146 

Tanja Sadowski 

Die nationalsozialistische Frauenideologie: 

Bild und Rolle der Frau in der «NS-Frauenwarte» vor1939 161 

Berichte 191 

Buchbesprechungen 203 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Heftes 213 

Bildnachweis 215 

Übersicht über die bisher erschienenen Mainzer Geschichtsblätter 216 



Vorwort 

Mit dem zwölften Heft liegt eine weitere Ausgabe der Mainzer Geschichtsblätter 

vor, die sich dem Schwerpunktthema «Nationalsozialismus in Mainz und Umge- 

bung» widmet. In Heft 5 «Faschismus vor der Haustür», erschienen im Jahr 1989, 

wurden bereits verschiedene Aspekte dieses Themas behandelt. Heft 6 «Frauen- 

leben» (1990) beleuchtete dann anhand einiger Texte zu Anna Seghers und der 

Biographien weiterer jüdischer Mainzerinnen das Schicksal von jüdischen Frauen 

in der Zeit der Verfolgung durch die Nationalsozialisten und in der Emigration. 

Das grosse Interesse an diesen Heften, die beide rasch vergriffen waren und in ei- 

ner zweiten Auflage erschienen, hat gezeigt, dass es wichtig und notwendig ist, 

dieses Kapitel der jüngsten deutschen Geschichte immer wieder aus dem lokalge- 

schichtlichen Blickwinkel zu betrachten. Am Beispiel der eigenen Stadt, der ei- 

genen Schule, der eigenen vertrauten Umgebung gelingt es vielleicht am ehesten, 

sich die schleichenden Veränderungen im Alltag am Beginn einer Diktatur, die 

Atmosphäre der wachsenden Angst, des Wegschauens, stillschweigenden Billi- 

gens, Mitmachens, des Ausgrenzens von Minderheiten bis hin zu ihrer brutalen 

Verfolgung vorzustellen, auch wenn die während der zwölfjährigen nationalso- 

zialistischen Gewaltherrschaft begangenen Massenmorde und Verbrechen in ihrem ge-

samten Ausmass uns eigentlich unbegreifbar erscheinen. 

Tillman Krach beschreibt in seinem Beitrag, wie nach dem 30. Januar 1933 

innerhalb kürzester Zeit die zuvor angesehenen Mainzer jüdischen Rechtsanwälte 

ab 1933 schrittweise ihrer Berufsmöglichkeiten beraubt, zur Emigration getrieben 

oder deportiert und ermordet wurden. Unmittelbar nach der Reichstagswahl vom 

5. März 1933 geschah im rheinhessischen Dolgesheim der Mord an dem Juden 

Julius Frank, der als Selbstmord deklariert wurde. Winfried Seibert beleuchtet 

den Fall, bei dem sich örtliche SA-Leute offenbar an einem früheren aktiven 

Reichsbanner-Mann rächten. Auch nach 1945 blieb die Tat ungesühnt, da es in einem 

Gerichtsprozess nicht gelang, die Tat vollständig aufzuklären. 

Drei Beiträge befassen sich mit «Schule im Nationalsozialismus» aus ver- 

schiedenen Blickwinkeln. Michael Brodhaecker schildert den Alltag und die be- 

sonderen Bedingungen in den jüdischen Bezirksschulen von Mainz und Worms, 

die trotz der zunehmenden Diskriminierung «draussen», denen die jüdische Be- 

völkerung ausgesetzt war, ihren Schülerinnen und Schülern einen gewissen 

Schutzraum und ein relativ unbeschwertes Schülerleben innerhalb der Einrich- 

tung bieten konnten und die den Kindern eine solide Vorbereitung auf die Aus- 

wanderung gaben. Dagegen untersuchen Franziska Conrad und Inge Naumann 

am Beispiel des Staatlichen Gymnasiums und Realgymnasiums in Wiesbaden 

sowie Barbara Prinsen-Eggert am Beispiel der Höheren Töchterschule in Mainz 

den Alltag an öffentlichen Schulen, die Einstellung der Lehrerschaft, den Spiel- 

raum für Lehrer und Direktoren sowie die sich verändernde Atmosphäre nach 

1933 für jüdische und für nichtjüdische Kinder. Zahlreiche Auszüge aus Zeitzeugenbe-

richten vermitteln ein authentisches Bild. 
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Dass nicht alle Deutschen die Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur 

einfach akzeptierten, sondern auch in unserer Region einige kleinere Gruppen 

versuchten, dagegen Widerstand zu leisten, ist kaum bekannt und bisher praktisch 

nicht erforscht. Spuren dieses Widerstandes gegen das NS-Regime von Trotzki- 

sten im Rhein-Main-Gebiet und ihren Verbindungen zu anderen Widerstands- 

gruppen, z.B. der SAP, die auch nach Mainz führen, geht Axel Ulrich nach. 

Das Schicksal der Familie Lehmann aus Mainz-Kostheim, die 1940 zusam- 

men mit vielen anderen Sinti-Familien in Lager im besetzten Polen deportiert 

wurde, wo nur wenige überlebten, schildert Hartmut Bohrer. An der Mitwirkung 

der Reichsbahn bei dieser Gewaltaktion wird gleichzeitig das bürokratische und 

perfekte «Funktionieren» der Maschinerie des Unrechtsstaates augenfällig. 

Besonders eindringlich führt die Lebensgeschichte der Wormser Hausfrau Eli- 

sabeth Gross vor Augen, wie im nationalsozialistischen Staat ganz normale Mit- 

bürger bereitwillig zu Denunzianten wurden und Nachbarn oder Bekannte an den 

Galgen lieferten. In dem Beitrag von Angelika Arenz-Morch wird aber auch er- 

schreckend deutlich, wie bedenkenlos sich Richter in den Dienst des verbrecheri- 

schen Regimes stellten und mitleidlos unschuldige Menschen, in Fall der Elisa- 

beth Gross allein wegen einer kritischen Äusserung zum Krieg, hinrichten liessen. 

Dagegen fand der Denunziant nach 1945 milde Richter und wurde im Revisions- 

verfahren freigesprochen – durchaus kein Einzelfall in der deutschen Nachkriegs- 

rechtssprechung. 

Mit dem – von Männern entwickelten – Idealbild der nationalsozialistischen 

Frau setzt sich abschliessend Tanja Sadowski auseinander und zeigt auch die Wider-

sprüche zwischen Ideologie und Realität im Alltag des NS-Staates auf. 

Das Thema «Zwangsarbeit» bleibt in diesem Heft ausgespart. Dazu liegen uns 

so interessante und umfangreiche Texte und Quellen vor, dass sie aus Platzgrün- 

den nicht in das vorliegende Heft aufgenommen werden konnten. Vielmehr ha- 

ben wir uns entschlossen, zu dieser wichtigen und aktuellen Frage, die für unsere 

Region ebenfalls noch der Aufarbeitung harrt, in Kürze ein eigenes Schwerpunktheft 

herauszubringen. Es wird als Heft 13 im kommenden Jahr erscheinen. 

Mainz, im April 2000 Die Herausgeber und Herausgeberinnen 



 

Tillmann Krach 

Die Verfolgung und Ermordung der Mainzer Anwälte 

jüdischer Herkunft1 

Die besondere Bedeutung des Anwaltsberufes für Juristen jüdischen 

Glaubens 

Für jüdische Deutsche war der Beruf des Rechtsanwaltes keineswegs eine Pro- 

fession wie jede andere. Die bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts in der jüdi- 

schen Bevölkerung feststellbare Neigung, sich der Rechtsberatung zu widmen, 

bleibt statistisch nachweisbar bis zum Ende der Weimarer Republik, und sie hat 

viele Gründe, die im Rahmen dieses Beitrages nicht im Einzelnen dargestellt 

werden können. So mag in den religiösen Familien die von Kindheit an prakti- 

zierte Beschäftigung mit dem Talmud – nichts anderes als ein System von 

Rechtsvorschriften – prägend gewesen sein und motivierend auch für das spätere 

Studium weltlicher Gesetze und Gesetzgebung. Dieser Erklärungsansatz greift 

aber nicht nur deswegen zu kurz, weil Religion auch in jüdischen Familien im 

Zuge der gesellschaftlichen Modernisierungsprozesse eine immer kleinere Rolle 

spielte, er taugt vor allem nicht als Begründung für die ebenfalls – in Relation 

zum Bevölkerungsanteil – unverhältnismässig hohe Zahl jüdischer Ärzte, Patent- 

anwälte sowie Makler und Kommissionäre.2 Eben diese Parallele gibt wohl den 

entscheidenden Hinweis: Es war der freie Zugang zum Beruf, der die Wahl des 

Studiums bestimmte. 

Die Tendenz zum freien Beruf aber war nicht etwa gewählt, sondern sie wur- 

de von aussen aufgezwungen. Denn zur Vorgeschichte des Antisemitismus in 

Deutschland – und damit zu den tieferen Ursachen des Holocaust – gehörte der 

 

1  Die Rechtsanwaltskammcr für den Oberlandesgerichtsbezirk Koblenz hat kürzlich ihr 

50jähngcs Bestehen gefeiert und aus diesem Anlass eine bei Luchterhand erschienene Fest- 

schrift herausgcgcbcn, deren Beiträge sich auch mit der Standesgeschichte im jetzigen OLG- 

Bezirk vor 1946 befassen. Der Aufsatz über die «Gleichschaltung» der Anwaltschaft 1933 und 

deren Folgen für die beim Landgericht Mainz – damals Teil des OLG-Bezirks Darmstadt – zu- 

gelassenen «nichtarischen” Rechtsanwälte ist hier in leicht geänderter und gekürzter Fassung 

abgedruckt. Er basiert auf der im Verlag C. H. Beck 1991 erschienenen Dissertation des Autors 

..Jüdische Rechtsanwälte in Preussen – Über die Bedeutung der freien Advokatur und ihre Zer- 
störung durch den Nationalsozialismus» sowie weiteren Forschungen in einschlägigen Archi- 

ven.  

2  Die noch mit dem Kriterium Religions-fnicht Rasse-)Zugehörigkcit am 16. Juni 1933 durchge- 

führte Volkszählung ergab reichsweit einen Anteil von 16,25% bei den Anwälten, 15% bei 

den Maklern und Kommissionären. 13,3% bei den Patentanwälten und 11% bei den Ärzten. 
Der jüdische Bevölkerungsanteil betrug damals 0.77%. Etwa drei Viertel aller jüdischen An- 

wälte waren an preussischen Gerichten zugclasscn. im Kammcrgcnchtsbezirk betrug ihr Anteil 

ca 30% (Statistik des Deutschen Reichs Band 451. Heft 5 Die Glaubensjudcn im Deutschen 

Reich Berlin 1936). 



 

8 Tillmann Krach 

jahrhundertealte christliche ‚Antijudaismus, und mit der gesellschaftlichen Verwur-

zelung der Judenfeindschaft in Deutschland korrespondiert ihre staatlich gelenkte – 

oder zumindest geduldete – Umsetzung durch berufliche Diskriminierung. Aus juris-

tischer Sicht ist zu konstatieren, dass die Rechtsordnung selbst für lange Zeit diskri-

minierend war und die Rechtswirklichkeit sich erst zu Zeiten der Republik einer ge-

wandelten Gesetzeslage anzupassen versuchte. 

In Preussen wurden vermutlich erst nach 1850 Juristen zur Anwaltschaft zu- 

gelassen, die Mitglieder der jüdischen Gemeinde waren. In den zeitweise von 

Frankreich beherrschten oder zum Rheinbund gehörigen Gebieten war die Lage 

für jüdische Juristen günstiger. Zwar galten noch bis 1847 in Mainz und Rhein- 

hessen die diskriminierenden Bestimmungen des napoleonischen Judendekrets 

von 1808, jedoch hinderten sie nicht die Zulassung von Rechtsanwälten (damals 

Advokat-Anwälte genannt) jüdischen Glaubens.3 Der erste Anwalt, der am dama- 

ligen Kreisgericht Mainz tätig werden durfte, war Johann Heinrich Levita. Er er- 

hielt die Zulassung am 12. November 1816. obwohl sich – bezeichnenderweise – 

die Anwaltskammer unter Hinweis auf die Beschränkungen seiner bürgerlichen 

Rechte dagegen ausgesprochen hatte. 

Verfassungsrechtlich brachte das Jahr 1869 die entscheidende Wende. Vom 3. 

Juli datiert das vom Norddeutschen Bund erlassene und knapp zwei Jahre später 

auch reichsweit gültige «Gesetz betreffend die Gleichberechtigung der Konfes- 

sionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher Beziehung», dessen einziger Artikel 

«alle noch bestehenden, aus der Verschiedenheit des religiösen Bekenntnisses 

hergeleiteten Beschränkungen der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte» 

als «aufgehoben» erklärte und ausdrücklich klarstellte, dass «insbesondere» die 

Befähigung zur «Bekleidung öffentlicher Ämter» vom Bekenntnis unabhängig 

sein sollte.4 Allerdings war zum Zeitpunkt der Reichsgründung die Schieflage in 

der Berufeverteilung unter den Juristen jüdischen Glaubens bereits sehr deutlich: 

So waren in Preussen 1872 statistisch gesehen von 100.000 Einwohnern evangeli- 

scher Konfession 20 Richter und 10 Anwälte, von derselben Zahl jüdischer Reli- 

gionsangehöriger jedoch nur 3 Richter und 24 Rechtsanwälte.5 

Auch im Grossherzogtum Hessen wurde ganz eindeutig eine antisemitische 

Einstellungs- und Beförderungspolitik praktiziert: Kein Jude gelangte in die Po- 

sition eines Richters oder Staatsanwaltes, entsprechende Bewerbungen wurden 

einfach nicht berücksichtigt. Erst im Jahre 1910 ernannte der Justizminister den 

Assessor Max Mann zum Richter am Amtsgericht Osthofen. Davor war ein Ge- 

richtsschreiber der ranghöchste Jude in der hessischen Justiz. Noch kurz vor der 

 

3  Vgl Gunther KRUG: Die Advokat-Anwälte der Grossherzoglich-Hessischen Provinzialhaupt- 

stadt Mainz Geschichte der Mainzer Rechtsanwaltschaft von 1816 bis 1879 Diss Mannheim 1996 

4  BundGBl 292 bzvv § 2 des Gesetzes betr Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 16. April 

1871. RGBl S 63 

5  Vom Februar 1872 datiert die erste Preussische Justizstatistik, die auch die Anwälte (getrennt 

nach Konfessionen) umfasste, vgl. Akten des Preussischen Justizministeriums «Die Konfcssi- 
onsvcrhältnisse der Beamten» Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbcsitz Berlin-Dahlem, 

Signatur Rcp 84a 3258 Damals gab es in Preussen 114 jüdische Referendare (7.6% von al- 

len), 21 Assessoren (6.5%). 9 Richter (0.2%) und 75 Anwälte (3.0%). 
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Jahrhundertwende wurde ein verantwortlicher Redakteur der Frankfurter Zeitung 

wegen Beleidigung des hessischen Justizministers angeklagt und verurteilt, weil 

er einen Bericht publiziert hatte, demzufolge der Minister einem jüdischen As- 

sessor die Anstellung als Hilfsgerichtsschreiber verweigert hatte mit der Begrün- 

dung, der antisemitische Teil der Bevölkerung könnte daran Anstoss nehmen, da- 

gegen wären bevorzugt antisemitische Assessoren als Einzelrichter in Orten mit 

vergleichsweise grosser jüdischer Einwohnerschaft eingesetzt. Den Wahrheitsbe- 

weis für seine Behauptungen konnte der Angeklagte nicht führen, weil sämtliche 

von ihm benannten Zeugen vom Justizministerium insoweit keine Aussagegenehmi-

gung erhielten.6 

Die Verwaltungspraxis zielte – in Hessen wie in Preussen – darauf ab, tatsäch- 

lichen oder vermeintlichen Stimmungen in der Bevölkerung entgegenzukommen, 

ohne jedoch bei den diskriminierenden Einzelentscheidungen deren wahren 

Grund – und damit den Verstoss gegen Gesetz und Verfassung – erkennen zu las- 

sen. Man darf annehmen, dass der behauptete Antisemitismus in der (ländlichen) 

Bevölkerung auch als willkommener Vorwand diente, um der konservativen 

Staatsanwalt- und Richterclique – vorwiegend Reserveleutnants und Beamtensöhne 

– eine gesellschaftliche Exklusivität zu bewahren, die durch die aufstrebenden jüdi-

schen Kaufmannssöhne aus (oft) bürgerlich-liberalem Hause bedroht war. 

 

Kein Wunder also, dass der Anwaltsberuf nach Inkrafttreten der Rechtsan- 

waltsordnung für das Deutsche Reich am 1. Oktober 1879 erst recht von den jü- 

dischen Juristen zu ihrer bevorzugten Profession erkoren wurde, denn dieses Ge- 

setz. hatte die bereits von Rudolf Gneist 1867 als die «erste Forderung aller Ju- 

stizreform» bezeichneten Ziele in Gesetzesform gebracht: Der «Amtscharakter 

der Rechtsanwaltschaft» und die «lokale Fixierung auf bestimmte Zahlen» waren 

abgeschafft.7 Es war nicht ohne Bedeutung für die Geschehnisse in der Anwalt- 

schaft nach 1933, dass besonders in den Städten (und hier wiederum in Breslau, 

Berlin, Frankfurt/Main und Mannheim) ein hoher Prozentsatz der Anwälte Mit- 

glied der jüdischen Gemeinde gewesen ist.8 In einer Gesellschaft, deren ohnehin 

instabiler bürgerlicher Konsens auch durch antisemitische Tendenzen gefährdet 

war, war dieser Umstand naturgemäss von besonderer Brisanz. In Zeiten wirt- 

schaftlicher Not fällt die Stigmatisierung bestimmter Personen auf fruchtbaren 

Boden, und von der Wirtschaftskrise blieben in den schlechten Jahren der Weimarer 

Republik auch Anwälte nicht verschont. 

Die jüdischen Rechtsanwälte beim Hessischen Landgericht in Mainz 

Das Mainzer Landgericht gehörte zum Bezirk des Oberlandesgerichts Darmstadt, 

des einzigen Oberlandesgenchts im damaligen Volksstaat Hessen. Dieser um- 

 

6  Vgl Thomas ORMOND: Richterwurde und Regierungstreue. Dienstrecht, politische Betätigung 

und Disziplinierung der Richter in Preussen. Baden und Hessen 1X66 bis 1918 Frankfurt am 

Main 1994. S. 549ff. 

7  Vgl Rudolf GNEIST: Freie Advocatur Die erste Forderung aller Justizrcform in Preussen. Berlin 

1867. S. 57. 

8  Vgl etwa die Statistik in Deutsche Justiz 1934. 950. Zu Mannheim: Reiner BELL: Die jüdischen 

Rechtsanwälte Mannheims In: Anwaltsblatt (1985), S 169. 
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Zahlreiche jüdische Anwaltskanzleien hatten ihren Sitz in der Kaiserstrasse. 

 

Das Mainzer Landgericht in der Kaiser-Friedrich-Strasse in den Zwanziger Jahren 
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fasste die Provinzen Starkenburg, Rheinhessen und Oberhessen bzw. die Landge- 

richtsbezirke Darmstadt (Starkenburg), Mainz (Rheinhessen) und Giessen (Ober- 

hessen). In ganz Hessen waren am 16. Juni 1933 – dem Stichtag für die Volks- 

zählung – 17.888 Einwohner Mitglied einer jüdischen Gemeinde, das entsprach 

einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von etwa 1,25%. Allerdings war die 

Zahl der Gemeindemitglieder – wie überall im Deutschen Reich – in den Jahr- 

zehnten davor stark gesunken. In der Provinz Rheinhessen lebten zum Zeitpunkt 

der Volkszählung 5.830 Juden (1,39% der Gesamtbevölkerung), davon im Stadt- 

gebiet Mainz 2.609 (nicht einmal 2% aller Einwohner).9 

In Hessen gab es im Mai 1933 laut einer Statistik des Ministeriums 342 An- 

wälte.10 Als «nichtarisch» im Sinne der einschlägigen Vorschriften galten 78, dar- 

unter waren eine nicht genau feststellbare Zahl getauft (von den Mainzern minde- 

stens 4), gehörten also einer jüdischen Gemeinde gar nicht mehr an.11 Immerhin 

waren also fast ein Viertel der in Hessen zugelassenen Anwälte «nichtarisch», 

weit mehr als die Hälfte von ihnen hatte eine Kanzlei in den Städten Mainz, 

Darmstadt oder Worms. Auch dort lag ihr Anteil an der Anwälte-Gesamtzahl bei 

etwa einem Viertel, in Mainz sogar darüber.12 Eine Ausnahme bildete Worms, dessen 

jüdische Gemeinde bekanntlich in Deutschland eine herausragende Rolle einnahm: 

Dort war wohl die Hälfte aller Anwälte «nichtarisch». 

Die beim Landgericht zugelassenen und in Mainz ansässigen potentiellen Opfer 

der Verfolgungsmassnahmen waren in alphabetischer Reihenfolge (ausser dem 

Namen sind – soweit dies feststellbar war – Geburtsdatum und Kanzleisitz vor April 

1933 genannt):13 

9  Quelle siehe Anmerkung 2 sowie Akten des Hessischen Justizministeriums betr. das Gesetz zur 

Wiederherstellung des Benifsbeamtcntums vom 7. April 1933, Hess Staatsarchiv Darmstadt. G21 

63 

10  Hess Staatsarchiv Darmstadt. G 21 1098/2, Akten betr das Gesetz über die Zulassung zur Rechts-

anwaltschaft vom 7 April 1933. 

11  Von den betroffenen Mainzer Anwälten waren es mindestens vier Das einzig sachliche Kriteri- 

um. Juden von Nichtjuden zu unterscheiden, nämlich die rechtliche Zugehörigkeit zu einer jüdi- 

schen Gemeinde, muss im Rahmen der folgenden Darstellung ausser Betracht bleiben. Vielmehr 

muss die Perspektive der Verfolger und Rassefanatiker übernommen werden. In Mainz wurde 

nach dem generellen Berufsverbot 1938 ausgerechnet ein Rechtsanwalt als (einziger) «jüdischer 
Konsulent» zugclassen, der schon lange vor 1933 die Konfession gewechselt und zum Judentum 

ein eher distanziertes Verhältnis hatte. 

12  Am 16 Juni 1933 wurden in Mainz 59 Rechtsanwälte und Notare gezählt (Statistik des Deut- 

schen Reichs Band 457. Heft 3 Die berufliche und soziale Gliederung der Bevölkerung in den 

Grossstädten Berlin 1936) Die Zahl der Notare betrug fünf (vgl Adressbuch der Stadt Mainz Aus-

gabe 1934, S. 699). 

13 Die hier und an späterer Stelle genannten persönlichen Daten konnte ich in erster Linie den 

beim Landgericht Mainz geführten Personalakten entnehmen, soweit diese noch vorhanden sind 

(dem Landgerichtspräsidenten. Herrn Dr Tüttcnberg. ist dafür zu danken, dass er mir diese 

Akten hcrausgesucht und zur Verfügung gestellt hat). Ferner konnte ich einige Personalakten 

des Rcichsjustizministcnums in den Beständen des Bundesarchivs Koblenz ausfindig machen 

Hinweise zu Einzclschicksalen bieten auch der umfangreiche Nachlass Michel Oppenheim, das 
Familienregister der Stadt Mainz sowie die Adressbücher (alles im Stadtarchiv Mainz). Schliess-

lich ist auf das ..Gedenkbuch Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen 

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945». Bcarb v Bundesarchiv. Koblenz und dem Interna-

tionalen Suchdienst. Arolsen. 2 Bde Koblenz 1986. zu verweisen. 
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Franz Carlebach, 2 September 1883, Hintere Bleiche 56 

Justizrat Siegfried Drucker, 9 Januar 1887, Grosse Bleiche 39 

Julius Guthmann, 16 August 1875, Gutenbergplatz la 

Alfred Haas, 17. Dezember 1897, Bahnhofstrasse 4 

Eduard Herz, 2 November 1889, Grosse Bleiche 39 

Hans Horch, 27 März 1886, Kaiserstrasse 40 

Josef Kahn, 19 Oktober 1905, Grosse Bleiche 44 

Franz Kalimann, 3 April 1894, Grosse Bleiche 3 

Emil Kramer, 13. Februar 1878, Grosse Bleiche 3 

Justizrat Sigmund Levi, 14 Juni 1864, Kaiserstrasse 46 1/10 

Justizrat Otto Lichten, 15 Dezember 1887, Grosse Bleiche 56 1/10 

Berthold Mannheimer, 1855, sowie 

Herbert Mannheimer, 17. April 1901, Lotharstrasse 11 

Otto Neumann, 8 Oktober 1885, Ludwigstrasse 11 

Justizrat Ernst Reinach, 8 Dezember 1860, Fuststrasse 15 

Justizrat Bertram Sichel, 30 Dezember 1861, Kaiserstrasse 40 

Paul Simon, 13. Oktober 1884, Kaiserstrasse 26 

Fritz Straus, 6. Juli 1902, Münsterplatz 2 

Sigwart Süssei, 7. Februar 1894, Grosse Bleiche 25 

Max Tschornicki, 9 August 1903 

Heinrich Winter, 27 Februar 1882, Fuststrasse 15 

Die Folgen der «Machtergreifung» für die jüdischen Anwälte im April 1933 

Es fällt zwar auf und ist bedauerlich, dass sich in Mainz ausgerechnet Rechtsan- 

wälte als Förderer und Funktionäre der NSDAP besonders hervorgetan haben: so 

etwa Rechtsanwalt Käss als Ortsgruppenleiter des «Kampfbundes für Deutsche 

Kultur»14 und der Wormser Rechtsanwalt Philipp Wilhelm Jung als Landtagsprä- 

sident (ab 13. März 1933), Staatskommissar und kommissarischer Oberbürger- 

meister von Mainz (20. März bis 22. Mai 1933).15 Schlussfolgerungen auf den be- 

ruflichen Alltag der jüdischen Kollegen vor der «Machtergreifung» lassen sich 

daraus selbstverständlich nicht herleiten. Es lässt sich auch nicht belegen, dass 

sie besonderen Attacken ausgesetzt gewesen wären, zumal Rechtsanwalt Käss 

vornehmlich das Mainzer Theater im Visier hatte. Rechtsanwalt Jung hat in sei- 

nen Erinnerungen16 betont, es habe ein «gutes kollegiales Verhältnis» mit den jü- 

dischen Kollegen bestanden, er fiel auch nach 1933 offenkundig nicht durch anti- 

semitische Exzesse auf. Immerhin fand er nach seiner Niederlassung als Rechts- 

anwalt in Worms «eine starke Konkurrenz mit jüdischen Kollegen», ein Hinweis 

 

14  Vgl etwa seinen Artikel «Orpheus in der Unterwelt – Ein Beitrag zur Vcijudung des Theaters» 

in der Mainzer Tageszeitung vom 4 Januar 1933 und den Boykottaufruf des «Kampfbundes» 

zum 1 April 1933 in dem gleichen Presseorgan 

15  Vgl Die Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 in Mainz Eine Dokumentation Qucllen-

band zur Ausstellung der Stadt Mainz Januar bis März 1983 Mainz 1983. Dokumente Nr. 

154. 157. 166. 171. 173 und Abb. 23. 

16  Zitate bei Fritz REUTER (Hrsg) Worms 1933. Zcitzeugnisse und Zeitzeugen Worms 1995 (Der 

Wormsgau. Beiheft 33) 



 

Die Verfolgung und Ermordung der Mainzer Anwälte jüdischer Herkunft 13 

darauf, dass ihm das wettbewerbliche Denken in Religions- bzw. Rassekategorien 

nicht fremd war. 

Grundsätzlich jedoch waren die jüdischen Anwälte im Kollegenkreis und im 

gesellschaftlichen Umfeld integriert und nur wenige – die Betroffenen selbst ein- 

geschlossen – werden sich über die Frage des richtigen (bzw. falschen) Glaubensbe-

kenntnisses den Kopf zerbrochen haben. In Mainz galt dies wohl über den Kreis der 

Anwälte hinaus generell, so berichtet jedenfalls Rechtsanwalt Paul Simon: 

«Ich stand im Mittelpunkt des jüdischen Lebens in Mainz und meine Anwaltskli- 

enten waren teils jüdisch, teils christlich, ohne dass ich je eine Statistik aufge-

macht hätte, welcher Teil überwiegend war. Ich glaube sagen zu können, dass ich 

damals in meinem beschränkten Lebenskreis die Synthese zwischen Judentum 

und Deutschtum verwirklicht hatte, die mir als grosses Ziel für die allgemeine 

Entwicklung vorschwebte und die Hitler dann in seinem fluchwürdigen Hass und 

Wahn unmöglich machte (...) In Mainz waren die gesellschaftlichen Beziehungen 

zwischen Juden und Christen grösstenteils ungehindert Die Mischehen waren be- 

sonders zahlreich. Es lässt sich auch heute schwer entscheiden, ob sie die Ursache 

oder die Folge der gesellschaftlichen Beziehungen waren Jedenfalls beförderten 

sie die gesellschaftliche Vereinheitlichung. Vom jüdischen Standpunkt aus be- 

gründeten sie die Aussicht auf eine immer mehr fortschreitende Assimilation der 

Juden, eine Gefahr der schliesslichen Auflösung der jüdischen Gemeinschaft. 

Man wies in einer halb scherzhaften, halb ängstlichen Betonung darauf hin, dass 

am Weissen Sonntag, an welchem die katholischen Kinder zur ersten Kommu-

nion gehen, die Mehrheit der am Abend das Theater besuchenden Juden im Smo-

king erschienen, weil sie vorher an einer Kommunionsfreier in der weiteren Fa-

milie teilgenommen hatten Jedenfalls war der Antisemitismus in der eingesesse-

nen Bevölkerung gering und im Wesentlichen auf die «von Preussen» kommen-

den Offiziers- und Beamtenkreise beschränkt.»17 

Dennoch gilt es festzuhalten, dass die antisemitische Propaganda die Mainzer 

Anwälte keineswegs aussparte! Vermutlich aus dem Jahre 1921 stammte das 

Flugblatt eines «Zentralvereins deutscher Staatsbürger christlichen Glaubens, 

Ortsgruppe Mainz» (die Bezeichnung war offenkundig eine Anspielung auf den 

«Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens»), in dem es einleitend 

heisst: «Mainzer Christen, das ist Juden Macht. Schaut Euch doch in Mainz um», 

und dann unter den Ziffern 1 bis 25 Beispiele für den behaupteten jüdischen Ein- 

fluss aufgezählt werden. Zitat: «Wer spricht als Richter in Mainz über Christen 

Recht? Die Juden Meier, Levi, Börkel usw. Wer stellt in Mainz den grössten Pro- 

zentsatz bei den Ärzten und Rechtsanwälten? Die Juden. Wer ist die rechte Hand 

des Provinzialdirektors von Mainz? Der Jude und Rechtsanwalt H. Horch. Wer 

ist Kreisamtmann von Mainz9 Der Jude Oppenheimer.» 

17  Das 168 Seiten umfassende (mit der Schreibmaschine erstellte) Manuskript «Erinnerungen» hat 

Paul Simon für sich und seine Familie im Jahre 1967 verfasst. Es wurde mir von dessen jetzt in 

Israel lebendem Sohn Aryeh (vormals Max Georg) Simon zur Verfügung gestellt, der auch die 
Wiedergabe dieser und der im Text noch folgenden Passagen gestattet hat. Die Überlassung des 

Manuskriptes betrachte ich als einen Vertrauensbeweis, für den ich ausserordentlich dankbar 

bin. 
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Als die Nationalsozialisten hierzu die Gelegenheit erhielten, genügten ihnen im 

Frühjahr 1933 nur wenige Wochen, um das antisemitische Programm in die Tat um-

zusetzen. Für die Anwaltschaft beginnt die Chronologie der «Machtergreifung» mit 

den sogenannten Märzwahlen: 

5. März 

Bei den Reichstagswahlen, die schon nicht mehr unter regulären Bedingungen 

stattfinden, erhalten die Nationalsozialisten in Mainz ein Drittel der abgegebenen 

Stimmen, was mit deutlichem Abstand vor den Sozialdemokraten den Wahlsieg 

bedeutet. In den folgenden Tagen demonstrieren sie ihren Machtanspruch durch 

das Hissen von Hakenkreuzfahnen auf öffentlichen Gebäuden in Mainz.18 

13. März 

Der Hessische Landtag bildet eine neue Regierung. Ferdinand Werner (NSDAP) 

wird zum Staatspräsidenten gewählt, er bestimmt Regierungsrat Heinrich Müller 

zum Minister des Inneren, der Justiz und der Finanzen. Als Staatsminister wird Wer-

ner Best eingesetzt.19 

1. April 

Die NSDAP hat zum «Judenboykott» aufgerufen. Die Propaganda stellt die Akti- 

on als eine Abwehrmassnahme gegen die «Greuelhetze» dar, die von ausländi- 

schen Juden betrieben werde, um das neue Regime der Deutschen in Misskredit 

zu bringen. Tatsächlich markiert der 1. April 1933 den ersten Schritt zur Aus- 

grenzung der jüdischen Bevölkerung, indem er vor allem bestimmte Berufsgrup- 

pen einer Neid- und Hasskampagne unterwirft. «Plakate mit dem Text Jüdisches 

Unternehmen» und kleinere Propagandazettel wurden an die Schaufenster geklebt 

(...). An den Schildern der Rechtsanwälte und Ärzte prangten Plakate gleichen Tex-

tes.»20 

Auf den 1. April ist auch ein Erlass des Hessischen Justizministers an alle Land-

gerichtspräsidenten datiert, der hier fast ungekürzt wiedergegeben wird: 

«Zur Verhütung von Ausschreitungen anlässlich des Abwehrkampfes gegen die 

jüdische Greuel-Propaganda und zum Schutze der Autorität der Rechtspflege er- 

suche ich Sie um Durchführung folgender Massnahmen: 1 Die Richter jüdischer 

Abstammung sind zur Einreichung eines Urlaubsgesuches zu veranlassen, sofern 

ihre im Rahmen meiner Verfügung vom 30 vorigen Monats zugelassene Weiter- 

beschäftigung zu irgendwelchen Unzuträglichkeiten führen sollte. 2. Es ist umge- 

hend zu berichten, welche Laienrichter jüdischer Abstammung (...) in der näch- 

sten Zeit zur Dienstleistung einberufen sind (...) 3. Bezüglich der jüdischen 

Rechtsanwälte ersuche ich, im Benehmen mit der örtlichen Vereinigung der An- 

wälte darauf hinzuwirken, dass nur noch bestimmte jüdische Anwälte in geringer 

Zahl, wie sie etwa dem Verhältnis der jüdischen Bevölkerung zur übrigen Bevöl- 

kerung entspricht, vor Gericht auftreten. Die Namen der Anwälte bitte ich mir 

alsbald mitzuteilen. (...)»21 

18 Vgl Machtergreifung in Mainz. Dokumente 73-88. 

19 Vgl. Machtergreifung in Mainz. Dokumente 89-92. 

20 Zitiert nach Machtergreifung in Mainz, Dokument 192. 

21 Hess Staatsarchiv Darmstadt. Akten des Ministeriums der Justiz, G 21 63. 
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5. April 

Die Mainzer Rechtsanwälte Pagenstecher, Jakoby und Ritter wenden sich schrift- 

lich an die nicht mit «arischen» Kollegen assoziierten jüdischen Anwälte und bie- 

ten an, zu deren Entlastung «vorläufig Sachen an den Gerichten (...) vorzutra- 

gen», weil man damit rechne, dass die getroffene Massnahme «in absehbarer Zeit 

einer Revision unterzogen wird». Das Angebot betrachte man als eine «Ehren-

pflicht». Den Brief veröffentlicht am 9. Mai die Mainzer Tageszeitung mit der Über-

schrift «Saboteure und Verräter» und dem Zusatz, Pagenstecher und seine Kollegen 

«werden noch lernen müssen, was «Ehrenpflicht deutschen Menschen, die vor dem 

Nichts stehen, gegenüber ist.» 

6. April 

Der Präsident des Hessischen Landgerichts in Mainz berichtet dem Justizminister. 

Zitat: 

«Ich habe mich mit dem Mainzer Anwaltverein in Verbindung gesetzt und mache 

im Einverständnis mit ihm den Vorschlag, folgenden jüdischen Anwälten noch 

das Auftreten vor dem Landgericht Mainz zu gestatten: 1 Dr. Heinrich Winter, er 

ist Kriegsteilnehmer, mit dem Eisernen Kreuz 1. Klasse ausgezeichnet und seit 

1908 Mitglied der evangelischen Kirche (...) 2. Dr Drucker, er ist zwar nicht 

Kriegsteilnehmer, jedoch ist er einstimmig von den befragten Rechtsanwälten 

und Richtern vorgeschlagen worden. 3. Dr. Süssei; er ist Elsässer Er hat sich aus 

dem Elsass ausweisen lassen, um damit sein Deutschtum zu bewahren und hatte 

alle damit verbundenen persönlichen und finanziellen Nachteile freiwillig auf 

sich genommen. Seitens des Anwaltvereins ist darum gebeten worden, noch einen 

vierten Anwalt zuzulassen. Als solcher wird Rechtsanwalt Horch vorgeschlagen, 

gegen dessen Persönlichkeit, insbesondere seine hochanständige Gesinnung ich 

nichts vorbringen kann. Nach meiner Ansicht dürfte es sich empfehlen, diesem 

Wunsche stattzugeben, wenn auch damit der Prozentsatz des Verhältnisses der 

jüdischen zur anderen Bevölkerung überschritten wird, da damit den Interessen 

der Rechtspflege gedient wird.»22 

7. April 

Das Reichsgesetzblatt enthält ausschliesslich das «Gesetz zur Wiederherstellung des 

Berufsbeamtentums» (RGBL S. 175). Nachmittags einigt man sich im Reichskabi-

nett darauf, dass die Regelung für die Anwälte «in den Grundzügen» diesem Gesetz 

entsprechen soll.23 

10. April 

Das «Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft» wird verkündet (RGBL 

S. 188, im Folgenden auch: Anwaltsgesetz). Danach kann die Zulassung von Rechts-

anwälten, «die im Sinne des GWBB (...) nicht-arischer Abstammung sind», bis zum 

30. September 1933 zurückgenommen werden. Dies gilt jedoch nicht für Rechtsan-

wälte, «die bereits seit dem 1. August 1914 zugelassen sind oder im 

22 Hess Staatsarchiv Darmstadt, Akten des Ministeriums der Justiz, G 21 63. 

23 Ausführlich zur Entstehungsgeschichte des «Gesetzes über die Zulassung zur Rechtsanwalt- 

schaft»: KRACH, Jüdische Rechtsanwälte in Preussen, Seite 202ff. 
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Im Haus Fuststrasse 15 befand sich die 
Kanzlei 
von Rechtsanwalt Heinrich Winter. 

 
Grosse Bleiche 3 (links im Bild): Rechtsanwaltskanzlei Emil Kramer (Foto: ca. 1938). 
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Weltkriege an der Front für das Deutsche Reich oder für seine Verbündeten ge- 

kämpft haben oder deren Väter oder Söhne im Weltkrieg gefallen sind» (§ 1). An-

waltsanwärtern «nichtarischer» Herkunft kann von nun an die Zulassung versagt wer-

den. Personen, die «sich in kommunistischem Sinne betätigt haben», sind von der 

Zulassung ausgeschlossen, bereits erteilte Zulassungen sind zurückzunehmen. 

11. April 

Im amtlichen Teil der Darmstädter Zeitung wird die «Verordnung über die Auflö- 

sung und Neuwahl des Vorstandes der Hessischen Anwaltskammer» publiziert, 

deren Artikel 1 lautet: «Der Vorstand der Hessischen Anwaltskammer des Ober- 

landesgerichtsbezirks Darmstadt wird hiermit aufgelöst.» Zu diesem Zeitpunkt hat 

dieses Gremium zwölf Mitglieder, von denen vier aufgrund der neuen Gesetzgebung 

als «Nichtarier» betrachtet werden dürfen, nämlich der Vorsitzende Hugo Bender 

(Darmstadt), Sigmund Baruch (Worms), Max Goldschmidt (Offenbach) sowie Sig-

mund Levi (Mainz). Neuwahlen werden für den 13. Mai angeordnet, weder Vorbe-

reitung noch Durchführung dürften den Satzungsvorschriften entsprochen haben. Die 

jüdischen Anwälte sind im neuen Vorstand selbstverständlich nicht mehr vertreten.24 

12. April 

Der Hessische Justizminister richtet an die Präsidenten der Landgerichte Darmstadt, 

Mainz und Giessen die Aufforderung, alle Rechtsanwälte zu benennen, deren Zulas-

sung gern. § 1 Abs. 1 des Anwaltsgesetzes zurückzunehmen ist, und fügt eine Liste 

der nach dem 1. August 1914 zugelassenen Anwälte bei. Die Frontkämpfer unter 

ihnen empfiehlt er besonders namhaft zu machen.25 

24. April 

Der Präsident des Hessischen Landgerichts in Mainz legt dem Justizministerium eine 

entsprechende Aufstellung vor. Sie enthält – aus Mainz – die Namen Herz, Neumann, 

Kallmann, Süssei (Frontkämpfer) sowie Haas, Kahn, H. Mannheimer, Straus und 

Tschomicki (keine Kriegsteilnehmer, Väter oder Söhne nicht gefallen; bei Straus ist 

ergänzt, dass nachweislich zwei Brüder gefallen sind).26 

26. April 

Der Justizminister verfügt die ersten Zulassungsrücknahmen und fordert die «Front-

kämpfer-Anwälte» auf, ihre Kriegsteilnahme nachzuweisen.27 

24  Zu den geschilderten Vorgängen vgl die Akten des Hessischen Justizministeriums betr. die    

Anwaltskammer im OLG-Bezirk Darmstadt, Hess. Staatsarchiv Darmstadt, G 21 1111/3. 

25  Hess. Staatsarchiv Darmstadt. G 1098/2. Akten des Hessischen Justizministeriums betr das  

 Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft. 

26  Hess. Staatsarchiv Darmstadt. G 1098/2. 
27  Hess Staatsarchiv Darmstadt. G 1098/2 (vgl. auch die Allgemeinvcrfugung des Preussischen 

Justizministers vom 25. April 1933. JminBl S 127). 
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28./29. April 

In der Darmstädter Zeitung und in der Mainzer Tageszeitung werden die Namen 

der ausgeschlossenen Anwälte publiziert (in der Mainzer Tageszeitung mit der 

nicht zutreffenden Einschränkung, nur die Beiordnung in Zivil- bzw. die Bestel- 

lung in Strafsachen oder zum Konkursverwalter sei künftig nicht mehr möglich). 

Von den Mainzer Anwälten verloren ihre Zulassung aufgrund § I Abs. 1 des Gesetzes 

vom 7. April 1933 Alfred Haas, Josef Kahn, Herbert Mannheimer und Max Tschomi-

cki. Die Betroffenen erhielten vom Ministerium die folgende lapidare Mitteilung. 

«Ihre Zulassung zur Rechtsanwaltschaft nehme ich hierdurch aufgrund des Gesetzes 

über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft vom 7. April 1933, RGBl. 1 Seite 188, 

mit Wirkung vom 1. Mai 1933 zurück.» 

Übrigens waren sämtliche Berufsverbote auf die «nichtarische Abstammung» 

gestützt; wegen «Betätigung in kommunistischem Sinne» (§3 Anwaltsgesetz) er- 

folgte zumindest im Bezirk des Mainzer Landgerichts keine Zulassungsrücknahme. 

Bemühungen, trotz Anwaltszulassung nach dem Stichtag (1. August 1914) 

oder fehlendem Fronteinsatz im Ersten Weltkrieg von dem Berufsverbot ver- 

schont zu bleiben, waren vergeblich. So versuchte etwa Alfred Haas, als Front- 

kämpfer im Sinne des Anwaltsgesetzes anerkannt zu werden, weil er in den Jah- 

ren 1923/24 an den Kämpfen gegen die Separatisten teilgenommen hatte.28 Dies 

war nicht von vornherein aussichtslos, denn die Definition des «Frontkämpfers» 

richtete sich auch für die jüdischen Anwälte nach den beamtenrechtlichen Vor- 

schriften, und danach war einem Weltkriegs-Frontkämpfer gleichzustellen, wer 

an den Kämpfen «im Baltikum, in Oberschlesien, gegen Spartakisten und Separa- 

tisten» teilgenommen hatte. Der Schriftverkehr mit dem Justizministerium umfasst 

21 Seiten, für sein Gesuch sicherte er sich die Unterstützung zahlreicher promi- 

nenter Persönlichkeiten aus Justiz und Wirtschaft. Alle Stellungnahmen berich- 

teten übereinstimmend, dass Haas insbesondere anlässlich eines Zwischenfalls in 

Ober-Ingelheim am 7. Dezember 1923 nationale Gesinnung bewiesen hätte; An 

diesem Tag kam es zur offenen Revolte der Bevölkerung gegen die separatisti- 

schen Bestrebungen. Die Fahne der Separatisten wurde vom Rathaus herunterge- 

holt und verbrannt, eine Erstürmung des Rathauses konnte durch bewaffnete 

Angehörige der französischen Besatzungsmacht in letzter Sekunde verhindert 

werden. Die Auseinandersetzungen wurden handgreiflich und es fielen Schüsse. 

Ein Zeuge beobachtete, wie der damalige Referendar Haas, der sich ebenfalls auf 

dem Marktplatz aufhielt, auf die Separatisten, «soweit man ihrer habhaft werden 

konnte, einschlug».29 Ein anderer schrieb, Haas habe «die Angreifenden ermutigt 

 

28  Einzelheiten zu diesem Fall in den Akten des Justizministenums. Hess Staatsarchiv Darmstadt. 

G 1098/2 

29  So formulierte cs der seinerzeit als Gcnchtsassessor beim AG Ober-lngclheim tätige Karl Sack, 

der führend an den Aktivitäten gegen die separatistische Bewegung beteiligt war Er war zu die- 

sem Zeitpunkt Landgerichtsrat in Mainz, wechselte dann zur Wehrmachtsjustiz und gehörte 

später zum Kreis der Widerstandskämpfer, die das gescheiterte Attentat auf Hitler am 20 Juli 

1944 vorbereiteten Sack wurde am 9 April 1945 im KZ Flossenbürg erhängt. 
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und ihnen zweckmässige Ratschläge erteilt», hatte aber dabei sicherlich nicht ge- 

ahnt, dass der zuständige Sachbearbeiter im Justizministerium dies unterstreichen 

und mit der Randbemerkung «typisch!» versehen würde. Und tatsächlich: Alfred 

Haas‘ Bemühungen waren erfolglos. Die Zulassungsrücknahme wurde aufrechterhal-

ten, obwohl sogar der Landgerichtspräsident der Meinung war, es handele sich um 

einen Ausnahmefall im Sinne der einschlägigen Vorschriften. 

Die zuständigen Behörden, durch Erlasse und Verordnungen gestützt, favori- 

sierten eine möglichst restriktive Anwendung der in § 1 Abs. 2 des Anwaltsgeset- 

zes normierten Ausnahmebestimmungen.30 Deswegen verwundert auch, dass Fritz 

Straus seinen Beruf weiter ausüben durfte, denn zugelassen wurde er erst 1928, 

am Ersten Weltkrieg hatte er nicht teilgenommen, und dass seine beiden Brüder 

gefallen waren, erfüllte nicht den Tatbestand der Ausnahmeregelung. Ausser 

Straus durften – und wollten – die folgenden Mainzer jüdischen Anwälte zunächst 

in ihrem Beruf verbleiben: Eduard Herz, Franz. Kalimann, Otto Neumann und Sig-

wart Süssei als «Frontkämpfer»; Ludwig Baum, Franz Carlebach, Sigfried Drucker, 

Julius Guthmann, Hans Horch, Emil Kramer, Sigmund Levi, Otto Lichten, Ernst 

Reinach, Bertram Sichel, Paul Simon, und Heinrich Winter als «Altanwälte». 

Man darf annehmen, dass viele vom Zulassungsentzug verschonte jüdische 

Anwälte guter Hoffnung waren, nunmehr unbehelligt ihren Beruf weiter ausüben 

zu können. Dennoch musste es für die Weltkriegsteilnehmer – und erst recht für 

die national Gesinnten unter ihnen – eine Erniedrigung bedeutet haben, ihren Ein- 

satz für Deutschland «an der Front» (so der Gesetzeswortlaut) unter Beweis stel- 

len zu müssen, zumal Zweifel an der patriotischen Gesinnung und am Kampfes- 

willen der jüdischen Deutschen zum Standardrepertoire antisemitischer Propaganda 

gehörten. Vom Berufsverbot ausnahmslos betroffen waren diejenigen, für die der 

Verlust der wirtschaftlichen Existenz besonders und unmittelbar spürbar werden 

musste: nämlich die Junganwälte, jedenfalls alle unter 33. 

Vorbereitung und Durchführung des generellen Berufsverbotes für jüdische 

Rechtsanwälte 

Zunächst vergeblich forderten Partei und NS-Juristenbund weitere Berufsverbote. 

Man musste sich darauf konzentrieren, den jüdischen Kollegen die Ausübung ih- 

res Berufes so schwer wie möglich zu machen. Zahlreiche Umstände trugen dazu 

bei, etwa der Wegfall von Behördenmandaten, der mit parteigelenkten Boykott- 

und Prangeraktionen geförderte Wechsel der Privatklientel zur «arischen» Kollegen-

schaft, der zum Teil sehr massive staatliche Druck auf «gemischte» Kanzleien, sich 

aufzulösen – und nicht zuletzt der weitgehende Ausschluss von Beiordnungen im Ar-

menrecht. 

Aufschlussreich ist aber auch der Erfahrungsbericht von Paul Simon. Ihm 

blieb die Klientel – auch die nichtjüdische – bis zum allgemeinen Berufsverbot im 

Herbst 1938 treu, selbst der Deutsche Benzolverband, obwohl er deswegen im 

 

30 Ausführlich KRACH, Jüdische Rechtsanwälte in Preussen, S. 356ff Auch die Ncuzulassung eines 

«nichtarischcn» Anwalts war zwar theoretisch noch möglich (§ 2). praktisch jedoch ausgeschlos-

sen (a.a.O., S. 286ff ). 
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«Stürmer» angegriffen wurde, und die Firma Michelin, in deren Aufsichtsrat Simon 

sass und die aus diesem Grund von Lieferungen an die Armee ausgeschlossen war. 

Dennoch, so Simon weiter, 

«die anwaltliche Tätigkeit wurde im Laufe der Jahre immer unerfreulicher. Es ist 

bemerkenswert, dass es verhältnismässig lange dauerte, bis der Geist der Ge- 

richte von den Nazis zersetzt wurde, dank der Unabhängigkeit der Deutschen 

Richter, die vor der Nazizeit Richter geworden waren (...) Aber bei den niederen 

Gerichten, die mit jungen Richtern vielfach besetzt waren, war der Nazigeist im- 

mer stärker fühlbar, ebenso bei der Staatsanwaltschaft, deren Beamte ja nicht un- 

abhängig wie Richter waren Die Opfer ungerechtfertigter Anklagen waren viel- 

fach jüdische Weinhändler, denen man Verstösse gegen das Weingesetz vorwarf 

College Boerckel machte sich besonders in der Verteidigung dieser Angeklagten 

verdient. Eine unerfreuliche Art unserer Tätigkeit war ... die Vorbereitung der 

Auswanderung jüdischer Klienten, denen die Devisenstellen viele und sich im-

mer mehr steigernde Schwierigkeiten bereiteten und Sonderabgaben auferlegten, 

die häufig nichts anderes als nackte Räuberei waren « 

Auf den ersten Blick mag es erstaunen, dass die «Nürnberger Gesetze» die beruf- 

liche Stellung der «nichtarischen» Anwälte völlig unangetastet liessen. Die Erklä- 

rung hierfür ist nur scheinbar paradox: Gerade weil es noch relativ viele jüdische 

Anwälte im Deutschen Reich gab (am 1. Januar 1936 2.552, davon 1.036 in Ber- 

lin; vgl. Juristische Wochenschrift 1936, 562), waren rigorose Ausschlussmassnah-

men untunlich. Sie hätten die staatlichen Einnahmen verringert, Probleme bei der 

Versorgung der dann arbeitslosen Juristen aufgeworfen, im Vorfeld der Olympischen 

Spiele einen schlechten Eindruck hinterlassen und nicht zuletzt die «arischen» Kol-

legen vermehrt zur Übernahme – politisch unerwünschter – «Judenmandate» zwun-

gen. 

Aus der Perspektive der (gleichgeschalteten) Standesvertretung war der Ist- 

Zustand allerdings durchaus besorgniserregend, wie ein als «Streng vertraulich!» 

bezeichneter Bericht des Präsidenten der Hessischen Rechtsanwaltskammer Mau- 

rer über die Sitzung der Reichs-Rechtsanwaltskammer am 19. November 1935 

eindrucksvoll belegt: 

«Frankfurt/Main sprach über die Judenfrage Schon am 3. August 1935 wurde ein 

Entwurf zur Ausschliessung der Juden vorgelegt Seine Annahme wurde aber ver- 

zögert durch die Bekanntgabe der Nürnberger Gesetze und durch die hierzu er- 

forderlichen Ausführungsverordnungen. Die Judenfrage trage aber auch bei zu 

der ideellen Notlage der Anwaltschaft Frankfurt/Main habe unter 430 Anwälten 

noch 144 nicht arische Dies ist allein ein Bruchteil der früher vorhandenen Der 

grosse Anteil müsse sich aber über den Bezirk hinaus auf die Stellung des An-

walts im Allgemeinen geltend machen Die Bevölkerung werde auch deshalb an 

den Anwälten irre, weil diese in ihren Anwaltskammern die jüdischen Anwälte 

mit vertreten müssen Hierdurch trete eine sehr starke Belastung des Ansehens 

ein. Es wurde gleiche Stellung mit den Richtern beansprucht Wenn die Richter 

nicht Juden sein können, so können dies auch die Anwälte nicht sein. (...) Minister 

Gürtner erklärte, dass im Weg der Ausfuhrungsgesetze der Nürnberger Gesetze 

Bestimmungen für die Wirtschaft und Ärzteschaft zusammen mit den Bestim- 
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mungen für die Rechtsanwaltschaft erlassen wurden Die schon früher beabsich-

tigten Ausschaltungen wären durch den Standpunkt des früheren Reichspräsiden-

ten verhindert worden (...)»31 

Dieser Sitzungsvermerk illustriert sehr anschaulich die brisante Mischung aus 

antisemitischer Ideologie und schlichtem Futtemeid, die grosse Teile der Anwalt- 

schaft – und ihre Funktionäre – damals zu radikalen Ausschlussforderungen moti- 

viert hat. Die beruhigende Auskunft des Reichsjustizministers war im Übrigen 

nicht falsch, im Hinblick auf den weiteren zeitlichen Ablauf aber zumindest irre- 

führend. Nach meiner Kenntnis waren Ende 1935, ja auch 1936 und 1937. keine 

Verordnungen zum Reichsbürgergesetz mit dem Ziel der Entfernung jüdischer 

Anwälte aus dem Berufsstand geplant. Erst nach dem «Anschluss» Österreichs, 

letztlich am 14. Oktober 1938, kam es zum Erlass der 5. Verordnung zum Reichsbür-

gergesetz, die das Berufsverbot für alle zu diesem Zeitpunkt noch tätigen jüdischen 

Anwälte bedeutete. 

Im Bezirk des OLG Darmstadt betrug deren Zahl am 1 Januar 1938 32, das ent-

sprach einem Anteil von 12%. Für Mainz sind Namen und Zahlen zum Stichtag I. 

Oktober 1937 bekannt: Von den insgesamt in die Listen der Mainzer Gerichte einge-

tragenen 64 Anwälten galten 11 als «nichtarisch».32 

In den Jahren 1933 bis 1935 hatten im gesamten Bezirk des OLG nur wenige 

ihren Beruf aufgegeben: Von 51 (Ende 1933) sank die Zahl auf 46 (Ende 1935), 

der Anteil von 16 auf knapp 15%. In den Jahren 1936 und 1937 machte sich die 

Verschärfung der Diskriminierung deutlicher bemerkbar: 1936 verzichteten sechs jü-

dische Anwälte auf die Zulassung. 1937 acht.33 

Am Landgericht Mainz waren am 30. November 1938. also bei Inkrafttreten 

der Berufsverbote aufgrund der 5. Verordnung zum Reichsbürgergesetz, noch 

zugeiassen: Ludwig Baum, Franz Carlebach, Sigfried Drucker, Julius Guthmann, 

Eugen Kleefeld (Worms), Emil Kramer, Otto Marx (Bingen), Georg Nathan 

(Worms), Otto Neumann, Bertram Sichel, Paul Simon. Robert Stern (Bingen) und 

Heinrich Winter. Die Weichen für ihr berufliches Schicksal wurden bei einer Be- 

sprechung im Reichsjustizministerium am 5. April 1938 gestellt. Dort herrschte 

nämlich «Einverständnis (...) darüber, dass möglichst bald alle Juden im Sinne der 

Nürnberger Gesetze (...) aus der Anwaltschaft auszuschliessen seien, dass dies je- 

doch nur erreicht werden könne, wenn gleichzeitig eine Versorgung der aus- 

scheidenden Rechtsanwälte sichergestellt werde».34 Man war sich allerdings auch 

einig, dass eine «Betreuung von Juden durch deutsche Rechtsanwälte (...) jeden- 

falls im Augenblick nicht zu erreichen sei». Die vom Reichsjustizminister vorge- 

schlagene Lösung dieses Problems sah vor, Jüdische Parteivertreter» zu schaffen, 

deren Einnahmen zum grösseren Teil für die Versorgung der ausgeschiedenen 

 

31  Sammelaktcn des OLG Darmstadt betr Verzeichnis der Rechtsanwälte und Notare. Hess Staats-

archiv Darmstadt. G 23 H Nr 956 

32  Sammelaktcn des OLG Darmstadt. Hess Staatsarchiv Darmstadt. G 23 11 Nr 956 

33  Vgl die Statistiken in der Juristischen Wochenschrift (1934. 2956; 1935, 758; 1936, 562; 1937. 
984. 1938, 547) In Preussen, wo cs nach wie vor die weitaus meisten jüdischen Anwälte gab. war 

die statistische Entwicklung entsprechend Vgl KRACH. Jüdische Rechtsanwälte in Preussen.  

S 387 (ferner S 353f.). 

34  Sitzungsvermerk in den Akten des Reichsjustizministcnums. Bundesarchiv Koblenz. R 22/253 
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Anwälte verwendet werden sollten. Anfang Mai 1938 ersannen die Vertreter von Mi-

nisterien und Anwaltschaft die Bezeichnung «Jüdische Konsulenten». 

Ende Juli 1938 erhielten die OLG-Präsidenten ein Schreiben aus Berlin («Vertrau-

lich! Eilt sehr!»): 

«Mit tunlichster Beschleunigung bitte ich, schon jetzt zu prüfen, ob und wie 

viele jüdische Konsulenten in ihrem Bezirk zugelassen werden müssten, wel-

cher Ort ihnen als Sitz zuzuweisen ist und für welchen Bezirk sie zu bestellen 

sind Hier-zu werden unter Vermeidung zeitraubender Erörterungen durch Um-

frage bei den Gerichten (Staatsanwaltschaft) und beim Präsidenten der Rechts-

anwaltskammer diejenigen Prozesssachen aus den letzten Jahren festzustellen 

sein, an denen ein Jude – eine jüdische Handelsgesellschaft – i S der 3 VO zum 

Reichsbürgergesetz – als Kläger, Beklagter oder Angeklagter beteiligt war 

(...)».35 

Dieser Erlass (aus welchem hier nur ein kleiner Ausschnitt zitiert ist) wurde sofort 

an die Präsidenten der Landgerichte weitergeleitet, deren Antworten wiederum 

konnten von Darmstadt aus bereits am 22. August 1938 dem Reichsjustizminister 

übersandt werden. Für Mainz und Rheinhessen ergaben die Ermittlungen folgendes 

Bild: 

«Vor den Gerichten des Landgerichtsbezirks waren im 1 Halbjahr 1938 rund 260 

(bei Berücksichtigung der jüdischen Handelsgesellschaften rund 560) Judensa-

chen anhängig Wird berücksichtigt, dass die Judensachen ständig abnehmen und 

dass eine Vertretung für den selben jüdischen Konsulenten wohl nicht in allen Ju-

densachen in Betracht kommt, so durfte auch für den Landgerichtsbezirk Mainz 

ein jüdischer Konsulent als ausreichend anzusehen sein (...) Als Sitz des jüdischen 

Konsulenten dürfte nur Mainz in Frage kommen, da dort mehr als die Hälfte der 

gesamten Juden des Landgerichtsbezirks wohnt und dort auch die meisten Juden- 

sachen anhängig waren Ausser Mainz hat auch noch Worms und Bingen eine be- 

sonders grosse Anzahl von Juden und Judensachen zu verzeichnen. Es dürfte da- 

her dem jüdischen Konsulenten die Abhaltung von Sprechtagen in den genannten 

beiden Städten zu gestatten sein Die Einrichtung von Zweigstellen und die Ab- 

haltung von Sprechtagen in anderen Orten als in Worms und Bingen erscheint 

nicht erforderlich «36 

Die Verkündung der «Fünften Verordnung zum Reichsbürgergesetz» erfolgte am 

14. Oktober 1938 (RGBl. S. 1403). Anfang November wurden sämtliche 1750 im 

Deutschen Reich noch zugelassenen «nichtarischen» Anwälte über den zuständi- 

gen OLG-Präsidenten davon «in Kenntnis» gesetzt, dass der Reichsjustizminister 

mit Erlass vom 17. Oktober 1938 die Zulassung als Rechtsanwalt bei dem jewei- 

ligen Landgericht «zurückgenommen hat». Die Löschung in der Anwaltsliste sei 

veranlasst.37 

35  Generalakten des Generalstaatsanwaltes bei dem OLG Darmstadt betreffend Rechtsanwaltsord-

nung. Hess. Staatsarchiv Darmstadt. G 24 Nr. 1778. 

36  Hess Staatsarchiv Darmstadt. G 24 Nr. 1778. 
37  Sämtliche Löschungen sind publiziert in der Zeitschrift Deutsche Justiz (für den OLG-Bezirk 

Darmstadt DJ 1938. 1977,2018; 1939. 100. 138). 
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Aus den Erinnerungen von Paul Simon: 

«Die Entziehung der Zulassung, so wenig unerwartet sie kam, war ein harter 

Schlag für mich Denn ich liebte meinen Beruf, wie man einen Beruf nur lieben 

kann, als Folge davon, war ich sehr erfolgreich in seiner Ausübung. Ich genoss in 

der Stadt und bei Gericht, wie ich sagen darf, grosse Achtung und war als führen- 

der Anwalt im ganzen westlichen Deutschland anerkannt Das alles war nun zu 

Ende, wir waren zur Auswanderung gezwungen, hatten unser so schönes Heim 

aufzugeben, mein Amt als juristisches Vorstandsmitglied der Israelitischen Religi- 

onsgemeinde, das ich nahezu 20 Jahre bekleidet hatte, war beendigt, und noch 

manches mehr (...) Ich stand in gewissem Sinne vor dem Nichts, denn auch unser 

Vermögen war durch die Nazi-Sondersteuern verloren.» 

Tätigkeit und Schicksal der «Konsulenten» 

Im Bezirk des OLG Darmstadt erhielten drei «Konsulenten» eine Konzession, 

alle für den gesamten Bezirk, je einer zusätzlich für den LG-Bezirk Aschaffenburg 

(Sitz Darmstadt), für die LG-Bezirke Marburg und Kassel (Sitz Giessen) sowie für 

den LG-Bezirk Koblenz (Sitz Mainz). Zumindest für den Mainzer Bezirk wurde al-

lerdings zu einem späteren Zeitpunkt noch ein weiterer «Konsulent» zugelassen.38 

Man darf davon ausgehen, dass die «Konsulenten» grundsätzlich ohne Ein- 

schränkungen – und sogar vor allen Gerichtsinstanzen in mehreren Landgerichts- 

bezirken! – anwaltliche Tätigkeit ausgeübt haben. Eine Ausnahme bildete seit Ju- 

ni 1940 der Strafprozess: Als Verteidiger konnten sie zurückgewiesen werden, 

wenn dies «aus besonderen Gründen, insbesondere mit Rücksicht auf den Gegen- 

stand des Verfahrens», geboten erschien.39 Die Stigmatisierung der «Konsulenten» 

lag schon in der Namensgebung, zudem durften sie keine Robe tragen, vor Verhand-

lungsbeginn mussten sie – jedenfalls offiziell – auf ihre «Eigenschaft als Jude» hin-

weisen und ihre «Judenkennkarte» vorlegen40, mancherorts war ihnen das Betreten 

des Anwaltszimmers untersagt. Auch für sie war seit September 1941 vorgeschrieben, 

den «Judenstern» deutlich sichtbar an der Kleidung zu tragen41 – und zwar selbst 

dann, jedenfalls bei offiziellen Anlässen, wenn sie als Partner einer sogenannten «pri-

vilegierten Mischehe» eigentlich von dieser Verpflichtung befreit waren. Letzteres 

bestätigt eine Aktennotiz von Michel Oppenheim über eine Besprechung auf der Aus-

sendienststelle Mainz der Gestapo, datiert 9. Dezember 1941: 

«Der Unterzeichnete wurde beauftragt, dem Herrn Konsulenten Dr Winter mit- 

zuteilen, dass er bei seinen Besuchen in der Aussendienststelle, sowie bei seinem 

Auftreten vor Gericht den Stern anzustecken habe Auf die Einwendung des Un- 

terzeichneten, dass sich dies wohl nur beziehe auf derartige Fälle, bei denen die 

 

38 Georg Nathan. Rechtsanwalt in Worms 

39 Vgl Durchfuhrungs-VO zur 5 VO zum Rcichsbürgcrgesctz vom 12 6.1940, RGBl S 872. 

40 Vgl schon § 3 der 3. Bekanntmachung über den Kennkartenzwang vom 23.7.1938, RGBl S. 922. 

41 Vgl Polizcivcrordnung vom 1.9.1941, RGBl S 547 
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Jüdische Kultusvereinigung vertreten werde, hat der Herr Kommissar diese Ein- 

wendung als irrig abgelehnt.»42 

Von einigen Massnahmen der Nazi-Bürokratie auf dem Weg zur völligen Recht- 

losmachung und Enteignung der jüdischen Bevölkerung blieben «Konsulenten» 

bewahrt, da sie sonst ihre Arbeit nicht hätten fortsetzen können: Die ihnen gehörigen 

Schreibmaschinen unterlagen nicht der im November 1941 eingefiihrten Anmelde-

pflicht43 und sie durften auch öffentliche Verkehrsmittel benutzen, was der jüdischen 

Bevölkerung seit April 1942 grundsätzlich verboten war.44 

Vor einer Deportation in die Vernichtungslager oder (zunächst) nach There- 

sienstadt und damit vor einem fast sicheren Tod waren die «Konsulenten» keineswegs 

geschützt. Vermutlich blieben letztlich nur diejenigen verschont, die in der schon er-

wähnten sogenannten «privilegierten Mischehe» lebten (also mit einer Nichtjüdin ver-

heiratet waren und als «arisch» geltende Kinder hatten), allerdings waren auch sie 

Opfer willkürlicher Verhaftungsmassnahmen und brutaler Arbeitseinsätze. 

Emigration, Verschleppung, Ermordung 

Das Ergebnis des Versuchs, den weiteren Lebenslauf der beim Landgericht 

Mainz .Anfang 1933 zugelassenen und in Mainz ansässigen jüdischen Rechtsan- 

wälte zu rekonstruieren:45 Ludwig Baum, Sigfried Drucker, Julius Guthmann, Al- 

fred Haas, Eduard Herz, Josef Kahn, Franz Kalimann, Emil Kramer, Otto Neu- 

mann, Paul Simon, Fritz Straus und Sigwart Süssei konnten rechtzeitig fliehen. 

Opfer der Vernichtung wurden Franz Carlebach (im KZ Sachsenhausen am 14. 

März 1942), Sigmund Levi (in Theresienstadt am 2. Februar 1943), Herbert 

Mannheimer (in Auschwitz) und Max Tschomicki (in Dachau am 20. April 1945; 

er war zunächst aus dem frühen Konzentrationslager im rheinhessischen Ost- 

hofen nach Frankreich geflohen). Eines (vermutlich) natürlichen Todes starben 

Hans Horch (am 29. Juli 1937), Otto Lichten (am 11. Oktober 1936) und Bertram 

Sichel (am 27. Oktober 1940). Heinrich Winter überlebte in Mainz. Die Schick- 

 

42  Aus dem Nachlass Michel Oppenheim, Stadtarchiv Mainz (Bündel 49). Michel Stephan Oppen- 

heim. geb. 19. Mai 1885, Sohn des Justizrates Rechtsanwalt Ludwig Oppenheim, war Regie- 

rungsrat beim Kreisamt in Mainz bis zu seiner Entlassung am 31 März 1934. Nach dem No- 
vemberpogrom 1938 versuchte er auszuwandem, was aber nicht mehr gelang. Im April 1941 

bestimmte ihn die Gestapo – als Nachfolger des Rabbiners Sali Levi, der emigrieren wollte und 

(noch in Berlin) am 26. April 1941 verstarb – zum Verbindungsmann zwischen der Rcichsver- 

einigung der Juden in Deutschland (Bezirksstelle Hessen) und der Geheimen Staatspolizei. In 

dieser Eigenschaft hatte Oppenheim sehr oft Kontakt mit Rechtsanwalt Winter als dem einzigen 

Mainzer «Konsulenten», zeitweise hatten beide ihre Büros im selben Haus (Grebenstrasse 12). 

Der Nachlass Michel Oppenheims, der sich im Mainzer Stadtarchiv befindet, ist leider noch 

nicht erschlossen und dadurch schwierig zu benutzen. Dabei enthält er zahlreiche Dokumente 
und Aufzeichnungen, die uns wenigstens einen oberflächlichen Eindruck vom Existenzkampf 

der jüdischen Bevölkerung und ihrer «Konsulenten» in der Nazizeit vermitteln können. 

43  Rundschreiben der Jüdischen Kultusvereinigung Nr. 30/41 vom 16. November 1941, StadtAMz. 

Nachlass Oppenheim. Bündel 52. Faszikel 25. 

44  Rundschreiben der Jüdischen Kultusvcreinigung Nr. 11/42 vom 8. April 1942, StadtAMz, Nach-

lass Oppenheim, a.a.O 

45  Zu den Quellen siche Fussnote 13. 
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sale von Berthold Mannheimer und Ernst Reinach konnte ich nicht klären, Reinach 

dürfte aber 1942 in Mainz verstorben sein. 

Von den emigrierten Rechtsanwälten haben sich nach Kriegsende Drucker, 

Kalimann und Haas um eine Wiederaufnahme ihrer Anwaltstätigkeit in Deutsch- 

land bemüht. Drucker verstarb kurz darauf (am 9. Januar 1956). Alfred Haas, 

nach New York emigriert, war unter Befreiung von der Residenzpflicht wieder 

als Anwalt (auch) in Mainz tätig, offenbar jedoch nicht als Mitglied der Rechts- 

anwaltskammer am Oberlandesgericht Koblenz. Für Kalimann gilt das gleiche – er 

erhielt seine Zulassung im April 1955 beim Pfälzischen OLG in Neustadt an der 

Weinstrasse, während des Krieges hatte er die französische Staatsangehörigkeit er-

worben. Das OLG Koblenz verwehrte ihm – unterstützt durch die Anwaltskammer! 

– die Wiederzulassung in Mainz mit der Begründung, ein französischer Staatsange-

höriger könne als deutscher Anwalt nicht zugelassen werden. Dieses traurige Kapitel 

einer verweigerten Wiedergutmachung wäre einen gesonderten Beitrag wert. 

«Die Erinnerung an sie ist nicht tot 

Aus den Erinnerungen von Paul Simon: 

«Und was wurde aus meiner Einstellung zum Deutschtum? Das ist nicht mit ei- 

nem Wort gesagt. Ja, ich muss gestehen, dass meine Antwort nicht klar und ein- 

deutig ist, so wenig wie mein Fühlen Natürlich kann ich nicht über die Grausam- 

keiten, die Morde und all das sonstige grosse Unrecht hinweg, das in der Ge- 

schichte der Menschheit kein zweites Beispiel findet, und selbst unsere, an Ver- 

folgung so reiche Vergangenheit in den Schatten stellt Ich kann die 6 Millionen 

ermordeten Juden, unter denen sich nahe Angehörige befinden, nicht vergessen 

(...) Aber mein Bestreben, gerecht ...zu sein, ... befähigt mich, das alte, vor den 

Nazis bestehende Deutschland, in dem ich meine Jugend, mein reiferes Mannes- 

alter in mehr als 50 Jahren verlebte und das ich als meine Heimat liebte, weiterzu- 

lieben, es so zu sehen, wie es war Diese Liebe ist nichts gegenwärtiges, es ist wie 

die Liebe zu einem Verstorbenen, der in der Erinnerung fortlebt und dessen Werte 

man in sich aufgenommen hat. Und wenn ich mir bewusst bin, dass diese Werte 

nicht mehr real und gegenwärtig sind, so bin ich mir doch auch und zwar sehr le- 

bendig bewusst, dass sie einst real und gegenwärtig waren, dass ich in Wirklich-

keit Teil an ihnen hatte und auch in einem kleinen Masse sie mitschaffen konnte 

Die Erinnerung an sie ist nicht tot, sondern ist lebendig in mir.» 



 

Winfried Seibert 

Der Dolgesheimer Mord 

Der Tod des Juden Julius Frank im Frühjahr 1933 – Eine Annäherung1 

1. Kapitel 

«Der 6. März ist für die Ortsgruppe Dolgesheim ein Tag stolzen Gedenkens und 

froher Erinnerung.» So stand es in der Sonntagsausgabe des Mainzer Anzeigers 

vom 11. März 1934. Gemeint war, dass vier Jahre zuvor, am 6. März 1930, die 

Dolgesheimer Ortsgruppe der NSDAP gegründet worden war. Sie hatte 21 Mitglie-

der, das waren damals 5% der Wahlberechtigten. Über den Anfang berichtete voller 

Stolz der Initiator Johann Reuter: 

«Es war am 26. Januar 1930, einem frostklaren Sonntagnachmittag, da fanden 

sich in der Wohnung von Pg. Joh Reuter fünf Anhänger der Bewegung zusam- 

men und unterzeichneten die Aufnahmeerklärung. Ihre Namen sind: Karl See- 

mann, Ph Jakob Stark, August Stark, Adam Krämer und Joh Reuter Am Abend 

desselben Tages trat noch Pg Kägi der Bewegung bei.»2 

Einige werden uns noch mehrfach begegnen. Seemann wurde Ortsgruppenleiter 

und Reuter «Presse- und Propagandaleiter», was für eine Ortsgruppe, die noch 

nicht einmal zwei Fussballmannschaften stellen konnte, und für ein Dorf von rund 

700 Einwohner etwas grossartig klingt. 

Dabei kam Dolgesheim einigennassen spät. Im benachbarten Gau-Odemheim 

gab es seit Oktober 1929 schon einen nationalsozialistischen Bürgenneister, ein 

Vorläufer der NSDAP hatte dort schon 1924 bei der Reichstagswahl über 100 Stim-

men erhalten. Gau-Odemheim war sozusagen die Hauptstadt der Bewegung in Rhein-

hessen. Das zeigte sich auch in der Kuriosität, dass noch 1930 der Mainzer SA-Sturm 

von Gau-Odemheim aus geführt wurde, wo der Sitz der Standarte XI (Rheinhessen) 

war. 

Wirtschaftlich ging es den Menschen in den kleinen rheinhessischen Landge- 

meinden nicht gut. Viele bäuerliche Betriebe waren hoch verschuldet. Was nach 

der grossen Wirtschaftskrise des Jahres 1929 in den Städten Deutschlands die 

 

1 Bei dem hier vorliegenden Beitrag handelt cs sich um den Vorabdruck der ersten vier Kapitel einer 

umfangreichen Dokumentation, die in Kürze publiziert werden soll. Wir danken dem Autor für 

die Genehmigung zur auszugsweisen Veröffentlichung. 

2 Joh Reuter erwähnt nicht Karl Sch . der am gleichen Tag der NSDAP bcigctrctcn sein muss, da er 
mit seiner Mitglieds-Nummer 202 070 unmittelbar vor Karl Seemann (202 071) rangiert. Übri-

gens sind auch noch die Dolgesheimer Philipp F. (Mitglieds-Nr. 209 196), Julius G (Mitglieds-

Nr. 209 198) und Dietrich von Scggcm (Mitglieds-Nr. 209 201) mit dem Eintrittsdatum 1.3.1930 

im Bundesarchiv Berlin verzeichnet Unterlagen über die NSDAP-Mitgliedschaft von Johann 

Reuter finden sich dort nicht 
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steigende Zahl der Arbeitslosen in die Arme der radikalen Parteien links wie 

rechts trieb, war in den kleinen Landgemeinden die wirtschaftliche Aussichtslo- 

sigkeit. Das Ende der Franzosenzeit – der Abzug vom Rhein stand wenige Mo- 

nate bevor –, wurde als Genugtuung empfunden, konnte aber die Probleme des 

Alltags nicht lösen. Mehr als eine nationalgetönte Ablenkung war dieses «Frei ist 

der Rhein» nicht. Mit den Separatisten und ihren Anhängern konnte man ab Juli 

1930 abrechnen und tat das gelegentlich auch. Aber das konnte nicht alles sein. Die 

politischen Rattenfänger versprachen mehr. Nationale Würde, die nicht satt machte, 

aber von manchen Sorgen ablenken konnte, versprachen die Anhänger Hitlers. Und 

ausserdem stand vage hinter dem Programm der Nationalsozialisten auch eine sozia-

listische Versprechung, die noch einzulösen war. 

Zwölf Tage vor dem 26. Januar 1930 war in Berlin der SA-Führer Horst Wes- 

sel in seiner Wohnung niedergeschossen worden. Er starb am 23. Februar 1930. 

Das wurde auch in Dolgesheim wahrgenommen. In dieser Endzeit der Weimarer 

Republik, der später mit vielen Gloriolen verzierten «Kampfzeit», kam es ständig 

zu Auseinandersetzungen mit den politischen Gegnern, in ländlichen Gegenden 

vorzugsweise mit dem Reichsbanner. Diskutiert wurde dabei wenig, geprügelt da- 

für um so mehr. Immerhin ist der harte Kem derer, die sich in Dolgesheim auch 

noch in der Märzwahl 1933 zu den Sozialdemokraten bekannten, für ein solches 

Dorf nicht unbeachtlich. Dennoch war es beiden aufeinander losprügelnden Gruppen 

um inhaltliche politische Auseinandersetzung wenig zu tun. Man wollte nicht über-

zeugen, sondern den Gegner ausschalten und die Lauen einschüchtem. Solange es 

nur blutige Köpfe gab, war das nicht weiter schlimm. Es gab aber auch Tote und 

damit Anlass über Anlass, die im Kampf für diese oder jene Bewegung Gefallenen 

zu ehren und bei der Gelegenheit wieder eine Schlägerei anzuzetteln. 

In einer Geschichte der SA in Hessen wird die Lage aus nationalsozialistischer 

Perspektive beschrieben: 

«Nachdem die Franzosen das Rheinland geräumt haben, wird der Kampf in die 

Orte getragen, die bisher noch wenig oder überhaupt nichts vom Nationalsozia- 

lismus gewusst haben, Orte, in denen man laut Zeitungsberichten, die zudem 

noch spärlich waren, nur wusste, dass die «Hitler» ein rauflustiges Gesindel sind, 

die friedliche Bürger nicht in Ruhe lassen und denen man besser aus dem Wege 

geht, wo man nur kann.»3 

Die «Kampfzeit» in Hessen beschrieb 1941 der «Alte Kämpfer» Adalbert Gimbel. 

Im Vorfeld der Wahl vom 14. September 1930 folgten 

«Versammlungen auf Versammlungen, Kundgebungen auf Kundgebungen und 

damit Zusammenstösse auf Zusammenstösse Bald waren wir in der Provinz 

Rheinhessen, bald in der Provinz Starkenburg. Es gab für uns keine Ruhe und 

keine Rast mehr Kam man auch erst frühmorgens von einem entlegenen Ort nach 

Hause und drohte bei der Arbeit vor Müdigkeit umzusinken, so zog man an dem-  

3 Ludwig MOOS: SA in Hessen Geschichte der Brigaden 50 und 150 Gross-Gerau o J 
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selben Abend wieder aus, wenn es hiess, für Adolf Hitler kämpfen oder Kamera- 

den sind in Gefahr.»4 

Über eine der zahllosen, für unsere Geschichte aber die «berühmteste» Schlägerei, 

die im März 1931 vor dem Landgericht als «Dolgesheimer Landfriedensbruchpro-

zess» verhandelt wurde, berichtet unser Chronist: 

«In der Nacht vom 9. auf den 10. August kam dann, was wir schon lange be- 

furchtet hatten Vier von einer Versammlung aus Gau-Odernheim heimkehrende 

SA-Männer wurden von etwa 30 Marxisten, die bei dem Juden Frank im Hinter- 

halt lagen, überfallen und bestialisch zusammengehauen Die alarmierte Polizei 

erschien – aber erst am nächsten Morgen gegen 9 Uhr, nachdem die Herren ausge- 

schlafen hatten Sie riefen das Überfallkommando und die politische Polizei her- 

bei. 12 Pgs., darunter die Schwerverletzten, wurden verhaftet und nach Oppen- 

heim ins Gefängnis gebracht « 

Der «Jude Frank», Julius Frank, am 21. Februar 1911 in Dolgesheim geboren, 

wohnte mit seinen Eltern und seiner älteren Schwester Dora in einem Haus am 

Dorfrand. An den mehr oder minder politisch motivierten Schlägereien jener Zeit 

scheint er beteiligt gewesen zu sein, obgleich er als schmaler, eher schmächtiger 

junger Mann beschrieben wird, der nicht die wetter- und arbeitsgegerbte Rauheit 

der Bauern seines Dorfes hatte. Dafür war er wohl organisatorisch begabt. Sein 

Vater Nathan Frank hatte mit anderen am 6. April 1930 – vermutlich als Reaktion 

auf die einen Monat zuvor aufgemachte Ortsgruppe der NSDAP – in Dolgesheim 

das Reichsbanner gegründet. Julius Frank war dabei zum Reichsbannerfuhrer 

gewählt worden. Da kämpferische Auseinandersetzungen mit den Nazis an der 

Tagesordnung waren, werden die Reichsbannerleute keinen an ihre Spitze ge- 

wählt haben, der dabei nicht mithalten konnte. Julius Frank war wohl nicht nur 

als Organisator im Hintergrund an diesen Prügeleien beteiligt. Als «Bewährungs-

probe» hatte der damals Zwanzigjährige noch im April 1930 einen Marsch von rund 

300 Reichsbannermännem gegen die Nazis auf die Beine gebracht, die er aus dem 

gesamten Umland zusammengetrommelt haben musste. 

Die «Gegendemonstration» unter der Führung des Undenheimer Tierarztes Dr. 

Mayer-Pullmann bestand aus 17 Dolgesheimer SA-Männern, die, wie Reuter 

schreibt, «kühn und unerschrocken» dem Reichsbannerzug entgegen marschierten. 

Ähnlich verwegen, nämlich «kühn und furchtlos», marschierte die SA am 3. Mai 

1930, als es galt, dem Presse- und Propagandaleiter Johann Reuter zur Hochzeit ein 

Bild des Führers zu überbringen. 

Jener Dr. Richard Mayer-Pullmann war bereits 1926 in die NSDAP eingetre- 

ten. Im Januar 1933 war er in Undenheim Ortsgruppenleiter geworden. So ganz 

passte er nicht ins Bild. Nachdem er Jakob Sprenger, den Gauleiter Hessens, bei 

dessen Mainz-Besuch volltrunken erlebt hatte, bezeichnete er diese – auch inner- 

halb der hessischen NSDAP umstrittene – Parteigrösse in aller Öffentlichkeit als 

«besoffene Sau», was ihm nicht nur Freunde verschaffte. Das nationalsozialisti- 

sche Mass war voll, als er im März 1934 – Johann Reuter muss seinen Erinne- 

 

4  Adalbert GlMBEL: SO kämpften wir! Schilderungen aus der Kampfzeit der NSDAP im Gau 
Hessen-Nassau. Frankfurt am Main 1941 
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die Hahnheimer Lagerhalle des jüdischen Getreidehändlers Gabriel aus Hillesheim 

eingebrochen hatten, noch in der Nacht von der Polizei festgenommen wurden. Dr. 

Mayer-Pullmann wurde als Ortsgruppenleiter abgesetzt und vorübergehend aus der 

Partei ausgeschlossen.5 

In Reuters Bericht von dem Zusammenstoss vor dem Haus des «Juden Frank» 

wird auch noch der Morgen danach dramatisch beschrieben und ins Heldenhafte ge-

steigert – der Stoff, aus dem die Mythen sind: 

«Das Gefängnis hat wohl noch keine Nacht erlebt wie die, in der die Dolgeshei- 

mer SA eingesperrt war Ununterbrochen die ganze Nacht hindurch klangen die 

Kampflieder über Oppenheim hinaus und war der Liederschatz zu Ende, so ging 

es immer wieder von vorne los. Fünf Tage musste Pg. Seemann im Gefängnis sit- 

zen und Pg. v. Seggern trotz seiner schweren Verletzungen sogar neun Tage Erst 

dann schaffte man ihn nach Mainz ins Krankenhaus.» 

In dem Prozess in Mainz, in dem es im März des folgenden Jahres um diese Kei- 

lerei ging, gab Mcdizmalrat Dr. Schüppert, der von Seggern in Oppenheim unter- 

sucht hatte, an, dieser habe bei der Schlägerei weder eine Kopfverletzung noch 

eine Gehirnerschütterung erlitten, da man aber im Amtsgerichtsgefängnis Oppen- 

heim keine Möglichkeit gehabt habe, Umschläge auf die Schwellungen auf den 

Rippen zu machen, habe er ihn nach Mainz überwiesen. Mehr als Schwellungen 

und einen Bluterguss am Brustkorb habe man dort auch nicht festgestellt. Von ärzt-

lich sozusagen unversorgten neun Tagen im Gefängnis kann danach keine Rede sein. 

Die Familie Frank verliess Dolgesheim und zog nach Worms, in das «rote 

Worms», wie es damals hiess. Das war laut Anmeldung schon am 16. August 

1930. kann also kaum die unmittelbare Folge der Auseinandersetzungen vom 

9./10. August gewesen sein. In dem Mainzer Strafverfahren war auch die Rede 

von einem schon länger geplanten Wegzug von Dolgesheim. Nathan Frank, der 

Vater von Julius, machte damals Andeutungen, wonach der Zwist mit Karl See- 

mann auf Streitereien im örtlichen Turnverein ohne politischen Hintergrund zu- 

rückging, Auch scheint geliehenes Geld eine Rolle gespielt zu haben. 

Bei der Reichstagswahl vom 14. September 1930 erreichte die NSDAP insgesamt 

 18,3%, in Hessen 20,0% – zwei 

Jahre später bei der Wahl vom 31. 

Juli 1932 waren es 37,4 bzw. 

43,4%. In dem 1933 noch bekannter 

werdenden Osthofen am Rande von 

Worms, das damals knapp 5.000 

Einwohner zählte, waren es 1930 

634 Stimmen, die für die NSDAP 

angegeben wurden, oder 24,8%. 

Übertrumpft wurden diese Zahlen – 

folgt man Johann Reuter – in Dol-

gesheim: 

5  Dr Richard MAYER-PIJLI.MANN: Nicht jeder Nazi war Bazi, aber mancher Bazi wurde Nazi 

Oppenheim ohne Jahr  
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«224 Stimmen, das waren zwei Drittel der abgegebenen Stimmen6, konnten für 

die NSDAP gezählt werden Schon am frühen Morgen des Wahltages fuhr ein 

Auto aus der Pfalz am Wahllokal vor. Die Insassen fragten: ,Ist dies hier das be- 

rüchtigte Dolgesheim?‘ Prompt kam die Antwort: ,Nein, das ist das nationalso- 

zialistische Dolgesheim.‘ Die Insassen wählten und mit Heil Hitler! fuhren sie 

weiter So mancher, der in seinem Wohnort nicht offen hervortreten wollte, wählte 

damals auf Stimmschein auswärts.» 

Über den Landfriedensbruchprozess, der vom 12. bis 17. März 1931 in Mainz statt-

fand und in dem er selbst zu den Angeklagten gehörte, schreibt Johann Reuter: 

«...sassen 12 Nationalsozialisten und 17 Reichsbannerleute auf der Anklagebank 

Eine Unmenge von Zeugen wurde vernommen. Zum Schlusse musste der Staats- 

anwalt selbst für elf Pgg. die Freisprechung beantragen Nur Pg. von Seggern er- 

hielt eine Geldstrafe, aber auch die Täter bei dem Ueberfall gingen leer aus. 

(Gefesselte Justiz.) Der Verteidiger, Pg Rechtsanwalt Jung, unser derzeitiger 

Staatsminister7, schlug sich dabei glänzend und bewies klipp und klar, dass die ei- 

gentlichen Urheber des Ueberfalles bei der Judenfirma Frank sitzen.» 

Da stimmt einiges nicht. Richtig ist, dass in diesem Verfahren 29 Männer ange- 

klagt waren u.a. des Landfriedensbruchs, der Körperverletzung und der Sachbe- 

schädigung. Zwölf davon waren in der Diktion von Johann Reuter Parteigenos- 

sen, die anderen 17 gehörten der Gruppe um Julius Frank an, waren also im Wesent-

lichen Reichsbannerleute. 

Mit der gemeinsamen Verhandlung dieser Vorwürfe gegen die beiden feindli- 

chen Gruppierungen gab man den Angeklagten die Möglichkeit, straflos darauf 

loszulügen, was das Zeug hielt. Hätte man in zwei getrennten Verfahren zunächst 

gegen die Schläger der einen Gruppe und dann gegen die Aktivisten der anderen 

Gruppe verhandelt, hätten die jeweiligen Opfer als Zeugen aussagen müssen. Fal- 

schaussagen wären strafbar gewesen. Indem man beide Komplexe in einen Topf 

warf, nahm man sehenden Auges in Kauf, dass man die Vorgänge mit höchster 

Wahrscheinlichkeit nicht würde aufklären können. Es darf vermutet werden, dass 

man das auch gar nicht wollte. Bei dieser geplanten «Ausgewogenheit» musste der 

Prozess ausgehen wie das Hornberger Schiessen. 

Der Prozessbericht des Chronisten Reuter gibt sowohl die Strafanträge der 

Staatsanwaltschaft als auch das Urteil nicht richtig wieder. Gegen 16 der 17 An- 

gehörigen der Gruppe um Julius Frank beantragte Staatsanwalt Reitz Gefängnis- 

strafen zwischen einem und fünf Monaten. Gegen die Angeklagten Karl See- 

mann, geb. am 28.1.1889 in Dolgesheim, und Dietrich von Seggern, geb. am 

7.11.1903 an der Unterweser, beantragte er jeweils zwei Monate Gefängnis, ge- 

gen einen dritten Angeklagten aus dieser Gruppe eine Geldstrafe. Den Vorwurf 

 

6  Nach dem amtlichen Ergebnis waren cs 57,1%. 

7  Rechtsanwalt Philipp Wilhelm Jung, geb am 16.9.1884 in Niederflörsheim, war seit 1926 im 

Stadtrat in Worms Am 16.9.1930 trat er in die NSDAP ein. Am 13.3.1933 wurde er Staatskom-

missar für Mainz und Präsident des hessischen Landtages, am 18.9.1933 hessischer Staatsmi-

nistcr der Justiz. 
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des Landfriedensbruchs, der allein diesen Verfahrensaufwand zunächst gerechtfertigt 

hatte, musste er nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme fallen lassen. 

Verurteilt wurden aus dieser Gruppe der Nazis lediglich Dietrich von Seggem 

wegen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe von 100 RM und «Drahtzieher» 

Alexander Danyi wegen verbotenen Waffentragens zu 10 Mark. Danyi war dabei 

so etwas wie ein Wanderer zwischen zwei Welten. Er war zunächst beim Reichs- 

banner mitmarschiert, wechselte dann aber für kurze Zeit zur NSDAP. In dieser 

Phase wurde er in die Vorfälle der Nacht zum 10. August 1930 verwickelt. Im 

Auftrag von Karl Seemann fuhr er in jener Nacht mit dem Motorrad nach Gun- 

tersblum, um die Gendarmerie zu alarmieren. Dabei trug er einen Revolver bei sich. 

Einige Zeit nach diesem Vorfall schloss er sich wieder dem Reichsbanner an, wo 

man ihm begreiflicherweise zunächst mit Misstrauen begegnete.8 

Die Angeklagten aus der Gruppe um Julius Frank gingen keineswegs leer aus, 

wie Johann Reuter es formulierte, sondern Adam Götz wurde zu einem Monat 

Gefängnis wegen schwerer Körperverletzung verurteilt, die Angeklagten Johann 

Hartmann wegen Körperverletzung zu 100 RM und Julius Frank und Georg Si- 

mon wegen gefährlicher Körperverletzung zu Geldstrafen von 100 bzw. 25 RM. 

Viel Lärm um nichts also. Eine Befriedungswirkung, die ohnehin zu jener Zeit 

von einem solchen Verfahren kaum zu erwarten war. konnte dieses Urteil nicht 

haben. Andererseits waren diese Geldstrafen nicht die Bagatellen, nach denen sie 

heute aussehen. Julius Frank, der damals im Geschäft seines Vaters arbeitete, bat 

um Stundung der Geldstrafe. Zur Begründung hatte er bei der Polizei in Worms zu 

Protokoll erklärt: 

«Gesuchsteller ist ledig und wohnt bei seinen Eltern in der Kämmererstrasse Nr. 

33. Er ist bei seinem Vater, welcher ein Textilgeschäft betreibt, gegen Taschen- 

geld beschäftigt. Das Geschäft an sich geht angeblich zurzeit sehr schlecht Der 

monatliche Umsatz beträgt ungefähr 250-300 RM. Ausser dem Gesuchsteller ist 

noch eine Tochter im Alter von 30 Jahren vorhanden. Diese ist nur im Haushalt 

tätig und geht keiner mit Erwerb verbundenen Tätigkeit nach. Vermögen ist nicht 

vorhanden, auch ist solches nicht zu erwarten.» 

Das muss nicht bis auf den letzten Pfennig gestimmt haben. Der Sohn eines rei- 

chen Juden war er nicht, aber er war von seinem Vater wirtschaftlich abhängig. 

Aus der Portokoasse konnte Julius Frank die Geldstrafe wohl wirklich nicht zah- 

len. Er hat sie ab September 1931 vermutlich in Raten zu 20 RM abgezahlt. 

Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler Reichskanzler Ob es auch in Dol- 

gesheim einen Fackelzug der SA und der übrigen von diesem Erfolg berauschten 

Parteigenossen gegeben hat, wissen wir nicht. Am Rosenmontag, dem 27. Febru- 

ar 1933, brannte der Reichstag. Die Notverordnung Hindenburgs vom 28. Febru- 

 

8 Dem längst gestorbenen Alexander Danyi wird heute noch nachgesagt, er sei Separatist gewesen. 

Er könnte somit nach dem Abzug der Franzosen, der die Separatisten schutzlos werden liess. 

Zuflucht bei den «Hitler» seines Dorfes gesucht haben. Ein eigenes Motorrad hatte Danyi nicht. 

Er besass wohl auch keine Pistole. Es lässt sich nur vermuten, dass er das Motorrad seines Schwa-
gers Heinrich Sch benutzt hat. der freilich, hätte man ihn gefragt, damit nicht einverstanden ge-

wesen wäre. Die Herkunft der Pistole bleibt unklar. 
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Ar9 sorgte dafür, dass es bei der unmittelbar darauf am 5. März stattfindenden Wahl 

zum Reichstag keine wirksame Opposition mehr gab. Die NSDAP siegte auf der gan-

zen Linie, wenn auch das Ergebnis teilweise ernüchternd war. Einige Parteigenossen 

hatten mit mehr gerechnet. 

Den 6. März 1933 dürften die Dolgesheimer Parteigenossen wieder in froher 

Erinnerung und in stolzem Gedenken begangen haben. Jedenfalls wird ihnen 

nachgesagt, vier von ihnen hätten den nach Worms weggezogenen, vielleicht 

auch nach Worms geflüchteten Julius Frank in der Nacht vom 6. zum 7. März nach 

Dolgesheim verschleppt, wo er am Morgen im Spritzenhaus erhängt aufgefunden 

wurde, in der Chronik von Johann Reuter, in der der «Jude Julius Frank» eine überaus 

wichtige Rolle einnimmt, ist davon nichts zu lesen. Das Schweigen dauert bis heute. 

Aber wie war es wirklich? 

2. Kapitel 

Noch im Jahre 1933 erschien in Luxemburg eine kleine Schrift, in der sich ein 

Dr. Theodor Krämer unter dem Titel «Blut-März 1933» mit den Untaten der Na- 

tionalsozialisten in den ersten Wochen nach der Machtergreifung befasste. In ei- 

nem Kapitel «Sadisten – oder was sonst?» berichtete Dr. Krämer auch von dem 

Dolgesheimer Mord. 

«In Worms wurde der Reichsbannerführer Frank, der schon vor zwei Jahren aus 

Dolgesheim entfliehen musste, von Nationalsozialisten aus dem Bett geholt und 

mit Stahlruten und Gummiknüppeln blutig geschlagen Dann wurden ihm Haken- 

kreuze auf den Handrücken eingeschnitten. Schliesslich wurde er totgeschlagen 

und im Stall aufgehängt. Der Kreisarzt stellte ein Zeugnis auf «Selbstmord» aus, 

und nur dem Dazwischentreten eines Stahlhelmarztes soll es zu verdanken sein, 

dass die Wahrheit schliesslich bekannt wurde.»10 

Paul Kreglinger, der kurz danach in einer in Utrecht verlegten Schrift von den 

Übergriffen gegen die Juden in Deutschland berichtete, übernahm diese Meldung 

und sorgte für weitere Verbreitung.11 In Deutschland wurde die Wahrheit damals 

 

9 Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat (RGBl. I, 83). 

10  Üblicherweise wird für diesen Bericht Paul KREGLINGER: Judenverfolgung in Deutschland 

Dokumente, die die Kulturwclt erschüttern. Utrecht 1933, als Quelle angeführt. Dabei wird 

übersehen, dass Kreglinger in seiner Broschüre auf seine Quelle, nämlich die im Selbstverlag 

in Luxemburg erschienene Schrift von Dr Th. Krämer, verweist. Kreglinger hat die Passage 

über den Fall Frank wörtlich aus S. 18 dieser Schrift übernommen Ich verdanke den Fund dem 

National-Archiv in Luxemburg 

11  Eine Kurzfassung des Berichts verbreitete auch das «Braunbuch über Reichstagsbrand und 
Hitlerterrror» (Univcrsum-Bücherei, Basel 1933), in der – mit der falschen Schreibweise 

«Franck» – Julius Frank als «Neffe des im Krieg gefallenen sozialdemokratischen Reichs- 

tagsmitglieds Franck» bezeichnet wird Jener Julius Frank, geb. am 23.5.1874 in Nonnenwei- 

er (Baden), gefallen am 3.9.1914 bei Baccarat/Luneville, war aber nicht der Bruder von Julius 

Franks Vater Nathan Die Eltern des späteren Mannheimer Rechtsanwalts und Reichstagsmitglieds 

Ludwig Frank waren Samuel und Fanny (Vögele) Frank, geb. Frank aus alteingesessenen jüdi-

schen Familien in Nonnenweier, während Nathan Frank der Sohn von Josef Frank und Jakobine, 

geb. Schloss war. 
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kaum bekannt. In Dolgesheim kannte sie wahrscheinlich jeder. Es gab zu viele 

Beteiligte, zu viele Mitwisser. Auch die Anfang 1933 noch keineswegs gleichge- 

schaltete Justiz scheint sich nicht weiter um den zumindest der Aufklärung bedürfen-

den Tod des Julius Frank gekümmert zu haben. Dazu musste zunächst das Tausend-

jährige Reich vergehen. 

Andererseits: Die NSDAP hatte am 5. März 1933 die entscheidende Wahl 

gewonnen. Jetzt ging es darum, das durch die «Kampfzeit» in den Augen vieler Deut-

scher ramponierte Ansehen der Partei aufzubessem. Jetzt musste man sich staatsmän-

nisch geben. Die bis dahin im Strassen- und Saalkampf nützlichen Rabauken der SA 

mussten an die Leine genommen werden. Am Vorabend der Reichstagswahl war im 

«S.A.-Mann». dem Organ eben dieser SA, in einem kleinen Kasten auf Seite 11 zu 

lesen: 

«Den Befehl zur Abrechnung gibt der Führer! Darum müssen eiserne Disziplin 

und grösstes Verantwortungsbewusstsein jeden S A – und S S.-Mann beseelen!»12 

Die Abrechnung war damit nicht abgesagt, aber unter die Führerdisziplin gestellt. 

An dieser Disziplin und an dem geforderten Verantwortungsbewusstsein hatten es 

die SA- und SS-Männer in der Nacht von Dolgesheim deutlich fehlen lassen. 

Wenn die Partei es mit der Reputierlichkeit ernst meinte, wenn sie auch nur für 

einige Zeit den Eindruck erwecken wollte, nach Machtübernahme und Wahlsieg 

werde es unter ihrer Führung «ordentlich» zugehen, dann durfte sie die Dolgesheimer 

Übergriffe nicht ungeahndet lassen. Aber hiervon war nichts zu sehen. Der Tod des 

jüdischen Reichsbannermannes Julius Frank blieb ungesühnt. Kein Ortsgruppenleiter 

wurde abgesetzt, kein SA- oder SS-Mann, keiner der Beteiligten wurde zur Rechen-

schaft gezogen. 

Dabei hatte Adolf Hitler – sicher nicht ohne gegebenen Anlass – am 10. März 

1933 an seine Parteigenossen und die SA- und SS-Männer einen Aufruf gerichtet, der 

am 11. März reichsweit in den Zeitungen zu lesen war: 

«Eine ungeheure Umwälzung hat sich in Deutschland vollzogen Sie ist das Er- 

gebnis schwerster Kämpfe, zähester Ausdauer, aber auch höchster Disziplin. 

Gewissenlose Subjekte, hauptsächlich kommunistische Spitzel, versuchen die 

Partei durch Einzelaktionen zu kompromittieren, die in keiner Beziehung zu dem 

grossen Werk der nationalen Erhebung stehen, sondern höchstens die Leistung 

unserer Bewegung belasten und herabsetzen können Insbesondere wird versucht, 

durch Belästigung von Ausländern und Autos mit ausländischen Fahnen die Par-

tei bzw Deutschland in Konflikte mit dem Ausland zu bringen. 

SA – und SS.-Männer! Ihr müsst solche Kreaturen sofort selbst stellen und zur 

Verantwortung ziehen Ihr müsst sie weiter unverzüglich der Polizei übergeben, 

ganz gleich, wer sie auch sein mögen 

Mit dem heutigen Tage hat in ganz Deutschland die nationale Regierung die voll- 

ziehende Gewalt in der Hand Damit wird der weitere Feldzug der nationalen Er- 

hebung ein von oben geleiteter planmässiger sein. Nur dort, wo diesen Anordnun- 

gen Widerstand entgegengesetzt wird, wo aus dem Hinterhalt, wie früher, An- 

griffe auf einzelne Männer oder marschierende Kolonnen erfolgen, ist dieser Wi- 

derstand sofort und gründlich zu brechen. * 

12 SA.-Mann v. 4.3.1933. S 11 
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Belästigungen von einzelnen Personen, Behindern von Autos oder Störungen des 

Geschäftslebens haben grundsätzlich zu unterbleiben Ihr müsst, meine Kamera- 

den, dafür sorgen, dass die nationale Revolution 1933 nicht in der Geschichte ver- 

glichen werden kann mit der Revolution der Rucksack-Spartakisten 1918 Im üb- 

rigen lasst Euch in keiner Sekunde von unserer Parole wegbringen, die heisst: 

Vernichtung des Marxismus «I3 

Es gab in den Tagen nach der Reichstagswahl und der ihr folgenden 

«Machtübernahme von unten» kritische Berichte in der Auslandspresse. Da war 

auch die Rede von Verhafteten, die grausam misshandelt worden sein sollten. Die 

nationalsozialistische Führung sprach von «Greuelpropaganda» und schob evtl. 

Übergriffe «Provokateuren» in die Schuhe. Am Fall Dolgesheim hätten die neuen 

Machthaber zeigen können, wie ernst es ihnen mit dem von oben geleiteten 

planmässigen Feldzug der Erhebung war. Aber nichts geschah. Stattdessen gab es 

am 21. März 1933 eine Amnestie Hindenburgs für «Straftaten, die im Kampfe für die 

nationale Erhebung des Deutschen Volkes, zu ihrer Vorbereitung oder im Kampfe 

für die deutsche Scholle begangen sind.»14 

Julius Frank war tot. Die knappen Pressemeldungen liessen vieles offen. Das 

gab selbstverständlich Anlass zu Spekulationen und Gerüchten. Den wirklichen Her-

gang kannten nur wenige. In der Rheinhessischen Landeszeitung15, die längst auf die 

neue Linie eingeschwenkt war, hiess es: 

«Sich selbst gerichtet Der aus dem Dolgesheimer Landfriedensbruchprozess be- 

kannte Julius Frank, der nach dem Prozess von hier nach Worms verzog, jetzt 

aber von der Hilfspolizei wieder nach hier gebracht und in Haft gehalten wurde, 

hat sich im Haftlokal erhängt.» 

Die Meldung scheint aus Dolgesheim zu stammen. Der fettgedruckte Obersatz 

«Sich selbst gerichtet» ging über die reine Nachricht hinaus und liess die Frage of- 

fen, wegen welcher Missetat der in Wahrheit nach Dolgesheim verschleppte und 

schon dabei schwer misshandelte Julius Frank sich hätte selbst richten sollen. 

 

13  Darmstädter Tagblatt v 11.3.1933; Johann HOHLFELD (Hrsg ): Deutsche Reichsgeschichtc 

in Dokumenten 1849-1934, Urkunden und Aktenstücke zur inneren und äusseren Politik des 

Deutschen Reiches in vier Bänden. Bd 4 Berlin 1934. S. 596. In seinem mehrbändigen Werk 

..Das Dritte Reich» behandelte Gerd Rühle 1934 diese angebliche Greuelpropaganda und 

schrieb: «Die von jüdischen Kreisen im Ausland verbreiteten Lügen über angebliche Juden- 

Progromc (!) und nationalsozialistische Greuel in Deutschland verfolgten den hinterhältigen 
Zweck, die Anerkennung der nationalsozialistischen Regierung vor der Welt soviel wie irgend 

möglich zu erschweren. Systematisch wurde die Meinung der Weltöffentlichkeit mit derarti- 

gen angeblich authentischen Nachrichten aus Deutschland vergiftet und versucht, die Völker 

gegen das nationalsozialistische Deutschland aufzuhetzen. Von den plumpsten Lügen bis zu 

den raffiniertesten Verleumdungen wurde jedes Mittel benutzt, das geeignet schien, ein blut- 

rünstiges fratzenhaftes Bild der neuen zur Macht gelangten Bewegung in Deutschland zu 

entwerfen Aus dunklen Quellen heraus strömten sic ms Freie, verpesteten die aussenpoliti- 

sche Atmosphäre, drangen in die Hirne der Völker und schädigten das Ansehen der neuen 
deutschen Regierung. Die nationalsozialistische Revolution, die disziplinierteste, die die Weltge-

schichte kennt, wurde zum Blutbad gestempelt» (Gert Rühle: Das Dritte Reich. Berlin 1934 – 

Das erste Jahr 1933 –, S 97) 

14  RGBl I. 134 

15  V 9 3.1933 
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Ausserdem war er nicht nach dem Landfriedensbruchprozess nach Worms gezogen, 

sondern mehr als ein halbes Jahr vorher. Wer die Verhältnisse kannte, wusste oder 

spürte, dass an der Meldung einiges nicht stimmte. 

Ähnlich unklar war die Meldung im «Darmstädter Anzeiger»:16 

«Im Anschluss an den Dolgesheimer Landfriedensbruchprozess war der von hier 

stammende Julius Frank nach Worms verzogen und ist jetzt von der Hilfspolizei 

nach Dolgesheim zurückgebracht worden Man hat ihn im Haftlokal in Schutzhaft 

genommen, wo er in der vergangenen Nacht seinem Leben durch Erhängen ein 

Ende machte.»17 

Auch hier das falsche Umzugsdatum und zusätzlich die – wiederum falsche – Zeit-

angabe, Julius Frank habe sich in der Nacht erhängt. Laut Sterbeurkunde war er zu-

letzt vormittags um 10 Uhr lebend gesehen und «um zehneinhalb Uhr tot aufgefun-

den» worden. 

Beiden Berichten geht das Wort «Hilfspolizei» leicht von den Lippen. Richtig 

ist, dass – zunächst in Preussen unter Göring im Februar 1933 – SA und SS und 

auch Stahlhelmmänner als Hilfspolizisten verpflichtet und eingesetzt wurden. Der 

Zugriff auf die Polizei war den Nationalsozialisten in dieser kritischen Zeit nach 

der Machtergreifung wichtig. Ausserdem konnten damit «Verdienste» belohnt und 

Arbeitslose von der Strasse geschafft werden. Die förmliche Aufstellung der Hilfs-

polizei im Volksstaat Hessen, für die Werner Best in Darmstadt zuständig war, be-

gann erst am 7. März 1933. Weder die SS-Leute in Worms, noch die SA-Männer in 

Dolgesheim können am Vormittag des 7. März 1933 schon verpflichtet und vereidigt 

gewesen sein. Auch die weisse Armbinde mit der Inschrift «hessische Hilfspolizei» 

und dem Dienstsiegel können die an diesem Tag für Julius Frank Verantwortlichen 

nach Lage der Dinge nicht getragen haben. 

Obgleich es im Volksstaat Hessen, wie es später hiess, vergleichsweise wenige 

Ausschreitungen nach der Wahl vom 5. März gegeben hatte,18 ein solcher Einzel- 

fall also nicht in der Masse der Ereignisse unterging und es angesichts der Ver- 

lautbarungen der nationalsozialistischen Führung ungefährlich erscheinen moch- 

te, den Dolgesheimer Fall kritisch aufzugreifen, befasste sich die Presse nicht 

weiter damit. Mehr als die knappen Meldungen über den angeblichen Selbstmord 

gab es nicht. Aber es wurde geredet. 

Weil viel geredet wurde und weil diese «Greuelpropaganda» dem nationalso- 

zialistischen Staat zumindest aussenpolitisch lästig war, musste dem an der Hei- 

matfront Einhalt geboten werden Dazu diente die am 21. März 1933 vom Reich- 

spräsidenten von Hindenburg erlassene Heimtückeverordnung, die die Verbrei- 

tung unwahrer oder gröblich entstellter Behauptungen tatsächlicher Art gegen 

 

16  V. 10.3.1933; s.a. die mit «Ad « gezeichnete Meldung im Darmstädter Tagblatt v. 11.3.1933: «Im 

Haftlokal erhängt hat sich der aus dem Dolgesheimer Landfriedensbruchprozess bekannte Julius 

Frank, der Worms als Wohnsitz wählte. Von der Hilfspolizei hierher gebracht, hat er sich selbst 

gerichtet.» 

17  Wörtlich übereinstimmend die Meldung in der Mainzer Volkszeitung v. 11.3.1933, gezeichnet 

«WSN». 

18  Vgl. Ulrich HERBERT: Best Biographische Studien über Radikalismus. Weltanschauung und 

Vernunft. 1903-1989. Bonn 1996. S 125. 
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Staat, Regierung oder Partei unter Strafe stellte. Am selben Tag wurden die Sonder-

gerichte geschaffen, zunächst eines in jedem Oberlandesgerichtsbezirk. Das erste 

Verfahren, mit dem das Sondergericht für den Oberlandesgerichtsbezirk Frankfurt 

a.M. seine Arbeit aufnahm, betraf den Fall Frank. 

Am Morgen des 28. März 1933 wurde in Frankfurt der 25jährige Hausierer 

Erich Löwenstein – Jude, wie es selbstverständlich vermerkt wurde – in das Poli- 

zeigefängnis eingeliefert. Seine Verhaftung war am Vorabend telefonisch ange- 

ordnet worden. Löwenstein, ein gesundheitlich schwer angeschlagener junger 

Mann, den seine Angehörigen und später sein Verteidiger als geistesschwach be- 

schrieben, hatte am Abend des 23. März 1933 in einem Frankfurter Geschäft ein 

Gespräch mit einem Mann angefangen, den das Parteiabzeichen als Nationalso- 

zialisten auswies und den er flüchtig kannte. Nach einigen allgemeinen Bemer- 

kungen zur politischen Lage – schon das war nicht ungefährlich – und wie es 

wohl den Juden in Zukunft ergehen werde, gab Löwenstein geballt einiges von 

den Gerüchten wieder, die in jenen Tagen die Menschen, die nicht zu den Nazis hiel-

ten, beunruhigten. Es würde sich lohnen, den Weg nachzuzeichnen, den diese damals 

allgegenwärtigen Gerüchte genommen haben Nach der Darstellung seines Verteidi-

gers spielte sich das Gespräch in Frageform ab: 

«Ob die Juden aus Deutschland vertrieben würden und ob ihnen etwas zu leide 

geschehen würde Ob es wohl wahr sei, dass – wie die Zeitungen berichteten – 

Nationalsozialisten einen Kieler Rechtsanwalt aus dem Bett geholt und erschos-

sen hätten, und ob es weiterhin wahr sei, dass – wie ihm erzählt worden sei – 

Nationalsozialisten zwei Wormser Juden (Vater und Sohn) gezwungen hätten, 

sich in einem Schweinestall gegenseitig zu verprügeln, sowie, dass die National-

sozialisten in der Gegend von Worms einen Juden aufgehangt hätten « 

Das war der von Vornherein vergebliche Versuch, sich hinter der Frageform zu 

verstecken. Man habe ja nur gefragt und nichts behauptet. Nach den Feststellun- 

gen des Sondergerichts war Löwenstein konkreter geworden und hatte schon bei 

diesem ersten Gespräch den Namen Frank genannt Ausserdem soll er auf die 

Frage seines Gesprächspartners, ob er das auch beweisen könne, geantwortet ha- 

ben, «der Frank» habe es erzählt. Wenige Minuten nach diesem ersten Gespräch 

traf Löwenstein einen Bekannten, mit dem er schon als Kind auf der Strasse ge- 

spielt hatte und der nach seiner Einschätzung ebenfalls Nationalsozialist war. 

Auch mit ihm unterhielt er sich über die politischen Verhältnisse. Er äusserte da- 

bei die Hoffnung, dass man «den alten Frankfurter Juden» doch wohl nichts tun 

werde, und fügte an, in Worms hätten die Nationalsozialisten «einen aufgehängt». 

Das spielte sich auf offener Strasse ab und führte zu einem kleinen Volksauflauf. 

Schliesslich musste Löwenstein mit seinen beiden braunen Gesprächspartnern zur 

Polizei. In seiner ersten Vernehmung, vor der ihm der Kriminal-Assistent V., der ihn 

ersichtlich nicht ins Messer laufen lassen wollte, wohl einiges erzählt hatte, gab er 

zu Protokoll: 

«Vor etwa 3 Wochen habe ich auf der Strasse von mir unbekannten Personen ge- 

sagt bekommen, dass Nat Soz in Worms einen Juden aufgehängt hätten Ich habe 

mir am 23.3.33 bei der Wiedergabe des damals Gehörten nichts Böses gedacht 

Ich sehe heute ein, dass derartige unwahre Behauptungen geeignet sind, das Deut- 
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sche Volk im Ausland verächtlich zu machen und dessen Kredit in wirtschaftlicher 

als auch moralischer Hinsicht zu untergraben.» 

Erich Löwenstein war ein schwerkranker Mann mit auch vom Sachverständigen 

attestierten geistigen Defiziten, er verhielt sich aber bei seinen Vernehmungen bei 

der Polizei und vor Gericht geschickter und geistig reger als viele kerngesunde 

Beschuldigte. Der Name Frank war von ihm ins Spiel gebracht worden. Wenn er, 

wie es zunächst geklungen hatte, sich dabei auch noch auf «den Frank» als Quelle 

bezog, der die Geschichte erzählt hatte, musste «der Frank» ebenfalls in das Visier 

der polizeilichen Ermittlungen geraten, wer immer «der Frank» auch sein und was 

immer er auch zuverlässig wissen mochte. Löwenstein machte deshalb in seiner zwei-

ten Vernehmung von sich aus noch einen Zusatz: 

«Der Bruder dieses Wormser Juden, der aufgehängt worden sein soll, wohnt ne- 

ben uns. Er heisst Frank und wohnt bei seiner Tante, sie hat den Namen Stein und 

wohnt Julius Heymannstrasse 9p Dieser Frank hat Trauerabzeichen getragen Ich 

habe auch gehört, dass er in Worms gewesen ist anscheinend zu einer Beerdigung. 

Ich glaube bestimmt zu wissen, dass der Bruder dieses Frank, der in Worms 

wohnte, tot ist. Ob er sich nun selbst aufgehängt hat oder ob er aufgehängt wor- 

den ist, weiss ich nicht Von dem Bruder oder seinen Angehörigen habe ich keine 

Mitteilung darüber bekommen Wer mir die Todesnachricht sonst mitgeteilt hat, 

kann ich mit dem besten Willen nicht mehr sagen « 

Das half zunächst nichts. «Der Frank», Jakob Frank, der gerade 30 Jahre alt ge- 

wordene Stiefbruder von Julius Frank, wurde am 31. März 1933 verhaftet. Knapp 

24 Stunden später sollte vor dem Sondergericht gegen Erich Löwenstein verhan- 

delt werden. Jakob Frank wusste, worum es ging. Er wusste auch, was von ihm 

erwartet wurde, wenn er nicht sich selbst als Angeklagten vor dem Sondergericht 

wiederfinden wollte. Noch war das System gewillt, solche «Hilfestellung» zu hono-

rieren. Löwenstein konnte er mit seiner Aussage kaum schaden, sich selbst aber 

schützen. Also sagte er aus: 

«Ich bestreite entschieden, Erich Löwenstein erzählt zu haben, dass die NSDAP 

in Worms einen Juden aufgehängt habe. Wie Löwenstein zu der Behauptung 

kommt, ich hätte ihm erzählt, was er am Donnerstag, den 23.3.33 auf der Strasse 

weitererzählt hat, ist mir unverständlich Der wahre Sachverhalt ist folgend: 

Am Dienstag, den 7.3.33, gegen 7 Uhr, erhielt ich von meiner Mutter in Worms 

die fernmündliche Mitteilung, dass mein Bruder Julius von 4 SS Leuten aus der 

Wohnung geholt worden sei. Auf diese Nachricht hin reiste ich sofort nach 

Worms In Worms ging ich sofort in die Wohnung meiner Mutter. Am gleichen 

Tage zwischen 12 und 14 Uhr erhielten wir dort von dem Bürgermeister der Ge- 

meinde Dolgesheim fernmündlich die Mitteilung, dass sich mein Bruder Julius 

im Rathaus in Dolgesheim erhängt habe Die Leiche ist von der Polizei zunächst 

beschlagnahmt worden und von dem Kreisarzt untersucht Der von dem Kreisarzt 

ausgestellte Totenschein lautete auf Freitod Am 8 3.33 ist die Leiche von der Po- 

lizei bzw. Staatsanwaltschaft freigegeben worden 

Wenn Erich Löwenstein seine Behauptung weiterhin aufrechterhält, bitte ich um 

Gegenüberstellung mit diesem Ich möchte nicht unerwähnt lassen zu bemerken, 

dass ich mit der Familie Löwenstein und insbesondere mit Erich Löwenstein bis-

her in keinerlei persönlichen oder auch gar freundschaftlichen Beziehungen ge- 
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standen habe. Jedenfalls habe ich nicht dazu beigetragen, das fragl. Gerücht in die 

Welt zu setzen. Einer politischen Partei habe ich bisher nicht angehört.» 

Am nächsten Tag stand Jakob Frank dem Angeklagten Erich Löwenstein gegen- 

über. Als Zeuge. Es war die erste Verhandlung des Frankfurter Sondergerichts 

überhaupt. Diese Premiere fand statt am Samstag, dem 1. April 1933, dem Tag 

des Judenboykotts. Jüdische Geschäfte wurden beschmiert und blockiert. «Kauft 

nicht bei Juden!» war die Losung. Das Sondergericht für den Oberlandesgerichts- 

bezirk Frankfurt a.M. verurteilte Erich Löwenstein wegen eines Vergehens gegen 

die Heimtückeverordnung zu einem Jahr Gefängnis, die Löwenstein bis zum letzten 

Tag absitzen musste. Dass Löwenstein wegen seiner Krankheit möglicherweise straf-

rechtlich nicht verantwortlich war, spielte keine Rolle. 

Das Gericht folgte der Aussage des Zeugen Jakob Frank, der sicher mehr über 

die Sache wusste als alle anderen Prozessbeteiligten, aber über die Umstände des 

Todes seines Bruders weder mit Sicherheit etwas hätte sagen können, noch ver- 

nünftigerweise daran interessiert sein konnte, selbst in die Mühlen dieser Justiz 

zu geraten. Das Sondergericht hielt lapidar fest, Erich Löwenstein habe behaup- 

tet, «ein Jude namens Frank» sei in Worms von den Nationalsozialisten aufge- 

hängt worden. Diese Behauptung sei unwahr, «denn es ist durch die Bekundung 

des Zeugen Frank, des Bruders des in Worms wohnhaft gewesenen Frank, festge-

stellt, dass sich Frank selbst aufgehängt hat, und dass von dem Arzt, der die Leichen-

schau vorgenommen hat. die Todesursache Freitod angegeben wurde.» 

Jakob Frank wusste aus eigener Kenntnis über die näheren Umstände des To- 

des seines Stiefbruders nichts. Er war von den Eltern nach Worms gerufen wor- 

den, die ebenfalls nichts wussten. Zum Beweis des Selbstmordes gab diese Aus- 

sage nichts her. Die beiden anderen Fälle, von denen Erich Löwenstein am 

Abend des 23. März 1933 schwadroniert hatte, fielen nicht mehr ins Gewicht. Von 

dem Tod des Kieler Rechtsanwalts konnte Löwenstein in der Zeitung gelesen haben. 

Die Geschichte, zwei Juden, Vater und Sohn, hätten sich auf Geheiss der National-

sozialisten gegenseitig verprügeln müssen, gehörte zum Bestand der Gerüchte jener 

Tage. 

Die Sondergerichtsakte aus dem Jahre 1933 ist damit nicht zu Ende. Sie ent- 

hält noch einen – selbstverständlich folgenlosen – anonymen Brief eines, «der mit 

der Sache nichts zu tun hat», der in 15 Fragen bezeugt, dass er über die Dolges- 

heimer Vorgänge sehr viel wisse, wenngleich nicht aus allererster Quelle. In ei- 

nem Rechtsstaat – aber davon war nun wahrlich nicht mehr die Rede – hätte die 

Staatsanwaltschaft diesen sehr konkreten Fragen nachgehen müssen. Da gab es die 

unzutreffende Annahme, erst der dritte hinzugeholte Arzt habe den Totenschein aus-

gestellt. Da gab es aber auch die Frage, ob nicht die örtlichen Umstände gegen die 

Annahme eines Selbstmordes sprachen, eine Frage, der auch die späteren Versuche, 

die Vorgänge gerichtlich zu klären, nicht gerecht geworden sind. 
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Ein Sondergerichtsurteil von Ende April 193319 hält einen Ausschnitt aus den 

damals umlaufenden Gerüchten fest und lässt zugleich erkennen, dass zumindest 

diese Richter in Darmstadt kein Interesse daran hatten, der Wahrheit allzu nahe zu 

kommen. 

Der 50jährige jüdische Kaufmann Heinrich Schwarz20 aus Alzey hatte am 

Abend des 1. April 1933 erheblich über den Durst getrunken. Er hatte sich über 

einen SA-Posten vor seinem Geschäft als handfestes Zeichen des Judenboykotts 

geärgert. Er trank sich von einer Kneipe zur anderen und fing an zu krakeelen. Ir- 

gendwann nach Mitternacht äusserte er sich in der Gastwirtschaft «Zum Kaiser» 

auch zu den Fall Frank. Das erst wenige Tage zuvor eingerichtete Sondergericht 

in Darmstadt hielt das im Urteil vom 27. April 1933 fest: «Hier kam er mit ande- 

ren Gästen ins Gespräch und erzählte, nachdem man sich vorher über Militärer- 

lebnisse unterhalten hatte, der Jude aus Dolgesheim. Salomon Frank, habe sich nicht 

selbst aufgehängt, sondern wäre von den Nationalsozialisten aufgehängt worden.» 

Das Gericht bezog sich, wie üblich, hierzu auf Zeugenaussagen. Da nur das 

Strafvollstreckungsheft erhalten ist, also nicht die gesamten Akten dieses Prozes- 

ses, lässt sich nicht mehr klären, ob der falsche Vorname Salomon auf einen der 

Zeugen zurückgeht. Der Gastwirt Jakob Brunn, der das Gerede von Heinrich 

Schwarz aus nächster Nähe mitbekommen hatte, hielt seine Aussage in einem 

Brief, mit dem er Schwarz wegen seines betrunkenen Zustandes eigentlich entla- 

sten wollte, mit den Worten fest: «...denn den Dolgesheimer Juden hätten sie – 

 

19  Urteil des Sondergerichts Darmstadt v. 27.4.1933 (SM 12/33) – StA DA G 27 Nr. 11 Das 

war nicht der einzige Fall Wegen der Verbreitung von Grcuclmärchcn wurde am 5.5.1933 

der jüdische Wcinhändlcr Simon Dukas in Freiburg in Schutzhaft genommen. Auch er hatte 

erzählt, die Nazis hätten Julius Frank umgebracht Am 20.5.1933 wurde er aus der Haft ent- 

lassen. Von einem anschliessenden Sondergcrichtsvcrfahrcn ist nichts bekannt, obwohl das 

Hess. Kreisamt Oppenheim am 24.5.1933 die offizielle Lesart nut besonders markigen Wor- 
ten an die Staatsanwaltschaft 111 in Freiburg wcitcrmeldetc: «Frank war als eifriger Förderer 

der KPD bekannt geworden. Er galt als geistiger Urheber zahlreicher Uebcrfälle auf Natio- 

nalsozialisten Er war bei der Bevölkerung in Worms verhasst, sodass bei dem politischen 

Umschwung für sein Leben zu befürchten war; er wurde deshalb festgenommen und nach 

Dolgesheim verbracht. In Dolgesheim wurde Frank von der SS dem dort wohnenden Sturm- 

fiihrer Seemann übergeben, der ihn im Einvernehmen mit der Bürgermeisterei in der Arrest- 

zelle des Spritzenhauses unterbrachte. In der Zelle hat sich Julius Frank aufgehängt Die 

durch das Amtsgericht Oppenheim durchgeführte Leichenschau hat den zweifellosen Tod 
durch Selbstmord ergeben Das gerichtsärztlichc Gutachten stellt fest, dass eine andere To- 

desursache nicht in Betracht kommt.» Da die Akten der Leichenschau bislang nicht aufgefun- 

den werden konnten, ist dies der zeitlich den Ereignissen am nächsten liegende Bericht aus 

Oppenheim Dass aus dem früheren Reichsbannerführer ein eifriger Förderer der KPD ge- 

worden ist, gehört zu den vielen zweifelhaften Aussagen dieses Berichts. Immerhin stellt er 

den Transport Julius Franks von Worms nach Dolgesheim und die Übergabe an Seemann im 

äusseren Ablauf wohl zutreffend dar 

20  Vgl. hierzu und zum weiteren Schicksal von Heinrich Schwarz Dieter HOFFMANN: «.. wir sind 

doch Deutsche « Zu Geschichte und Schicksal der Landjuden in Rheinhessen. Alzey 1992, S 

174ff. 
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die Nazis – zuerst totgeschlagen und dann aufgehängt und sie hätten dann erzählt, der 

Jude (Frank) hätte sich selber erhängt.»21 

Das spricht eher dafür, dass Schwarz überhaupt keinen Namen genannt, son- 

dern von «dem Dolgesheimer Juden» gesprochen und Brunn den Namen zur Er- 

läuterung hinzugesetzt hat. Am Morgen nach dem Vorfall im «Kaiser», am Sonntag, 

dem 2. April, erschien der Sturmführcr der Alzeyer Ortsgruppe Theo Henschel bei 

der Polizeiverwaltung und meldete, wie ihm berichtet worden war, Schwarz habe in 

der Wirtschaft geäussert: «Der Jude Frank in Dolgesheim hat sich kürzlich nicht selbst 

erhängt, sondern ist von Mitgliedern der N.S.D.A.P. aufgehängt worden.» 

In dem Vermerk des Polizei-Hauptwachtmeisters Sch. heisst es abschliessend: 

«Da er – Henschel – für die Sicherheit des Schwarz nicht garantieren könne, bitte 

er, ihn in Schutzhaft zu nehmen, zumal die Mitglieder der NSDAP über diese 

Äusserung, die vollständig unwahr ist und nicht den Tatsachen entspricht, sehr er- 

regt seien. Schwarz wurde daraufhin in Schutzhaft genommen und in das Amtsge- 

richtsgefängnis hier eingeliefert.» 

Das war der gängige Vorwand für Schutzhaft. Die Alzeyer Nationalsozialisten 

waren sich verdächtig sicher, dass der Vorwurf, Julius Frank sei in Dolgesheim um-

gebracht worden und habe sich keineswegs selbst erhängt, «vollständig unwahr ist 

und nicht den Tatsachen entspricht.» Weniger wäre mehr gewesen. 

Seit 21. März 1933, dem propagandistisch genial geschaffenen «Tag von 

Potsdam», gab es die Heimtückeverordnung,22 welche die Verbreitung unwahrer 

oder gröblich entstellter Behauptungen tatsächlicher Art gegen Staat, Regierung 

oder Partei unter Strafe stellte. Genau das wurde nun Heinrich Schwarz vorge- 

worfen.23 In dem Verfahren vor dem Sondergericht Darmstadt hätte mithin ge- 

klärt werden können, ob Schwarz nicht möglicherweise doch die Wahrheit gesagt 

hatte. Aber das wollte ersichtlich niemand. Die Verteidigung wird es aus Angst 

oder Vorsicht nicht gewollt haben. Heinrich Schwarz hatte in besoffenem Kopf 

dummes Zeug geredet und war möglicherweise der Wahrheit gefährlich nahe ge- 

kommen. Da war es einfacher, die Trunkenheit vorzuschieben, um billig davon- 

zukommen. Von dem gerade erste eingerichteten Sondergericht, dessen Richter 

sich erst noch die Sporen verdienen mussten und mit grosser Wahrscheinlichkeit 

auch verdienen wollten, war – Strafprozessordnung hin oder her – nicht zu erwarten, 

dass es dem Wahrheitsgehalt dieser Äusserung des Beschuldigten nachgehen würde. 

Ausserdem sass Schwarz in Untersuchungshaft, wo er doch eine Familie zu ernähren 

hatte. Er musste also fast um jeden Preis an seiner baldigen Freilassung interessiert 

sein. 

21  Schreiben Jakob Brunn v. 14 4 1933 

22  Verordnung des Reichspräsidenten zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen die Regierung 

der nationalen Erhebung v. 21.3.1933 (RGBl. 1. 135), in Kraft seit dem 22.3.1933. Vom gleichen 
Tag datiert die Verordnung der Reichsregierung über die Bildung von Sondergerichten (RGBl I. 

136) Auf der HcimtückeVO basierende Urteile wurden endlich durch das Gesetz vom 25.8.1998 

(BGBl 1, 2501) aufgehoben. Die VO v. 21.3.1933 ist dort als Nr. 48 der Anlage zu Art. I § 2 Nr. 

3 aufgefuhrt 

23  Dass er auch noch behauptet hatte, in Framersheim hätten die Nazis auf Frauen und Mädchen 

geschossen, was so nicht zutraf, spielt hier keine Rolle 
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Am 27. April 1933 verurteilte das Sondergericht Darmstadt Heinrich Schwarz 

wegen eines Vergehens gegen § 3 der Heimtückeverordnung24 zu drei Monaten Ge-

fängnis unter Anrechnung der Untersuchungshaft.25 Am 7. Juli wurde er entlassen. Er 

konnte von Glück sagen. 

Zu den Bemerkungen, die Heinrich Schwarz in der Wirtschaft über den Dolges-

heimer Fall gemacht hatte, schrieben die Richter: 

«Dass die Äusserungen des Angeklagten geeignet sind, das Ansehen der hinter 

der Reichsregierung stehenden Partei der NSDAP schwer zu schädigen, bedarf 

keiner weiteren Ausführung Ebenso steht fest, dass die Behauptungen unwahr 

sind Mit dem Falle Salomon Frank in Dolgesheim hat sich die Öffentlichkeit in 

weitgehenstem(!) Masse beschäftigt Der Jude Salomon Frank hatte einen denkbar 

schlechten Ruf und es war zu befurchten, dass die Bevölkerung ihm ein Leid an-

tun würde Er wurde deshalb von der SS in Schutzhaft genommen und in das Sprit-

zenhaus verbracht Dort machte er seinem Leben durch Erhängen ein Ende Dass 

Frank Selbstmord begangen hat, ist durch gerichtlichen Augenschein und Gut- 

achten des Kreisarztes einwandfrei festgestellt.» 

Da taucht einiges auf, was die Beweisaufnahme schwerlich ergeben haben kann. 

Einiges davon war wohl «gerichtsbekannt» oder wurde so postuliert. 

Vielleicht hatte sich die Öffentlichkeit – wer aber war das 1933? – eingehend 

mit dem Fall befasst. Was davon wurde vor Gericht erörtert? Die kargen Pres- 

senotizen lassen eine solche intensive Beschäftigung nicht erkennen. «Salomon» 

Frank hiess das Opfer nicht. Wenn aber Julius Frank gemeint war, dann kann der 

«denkbar schlechte Ruf» am ehesten im Zusammenhang mit seinen Auseinander- 

setzungen mit den Nationalsozialisten in Dolgesheim gemeint sein. Das war 

reichlich einseitig. Folgt man weiter der Logik der Darmstädter Richter, dann 

hatte es nur seinem Schutz vor der ihm anscheinend feindlich gesonnenen Bevöl- 

kerung gedient, wenn ihn die SS in Schutzhaft genommen und in das Spritzen- 

haus verbracht hatte. Auch das war die Standardbegründung für Schutzhaft. Aber 

hier passt sie noch nicht einmal zum Schein 

Julius Frank war im August 1930 von Dolgesheim nach Worms gezogen. In 

einer Stadt von gut 50.000 Einwohnern fiel er nicht auf. Die Wormser Bevölke- 

rung hatte keinen Anlass, ihm ein Leid anzutun. Solchen «Anlass», gewiss aber 

die übergrosse Bereitschaft hierzu, gab es hingegen in Dolgesheim, wo man Julius 

Frank und die Reibereien der vergangenen Jahre noch nicht vergessen hatte. Eine 

«Schutzhaft», bei der Julius Frank aus dem vergleichsweise sicheren Worms in 

die Hände seiner Dolgesheimer Feinde ausgeliefert wurde, war keine Schutzhaft, 

sondern Beihilfe zu dem Leid, was man Julius Frank in Dolgesheim schliesslich 

 

24  § 3 Abs. 1 lautete: «Wer vorsätzlich eine unwahre oder gröblich entstellte Behauptung tatsächli-

cher Art aufstellt oder verbreitet, die geeignet ist. das Wohl des Reiches oder eines Landes oder 
das Ansehen der Reichsregicrung oder einer Landesregierung oder der hinter diesen Regierungen 

stehenden Parteien oder Verbände schwer zu schädigen, wird, soweit nicht in anderen Vorschrif-

ten eine schwere Strafe angedroht ist. mit Gefängnis bis zu zwei Jahren und. wenn er die Behaup-

tung öffentlich aufstellt oder verbreitet, mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft.» 

25  Unter dem Vorsitz des Landgenchtsdirektors Schmidt und den Beisitzern Landgerichtsrat Heck-

ler und Amtsgerichtsrat Richter 
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antat. Die Richter, die so viel über die Hintergründe zu wissen schienen, wussten 

mit Sicherheit auch, dass Frank in Worms von der SS festgenommen und nach 

Dolgesheim «heimgeführt» worden war. Immerhin stand wenigstens das in der Zei-

tung. Sie wussten folglich auch, dass ihre Begründung für den angeblich ordnungs-

gemässen Ablauf nicht stimmte. 

Richtig ist, dass an der Leichenschau in Dolgesheim neben anderen ein Rich- 

ter und der Kreisarzt teilgenommen und angeblich keine Anhaltspunkte für eine 

Einwirkung Dritter gefunden hatten. Woher das Sondergericht diesen Hinweis hatte, 

lässt sich nicht feststellen. Diese Leichenschau wird uns später noch beschäftigen. 

Der Verteidiger von Heinrich Schwarz26 hatte auf Fahrlässigkeit plädiert. Darauf 

liess sich das Sondergericht nicht ein: 

«Das ist nicht richtig. Der Fall Frank war in der Presse allgemein derart eingehend 

behandelt, dass kein Zweifel darüber bestehen konnte, Frank habe Selbstmord be- 

gangen. Der Angeklagte als Kaufmann und Mann von besserer Schulbildung liest 

selbstverständlich die Presse und besonders die Nachrichten, die ihn angehen. 

Trotzdem hat er mit einer Sicherheit, die den Eindruck erwecken musste, er habe 

ganz besondere Nachrichten über den Fall, seine Behauptung aufgestellt. Er hat 

auch nachdem er verwarnt worden ist, erklärt: ,Was ich gesagt habe, kann ich 

verantworten.1» 

Dass gerade Betrunkene auf dem beharren, was sie einmal gesagt haben, und sich 

jeder Einsicht noch mehr als in nüchternem Zustand verschliessen, dürfte auch zur 

Lebenserfahrung der Richter in Darmstadt gehört haben. Wenn man nur wollte, 

konnte man auf Fahrlässigkeit erkennen. Aber damals mussten Exempel statuiert wer-

den. 

Falsch war die Darstellung im Urteil, der Fall Frank sei in der Presse einge- 

hend behandelt worden. Er wurde in ein oder zwei Sätzen gemeldet, in denen 

apodiktisch von Selbstmord berichtet wurde. Die Meldungen waren im Übrigen in 

vielen Lesern bekannten Einzelheiten so offensichtlich falsch, so dass durch sie 

eher Zweifel ausgelöst als behoben wurden. Die Epoche, «wo man nicht riskiert, 

Mörder Mörder zu nennen», von der Ernst Barlach am 18. März 1933 ahnungsvoll 

schrieb.27 diese «Epoche» hatte erst begonnen. 

3. Kapitel 

Damit war nicht gesagt, dass die detailreiche Darstellung bei Krämer/Kreglinger 

der Wahrheit näher kam. Gerade die grausamen Einzelheiten lassen zumindest 

eine propagandistische Überzeichnung möglich erscheinen, hinter der die Frage: 

«Wurde Julius Frank in Dolgesheim umgebracht?» zu verblassen droht. 

Nach dem Krieg wurden im Zusammenhang mit den Dolgesheimer Ereignis- 

sen vom März 1933 einige der Verdächtigen interniert und von alliierten Dienst- 

stellen vernommen. 1948 kam es schliesslich in Mainz zu deutschen Ermittlungs- 

verfahren. Die beiden ab 1948 beim Landgericht Mainz geführten Strafverfahren 

haben die Ereignisse nicht restlos klären können, aber trotz aller Vorbehalte zu- 

 

26 Rechtsanwalt Dr Hofmann, Darmstadt. 

27 Kasimir EDSCHMID (Hrsg ): Briefe der Expressionisten. Frankfurt a.M., Berlin 1964, S 119. 
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mindest hinreichende Gewissheit über den sozusagen äusseren Ablauf erbracht, der 

dem von Krämer/Kreglinger übermittelten Bericht gegenübergestellt werden kann. 

Fest steht: Julius Frank wurde am Morgen des 7. März 1933 von mehreren 

Wormser SS-Männern in seiner Wohnung abgeholt und in das SS-Heim in der 

Mähgasse gebracht. Er wurde dort zusammengeschlagen und in eine Zelle gewor- 

fen. Beim Abtransport nach Dolgesheim wurde er mit einem Kopfverband gesehen. 

Ob er bei der Ankunft in Dolgesheim, was gegen 10 Uhr oder kurz davor gewesen 

sein dürfte, ohne Hilfe vom LKW steigen und gehen konnte oder gestützt werden 

musste, ist unklar. 

«Aus dem Bett geholt» und die in ähnlichen Berichten häufig auftauchenden 

Stahlruten wird man nicht wörtlich nehmen müssen, eingesperrt und misshandelt 

jedenfalls wurde Frank. Krämer/Kreglinger erwähnen freilich nicht den Transport 

von Worms nach Dolgesheim, dem Ort, aus dem Julius Frank 1930 fluchtartig 

weggezogen war, und jetzt, 1933, dem Ort seines Todes, was sich als wesentliches 

Element für die Nachkriegsbeurteilung erweisen sollte.28 

Fest steht auch: Wormser SS-Männer brachten Julius Frank noch am Vormit- 

tag des 7. März 1933 mit einem LKW nach Dolgesheim. Wem sie ihn dort zu 

übergeben hatten, war der Begleitmannschaft ersichtlich unklar. Sie fragten zu- 

nächst nach dem Ortsgruppenleiter. Schliesslich führten sie ihn zu dem SA-Führer 

Kari Seemann und von dessen Wohnung aus zum Spritzenhaus, wo er in einer 

Zelle eingesperrt wurde. Nach etwa einer halben Stunde – im Strafverfahren war 

der genaue Zeitablauf nicht restlos zu klären, die Datierung in der Sterbeurkunde 

von 1933 geht von einer halben Stunde aus – kam die Meldung, Frank habe sich 

am Fenster des Spritzenhauses erhängt. Tatsächlich wurde er mit seinem Pullover um 

den Hals gezogen dort erhängt gefunden. 

Das geschah in Dolgesheim, nicht in Worms. Es geschah im Spritzenhaus, ei- 

nem Nebengebäude zum Rathaus, und nicht in einem Stall. Die entscheidende 

Frage, ob er sich selbst erhängt hat oder erhängt wurde, konnte nach dem Krieg 

nicht geklärt werden. Auch nicht, ob der Transport nach Dolgesheim von den dorti-

gen Nazis sozusagen bestellt worden war. Darauf ist noch einzugehen. 

Die Verhöhnung durch die auf dem Handrücken eingeschnittenen Hakenkreu- 

ze lässt sich nicht bestätigen. Sie dürfte sich sogar ausschliessen lassen. Das Ge- 

rücht einer solchen Verunstaltung muss es schon 1933 gegeben haben. Der zur Lei-

chenschau hinzugezogene Medizinalrat Dr. Roman Schüppert übergab am 20. April 

1948 bei seiner Vernehmung vor dem Amtsgericht Gross-Gerau eine schriftliche 

Stellungnahme: 

28  Die sehr früh kolportierte Version, wonach vier Dolgesheimer SA-Männer Julius Frank in 

Worms aus seiner Wohnung geholt und nach Dolgesheim gebracht hätten (vgl u.a Annelorc 

und Karl SCHLÖSSER: Kemer blieb verschont. Die Judenverfolgung 1933-1945 in Worms 

Worms 1987, S. 27) findet sich weder bei Krämer/Kreglinger. noch in den damaligen Zei- 

tungsberichten. Sie hätte das Ganze zu einer ausschliesslich Dolgesheimer Aktion gemacht 
Da frühere Wormser SS-Männer ihre Beteiligung an der Verbringung von Julius Frank gestanden 

und hierbei keine Mittäter aus Dolgesheim erwähnt haben, wird man davon ausgehen müssen 

Ebenso davon, dass cs eine Dolgesheimer «Veranlassung» für diesen Transport gegeben hat 
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Totenschein filr Julius Frank, ausgestellt am 9. März 1933 
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«Wie jegliche gerichtliche Leichenschau wurde auch diese genau nach den beste- 

henden Vorschriften und in jeder Hinsicht objektiv vorgenommen Es ist bedauer- 

lich, dass die Akten hierüber nicht mehr vorhanden sind 

Ich muss dies deswegen besonders betonen, weil mir schon damals die wildesten 

Gerüchte über diesen Todesfall zu Ohren kamen So wurde ich schon damals ge- 

fragt, ob nicht Frank das Hakenkreuzzeichen auf der Brust eingebrannt gehabt 

habe Andere Leute wollten wissen, dass Frank den Schädel eingeschlagen gehabt 

habe Aber der Befund an der Leiche hat hierfür keine Anhaltspunkte gegeben.» 

Es gab noch andere Gerüchte, womöglich noch wildere. Ob sie schon 1933 um- 

liefen, lässt sich nicht sagen. Im Mainzer Ermittlungsverfahren berichtete 1948 

ein Zeuge, sein 1933 bei der für die Beisetzung zuständigen jüdischen Gemeinde 

in Worms beschäftigter Schwiegervater habe ihm seinerzeit die blutgetränkten 

Kleidungsstücke Julius Franks gezeigt und erzählt, «man habe dem Frank das Ge-

mäch herausgeschnitten gehabt». 

Der Zeuge Georg Eifler, der die Leiche gewaschen hatte und bei der Leichen- 

schau dabei war, hat dem eindeutig widersprochen. Damals sei sogar wegen des – 

aus dem Publikum zugerufenen und aus anderen Abgründen stammenden – Ver-

dachts, Frank habe Syphilis gehabt, der Körper des Toten besonders gründlich von 

Dr. Roman Schüppert untersucht worden. Dabei sei nichts Auffälliges festgestellt 

worden, die Leiche sei auch insoweit unversehrt gewesen. 

Bei Krämer/Kreglinger ist schliesslich noch von einem Konflikt zwischen zwei 

an der Leichenschau beteiligten Medizinern die Rede, wobei es dem «Dazwischen-

treten eines Stahlhelmarztes» zu verdanken gewesen sein soll, «dass die Wahrheit 

schliesslich bekannt wurde.» 

Tatsache ist, dass sich alle an dieser Leichenschau Beteiligten in dem Befund 

«Selbstmord» einig waren. Das gilt für den zunächst aus dem benachbarten Uel- 

versheim herbeigerufenen praktischen Arzt Dr. Emil Christmann ebenso wie für 

den zusammen mit dem Leiter des Amtsgerichts Oppenheim Dr. Schneider am 

Nachmittag des 7. März nach Dolgesheim gekommenen Medizinalrat Dr. Roman 

Schüppert. Die Kontroverse zwischen den beiden Medizinern, zu der objektiv wohl 

aller Anlass bestanden hätte, hat es leider nicht gegeben. Man war sich einig. Der 

Hoffnungsschimmer, den die Berichte bei Krämer und Kreglinger aufkommen las-

sen, erweist sich als trügerisch. Auch nach dem Krieg blieb man sich in diesem Punkt 

einig: Es war Selbstmord. 

4. Kapitel 

Um Mord oder Totschlag ging es im November 1949 vor dem Landgericht Mainz 

nicht.29 Das Strafverfahren hatte im März 1948 aufgrund einer Anzeige aus Dol- 

gesheim begonnen. Einige der Beschuldigten waren zu dieser Zeit in alliierter 

Intemierungshaft, meistens wegen der politischen Ämter, die sie in der NS-Zeit 

innegehabt hatten. Karl Seemann, der Dolgesheimer SA-Führer des Jahres 1933, 

war schon am 11. Mai 1945 von den Amerikanern festgenommen und am 16. 

September 1947 nach Dolgesheim entlassen worden. Fünf Monate später schrieb 

 

29 3 Kls 71/49 LG Mainz (3 Js 318/49 Staatsanwaltschaft Mainz) LA SP J 76 Nr. 124 und 125 
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Ludwig Kleinkauf30, der Bürgermeister seiner Heimatgemeinde, der französi- 

schen Militärbehörde in Mainz: «Durch die Entlassung des Obengenannten ist ein 

Verbrechen, welches am 7. März 1933 im Gemeindehaus zu Dolgesheim began- 

gen wurde, nicht aufgeklärt worden und soll dadurch unbestraft bleiben.» 

Zum Tathergang verwies er auf einen Bericht des früheren Bürgermeisters 

Christian Best, der kurz nach dem Einmarsch der amerikanischen Truppen ge- 

storben war.31 Am 15. März 1948 gab die französische Militärregierung den Vor- 

gang an die rheinland-pfälzische Justiz ab, die von nun an das Verfahren in eige- 

ner Zuständigkeit – aber mit Berichtspflicht gegenüber den Franzosen – führte.32 

Der Vorwurf: Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das entsprach Art. II lc des 

Kontrollratsgesetzes Nr. 10.33 Die Vorschrift war aussergewöhnlich allgemein ge- 

halten und damit nach deutschen Massstäben in bedenklicher Weise unbestimmt, 

ausserdem war sie wegen ihrer Rückwirkung nicht unumstritten, obwohl die als 

Beispiele aufgeführten Straftaten nach deutschem Recht überwiegend auch schon 

vor 1945 strafbar gewesen waren.34 

Der Verteidiger des Angeklagten Johann Reuter, der Mainzer Rechtsanwalt 

Dr. Friedrich Dahlem, fasste seine Bedenken in seiner Haftbeschwerde vom 19. 

Juli 1948 – Reuter war seit 17. März 1948 in Untersuchungshaft – zusammen: 

Reuter habe Julius Frank kein Haar gekrümmt, mit der Sache habe er überhaupt 

nichts zu tun, die SA habe die Strasse vor dem Spritzenhaus abgesperrt, weiter sei 

er deshalb gar nicht gekommen und nach Haus gegangen, erst nach dem Mittag- 

essen habe er gehört, dass Frank tot sei. Was Reuter getan habe, sei nach deut- 

schem Recht nicht strafbar, auch strafrechtlich unbedeutende Delikte würden «im 

Gesetz der Feindmächte, dem Kontrollratgesetz Nr. 10,» als Verbrechen bezeich- 

net. Und weiter: 

«Es geht daher nicht an, den Beschuldigten Reuter, mit der Beschuldigung, sich 

gegen das Kontrollratsgesetz Nr 10 vergangen zu haben, mangels spezieller aus- 

reichender Haftgründe nun über 3 Monate in Schutzhaft zu halten Wenn dies in 

der Nazizeit mit Recht beanstandet worden ist, so sollte in der Zeit der Kritik an 

der Nazi-Justiz nicht Methoden fortgesetzt werden, selbst nicht an gewesenen 

 

30 Mit ihm ist vermutlich der «Sozialist Kleinkauf’ gemeint, den Emil Henk im Zusammenhang 

mit dem 20. Juli 1944 und der «tiefen Verzweigung» der oppositionellen Organisation «bis 

hinab in kleine Gemeinden» für den Ort ..Dolgenheim» nennt (Emil HENK: Die Tragödie des 

20. Juli 1944. Heidelberg 1946. S 50). 

31 Am 21 April 1945. 

32 Das war nach Art 111 Abs. 1 lit. d des Kontrollratsgcsctzcs Nr. 10 möglich. Auch die briti- 
sche Militärregierung machte davon Gebrauch, nicht dagegen die amerikanische. 

33 Vom 20.12.1945 (Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland 1946. S. 50ff ). 

34 Art. II Abs. 1 lit. c KRG 10: «Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Gewalttaten und Verge- 

hen. einschliesslich der folgenden, den obigen Tatbestand jedoch nicht erschöpfenden Beispie- 

le: Mord. Ausrottung, Versklavung. Zwangsverschleppung. Freiheitsberaubung, Folterung, Ver-

gewaltigung oder andere an der Zivilbevölkerung begangene unmenschliche Handlungen; Ver-

folgung aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen, ohne Rücksicht darauf ob sie das 

nationale Recht des Landes, in welchem die Handlung begangen worden ist, verletzen.» 
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Nazis, die von der Kritik als verwerfliche Eingriffe in die persönliche Freiheit be- 

zeichnet werden «35 

Dr. Dahlem machte aus seinem Herzen keine Mördergrube. Die «Schutzhaft», dürfte 

ihm statt der «Untersuchungshaft» als Freudsche Fehlleistung ins Diktat gerutscht 

sein. In seiner allgemeinen Kritik an dem «Gesetz der Feindmächte» aber konnte er 

sich des Beifalls der meisten seiner Kollegen sicher sein.36 

Die Staatsanwaltschaft warf den 14 Angeklagten des ersten Mainzer Verfahrens 

im Sinne von Art. 11 lc dieses Konrollratsgesetzes vor, «zu Worms bezw. Dolges-

heim sich gemeinschaftlich in Gruppen Verbrechen gegen die Menschlichkeit schul-

dig gemacht zu haben. 

Sie haben den Juden Julius Frank der Freiheit beraubt und ihn durch ihr Verhalten 

in den Tod getrieben.» 

Wenn es denn wirklich am Ende Selbstmord gewesen sein sollte, dann blieben 

nach dem Anklagesatz diejenigen, die ihn in diese ausweglose Zwangslage ge- 

bracht hatten, für seinen Tod verantwortlich. Das war im Zweifel leichter zu be- 

weisen als vorsätzliche Tötung. Nach Abs. 2 dieser Vorschrift war praktisch jede 

Form der Beteiligung an einer solchen Tat strafbar. Der Strafrahmen reichte von 

der Todesstrafe, die nach dem Grundgesetz freilich nicht mehr in Betracht kam, 

über lebenslängliche oder zeitlich begrenzte Freiheitsstrafen (mit oder ohne Zwangs-

arbeit) bis zu Geldstrafen und Vermögenseinziehung. Die Mühlen der damit arbei-

tenden Justiz waren nicht darauf eingerichtet, furchtbar fein zu mahlen. 

Wer hatte Julius Frank in Worms festgenommen? Wer hatte ihn dort misshan- 

delt? Von wem war er nach Dolgesheim gebracht worden und auf wessen Befehl 

oder Veranlassung? Was war in Dolgesheim geschehen und wer war hierfür ver- 

antwortlich? 

In der Anklageschrift vom 31. Dezember 1948 fasste die Staatsanwaltschaft 

das Ergebnis der seit März laufenden Ermittlungen zusammen. Viel Wider- 

sprüchliches hatten die Ermittlungen ergeben. Nach 15 Jahren sollten sich Be- 

schuldigte und Zeugen an diese Vorgänge erinnern. Dazwischen lag der Zweite 

Weltkrieg, der auch in Dolgesheim seine Spuren hinterlassen und Opfer unter den 

zur Wehrmacht eingezogenen Männern gefordert hatte. Andere waren noch in 

russischer Kriegsgefangenschaft, einige interniert. Die Franzosen waren keine 

angenehme Besatzungsmacht. Es waren schwierige Zeiten mit anderen Sorgen. 

Wer wollte sich da noch an Details der Ereignisse vom März 1933 erinnern. Die 

Beschuldigten – in diesem ersten Verfahren waren es immerhin zunächst 14 An- 

geklagte – durften schweigen. Sie durften, weil sie beschuldigt waren, auch lügen 

und haben, jeder auf seine Weise, von diesem Vorrecht auch Gebrauch gemacht. 

Trotz alledem hielt es die Staatsanwaltschaft für erwiesen, dass der ehemalige 

Sturmführer der Wormser SS R. befohlen hatte, den im SS-Heim in der Mähgasse 

festgehaltenen Julius Frank nach Dolgesheim zu bringen. Ob, wie von einigen 

 

35  Offensichtliche Schreibfehler sind hier wie auch bei der Wiedergabe des Urteils berichtigt 

36  Vgl. statt vieler: Martin BROSZAT: Siegerjustiz oder strafrechtliche «Selbstreinigung» – Ver-
gangenheitsbewältigung der Justiz 1945-1949. In: Vicrtcljahrcshefte für Zeitgeschichte 1981, 

477ff 
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Zeugen bekundet, dem ein entsprechender Wunsch aus Dolgesheim zugrunde lag, 

blieb offen. Die Linie, auf der die Staatsanwaltschaft die Beteiligten zur Rechenschaft 

ziehen wollte, wird am Beispiel dieses ehemaligen SS-Sturmführers R. deutlich: 

«Zu bemerken ist noch, dass in der Zeit von der Festnahme bis zum Abtransport 

nach Dolgesheim dem Julius Frank mehrere Schlagwunden am Kopf beigebracht 

wurden Von wem, konnte nicht ermittelt werden Da derartige Misshandlungen 

damals in dem SS-Heim in Worms, Mähgasse an der Tagesordnung waren, 

musste der damalige verantwortliche SS-Führer R hiervon Kenntnis gehabt und 

diese auch geduldet haben, obwohl er die Rechtspflicht hatte, derartige Ausschrei-

tungen seiner ihm unterstellten SS-Männer zu verbieten bzw diese zu unterbin-

den.» 

Das war jetzt deutsches Strafrecht, Allgemeiner Teil. Bestraft werden konnte 

nicht nur, wer etwas tat, sondern ausnahmsweise auch derjenige, der etwas un- 

terliess, wo es eine Rechtspflicht zum Handeln gab. Wer als Führer einer Polizei- 

truppe – und die SS verstand sich in Worms schon in der Nacht zum 7. März 

1933 als Hilfspolizei – für die «Verhaftung» eines Menschen zuständig war, war 

zugleich dafür verantwortlich, dass er nicht misshandelt wurde, dies um so mehr, 

wenn er damit rechnen musste, dass es zu Misshandlungen eines Häftlings kom- 

men könnte. Das wäre zwar für die SS des Jahres 1933 die Quadratur des Kreises 

gewesen, weil sie festnahm, um zu misshandeln, aber strafrechtlich mochte das so 

gesehen werden. 

R. war vom 13. Mai 1945 bis 2. Januar 1947 interniert gewesen. In der Hauptver-

handlung vor dem Landgericht Mainz konnte nicht bewiesen werden, dass er den 

Befehl zum Transport nach Dolgesheim gegeben hatte. Er war daher, wie es im Urteil 

vom 11. November 1949 heisst, mangels Beweises freizusprechen. 

Ob er für die Festnahme von Julius Frank verantwortlich war. konnte eben- 

falls nicht geklärt werden. Der Zeuge August Mecky, damals 26 Jahre alt und den 

Nazis als Kommunist bekannt, war von der Wormser SS kurz nach Julius Frank 

in dieselbe Zelle geworfen worden. Er konnte 1948 davon berichten, wie übel die 

SS-Leute Frank zugerichtet hatten. Er sagte auch aus, dass ein SS-Kommando 

Frank weggebracht habe und nach etwa zwei Stunden mit der Nachricht aus Dol- 

gesheim zurückgekommen sei, den Julius Frank habe man dort aufgehängt, jetzt 

komme Mecky, die «rote Sau» dran. Mecky nannte auch die Namen der an dem 

Transport nach Dolgesheim beteiligten SS-Männer, machte aber später einen 

merkwürdigen Rückzieher. Aber auch nach Meckys Aussage war R. nicht am Trans-

port beteiligt. Angeblich hatte ihn sein Sturmbannführer, der spätere Leiter des KZ 

Osthofen, Karl d'Angelo, genau am 6. März kaltgestellt und in Hausarrest genommen. 

Das war nicht zu widerlegen. 



 

Michael Brodhaecker 

Die jüdischen Bezirksschulen in Mainz und Worms – 

«Normalität» in schwerer Zeit 

Wenn auf den folgenden Seiten der Versuch unternommen wird, das Leben an 

den jüdischen Schulen in Mainz und in Worms während der Zeit des Nationalso- 

zialismus zu beschreiben, so muss zu Beginn hervorgehoben werden, dass es sich 

dabei natürlich nur um ein Kapitel jüdischen Alltags während des «Dritten Rei- 

ches» handelt, das nicht repräsentativ für den Alltag einer verfolgten Minderheit 

ist. Allerdings waren auch die unten beschriebenen «normalen» Zustände durch- 

aus kennzeichnend für den Versuch, in Zeiten täglicher Ausgrenzung und Verfol- 

gung wenigstens den Kindern ein Refugium zu schaffen, in welchem sie nicht der 

ständigen Drangsalierung durch die vom nationalsozialistischen Rassenwahn ver- 

gifteten Mitschüler und Lehrer ausgesetzt waren.1 

Zu Beginn seien kurz einige statistische Bemerkungen zu den rheinhessischen 

jüdischen Gemeinden eingefügt, welche die Dimensionen verdeutlichen, in denen 

sich Jüdisches Leben» in unserer engeren Heimat abspielte. 

Nach der Volkszählung vom 16. Juni 1933 betrug der Anteil der «Glaubens- 

juden» im Volksstaat Hessen bei einer Gesamtzahl von 1 429.048 Einwohnern 

insgesamt 17.888 (=1,2%); in der Provinz Rheinhessen wurden bei insgesamt 

420.916 Einwohnern 5.830 «Glaubensjuden» gezählt (=1,4% der rheinhessischen, 

bzw. 0,4% der hessischen Gesamteinwohnerschaft).2 In Mainz selbst wurden im 

Juni 1933 2.578 jüdische Einwohner bei einer Gesamtbevölkerung von 142.627 

 

1  Die allgemeine Entwicklung des jüdischen Schulwesens in der Zeit des Nationalsozialismus 

ist nachzulesen in: Solomon COLODNER: Jewish Education in Germany under thc Nazis, o 0 

1964; Willi HOLZER: Jüdische Schulen in Berlin Am Beispiel der privaten Volksschule der 
jüdischen Gemeinde Rykestrasse Berlin 1992; Benjamin ORTMEYER: Schulzeit unterm Hit- 

lerbild Analysen, Berichte, Dokumente Frankfurt am Main 1996; Ruth RÖCIIER: Die jüdische 

Schule im nationalsozialistischen Deutschland 1933-1942. Frankfurt am Main 1992 (Sozialhis-

torischc Untersuchungen zur Reformpädagogik und Erwachsenenbildung, Bd 14); Ernst SI-

MON: Aufbau im Untergang Jüdische Erwachsenenbildung im nationalsozialistischen Deutsch-

land als geistiger Widerstand Tübingen 1959; Yfaat WEISS: Schicksalsgemeinschaft im Wandel 

Jüdische Erziehung im nationalsozialistischen Deutschland 1933-1938 Hamburg 1991 (Hambur-

ger Beiträge zur Sozial- und Zeitgeschichte. Bd XXV) 

2  Mitteilungen des Hessischen Landcsstatistischen Amtes 64 (1934), S 171 Siehe hierzu auch Sta-

tistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 54 (1935), S 14, Tab. 12a «Die Juden nach Ländern 

und Landesteilen und nach Gemeindegrössenklasscn» Zählt man die Einzelergcbnisse zusam-
men, erhält man jedoch nur 5 799 Juden in Rheinhessen Die offensichtliche Differenz zur ange-

gebenen Gesamtzahl von 5.830 rheinhessischen Juden in der gleichen Statistik ist dem Verfasser 

unerklärlich und mag auf einem Übcrtragungsfchlcr der Einzelergcbnisse beruhen Vergleicht 

man die Zahl der Gesamteinwohnerschaft Rheinhessens mit den Einzelcrgebnissen. kann man 

fcststcllen. dass hier die Zahlen übereinstimmen. Im Folgenden sei dennoch von der Zahl 5.830 

als der wahrscheinlich korrekteren ausgegangen. 
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gezählt (-1.8%); gleichzeitig lebten im Landkreis Mainz nochmals 185 Juden (= 

0,56%).3 

Anlässlich des Zensus vom 17. Mai 1939 wurden folgende Zahlen für Hessen 

erhoben: «Ständige Bevölkerung»: 1.445.933 Einwohner; davon Juden: 5.9034; 

die jüdische Bevölkerung Hessens war also seit der Volkszählung von 1933 

(17.888) um mehr als zwei Drittel zurückgegangen. In Mainz lebten nach sechs 

Jahren nationalsozialistischer Herrschaft nur noch 1.461 Juden (=0,95% der Ge- 

samtbevölkerung von 154.033); auch die Zahl der Juden im Landkreis Mainz war 

auf 48 (=0,12% bei einer Wohnbevölkerung von 51.357) zurückgegangen.5 Wenn 

man die einzelnen jüdischen Gemeinden Rheinhessens betrachtet, so überrascht 

es nicht, dass die Mainzer Israelitische Gemeinde auch im angesprochenen Zeit- 

raum eine herausragende und führende Rolle spielte. Nicht nur, dass sie den 

grössten Teil der Juden in Rheinhessen vertrat; auf Grund ihrer historischen Tra- 

dition konnte sie auch die geistige Führerschaft des rheinhessischen (wenn nicht 

gar des hessischen!) Judentums für sich beanspruchen. Die Mainzer Gemeinde, 

seit Einzug der Reformen im jüdischen Gottesdienst 18486 in die liberale Majo- 

rität («Israelitische Religionsgemeinde») sowie eine orthodoxe Minderheit 

(«Israelitische Religionsgesellschaft») gespalten, unterhielt neben zwei Synago- 

gen (Hindenburgstrasse 44 und Flachsmarktstrasse 23) auch schulische Einrich- 

tungen, die es ermöglichen sollten, jüdischen Kindern eine religiöse Ausbildung 

zukommen zu lassen: So bestand als traditionsreichste Schule die «Unterrichts- 

anstalt der [orthodoxen] Israelitischen Religionsgesellschaft»7 (seit 1890 nach dem 

Rabbiner Dr. Jonas Markus Bondi «Bondi-Schule» genannt). Die Gemeinde ver-

suchte, die der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung dienenden Einrichtungen 

in einem «Bildungswerk der israelitischen Religionsgemeinden von Mainz und Um-

gebung» organisatorisch zu vereinen. 

Trotz aller Sonderformen der gemeindlichen Selbstverwaltung und einer (zu- 

mindest bei religiösen Juden) unterschiedlichen Lebensweise muss festgestellt 

werden, dass die in Rheinhessen lebenden Juden» nicht etwa Fremde waren, son- 

dern hier ihre Heimat hatten, hier ihr Lebenswerk aufgebaut hatten und sich als 

 

3 Mitteilungen des Hessischen Landesstatistischen Amtes 64 (1934), S. 167-170. 

4 Mitteilungen des Hessischen Landesstatistischen Amtes 71 (1941), S. 120. 

5 Mitteilungen des Hessischen Landesstatistischen Amtes 71 (1941), S. 99-116. 

6 Die Jahreszahl 1848 bezieht sich auf die geplante Einführung einer Orgel in der neu zu erbauenden 

Synagoge, die lebhaften Widerspruch hervorrief. Schon seit der Wahl eines neuen Vorstandes 

1831 waren schrittweise Neuerungen im jüdischen Gottesdienst cingeführt worden. Siehe hierzu: 
Siegfried FRAENKEL: Die israelitische Gemeinde Mainz in der Neuzeit. Darstellung auf Grund 

der Gcmcindcaktcn In: Sali LEVI (Hrsg ) Magenza. Ein Sammelheft über das jüdische Mainz im 

fünfhundertsten Todesjahre des Mainzer Gelehrten Mahanl. Mainz (1927), S. 61-70. 

7  Nachdem am 18. Februar 1859 die grossherzogliche Erlaubnis zur Aufnahme des Schulbetricbcs 

erteilt worden war, begann am 1 November des gleichen Jahres der Schulbetncb mit 2 Lehrkräf-

ten und 53 Schülern beiderlei Geschlechts. Schulleiter war der Rabbiner der orthodoxen «Israe-

litischen Religionsgesellschaft», Markus Lehmann. 1890 trat Jonas Markus Bondi seine Nach-

folge als Rabbiner und Schulleiter an Nach dessen Tod am 14. März 1929 wurde Dr Bamberger 

zum Rabbiner gewählt; mit diesem Amt übernahm er gleichzeitig, wie seine beiden Vorgänger, 

auch das Amt des Schulleiters der «Bondi-Schule». 
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Deutsche, Hessen, Rheinhessen und als Bürger ihrer jeweiligen Gemeinden fühlten. 

Ephraim (Ernst Heinz) Ehrmann betont dies in seiner Lebensgeschichte recht deut-

lich: 

«Wenn ich an meine Jugend in Mainz denke, gab es zwei Dinge, deren ich mir 

völlig sicher war: das erste, ich war Jude, und das zweite, ich war Deutscher Ich 

weiss nicht, in welcher Reihenfolge ich dies sagen sollte, aber ich konnte keinen 

Konflikt zwischen beiden sehen Wir sprachen deutsch, und wir lebten in einer 

Stadt, die tief mit der deutschen Geschichte verbunden war und gleichzeitig mit 

der jüdischen Geschichte. Es gab einen starken Sinn für Lokalpatriotismus in 

Mainz, und ich war mir dessen von der Frühzeit meines Lebens an bewusst Auf 

der einen Seite waren wir sehr patriotisch (...) Und zur selben Zeit fühlten wir 

stark jüdisch Ich denke noch daran, wie mein Vater mit mir durch die Stadt ging 

und mir den Teil von Mainz zeigte, der immer das Getto gewesen war (...). Wir 

waren Deutsche und wir waren Juden. Wir sprachen deutsch ohne Akzent, aber 

gleichzeitig gab es eine Menge jüdisch-deutsche Ausdrücke in unserer Sprache 

Zum Beispiel sagten wir nicht, ,ein Mann ging bankrott1, sondern ,er ging me- 

chule‘. Oder wenn irgendjemand niederträchtig war, sagte mein Vater: ,er hat sich 

schofel benommen' (...) Ausserhalb unseres Zuhauses konzentrierte sich unser 

Leben auf die orthodoxe Schule und die orthodoxe Synagoge. (. . .) Als Junge 

ging ich zur jüdischen Schule, die von der orthodoxen Gemeinde unterhalten 

wurde, wohin auch schon mein Vater und mein Grossvater zu ihrer Zeit gingen 

Es war eine kleine Schule, mit 70 oder 80 Schülern in acht Schuljahrgängen. Alle 

Lehrer, ausser den Turnlehrern, waren Juden, und die ganze Atmosphäre der 

Schule schärfte mir ein, jüdisches Leben und jüdische Geschichte zu lieben.»8 

Um zu verstehen, unter welchen äusseren Bedingungen die spätere jüdische Be- 

zirksschule in Mainz entstand, ist es notwendig, sich kurz zu vergegenwärtigen, 

wie der nationalsozialistische Unrechtsstaat sich «seiner» Juden im Schulbetrieb 

zu «entledigen» gedachte. 

Nach der Volkszählung vom 16. Juni 1933 lebten in Deutschland 54.786 jüdi- 

sche Kinder im schulpflichtigen Alter von 6 bis 14 Jahren.9 Im Jahr der Volks- 

zählung 1933 betrug die Gesamtzahl aller jüdischen Schulen im Deutschen Reich 

150 Einrichtungen. Dies bedeutete im Vergleich zum Erhebungsjahr 1922 einen 

Rückgang um 50 Schulen.»10 Diese jüdischen Schulen waren in der Hauptsache 

kleinere Dorfschulen, die oftmals nur zwanzig Schüler aller Altersklassen hatten, 

welche von einem einzigen Lehrer unterrichtet wurden. Assimilierte Eltern ver- 

mieden es, ihre Kinder in diese «Judenschulen» zu schicken. Zum einen schien 

 
8  Ephraim ElIRMANN: Community of Fate In: John FORSTER (Hrsg) Mcmoirs of German Jews 

in Melbourne Melbourne 1986. S. 70-84. zit. nach Bericht Ephraim (Ernst Heinz) Ehrmann In 

Anton Mana KEIM (Hrsg ): «Als die letzten Hoffnungen verbrannten ...». Dokumentation zu 

einem Projekt der Stadt Mainz in Zusammenarbeit mit dem Verein für Sozialgcschichtc aus An-

lass des 50. Jahrestages der Novemberpogromc 1938. zusammengest v. Christine HARTWIG-

THÜRMER. Mainz (1991), S. 206-213. hier S. 207-210. 

9  Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 54 (1935). S 15, Tabelle 13 «Alter und Familien-

stand der Gesamtbevölkerung, der Glaubcnsjuden und der Ausländer im Deutschen Reich am 

16. Juni 1933». 

10  Vgl Hans GÄRTNER: Problems of Jewish Schools in Gcrmany during the Hitler Regime In Leo 

Bacck-Institutc Yearbook 1 (1956). S 123-141. hier S 124 
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ihnen die Qualität der schulischen Ausbildung eher mittelmässig, zum andern war 

eine Weiterführung der schulischen Ausbildung an den jüdischen Schulen nur be- 

schränkt möglich, und zuletzt sahen gerade die assimilierten Juden den Besuch 

einer öffentlichen Schule als Möglichkeit, ihren Kindern das weitere Aufgehen in der 

Gesellschaft zu erleichtern. 

Mit dem «Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen» 

vom 25. April 1933 und der zugehörigen Durchführungsverordnung11 wurde ein 

erster Einschnitt im jüdischen Schulwesen vollzogen. Es bestimmte, dass bei 

«Neuaufnahmen (...) darauf zu achten [sei], dass die Zahl der Reichsdeutschen, 

die im Sinne des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. 

April 1933 (...) nicht arischer Abstammung sind, unter der Gesamtheit der Besu- 

cher jeder Schule und jeder Fakultät den Anteil der Nichtarier an der reichsdeut- 

schen Bevölkerung nicht übersteigt.»12 Die Durchführungsverordnung legte dann 

die Anzahl der «Nichtarier» an Schulen und Hochschulen auf 1,5% der Schüler und 

Studenten fest. 

Schon im April 1934 hatte der Erziehungsminister Bernhard Rust in einem 

Brief an Göring verlauten lassen, das Ziel der nationalsozialistischen Schulpolitik 

müsse die Entfernung der jüdischen Schüler aus den öffentlichen Schulen sein: 

«Im nationalsozialistischen Erziehungswesen ist der jüdische Schüler ein Fremd- 

körper. Erziehung und Unterricht müssen ausschliesslich im Sinne der nationalso- 

zialistischen Weltanschauung erfolgen (...). Die Erziehung zur nationalen Volks- 

gemeinschaft muss rassefremde Elemente als störend empfinden. Deshalb ist die 

möglichste Absonderung der jüdischen Bevölkerungsteile wünschenswert.»13 

Diese «Absonderung der jüdischen Bevölkerungsteile» scheint sich jedoch nicht 

in dem Masse durchgesetzt haben, wie es dem Erziehungsminister vorschwebte. 

Deshalb erging am 10. September 1935, kurz vor der Verkündigung der «Nürn- 

berger Gesetze», ein Runderlass zur Errichtung gesonderter jüdischer Schulen, in dem 

Rust ausführte: 

«Eine Hauptvoraussetzung für jede gedeihliche Erziehungsarbeit ist die rassische 

Übereinstimmung von Lehrer und Schüler. Kinder jüdischer Abstammung bilden 

für die Einheitlichkeit der Klassengemeinschaft und die ungestörte Durchführung 

der nationalsozialistischen Jugenderziehung auf den allgemeinen öffentlichen 

Schulen ein starkes Hindernis Die auf meine Anordnung bisher vorgenommenen 

Stichproben in einzelnen preussischen Gebietsteilen haben gezeigt, dass die öf-

fentlichen Volksschulen noch immer in nicht unerheblichem Masse von jüdischen 

Schülern und Schülerinnen besucht werden. (...) Die Herstellung nationalsoziali- 

stischer Klassengemeinschaften als Grundlage einer auf dem deutschen Volks- 

tumsgedanken beruhenden Jugenderziehung ist nur möglich, wenn eine klare 

 

11 «Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen» vom 25. April 1933, RGBl 
I. 1933, S 225. sowie «Erste Verordnung zur Durchführung des Gesetzes gegen die Überfüllung 

deutscher Schulen und Hochschulen» vom 25. April 1933, RGBl I. 1933, S. 226. 

12 RGBl I, 1933, S 225 
13 Brief des Preussischen Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung. Bernhard Rust, 

an den Preussischen Ministerpräsidenten und die übrigen Staatsminister vom 14. April 1934; 

Bundesarchiv Berlin. Bestand R 4901. Nr 7028. fol. 60-63. hier fol 61 
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Scheidung nach der Rassenzugehörigkeit der Kinder vorgenommen wird Ich be- 

absichtige daher, vom Schuljahr 1936 ab für die reichsangehörigen Schüler aller 

Schularten eine möglichst vollständige Rassentrennung durchzufuhren «l4 

Auf Grund der durch das «Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und 

Hochschulen» geschaffenen Situation und im Hinblick auf die schon zu Beginn 

des «Dritten Reiches» spürbare Ausgrenzungspolitik beschloss die «Reichsvertre- 

tung der deutschen Juden» am 25. Juni 1933 die Einsetzung eines «Erziehungs- 

ausschusses» unter der Leitung des Historikers Ismar Elbogen, dessen Aufgabe es 

war, «die in Deutschland bestehenden jüdischen Bildungsanstalten zu erhalten und im 

Sinne der Forderungen der Stunde in jüdischem Geiste zu vertiefen und materiell zu 

stärken» sowie «neue jüdische Schulen zu gründen, besonders im Hinblick auf die 

notwendig gewordene Berufsumschichtung der deutschen Juden».15 

Ein erstes Ergebnis der Schularbeit der «Reichsvertretung» war die Eröffnung 

von zehn Volksschulen zum Schuljahr 1934/1935, darunter eine in Mainz. Aller- 

dings verschlang die Neueröffnung von jüdischen Schulen und die Aufrechter- 

haltung des laufenden Schulbetriebes erhebliche Summen, die letztlich die 

«Reichsvertretung» aufbringen musste, da viele Gemeinden durch die Auswande- 

rung ihrer Mitglieder oder infolge ihrer Binnenwanderung in die grösseren Städte 

nicht mehr in der Lage waren, die bislang üblichen Schulzuschüsse zu leisten und 

die staatlichen Zuschüsse wegfielen. Zugleich musste das Angebot an Schulplät- 

zen für jüdische Kinder vergrössert werden. Ende Juni 1934 waren bereits 18.500 

Kinder an jüdischen Schulen eingeschrieben, was einem .Anstieg von 23% gegenüber 

1933 gleichkam.16 

Ein quantitativer Vergleich jüdischer Schüler und der von ihnen besuchten 

Schulen verdeutlicht recht gut die Situation im Jahre 1935: Insgesamt 16.000 

Schüler besuchten jüdische Volksschulen; 14.200 jüdische Schüler waren noch 

an öffentlichen Volksschulen eingeschrieben. Das bedeutet, dass bereits über die 

Hälfte der jüdischen Volksschüler in jüdischen Einrichtungen unterrichtet wurde. 

Bei den höheren Schulen sah das Verhältnis allerdings völlig anders aus: Von 

13.800 jüdischen Gymnasiasten besuchte nur ein Drittel (4.000) jüdische höhere 

Schulen; 9.800 Schüler verblieben noch in öffentlichen Einrichtungen. Rechnet 

man die Schülerzahl der Volks- und höheren Schulen zusammen, so waren insge- 

samt noch 24.000 jüdische Schulkinder (=54,5%) an nichtjüdischen Schulen ein- 

geschrieben.17 1937 unternahm die «Reichsvertretung» eine Untersuchung zum 

jüdischen Schulwesen, derzufolge am 1. März 1937 im Deutschen Reich 167 jü- 

 

14  Runderlass des Rcichscrzichungsministers Rust über die Errichtung gesonderter jüdischer Schu-

len vom 10. September 1935 In Franz Alfred SIX (Hrsg ): Dokumente der deutschen Politik Das 

Reich Adolf Hitlers Bd 3: Deutschlands Weg zur Freiheit Berlin 1942, S 155-156. hierS 155. 

15  Zit nach Schölern ADLER-RUDEL, Jüdische Selbsthilfe unter dem Naziregime 1933 bis 1939 

Im Spiegel der Berichte der Reichsvertretung der Juden in Deutschland Tübingen 1974. S. 22. 

16  Arbeitsbericht der Reichsvertretung der Juden in Deutschland 1934. I. S 39, zit nach ADLER-

RUDEL. Jüdische Selbsthilfe. S 23 

17   ADLER-RUDEL, Jüdische Selbsthilfe. S 26 
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dische Schulen existierten. 61,27% (von insgesamt 39.000) aller schulpflichtigen 

jüdischen Kinder besuchten diese Schulen, nur noch 38,73% befanden sich auf 

nichtjüdischen Schulen.18 

Nach den Novemberpogromen des Jahres 1938 regelten die Nationalsoziali- 

sten das Schulwesen in Bezug auf «nichtarische» Schüler neu. In der «Bespre- 

chung über die Judenfrage» im Reichsluftfahrtministenum vom 12. November 

1938 äusserte sich Goebbels wie folgt zum «Problem» des «gemischtrassischen 

Unterrichtes»: «Es besteht tatsächlich heute noch der Zustand, dass jüdische Kin- 

der in deutsche Schulen gehen. Das halte ich für unmöglich. Ich halte es für aus- 

geschlossen, dass mein Junge neben einem Juden im deutschen Gymnasium sitzt 

und deutschen Geschichtsunterricht erteilt bekommt. Ich halte es für notwendig, 

dass die Juden absolut aus den deutschen Schulen entfernt werden (,..).»19 Ein Mi- 

nisterialerlass vom 15. November 1938 bestimmte den Ausschluss aller jüdischen 

Schüler aus allen allgemeinen Volksschulen und höheren Schulen: 

«Nach der ruchlosen Mordtat von Paris kann es keinem deutschen Lehrer und 

keiner deutschen Lehrerin mehr zugemutet werden, an jüdische Schulkinder Un- 

terricht zu erteilen. Auch versteht es sich von selbst, dass es für deutsche Schüler 

und Schülerinnen unerträglich ist, mit Juden in einem Klassenraum zu sitzen. Die 

Rassentrennung im Schulwesen ist zwar in den letzten Jahren im allgemeinen be- 

reits durchgefuhrt, doch ist ein Restbestand jüdischer Schüler auf den deutschen 

Schulen übriggeblieben, dem der gemeinsame Schulbesuch mit deutschen Jungen 

und Mädeln nunmehr nicht weiter gestattet werden kann Vorbehaltlich weiterer 

gesetzlicher Regelung ordne ich daher mit sofortiger Wirkung an: (...) Juden ist 

der Besuch deutscher Schulen nicht gestattet Sie dürfen nur jüdische Schulen be- 

suchen. Soweit es noch nicht geschehen sein sollte, sind alle zurzeit eine deut- 

sche Schule besuchenden jüdischen Schüler und Schülerinnen sofort zu entlas- 

sen.»20 

Dies bedeutete eine weitere Verschärfung der Situation des jüdischen Schulwe- 

sens, da für die nun zwangsweise dem jüdischen Unterricht zugeführten Schüler, 

welche bislang noch öffentliche Schulen besucht hatten, neue Klassen zu errich- 

ten waren, neue Lehrer eingestellt werden mussten und im Extremfall dafür ge- 

sorgt werden musste, dass Schüler aus Gebieten, in denen es keine jüdische 

Schule gab, in der Nähe von jüdischen Schulplätzen untergebracht wurden. Der 

Arbeitsbericht der Reichsvertretung für das Jahr 1938 resümiert die Schwierig- 

keiten, die mit dieser Umstrukturierung verbunden waren: 

18  Arbeitsbericht der Rcichsvertretung der Juden in Deutschland 1937, zit. nach: ADLER- 

RlJDEL. Jüdische Selbsthilfe, S 28. 

19  Stenographische Niederschrift (Teilübertragung) der Besprechung über die Judenfragc bei 

Göring am 12. November 1938 Dokument Nr. 1816-PS. In: Der Prozess gegen die Haupt- 

kriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof, Nürnberg, 14. November 1945 – 
1 Oktober 1946 Amtlicher Text in deutscher Sprache. Nürnberg 1947-49 Band XXVIII, S. 

499-540, hier S. 511. 

20  Ministerialerlass des Rcichsmimsters für Wissenschaft. Erziehung und Volksbildung, Bern- 
hard Rust, vom 15.11 1938, Amtsblatt des Rcichsministcriums für Wissenschaft, Erziehung 

und Volksbildung und der Unternchtsverwaltungen der Länder 4 (1938). S. 520-21. 
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«Besonders schwierig war die Aufgabe, die verstreut in Mittel- und Kleingemein- 

den lebenden Kinder einer jüdischen Schule zuzufuhren Es ergab sich die Not- 

wendigkeit, in einer Reihe von Gemeinden einklassige Volksschulbetriebe einzu- 

richten, ausserdem Bezirksschulen, die die Kinder der umliegenden Ortschaften 

durch Bahnfahrt erreichen konnten (...) Die Erweiterung der bestehenden Schu- 

len, die Neueinrichtung und Erhaltung der neu zu gründenden Unterrichtsbe-

triebe, die Heim- oder Familienunterbringung der vielen Kinder, deren Eltern 

nicht in der Lage sind, die Kosten dafür selbst zu bestreiten, (...) müssen aus öf-

fentlichen jüdischen Mitteln bestritten werden.»21 

Durch die «Zehnte Verordnung zum Reichsbürgergesetz» vom 4. Juli 193922 wur- 

de bestimmt, dass die «Reichsvereinigung» für die Beschulung jüdischer Kinder 

verantwortlich sei. «Zu diesem Zwecke hat die Reichsvereinigung die notwendige 

Zahl von Volksschulen zu errichten und zu unterhalten.»23 Ausserdem legte §7 

fest: «Juden dürfen nur Schulen besuchen, die von der Reichsvereinigung unter- 

halten werden.»24 Die Schulangelegenheiten wurden somit zur ausschliesslichen 

Sache der Reichsvereinigung erklärt, bei Fortbestehen der Schulpflicht für die jü- 

dischen Kinder. Auf diese Weise entledigte sich der nationalsozialistische Staat 

einer Aufgabe, bei gleichzeitiger Übertragung der Lasten auf die jüdische Gemein-

schaft. Alle jüdischen Schulen, welche nicht von der Reichsvereinigung übernommen 

werden konnten, mussten zum 1. Oktober 1939 ihre Tätigkeit einstellen.25 

Das Ende jeglichen jüdischen Schulbetriebes kam dann am 30. Juni 1942 mit der 

Anordnung, dass sämtliche jüdische Schulen zu schliessen seien und jeglicher Unter-

richt für Juden verboten sei: 

«Im Einvernehmen mit dem Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und 

Volksbildung habe ich die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland als Trä-

gerin des jüdischen Schulwesens angewiesen, mit Wirkung vom 30.6.1942 ab 

sämtliche jüdischen Schulen in ihrem Zuständigkeitsbereich (...) zu schliessen 

und ihren Mitgliedern bekanntzugeben, dass ab 1.7.1942 jede Beschulung der jü-

dischen Kinder durch besoldete und unbesoldete Lehrkräfte untersagt ist. (...) 

Verstösse gegen diese Anordnung sind mit den schärfsten staatspolizeilichen 

Massnahmen zu ahnden.»26 

Ebenso wie die Situation der schulpflichtigen jüdischen Kinder verschlechterten 

sich auch die Lebensumständejüdischer Lehrer seit dem 30. Januar 1933. Schon 

das «Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums» vom 7. April 193327 

 

21  Arbeitsbericht der Reichsvertretung der Juden in Deutschland 1938. S. 30, zit nach: ADLER-

RUDEL. Jüdische Selbsthilfe. S. 31-32. 

22  ..Zehnte Verordnung zum Rcichsbürgcrgcsctz» vom 4 Juli 1939. RGBl I, 1939. S. 1097-1099. 

23  RGBl I. 1939, S. 1097/1098 

24  RGBl 1. 1939, S. 1098 

25  Runderlass vom 14 August 1939. Sp 1986 
26  Schnellbrief des Reichssichcrhcitshauptamtcs. Referat IV B 4. an alle Staatspolizei(leit)stellen 

vom 1. Juli 1942 (Abschrift): Landesarchiv Speyer. Bestand H 51, Nr. 78. fol. 9/10. 

27 «Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums» \om 7. April 1933, RGBl 1. 1933. S 175-

177. 
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bedeutete für viele von ihnen das Ende ihrer beruflichen Tätigkeit oder zumindest 

die Entlassung aus dem öffentlichen Schuldienst. Nach § 3, Abs. 1 waren «Beam- 

te, die nicht arischer Abstammung sind, (...) in den Ruhestand zu versetzen 

(,..).»28 Aufgrund dieser Massnahme verblieben Ende 1933 nur noch etwa jene 300 

jüdische Lehrer, welche nach §3 Abs. 2 von dieser Vorschrift befreit waren29, an 

öffentlichen Schulen des Reiches. Ende 1933 konnte durch eine Umfrage der 

«Reichsvertretung» festgestellt werden, dass ca. 1.200 ausgebildete jüdische Leh- 

rer im Deutschen Reich vorhanden waren, von denen 600 in jüdischen Schulen, 

300 in öffentlichen nicht-jüdischen Schulen sowie weitere 300 ohne Beschäfti- 

gung waren. Im Jahre 1934 war die Zahl der an jüdischen Schulen tätigen Lehrer 

auf 813 angestiegen. Für das Jahr 1935 konnte die «Reichsvertretung» eine Zahl 

von 1.057 Lehrern an jüdischen Schulen sowie 450 arbeitslosen jüdischen Lehrern 

ermitteln. Die letzte verlässliche Angabe zur Beschäftigung jüdischer Lehrer stammt 

aus dem Jahr 1936. Demnach fanden insgesamt 1.237 jüdische Lehrer eine Anstellung 

in jüdischen Schulen.30 Danach liegen keine Zahlen mehr vor. 

Die Beschäftigung von bislang an öffentlichen Schulen tätigen Lehrern in den 

jüdischen Schulen setzte jedoch voraus, diese Lehrer in speziellen Fortbildungs- 

kursen auf ihr in vieler Hinsicht neues Betätigungsfeld vorzubereiten. Bereits im 

Sommer 1933 fanden erste Fortbildungskurse für solche Lehrer statt; 1934 veran- 

staltete man eine Lehrerfortbildungswoche unter der Leitung Martin Bubers. Ne- 

ben neuen Fächern wie «Jüdische Gegenwartskunde» und der Unterweisung in 

jüdischer Religion mussten Lehrer von Gymnasien auf ihre pädagogisch andere 

Anforderungen stellende Tätigkeit in den Volksschulen vorbereitet werden. Ein 

weiteres Problem ergab sich aus der Tatsache, dass für einige Fächer zu wenig 

Lehrer vorhanden waren. Insbesondere Sport- und Hauswirtschaftslehrer fehlten an-

fänglich fast ganz. Ebenso mussten Sprachlehrer für Hebräisch und Englisch, daneben 

aber auch für Französisch und Spanisch ausgebildet werden, um der infolge der Aus-

wanderung gestiegenen Nachfrage in diesen Sprachen Rechnung tragen zu können. 

So nahmen 1935 und 1936 über 15.000 Jugendliche und Erwachsene an Fortbildungs-

kursen in Hebräisch teil.31 

Neben der Ausstattung der jüdischen Schulen mit Lehrern waren es vor allem 

die Lehrinhalte, welche seit 1933 neu geordnet werden mussten. So wurden im Januar 

1934 erstmals einheitliche Lehrpläne (zunächst für die jüdischen Volksschulen) er-

stellt, deren Sinn es war, 

«dem jüdischen Kind, das in einer Weit ständigen Hasses und gröbster Diffamati- 

on lebte und ständiger Erniedrigung ausgesetzt war. Halt, Haltung und Sicherheit 

zu geben Sie stellten ,das Jüdische in den Mittelpunkt aller dafür in Betracht 

kommenden Unterrichtsfächer (...). Lebendiges Verständnis für die Ewigkeits- 

werte der jüdischen Religion und für das jüdische Leben der Gegenwart, insbe- 

sondere für das Aufbauwerk in Palästina, sollen im Kinde geweckt und gepflegt 

 

28  RGBl I. 1933. S 175 

29  «Abs 1 gilt nicht für Beamte, die bereits seit dem 1. August 1914 Beamte gewesen sind oder die 

im Weltkrieg an der Front für das Deutsche Reich oder für seine Verbündeten gekämpft haben 

oder deren Väter oder Söhne im Weltkrieg gefallen sind. « RGBl I. 1933, S. 175. 

30   Alle Zahlenangaben nach ADLER-RUDEL, Jüdische Selbsthilfe. S. 34. 

31   Informationsblätter der Reichsv ertretang der Juden in Deutschland IV (1936). S. 39. 
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werden, damit es seine Aufgaben in Haus und Synagoge, in der Gemeinde und 

der jüdischen Gemeinschaft zu erfüllen in den Stand gesetzt wird.‘32 (...) 

Für Ziel und Inhalt unserer Schule muss das Erlebnis des nationalen Judentums 

und der Wille zum lebendigen Judesein bestimmend sein Die Gesamtheit des 

Schullebens soll davon durchtränkt werden, wobei gerade aus der Erkenntnis der 

Grenzen des unter den gegebenen Verhältnissen Möglichen der Impuls zur Hin- 

wendung zum Jüdischen gestärkt werden soll Die jüdischen Fächer – Hebräisch, 

jüdische Geschichte, Gegenwarts-, Volks- und Palästinakunde – sollen als den 

allgemeinen Fächern gleichwertig behandelt werden, was in der Gestaltung des 

Stundenplanes klar zum Ausdruck kommen muss.»33 

Um den jüdischen Unterricht mit genügend Material auszustatten, aber auch um 

ein weiterführendes Literaturstudium zu ermöglichen, wurden seitens der Schul- 

abteilung der Reichsvertretung sogenannte «Lesehefte» herausgegeben, die sich 

mit den verschiedensten jüdischen Themen aus Religion, Vergangenheit und Ge- 

genwart beschäftigten. Die Lesehefte hatten einen Umfang von etwa zwei bis vier 

Druckbögen (also 8-16 Seiten) und wurden vom Schocken-Verlag zum Preis von 25 

bis 40 RPf. herausgegeben. Insgesamt erschienen bis zur verordneten Einstellung der 

Reihe im November 1938 neunundzwanzig Lesehefte. 

Auch die Frage, was nach Beendigung der Schulausbildung mit den jüdischen 

Jugendlichen, die noch nicht auswandem konnten, geschehen solle, beschäftigte die 

Reichsvereinigung: 

«Normalerweise wird ein Jugendlicher, der mit Erreichung des 14 Lebensjahres 

seine Grundschulausbildung beendet hat, bei der Wahl seines Berufes seinen ei-

genen Interessen und Neigungen folgen, in manchen Fällen vielleicht einer Fami-

lientradition (...) Die Ereignisse des Jahres 1933 jedoch zwangen die jüdische Ju- 

gend in anderer Richtung zu denken und – gemeinsam mit ihren Eltern – an die 

Spitze ihrer Erwägungen eine völlig neuartige Frage zu stellen: Wohin werde ich 

– allein oder mit meiner Familie – auswandern? Erst nach klarer, eindeutiger Be-

antwortung dieser Frage erhob sich das Problem der Berufswahl selbst Hatte der 

Jugendliche das Land seiner eigenen Zukunft erwählt, dann musste er sich überle- 

gen, welche der dort erwünschten und geforderten Berufe für ihn geeignet waren 

(. . .). Da die Mehrzahl der jüdischen Jugendlichen in jenen Jahren in verschiede-

nen Jugendbünden organisiert war, die meist auf Palästina ausgerichtet waren, 

ergab sich für einen grossen Teil der schulentlassenen Jugend der Entschluss zu 

einem landwirtschaftlichen oder handwerklichen Beruf.»34 

So sah sich die Reichsvertretung vor ein grosses Problem gestellt: Tausende von 

Jugendlichen beendeten jährlich ihre Schulausbildung und mussten nun einen 

sowohl geeigneten als auch verfügbaren Ausbildungsplatz finden. Der Blick in 

einige zeitgenössische Schülerarbeiten zum Thema des Berufswunsches und der 

Möglichkeiten, den gewählten Beruf in einer feindlichen Umgebung zu erlernen, 

 

32  Arbeitsbericht der Reichsvertretung der Juden in Deutschland 1934, S 43, zit. nach: ADLER-

RUDEL, Jüdische Selbsthilfe. S 37-38. 

33  MICHEL: Artikel «Bildungswcscn» in der Rubrik «Umschau», in Jüdische Wohlfahrtspflege 

und Sozialpolitik NF 6 (1936), S 44-46. hier S 44 

34  ADLER-RUDEL, Jüdische Selbsthilfe. S 48 
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zeigt deutlich, unter welchem (äusseren) Druck Berufsentscheidungen Halbwüchsiger 

zustande kamen: 

«Ich wollte einen intellektuellen Beruf ergreifen Aber die Zeit hat 

sich bedeutend geändert, und ich habe mich auch geändert. Nicht nur äusserlich, 

sondern auch innerlich Das letzte Jahr [1933] war ein ereignisreiches Jahr Ich 

bin durch die Ereignisse des letzten Jahres recht wachgerüttelt worden. Ich habe 

erkannt, dass es nicht richtig ist, sich vollkommen von den produktiven Berufen 

femzuhalten. Es war bei uns Juden immer so, dass wir am meisten in den intellek- 

tuellen Berufen drinstanden Aus diesem Grund will ich einen produktiven Beruf 

ergreifen Mein Wunsch ist jetzt. Elektrotechniker zu werden. (...) Was durch die 

Lage der Zeit so sein muss, ist jetzt zu meinem stärksten Wunsch geworden.»35 

Da der Schulabgang in der Regel im Alter von 14 oder 15 Jahren erfolgte, eine 

Auswanderung aber erst mit 18 Jahren möglich war, mussten die verbleibenden 

Jahre durch eine solide Ausbildung genutzt werden. Man löste das Problem vor- 

übergehend, indem man ein neuntes Schuljahr an jüdischen Volksschulen ein- 

führte, das eventuelle Lücken bei der Volksschulausbildung schliessen sollte und 

gleichzeitig für eine Berufsvorlehre oder Grundlehre genutzt wurde. Die beiden 

letzten Möglichkeiten dienten der theoretischen und praktischen Berufsvorbil- 

dung. So wurden am Schraubstock, der Hobelbank oder im Gemüsegarten die Praxis 

gelehrt, im theoretischen Unterricht technisches Rechnen, Sprachunterricht und Ju-

dentumskunde.36 

War es schon nicht einfach, für die grosse Zahl der Volksschulabgänger geeig- 

nete Lehrstellen und Ausbildungsplätze zu finden, so potenzierte sich dieses Pro- 

blem im Falle der jüdischen Abiturienten. Naturgemäss war deren Ausbildungs- 

wunsch primär im universitären Bereich angesiedelt und weniger im handwerkli- 

chen oder landwirtschaftlichen Berufsfeld. Da jüdische Abiturienten jedoch in 

der Regel vom Studium an einer deutschen Hochschule ausgeschlossen blieben, 

mussten andere Wege zu einer qualifizierten Ausbildung gefunden werden. Entweder 

konnte die Möglichkeit der «Begabtenhilfe» in Anspruch genommen werden, die es 

besonders qualifizierten Jugendlichen ermöglichte, ihr Studium im Ausland aufzu-

nehmen, oder die Abiturienten mussten ihre Zuflucht zu anderen Berufen oder zur 

Auswanderung nehmen. 

Die jüdische Bezirksschule in Mainz 

Die sich nach Erlass des «Gesetzes gegen die Überfüllung deutscher Schulen und 

Hochschulen»37 vom April 1933 abzeichnende Erschwerung des Schulbesuches 

 

35  Fritz FRIEDLÄNDER: Jüdische Schüler schreiben Klassenaufsatz: «Mein Berufswunsch und 

die Wirklichkeit». In: Der Morgen 9 (1933/34), S. 465-470. hier S. 466. 

36  Eine Statistik zur Berufsentscheidung jüdischer Schulentlassener macht den Zwang zum Erlernen 
eines «produktiven» Berufes seit 1933 deutlich: Entschieden sich noch 1929 nur 4.2% für einen 

landwirtschaftlichen Beruf, so waren cs 1933 schon 16.4%; im Handwerk stieg die Zahl von 3,8% 

auf 9,2%. Vgl Sucher B WEINRYB: Der Kampf um die Berufsumschichtung. Ein Ausschnitt aus 

der Geschichte der Juden in Deutschland Berlin 1936, S. 61 

37  «Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen» vom 25. April 1933, 

RGBl I, 1933, S. 225 
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jüdischer Kinder und die damit verbundene Notwendigkeit der Schaffung eige- 

ner, Jüdischer», Schulen veranlasste die Israelitische Religionsgemeinde in Mainz, 

Schritte zu unternehmen, solche Schuleinrichtungen zu schaffen, die geeignet waren, 

die Volksschulausbildung (und bis zu einem gewissen Grade auch die Berufsschul-

ausbildung) der auf «deutschen» Schulen vermehrten Repressalien ausgesetzten jüdi-

schen Schüler zu gewährleisten. Dass dies notwendig wurde, belegen einige Berichte 

ehemaliger Mainzer Schüler: 

«Mein Verhältnis zu den Mitschülern war gut; ich hatte einen besonderen (nicht- 

jüdischen) Freund, der 1934 das Gymnasium verlassen musste. Nach 1933 wurde 

Nazipolitik ,gepredigt' Direktor Strobel und ein früherer Klassenlehrer, Fischer, 

erschienen in SA-Uniformen, auch einer in der Höheren Handelsschule war im-

mer in Uniform und hielt von Zeit zu Zeit politische Reden, von denen er die 

jüdischen Schüler ausschloss. Ein sitzengebliebener HJ-Mitschüler war jedoch 

der einzige, der sich nicht korrekt benahm Die meisten Mitschüler verhielten sich 

zwar korrekt, aber sie brachen den Verkehr mit mir ab.»38 

Und Harold B. Neumann weiss zu berichten: 

«Ich war zwölf Jahre alt, als Hitler an die Regierung kam und besuchte damals 

das Adam-Karrillon-Gymnasium Ein Ereignis, das noch sehr wach in meiner Er-

innerung geblieben ist, fand in den ersten Tagen der Machtübernahme statt Alle 

Schüler mussten sich im Schulhof in einem Kreis versammeln Innerhalb dieses 

Kreises wurde die schwarz-rot-goldene Fahne verbrannt, während die Haken- 

kreuzfahne neben der schwarz-weiss-roten Flagge gehisst wurde. (...) Bald liess 

der Schuldirektor die elf jüdischen Schüler in sein Büro kommen Er sagte, dass 

wir keine Deutsche mehr seien und deshalb nicht den .deutschen Gruss' benutzen 

dürften Das entspräche wohl auch unseren Gefühlen Hans Levi, der Sohn des 

Rabbiners, antwortete, dass keine Regierung über unsere Gefühle gebieten könne, 

und dass wir uns noch so deutsch fühlten wie vorher Mehr und mehr wurden wir 

abgesondert und von Schulfunktionen ausgeschlossen Im Geschichtsunterricht 

wurden antisemitische Bemerkungen vom Lehrer eingeflochten Ein Studienrat 

schlug der Klasse sogar vor, mir einen ,Klassenabzug' [also eine Tracht Prügel] 

zu geben, was glücklicherweise nicht ausgefuhrt wurde. Ich muss jedoch sagen, 

dass die meisten Lehrer in ihrem Verhalten zu mir korrekt waren. Meine Schul- 

freundschaften endeten; meine Freunde hatten Angst, mit einem jüdischen Jungen 

zu verkehren.»39 

Von den schulischen Aktivitäten ausgeschlossen zu sein, nicht mehr «dazuzugehö-

ren», scheint prägend für die meist noch im Kindesalter stehenden Berichterstatter 

gewesen zu sein: 

«Die Atmosphäre veränderte sich allmählich und hauptsächlich dadurch, dass Ju- 

den immer mehr von den sich häufenden Feiern ausgeschlossen wurden Das Ver- 

halten der Lehrer veränderte sich so gut wie gar nicht (...). Die Mitschüler ver- 

hielten sich unterschiedlich Mein bester Freund, Franz Hinz (...) hielt eisern zu 

38  Bericht von Ernst M Cohn in: KEIM (Hrsg): «Als die letzten Hoffnungen verbrannten Doku-

mentation. S. 133-135, hier S. 133. 

39  Bericht von Harold B. Neumann In KEIM (Hrsg ): «Als die letzten Hoffnungen verbrannten 

...». Dokumentation. S 141-143, hier S. 141/142. 



Die jüdischen Bezirksschulen in Mainz und Worms 63 

 

Jüdische Bezirksschule Mainz (neben der Synagoge in der Hindenburgstrasse) 

 
Das Lehrerkollegium der Jüdischen Bezirksschule Mainz (rechts: Rabbiner Dr. Sali Levi) 
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mir Er war schon HJ-Führer, als das noch illegal war, und glaubte vielleicht, si- 

cher zu Unrecht, dass man ihm nichts anhaben könnte Einige andere, weniger en- 

ge Freunde, begannen zunehmend unter Druck, Distanz zu wahren Und einige 

fingen an, mich durch Hänseleien zu attackieren An penetrante Bosheiten kann 

ich mich nicht erinnern, was im Hinblick auf die konstante antisemitische Hetze, 

der meine Mitschüler ausgesetzt waren, mir jetzt erstaunlich vorkommt Ich wur- 

de zunehmend isoliert, eben dadurch, dass ich von den Aktivitäten, die meine 

Mitschüler immer mehr in Anspruch nahmen, ausgeschlossen war Symbolisch 

dafür steht, dass ich weder das Sportabzeichen, noch ein ähnliches Reitabzeichen 

bekommen konnte.»40 

So überrascht es nicht, dass viele jüdische Schüler es als eine Erlösung empfan- 

den, «als die Jüdische Bezirksschule in der Hindenburgstrasse ins Leben gerufen 

wurde, so dass wir .unter uns‘ sein konnten und nicht mehr Nazilieder singen 

mussten und öffentliche Beleidigungen hinnehmen, die von verschiedenen Red- 

nern ausgestreut wurden.»41 «Unsere grösste Freude und unser Trost war die Be- 

zirksschule. Es herrschte da ein wunderbarer Geist. Wir hatten erstklassige Leh- 

rer, wir lernten ungemein viel und wir waren wie eine einzige grosse Familie. Wir 

wussten, die Zeit war ernst, und das einzige, das einem niemand rauben kann, so- 

lange man lebt, ist was man weiss und was man kann – also haben wir gebüffelt 

und Sprachen gelernt. Wir haben unser eigenes kulturelles Leben geschaffen.»42 

In Mainz, wo die «Unterrichtsanstalt der Israelitischen Religionsgesellschaft» 

(also der orthodoxen Gemeinde) schon eine lange Tradition hatte43, machte der 

Vorstand der «Israelitischen Religionsgemeinde» am 15. Februar 1934 eine Ein- 

gabe an das Hessische Staatsministerium, Ministerialabteilung für Bildungswe- 

sen, Kultus, Kunst und Volkstum, die Genehmigung zur Errichtung einer eigenen 

Schule betreffend. Bereits am 28. Februar des Jahres wurde diese Eingabe positiv 

beschieden und die Gründung der «Jüdischen Bezirksschule Mainz» als 

«Volksschule mit erweitertem Lehrplan für Kinder vom 6. bis 16. Lebensjahr» 

beschlossen. Die Leitung der Bezirksschule sollte zunächst Rabbiner Dr. Sali Le- 

 

40 Bericht von Franz Martin Oppenheimer In: KEIM (Hrsg): «Als die letzten Hoffnungen ver- 

brannten ...», Dokumentation. S 152-156, hier S 152-153. 

41 Bericht von Lorie Liebmann, geb Beate Hannelore Mann In KEIM (Hrsg ): «Als die letzten 

Hoffnungen verbrannten ...», Dokumentation, S. 167-174. hier S. 167 

42 Bericht von Lorie Liebmann, geb Beate Hannelore Mann In: KEIM (Hrsg ): «Als die letzten 
Hoffnungen verbrannten ...», Dokumentation, S. 167-174, hier S 169 

43 So war die später «Bondi-Schule» genannte Unterrichtsanstalt bereits 1859 gegründet worden 

und umfasste als Grundschule acht Schulklassen; das Schulgebäude befand sich in der ortho- 

doxen Synagoge in der Flachsmarktstrasse. Auch die orthodoxe «Bondi-Schule» bekam den 
(Un-)..Geist der neuen Zeit» zu spüren Anlässlich des 75-jährigen Gründungsjubiläums ver- 

merkte die Festschrift: «Der Schulbctricb erfuhr in den letzten Jahren einen starken Um- 

schwung Durch die Zeitumstände haben sich die Oberklassen merklich gefüllt, so dass neue 
Lehrkräfte eingestellt werden mussten.» (Festschrift zum 75-jährigcn Bestehen der «Bondi- 

Schule», zit nach: Susanne SCHLÖSSER: «Eine Selbstverständlichkeit für orthodoxe Juden». 

Die Unterrichtsanstalt der Israelitischen Religionsgescllschaft in Mainz 1859 bis 1939. In Mainz 

Vierteljahreshefte für Kultur. Politik. Wirtschaft. Geschichte. Jg 9 (1989). Heft 3. S. 122-127, 

hier S 127) 1935 wurden auch hier eine neunte und eine zehnte Klasse eingeführt 

Infolge der Zerstörung der orthodoxen Synagoge im November 1938 und des Ausbleibens der 

meisten Schüler stellte sie ihren Schulbctrieb am 19 April 1939 ein 
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vi übernehmen. So erging am 30. April 1934 seitens des Stadtschulamtes die An- 

frage an die Hessische Polizeidirektion in Mainz, «ob gegen den oben genannten 

Rabbiner politisch Belastendes vorliegt und ob etwa bekannt ist, dass er vielleicht 

deutschfeindliche Äusserungen getan habe.»44 Nachdem die Polizeidirektion mit- 

geteilt hatte, gegen den Rabbiner Dr. Levi liege kein belastendes Material vor45, 

befürwortete schliesslich das Stadtschulamt in einem Schreiben an das Hessische 

Staatsministerium die Leitung der Schule durch Dr. Levi: «Dr. Levi ist ein welt- 

kluger, besonnener, vornehmer und hochgebildeter Mensch, der sich korrekt in die 

gegebenen Verhältnisse schickt und in loyaler Weise die Leitung führen wird.»46 

Am 24. April 1934 (also noch mitten im Entscheidungsprozess bezüglich der 

Schulleitung) nahm die «Jüdische Bezirksschule Mainz» ihren Schulbetrieb mit 

90 Schülerinnen und Schülern in fünf Klassen und einer Berufsschulklasse auf. Sie 

wurde im Gebäude der Synagoge in der Hindenburgstrasse untergebracht und hatte 

von Beginn an mit den beengten Verhältnissen einer solchen Notlösung zu kämpfen. 

So ist schon in ihrem ersten Jahresbericht zu lesen: 

«Im Berichtsjahr [1934/35] dienten 3 grössere, seither als Gemeindebüro benützte 

Raume und die 2 Säle des 1 Obergeschosses, in denen das Museum für jüdische 

Altertümer untergebracht war, (.. ) als Klassenzimmer Das Büro siedelte zusam- 

men mit dem Museum in gemietete Parterre-Räume des benachbarten Hauses 

Hindenburgstrasse 50 über Von den seitherigen Büroräumen wurden zwei weitere 

Zimmer für die Schulleitung in Benutzung genommen, der grosse Sitzungssaal 

des Gemeindevorstandes dient als Konferenz- und Sammlungsraum, der mächtige 

Unterbau der Hauptsynagoge konnte durch Vervollständigung des Bodenbelags 

mit Dielen in eine recht gut verwendbare Turnhalle umgewandelt werden. (...) Im 

Laufe des Berichtsjahres wurde ferner im Untererdgeschoss ein brauchbarer 

Raum für die Erteilung des Werkunterrichts mit Hobelbänken, Drehbank, Werk-

tischen, Schraubstöcken etc. ausgerüstet Der Wunsch nach einem Raum für den 

Handarbeitsunterricht der Mädchen und für die Berufsschule wird demnächst 

durch einen kleinen Umbau im 2. Obergeschoss des Schulflüges erfüllt. (...) 

Dadurch dass für den Kultusbeamten, der seither Raume im 2. Obergeschoss des 

Schulflügels innehatte, anderwärts eine Mietwohnung beschafft wurde, ist es uns  

44  Anfrage des Stadtschulamtcs Mainz an die Hessische Polizeidirektion Mainz vom 30. April 
1934; Stadtarchiv Mainz, Bestand 70, Abt. XIII, 1409 «Israelitische Rcligionsgemeinde 1820-

1942». 

45  «Der Rabbiner Dr Sali Levy' [siel] ist hier persönlich bekannt Er hat sich in politischer Hinsicht 

bisher nicht bemerkbar gemacht Es ist auch nicht bekannt, dass er deutschfeindlich fühlt oder 

denkt.» Antwortschreiben der Hessischen Polizeidirektion, Mainz, an das Stadtschulamt Mainz 

vom 3. Mai 1934; StadtAMz, Bestand 70, Abt XIII, 1409 «Israelitische Religionsgemeinde 1820-

1942». 

46  Schreiben des Stadtschulamtcs Mainz an das Hessische Staatsministerium, Ministerialabteilung 

für Bildungswesen. Kultus. Kunst und Volkstum vom 9. Mai 1934, betr. «Errichtung einer Be-

zirksvolksschule durch die israelitische Gemeinde in Mainz»; StadtAMz, Bestand 70, Abt. XIII. 

1409 «Israelitische Rcligionsgemeinde 1820-1942». 
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ermöglicht, alle oben bezeichneten Räumlichkeiten im 2. Stock nutzbar zu ma-

chen und den gesamten Unterricht in einem Gebäude zu konzentrieren».47 

 

Bedingt durch die wachsende Schülerzahl mussten auch im folgenden Schuljahr 

weitere Umbauten, bzw. Umwidmungen bisher anders genutzter Räume erfolgen. 

So wurde «unser geräumiger Konferenzsaal als Berufsschulsaal eingerichtet und 

der Bibliotheksvonaum als – allerdings wenig zureichendes – Lehrerzimmer in Be-

nutzung genommen»48. 

Dem weiter oben erwähnten Brief Hans L. Levis wurden folgende Zeilen entnom-

men: 

«Was Sie vielleicht auch nicht wissen, ist die Tatsache, dass unter der gesamten 

Synagoge, also einem sehr grossen Raum, ein Keller war von mehr als normaler 

Raumhöhe, von einigen schweren Säulen unterbrochen, die das Gebäude trugen, 

der in diesen Jahren zum Sportplatz gemacht wurde Meinem Vater erschien es 

sehr wichtig, dass die Kinder, denen die Schulsportplätze versagt waren, eine Ge- 

legenheit zur körperlichen Aktivität hatten. So erschien es unter den Umständen 

nicht als Entweihung des Gotteshauses, dass unter dem Heiligen Schrein, in dem 

die Torah-Rollen verwahrt wurden, Fussball gespielt wurde.»49 

Die Zahl der an der «Jüdischen Bezirksschule Mainz» unterrichteten Schüler, die 

in den ersten drei Schuljahren ständig anwuchs50, verringerte sich, bedingt durch 

Emigration und Auswanderung, im folgenden Jahr.51 Das erstmalige Absinken der 

Schülerzahl veranlasste die Schulleitung zu folgender Feststellung: «Aller Vor- 

aussicht nach wird auch im kommenden Schuljahr [1938/39] die Zahl der Kinder 

weiter zurückgehen. Mit sinkender Schülerzahl und mit der Verschlechterung der 

wirtschaftlichen Lage der Eltemkreise ist der Schulgeldeingang beträchtlich ein- 

geschrumpft. Der Einsicht und der Opferwilligkeit des Schul- und Gemeindevor- 

standes ist es zu verdanken, dass der Charakter unserer Schule als einer 10- 

stufigen Volksschule mit erweiterten Lehrzielen erhalten geblieben ist und bis auf 

Weiteres erhalten bleiben wird.»52 

47 «Jahresbericht der Jüdischen Bczirksschulc Mainz über das Schuljahr 1934/35 (1. Schuljahr)»,  

S. 1-2; StadtAMz. Bestand 70, Abt. XIII. 1409 «Israelitische Rcligionsgcmeindc 1820-1942». 

48  «Jahresbericht der Jüdischen Bczirksschulc Mainz über das Schuljahr 1935/36», S. 4; StadtAMz. 
Bestand 70. Abt. XIII. 1409 «Israelitische Rcligionsgemcindc 1820-1942». 

49  Undatierter Brief Hans L. Levis an eine Schülerin des Rabanus-Maurus-Gymnasiums In: Helmut 

LINK; Ferdinand SCHERF (Hrsg ): Begegnungen mit dem Judentum am Rabanus-Maurus-Gym-

nasium Mainz Folgeband. Mainz 1993, S. 61. 

50  Waren cs zu Beginn des Schuljahres 1934/35 insgesamt 90 Schüler, so konnten bis zum Ende 
des Schuljahres 128 Schülerinnen und Schüler gezählt werden; im zweiten Schuljahr 1935/36 

zählte man bereits 167 bzw. am Ende 187 Schüler und Schülerinnen; das dritte Schuljahr 

1936/37 verzeichnete dann den Höchststand von 202 Schülerinnen und Schülern zu Beginn 

des Jahres, deren Zahl jedoch am Ende wieder auf 177 abficl. Vgl Jahresberichte der Jüdischen 

Bczirksschulc Mainz 1934/35, 1935/36 sowie 1936/37. 

51  Im Schuljahr 1937/38 waren nur noch 164, bzw. 153 Schüler eingeschrieben. Vgl.: Vierter Jah-
resbericht der Jüdischen Bezirksschule Mainz, Schuljahr 1937/38, S. 3. 

52  Vierter Jahresbericht der Jüdischen Bezirksschule Mainz, Schuljahr 1937/38, S. 4 
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Die Lehrkräfte der «Jüdischen Bezirksschule Mainz» waren meist aus dem 

Schuldienst entlassene jüdische Lehrer sowie einige Referendare und «freiwillige 

Helfer». Um die Einstellung geeigneter Lehrer musste die Schulleitung so man- 

chen Kampf mit dem nationalsozialistischen Stadtschulamt führen, da jede Neu- 

einstellung durch das Stadtschulamt bestätigt werden musste. In der Weimarer 

Republik politisch aktive Lehrer oder solche, die man als politisch «verdächtig» 

ansah, konnten nicht damit rechnen, als Lehrer an der Bezirksschule ein Aus- 

kommen zu finden. Ein Beispiel aus dem Jahre 1934 mag dies belegen. Als die 

Schulleitung den Studienrat i. R. Dr. Friedrich Sandeis als Lehrer für Deutsch 

und Geschichte in Vorschlag brachte, intervenierte das Stadtschulamt und unter- 

sagte seine Einstellung.53 Dr. Sandeis war jedoch nicht bereit, sich damit abzufin- 

den, und suchte das Gespräch mit der Ministerialbürokratie. Am 29. Mai 1934 schrieb 

er daher an das Hessische Staatsminsterium: 

«Durch Verfügung des Hessischen Staatsministeriums, Abteilung für Bildungs-

wesen, zu Nr. VI 42319 v. 30. April ds. Js. (...) ist mir die Mitarbeit an der genann- 

ten Schule versagt worden. Unter Bezugnahme auf die Unterredung, die ich dar- 

aufhin am 26 ds Mts. mit Herrn Regierungsrat Scheer hatte, bitte ich, die Grün- 

de für die Ablehnung noch einmal überprüfen und mir die Weiterarbeit an der Be- 

zirksschule gestatten zu wollen. Ich erkläre nochmals, dass ich keiner politischen 

Partei oder Organisation angehört und mich in keiner Weise politisch betätigt ha- 

be. Ebensowenig bin ich mir bewusst, mich gehässig und hämisch gegen die natio- 

nale Bewegung geäussert zu haben Wenn ich mich natürlich auch nicht mehr jeder 

einzelnen Äusserung entsinnen kann, die ich in privaten Unterhaltungen (...) getan 

habe, so kann ich doch mit Bestimmtheit behaupten, dass mir jede Gehässigkeit 

gegenüber der nationalen Bewegung völlig ferngelegen hat. Eine ablehnende 

Haltung von meiner Seite hat sich überhaupt niemals gegen die nationale Bewe- 

gung als solche gerichtet, sondern einzig und allein gegen ihre Behandlung der 

Judenfrage, vor allem, weil es mir immer unerträglich erschien, nicht als Deut- 

scher angesehen zu werden. (...) Von verschiedenen Seiten ist mir immer wieder 

bestätigt worden, dass ich im Geschichts- und Staatsbürgerkundeunterricht, den 

ich bis Ostern 1933 in Prima erteilt habe, mich in Bezug auf die nationalsozialisti- 

sche Bewegung äusserster Zurückhaltung befleissigt und niemals die Gefühle ei-

nes meiner zahlreichen nationalsozialistischen Schüler verletzt habe.»54 

Flankierend zu seinem eigenen Brief an das Staatsministerium richtete auch die 

Schulleitung der Bezirksschule ein Schreiben an obige Stelle, in dem betont wur- 

de, dass die «Ablehnung der Verwendung des Vorerwähnten (...) für die rei- 

bungslose Durchführung der von vorgesetzter Behörde genehmigten Lehrpläne 

eine schwere Belastung [bedeutet], zumal die Ablehnung uns erst bekannt wurde, 

 

53  Nicht namentlich gezeichneter Brief (wohl der Schulleitung der Jüdischen Bczirksschule) an 

Dr. Friedrich Sandcls vom 24. Mai 1934, in dem von der Entscheidung des Stadtschulamtcs 

vom 18 Mai und des Hessischen Staatsministeriums vom 30. April 1934 Mitteilung gemacht 

wurde: StadtAMz, Bestand 70. Abt. XIII. 1409 «Israelitische Religionsgcmeinde 1820-1942». 

54  Schreiben Friedrich Sandcls an das Hessische Staatsministerium. Ministcrialabteilung für Bil-
dungswesen, Kultus. Kunst und Volkstum, vom 29 Mai 1934; StadtAMz, Bestand 70, Abt. XIII. 

1409 «Israelitische Rcligicnsgemcindc 1820-1942». 



 

68 Michael Brodhaecker 

als Dr. Sandeis bereits 4 Wochen unterrichtlich tätig war.»55 Schliesslich genehmigte 

das Hessische Staatsministerium am 1. September 1934, nach fast fünf Monaten, die 

Beschäftigung Dr. Sandeis an der Bezirksschule.56 

Obiges Beispiel mag verdeutlichen, welchen Restriktionen die «Jüdischen Be- 

zirksschulen» von Beginn an unterlagen und wieviel Mühe es mitunter kostete, 

die Bürokratie von der Notwendigkeit und «Unbedenklichkeit» personeller Ent- 

scheidungen zu überzeugen. Selbstverständlich beschränkte sich die Einspruchs- 

möglichkeit der Staatsbürokratie nicht nur auf personelle Belange, sondern er- 

streckte sich insbesondere auch auf die ideologische Ausrichtung einer jüdischen 

Schule. 

Schon während des Genehmigungsverfahrens hatte das Mainzer Stadtschul- 

amt die Errichtung einer gesonderten jüdischen Unterrichtsanstalt begrüsst57, 

gleichzeitig jedoch Bedenken hinsichtlich der Art des Unterrichts geltend ge- 

macht: «Betr.: Kürzung der Gesamtzahl der Stunden auf 27. Da wir Nationalso- 

zialisten ganz und gar kein Interesse an der Heranzüchtung jüdischer Intelligenz 

haben, sind wir von hier aus für oben erwähnte Streichung. Freiheit des Lehr- 

plans, Einführung einer 3. Fremdsprache. Auch hier befürworten wir Erfüllung 

obiger Bitte. Durch Kenntnis der spanischen Sprache werden wohl viele Juden 

zur Auswanderung nach Süd-Amerika ermuntert, was wir im Interesse für Volk und 

Vaterland nur begrüssen können.»58 

Unabhängig von der politischen Beurteilung einzelner Lehrkräfte durch das 

Stadtschulamt oder das Staatsministerium in Darmstadt blieb die Frage geeigneter 

Lehrer während des gesamten Bestehens der Bezirksschule ein immer wieder 

diskutiertes Thema. Dies hatte, neben natürlichen Todesfällen sowie Übernahme 

anderer Ämter, hauptsächlich seinen Grund in der Auswanderung von Lehrern 

und «freiwilligen Mitarbeitern». Bis zum Ende des Schuljahres 1937/38 waren 

insgesamt vier Lehrer/»freiwillige Hilfskräfte» ausgewandert, einer verstorben sowie 

ein weiterer innerhalb Hessens umgezogen.59 

55 Schreiben der Schulleitung der Jüdischen Bezirksschule Mainz an das Hessische Staatsministe-

rium, Ministerialabtcilung für Bildungswesen, Kultus, Kunst und Volkstum, vom 1 Juni 1934; 

StadtAMz, Bestand 70. Abt XIII. 1409 «Israelitische Religionsgcmeinde 1820-1942». 

56 Schreiben der Schulleitung der Jüdischen Bezirksschule Mainz an das Stadtschulamt Mainz 

vom 13. September 1934; StadtAMz. Bestand 70, Abt XIII. 1409 «Israelitische Religions- 

gemeinde 1820-1942». 

57 «Im Hinblick auf unsere kategorische Forderung: Ausschluss der Träger artfremden Blutes 

aus der deutschen Volksschule begrüssen wir die Konzentration aller jüdischen Kinder in der 

israelitischen Bezirksschule. Somit wird auch die Gefahr, weiterhin ihren zersetzenden und 

vergiftenden Einfluss unter unseren Kindern ausüben zu können, im Grossen und Ganzen be- 

seitigt.» Schreiben des Stadtschulamtes Mainz an das Hessische Staatsministcrium, Ministe- 

nalabteilung für Bildungswesen. Kultus, Kunst und Volkstum vom 9. Mai 1934; StadtAMz, 

Bestand 70, Abt. XIII, 1409 «Israelitische Rcligionsgemeinde 1820-1942». 

58 Schreiben des Stadtschulamtcs Mainz an das Hessische Staatsministcrium. Ministcrialabtci- 
lung für Bildungswcscn, Kultus. Kunst und Volkstum vom 9 Mai 1934; StadtAMz. Bestand 

70, Abt XIII, 1409 «Israelitische Rcligionsgcmeindc 1820-1942». 

59 Toni Simon und Friedel Nicteckmann waren 1937 nach Palästina ausgewandert. Manfred 

Neumann gelang im gleichen Jahr die Emigration in die Vereinigten Staaten Die ..freiwillige 

Mitarbeiterin» Dr. Johanna Seligmann emigrierte ebenfalls 1937 in die USA, Siegfried Jacob 
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Einige der Lehrer hinterliessen einen derart nachhaltigen Eindruck auf ihre 

Schüler, dass sich noch viele an ihre alten «Pauker» erinnerten: «Die Lehrer dort 

hatten bis 1933 an der Höheren Töchterschule gelehrt und gaben uns eine vor- 

zügliche Ausbildung: Dr. Eugen Mannheimer (Mathematik und Physik), Frl. So- 

phie Cahn (Englisch) (...), Rabbiner Dr. Sali Levi und – der beste Lehrer, den ich je 

hatte – Dr. Fritz Sandeis, ,Justus‘ genannt (Deutsch, Geschichte, Latein, Spanisch). 

Er ist über Cuba nach Amerika ausgewandert, lehrte in Putney, Vermont und später 

am Dickinson-College in Carlisle, Pennsylvania. Er blieb ein lebens- langer Freund. 

Im Alter von 95 Jahren starb er, wie immer hochgeschätzt von allen früheren Kollegen 

und Studenten.»60 

Auch in der Leitung der Bezirksschule spiegelt sich das Schicksal der deut- 

schen Juden wider. Bis zur zwangsweisen Auflösung der Schule 1942 wechselte 

die Schulleitung innerhalb von acht Jahren viermal, davon einmal bedingt durch 

den verzweifelten Selbstmord von Dr. Eugen Mannheimer und in einem Fall auf 

Grund von Emigration. 

Zunächst hatte der Rabbiner Dr. Sali Levi die Leitung der Bezirksschule inne. 

Am 8. Mai 1936 teilte der Vorsitzende des Schulvorstandes dem Reichsstatthalter 

in Hessen mit, «dass der bisherige Schulleiter der jüdischen Bezirksschule Mainz, 

Herr Rabbiner Dr. S. Levi infolge starker hauptamtlicher Inanspruchnahme sich 

gezwungen sieht, die Leitung der genannten Schule aufzugeben, nachdem diese 

Schule einen Schülerbestand von 200 Kindern erreicht hat und eine sehr umfang- 

reiche Verwaltungsarbeit erfordert.»61 Ihm folgte im Mai 1936 Dr. Eugen Mann- 

heimer, der jedoch am 10. November 1938, unter dem Eindruck des November- 

pogroms, gemeinsam mit seiner Frau Selbstmord beging. Von November 1938 

bis zu seiner Emigration in die USA im September 194162 übernahm Dr. Friedrich 

Sandeis die Geschäfte des Schulleiters; nach dessen Auswanderung bis zur Auf- 

lösung der Bezirksschule im Juni 1942 war Else Blum für die Führung der Ge- 

schicke der Schule in Mainz zuständig. Sie hatte die traurige Aufgabe, dem Stadt- 

schulamt am 24. Juni 1942 ein Inventarverzeichnis zukommen zu lassen, so dass 

 

zog im Sommer 1937 nach Darmstadt um und übernahm dort die Leitung der Darmstädter 

Schwesternschaft, Jakob Tschomicki verstarb am 20. August 1936. Vgl. Jahresberichte der Jüdi-

schen Bczirksschulc Mainz 193637 und 1937/38. 

60  Bericht von Elsbeth Lewin In KEIM (Hrsg ): «Als die letzten Hoffnungen verbrannten ...», Do-
kumentation. S 162-166. hier S. 162. 

61  Schreiben des Schulvorstandes der Jüdischen Bezirksschule Mainz an den Reichsstatthalter in 

Hessen, Landesregierung, Abt II (= Hessisches Staatsministenum. Ministerialabteilung für 

Bildungswesen, Kultus, Kunst und Volkstum) vom 8. Mai 1936; StadtAMz, Bestand 70, Abt. 

XIII. 1409 «Israelitische Rcligiensgemeinde 1820-1942». 

62  Siehe hierzu: Schreiben der Jüdischen Kultusvereinigung Mainz an das Stadtschulamt Mainz 

vom 4. September 1941 sowie das daraufhin erfolgte Schreiben des Stadtschulamtes an den 

Reichstatthalter in Hessen. Landesregierung. Abt. VII. vom 9. September 1941; StadtAMz. 

Bestand 70, Abt. XIII. 1409 «Israelitische Religionsgemeinde 1820-1942». Friedrich Sandeis 

verkaufte vor seiner Emigration die ihm gehörenden Grundstücke in der Gemarkung Fra- 

mersheim (676 m2) laut Kaufvertrag vom 9. Februar 1939 für 2800 Reichsmark an einen 

Framersheimcr; Landesarchiv Speyer. Bestand H 51, Nr 92 I, fol 439-446. 
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bei der Auflösung der «Jüdischen Bezirksschule Mainz» auch noch der unbedeu- 

tendste Papierkorb, der nebensächlichste Kreidezirkel aktenkundig wurde.63 

An der «Jüdischen Bezirksschule Mainz», deren «Wesen und Aufbau (...) vom 

Geiste der jüdischen Religion getragen»64 sein sollte, sollten nach dem Plan Dr. 

Levis und des Schulvorstandes folgende Fächer unterrichtet werden65: als Pflicht- 

fächer: Religion, Deutsch, Mathematik (mit je drei Wochenstunden), Länderkun- 

de, Geschichte, Naturwissenschaften und Sport (mit je zwei Wochenstunden); als 

wahlobligatorisch waren vorgesehen: Stenographie, Schreibmaschine, Buchhaltung, 

Kochen, Nähen, Garten- und Bodenarbeit; an Sprachen wurden angeboten: Neu-Heb-

räisch, Englisch, Französisch, Spanisch. 

Das noch 1934/35 als Wahlfach zu betreibende Neu-Hebräisch wurde im Schul-

jahr 1936/37 zum Pflichtfach – ein Hinweis auf die zunehmende Auswanderung nach 

Palästina und das Bestreben der Schule, die Kinder verstärkt auf ein Leben in der 

Emigration vorzubereiten. Schon 1935 und 1936 wurden Dia-Vorträge über Palästina 

sowie eine Ausstellung über dessen Geschichte und das dortige Leben veranstaltet. 

Im Sommer 1938, gegen Ende des Schuljahres 1937/38, musste die Leitung der 

Bezirksschule schliesslich erkennen, dass ein Verbleiben der jüdischen Schüler in ih-

rer Heimat nach Beendigung der Schulzeit die Ausnahme sein werde: 

«Eine jüdische Schule, die ihre Aufgabe in heutiger Zeit frei von Illusionen 

und Ideologien klar erkennt, kann sich Verengung und Einseitigkeit in ihren 

Lehr- und Erziehungszielen nicht auferlegen. Wohl die überwiegende Mehr-

zahl unserer Kinder wird dereinst ihre Existenzgrundlage im Ausland zu su-

chen haben. Ihnen eine möglichst allseitige Ausbildung mit auf den Weg zu 

geben, sie werktätig und körperlich zu ertüchtigen und weltoffenen Blickes zu 

erziehen, soll, auch wenn schwere Opfer dafür aufgebracht werden müssen, 

nach wie vor unsere, der Eltern und Erzieher, aber auch der jüdischen Allge-

meinheit wichtigste Aufgabe sein.»66 

Wie wichtig dieses jüdische Refugium inmitten einer feindseligen Welt war, ma- 

chen die folgenden Zeilen deutlich: «Es war eine gut eingerichtete Schule mit ei- 

nem schönen Pausenhof, einer grossen Turnhalle unter der Hauptsynagoge, einem 

Sportplatz und einem grossen Gemeindesaal im Seitengebäude an der Josefstrasse. 

Dort fanden auch alle schulischen Veranstaltungen und Feiern statt. Wir Kinder 

hatten eine angenehme, unbeschwerte Schulzeit bis zu dem verhängnisvollen Po- 

grom 1938.»67 

Mit dem Novemberpogrom des Jahres 1938 kam für die Bezirksschule zunächst 

das vorübergehende Ende: 

63  Inventarverzeichnis der Jüdischen Bezirksschulc Mainz vom 24. Juni 1942; StadtAMz, Bestand 

70. Abt. XIII. 1409 «Israelitische Rcligionsgemeinde 1820-1942». 

64  Punkt 111 der Schulordnung der Bezirksschulc der israelitischen Rcligionsgemeinde Mainz; 

StadtAMz. Bestand 70, Abt. XIII. 1409 «Israelitische Rcligionsgemeinde 1820-1942». 

65  Schreiben Dr. Sali Levis an das Hessische Staatsministerium. Ministcrialabtcilung für Bildungs-
wesen. Kultus, Kunst und Volkstum vom 5. Februar 1934; StadtAMz, Bestand 70. Abt. XIII. 

1409 «Israelitische Rcligicnsgcmcindc 1820-1942». 

66  Vierter Jahresbericht der Jüdischen Bezirksschulc Mainz. Schuljahr 1937/38, S. 4. 
67  Helmut GRÜNFELD: Gerechte gab cs nicht viele. Ein deutsch-jüdisches Übcrlcbcnsschicksal 

in Mainz 1928-1945. Konstanz 1996. S. 16 
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«Als Trägerin der hiesigen Jüdischen Bezirksschule gibt die israelitische Religi- 

onsgemeinde Mainz hiermit davon Kenntnis, dass mangels Räumen und Schulein- 

richtungsgegenständen seit 4 Wochen eine Unterrichtserteilung an die unserer 

Schule angehörigen Kinder nicht erfolgen kann. Gleichzeitig teilen wir mit, dass 

der bisherige Schulleiter, Herr Oberstudienrat Dr. Mannheimer infolge Todes aus 

seinem Amte ausgeschieden ist. Schliesslich geben wir davon Kenntnis, dass seit 

der polizeilichen Sperrung unserer früheren Schulräume am 10. Nov. d.J. die für 

den Schulbetrieb erforderlichen Akten und Unterlagen nicht mehr in unserem Be- 

sitze sind Wir fragen infolgedessen an, wie den gesetzlichen Vorschriften bezüg- 

lich der Erfüllung der Schulpflicht Genüge getan werden soll».68 

Was diese beiläufigen und doch voller Anklagen steckenden Sätze für den einzelnen 

Schüler bedeuteten, macht Helmut Grünfeld in seinen Erinnerungen deutlich: 

«Am Morgen des 10. November 1938 nahm ich meinen Schulranzen und ging den 

gewohnten Weg zu meiner Schule. Als ich die Hindenburgstrasse erreichte, war 

die Strasse voll von Menschen, darunter viele Schüler; die Mainzer Schüler hatten 

frei. Ich kämpfte mich durch diese Menschenmassen und stand vor einer Tragö- 

die Die gesamte Schuleinrichtung lag zertrümmert auf der Strasse. Die grossen 

Fenster der Hauptsynagoge waren zerborsten, im Innern wütete ein mächtiges 

Feuer, die Thorarollen lagen ausgerollt, zerrissen und zertreten auf der Hinden- 

burgstrasse. An der Josefstrasse stand einsam ein Feuerwehrauto; einige Wehr- 

männer standen auf der ausgefahrenen Drehleiter und entfernten den Davidstem 

von der Kuppel der Synagoge Dort traf ich meinen Klassenkameraden Willi Hei- 

den-Heimer Da standen wir nun, zwei zehnjährige Jungen, am Rande einer joh- 

lenden und gaffenden Menge. Wir berieten uns kurz und beschlossen, nach Hause 

zu gehen Als wir am Hindenburgplatz ankamen, traf die Strassenbahn (Linie 1), 

von Weisenau kommend, dort ein. Ihr entstieg unser Rektor, Dr Eugen Mann- 

heimer, mit tiefbestürztem Ausdruck in seinem Gesicht. Er erkannte uns und be- 

grüsste uns mit den Worten ,Kinder, geht bitte gleich nach Hause!‘ Dann eilte er 

in Richtung seiner zerstörten Schule. Es waren die letzten Worte, die wir von ihm 

hörten. Noch in der folgenden Nacht wählte er zusammen mit seiner nichtjüdi- 

schen Ehefrau, Hedwig Mannheimer, den Freitod; sie vergifteten sich mit Gas.»69  

Der Schulbetrieb konnte zwar im Januar 1939 in den Räumen der Jüdischen Ge- 

meinde in der Horst-Wessel-Strasse (ForsterStrasse) wieder aufgenommen werden, 

allerdings unter erschwerten Bedingungen: «Es standen der Schule nur noch drei 

Räume zur Verfügung. Zwei Klassen waren in je einem Schulzimmer zusam- 

mengefasst. Die schulische Ausbildung war von nun an nicht mehr so hervorra- 

gend.»70 Und Elsbeth Gärtner erinnerte sich: «Am 10. November 1938 war ich 

14’/2 Jahre alt. Der Tag war das Ende meiner Jugend. Nachher war alles anders. 

Die Schule und die schöne neue Synagoge – die Mittelpunkte meines Lebens – 

hatten plötzlich aufgehört zu existieren. Direktor Mannheimer hatte sich das Le- 

ben genommen. Rabbiner Levi musste sich der Schule und mehr als je seiner auf- 

 

68  Schreiben der «Israclitschen Rcligionsgemeindc Mainz» an das Stadtschulamt Mainz vom 9. De-

zember 1938; Stadtarchiv Mainz. Aktcnbündcl 70/1409 «Israelitische Rcligionsgemeinde 1820-

1942», nicht numeriertes Faszikel. 

69  GRÜNFELD, Gerechte gab cs nicht viele. S. 16/17. 

70  GRÜNFELD. Gerechte gab cs nicht viele, S. 19. 
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gestörten Gemeinde widmen. (...) Alle Unterhaltungen mit Freundinnen und Ver-

wandten drehten sich um Greuel und Auswanderung; es war ein dauerndes Abschied-

nehmen.»71 

Welchen Schock es für junge Menschen bedeuten musste, plötzlich mitzuerleben, 

wie vertraute Menschen und Nachbarn sich in plündernden Mob verwandelten, zeigt 

folgender Bericht. 

«Als ich hörte, dass die Synagoge und unsere Bezirksschule in Brand gesetzt ist, 

war ich so ausser mir, dass ich auf meinem Fahrrad hinfuhr (. .) Der Eingang zum 

Schulgebäude war an der Seite des Hauses Das Tor stand offen Ich stieg von 

meinem Fahrrad und schob es in den Schulhof Da sah ich die brennende Synago- 

ge, und was mich ebenso entsetzte: unseren Synagogenhüter, Herrn Bachenhei- 

mer, in voller SS-Uniform mit der Reitpeitsche. Ich habe ihn angeschrien, wie er 

so etwas tun könnte, wo er uns alle kennt, mit seiner Familie schon ewig mit der 

Gemeinde verbunden ist und mit uns am Tisch gegessen hat! Seine einzige Ant- 

wort ,Lore, geh zurück, geh nach Haus, es ist gefährlich hier!»‘72 

Die jüdische Bezirksschule in Worms 

Ebenso wie in Mainz musste auch die jüdische Gemeinde in Worms die Notwen- 

digkeit der Errichtung einer gesonderten Schule für jüdische Kinder anerkennen. 

Die jüdische Bezirksschule Worms wurde am 2. Mai 1935 eröffnet und war im 

jüdischen Gemeindehaus in der Hinteren Judengasse 2 untergebracht. An der Worm-

ser Bezirksschule konnten während der Dauer ihres Bestehens insgesamt 120 Kinder 

in vier Klassen unterrichtet werden. 

Die Lehrerschaft rekrutierte sich auch hier aus den infolge des «Gesetzes zur 

Wiederherstellung des Berufsbeamtentums» entlassenen jüdischen Lehrern; es konn-

ten jedoch auch dem Lehramt fernstehende Personen als «freiwillige Mitarbeiter» ge-

wonnen werden. So fanden u.a. der Bäcker Kurt Mayer sowie der ehemalige Möbel-

fabrikant Sigmund Gusdorf als Sport- bzw. Werklehrer eine Anstellung an der Worm-

ser Bezirksschule.73 

Direktoren der «Jüdischen Bezirksschule Worms» waren Emmanuel Rosen- 

busch vom 15. Mai 1935 bis zu seiner Emigration in die USA im November 

1936; als kommissarische Leiterin Herta Mansbacher bis zum Herbst 1937; da- 

nach Dr. Strauss (vom Herbst 1937 bis zu seiner Verhaftung und Einlieferung in 

ein Konzentrationslager im November 1938) sowie emeut Herta Mansbacher zu- 

sammen mit Dr. Cornelia Sonnenberger74 (von November 1938 bis zur Auflösung 

der Schule im September 1941). Die Schülerzahlen der kleinen Schule waren be- 

 

71  Bericht von Elsbeth Lewin, geb Gacrtner In: KEIM (Hrsg ): «Als die letzten Hoffnungen ver- 

        brannten Dokumentation, S 119 

72  Bericht von Lorie Liebmann, geb Beate Hannelore Mann In: KEIM (Hrsg): «Als die letzten 
Hoffnungen verbrannten...», Dokumentation, S 167-174. hier S 170/171 Bei dem der SS ange-

hörenden Bachcnhcimcr handelte es sich vermutlich um eine Art Hausmeister. 

73  Karl und Annelore SCHLÖSSER: Keiner blieb verschont. Die Judenverfolgung 1933-45 in 

Worms. Worms 1987, S. 39. 

74  Dr Cornelia Sonnenberger und Herta Mansbacher wurden am 20 März 1942 nach Piaski depor-

tiert; beide wurden in einem nahegelegenen Vernichtungslager ermordet. 
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ständig rückläufig. Im Februar 1939 wurden noch 22 Schüler unterrichtet, im Sep-

tember 1939 waren es gerade noch 15.75 

«Obwohl die Schule es nicht offen zugab, war der Lehrplan so eingerichtet, 

dass die Kinder in einem anderen Land fertigstudieren konnten. Die künftige 

Emigration wurde zu einem wesentlichen Faktor in ihrem Leben.»76 

Auch für die kleine Wormser jüdische Schule bedeutete der November-Pogrom 

eine gewaltige (und gewalttätige) Zäsur. Durch die Zerstörungswut der örtlichen An-

tisemiten wurden nicht nur die Synagoge und unzählige Kultgegenstände (insbeson-

dere die heiligen Thora-Rollen) vernichtet, sondern auch das Schulhaus wurde in Mit-

leidenschaft gezogen. Dennoch versuchten einige Gemeindemitglieder zu retten, was 

noch zu retten war. An dieser Rettungsaktion war auch die Lehrerin Herta Mansba-

cher beteiligt, die jedoch nicht verhaftet wurde. Sie hatte sogar den Mut, sich den 

Gestapobeamten, die die Gemeindedokumente stehlen wollten, in den Weg zu stellen 

und ihnen den Eintritt in das Gemeindezentrum zu verwehren. 

«Unerklärlicherweise taten die Nazis, die gekommen waren, das jüdische Gottes- 

haus zu zerstören und alles jüdische Leben in Worms zu zerrütten, nicht mehr, als 

Herta Mansbacher zur Seite zu schieben. Es war uncharakteristisch für die Rach- 

sucht und die mörderische Stimmung der Menschen, die den Auftrag hatten, die 

Synagoge in Brand zu stecken und die historischen Dokumente der jüdischen 

Gemeinde zu stehlen, die Frau, die ihnen in den Weg trat, nicht weiter zu bestra- 

fen. Viele von denen, die damals verhaftet wurden, schlugen sie blutig. Männer 

und Frauen fühlten die Faustschläge der Banden, die sie zwangen, die Strassen 

von Worms zu reinigen, die ihr Gotteshaus entweihten und ihre Wohnungen zer- 

störten Aber Herta Mansbacher blieb wie durch ein Wunder verschont (,..).»77 

Infolge der Zerstörungen der Gemeindeeinrichtungen im November 1938 hatte 

auch die Bezirksschule zu leiden. Während das gesamte Leben der Gemeinde pa- 

ralysiert zu sein schien und auch die Schule durch die Verhaftung ihres Direktors 

zur Inaktivität verdammt war, nahm die Lehrerin Herta Mansbacher das über die 

Wormser Juden hereingebrochene Los nicht als Schicksal hin, sondern versuchte 

schon am Tag nach dem Pogrom, den Schulbetrieb wieder aufzunehmen. So 

«konnte man Herta Mansbacher einen Schubkarren durch die Strassen von 

Worms schieben sehen. Er war mit Möbeln beladen, die sie in die Schule brachte. 

Diesen und auch die folgenden Tage besuchte Herta Mansbacher jüdische Häuser 

und bat um Gaben, damit sie die Tätigkeit der Schule wieder aufnehmen konnte. 

(...) Die Schule und ihre Schüler durften nicht verlassen werden Einige Lehrer, 

darunter auch der neue junge Rabbiner Helmuth Frank, waren in Konzentrations-

lagern (...) und es war daher an ihr, als früherer Leiterin der Schule, die Initiative 

zu ergreifen und die Schule wieder in Gang zu setzen. Unerbittlich gewann sie 

Menschen, die gerade eine schwere Erschütterung erlitten hatten, Geschenke ab: 

Möbel, Bücher, Papier, Bleistifte, Geld – was immer entbehrt werden konnte In-

nerhalb weniger Wochen gelang es Herta Mansbacher, trotz der fürchterlichen  

 

75  Henry R HOTTENBACH Herta Mansbacher. Porträt einer jüdischen Lehrerin. Heldin und Mär-

tyrerin (1885-1942) Worms 1981. S. 51. 

76 HÜTTENBACH, Herta Mansbacher. S 33-34. 

77 HÜTTENBACH. Herta Mansbacher. S 43-44. 
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Zerrüttung den Unterricht wieder aufzunehmen. Nur ihr ist es zu verdanken, dass 

die Schule gerettet wurde, und dass die noch übrig gebliebenen rund 30 Kinder 

inmitten einer irrsinnig gewordenen Welt zumindest ein gewisses Mass an Re-

gelmässigkeit genossen. Bis zu ihrer Auswanderung fanden sie innerhalb der 

Schulmauern Zuversicht und eine Spur jener Zivilisation, die in der Aussenwelt 

nicht mehr vorhanden war.»78 

Die Jüdische Bezirksschule in Mainz sowie ihr kleineres Pendant in Worms wa- 

ren unverzichtbare Bestandteile eines Systems, das darauf ausgerichtet war, den 

Schülern ein Mindestmass an «normalem» (Schul-) Leben zu sichern und ihnen 

wenigstens im Rahmen einer eng umgrenzten Lebenswelt das Gefühl zu geben, 

sich nicht als Menschen zweiter Klasse fühlen zu müssen. Ihre Bedeutung – so- 

wohl für die Ausbildung als auch für die Geisteshaltung der jungen Menschen – 

kann daher nicht hoch genug eingeschätzt werden. 

78 HÜTTENBACH. Herta Mansbacher. S 39. 
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Erinnerung ist das «Tor zur Erlösung» 

Erinnerungen und Berichte zum alltäglichen Leben jüdischer Schülerinnen der 

ehemaligen Mainzer Höheren Töchterschule in den dreissiger Jahren 

Im Bericht der Studienanstalt und Frauenschule Mainz über das Schuljahr 1928/29 ist 

über den Besuch der neu gegründeten Jugendgruppe des «Vereins für das Deutschtum 

im Ausland» in Gmunden am Traunsee, an dem 43 Schülerinnen unter Leitung meh-

rerer Lehrer und Lehrerinnen teilnahmen, zu lesen: 

«Die Festtage in Gmunden gipfelten in der Morgenfeier des 2 Pfingsttags auf 

der Satoriwiese, die hoch über der Stadt, von dunklen Tannen umrahmt, weiter 

zurück von leuchtenden Schneefirnen gekrönt, ein Bild unerhörter Pracht darbot 

In vollendetster Ordnung, im feierlichen Schweigen erschütternden Erlebens 

lauschten die strahlenden jungen Menschen, um die zahllosen Wimpel geschart, 

den Worten des katholischen Priors von Innsbruck und des evangelischen Bi- 

schofs von Siebenbürgen, die gemeinsam auf der am höchsten Punkte des Fest- 

platzes errichteten, in den deutschen Reichsfarben geschmückten Kanzel standen, 

von den gleichen Ideen, der gleichen Liebe beseelt: der Liebe zu Deutschland 

Donnernd hallte der vieltausendstimmige Gesang von den Bergen wider, klangen 

die von zahlreichen Musikkapellen gespielten Stücke durch den weiten Raum bis 

über den blau-grün schillernden See Die Feier war ein ergreifender Ausdruck tief- 

inneren, durch keine Parteirichtung oder Weltanschauung getrennten Verbunden- 

seins in dem Bekenntnis: O, du mein Deutschland «2 

Im gleichen Berichtsjahr hielt Dr. Moritz Lorge, Rabbiner und Studienrat an der 

Anstalt, bei der Totengedenkfeier eine «ergreifende Gedenkrede», die «tief auf die 

andächtigen Zuhörer wirkte.»3 Die Schule ehrte jährlich die im Ersten Weltkrieg Ge-

fallenen. 

Am 28. November 1931 richtete die «Mainzer Tageszeitung» folgenden schar- 

fen Angriff unter der Überschrift «Zurückweisung» gegen Dr. Lorge, der auch in die-

sem Jahr die Gedenkrede gehalten hatte: 

«Uns wird geschrieben: Bei der diesjährigen Totengedenkfeier der Höheren Mäd- 

chenschule in Mainz hatte man Studienrat Dr Lorge die Gedächtsnisrede halten 

lassen Dieser Herr benutzte die Gelegenheit, um ein hohes Lied auf den Weltfrie- 

den und allein selig machenden Völkerbund zu singen Sein Schmerz um unsere 

Gefallenen wird gemildert durch die Überzeugung, dass die Vervollkommnung 

der Technik einen Krieg in der Zukunft unmöglich mache Wer den inneren Frie- 

 

1 Zitat von Baal Sehern Tow, dem Begründer des Chassidismus aus Medshibosh, Ukraine 

2 Studicnanstalt und Frauenschule Mainz, Bericht über das Schuljahr 1928/29, S. 20. 

3 Studicnanstalt und Fraucnschulc Mainz, Bericht über das Schuljahr 1928/29, S. 23. 



 

76 Barbara Pnnsen-Eggcrt 

den im deutschen Volke wolle, der müsse mit ihm allen Klassen-, Rassen- und 

Massenhass verwünschen. 

So also werden vor den Ohren unserer Töchter die Helden geehrt! Widerspruchs- 

los müssen unsere Kinder diese saft- und kraftlosen Tiraden von Völkerverbrüde- 

rung, Weltfrieden und Pazifismus über sich ergehen lassen! 

Wir wollen gewiss in unseren Kindern keine Hassgefuhle grosszüchten lassen; 

aber was wir wollen ist das, dass sie sich immer ihrer deutschen Art bewusst blei-

ben, dass sie erfüllt sind von der Grösse der Schmach und auch der Gefahr, die 

darin liegt, dass das deutsche Volk durch ein ungerechtes Diktat unserer Feinde 

allein entwaffnet umgeben ist von bis an die Zähne bewaffneten Staaten, dass 

dieser Zustand, dem bis heute keine Völkerbundstagung ernstlich zu Leibe ge-

gangen ist, nur durch die Wiederherstellung unserer Wehrhaftigkeit beseitigt wer-

den kann und dass bis dahin von einem Weltfrieden keine Rede sein kann Das 

also sind Dinge, die unseren Kindern gar nicht häufig genug eingeprägt werden 

können Aber die pazifistische Propaganda des Herrn Dr Lorge in der Schule müs-

sen wir auf das allerentschiedenste ablehnen.»4 

Eine überlebende jüdische Schülerin erinnert sich an diesen Lehrer als einen 

deutsch-national denkenden Mann, wofür auch spricht, dass Dr. Lorge, der in der 

Zeit zwischen dem 1. Dezember 1915 und April/Mai 1916 als Kriegsteilnehmer 

verpflichtet war, den Vertrieb der Informationsschrift «Weltkrieg» an der Schule 

übernahm und sich 1917 für die Sammlung «Vaterlandsdank» einsetzte, «deren Er-

trag der Nationalstiftung für die Hinterbliebenen der im Krieg Gefallenen zugute 

kommen»5 sollte. 

Im Schuljahr 1928/29 wurden 87 Schülerinnen «israelitischen Glaubensbe- 

kenntnisses» an der Höheren Mädchenschule unterrichtet. Bis 1931/32 blieb ihre 

Zahl etwa konstant. Bei einer Gesamtzahl der Schülerinnen von ca. 700 gehörte 

der überwiegende Teil der Schülerinnen der evangelischen Konfession an. Im 

Schuljahr 1932/33 waren 79 Schülerinnen, 1933/34 69, 1934/35 noch 24 Schüle- 

rinnen israelitischen Glaubens. Danach sank ihre Zahl im Schuljahr 1935/36 auf 

acht Schülerinnen, 1936/37 auf drei Schülerinnen, bis schliesslich 1937/38 noch 

eine einzige jüdische Schülerin verblieb. Ab 1939/40 gab es keine Schülerin jüdi- 

schen Glaubens mehr an der Höheren Mädchenschule. Damit war das Ziel einer 

Judenfreien» Schule erreicht. 

Von Anfang an wurden die Schulen im Dritten Reich dem Interesse des NS- 

Staates unterworfen, die Kinder und Jugendlichen ideologisch «auszurichten». 

«Das Prinzip von Befehl und Gehorsam, rassistische Überzeugungen und Ver- 

haltensweisen, ,arisches‘ Herrenmenschgehabe, verbunden mit körperlicher Er- 

tüchtigung, die Vorbereitung auf geschlechtsspezifische Rollen sowie auf den 

Krieg mussten eingeübt werden.»6 

4  Mainzer Tageszeitung v. 28.11.1931. S. 5; vgl. auch: B. PRINSEN-EGGERT und R. FRENZEL: 

Wider das Vergessen. Festschrift Frauenlob-Gymnasium 1889-1989. Mainz 1989. S. 130-150. 

hier: S. 134. 

5  Studienanstalt und Frauenschulc Mainz. Bericht über das Schuljahr 1914/15. S. 12. 

6  Jutta VON FREYBERG/Barbara BROMBERGER/Hans MAUSBACH: Wir hatten andere 

Träume. Kinder und Jugendliche unter der NS-Diktatur. Frankfurt a M 1995. S. 14. 
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Dr. Moritz Lorge (Foto: 30er Jahre) 

 

Aus einem Poesie-Album 1925 

Wie haben sich jüdische Schülerinnen bei all dem gefühlt? Wie haben sie sich 

verhalten, als sie feststellen mussten, dass sie nicht mehr dazu gehörten? Sie 

sollten unter sich bleiben. Aus ganz gewöhnlichen Schülerinnen israelitischer 

Konfession, als die sie in den Schülerlisten geführt wurden, wurden Juden, Juden 

in Deutschland. Dennoch: der Schulalltag lief weiter. Den nichtjüdischen Schüle- 

rinnen im gleichgeschalteten Deutschland wurde das Grüssen der Fahne und das 

«Heil Hitler»-Rufen mit ausgestrecktem Arm rasch selbstverständlich. 

Carola Stern hat einmal geschrieben, dass die nationalsozialistische Welt beim 

Bund Deutscher Mädel (BDM) für sie als junges Mädchen über weite Strecken 

auch eine «Singewelt» gewesen sei. Neben der NS-Rassenpolitik führte vor allem 

die emotionale Vereinnahmung der jüngeren Generation von der Idee der «Volksge-

meinschaft» zu einer starken Identifikation mit dem «Dritten Reich». Liest man den 

Bericht über die Pfingsttage in Gmunden am Traunsee, so kann man sich vorstellen, 

dass das gemeinsame Singen romantisch und gemeinschaftsstiftend war, man fühlte 

sich in der Gruppe wohl und war auch irgendwie aufgehoben. 

Lehrpläne und Stundenpläne wurden im nationalsozialistischen Sinne neu gestal-

tet oder umgestaltet: 

«Im Vordergrund des gesamten Unterrichts stehen neben der Leibeserziehung die 

kulturkundlichen Fächer (Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Kunsterziehung und 

Musik). Sie sollen vornehmlich Seelen- und Gemütswerte vermitteln, ohne die 

sich das Erziehungsziel, das .unverrückbar die deutsche Mutter zu sein hat1, nicht 

verwirklichen lässt.»7 

7  Jahresbericht der Fraucnlobschule (Oberschule für Mädchen), Mainz 1937/38, S. 3 (am 14. März 

1938 hatte die Schule den Namen «Frauenlobschule» erhalten). 
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Neben der Vermittlung des «Rassegedankens» zielte die nationalsozialistische 

Bildungspolitik auf die politische Ausrichtung der Schüler und Schülerinnen auf 

den Führerstaat ab. Der Reichs- und Preussische Minister für Wissenschaft, Er- 

ziehung und Volksbildung formulierte in Richtlinien für den Unterricht vom 15. 

Januar 1935: «Aus dem Rassegedanken ist weiterhin die Ablehnung der sogenannten 

Demokratie oder anderer Gleichheitsbestrebungen (Paneuropa, Menschheitskultur, 

usw.) abzuleiten und der Sinn für den Führergedanken zu stärken.»8 

Kaum eine der jüdischen Schülerinnen berichtet über diskriminierende oder 

antisemitische Äusserungen, obwohl der Biologieunterricht geprägt war durch 

Rassenkunde, Vererbungslehre und Familienkunde. Im Biologiebuch «Schmeil: 

Der Mensch» von 1936, werden Schädelmessungen beschrieben und durch Abbil-

dungen ergänzt. Aus den Bücherlisten in den Jahresberichten geht hervor, dass der 

«Schmeil» an der Höheren Töchterschule benutzt wurde. Studienrat Ueberle, der die 

Fächer Biologie, Chemie und Physik unterrichtete, hatte einer Schülerin am 22. März 

1921 ins Poesiealbum geschrieben: 

«Treu und stark, 

Deutsch bis ins Mark ! 

Eine Mahnung in Deutschlands schwerster Zeit. 9 

1925 schrieb dieser Lehrer denselben Spruch in das Poesiealbum einer jüdischen 

Schülerin, allerdings ohne den Nachsatz, dafür mit dem Zusatz: 

Zur freundlichen Erinnerung. 

Ueberle10 

Wird dieser Lehrer sich wirklich im Biologieunterricht jeder antisemitischen Äus- 

serungen enthalten haben? Bei der aus den Poesiealbumeinträgen sprechenden 

Haltung ist dies schwer vorstellbar. Haben die jüdischen Mädchen diese Einstel- 

lung wirklich nicht wahrgenommen oder haben sie sie als Äusserung eines Leh- 

rers nicht ernst genommen? Haben sie ihren Eltern gegenüber geschwiegen, um 

sie nicht zu belasten? Sind sie mit Ängsten in die nächste Biologiestunde ge- 

kommen? Sind diese Fragen in dem Zusammenhang überhaupt zulässig? Bei ei- 

nem absolut autoritären Erziehungsstil, der in der deutschen Literatur zur Genüge 

beschrieben wird,11 lässt sich gut vorstellen, dass sich auch die jüdischen Schüle- 

rinnen in Gehorsam still verhalten und selbst erlittene Kränkungen hingenommen 

haben. 

Friedrich Michel, der 1933 nach der Machtübernahme Direktor an der Höhe- 

ren Töchterschule wurde, war der einzige unter den Lehrern, der bereits zu die- 

sem Zeitpunkt der NSDAP angehörte. Er kam als «Goldfasan» in SA-Uniform in 

die Schule, unterrichtete Physik und schrieb ebenfalls «markige» Sprüche in die 

Poesiealben der «Höheren Töchter». Margarete Oppenheimer, geb. Cahn, machte 

1934 Abitur und sagt ausdrücklich: «Er war kein Antisemit, begrüsste mich auf 

 

8  v. FREYBERG/BROMBERGER/MAUSBACH, Wir hatten andere Träume. S. 24. 

9  Poesiealbum (Privatbcsitz). 

10  Poesiealbum (Privatbesitz). 
11  Vgl Heinrich MANN. Der Untertan; Heinrich HEINE, Deutschland Ein Wintermärchen. Bertolt 

BRECHT, Flüchtlingsgesprächc 
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der Strasse, auch wenn er in SA-Uniform war.»12 Wegen ihrer guten Leistungen im 

schriftlichen Abitur war sie von den mündlichen Prüfungen befreit. Alle Lehrer gra-

tulierten ihr; einer von ihnen, der sie später allein auf dem Gang traf sogar mit den 

Worten: «Es hat mich sehr gefreut, dass gerade Sie [als Jüdin, B.P.-E.] ausgezeichnet 

wurden.»13 

Ein jüdischer Vater hatte seiner Tochter Hanna 1929 ins Poesiealbum geschrie-

ben: 

«Edel sei der Mensch 

Hilfreich und gut. 

Beherzige du mein liebes Kind 

diese wenige(n) Worte. 

In Liebe 

Dein l ater Moritz Isaak 

Mainz, den 24. Dezember 1929»14 

Das waren also auch die klassischen pädagogischen Grundstrukturen, die von jüdi-

schen Eltern ebenso wie von «arischen» ihren Kindern. Töchtern vermittelt wurden. 

Eine Mitschülerin trug in demselben Album ihrer Klassenkameradin folgenden Sinn-

spruch ein. 

«Wenn du einst in spätren Jahren 

dieses Album wirst durchlesen. 

O, dann denk wie froh wir waren 

als wir Kinder noch gewesen 

und mit froh und heitrem Sinn 

gingen wir zur Schule hin. 

Zur Erinnerung an Deine 

Ruth Lewin.»15 

Hanna Isaak. Jahrgang 1919, die in den Schülerlisten ab 1933/34 mit dem Ver- 

merk «S» in Rot «gekennzeichnet» wurde, verliess Ostern 1935 die Höhere Mäd- 

chenschule mit der Mittleren Reife. Sie erinnert sich tatsächlich an «frohe, heitre» 

Erlebnisse während ihrer Schulzeit. In einem Brief vom Oktober 1988 äusserte sie 

grosses Interesse an der Jahrhundertfeier ihrer früheren Schule: 

«Früher nannte man sie die .Höhere Töchterschule', in der ich die schönsten Jahre 

meiner Jugend verbracht habe (...) Ich bin im Jahre 1935 aus der Schule ausge- 

treten und obwohl das zwei Jahre nach der Machtergreifung war, wählten mich 

meine Mitschülerinnen zur «Präsidentin» unseres Komiss, den wir in einer Ju- 

gendherberge in Heidelberg verbracht haben zusammen mit unserem Klassenleh- 

rer (...) Wie ich Ihnen schon schrieb, waren die Jahre meiner Schulzeit gute Jah- 

 

12  Schriftwechsel zwischen Frau Oppenheimer und dem Verein für Sozialgcschichte Mainz e.V. 

1987/88. 

13  Mündliche Mitteilung von Margarete Oppenheimer im Jahr 1992. 

14  Poesiealbum (Privatbesitz). 

15  Poesiealbum (Privatbesitz). 
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re, Jahre, in denen wir gelernt haben, und gab uns das Ganze eine Grundlage für 

unser späteres Leben «16 

Studienrat Ueberle unterrichtete auch in dieser Klasse, ebenso der später erwähnte 

Herr Dr. Schier. 

Frau Angress beschreibt, wie sie am Tage der «Machtergreifung» Hitlers, dem 

30. Januar 1933, auf dem Weg zum Frauenlobplatz zum ersten Mal erschrocken 

eine Hakenkreuzfahne gesehen habe: 

«Die Reaktion meiner Mutter war ,Lass die Nazis nur ans Ruder kommen, in 30 

Tagen sind sie wieder weg ‘ (Wir hatten in diesen Jahren so viele Änderungen der 

Regierung) Für diesen Optimismus hat meine Mutter mit ihrem Leben bezahlt.»17 

Im November 1938 konnte Hannah Isaak noch die Gebetbücher ihrer Eltern aus 

der brennenden Synagoge am Flachsmarkt retten, ein Albtraum, der sie bis heute 

verfolgt. «Ich hatte den Mut auszuwandem, ich war jung,» schreibt sie rückblickend. 

Sie fuhr «mit dem Zuge nach Holland, dann auf dem Schiff ,Nieuw Amsterdam' nach 

New York.»18 

Der Vater war 1937 in Mainz verstorben. Alle anderen nahen Verwandten von 

Frau Angress wurden ermordet, die Mutter in Treblinka-Maidanek, Onkel und Tanten 

kamen in Theresienstadt ums Leben. 

Sie kam nach 1945 immer wieder nach Mainz, um das Grab ihres Vaters auf- 

zusuchen. Sie nennt sich «trotz allem, (...) trotz allem aber immer noch ein 

.Mainzer Mädchen'«; sie hat «das Goldene Mainz nie vergessen, (...) weil es [ihr] 

die Grundlage für [ihr] Leben gegeben hat.» Bis heute beschäftigt sie die Frage: 

Wie hätte dieses Unglück verhindert werden können? «Die Geschichte unserer 

Lebenszeit wird vielleicht eines Tages den Grund dafür finden, dass gute, intelli- 

gente Menschen im Herzen Europas der Unmenschlichkeit verfallen sind. Ich bin 

nicht im Stande diese Frage zu beantworten.»19 

Rifka Ben-Akiva, geb. Regina Reiner, die 1933 mit der Mittleren Reife die 

Schule verliess, erinnert sich, dass in jenem Jahr Frl. Litzendorf (Französisch), 

Frau Cahn (Literatur) und Herr Keller (Algebra) «mitten in der Schulstunde von 

den Nazis fortgenommen» wurden.20 

An den Türen der Schulsäle stand angeschrieben, welcher Prozentsatz der 

Klasse dem BDM angehörte.21 Hierzu berichtet Frau Oppenheimer: «1933 wurde 

ein Mädchen zur Klassensprecherin ernannt, deren Hauptvorzug ihre Mitglied- 

schaft im BDM war. Eine Mitschülerin, Tochter eines Lehrers mit dem Ruf eines 

.Linken', erschien nun in BDM-Uniform und distanzierte sich von mir, obwohl 

wir bisher den Heimweg gemeinsam zurückzulegen pflegten.»22 

16 Zitiert nach briefl. Mittcil. von Hanna Angress. geb Isaak, an R Frenzei 1988/89 

17 Briefl Mittcil. v Hanna Angress an R Frcnzcl 1988/89. 

18 Briefl Mittcil. v Hanna Angress an R Frcnzcl 1988/89. 

19 Briefl. Mittcil. v. Hanna Angress an R Frcnzcl 1988/89. 

20 Aus Gesprächen mit Frau Ben-Akiva 1992. 

21 Mitteil. Eva Schmalenbach, München, 1989. 
22 Aus dem Schriftwechsel zwischen Frau Oppenheimer und dem Verein für Sozialgeschichtc 

Mainz e.V. von 1987/88. 
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Lore Baer geb. Lcbrecht, Jahrgang 1924, wurde noch Mitte April 1934 in die 

Höhere Töchterschule eingeschult. Doch bereits am 31. Oktober 1934 trat sie, laut 

Vermerk in den Schülerlisten, «in die israelitische Schule» über. 

«Als einzige jüdische Schülerin in der Klasse – und ich kann auch mit Bestimmt- 

heit sagen, dass ich die letzte jüdische Schülerin war, die dort eingeschult wurde 

– war ich von Anfang an isoliert Zwei Tatsachen stehen mir heute noch vor den 

Augen, der militante Antisemitismus des Klassenlehrers Gimbel, der keine Gele- 

genheit versäumte, mich zu erniedrigen und die ebenfalls antisemitische Sport-

lehrerin – Name vergessen. Um wenigstens sportlich nicht zu sehr ein Aussen-

seiter zu sein, gab ich mir grösste Mühe etwas zu überragen und zwar beim 

Schwimmen, mit dem positiven Resultat, dass ich heute noch eine überdurch-

schnittliche Schwimmerin bin. Ich erinnere mich auch noch genau an den tägli-

chen Appell im Schulhof, bei dem Tag für Tag das Horst-Wessel-Lied mit hoch 

erhobenem Arm (der Nazi Salut) gesungen wurde.»23 

So wie ihr, klingt auch den anderen Betroffenen heute noch immer das Lied 

«Die Fahne hoch...», das Horst-Wessel-Lied, in den Ohren, die damalige deut- 

sche Nationalhymne. Horst Wessel war allen Schülerinnen als Held und Märtyrer 

des Hitler-Regimes bekannt. Ob sich die nichtjüdischen Jugendlichen von damals 

bewusst waren, wie sehr dagegen die Rechte ihrer jüdischen Klassenkameradin- 

nen negiert, mit Füssen getreten wurden? 

Lore Baer beschreibt die anschliessenden Jahre in der Jüdischen Bezirksschule 

bis zu ihrer Auswanderung als Leben in einem Ghetto, 

«abgeschirmt von all dem Hass und der Verfolgung, den wir damals in unserer 

Jugend eben mit in Kauf nahmen Unsere Freizeit war ausgefullt mit dem, was 

uns in der Nazizeit noch erlaubt war. wie Sport, Tanzen, Radfahren, Ausflüge 

und Geselligkeit Für uns gab es ja kein Kino, kein Konzert, kein Theater, kein 

Schwimmbad, keinen Tennisclub Wenn es heiss war, radelten wir zur Ingelhei-

mer Au und schwammen im offenen Rhein Aber da wir es ja nicht anders wuss-

ten, waren wir mit dem, was wir hatten, zufrieden; die Parole war: ,Nur nicht 

auffallen1. So wuchs man als ,politisch Verfolgter1 im Alter von zehn bis fünf-

zehn Jahren in einem Terror-Regime auf»24 

Im März 1939 kam Lore Baer mit ihrem Bruder nach England in eine englische Fa-

milie, die Eltern konnten im Juni 1939 nachkommen. Im Januar 1941 konnte die 

Familie endgültig in die USA auswandern. 

«Die Ankunft in New York war wie ein Märchen. Alle unsere Verwandten stan- 

den am Bahnhof, um uns abzuholen Da es mitten im Krieg war, endete unsere 

Schiffsreise in Halifax, von dort aus ging es über mehrere Tage per Bahn nach 

New York Es war ein «nach Hause kommen». In ganz kurzer Zeit waren Kon- 

takte zu anderen Emigranten hergestellt, jedes Zusammentreffen war eine grosse  

Freude.»25 

23 Schriftwechsel zwischen Lore Baer und dem Verein für Sozialgeschichtc Mainz e.V. von 

24 

25 

1987/88 

Ebd 

Ebd 
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Antritt zum Fahnenappell im Hof der Höheren Mädchenschule Mainz 1934 

 

Schulausflug der Klasse Hölzer der Höheren Mädchenschule (Mitte der 30er Jahre) 
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Für die jüdischen Mädchen, die auch nach 1935 noch die Höhere Töchterschule be-

suchten, wurde der Alltag zunehmend belastender. Ihre «arischen» Mitschülerinnen 

wurden täglich im nationalsozialistischen Sinn indoktriniert, wie im Jahrbuch 1937/ 

38 anschaulich beschrieben: 

«Zur Morgenfeier traten die Schülerinnen der Anstalt täglich um 7 Uhr im Schul- 

hof klassenweise in Reihen geordnet an, bei festlichen Gelegenheiten in offenem 

Viereck mit der Schulfahne Ferner fand meist eine Ansprache des Direktors 

der Anstalt statt, bei besonderen Gelegenheiten auch seitens anderer Mitglieder 

des Kollegiums.»26 

Die jüdischen Schülerinnen standen abseits, sie «durften» die Hand nicht zum Grusse 

erheben, sie taten es auch nicht. Im Jahresbericht heisst es weiter: 

«An den folgenden Beispielen zeigen wir, wie die Morgenfeiern in den Dienst 

der völkischen, gesamtdeutschen Ausrichtung unserer Jugend gestellt werden 

können. 

1. am 6.12.1937: 

a) Gebet:   Ein Haupt hast du dem Volk gesandt 

Und trotz der Feinde Toben 

In Gnaden unser Vaterland 

Geeint und hocherhoben. 

Mit Frieden hast Du uns bedacht, 

Den Führer uns bestellt zur Wacht 

Zu Deines Namens Ehre. 

Wir danken dir mit Herz und Mund, 

Du Retter aus Gefahren, 

Und flehn aus tiefster Seele Grund: 

Du wollest uns bewahren, 

Herr aller Herren, dem keiner gleich, 

Den Führer und das Deutsche Reich 

Zu Deines Namens Ehre. 

b) Ansprache: 

c) Tagesspruch: Wir stoppen den ewigen Germanenzug nach dem Süden und Wes-

ten Europas und weisen den Blick nach dem Land im Osten (Adolf Hitler, Mein 

Kampf, S. 742) 

d) Lied Nach Ostland geht unser Ritt.»27 

Grete Greenthal, geb. Berger, besuchte die Höhere Töchterschule auf Wunsch 

der Mutter bis Ende 1937. All ihre jüdischen Freundinnen waren zwischenzeit- 

lich auf die Jüdische Bezirksschule gewechselt. Sie erinnert sich, dass sie zu- 

sammen mit einer anderen noch verbliebenen jüdischen Mitschülerin in den Pau- 

sen immer alleine blieb. Die Mutter war der Ansicht, «dass ich als jüdisches Kind 

den christlichen Kindern und natürlich zu dieser Zeit den Nazis zeigen sollte, 

dass jüdische Kinder nicht anders sind, oder besser gesagt, dass jüdische Kinder 

genau so sind, aussehen, denken, etc. wie alle anderen Kinder. Meine Mutter 

 

26 Jahrbuch 1937/38. S. 13f. 

27 Jahrbuch 1937/38, S. 13f.. 
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meinte, wenn die christlichen Kinder selbst sehen und in Verbindung mit Juden 

kommen, ändern sie ihre Meinung und glauben, wir sind nicht so, wie man uns in der 

Zeitung ,Der Stürmer‘ hinstellte.»28 

Für die jüdischen Schülerinnen ging es nicht mehr um den kleinen täglichen 

Verrat ihrer vorherigen Freundinnen: wegsehen, auf die andere Strassenseite ge- 

hen, nicht mehr anrufen, nicht mehr zu Besuch kommen, sondern um die Frage 

des Überlebens, des Davonkommens, der Rettung. Martha Herzog, Abiturjahr- 

gang 1937, die Tochter des ersten bekannten Mainzer Nervenarztes, überlebte als 

«Halbjüdin» im Versteck mit ihrer Mutter bei einer Klassenkameradin in Gross- 

Wintemheim. Wenige hatten Zivilcourage, waren bereit zu helfen. Noch heute 

lebt Frau Herzog hoch betagt in der Familie ihrer einstigen Klassenkameradin.29 

Der Alltag in Deutschland ging weiter. Im Jahrbuch 1938/39 der Höheren Mäd-

chenschule schreibt eine BDM-Führerin: 

«Der neue deutsche Staat ist vor allem ein Staat der Ordnung. Der Führer will, 

dass bis ins allergeringste, bis zur kleinsten Einheit alles geregelt ist. So wie der 

Führer für ganz Deutschland die Verantwortung trägt, so wie er unbedingten Ge- 

horsam von allen Deutschen fordert, so ist es im BDM, vor allem aber auch in der 

Schule.»30 

Von Anfang November bis Weihnachten 1938 wird in der Schule eine Bücher- und 

Zeitschriftenausstellung veranstaltet. Herr Dr. Schier, Physik-, Biologie- und Che-

mielehrer, hatte im Vorjahr mit Schülerinnen der Oberstufe am Reichsparteitag teil-

genommen und nun die Ausstellung «Der JUD» aufgebaut. 

«Ihr Zweck wich von den üblichen insofern ab, als die aufgelegten Druckwerke 

nicht betrachtet, sondern gelesen werden sollten Dazu wurden auf der Oberstufe 

Biologie und Vertretungsstunden verwendet. So konnten sich die Schülerinnen 

unter Anleitung der Biologielehrer ein klares Bild der Judenfrage machen, die ge- 

rade in dieser Zeit ihrer Lösung in Deutschland entgegenging Die aufliegenden 

Schriften zeigten den Juden als durch seine rassischen Merkmale bedingt und sei- 

ne daraus folgende Stellung zu Religion, Kultur, Politik, Wirtschaft, Rechtspre- 

chung, zu Volk und Staat. Sie zeigten ihn als Verneiner und Zerstörer aller rasse- 

gegebener Hochwerte nordischer Menschen: Vaterland, Ehre, Freiheit, Sitte und 

Treue; sie kennzeichneten ihn als Rasseschänder, Verbrecher und Mörder. Die 

Ausstellung wurde eifrig besucht und ausgewertet.»31 

Die Erinnerungen der Zeitzeuginnen sind keineswegs deckungsgleich, sie sind 

unterschiedlich, z.T. auch widersprüchlich. Manche der Betroffenen haben die 

Chance nutzen können, aus kleinbürgerlichen Verhältnissen aufzubrechen, wie 

Margot Günzburg, verheiratete Reeves, Jahrgang 1915, die 1935 Abitur machte, 

dann mit ihren Eltern und Geschwistern in die USA auswanderte. Sie wurde als 

amerikanische Staatsbürgerin mit der Aufgabe betraut, für die Nürnberger Pro- 

zesse, den Hauptprozess vom 20. November 1945 bis zum 1. Oktober 1946, Do- 

 

28 Aus Gesprächen von Grete Grccnthal mit der Verfasserin 1992. 

29 Mündl. Mitteil. von Frau Herzog an die Verfasserin 

30 Jahrbuch 1938/39. S. 39. 

31 Jahrbuch 1938/39, S. 39. 
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kumente zu übersetzen und kehrte so als «Siegerin» in ihre Heimat zurück.32 Für die 

anderen jüdischen Schülerinnen der Höheren Töchterschule endete die Zeit des Has-

ses und der Menschenverachtung in vielen Fällen tödlich. Vielen von ihnen wurde 

das Recht auf Leben versagt, beschnitten, es bleibt für die Betroffenen eine angstvolle 

und belastende Erinnerung. 

Giorgio Bassani schreibt in seinem Roman «Die Gärten der Finzi-Contini» über 

den Faschismus in Italien: 

«Mein Vater war Kriegsfreiwilliger gewesen und 1919 der Faschistischen Partei 

beigetreten; ich hatte bis vor kurzem der faschistischen Studentenorganisation an- 

gehört. Mit anderen Worten: wir waren immer ganz nach der Norm lebende Leute 

gewesen, geradezu banal vor Normalität und darum schien es mir wirklich gro- 

tesk, dass man gerade von uns von einem Tag zum andern ein besonderes Ver- 

halten erwartete. Auf einmal wurde mein Vater zur .Gauleitung' bestellt, um zu 

erfahren, dass er aus der Partei ausgestossen sei; darauf schloss ihn der Klub der 

Kaufleute als unerwünschtes Mitglied aus – nun, es wäre wirklich merkwürdig, 

wenn der Ärmste angesichts einer solchen Behandlung anders als bekümmert und 

ratlos dreinschaute. Und mein Bruder Ernesto, der, weil er studieren wollte, nach 

Frankreich auswandern musste... Und meine knapp dreizehnjährige Schwester 

Fanny, die ihren Gymnasialunterricht von nun in der israelitischen Schule in der 

Via Vignatagliata empfangen musste9 Erwartete man vielleicht auch von ihnen, 

die man jäh von ihren Schulkameraden und Kindheitsfreunden weggerissen hatte, 

dass sie nun ein besonderes, ungewöhnliches Verhalten an den Tag legten? Aber 

lassen wir’s gut sein – eine der abscheulichsten Formen des Antisemitismus be- 

stand darin, zu beklagen, dass die Juden nicht wie die anderen seien, um dann, 

wenn man ihre fast vollständige Assimilation an ihre Umgebung festgestellt hatte, 

gerade das Gegenteil zu bedauern: dass sie genauso wie die andern waren, das 

heisst, sich auch kein bisschen vom Durchschnitt unterschieden.»33 

32 Mündl. Mitteil. von Margot Reeves an die Verfasserin. 

33 Giorgio BASSANI: Die Gärten der Finzi-Contini. 14. Aufl., München 1998. S. 204. 
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Schulen im Nationalsozialismus – Das Beispiel des Staat- 

lichen Gymnasiums und Realgymnasiums in Wiesbaden 

Das Gymnasium und die Ziele nationalsozialistischer Erziehung 

Nach dem Motto «Wer die Jugend hat, hat auch die Zukunft» begann die NSDAP 

das Schulwesen konsequent auf ihre weltanschaulich-politische Zielsetzung hin 

auszurichten. Hitler hatte in «Mein Kampf1 diese Ziele folgendermassen beschrie-

ben: 

«Der völkische Staat (...) hat seine gesamte Erziehungsarbeit in erster Linie nicht 

auf das Einpauken blossen Wissens einzustellen, sondern auf das Heranzüchten 

kerngesunder Körper Erst in zweiter Linie kommt dann die Ausbildung der gei- 

stigen Fähigkeiten Hier aber wieder an der Spitze die Entwicklung des Charak- 

ters, besonders die Förderung der Willens- und Entschlusskraft, verbunden mit 

der Erziehung zur Verantwortungsfreudigkeit, und als letztes die wissenschaftli-

che Schulung. 

Mit dieser antiintellektualistischen Zielsetzung standen die Nationalsozialisten in 

gewissem Gegensatz zum Selbstverständnis des Gymnasiums, das sich als Ort der 

Vermittlung von Bildung und Wissen verstand. Andererseits war die überwie- 

gende Mehrheit der Gymnasiallehrerschaft, auch die des Wiesbadener Gymnasi- 

ums. national bis nationalistisch eingestellt und sympathisierte in diesem Punkt 

mit den Zielen der NSDAP. Wie sich Lehrer und Schüler in diesem Spannungs- 

feld zwischen partieller politischer Affinität und Ablehnung des Antiintellektua- 

lismus der neuen Machthaber verhielten und wie sie sich zur Ausgrenzungs- und 

Vemichtungpolitik der Nationalsozialisten stellten, soll am Beispiel des humani- 

stischen Gymnasiums und des Realgymnasiums für Jungen in Wiesbaden aufge- 

zeigt werden. 

Das humanistische Gymnasium, die heutige Dilthey-Schule, wurde 1844. das 

Realgymnasium ein Jahr später von der herzoglich-nassauischen Regierung ge- 

gründet. um den Wünschen des aufstrebenden Bürgertums nach besserer Ausbil- 

dung seiner Kinder entgegenzukommen. Seit 1932 hatten beide Gymnasien eine 

gemeinsame Schulleitung. Im Juni 1933, nur einige Monate nach der Machtüber- 

gabe an die Nationalsozialisten, bezogen beide Schulen ein gemeinsames Schul- 

gebäude in der Mosbacher Strasse, in dem heute noch das ehemalige Realgymna- 

sium. die jetzige Gutenbergschule, untergebracht ist. 

Die Festrede des Schulleiters anlässlich des Umzugs der Schule vom Luisen- 

platz in das neue Haus am Gutenbergplatz gibt einen ersten Eindruck von der 

 

1 Adolf HITLER: Mein Kampf München 1932, S 452 
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Das Schulhaus des Realgymnasiums, das 1933 bezogen wurde. 
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Wirkung der «nationalsozialistischen Revolution» auf das preussische Gymnasium: 

«Die Einweihung des neuen Hauses, der Abschnitt unserer Schulgeschichte, den 

wir heute beginnen, fällt zusammen mit einer historischen Wende im Leben unse- 

res Volkes. 

Das deutsche Volk schickt sich an, mit jugendlicher Kraft und zukunftsgläubig 

ein Haus zu errichten, ein Haus erbaut auf dem alten sicheren Fundamente unserer 

grossen Vergangenheit, aber in neuen in die Zukunft weisenden Formen 

Hindenburg, der Hüter des Erbes der Vergangenheit, und Hitler, der Führer des 

jungen Deutschlands, haben sich zu gemeinsamem Werk die Hand gereicht. 

In dem Geschehen dieser Tage wollen wir ein Symbol dessen sehen, was wir uns 

zum Ziel der Arbeit setzen, die in diesem Hause begonnen wird 

Auch wir wollen hüten das Erbe unserer Väter, festhalten an dem Erziehungsge- 

danken, die die tüchtigen Geschlechter geformt und gestaltet haben (...), aber wir 

wollen den alten Geist in neue Formen fassen, ihn mit jugendgemässen zukunfts- 

verheissenden Ideen verschmelzen und durchdringen, den grossen Ideen der Cha- 

rakter-Erziehung und der Erziehung zur Volksgemeinschaft Wir erleben in diesen 

Monaten einen deutschen Frühling, einen Hauch von Hoffen und Glauben, der 

durch unser wieder erwachtes Volk geht Diesem Frühling wollen wir weit öffnen 

die Türen und Fenster dieses Hauses (...). 

Unsere Arbeit in diesem Hause soll getragen und beflügelt werden von diesem 

Frühlingsgeist des Hoffens und Glaubens an die Urkräfte unseres Volkes, des 

Hoffens auf ein neu entstehendes Deutschland Und der Glaube hat die Verhei- 

ssung, wie jede von einem Glauben getragene Arbeit, so wird auch unsere Arbeit 

die Verheissung des Erfolges haben. 

Dieses Haus, das ein Denkmal der Fremdherrschaft und nationaler Erniedrigung 

war, wird einst ein freies glückliches Geschlecht in seinen Hallen sehen, das wie- 

dererstandene Deutschland.»2 

Diese Festrede verdeutlicht, dass an der Schule die Bereitschaft vorhanden war, sich 

dem neuen Regime anzupassen, und dieses als Fortsetzung preussisch-nationaler Po-

litik zu begreifen sowie gegensätzliche Zielvorstellungen durch pädagogische Flos-

keln zu verschleiern. 

Veränderungen des Schulklimas 

Szenen aus dem Schulalltag sollen illustrieren, wie rapide sich die Schulatmosphäre 

seit 1933 gewandelt hat. Die Beispiele sind den Schulakten entnommen, aber auch 

den Jahrbüchern, die das Staatliche Gymnasium und Realgymnasium regelmässig 

herausgab. 

Bereits im Jahrbuch 1932/33 werden unter der Überschrift «Schulfeste» zwei 

Feiern genannt, die «unter dem Eindruck des wiedererwachten Deutschland» 

standen; nämlich zunächst die «Gefallenen Trauerfeier» am 11. März 1933, «die 

als ständig wiederkehrende Feier von der neuen Regierung beschlossen wurde.»3 

Kurz darauf beging die Schule den «Tag der Reichstags-Eröffnung in Potsdam.»4 

2 Jahrbuch des Staatlichen Gymnasiums und Realgymnasiums 1933/34. S. 21. 

3 Jahrbuch des Staatlichen Gymnasiums und Realgymnasiums 1932/33. S 10. 

4 Ebenda. 
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Der damalige Direktor freut sich darüber, dass auf dem «Schulhause wieder die 

schwarz-weiss-rote Fahne hochging, der sich dann bald die Fahne des jungen 

Deutschland, die Hakenkreuzfahne, zugesellte.»5 Wenn er ausserdem sagt, dass 

das Ende des Schuljahres (zwischen Januar und Ostern 1933) «ganz beherrscht 

von den grossen politischen Ereignissen der Zeit»6 gewesen sei, und dass «unsere 

vaterländisch empfindenden Schüler an diesen Ereignissen einen fast leiden- 

schaftlichen Anteil nahmen, der auch in unserem Schulleben einen starken Widerhall 

fand», so grenzt er schon gleich zu Beginn der zwölfjährigen Naziherrschaft anders-

denkende, besonders jüdische Schüler aus. 

Herbert Koch, Schüler der Schule von 1932 bis 1938, dem Jahr, in dem er nach 

England fliehen musste, beurteilt die gleiche Lage völlig anders: 

«Mit diesem Tag7 begann auch für mich ein neuer Lebensabschnitt Bedingt durch 

die Nürnberger Rassengesetze und den Terror gegen die Juden folgten die be- 

druckendsten Jahre meines Lebens, vor allem in der Schule, in der der National- 

sozialismus durch seine Erziehungsziele und das Treiben der Hitlerjugend immer 

mehr Einzug hielt. Der damit verbundene Ausschluss der jüdischen Schüler aus 

der Klassengemeinschaft fand zuletzt sichtbar seinen Ausdruck in der Sitzord-

nung der Klasse. Ich musste auf der sogenannten «Judenbank» Platz nehmen, 

etwa drei Reihen hinter den Bänken aller anderen Schüler und war somit völlig 

isoliert, wie ein Aussätziger. Ich wurde zum Objekt der Staatsorganisation Hitler-

jugend, deren Treue zum faschistischen Staat an Missetaten gegenüber Juden, das 

heisst in diesem Fall mir gegenüber, gemessen wurde. Das bedeutete zum Bei-

spiel Klassenkeile, wo immer möglich, schlechte Noten auch bei guten Leistun-

gen, also psychischer und physischer Druck bei jeder sich bietenden Gelegen-

heit.»8 

Der «leidenschaftliche Anteil», den die Schüler an den Ereignissen nach 1933 nah-

men, wirkte sich ähnlich auch auf die anderen jüdischen Schüler der Schule aus. So 

beschreibt Paul Kester9 die Auswirkungen auf sein Leben mit folgenden Worten: 

«Die vorherrschende Disziplin verlangte ein konzentriertes Lernen von sehr jun- 

gen Schülern. Dieses damals angelernte konzentrierte Studieren ermöglichte es 

mir später, das Gymnasium in Schweden und die beruflichen Studien in USA 

leichter zu absolvieren Die oben erwähnte Disziplin erzog aber zu einem Kaser- 

nengehorsam, der weder Initiative noch freies Denken forderte. In Schweden war 

bedeutend mehr Spontaneität er'aubt Für mich als jüdisches Kind, als uner- 

wünschter Mensch, als minderwertig angesehener, kam nur die Emigration in 

Frage.» 

Viel früher noch, schon 1933, waren Heinz und Wemer Kahn gezwungen, die Schule, 

ja Deutschland zu verlassen. Anlass war der folgende Vorgang, den Heinz Kahn 

(heute Henri Romain) selbst so schildert: 

5 Ebenda. 

6 Ebenda. 

7 Gemeint ist der Tag des Apnlboykotts. der 1.4.1933. 

8 Herbert KOCH. Brief vom 11 12.1994. 

9 Paul KESTER, Brief vom 8 1 1995. 
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Schüler und Lehrer bei der seit 1933 am Anfang und Ende jedes Schuljahres  

angeordneten Flaggenehrung 

«Nach der Machtergreifung Hitlers wurden (...) im ganzen Land Hitlerbilder auf- 

gehängt (...) Eines Montags kündigte der Klassenlehrer uns Quartanern eine be- 

sonders feierliche Stunde an Anlass war die Anbringung eines Hitlerbildes im 

Klassenraum Über der Wandtafel wurde also ein grosses Hitlerfoto im Silberrah- 

men aufgehängt, woraufhin sich alle Schüler erheben und «Heil Hitler» brüllen 

mussten Ausserdem wurde das Deutschlandlied gesungen und dann noch das 

Horst-Wessel-Lied, auch die berüchtigten Zeilen mit dem Judenblut, das vom 

Messer spritzt. Ich flüsterte meinem Nachbarn K ins Ohr, statt des Fotos sollten 

sie doch lieber den Kerl selbst aufhängen. 

Ich hatte keine Vorstellung von der Wirkung meiner Bemerkung. 

Am nächsten Tag wurde meine Mutter vom Schulleiter zu einem dringenden Ge- 

spräch gebeten. Er berichtete ihr von meiner Bemerkung und dass mein Klassen- 

kamerad am Mittagstisch seinen Eltern davon erzählt habe Der Vater, ein linien- 

treuer Nazi, habe sich verpflichtet gefühlt, die Gestapo zu informieren Der 

Schulleiter wusste, dass man von ihm verlangen würde, mich sofort von der 

Schule zu verweisen Aber das war nicht seine grösste Sorge Er erklärte meiner 

Mutter, dass unsere ganze Familie sich in tödlicher Gefahr befinde. Mein Vater 

würde gewiss umgehend verhaftet. Wir sollten, wenn wir einem schlimmen 

Schicksal entgehen wollten, Deutschland sofort verlassen.»10 

Dieses geschah umgehend, noch in derselben Nacht. 

Durch die Kontrollmechanismen und die daraus resultierende Denunziations- 

welle wurde nicht nur die Jugend, wurden nicht nur die Schüler in den Griff ge- 

nommen, sondern auch die Lehrer. In einer Ausführungsbestimmung des Ober- 

präsidenten der Provinz Hessen-Nassau (Abteilung für höheres Schulwesen) zur 

«Durchführung des Reichsgesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamten- 

tums vom 7.4.33» heisst es bereits am 1. Juli 1933: 

10 Festschrift der Dilthey-Schule Wiesbaden 1844-1994, S 43ff. 
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«Ich mache es den Anstaltsleitern zur besonderen Pflicht, sich der Aufgaben, die 

das Gesetz zur Wiederherstellung stellt, im Interesse der nationalen Erneuerung 

mit grösster Verantwortung und mit voller Hingabe zu widmen.»11 

«Grösste Verantwortung» und «volle Hingabe» wurden verlangt. Was bedeutete das 

für die Praxis, den Schulalltag? 

Zunächst, dass alle Mitarbeiter, nicht nur die Lehrer, sondern auch Putzhilfen 

und sogar Hilfskräfte, wie etwa der Hilfsheizer Th. Sch., nachweisen mussten, 

dass sie «arischer» Abstammung waren und nicht etwa Jüdisch versippt», was heissen 

sollte, dass auch Ehepartner «arischer» Abstammung sein mussten. Nach §3 des 

«Reichsgesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums» mussten «nichtari-

sche» Beamte in den Ruhestand versetzt werden. 

Zwei weitere Paragraphen erlaubten es, missliebige Lehrer entweder zu ent- 

lassen oder zu degradieren, nämlich der Paragraph 4, in dem es hiess, dass 

«Beamte, die nach ihrer bisherigen politischen Tätigkeit nicht die Gewähr dafür 

bieten, dass sie jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat eintreten», aus dem 

Dienst entlassen werden konnten. Paragraph 5,1 besagte: «Jeder Beamte muss sich 

die Versetzung in ein anderes Amt derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn, 

aber auch in ein solches von geringerem Rang und planmässigen Diensteinkom- 

men (...) gefallen lassen, wenn es das dienstliche Bedürfnis erfordert.» 

Dieses Gesetz ermöglichte Willkürmassnahmen, erzeugte Misstrauen und pro- 

duzierte Denunziationen, von denen auch das Lehrerkollegium des Wiesbadener 

Gymnasiums und Realgymnasiums betroffen war. 

Am 28. Dezember 1933 schrieb die Kreisleitung Wiesbaden der NSDAP an 

das Provinzialschulkollegium in Kassel, um über Vorfälle zu berichten, «die sich 

im Laufe des Monats November im Gymnasium Wiesbaden ereignet haben» soll-

ten.12 Es handelte sich um drei Vorfälle. 

Zunächst geht es um den Studienassessor Dr. T., dem von Mitgliedern des 

Stahlhelm vorgeworfen worden war. er habe eine verbotene Liedstelle behandelt, 

er habe weiterhin den Kommunismus verherrlicht, indem er die «Leistungen der 

Sowjets in Bezug auf den Bau der Mandschureibahn anerkennend erwähnt» habe, 

und er habe schliesslich herabsetzende Äusserungen zur Rolle der Frau gemacht. 

Die Kreisleitung nimmt Dr. T., der Parteigenosse ist und «auch in ausgezeichne- 

ter Weise an der Gauführerschule unterrichte», in Schutz und verwahrt sich gegen 

das «Kesseltreiben», das gegen ihn eingesetzt habe. Sie formuliert folgenderma- 

ssen: «Es ist geradezu ungeheuerlich, dass noch im November ds. Js. es sich ereig- 

nen konnte, dass ein als zuverlässiger Nationalsozialist bekannter Lehrer, wie Pg. 

Dr. T., deshalb zur Rechenschaft gezogen wurde, weil er ein Nationalsozialisti- 

sches Kampflied in der Schule erwähnt hatte. Wir fordern deshalb unnachsichtli- 

che, strenge Untersuchung, wie diese ungeheuerliche Tatsache zu Stande kommen 

konnte.»13 

11  Franziska CONRAD, Martin GOTTING, Inge NAUMANN (Hgg): Erziehung im Nationalsozi-

alismus Gutcnbergschulc und Dilthcxschule 1933-1945 Wiesbaden 1992. S. 43ff. 

12  Akten der Gutcnbergschulc zu diesem Vorfall, S. 1. 

13  Ebenda. S. 3. 
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Anschliessend heisst es, und damit kommen wir zu den nächsten Anschuldi- 

gungen: «Nach unseren Informationen ist das Lehrerkollegium vom Gymnasium 

z.T. ganz und gar nicht als der nationalsozialistischen Bewegung freundlich gegen-

überstehend zu bezeichnen.»14 Als Beispiel wird Dr. W. genannt, der sich während 

des Unterrichts «dauernd Äusserungen gegen die NSDAP und ihre Organisationen 

zu Schulden kommen» lasse. Weiter heisst es hierzu: 

«Was den Studienrat W betrifft, so scheint Herr W ein notorischer Nörgler und 

Miesmacher zu sein Er hat jedenfalls an nationalsozialistischen Organisationen 

und Äusserungen von Seiten der NSDAP und auch der Regierung in nörglerischer 

und herabsetzender Weise im Unterricht Kritik geübt (...) Die gesamten Äusse- 

rungen und das gesamte Verhalten des Studienrats W auch ausserhalb des Klas- 

senzimmers, z B. im Lehrerzimmer, erweckten immer wieder den Eindruck, dass 

er die Massnahmen der Regierung einer negativen Kritik unterzieht. (...) Sein 

ganzes Verhalten und seine ganzen Redensarten sind zweifellos geeignet, den na-

tionalsozialistischen Geist zu untergraben, sodass es als einwandfrei erwiesen be- 

zeichnet werden muss, dass W ganz und gar nicht im Sinne unserer Regierung 

seine Tätigkeit an der Schule ausübt, sondern dass er auch jetzt noch bemüht ist, 

die Veranstaltungen der Regierung zu diskreditieren und dass er dadurch an der 

nationalsozialistischen Aufbauarbeit, die gerade in der Schule auf unbedingte und 

restlose Geschlossenheit hinzielen muss, in der sträflichsten Art und Weise Sabo- 

tage verübt. 

Wir verlangen deshalb eine sofortige, strenge Untersuchung der Verfehlungen, 

die sich der Studienrat W zu Schulden hat kommen lassen, und rücksichtslose Be- 

strafung.»15 

Auch Studienrat Dr. Sch., der zwei Jahre später nochmals Opfer einer Denunziation 

wird, ist angeschwärzt worden. Er habe nämlich behauptet, es gäbe «überhaupt keine 

nationalsozialistische Geschichtsschreibung.» 

Der Gauschulungsleiter und Gauinspekteur habe darauf aufmerksam gemacht, 

«dass diese zersetzenden Elemente im Gymnasium Wiesbaden direkt als vater- 

landsfeindlich zu bezeichnen seien», und man bittet darum, eine «eingehende 

Untersuchung anstellen zu wollen.»16 Der Oberpräsident verlangt am 3. Januar 1934 

vom Schulleiter eine Stellungnahme bis zum 18. Januar 1934. Diese wird am 17. Ja-

nuar 1934 zusammen mit schriftlichen Äusserungen von Dr. W. und Herrn Sch. ab-

gesandt.17 

In allen drei Fällen verstand es der Schulleiter abzuwiegeln. Er betont immer 

wieder, dass es sich offensichtlich um Missverständnisse handele. Im Falle Dr. 

Th. seien diese in einem Gespräch zwischen den Kontrahenten ausgeräumt wor- 

den. Interessant ist, dass Prof. Z., der Schulleiter, zu seiner persönlichen Ein- 

schätzung des Kollegen nichts sagt, ausser, dass ihm wäre von einem 

«Kesseltreiben» gegen den Parteigenossen im Lehrerkollegium nichts sei. 

14  Ebenda 

15  Ebenda. S 4f 

16  Ebenda. S 2 u. 5. 
17  Die Stellungnahmen der beiden denunzierten Lehrer liegen nicht mehr vor, die Stellungnahme 

des Schulleiters ist jedoch vorhanden 
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Ganz anders im Fall Dr. W. Hier schreibt der Schulleiter: «Leicht entsteht bei 

ihm der Eindruck einer negativen Haltung einem Gegenstand gegenüber, dem er 

in Wahrheit voll zustimmt.»18 Er betont die Gewissenhaftigkeit und die Zuverläs- 

sigkeit des Kollegen, hebt seine schlechte wirtschaftliche Lage hervor sowie auch 

seine Krankheiten, um daraus «einen gewissen Pessimismus in der Beurteilung der 

Menschen und Dinge» abzuleiten. 

Auch Studienrat Sch. kennzeichnet der Schulleiter als gewissenhaften Lehrer, so-

wohl was seine Berufspflichten, als auch was seine Worte betreffe. 

Für das gesamte Kollegium verbürgt er sich, bittet jedoch darum, von 

«weiteren Schüler-Verhören abzusehen, die stets ein unheilbarer Schaden für die 

Schüler und die Schule» seien. Allerdings dürfe man auch «nicht jede unbedachte 

Kritik als Beweis staatsfeindlicher Gesinnung ansehen (,..).»19 Damit endet sein 

Bericht, nicht jedoch die Kette der Denunziationen gegen nicht linientreue Lehrer 

und die der eingeforderten Stellungnahmen durch den Schulleiter. 

Noch einmal vor seiner Verabschiedung aus dem Schuldienst im September 

1935 musste sich Prof. Z. mit einem achtseitigen Bericht zu Vorwürfen äussern, 

die von einem Schüler erhoben worden waren, und zwar gegen die Ausgestaltung 

der befohlenen Saarfeier anlässlich der «Rückkehr der Saar» in das Reichsgebiet 

am 14. Januar 1935. Der Schüler hatte Anstoss daran genommen, dass die Aula 

nicht geschmückt gewesen sei und dass kein Hitlerbild in der Aula gehangen ha- 

be. Auch gegen die Rede des Studienrats Sch. zu diesem Anlass hatte der Schüler 

offensichtlich Beschwerde eingelegt. Alle Anschuldigungen versucht der Schul- 

leiter rational zu entkräften und, wie schon ein Jahr zuvor, den Kollegen in Schutz zu 

nehmen. 

Die Beschwerde des Schülers enthält noch weitere Anschuldigungen, z.B., dass 

bei der Löns-Feier des Jahres 1934 ein Nicht-Arier ein Gedicht vorgetragen habe und 

dass bei der Wahl der Vertrauensleute der Klassen HJ-Mitglieder bewusst zurückge-

setzt würden. 

Der Schulleiter versucht diese Anschuldigungen herunterzuspielen bzw. zu ent-

kräften und schliesst seinen Bericht folgendermassen: «Dass ein Schüler wie K., der 

als lügnerischer Verleumder festgestellt ist, in unserer Schulgemeinschaft nicht blei-

ben kann, halte ich für selbstverständlich.»20 

Auch der Nachfolger im Amt des Schulleiters, Dr. H., hatte sich mit den glei- 

chen Problemen auseinanderzusetzen. Dr. W. wurde immer wieder angeschwärzt, 

konnte jedoch bis 1943 an der Schule unterrichten. Ehemalige Schüler berichten 

übereinstimmend, dass er im Unterricht seine anti-nationalsozialistische Einstel- 

lung habe durchblicken lassen. Einer von ihnen schrieb 1991: 

«Mein Lehrer in Geschichte war Studienrat W., ein Mann mit unglaublichem 

Mut. 

Er war gegen die Nazis und hat es nie verleugnet. Jedes Mal, wenn er nicht da 

war, meinten wir alle, er wäre im K Z. Er hat selten von Rasse gesprochen, nur 

manchmal, um dagegen zu sprechen.»21 

18 Akten der Gutcnbcrgschulc, Stellungnahme v. Prof. Z.. S. 5. 

19 Ebenda. S 9 

20 Ebenda. S. 8 

21 Eric J SIMON. Brief vom 14.10.1991. 
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Dr. W. konnte sich dennoch bis 1943, als er aus Gesundheitsgründen ausschied, an 

der Schule halten, weil die Schulleiter ihn geschickt deckten. 

Zwei weitere Fälle verdienen Erwähnung zur Verdeutlichung der allgemeinen 

politischen Lage und der Möglichkeiten, die ein Schulleiter offenbar dennoch hatte. 

Ein anonymer Denunziant schreibt an einen nicht (mehr) ersichtlichen Adres- 

saten, um Studienrat Dr. A. anzuschwärzen. Es geht um dessen Geschichtsunter- 

richt, in dem er Thesen aus dem Rosenbergschen «Mythus des 20. Jahrhunderts» 

widersprochen haben soll. Der Lehrer war offensichtlich nicht nationalsoziali- 

stisch genug aufgetreten, er sollte also Schwierigkeiten bekommen. Eine Reakti- 

on des Schulleiters ist nicht erhalten, jedoch auch keine «Veränderung» zu die- 

sem Namen aus den Schulakten bekannt. Vielleicht hat der Schulleiter hier eben- 

so geschickt gehandelt wie im Falle von Dr. H. Er war als .jüdischer Mischling» 

im Jahre 1934 aus Bad Hersfeld, wo er Oberstudiendirektor gewesen war, nach 

Wiesbaden versetzt und zum Studienrat degradiert worden. Aufgrund seines 

«Mischlingsstatus» wurde er wohl auch aus dem Deutschunterricht herausge- 

nommen.22 Dagegen hatte Dr. H. sich – jedoch ohne Erfolg – zu wehren versucht. 

Bis zuletzt blieb seine Stellung gefährdet. Aus den nur noch spärlich vorhandenen 

Akten ist der Bericht des Schulleiters vom 14. November 1944 an den Oberpräsiden-

ten über eine Denunziation interessant: 

«Gegen den Studienrat meiner Schule, den früheren Oberstudiendirektor H , sind 

durch die H J Vorwürfe erhoben worden, die sich dahin zusammenfassen lassen: 

Er sei Halbjude und sei Logenmitglied gewesen, er sei in seinem Äusseren völlig 

verwahrlost und habe HJ-Führer ungerecht behandelt (...) Von meiner schriftli-

chen Stellungnahme übersende ich Abschrift.23 

Die Stellungnahme ist nicht erhalten. Da aber Dr. H. bis nach Kriegsende an der 

Schule Turnen und Mathematik unterrichtete, ist zu vermuten, dass es dem Schullei-

ter wieder gelungen war. das Schlimmste abzuwenden. 

Kontrollsucht, Rassenideologie und Strafmentalität, die auf braunem Boden 

blühen und gedeihen konnten, haben auch im Staatlichen Gymnasium und Real- 

gymnasium Wiesbaden den Schulleitern, dem Kollegium und nicht zuletzt der 

Schülerschaft enorm viel Kraft entzogen – eine Kraft, die sicher produktiver hätte 

eingesetzt werden können. 

Veränderungen der Lerninhalte 

Die dargestellten Veränderungen stellten den institutionellen Rahmen für die 

Gleichschaltung in den Köpfen dar. Die Untersuchung der im Unterricht vermit- 

telten Inhalte zeigt, in welchem Masse sich der Wandel in Kopf und Herz bei Leh- 

rern und Schülern vollzog. Als Material dienen Schüleraufsätze, vorwiegend Ab- 

ituraufsätze. in den «Gesinnungsfächem» Deutsch und Geschichte aus den Jahren 

1933 bis 1942. Auffallend ist. dass sich die in den Aufsätzen geäusserten Positio- 

nen voneinander kaum unterscheiden, so dass die Annahme berechtigt ist, dass 

 

22 Fächer wie Deutsch. Geschichte und Biologie durften nur von ..Ariern» unterrichtet werden 

23 CONRAD. GölTING, NAUMANN. Erziehung im Nationalsozialismus. S. 52. 
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sie die im Unterricht vertretenen Anschauungen darstellen. Schon 1933 gibt ein Abi-

turthema im Fach Deutsch die Richtung des künftigen Unterrichts an: 

«Du sollst an Deutschlands Zukunft glauben. 

An Deines Volkes Auferstehn. 

Lass diesen Glauben Dir nicht rauben, 

Trotz allem, was geschehen. 

Und handeln sollst Du so, als hinge 

Von Dir und Deinem Tun allein 

Das Schicksal ab der deutschen Dinge, 

Und die Verantwortung sei Dein. «24 

Das Normengefüge des preussischen Obrigkeitsstaats – Treue, Pflichtbewusstsein, 

Aufopferung für das Vaterland – zum einen sowie der Mythos von der 

«Volksgemeinschaft» zum anderen bildeten die ideologischen Grundlagen des 

Deutschunterrichts. Verherrlichung des Staates als sittliche Idee, notwendige 

Unterordnung des Einzelnen und seine Eingliederung in die «Volksgemeinschaft» 

waren Erziehungsziele, die nicht nur in den Abhandlungen über «freie Themen», 

sondern auch in der Literaturinterpretation zum Ausdruck kamen. 1935 sollten 

die Schüler ein Fazit über vier Dramen unter der Fragestellung ziehen: «Aus der 

Freiheit des Individuums zum Gesetz des Staates.» Die Schüler stützten sich da- 

bei auf folgende Werke: Heinrich von Kleist: «Prinz Friedrich von Homburg», 

Friedrich Hebbel: «Agnes Bemauer», Paul Ernst: «Preussengeist» (1915) und 

Hermann Burte: «Karte» (1914). Die beiden letzteren Stücke haben die Hinrich- 

tung Kattes, des Freundes des späteren Friedrich 11., nach einem gemeinsamen 

Fluchtversuch der beiden zum Thema und plädieren für Pflichterfüllung, Gehorsam 

und Soldatenehre. Die Schüler kommen in ihren Aufsätzen alle zu einem ähnlichen 

Urteil wie das folgende Beispiel: 

«Das Individuum muss seine Rechte und Wunsche mit dem Wohl des Staates in 

Einklang bringen. Gegebenenfalls muss er sich dem Staatswohl beugen, sogar 

sich ihm opfern, denn die Allgemeinheit ist wichtiger als der Einzelne Das hat in 

allen Kriegen gegolten, das schwebt uns heute als Ideal vor und wird nie fallen. 

Es soll unser höchster sittlicher Grundsatz sein.» 

Der Lehrer kommentiertedie Arbeit als «eine übertragende Leistung – relativ und 

absolut.»25 Diese Erziehung mündet im Krieg in die Propagierung eisernen 

Durchhaltewillens. 1941 lautete das literarische Thema des Abituraufsatzes: 

«Wie prägt sich das Soldatische in Kleists Drama «Prinz Friedrich von Homburg» 

aus?» Die Schüler gehen nicht auf die Ambivalenzen und Widersprüche des 

Kleist-Stücks ein, sondern deuten es als Verherrlichung soldatischer Hierarchie, 

eines Prinzips, das ausnahmslos Natur und menschliche Gesellschaft präge und 

somit gerechtfertigt, ja unantastbar und heilig sei. So heisst es in einem Aufsatz: 

«Was ist das Soldatische9 Das Soldatische ist in allem vorhanden, was uns um- 

gibt. In der wundersamen Ordnung der Natur ist auch das Soldatische. Die eine 

Pflanze ist der anderen untergeordnet, die andere ist der anderen überlegen, und 

24 HHStA Wiesbaden. Abt. 429/5 Nr 401 

25 Ebenda. Nr 403. 
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alle vertragen sich, alle reichen sich die Hände, alle vertragen sich gegenseitig, 

wie es gerade beim Heer sein sollte Das Soldatische existiert auch im einzelnen 

Individuum Wenn ein Mensch keinen Halt am Leben hat, wenn er nicht mit sich 

selbst streng ist, dann wird er auch niemals ein bedeutender Mann werden kön- 

nen, ein Etwas. Er wird immer ein Durchschnittsmensch sein Also: das Soldati- 

sche ist überall.»26 

Erleichterten preussische Staatsfrömmigkeit und der irrational-romantisierende 

Glaube an die «Volksgemeinschaft» den bürgerlichen Lehrer- und Schülerkreisen 

des Wiesbadener Gymnasiums die Zustimmung zum NS-Regime, so sympathi- 

sierten sie auch mit dessen Kampf gegen die «undeutsche» moderne Kunst: «Wir 

wollen etwas von einem Drama. Die Zeiten, wo es noch hiess «l’art pour l'art» 

sind endgültig vorbei.»27 Stattdessen plädieren sie für die Lektüre von Schiller und 

Goethe, die sie allerdings als Protagonisten des NS-Regimes deuten; den aufgeklärten 

Humanismus und Kosmopolitismus der Klassiker verschweigen sie jedoch. Ein Bei-

spiel für die Vereinnahmung der Klassiker bietet folgendes «Geraune» eines Schü-

lers: 

«Und siehe, Deutscher, siehe die neue deutsche Kunst des Dritten Reiches. Auch 

sie sucht das Grosse, Erhabene, das Gute und Schöne zu gestalten wie die deut- 

sche Klassik Höre, Deutscher, das Dritte Reich verachtet Schiller und Goethe 

nicht Im Gegenteil: Es versucht, diese Dichter dem Volk näherzubringen und 

auch in Kreise einzufuhren, die nichts oder nur wenig von ihnen wussten. Deut- 

scher! Goethe und Schiller sind nicht gestorben Auch Fremde haben sie nicht tö- 

ten und vernichten können Goethe und Schiller leben als lebendiger Bestandteil 

unserer Volksseele in uns auch heute noch.»28 

Die in den Schüleraufsätzen zum Ausdruck kommenden Tendenzen völkischer 

Literaturinterpretation sind Erbe der Germanistik des 19. Jahrhunderts; dieses Er- 

be erleichterte es den Vertretern der Zunft – Professoren wie Deutschlehrern – in 

Hitler den Vollender der ersehnten «Volksgemeinschaft» zu sehen. 

Auch der Geschichtsunterricht diente der «nationalpolitischen Erziehung»29, 

wie es der Haupttheoretiker des nationalsozialistischen Geschichtsunterrichts, 

Dietrich Klagges, gefordert hatte. Sollten sich noch 1931 die Schüler zu der Fra- 

ge äussern: «Wie sucht die Reichsverfassung den Grundsatz .Freiheit und Ge- 

rechtigkeit’ zu verwirklichen?»30, so forderten die historischen Themenstellungen 

ab 1934 die bedingungslose Zustimmung zur nationalsozialistischen Politik und 

deren Rechtfertigung mit Hilfe der Geschichte. 1934 mussten sich die Schüler zu 

der Frage äussern: «Mit welchem Recht können wir sagen, dass das Wort 

.Ehrfurcht vor der Vergangenheit, Verständnis für die Gegenwart, Hoffnung auf 

die Zukunft’ gerade eine Forderung unserer Tage darstellt?». Sie kamen zu dem 

 

26  Ebenda, Nr. 408. 

27  Ebenda. Nr. 403. 

28  Ebenda. Nr. 407. 
29  Norbert SCHAUSBERGER: Intentionen des Geschichtsunterrichts im Rahmen nationalsoziali- 

stischer Erziehung In: Manfred HEINEMANN (Hrsg ): Erziehung und Schule im Dritten Reich. 

Stuttgart 1980. S. 255. 

30  HHStA Wiesbaden. Abt. 429/5 Nr 399. 
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Ergebnis, die Nazizeit stelle den Höhepunkt deutscher Geschichte seit dem Mit- 

telalter dar.31 

Seit Kriegsbeginn wird Hitlers imperialistische Politik in den Schulaufsätzen 

mit Rekurs auf die Geschichte gerechtfertigt. Ein Beispiel für diese Funktionali- 

sierung der Geschichte: 1940 hatten sich die Schüler über den «Kampf zwischen 

Deutschtum und Tschechentum im Wandel der Jahrhunderte» zu äussern. Die 

Schüler stellen die Deutschen als schuldlose Opfer von Aggressionen der «geistig 

und kulturell unterlegenen» Tschechen dar und rechtfertigen die Zerschlagung 

der Tschechoslowakei als Friedenspolitik: «An die Stelle des Kampfes zwischen 

Deutschtum und Tschechentum ist ein friedliches Neben- und Miteinander ge- 

treten. Die Zukunft wird die Lösung rechtfertigen.»32 Gegenüber der Rechtferti- 

gung der NS-Aussenplitik durch historischen Rekurs tritt die Legitimation der NS- 

Rassenpolitk mit Hilfe der Geschichte in den Aufsätzen in den Hintergrund. 

Hinweise auf antisemitische Gesinnung fehlen jedoch nicht völlig. 

Die Auswertung der Deutsch- und Geschichtsaufsätze belegt, dass Nationa- 

lismus und Militarismus Bindeglieder zwischen der Einstellung bürgerlicher 

Kreise und der Ideologie des NS-Systems darstellten, die es den Lehrern und 

Schülern des Wiesbadener Gymnasiums erleichterten, den Nationalsozialismus 

zu akzeptieren. Antisemitismus spielt in den Schüleraufsätzen hingegen eine nur 

geringe Rolle. 

Opfer der nationalsozialistischen Erziehung 

Ausser den früh von Denunziation betroffenen Schülern und Lehrern spürten die 

rund zehn jüdischen Schüler bis 1938 immer deutlicher die Einschränkung ihrer 

Entfaltungsmöglichkeiten in der Schule. Rassenkunde wurde zum Unter- 

richtsprinzip in allen Fächern, besonders aber im Fach Biologie. Einen Eindruck 

davon, wie jüdische Schüler unter dem Fach litten, gibt die Schilderung Rolf von 

Sydows, eines Schülers des Wiesbadener Gymnasiums, in seiner Autobiographie 

«Angst zu atmen»: 

«‘Ich möchte mich heute mit Ihnen' – er ist der einzige Lehrer, der uns schon 

konsequent mit ‘Sie’ anredet – über die indogermanischen Rassen unterhalten 

und über ihre typischen Merkmale!1 

Das ist der schreckliche Augenblick, von dem ich schon seit Jahren wusste, dass 

er kommen muss 

Augenblickliche Atemnot 

Die ersten Pfeiffer eines Asthmaanfalls. Ich sehe verkrampft und ziellos blätternd 

in mein Biologiebuch, merke, wie meine Hände zittern, und hasse mich, wie ich 

mich noch nie gehasst habe Ich habe mir diese Abbildungen immer wieder ange- 

sehen Der nordische Mensch! 

Der westische oder ostische, der ostbaltische, der dinarische.. 

Ich habe mir aus all den Körper- und Kopfformen, den Augen-, Mund-, Kinn-, 

Ohren- und Nasendetails verzweifelt ein Konglomerat zusammengegossen, das 

auf mich passen könnte, das mich durchschlüpfen lässt durch das Sieb des 

«Indogermanischen». 

31 Ebenda. Nr 402. 

32 Ebenda. Nr. 407. 
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Erich Fackenheim, Herbert Koch und Paul Guthmann mit dem jüdischen Religions-

lehrer und Kantor der Hauptgemeinde am Michelsberg, Edmund Capell (v.l.n.r.), 
vor der Gutenberg-Schule 

Immer wieder habe ich mit Erleichterung gelesen, dass die einzelnen Rassen – 

zumindest in unseren Breitengraden – kaum mehr rein anzutreffen sind, dass Völ-

kerwanderung, Kreuzzüge, römische Besetzung zu allen möglichen Mischungen 

geführt hätten 

Und die sind auch alle in Ordnung, so lange nicht Jüdisches dazwischen ist Zu- 

mindest nicht in den letzten drei Generationen Denn so lange zurück wird kon- 

trolliert. 

Natürlich ist das alles lächerlich 

Aber das empfinde ich nur so, wenn ich mich mal wieder ganz stark fühle Und 

im Augenblick fühle ich mich elend (...). Die Angst vor Entdeckung ist die Angst 

meines Lebens.»33 

Ein anderer jüdischer Schüler des Wiesbadener Gymnasiums erinnert sich folgen-

dermassen an den Rassekundeunterricht: 

«Der Unterricht wurde immer politischer, speziell in Geschichte und Geographie 

Ich erinnere mich an den Kommentar eines Lehrers in Geographie, der lange und 

ausführlich erzählte, dass die Deutschen die ausgebreitetste Bevölkerung in der 

ganzen Welt hätten, um damit quasi den Drang nach Lebensraum zu erklären 

Andere Kommentare gingen, als wir Rassenkunde hatten – wohl in Biologie – 

um grosse Plakate oder Poster, wo die klassischen Arierprofile und die körperli-

chen Vorzüge der Arier illustriert wurden Dagegen wurde dann die jüdische 

Rasse mit Stürmergrimassen und -Stellungen vorgeführt (...). Jedenfalls diese 

Rassenkunde erklärte die edlen Züge der Arier und die miesen Züge der Juden. 

  

33 Rolf VON SYDOW: Angst zu atmen Frankfurt a M 1986, S 59 
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Nun muss ich dazu sagen, dass die beiden jüdischen Schüler, nämlich mein Freud 

Leo Kahn und ich, nicht ganz diesen Stürmergrimassen entsprachen Also, das ging 

so eine Stunde lang und dann, bevor die Glocke läutete, sagte der Lehrer: ,Also 

Jungs, wir haben hier zwei jüdische Schüler, und die repräsentieren nicht die kör-

perlichen Züge, die ich Euch hier gezeigt habe. Aber das hier, ich gebe Euch nur 

einen theoretischen Unterricht, das hat nichts mit der Praxis zu tun.’ Wenn man 

zurück- denkt an diesen Quatsch, dass ein Lehrer sich vor Zwölfjährigen entschul-

digen und es auf die Theorie schieben musste, weil es in der Praxis lauter Quatsch 

war, dann kann man sich heute nur wundern, dass 60 Millionen Menschen diesen 

Idioten und Verbrechern überhaupt auf den Leim gehen konnten.»34 

Obwohl, wie ehemalige jüdische Schüler berichten, die Lehrer sich im allgemei- 

nen «korrekt» verhielten, kam es zu Anpöbelungen durch die HJ; die jüdischen Schüler 

wurden von ihren Mitschülern isoliert. Nach der Reichspogromnacht mussten die jüdi-

schen Schüler das Gymnasium verlassen. Etliche emigrierten – teilweise ohne ihre El-

tern, welche deportiert und umgebracht wurden. Andere Schüler wurden von den Nazis 

in Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordet.35 

Die Schule und ihre Geschichte 

Schulchroniken nach 1945 übergingen die Geschichte der Schule unter der NS- 

Diktatur nicht, benannten aber weder konkret das Mitwirken von Lehrern, Schülern 

und Eltern am Funktionieren des Systems noch die Opfer. Der Leser gewinnt den Ein-

druck, eine unverschuldete Katastrophe sei über die Schule hereingebrochen. So heisst 

es beispielsweise im Jahrbuch von 1949/50: 

«In dem Masse, in dem die Schule in ihr wesensfremdes System hineingezwungen 

wurde, verlor sie ihr eigenes Gesicht: Die Leistungen sanken, und sie büsste einen 

Teil der Möglichkeiten erzieherischen Wirkens ein. Als ihr dann im Kriege die Ju- 

gend, kaum dem Kindesalter entwachsen, genommen und an die Flakgeschütze 

gestellt wurde, war die Schule trotz ihres Mühens aus dem Gefühl ihrer Verant- 

wortung heraus, soweit es diese Jahrgänge betraf, fast völlig ausgeschaltet.»36 

Diese Stellungnahme ist repräsentativ für den Umgang mit dem Nationalsozia- 

lismus in der frühen Bundesrepublik. Dennoch empört es, dass von den jüdischen 

Mitschülern und Opfern der Nazidiktatur keine Rede ist, während der gefallenen 

Schüler als Kriegsopfer gedacht wird. Erst in den 80er Jahren ergriffen Lehrer 

und Schüler die Initiative, sich mit der Geschichte ihrer Schule unter dem Natio- 

nalsozialismus zu beschäftigen. Anstösse gab vor allem der Wiesbadener Förder- 

kreis «Aktives Museum deutsch-jüdischer Geschichte», dessen Mitarbeiter Kon- 

takte zu ehemaligen jüdischen Schülern knüpften und mit Rat und Material bei 

der Spurensuche halfen. 1991 begann eine Arbeitsgruppe aus Schülerinnen, 

 

34  Lothar BEMBENEK, Christa KÖItRING: Interview mit dem ehemaligen Schüler Paul Klein- 
strass (Kester) In: CONRAD, GOTTING, NAUMANN. Erziehung im Nationalsozialismus.  

S. 128f. 

35  Vgl. zu dem Schicksal der ehemaligen jüdischen Schüler: Inge NAUMANN: Biographien. In: 
CONRAD. GOTIING, NAUMANN, Erziehung im Nationalsozialismus. S. 137-151. 

36  Jahrbuch des Staatlichen Gymnasiums und Realgymnasiums Wiesbaden 1949/50, S. 3. 
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Schülern und Lehrerinnen während einer Projektwoche der Gutenbergschule mit 

der Aufarbeitung von Material aus dem Schularchiv und dem Hessischen Haupt- 

staatsarchiv. Erstes Ergebnis war eine Ausstellung in der Schule, die über Verän- 

derungen des Schullebens und über die Schicksale einzelner jüdischer Schüler in- 

formierte. Zusammen mit Kollegen der Dilthey-Schule veröffentlichte die Pro- 

jektgruppe 1992 eine Schrift zur Schulgeschichte der in den Jahren 1933-1945.37 

Für die weitere Arbeit im Unterricht wurden die Kontakte zu ehemaligen jüdi- 

schen Schülern besonders wichtig, die als Zeitzeugen in den beiden Schulen sehr 

eindrücklich über ihr Leben unter dem Nationalsozialismus berichteten. 

Forschungen zur Schulgeschichte während des Nationalsozialismus zeigen 

konkret auf, wie aus sich moralisch hochstehend dünkenden, dem Erbe des Idea- 

lismus verpflichtet wissenden Bildungsbürgem Mitläufer wurden. Auch wird 

deutlich, in welche zerstörerischen und selbstzerstörerischen Dilemmata «ganz 

normale Menschen» in einer Diktatur geraten. Vielleicht befördern solche For- 

schungen bei Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern die Einsicht, 

wie nötig es heute ist, mit Zivilcourage gegen Ausgrenzung, Menschenrechtsver- 

stösse und Abbau von Demokratie vorzugehen. 

37 CONRAD. GOTTING, NAUMANN. Erziehung im Nationalsozialismus. S. 43ff. 
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Arbeitereinheitsfront gegen den Faschismus? 

Zum Widerstand von Trotzkisten gegen das NS-Regime  

mit besonderer Berücksichtigung des Rhein-Main-Gebietes 

Am Ende der Weimarer Republik bestand das oppositionelle Spektrum links von 

SPD und KPD aus einer Vielzahl kleiner und kleinster Gruppierungen und Frak- 

tionen. Diese bekämpften nicht nur die bürgerlichen Parteien sowie die beiden 

grossen Arbeiterparteien, sondern sie befehdeten sich meist auch untereinander 

aufs Heftigste. Eine dieser Splittergruppen war die Vereinigte Linke Opposition 

der KPD (Bolschewiki-Leninisten).1 Sie hatte sich am 30. März 1930 konstituiert 

als Zusammenschluss der kurz zuvor aus dem Leninbund2 ausgeschlossenen 

trotzkistischen Minderheitsfraktion mit Resten der ultralinken sogenannten Wed- 

dinger Opposition, darunter deren Pfälzer Flügel, sowie mit einigen anderen 

linksoppositionellen Kräften.3 Zentren der neuen Vereinigung befanden sich in 

Berlin und Hamburg, in Ostpreussen, Mitteldeutschland, im Ruhrgebiet sowie im 

süd- und südwestdeutschen Raum. Als Folge verschiedener Fraktionskämpfe sah 

sich diese erste im eigentlichen Sinne trotzkistische Organisation in Deutschland 

schon im Juni des darauffolgenden Jahres in zwei Hauptrichtungen aufgespalten. 

Beide nannten sich Linke Opposition der KPD (Bolschewiki-Leninisten), hatten 

ihre Zentrale in Berlin und bekannten sich gleichermassen zu Leo Trotzki. Keiner 

von ihnen gelang es jedoch, aus ihrer weitgehenden Bedeutungslosigkeit auszu- 

brechen bzw. nennenswerten überregionalen Einfluss zu gewinnen: Zur Mehr- 

heitsfraktion gehörten Ende 1932 über 40 Ortsgruppen und Stützpunkte mit ins- 

gesamt rund 600 Mitgliedern, ihr Publikationsorgan «Permanente Revolution» er- 

reichte schätzungsweise 5.000 Abnehmer. Der aus der Weddinger Opposition 

 

1 Zum Trotzkismus während der Weimarer Republik siehe vor allem: Siegfried BAHNE: Der Trotz-

kismus in Deutschland 1931-1933. Ein Beitrag zur Geschichte der KPD und der Komintern. Dis-

sertation Universität Heidelberg 1958; Wolfgang ALLES: Zur Politik und Geschichte der deut-

schen Trotzkisten ab 1930. Frankfurt/M 1987; Annegret SCHÜLE: Trotzkismus in Deutschland 

bis 1933. «Für die Arbeitereinheitsfront zur Abwehr des Faschismus»; u Pierre BROUE: Die 
deutsche Linke und die russische Opposition 1926-1928. Köln (Selbstverlag) 1989; Jan 

FO1TZIK: Zwischen den Fronten. Zur Politik, Organisation und Funktion linker politischer 

Klcinorgamsationen im Widerstand 1933 bis 1939/40 unter besonderer Berücksichtigung des 

Exils. Bonn 1986, S. 25f. 

2 Rüdiger ZIMMERMANN: Der Lcninbund. Linke Kommunisten in der Weimarer Republik. 

Düsseldorf 1978; BROUE (wie Anm 1) S. 22ff. 

3 ALLES (wie Anm. 1) S. 27ff. u 282; SCHÜLE (wie Anm. 1) S. 62 u 147 sowie auf S. 149f. die 

Kurzbiographie von Max Frenzei, Führer des Pfalzer Flügels der Weddinger Opposition; vgl 
hierzu besonders: Hans SCIIAFRANEK: Das kurze Leben des Kurt Landau. Ein österreichischer 

Kommunist als Opfer der stalinistischen Geheimpolizei Wien 1988, S. 192ff., 199ff u. 250f.; 

ZIMMERMANN (wie Anm. 2) S. 233ff 
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hervorgegangenen Minderheitsgruppe um die Zeitung «Der Kommunist» gehörten 

lediglich 80 Mitglieder aus Berlin. Hamburg, Leipzig und Ludwigshafen an; eine 

Zusammenarbeit mit ihr wurde durch Trotzki zurückgewiesen.4 

Trotzkis Widerstandsstrategie stiess letztlich ins Leere 

Frühzeitig hatte dieser sich in zahlreichen Veröffentlichungen mit dem heraufzie- 

henden NS-Faschismus sowie mit Fragen nach dessen effektiver Bekämpfung be- 

schäftigt.5 Scharf gegen die absurde, von den orthodoxen, moskauhörigen Kom- 

munisten gleichwohl willig nachgebetete «Sozialfaschismus»-Theorie Stalins ge- 

wandt, nach der Sozialdemokratie und Faschismus angeblich «nicht Antipoden, 

sondern Zwillinge» waren, wies Trotzki der verfehlten Politik der KPD ein hohes 

Mass an Mitverantwortung für das ständige Anwachsen der NS-Bewegung zu. 

Anders als die KPD-Theoretiker, welche bereits das Präsidialkabinett Heinrich 

Brünings als «faschistische Diktatur» verkannt hatten, arbeitete er differenziert 

eine Reihe qualitativ unterschiedlicher Entwicklungsstufen bürgerlicher Herr- 

schaft heraus; diese könne in Krisenzeiten zu einer «Diktatur bonapartistischen 

Typs» umgeformt werden, der unter bestimmten Bedingungen schliesslich als au- 

toritärste und radikalste Herrschaftsform überhaupt der faschistische Staat folge. 

Besonders wies Trotzki auf die Notwendigkeit hin. gerade auch dem Kleinbür- 

gertum eine revolutionäre Perspektive zu eröffnen. Deshalb dürften sich die lin- 

ken Massenorganisationen der Arbeiterschaft politisch-ideologisch nicht weiter- 

hin gegenseitig zerfleischen. Deren Bündnis mit kleineren revolutionären Partei- 

en und Gruppierungen kam für ihn zu jener Zeit noch nicht in Betracht. Es sei 

vielmehr erforderlich, dass SPD und KPD – bei Beibehaltung ihrer organisatori- 

schen Eigenständigkeit – künftig geschlossen aufträten, um so gemeinsam eine 

starke politische Alternative zur NSDAP zu bieten. Nur auf diese Weise könne 

ein qualitatives Umschlagen der von ihm zu Beginn der dreissiger Jahre vermute- 

ten vorrevolutionären Bedingungen in eine konterrevolutionäre Situation verhin- 

dert werden. Von seinem türkischen Exil aus versuchte Trotzki durch eine Fülle 

von Aufsätzen, Broschüren und Korrespondenzen seine deutsche Anhängerschaft 

bei deren Versuch zu unterstützen, seine Einheitsfront-Konzeption in die Tat um- 

 

4  FOITZIK (wie Anm 1) S 26; ALLES (wie Anm 1) S 27f. 60ff. 71 ff. 76ff u 147; SCHÜLF. 

(wie Anm 1) S 70ff. 79ff. 89-110 u 133; SCHAFRANEK (wie Anm 3) S 272ff u 288ff. 

ZIMMERMANN (wie Anm 2) S 232ff u 238flf.; dort jeweils auch Hinweise zur Struktur 

bzw zu den Ortsgruppen beider Organisationen, darunter zur Verankerung der Mehrheits- 

gruppe z B in Frankfurt am Main. Kaiserslautern und Mainz sowie der Minderheitsgruppe 
u a in Ludwigshafen. – Siehe auch den Reprint: Permanente Revolution Zeitschrift bzw. 

Wochenschrift der Linken Opposition der KPD (Bolschcwiki-Lcninistcn/Scktion der Interna- 

tionalen Linken Opposition) 1 Jg 1931 – 3. Jg. 1933 (Berlin) 2 Bdc Dortmund 1977 

5  Leo TROTZKI: Wie wird der Nationalsozialismus geschlagen'’ Auswahl aus «Schriften über 

Deutschland» Hrsg Helmut DAHMER. Einleitung: Emcst MANDEL Frankfurt/M 1971; zu 

Trotzkis Faschismusanalysc vgl: E. MANDEL: Trotzkis Faschismusthcoric. 2. Aufl Frank- 

furt/M 1977; ders: Leo Trotzki Eine Einführung in sein Denken Berlin 1981, S 102-115. 

ALLES (wie Anm 1) S. 37-46; SCHULE (wie Anm 1) S 65-69; Horst LAUSCHER: Trotzkis 

Beitrag zu einer Theorie des Faschismus In: Helga GREBING. Klaus KINNER (Hrsg.): Arbei-

terbewegung und Faschismus Faschismus-Interpretationen in der europäischen Arbeiterbewe-

gung. Essen 1990. hier: S 329-345. 
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zusetzen. Obschon seine Schriften damals nahezu im gesamten linksoppositionellen 

Bereich zirkulierten, blieb ihnen eine konkret greifbare Resonanz letztendlich ver-

sagt. 

Bei ihren Hauptadressaten stiess Trotzkis Forderung nach einer Blockbildung 

der KPD mit der SPD ohnehin auf taube Ohren: So wurde ihr Anfang 1932 von 

Willi Münzenberg, dem Reichstagsabgeordneten der KPD im Wahlkreis 19 

(Hessen-Nassau), die Abfuhr erteilt, es handele sich hierbei um die «schlimmste, 

gefährlichste und verbrecherischste Theorie», die dieser «konterrevolutionäre Fa- 

schist» seit Jahren aufgestellt habe; der einzige antifaschistische Damm gegen die 

NSDAP sei und bleibe «die Kommunistische Partei und die von ihr geführte mil- 

lionenstarke rote Einheitsfront»6. Damit propagierte Münzenberg zwar faktisch 

ein antinazistisches Bündnis seiner Partei nur mit sich selbst bzw. mit ihren Vor- 

feldorganisationen, aber politische Klarsicht galt in der KPD sowieso weniger als 

ideologische Linientreue. Zur Revision der «Sozialfaschismus»-Theorie sowie ih- 

rer nicht weniger verheerenden «Einheitsfront»-Politik sollten die deutschen Sta- 

linisten sich erst Mitte der dreissiger Jahre durchringen. Wegen ihrer im Wider- 

stand ebenso wie im Exil angewandten Praktiken waren sie zu diesem Zeitpunkt 

allerdings längst derart diskreditiert, dass auch ihrer nun propagierten Politik ei- 

ner antifaschistischen «Volksfront» unter Einschluss sozialistischer, sozialdemo- 

kratischer und sogar bürgerlich-demokratischer Kräfte die Kader anderer konspi- 

rativ gegen das «Dritte Reich» operierender Organisationen meist nicht folgen 

mochten. Dessen ungeachtet waren ihnen bestimmte Teilerfolge eine Zeitlang 

durchaus beschieden, so etwa im Ausschuss zur Vorbereitung einer deutschen 

Volksfront während der Jahre 1936/37 in Paris. Die Trotzkisten, damals politisch 

ohnehin fast vollständig isoliert, lehnten die ihrerseits als konterrevolutionär klas- 

sifizierte neue KP-Strategie rundweg ab. 

Zum Widerstand der Landau-Gruppe 

Seit 1932 hatten die trotzkistischen Gruppen in Deutschland damit begonnen, 

sich auf die Illegalität vorzubereiten.7 Die Abspaltung um Kurt Landau8 war 

 

6 Willi MtJNZENBERG: Trotzkis faschistischer Vorschlag einer Blockbildung der KPD mit der 

SPD In: «Der Rote Aufbau Halbmonatsschrift fiir Politik. Literatur. Wirtschaft. Sozialpoli- 

tik und Arbeiterbewegung», 5. Jg . Heft 4 (15. Februar 1932), zit nach: Gerd STEIN (Hrsg ): 

Lumpcnproletaricr – Bonze – Held der Arbeit. Verrat und Solidarität. Kulturfiguren und Sozial-
charaktcre des 19. und 20 Jahrhunderts. Bd 5. Frankfurt/M. 1985, S. 134-140, hier: S 137 – Vgl 

auch Babette GROSS: Willi Münzenberg. Eine politische Biografie. Leipzig 1991; Harald WES-

SEL: Münzenbergs Ende Ein deutscher Kommunist im Widerstand gegen Hitler und Stalin Die 

Jahre 1933 bis 1940 Berlin 1991; Werner RÖDER, Herbert A STRAUSS u.a. (Bcarb): Biogra-

phisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933 Bd 1 Politik. Wirtschaft. Öf-

fentliches Leben München. New York, London. Pans 1980. S 514ff 

7  Zum Widerstand der Trotzkisten gegen die NS-Diktatur siche vor allem: ALLES (wie Anm 1) 

S 155ff u. 193ff.; FöITZIK (wie Anm 1) S. 65ff.; ZIMMERMANN (wie Anm. 2) S. 238ff.; 

SCHAFRANEK (wie Anm 3) S. 357ff.; Stefan GOCH: Westdeutsche Trotzkisten im Wider- 
stand gegen den Nationalsozialismus und im Exil In: IWK. Internationale wissenschaftliche 

Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. 32. Jg.. Heft 2. (Juni 1996), 

S 143-171; siche auch die beiden, leider allzu knappen Zusammenfassungen von Hartmut 
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1932/33 sogar verschiedentlich an die Mehrheitsgruppe mit dem Angebot zur 

Bildung eines gemeinsamen «Kampfblocks» gegen den Faschismus herangetre- 

ten, hatte dort aber keinerlei Widerhall gefunden. Anfang März 1933 beschloss 

eine Funktionärskonferenz die konspirative Weiterarbeit der Landau-Gruppe. 

Diese firmierte fortan als Linker Flügel der KPD/Marxisten-lntemationalisten. 

Ihre illegalen Presseorgane, deren Auflagenhöhe jeweils 100 Stück schwerlich 

überstiegen haben dürfte, waren: «Der revolutionäre Vertrauensmann», der über- 

haupt nur in einigen Betrieben in Berlin und Hamburg abgesetzt werden konnte, 

«Die kritische Parteistimme – Von Genossen. Für Genossen», gedacht vor allem 

zur Agitation einiger schon kooperationsgewillter lokaler Gruppen der KPD und 

des Kommunistischen Jugendverbandes, sowie das zweimal im Monat erschei- 

nende, mehr theoretisch ausgerichtete Kampforgan «Der Funke», das sich primär 

an die eigenen Mitglieder und Sympathisanten richtete. Nach jenem hektogra- 

phierten Blatt wurde die Kaderorganisation auch Gruppe Funke genannt. Auf de- 

ren Beschluss hin emigrierte Landau noch im März nach Paris. Hier bildete er 

zusammen mit Hans Schwalbach, seinem unmittelbaren Nachfolger als politi- 

scher Leiter, der ihm jedoch bereits nach einem Vierteljahr ins Exil hatte folgen 

müssen, eine Auslandsvertretung. Seit Mai 1933 wurde dort auch eine Exilausga- 

be des «Funken» herausgegeben, die bis 1939 erscheinen konnte. Die konspirati- 

ve Inlandsarbeit, angeleitet ab dem Juli von Erich Rätzke, nach dessen Festnahme 

im September 1933 schliesslich von Reinhold Schedlich. litt erheblich unter dem 

chronischen Geldmangel der Gruppe. Infolgedessen konnten z.B. kaum Aus- 

weichquartiere, schon gar keine Fluchtwege ins Ausland bereitgehalten werden, 

Minimalabsicherung jeder illegalen politischen Arbeit. Auch waren die konspira- 

tiven Techniken bei weitem nicht konsequent genug eingeübt, um dem faschisti- 

schen Fahndungsapparat auf Dauer zu trotzen. Eine erstaunliche operative Unbe- 

kümmertheit der Kader, mangelhafte Abwehrarbeit, dazu die stets riskante Aus- 

 

ME1IRINGER: Trotzkisten In Wolfgang BENZ, Walter H PEHLE (Hrsg ): Lexikon des Wi- 
derstandes 2., durchges Aufl.. Frankfurt/M. 1994. S. 309f.. sowie in: dcrs.: Widerstand und 

Emigration Das NS-Regime und seine Gegner München 1997, S 94f. – Vgl ebenso die Prokla-

mationen: Die Internationale Linksopposition Ihre Aufgaben und Methoden (Dezember 1932|. 

In: Wolfgang ALLES (Hrsg ): Die kommunistische Alternative. Texte der Linken Opposition und 

der IV Internationale 1932-1985 Frankfurt/M. 1989, S. 48-57, Die Taktik der KPD und der Inter-

nationalen Kommunisten Deutschlands (Trotzkisten) im Kampf gegen das Hitler-Regime |März 

1935|. In: Hermann WEBER (Hrsg ): Der deutsche Kommunismus Dokumente 1915-1945. 3 
Aufl. Köln 1973, S. 397ff – Zur Einführung bzw. als Hintergrundinformation gut geeignet sind 

einige autobiographische Werke, so etwa: Karl RETZLAW: Spartacus Aufstieg und Niedergang 

Erinnerungen eines Parteiarbeiters 4 ncugefasstc Aufl Frankfurt/M 1976; Oskar HIPPE: ... und 

unsere Fahn' ist rot Erinnerungen an sechzig Jahre in der Arbeiterbewegung. Hamburg 1979; 

Henn JACOBY: Davongekommen. 10 Jahre Exil 1936-1946 Prag – Pans – Montauban – New 

York – Washington Erlebnisse und Begegnungen. Frankfurt/M o J.. ders.: Georg Jungclas 1902-

1975 Eine politische Dokumentation Von der prolctanschcn Freidenker]ugend im Ersten Wclt-

kncg zur Linken der sicbzigerJahre Nachwort Ernest MANDEL. Hamburg 1980 
8 Zu Landau siehe: SCHAFRANEK (wie Anm 3); FOITZIK (wie Anm 1) S. 294; SCIIÜLE (wie 

Anm 1) S 70-79 u 152; ALLES (wie Anm 1) siche: Register: ZIMMERMANN (wie Anm 2) 

siehe Register; RÖDER, STRAUSS (wie Anm. 6) S 412 
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weitung der Aussenagitation, auch Denunziationen sowie Folter bereits Verhafte- 

ter trugen dazu bei. dass im März 1934 auf einen Schlag rund 150 Mitglieder und 

Sympathisanten der Funke-Gruppe festgenommen wurden, darunter die zentralen 

Funktionäre Schedlich, Henry Jacoby und Heinz Meyer. Damit waren die In- 

landsstrukturen praktisch zerschlagen. Ihre Auslandskader lösten sich spätestens 

Ende 1934 von der trotzkistischen Tradition, der sie sich – trotz Ausschluss aus 

der Internationalen Linken Opposition und ihrer dieser gegenüber anhaltend 

scharfen Polemik – noch in gewisser Weise verpflichtet gefühlt hatten. 

Der Widerstandskampf der Linken Opposition/lnternationale Kommu- 

nisten Deutschlands (IKD) 

Die von Trotzki anerkannte Mehrheitsgruppe nahm die illegale Arbeit in einer 

Situation auf, als sie durch erneute innerorganisatorische Querelen beträchtlich 

geschwächt war. Hier erfolgten zudem erste Festnahmen in Berlin und West- 

deutschland schon kurz nach dem Reichstagsbrand. Ihr Anführer, Anton Gryle- 

wicz9, flüchtete deshalb bereits im März 1933. Zunächst von Prag aus operierte er 

weiterhin gegen das «Dritte Reich». Seine dort verbliebenen Anhänger vermoch- 

ten den Widerstand nahezu überall da zu organisieren, wo schon vor 1933 Stütz- 

punkte bestanden hatten. Die konspirative Arbeit der Ortsgruppen und Bezirke 

sollte durch ihre Berliner Leitung zentral angeleitet werden. Ihre taktische Orien- 

tierung zielte anfangs auf Bildung von Kadern innerhalb von KPD und Sozialisti- 

scher Arbeiterpartei Deutschlands (SAP), dazu ebenso auf konspirative Betriebs- 

arbeit, welche wiederum der Kadergewinnung zu dienen hatte. Der Aufbau ille- 

galer Gewerkschaften, wie ihn zu jener Zeit die Stalinisten bzw. die KPD- 

Opposition propagierten, wurde dagegen als illusorisch erachtet. Auf der unteren 

Ebene wurden Kleingruppen mit lediglich fünf, später nur noch drei Mitgliedern 

gebildet. Diese Basiseinheiten wurden auf Ortsebene zusammengefasst. Ihre Leiter 

wählten einen gemeinsamen Kontaktmann, durch den vor allem die Verbindung zum 

jeweiligen Bezirk bzw. nach Berlin aufrechtzuerhalten war. Bezirksorganisationen 

existierten ausser in der Reichshauptstadt in Hamburg, Mittel-, West-, Südwest- bzw. 

Süddeutschland sowie in der Freien Stadt Danzig. Während des Frühjahrs 1933 er-

hielt die Organisation erheblichen Zuwachs durch abtrünnige KPD-Mitglieder, 

wodurch ihr zeitweilig annähernd 1.000 Personen angehörten. Zusätzlich zu ihrer 

Berliner Leitung wurde Mitte 1933 auch eine Jugendleitung aktiv. Durch den unge-

heuren Verfolgungsdruck und erneute Festnahmen wurde wiederholt die völlige Neu-

bildung der Inlandsleitung erforderlich. 

Parallel dazu war seit dem Sommer in Paris ein Auslandskomitee installiert. 

9 Zu Grylewicz siche: ALLES (wie Anm 1) siehe: Register; SCHAFRANEK (wie Anm. 3) siehe: 

Register; SCIIÜLE (wie Anm 1) S 150f.; FoiTZIK (wie Anm 1) S 276; ZIMMERMANN (wie 

Anm. 2) siehe: Register; Martin SCHUMACHER (Hrsg ): MdR Die Reichstagsabgeordneten 

der Weimarer Republik in der Zeit des Nationalsozialismus Politische Verfolgung, Emigrati- 

on und Ausbürgerung 1933-1945. Düsseldorf 1991, S 248; RÖDER. STRAUSS (wie Anm 6) 

S. 251 
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Diese Exilleitung operierte zunächst unter Führung von Erwin Acker-

knecht10, der bis zu seiner Flucht Anfang Juni 1933 die Inlandsarbeit ange-

leitet hatte. Auslandsstützpunkte bestanden ausserdem im Saargebiet, in 

Brüssel, Stockholm, Oslo, Wien, Prag und London; zu deren Hauptaufgaben 

gehörte u.a. die Flüchtlingshilfe. In Basel, Amsterdam. Antwerpen, Kopen-

hagen und Reichenberg standen die Exilgruppen überdies mit der Unter-

grundorganisation in Deutschland unmittelbar in Verbindung und sorgten 

für den Schriftenschmuggel und den Informationsaustausch.11 Eine feste 

Verbindung hatte das Auslandskomitee wohl nur zur Berliner Leitung sowie 

nach Magdeburg. Von Berlin aus bestanden wiederum engere Kontakte le-

diglich zu einigen wenigen Inlandsgruppen, so nach Hamburg, Magdeburg 

mit Dresden und Leipzig, auch nach Gelsenkirchen sowie nach Frankfurt am 

Main. Ansonsten waren die diversen lokalen bzw. regionalen Gruppen im 

Reich bald weitgehend auf sich allein gestellt, bleiben die Materialsendun-

gen aus Paris bzw. der Tschechoslowakei sowie die in etwa halbjährlichem 

Turnus mit dem Auslandskomitee geführten konspirativen Korresponden-

zen ausser Betracht. 

Die im Herbst 1933 erfolgte Umbenennung der offiziellen Linken Opposition 

in Internationale Kommunisten Deutschlands (IKD) dokumentierte, dass die In- 

ternationale Linke Opposition (ILO) nach dem «Bankrott» von KPD und Komin- 

tern gerade in Deutschland von der bis dahin verfolgten Orientierung auf eine 

künftige Reform von Sowjetunion und Komintern abrückte. Für Trotzki war das 

Versagen der KPD gegenüber dem Hitlerfaschismus 1933 eine nicht minder gra- 

vierende Zäsur in die politische und moralische Substanz der Arbeiterbewegung 

wie die Zustimmung der SPD zu den Kriegskrediten 1914. Nunmehr wurde von 

seinen deutschen Anhängern der ehrgeizige Anspruch erhoben, nicht mehr nur als 

linksoppositionelle Fraktion der kommunistischen Bewegung, sondern als Keim- 

zelle einer wahrhaft revolutionären Partei bzw. Teil einer ebensolchen Internatio- 

nale in spe aufzutreten. Um die Jahreswende 1934/35 waren im gesamten Deut- 

schen Reich wohl nur noch etwa 200 Kader der IKD aktiv, weniger als ein Viertel 

davon in Berlin, etwa 50 waren bis dahin ins Ausland ausgewichen. 

Neue Widerstandstaktik bescherte den Trotzkisten härteste Zerreissproben 

Nicht zuletzt wegen ihrer eklatanten personellen Schwäche mussten gerade die 

linksradikalen Splittergruppen im Widerstand prinzipiell immer um antifaschisti- 

sche Kampfbündnisse mit anderen proletarischen Organisationen bemüht sein. 

10 Zu Ackcrknccht siche: FOITZIK (wie Anm. 1) S. 246; SCHÜLE (wie Anm 1) S. 147f.; 

RÖDER. STRAUSS (wie Anm 6) S 3f.; ALLES (wie Anm 1) siche: Register; SCHAFRANEK 

(wie Anm 3) siehe: Register 

11 Zur Arbeit der Trotzkisten im Exil siche vor allem: ALLES (wie Anm 1) S. 159ff , 205flf.. 

213fif.. 219ff.. 244ff» 258ff. u. 272ff.; FOITZIK (wie Anm 1) S. 102f., 125ff. u. 176ff.; 
SCHAFRANEK (wie Anm 3) S. 347ff.; G(X.’I1 (wie Anm 7) – Vgl ebenso die Proklamation 

Der Todeskampf des Kapitalismus und die Aufgaben der IV Internationale. Das Übergangs- 

programm (1938). In: ALLES (Hrsg ). Die kommunistische Alternative (wie Anm 7) S. 61 ff. 

- Siehe auch die Biographie von Schafranck über Landau (wie Anm. 8) sowie die Autobio- 

graphien von Retzlaw und Jacoby (wie Anm 7). 
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Die IKD umwarben zu diesem Zweck insbesondere die ungleich grössere SAP, 

hier und da den kleinen Internationalen Sozialistischen Kampfbund, die Reste des 

Leninbundes, auch eher sozialdemokratisch orientierte Gruppen, z.B. den Roten 

Stosstrupp, dazu parteiunabhängige Kreise, etwa die Gruppe Revolutionärer Pazi- 

fisten sowie die Naturfreunde, und genauso bestimmte kommunistische Kader, 

die man für eine Zusammenarbeit geeignet hielt. Die Verbindungen zur Kommu- 

nistischen Partei wurden freilich Ende 1933 aus Sicherheitsgründen gekappt.12 

Die taktische Neuorientierung Trotzkis vom Frühjahr 1933, nicht mehr speziell 

auf einen Kursschwenk der – seines Erachtens – komplett diskreditierten KPD 

hinzuarbeiten, sondern dem Aufbau einer gänzlich neuen kommunistischen 

Avantgardepartei Vorschub zu geben, stiess bei der Mehrheit seiner deutschen 

Gefolgsleute zunächst auf Ablehnung. Der von ihm hierfür primär ausersehene 

Partner, die SAP, bekundete verhaltenes Interesse. Die nun folgenden Verhand- 

lungen und Strategiediskussionen beider Organisationen zogen sich hin, bis das 

Vorhaben 1935 definitiv gescheitert war. Dementsprechend singulär blieben die 

gemeinsamen Richtlinien für die revolutionäre Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit 

in Hitlerdeutschland, welche für die Schaffung eines reichsweiten Vertrauens- 

leutenetzes mit eindeutig politischer Stossrichtung plädierten, das Abkommen 

über eine Kampfgemeinschaft zwischen dem SAP-Jugendverband und den Jung- 

trotzkisten in Paris und ebendort die Bildung einer deutschsprachigen sozialisti- 

schen Gruppe durch meist jüngere Mitglieder von SPD, KPD, SAP und der 

Trotzkisten. Deren Bestrebungen, sich im Exil auch an anderen kartellartigen Zu- 

sammenschlüssen linker Parteien und Gruppierungen zu beteiligen, so etwa im 

Internationalen Büro revolutionärer Jugendorganisationen in Oslo, erbrachten auf 

Dauer genausowenig nennenswerte Ergebnisse. 

Im innerdeutschen Widerstand hingegen gab es auf regionaler Ebene – und 

dies immerhin bis 1935/36 – durchaus einige festere Kooperationen, so zwischen 

SAP- und IKD-Gruppen in Berlin, Westdeutschland, Dresden und Danzig.13 An- 

sonsten war die Arbeit der trotzkistischen Inlandskader, mehr noch die der Exil- 

gruppen durch die üblichen politisch-ideologischen Dispute, durch Abspaltungen 

und Ausschlüsse geprägt, ein generelles Problem von Gruppen, die einen sehr 

hohen revolutionären Anspruch haben, aber unfähig sind, eine diffizile objektive 

Situation, also Rückschläge und Niederlagen, politisch adäquat zu verarbeiten. 

Noch nicht einmal ihr Spiritus rector war unter ihnen unangefochten: Die von 

Trotzki 1934 seinen französischen Anhängern zur Überwindung ihrer Isolation 

empfohlene Entrismus-Taktik gegenüber der dortigen Sozialistischen Partei be- 

scherte auch den IKD-Gruppen härteste Zerreissproben. Sogar deren Unter- 

grundarbeit geriet hierdurch in Mitleidenschaft. So separierte sich wegen dieser 

12 ALLES (wie Anm. 1) S. 196f.; FortZIK (wie Anm 1) S 67; HIPPE (wie Anm 7) S 146 u 165: 

ZIMMERMANN (wie Anm. 2) S. 252f. 

13 ALLES (wie Anm 1) S 163ff, 170ff u 219ff; FortZIK (wie Anm 1) S 68, 176ff u 185ff; 

GOCH (wie Anm. 7) S. 157ff ; siehe auch: Hanno DRECHSLER: Die Sozialistische Arbeiterpar-

tei Deutschlands (SAPD) Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung am 

Ende der Weimarer Republik Hannover 1983, S. 330ff. u. 338ff.. ebenso. Jörg BREMER:  
Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAP) Untergrund und Exil 1933-1945 Frank-

furt/M, New York 1978, S 141FF. u 148ff 



 

Arbeitereinheitsfront gegen den Faschismus ? 109 

Frage in Berlin eine etwa fünfzehnköpfige Oppositionsgruppe, immerhin rund 25 

Prozent der Bezirksstruktur. Während es dort nach einigen Wochen allerdings zu 

einer Wiederannäherung der unterschiedlichen Positionen kam – offenbar blieb 

nur ein Funktionär auf Dauer ausgeschlossen endete der Konflikt im Exil mit 

der Abspaltung der Entrismus-kritischen Minderheitsfraktion, die dann, wenn- 

gleich nur vorübergehend, eine neue politische Heimat in der SAP fand. Ähnlich 

harte Kontroversen bescherte den IKD-Kadem 1934/35 der sogenannte Kirchen- 

kampf, der nach den Vorstellungen des Auslandskomitees sowie Trotzkis bedin- 

gungslos zu unterstützen war, eine Position, die massgeblich zur politischen Neu- 

orientierung der Organisation beitrug.14 

Die Widerstandsstrukturen im Rhein-Main-Gebiet 

Im Rhein-Main-Gebiet waren die Trotzkisten am Ende der Weimarer Republik 

lediglich in zwei Städten verankert15: Der Frankfurter Stützpunkt, zuvor mit ma- 

ximal drei Mitgliedern gänzlich unbedeutend, hatte sich nach dem Übertritt des 

örtlichen Leninbundes im August 1932 rasch zu einer der grossen Ortsgruppen der 

von Trotzki anerkannten Linken Opposition entwickelt. Fritz Belleville16, vordem 

 

14 ALLES (wie Anm. 1) S. 205ff. u. 225ff.; SCHAFRANEK (wie Anm. 3) S. 368f. 

15 Speziell zum Widerstand in Mainz und in Frankfurt, sofern nicht anders vermerkt, siehe: 

Materialsammlung A. Ulrich zum Widerstand der Trotzkisten, StadtA WI Best. NL 75 Nr. 
260-266; hierin vor allem: Anklageschrift des Oberreichsanwalts gegen Wilhelm Dörter vom 

8. März 1934 (8 J 1865/33. – 8) sowie Urteil des 1. Senats des ..Volksgerichtshofs» vom 23. 

August 1934 gegen denselben (8 J 1865/33. – 1 H 1/34). – Zudem: HHStA Wiesbaden Abt. 

518 Nr. 2511, dann: Anklageschrift des Generalstaatsanwalts in Kassel gegen Eva Reichwein 

u.a. vom 24 Januar 1934 (0 J 1/34); HHStA Wiesbaden Abt. 518 Nr. 391. darin: Anklage- 

schrift des Generalstaatsanwalts in Kassel gegen Hans Heubach u.a. vom 10. Juli 1936 (0 Js. 

105/36). Der Vcrf dankt Volker Eichler und Peter Haberkom vom HHStA Wiesbaden für die 

freundliche Unterstützung, vor allem für die Recherche in der Datenbank «Widerstand und 
Verfolgung unter dem Nationalsozialismus in Hessen» – vgl. zu diesem unverzichtbaren 

Hilfsmittel: V. EICHLER: «Widerstand und Verfolgung unter dem Nationalsozialismus in Hes- 

sen». Ein Dokumentationsprojekt der hessischen Staatsarchive. In: Renate KNIGGE-TESCHE, 

Axel ULRICH (Hrsg ): Verfolgung und Widerstand in Hessen 1933-1945. Frankfurt/M. 1996, 

S. 612-624; ebenfalls dankt der Vcrf. Jens-Uwe Eckl vom StadtA WI für die umfangreichen 

Recherchen in der Micofiche-Edition des Instituts für Zeitgeschichte zum Widerstand – siehe 

hierzu: Jürgen ZARUSKY, Hartmut MEHRINGER u.a. (Bearb): Widerstand als «Hochverrat» 
1933-1945. Die Verfahren gegen deutsche Rcichsangchöngc vor dem Reichsgericht, dem 

Volksgerichtshof und dem Reichskriegsgericht. Erschliessungsband zur Microfiche-Edition. 

München 1.998 (Texte und Materialien zur Zeitgeschichte. Bd 7); besonderer Dank gebührt 

Renate Knigge-Tesche, Jochen Dollwet und Hans-Gerd Öfingcr für Beratung und Kritik. 

16 Zu den Frankfurter und Mainzer Stützpunkten, zu Belleville sowie zum trotzkistischcn Exil in 

der Schweiz siehe auch: ALLES (wie Anm. 1) S. 76ff., 133f., 147, 16lf., 197, 238, 240, 242, 

278f. u. 281; SCHÜLE (wie Anm. 1) S. 84 (Organisationskarten), 109, 133 u. 148; HIPPE 

(wie Anm. 7) S. 138 u. 142; ZIMMERMANN (wie Anm. 2) S. 232; FOITZIK (wie Anm. 1) S. 

68 u 129f.; Erinnerung Hans Kampffrneyers an die Versuche, nach der Gründung der SAP 

an der Frankfurter Universität eine studentische Einheitsfront zu bilden, Oktober 1931-1933. 

In: Judith PÄKH (Bearb ): Frankfurter Arbeiterbewegung in Dokumenten 1832-1933. Bd 2: 
Vom Ersten Weltkrieg bis zur faschistischen Diktatur 1914-1933 Hrsg.: Verein für Frank- 

furter Arbeitergeschichte. Frankfurt/M. 1997, S. 1399-1402, hier: S. 1401; Hermann 

W1CHERS: Im Kampf gegen Hitler. Deutsche Sozialisten im Schweizer Exil 1933-1940. Zü- 
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führender Funktionär des Leninbundes, war für kurze Zeit selbst an die Spitze der 

Frankfurter Struktur gerückt. Deren Führungsebene bestand künftig aus einem 

politischen Leiter, einem Organisationsleiter, einem Leiter für Agitation und Pro- 

paganda sowie einem Kassierer. Zur gleichen Zeit war Belleviile auch in die 

Reichsleitung um Grylewicz kooptiert worden. Ausserdem hatte er die Arbeit der 

Gruppen in Mainz und München zu koordinieren. Diese von ihm unmittelbar an- 

geleiteten Stützpunkte bildeten zusammen mit einigen kleineren Ortsgruppen den 

südwest- bzw. süddeutschen Bezirk. Bereits im Oktober 1932 war Belleviile in- 

des nach Basel gewechselt, um Nationalökonomie, Philosophie und Geschichte 

zu studieren. Schon bald hatte er dort einen neuen trotzkistischen Stützpunkt ini- 

tiiert. Mit dem innerdeutschen Widerstand blieb er gleichwohl noch eine ganze 

Weile in Verbindung und besuchte seine alten Gesinnungsfreunde hierfür auch 

unmittelbar vor Ort. 

Parallel zu den Gruppen der Linken Opposition um Grylewicz waren schon 

vor 1933 trotzkistische Zellen innerhalb diverser SAP-Stützpunkte gebildet wor- 

den. Seit Gründung jener Partei im Herbst 1931 hatten die Theorien Trotzkis un- 

ter deren Anhängern einigen Anklang gefunden. Gerade weil sich in der Frank- 

furter SAP sowie in deren Jugendverband ausgeprägte protrotzkistische Tenden- 

zen bemerkbar gemacht hatten, war Belleviile 1932 beauftragt worden, durch ei- 

ne organisierte Mitarbeit deren Politik zu beeinflussen und neue Kader für die 

Linke Opposition zu gewinnen. Eine wichtige Operationsbasis war für ihn die 

SAP-Fraktion innerhalb der Roten Studentengruppe an der Frankfurter Universi- 

tät. Auch andernorts waren die Trotzki-Sympathisanten innerhalb der SAP zu 

speziellen Gruppen zusammengefasst worden, beispielsweise in der Pfalz, wo sie 

gleichfalls rasch an Boden gewannen. Die in der SAP mehr oder minder verdeckt 

operierenden Kader standen in ständiger Verbindung mit Grylewicz in Berlin und 

wurden von dort mit Schriftenmaterial beliefert, bis Anfang 1933 hauptsächlich 

mit dem Zentralorgan «Permanente Revolution» sowie dem in unregelmässiger 

Folge herausgebrachten, exklusiv für die interne Diskussion bestimmten «Mit- 

teilungsblatt der Reichsleitung der Linken Opposition der KPD (Bolschewiki- 

Leninisten/Sektion der Internationalen Linken Opposition)». Zwischen September 

1932 und Februar 1933 zirkulierten zudem in Frankfurt und Mainz, auch in Ber- 

lin und anderswo die von einer kleinen protrotzkistischen Fraktion innerhalb der 

SAP einmal pro Monat herausgegebenen «Oktober-Briefe», die der ideologischen 

Orientierung auf die Positionen der Linken Opposition dienen wollten. 

Auf lokaler wie überregionaler Ebene klappte die Kooperation der offiziellen 

Trotzkistengruppen mit ihren Gesinnungsfreunden innerhalb der SAP in der Re- 

gel reibungslos, so auch in Mainz und Frankfurt. Anfang 1933 sollen sich in 

Mainmetropole bis zu 50 Personen zur Linken Opposition der KPD bekannt ha- 

ben, wobei zu berücksichtigen ist. dass sich dort fast die gesamte Gruppe in die 

örtliche SAP eingeklinkt hatte. Der innerparteilichen Trotzki-Gruppe in Mainz 

gehörten nur etwa fünf bis sechs Personen an, etwa ein Zehntel der Gesamtstärke 

 

rich 1994, S. 214ff., wobei allerdings etliche Unklarheiten und sogar widersprüchliche Anga- 

ben beispielhaft davon zeugen, wie wenig dieser Autor in die Spezifika der konspirativen Ar- 

beit gegen das «Dritte Reich» eingedrungen ist. 
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der SAP-Ortsgruppe zu jener Zeit. Die Bildung dieser Fraktion war Ende 1932 

von Willi Dörter und einem «Lehrer Richards» ausgegangen. Recht bald hatte es 

Dörter vermocht, an die Spitze der Mainzer SAP, d.h. ihrer zur Untergrundarbeit 

gewillten Mitglieder zu rücken. 

Schon kurz nach der Machtübertragung an Hitler brachte die Mainzer Gruppe 

antifaschistisches Schriftenmaterial zur Verbreitung, das ihr wiederum von der 

Berliner Leitung der Linken Opposition zugeleitet wurde, darüber hinaus im 

April 1933 eine Ausgabe der von ihr selbst gefertigten Zeitung «Die kritische 

Parteistimme», mit der speziell abgesprungene KPD-Anhänger angeworben wer- 

den sollten. Natürlich wurde auch Propagandamaterial der SAP verteilt. Nachdem 

offenbar die Logistik für Mainz funktionierte, ging Dörter im Frühjahr 1933 zu- 

rück nach Frankfurt, wo er vordem u.a. Philosophie und Nationalökonomie stu- 

diert und als Hilfskraft im Archiv des Instituts für Sozialforschung gearbeitet 

hatte. Umgehend setzte er seine trotzkistischen Aktivitäten innerhalb der dortigen 

SAP fort. Anfangs kooperierte er hierbei mit Wilhelm Hill, Bellevilles Nachfol- 

ger als Stützpunktleiter, bis dieser Mitte des Jahres wegen interner Differenzen 

seiner Funktion enthoben wurde und kurz darauf flüchtete. Die lokale Leitung lag 

seitdem in Händen des Studenten Alfred Hooge. Dieser wollte jedoch die Frank- 

furter Trotzki-Gruppe aus der SAP herauslösen, um sie als eigenständige Organi- 

sation fortzuführen. Die diesbezüglichen Differenzen wurden im August 1933 

während einer Funktionärskonferenz, an der sogar ein Vertreter der Berliner In- 

landsleitung teilnahm, zugunsten Dörters entschieden, also im Sinne des Ver- 

bleibs der Gruppe in der SAP. 

Dörter gehörte zu jener Zeit unmittelbar zur operativen Führung der trotzkisti- 

schen Gruppen in Mainz wie in Frankfurt. Selbst untereinander benutzten deren 

Mitglieder Decknamen: Dörters Nom de guerre lautete «Bill Giessen». Da ein 

«Lehrer Richards» in Mainz nicht nachweisbar ist, könnte es sich hierbei eben- 

falls um einen Tamnamen gehandelt haben. Die konspirativen Korrespondenzen, 

meist solche mit Berlin sowie mit Trotzkisten im Exil, liefen über Deckadressen, 

auch waren sie chiffriert bzw. mit Geheimtinte in scheinbar unverfänglichen 

Schreiben verborgen; nach der Lektüre mussten diese Briefe umgehend vernichtet 

werden. Überregionale Verbindungen bestanden des Weiteren mit Gruppen in 

Westdeutschland sowie in Leipzig und München. Verschiedentlich wurde auch 

Fluchthilfe für von Verhaftung bedrohte Gesinnungsfreunde geleistet, so z.B. für 

Helmut Schneeweiss17 von der Reichsleitung der Linken Opposition. 

Zu dem von Dörter, «Richards», Hill, Hooge und einigen anderen teils in 

Mainz, teils in Frankfurt hergestellten bzw. zumeist in beiden Städten in Umlauf 

gebrachten Propagandamaterial gehörten eine Flugschrift mit Trotzkis «Gespräch 

mit einem sozialdemokratischen Arbeiter», desgleichen dessen «Tragödie des 

deutschen Proletariats», der «Aufruf der Internationalen Linksopposition an die 

Arbeiter aller Länder» und eine im Sommer 1933 neugeschaffene Regionalzei- 

tung für das Rhein-Main-Gebiet. Jenes kurzlebige Organ, dessen Titel, 

«Permanente Revolution», sich bewusst an dem der mittlerweile eingestellten 

 

17 Zu Schneeweiss (= Paul Becker) siehe: ALLES (wie Anm 1) S. 78. 80ff., 148, 213 u. 279; 

SCHÜLE (wie Anm. 1) S. 153f.; HIPPE (wie Anm. 7) S 126ff; FOITZIK (wie Anm. 1) S 68. 
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Reichsausgabe der Linken Opposition der KPD (Bolschewiki-Leninisten) an- 

lehnte, wurde von Dörter redigiert, wobei er die Artikel vorwiegend anderen 

kommunistischen und auch bürgerlichen Zeitungen entnahm. Tarnungshalber war 

als Erscheinungsort München angegeben. Ihre Auflagenhöhe war gering: So wur- 

den durch die Frankfurter Trotzki-Gruppe nicht mehr als 40 bis 50 Exemplare 

abgesetzt. 

Die zweite Nummer dieser «Permanenten Revolution», die für den Monat Juli, 

konnte bereits nicht mehr vervielfältigt werden. «Richards» hatte Dörter die Ma- 

trizen hierfür zwar ausgehändigt, jedoch wurden sie von diesem am 11. Septem- 

ber 1933 in Frankfurt angeblich «versehentlich in einem Strassenbahnwagen» lie- 

gen gelassen.18 Gleichviel, während der in Mainz für die antinazistische Propa- 

ganda massgebliche «Richards» zu jener Zeit vermeintlich «flüchtig» war, wurde 

Dörter am 14. September 1933 festgenommen. Anderthalb Monate später er- 

wischte es fünf Mitglieder seines Frankfurter Stabes, die Arbeiter Felix Hanusch, 

Adolf Pracht und Friedrich Keim sowie die beiden Studenten Hooge und Eva 

Reichwein, die sämtlich am 3. November in Untersuchungshaft kamen. Willi 

Dörter, der nach seiner Festnahme erst vier Monate «in polizeilicher Schutzhaft» 

verbracht hatte, bevor er ins Untersuchungsgefängnis verlegt worden war, wurde 

eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren zuerkannt19; die siebenmonatige Untersu- 

chungshaft wurde auf seine Strafe angerechnet. Hooge, Keim und Reichwein 

wurden jeweils zu Gefängnisstrafen von einigen Monaten verurteilt, wobei die 

Strafe der letzteren durch die Untersuchungshaft verbüsst war; sie emigrierte dann 

nach Frankreich. Pracht wurde ohne Urteil aus der Untersuchungshaft entlassen. 

Hanusch erhielt Freispruch. Vermutlich gänzlich unabhängig von diesem Verfah- 

ren sind 1933 auch Josef Scherpf und Otto Kilian20 verhaftet worden. Letzterer 

war im Vorjahr vom Leninbund zur Linken Opposition in Frankfurt übergewech- 

selt und soll dann während der NS-Zeit in mehreren KZs inhaftiert gewesen sein, 

bis er 1945 im KZ Bergen-Belsen umkam. 

18  So jedenfalls die entsprechende Formulierung in der Urtcilsschrift gegen Dörter; in der An- 

klageschrift findet sich ein ähnlicher Wortlaut. Diese Behauptung ist jedoch wenig glaubhaft: 

Einerseits hätte Dörter damit eklatant gegen alle konspirativen Regeln verstossen, andererseits 

findet sich im Prozessmaterial gegen seine Gruppe sogar ein Hinweis, aus dem hervorgeht, 

dass Dörter offenbar «umgefallen» war. Abgesehen davon sind zu jener Zeit in Strafverfahren 

gegen alle möglichen Widerstandsgruppen derart oft ähnliche Begründungen für das Einbre- 

chen der Fahnder in die illegalen Strukturen enthalten, dass sich der Verdacht staatsanwaltli- 
cher Einflussnahme im Sinne einer «Kronzeugenregelung» nicht ohne Weiteres von der Hand 

weisen lässt. Die lcbcnsgcschichtliche Erfahrung und nicht weniger die statistische W'ahr- 

schcinlichkcit widersprechen jedenfalls der hohen Zahl vorgeblich verlorener Aktentaschen 

und Adressenlisten, von denen in politischen Strafprozessen der NS-Zeit so oft die Rede ist. 

19  Vgl. auch den Eintrag zu Dörter in: Material zu einem Weissbuch der deutschen Opposition 

gegen die Hitlerdiktatur Erste Zusammenstellung ermordeter, hingcrichtctcr oder zu Frei- 

heitsstrafen verurteilter deutscher Gegner des Nationalsozialismus. Hrsg, in London vom 

Vorstand der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (als Manuskript vervielfältigt). Lon- 

don 1946. S. 77; vgl. ebenso hierzu: BREMER (wie Anm 13) S. 90. Anm. 3. 

20 Zu Kilian siehe: SCHÜLE (wie Anm. 1) S. 151. 
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Versuche zur organisatorischen Verbreiterung erhöhten das Verhaftungsrisiko 

enorm 

Inwieweit den faschistischen Fahndern – sei es durch Observation, durch Erpres- 

sung bzw. Folter, sei es durch eingeschleuste Spitzel oder durch Denunziationen 

– die Aufdeckung konspirativer Verbindungen der trotzkistisehen Strukturen im 

Rhein-Main-Gebiet auch zu anderen linken Widerstandsorganisationen gelang, 

ist nicht mehr einwandfrei zu klären. Fest steht nur, dass die Frankfurter Trotzki- 

sten dank ihrer Infiltrationstaktik von Anfang an über Verbindungen zu illegalen 

Kadern der SAP sowie ihres Sozialistischen Jugendverbandes verfügten, früh 

auch zu solchen der Jugendgruppe des örtlichen Zentralverbandes der Angestell- 

ten21, zu einzelnen Mitgliedern des SPD-Widerstandes, selbst zu manchen An- 

hängern der KPD. Eine konspirative Kontaktaufnahme mit anderen proletari- 

schen Organisationen war schon deshalb nötig, um vielleicht doch noch die di- 

versen Gruppen des linken Lagers zu einer Einheitsfront zusammenzufassen, 

wenngleich nun unter deutlich erschwerten Kampfbedingungen und vorerst redu- 

ziert auf die lokale bzw. perspektivisch erweitert auf die regionale Ebene. Mehr 

noch war dies erforderlich, wollte man das Konzept einer neuen revolutionären 

Partei konkretisieren, für das sich damals – obschon mit jeweils unterschiedlicher 

Akzentuierung – die allermeisten Kleinorganisationen am Rande von SPD und KPD 

stark machten. Sämtliche Versuche einer solchen organisatorischen Verbreiterung er-

höhten andererseits enorm die Gefahr von Verhaftungseinbrüchen durch die Gestapo, 

dies vor allem bei Kontakten zum illegalen Apparat der KPD. 

Wie riskant jede Annäherung an die Untergrundstrukturen gerade jener Partei 

war, haben zahlreiche Antifaschisten während des «Dritten Reiches» leidvoll er- 

fahren müssen. Kaum bekannt dürfte sein, dass die Stalinisten mitunter noch 

nicht einmal Skrupel kannten, in ihrer Untergrundpresse konspirative Strukturen 

anderer linker Parteien und Gruppierungen aufzudecken, wodurch jene letztend- 

lich der Gestapo ans Messer geliefert wurden. So fabrizierte die KPD in Berlin, 

Breslau und andernorts spezielle «Rundbriefe» mit präzisen Angaben zu den politi-

schen Aktivitäten und sogar den illegalen Quartieren namentlich aufgeführter Trotz-

kisten, deren Festnahmen nicht lange auf sich warten liessen. 

Ähnliches hat sich im Rhein-Main-Gebiet zugetragen: Im Frühjahr 1933 ha- 

ben hier offenbar vereinzelte Geheimkontakte der Trotzkisten zu einer Gruppe 

südhessischer Sozialdemokraten um den Reichstagsabgeordneten Carlo Mieren- 

dorff bestanden. Diese versuchte, ausgehend von Frankfurt und Umgebung und 

unter Rückgriff auf das bereits im Sommer des Vorjahres zur Vorbereitung der 

illegalen Arbeit u.a. speziell in Hessen eingeführte «Pioniersystem» der SPD22, 

 

21 Paul GRÜNEWALD: Frankfurter ZdA-Jugcnd im Widerstand In: Axel ULRICH (Red ): Hessi-

sche Gewerkschafter im Widerstand 1933-1945. Hrsg: DGB-Bildungswerk Hessen u. Studien-
kreis zur Erforschung und Vermittlung der Geschichte des deutschen Widerstandes 1933-1945. 

2., unveränd. Aufl Giessen 1983, S. 54-59, hier: S. 58 

22 Siehe hierzu: Richtlinien des (SPD-)Parteivorstandes für die Einführung des «Pioniersystems» 

(Frühjahr 1932) In: Erich MATTHIAS, Rudolf MORSEY (Hrsg .): Das Ende der Parteien. Düs- 

seldorf 1960, S. 215f.; Deutsche Gesandtschaft Brüssel: Material über illegale Organisatio- 

nen in Deutschland – Das Pioniersystem Die illegale Organisationsform der SPD in 
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ein erstes konspiratives Vertrauensleutesystem aufzuziehen. Aktivisten hierfür 

wurden nicht nur im eigenen politischen Lager angeworben, sondern man be- 

mühte sich um Bündnispartner eigentlich im gesamten linkssozialistischen Be- 

reich. Jener Prototyp einer regional verankerten, parteiübergreifenden Unter- 

grundbewegung scheiterte jedoch bereits in seiner Anlaufphase an den sofort sehr 

heftigen Verfolgungsmassnahmen. Ob dies deren unmittelbarer Auslöser war oder 

nur ein Verursachungsfaktor unter mehreren, muss dahingestellt bleiben, jeden- 

falls denunzierte just zu jener Zeit eine Betriebszeitung der kommunistischen Re- 

volutionären Gewerkschaftsopposition diese Widerstandsstrukturen in statu na- 

scendi: Der «Scheinwerfer. Organ der Belegschaft der Verkehrsbetriebe Wiesba- 

den» attackierte in seiner Ausgabe vom Mai 193323 dieses von militanten Sozial- 

demokraten initiierte Vertrauensleutesystem aufs Schärfste. Anstoss genommen 

wurde vor allem an dessen strategischem Zweck, «in Opposition gegen den Par- 

teivorstand» der SPD eine neue «Arbeiterpartei» mit angeblich «im wesentlichen 

leninistischem Programm» aus der Taufe zu heben, um so «die klassenbewussten, 

aktivsten und besten sozialdemokratischen Arbeiter vom Übergang zur KPD ab- 

zuhalten». Auch die vermuteten finanziellen Unterstützer des Vorhabens sowie 

die ins Auge gefassten Kooperationspartner aus dem nichtsozialdemokratischen 

Spektrum wurden geoutet: die SAP, welche kurz zuvor auf Reichsebene die kon- 

spirative Weiterarbeit ihrer damals noch über 15.000 Anhänger beschlossen hat- 

te, die zur gleichen Zeit insgesamt etwa 3.000 Mitglieder zählende KPD- 

Opposition und eben die im Vergleich dazu recht unbedeutenden Trotzkisten. 

Da der besagte kommunistische Hetzartikel als Protagonisten Mierendorff 

sowie dessen engen Mitstreiter Siegfried Höxter auch noch mit vollem Namen 

brandmarkte, war dies eine unverhohlene Aufforderung an die Gestapo zu deren 

Verhaftung. Während Mierendorff und einige seiner Vertrauten bald darauf fest- 

genommen und zum Teil umgehend «ins KZ Osthofen verbracht» wurden, 

glückte anderen die Flucht, darunter Höxter, vormals Führer des SPD-nahen So- 

zialistischen Deutschen Studenten-Bundes in Frankfurt und Aktivist des Reichs- 

banners Schwarz Rot Gold, sowie Heinrich G. Ritzel, Reichstagsabgeordneter 

der SPD und – wie Mierendorff – langjähriger Gefolgsmann Wilhelm Leusch- 

ners. Ironie der Geschichte: Emil Schmidt, letzter Vorsitzender der Frankfurter 

Sozialistischen Arbeiterjugend, der mit von der Partie und im Sommer 1933 drei 

Wochen lang inhaftiert gewesen war, trat nach seiner Freilassung der illegalen 

KPD bei. 

Um ihren «Führungsanspruch» im antifaschistischen Kampf durchzusetzen, 

war den Stalinisten jedes Mittel recht. Im gleichen Jahr wurden die Trotzkisten 

noch aus einem weiteren Grund Opfer ihrer politisch-ideologischen Rivalität mit 

der KPD: Während sie von dieser fortwährend als «Gestapo-Agenten» diffamiert 

wurden, hatte der parteiinterne Abwehrapparat der KPD sie schon vor 1933 sy- 

 

Dcutschland (25. Juli 1933). Dokumentationsarchiv: Deutscher Widerstand. Frankfurt/M. AN 

1813. 

23 Auszugsweise abgedruckt in: Lothar BEMBENEK, Axel ULRICH Widerstand und Verfolgung 
in Wiesbaden 1933-1945. Eine Dokumentation. Hrsg. Magistrat der Landeshauptstadt Wiesba-

den – Stadtarchiv. Giessen 1990. S. 1 1 Off. 
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stematisch observiert. Als Ende 1933 der Gestapo deren zentrales Abwehrarchiv 

in die Hände fiel, führte dies automatisch zur Festnahme auch etlicher IKD- 

Kader. Dass die antitrotzkistischen Diffamierungs-, Denunziations- und Verfol- 

gungspraktiken der Stalinisten, die insbesondere in der UdSSR und während des 

Spanischen Bürgerkrieges nicht einmal vor Liquidation ihrer kommunistischen 

Kontrahenten haltmachten, und nicht minder deren unglaubliche Naivität hin- 

sichtlich der faschistischen Fahndungsmethoden im In- wie im Ausland glei- 

chermassen fatale Folgen für die IKD zeitigten, sei hier nur angemerkt.24 

Zusammenarbeit zwischen den Widerstandsstützpunkten im Inland und im Exil 

Zu den wichtigsten Aufgaben der trotzkistischen Auslandskampfposten gehörten 

– wie bei allen anderen nach dort ausgewichenen Parteien und Gruppierungen 

auch – die politische Unterstützung ihrer in Deutschland operierenden Kader so- 

wie die umfassende Aufklärung ihrer Zufluchtsländer über die Lage im «Dritten 

Reich», vor allem über die sich dort ständig verschärfende Repression und die 

sich bereits deutlich mehrenden Anzeichen einer unmittelbaren Kriegsgefahr. 

Hierfür war man auf regelmässige und authentische Informationen aus Deutsch- 

land dringend angewiesen. Diese wurden von den illegalen Gruppen unmittelbar 

vor Ort gewonnen, zu Lage- bzw. Stimmungsberichten zusammengefasst und an-

schliessend von Kurieren auf konspirativen Wegen an bestimmte grenznahe Stütz-

punkte übermittelt, von wo aus sie sodann der Exilleitung zugingen. Diese wertete 

das Nachrichtenmaterial aus, um es nach Überprüfung seiner Zuverlässigkeit und ent-

sprechender Bearbeitung im Rahmen ihrer antinazistischen Propagandaarbeit publik 

zu machen. 

Im März 1934 wurde in Berlin eine als Hochzeitsfeier getarnte Geheimkonfe- 

renz zu in erster Linie organisatorischen und methodischen Fragen des IKD- 

Widerstandes durchgeführt. An dieser nahmen neben 20 Vertretern aus vier Be- 

zirken auch Abgesandte des Auslandskomitees teil. Dezidiert moniert wurde 

während dieser «Org.-Konferenz» der damals noch recht erhebliche, polizeiliche 

Zugriffe ungemein begünstigende Umfang der illegalen Schriftpropaganda, wobei 

verlangt wurde, der technische Apparat solle besser für wirklich akute Agitati- 

onsanlässe geschont bleiben. Andererseits wurden Beratungen verschiedentlich 

im Ausland durchgeführt, zu denen dann jeweils einige Illegale aus Hitler- 

Deutschland eingeschleust wurden. So nahmen an der an Weihnachten 1934 un- 

ter grössten Sicherheitsvorkehrungen bei Dietikon in der Nähe von Zürich durch- 

geführten «Reichskonferenz», während der u.a. über Fragen der Betriebs- bzw. 

Kaderarbeit diskutiert und eine neue, Trotzkis Entrismus-Kurs folgende 1KD- 

 

24 Zum KPD-Abwchrarchiv usw siehe: FOITZ.IK (wie Anm 1) S. 69; MEHRINCJER: Widerstand 

und Emigration (wie Anm 7) S. 95; vgl. hierzu auch: Bernd KAUFMANN u.a.: Der Nach- 
richtendienst der KPD 1919-1937 Berlin 1993, S. 315ff. – Zu den stalinistischen Verbrechen an 

den Trotzkisten siehe: Stephane COURTOIS u.a.: Das Schwarzbuch des Kommunismus. Unter-

drückung, Verbrechen und Terror. Mit dem Kapitel «Die Aufarbeitung des Sozialismus in der 

DDR» von Joachim Gauck und Ehrhart Ncubcrt 6. Auf! München. Zürich 1998. hier vor allem: 

S 206-225. 336-342 u 366-386 
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Leitung gewählt wurde, neben drei Funktionären aus Paris Emissäre aus Berlin, 

Danzig, Dresden, Magdeburg und Gelsenkirchen teil, dazu Vertreter der tsche- 

choslowakischen und dänischen Exilgruppen sowie Gäste aus Österreich und der 

Schweiz, im Ganzen ein Kreis von wiederum über 20 Personen. Im Bericht zur 

Lage in Deutschland wurde erwähnt, illegale Gruppen bestünden u.a. noch in 

Süddeutschland, die von Frankfurt aus bearbeitet würden. Ein anderer Referent 

stellte fest, nicht der Beginn des kommenden Krieges, sondern dessen Ende sei 

«der entscheidende, günstige Augenblick für die Weltrevolution», da dieser «nur 

ein sozialistisches Europa übriglassen» werde.25 Die Auslandsarbeit der 1KD er- 

hielt zwar durch manche Sektionen der trotzkistischen Internationale auch mate- 

rielle Förderung, so aus Frankreich, der Tschechoslowakei oder den USA, aller- 

dings beileibe nicht in einem Umfang, der sie ihrer permanenten Finanznöte ent- 

hoben hätte. 

Schon im März 1933 war mit Hilfestellung tschechoslowakischer Linksoppo- 

sitioneller «Unser Wort»26 aus der Taufe gehoben worden, dringend benötigter 

 

25 ALLES (wie Anm. 1) S 195 u 219ff.; GOCH (wie Anm. 7) S 156; Urteil des 1 Senats des 
«Volksgerichtshofs» vom 4 März 1939 gegen Fritz Tocpcrt (5 J 284/38 – 1 H 34/38); Anklage-

schrift des Reichsanwalts beim «Volksgerichtshof' gegen Robert Springer u.a. vom 30. September 

1937 (16 J 675/37) sowie Urteil des 2. Senats des «Volksgerichtshofs» vom 18. November 1937 

gegen dieselben (16 J 675/37. – 2 H 52/37). 

26 Michael PFEFFER: Über «Unser Wort» (1933-1941) Faschismusanalysc und der Kurs auf 

eine neue kommunistische Partei im Organ der deutschen Trotzkisten 1933-1941 Magister- 

arbeit Universität Erlangen-Nürnberg 1978; ALLES (wie Anm 1) S 158ff.; GOCH (wie Anm 

7) S 151 f; SCHAFRANEK (wie Anm. 3) S. 580, HIPPE (wie Anm. 7) S 138f u 144 f; An- 
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Ersatz für die «Permanente Revolution», die nur bis zum Vormonat hatte erschei- 

nen können. Das neue Zentralorgan der deutschen Trotzkisten diente der Unter- 

stützung der konspirativen Inlandsarbeit wie der Auslandsagitation gleicherma- 

ssen. Seit dem Herbst 1933 erschien die Zeitung in Paris, ab Ende 1936 in Ant- 

werpen und seit 1940 in New York. Meist konnte «Unser Wort» zweimal pro 

Monat herausgebracht werden. 1941 musste das Erscheinen eingestellt werden. 

Insgesamt 104 Ausgaben und eine Sondernummer – anlässlich des ersten Mos- 

kauer «Schauprozesses» im Sommer 1936 – waren bis dahin publiziert worden. 

Die für die Inlandsarbeit bestimmte Teilauflage dürfte bereits anfangs nur wenige 

hundert, bestimmt nicht sehr viel mehr als 1.000 Stück betragen haben. Ein grö- 

sserer Teil hiervon, im Sommer 1933 noch bis zu 350 Exemplare, wurde über 

Reichenberg nach Dresden und Leipzig und dann weiter nach Berlin geschmug- 

gelt, von wo aus die kleinen Gruppen in Brandenburg ihre Kontingente erhielten. 

150 Stück von «Unser Wort» waren zur gleichen Zeit für Leipzig, Dessau und 

Magdeburg bestimmt. Später wurde wohl Berlin direkt beliefert und von dort aus 

weiterhin die mitteldeutsche Struktur, meist ebenso Hamburg, versorgt. Die 

Gruppen dort, im Ruhrgebiet, im Rhein-Main-Gebiet usw. erhielten dieses Organ 

auch auf anderen Wegen. 

Nach einiger Zeit ging die Stückzahl der eingeschmuggelten Exemplare dra- 

stisch zurück. So wur de Berlin bald lediglich mit jeweils 25 Exemplaren, später – 

im Sommer 1936 – nur noch mit 15 Stück «Unser Wort» beliefert. Oskar Hippe 

zufolge soll der Bedarf in der Reichshauptstadt schon 1933 in keinem Fall ge- 

deckt gewesen sein; deshalb seien dort, auch in Halle, Weissenfels und ander- 

norts, zusätzliche Exemplare in Form kleinformatiger photographischer Abzüge 

vervielfältigt worden, die nur mit einer Lupe gelesen werden konnten. Auf den 

gleichen Kanälen wie «Unser Wort» erreichten auch Exemplare des internen 

«Informationsdienstes», dazu Flugblätter und Broschüren die Gruppen, darunter 

immer wieder solche mit Texten Leo Trotzkis. Infolge der geringen Gruppenstär- 

ke musste sich offenbar jedes Mitglied an der Schriftenverbreitung beteiligen, 

was die Risiken eines Zugriffs durch den faschistischen Fahndungsapparat weiter 

erhöhte. Ab 1934 wurden die lokalen Zellen – wahrscheinlich nicht nur in Berlin 

und Hamburg – auf Dreiergruppenarbeit umgesteilt. Die einzelnen Zellen sollten 

künftig möglichst keinerlei Verbindung mehr untereinander halten und sich vor- 

nehmlich als Lese- und Diskussionszirkel um «Unser Wort» betätigen. 

Noch im Frühjahr 1933 zeugten Aufrufe zum «Generalstreik», Appelle zur Er- 

richtung einer «Diktatur des Proletariats» sowie die Aufforderung zur Einzahlung 

von Spenden «für den Presse- und Broschürenfonds der Linken Opposition» auf 

ein bestimmtes Postscheckkonto unter dem Kennwort «Unser Wort» von einer 

auch hier recht erheblichen Verkennung der politischen Realitäten. Trotzdem 

wurden dann dort sehr frühzeitig Lageeinschätzungen publiziert, die sich von den 

noch lange völlig illusionären Analysen der meisten anderen linken Parteien und 

Organisationen deutlich unterschieden. So hiess es in der Nummer 9 von Mitte 

klagcschnft des Obcrreichsanwalts. Zweigstelle Berlin, gegen Kurt Hcrbig u.a. vom 23. Januar 

1935 (8 J 1734/33. – 58) sowie Urteil des 1. Senats des ..Volksgerichtshofs» vom 29. April 1935 

gegen dieselben (8 J 1734/33. – I H 7/35): VGH-Urteil gegen Fritz Toepert (wie Anm. 25). 
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Juli 1933 klipp und klar: «Die deutsche Arbeiterbewegung» gehe derzeit «durch 

eine Illegalitätsperiode, wie sie die gesamte Geschichte der Arbeiterbewegung 

bisher nicht» gekannt habe. Sie müsse «sich darauf einstellen», müsse «lernen, 

sich zu schützen». Es gelte, «illegal nicht nur in der Phrase zu arbeiten. Kleine 

Zirkel» müssten «die Schulung der fortgeschrittensten Arbeiter übernehmen», 

hätten aufzuzeigen, «welche Politik zu Hitler, welche dagegen zur Oktoberrevo- 

lution geführt» habe. «Elitekader von erprobten revolutionären Arbeitern» sollten 

fortan «die Massenpartei ersetzen». Die Arbeiter müssten «selbst erkennen, dass 

Befolgung der stalinistischen Losungen Irrsinn ist», sie sollten sich «auf die müh- 

selige Arbeit der Schaffung zuverlässiger Kader umorientieren und sich auf lange 

Sicht einstellen». Es werde «der Tag des politischen Wiedererwachens der Mas- 

sen» kommen; hierfür habe die Avantgarde all ihre Kräfte zu sammeln. 

Die KPD dagegen wähnte sich auch weiterhin in einer «vorrevolutionären Si- 

tuation» und mobilisierte ihre Anhänger deshalb zu einem ungemein verlustrei- 

chen «Massenwiderstand», dabei stets in dem Glauben, so nicht nur das faschisti- 

sche Herrschaftssystem hinwegfegen, sondern zugleich eine deutsche Räterepu- 

blik errichten zu können. Erst Mitte der 30er Jahre, als ein Grossteil ihrer vordem 

rund eine Viertelmillion Mitglieder bereits Bekanntschaft mit den Kerkern und 

KZs des Hitler-Regimes hatte machen müssen, sollte auch in den Lagebeurtei- 

lungen dieser Partei allmählich Ernüchterung Platz greifen.27 

Frankfurter Trotzkisten unterstützten Annäherungsversuche an die SAP im 

Pariser Exil 

Trotzkis neue Taktik, im nichtstalinistischen und nichtreformistischen linken La- 

ger möglichst bald einen Zusammenschluss kooperationsbereiter Organisationen 

zu schaffen, ergo erst einen bestimmten «Sammlungsprozess» zu initiieren, und 

hiermit frühzeitig die Schaffung eines reichsweiten Netzes «revolutionärer Ka- 

der» zu kombinieren, um so die Voraussetzungen zu schaffen für eine «neue 

kommunistische Partei», erhielt nachhaltige propagandistische Unterstützung 

durch «Unser Wort». Aus der SAP, die viel früher schon die Bildung einer kom- 

munistischen Einheitspartei propagiert hatte, kam für die Trotzkisten alsbald 

Schützenhilfe besonderer Art: In Paris verfügten sie nämlich über einen mehr 

oder minder verdeckt operierenden Kontakt unmittelbar im Zentrum der SAP- 

Auslandszentrale. Es handelte sich hierbei um Paul Wassermann, der neben Ja- 

cob Walcher, dem hauptamtlichen Sekretär, Paul Frölich, Boris Goldenberg und 

einigen anderen zum harten Kem der SAP-Führung zählte. 

Wassermann war bis 1933 Spitzenfunktionär der Frankfurter SAP gewesen, 

dabei jener Richtung angehörend, die trotzkistischen Positionen nahestand. Ihm 

wie auch seinem engen Mitstreiter Wilhelm Hill hatte ihre Frankfurter Gesin- 

nungsfreundin Ruth Heinrichsdorff damals wiederholt finanziell unter die Arme 

 

27 Vgl dazu exemplarisch sowie mit entsprechenden Dokumenten meinen Aufsatz: Betrieblicher 

Widerstand gegen die NS-Gewalthcrrschaft am Beispiel der Opel-Werke in Rüsselsheim, in: 

Bernd HEYL, Andrea NEUGEBAUER (Hrsg ): ohne Rücksicht auf die Verhältnisse» Opel-

zwischen Weltwirtschaftskrise und Wiederaufbau Mit Beiträgen von B Hcyl, Anita Kugler. A 

Neugebauer und Axel Ulrich Frankfurt/M. 1997. S 93-156 
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gegriffen. Darüber hinaus war Wassermann, als er nach dem 5. März 1933 zur 

Fahndung ausgeschrieben war, bei dieser und ihrem Ehemann Paul Heinrichs- 

dorff vorübergehend beherbergt und sodann für die Flucht mit einer Fahrkarte 

ausgestattet worden. Bei den Verhandlungen, die Trotzki im Sommer 1933 mit 

Walcher führte, um SAP und Linke Opposition organisatorisch zusammenzubrin- 

gen, hat Wassermann sicherlich vorab für argumentativen Flankenschutz gesorgt. 

Gleiches kann auch für die sogenannte Vierererklärung von SAP, Onafhankelig 

Socialistische Partij, Revolutionair Socialistische Partij, beide Niederlande, und 

Internationaler Linker Opposition angenommen werden, durch welche Ende Au- 

gust 1933 die Schaffung einer neuen, IV. Internationale auf revolutionärer 

Grundlage propagiert wurde; diese konnte sich freilich erst fünf Jahre später kon- 

stituieren. 

Ruth und Paul Heinrichsdorff sind im Mai 1933 nach Grossbritannien emi- 

griert, wo sie sich bald im Rahmen des Londoner Exilstützpunktes der SAP enga- 

gierten. Ruth Heinrichsdorff wechselte nach der Trennung von ihrem Mann im 

Herbst 1934 zur SAP-Zentrale nach Paris und stand bis zu ihrer Verhaftung im 

folgenden Frühjahr – sie befand sich auf einer Kurierfahrt über Basel und Prag 

nach Berlin – in ständiger Tuchfühlung mit der Führungsriege ihrer Partei, dar- 

unter eben auch mit Wassermann. Freund aus Frankfurter Tagen, nun Redakti- 

onsleiter der SAP-Zeitung «Neue Front».28 

Kurz zuvor, im März 1935, war im Übrigen durch die Pariser SAP-Zentrale 

der Aufnahmeantrag von Erwin Ackerknecht befürwortet worden, bis zu seinem 

Bruch mit dem IKD-Auslandskomitee wegen der Entrismus-Taktik im Herbst des 

Vorjahres Chefredakteur von «Unser Wort» und Mitglied im Internationalen Se- 

kretariat der Trotzkisten; nach erneuten heftigen Kontroversen – u.a. wegen sei- 

ner Kritik an der Beteiligung der SAP am Pariser Volksfront-Versuch – wurde 

Ackerknecht zwei Jahre später auch aus dieser Partei ausgeschlossen, woraufhin 

er zusammen mit Walter Fabian und 24 weiteren SAP-Emigranten, annähernd die 

Hälfte ihrer Pariser Gruppe, im März 1937 schliesslich die Gruppe Neuer Weg ins 

Leben rief. 

Fritz Belleville und das trotzkistische Exil in der Schweiz 

Über Basel, eine der kleineren trotzkistischen Operationsbasen, lief eine der Ver- 

bindungsschienen des Auslandskomitees zu den Gruppen in Süd- bzw. Südwest- 

deutschland.29 Neben einer sogenannten Marxistischen Studentengruppe Basel 

(MSG) hatte Fritz Belleville dort 1932/33 zugleich eine weitere, etwa zwölf bis 

15 Personen zählende Trotzki-Gruppe ins Leben gerufen. Mehrheitlich handelte 

 

28 Zu Wassermann siehe: FOITZIK (wie Anm 1) S. 1 lOf u 336; DRECHSLER (wie Anm 13) S 

338 u 405; KAMPIFMEYER (wie Anm 16); siche ebenso; Anklageschrift des Obcrreichsan- 

walts gegen Ruth und Paul Heinrichsdorff vom 4. Januar 1936 (17 J 5/36) sowie Urteil des 1 

Senats des «Volksgerichtshofs” vom 1 April 1936 gegen dieselben (17 J 5/36. – 1 H 10/36). Ruth 

Heinrichsdorff wurde «wegen Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens» zu einer 

Zuchthausstrafe von fünf Jahren verurteilt, ihr Mann erhielt «wegen Beihilfe” eine Gefängnis-

strafe von anderthalb Jahren. Über das weitere Schicksal dieser beiden jüdischen Regimegegner 

ist nichts bekannt. 

29 Vgl. hierzu vor allem: WlCHERS (wie Anm. 16); FOIIZIK (wie Anm. 1) S 129f. 



 

120 Axel Ulrich 

es sich hierbei um schweizerische Trotzkisten, lediglich eine Handvoll Gruppen- 

mitglieder stammte aus Deutschland. Zusätzlich wirkte in Zürich eine ebenfalls 

nur kleine Trotzkistengruppe, diese jedoch gänzlich ohne Beteiligung geflüchteter 

deutscher Linksoppositioneller; sie betreute zumeist SAP-Emigranten. In Zürich 

befand sich schliesslich auch das politische Zentrum der Marxistischen Aktion 

Schweiz (MAS), gebildet Anfang September 1933 unter Mitwirkung Bellevilles 

als Zusammenschluss beider Strukturen. 

Vor allem die Baseler Studentengruppe schmuggelte antinazistisches Propa- 

gandamaterial ins südliche Baden, von wo es durch Kuriere den einzelnen Grup- 

pen im faschistischen Deutschland zugeleitet wurde. Nur wenig mehr als 100 Ex- 

emplare von «Unser Wort» wurden in der Schweiz selbst vertrieben. Hierbei 

spielte der im August 1933 nach Basel geflüchtete Karl Gerold30 zeitweilig eine 

wichtige Rolle. Dieser war von der SPD zu den Trotzkisten übergewechselt, un- 

terhielt nun Kontakte auch zur SAP und führte selbst für seine frühere Partei 

Materialtransporte durch. Dies ist Indiz dafür, wie wenig letztlich die Arbeit dort 

von politisch-ideologischen Barrieren blockiert war. 

Ausserdem traf Belleville im Herbst 1933 in der Baseler Universität zu einer 

Unterredung mit Wolfgang Abendroth31 zusammen, den er von Frankfurt her 

kannte. Abendroth wirkte für die Gruppe Neu Beginnen als hochkonspirativ ope- 

rierender Kader ohne festes Aufgabengebiet; regelmässig übernahm er brisante 

Kurierdienste und Koordinationsaufgaben zwischen diversen Widerstandsgrup- 

pen im In- und Ausland und bearbeitete hierbei vor allem Oppositionskreise von 

KPD. KPD-Opposition und SPD im Sinne des Einheitsfront-Gedankens. Sein 

damaliger Gesprächspartner war 1932 übrigens auf Empfehlung Richard Lö- 

wenthals nach Basel gekommen, der dort im Sommersemester für einige marxi- 

stisch gesonnene Studenten einen Schulungskurs abgehalten hatte; dieser Kurs 

war dann von Belleville weitergeführt worden, worin letztendlich die MSG ihren 

Ursprung fand. Löwenthal wiederum war einer der führenden Funktionäre von 

Neu Beginnen. Abendroth verfügte zu jener Zeit durch einen befreundeten Base- 

ler Studenten sogar über eine verdeckte Verbindung nach Frankreich zu Trotzki; 

ob es sich bei diesem Kontaktmann um Belleville gehandelt hat, ist nicht mehr 

feststellbar. Gestapo-Ermittlungen zufolge soll Belleville jedenfalls «bis weit in 

die Zeit nach der Machtübernahme hinein illegale Beziehungen nach Frankfurt 

unterhalten» haben. Anfang 1934 zog er sich wegen eklatanter politischer Diffe- 

renzen aus der MAS zurück, was sich unmittelbar auf die Intensität der konspira- 

tiven Kontakte zwischen Basel und Deutschland ausgewirkt haben muss. Die 

Gestapo behielt ihn gleichwohl weiter im Visier, allein schon wegen des Schrif- 

 

30 Zu Gerold, ab 1946 Lizenzträger. Mitherausgeber und Chefredakteur der «Frankfurter Rund-

schau». siehe: RÖDER, STRAUSS (wie Anm. 6) S. 219; FOITZIK (wie Anm 1) S. 274. 

31 Wolfgang ABENDROTH: Ein Leben in der Arbeiterbewegung Gespräche, aufgezeichnet u 

hrsg von Barbara DIETRICH u Joachim PERELS. Frankfurt/M 1976. S. 159ff.; vgl. Urteil 

des Obcrlandcsgerichts Kassel gegen ihn «wegen Vorbereitung eines hochverräterischen Unter-

nehmens» vom 30. November 1937. HStA Düsseldorf RW 58 – 11959. dort Hinweis auf Kontakt 

zu Belleville in Basel: Blau 6; Barbara BROMBERGER Widerstand linkssozialistischer Klein-

organisationen. In: KNIGGE-TESCHE, ULRICH (wie Anm. 15) S. 179-197, hier. S 194 
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tenschmuggels. Einer ihrer V-Leute wusste zuletzt noch von einem Treffen eini- 

ger schweizerischer Trotzkisten und deutscher SAP-Emigranten mit ihm an 

Pfingsten 1938 zu berichten. Der Wahrheitsgehalt dieser Meldung lässt sich nicht 

mehr überprüfen. Belleville will sich zumindest nach geraumer Zeit nicht mehr 

an der antifaschistischen Arbeit beteiligt haben. Die MAS hat schliesslich gemäss 

der Entrismus-Empfehlung Trotzkis ihre organisatorische Selbständigkeit zumin- 

dest formal aufgegeben. 

Massive V erhaftungsschläge Mitte der 30er Jahre 

Anfang November 1935 ging der Gestapo in Hamburg u.a. Hans Berger32 ins 

Netz, der kurz vorher dem nach Paris geflüchteten Walter Nettelbeck33 in die 

Funktion des zentralen Reichskuners der IKD nachgerückt war. Berger führte – 

von Berlin kommend – bei seiner Festnahme einen Koffer mit, randvoll mit di- 

versen eingeschleusten Propagandaschriften: sage und schreibe 186 Exemplare, 

darunter jeweils 25 Stück der Nummern 5 bis 10 von «Unser Wort», also der 

Ausgaben für die Monate Mai bis Oktober. Die IKD wurde durch diesen Zugriff 

an einer besonders neuralgischen Stelle getroffen. Dies zeigte sich daran, dass in 

der Folge eine mehrmonatige Unterbrechung des Materialtransfers eintrat. Dar- 

über hinaus waren dem faschistischen Fahndungsapparat bereits einige Zeit vor 

Bergers Festnahme in Hamburg, in Magdeburg, aber auch im Ruhrgebiet sowie 

in Danzig und Berlin weitreichende Anhaltspunkte hinsichtlich der jeweiligen lo- 

kalen Strukturen sowie der überregionalen Verbindungen der IKD zugegangen. In 

Hamburg hatte die lokale IKD-Führung sogar die Dummheit begangen, sich mit 

einem SS-Mann näher einzulassen, mit dessen Hilfe sie gehofft hatte, ihre kon- 

spirative Arbeit auch auf NS-Organisationen auszudehnen. Durch systematische 

Observation, ergänzt durch Hinweise von Spitzeln und Denunzianten, konnte die 

Gestapo nun der Reihe nach die IKD-Gruppen in der Reichshauptstadt, im Ruhr- 

gebiet. in Hamburg, Magdeburg, Leipzig, Dresden und Danzig usw. aufrollen, bis 

1937 nahezu ihre gesamte illegale Struktur im Reichsmassstab.34 

Zu jener Zeit war das faschistische Herrschaftssystem wirtschaftlich wie poli- 

tisch längst konsolidiert und stiess daher innerhalb der deutschen Bevölkerung auf 

stetig wachsenden Zuspruch. Die trotzkistischen Kader hingegen hatten – ebenso 

 

32 Zu Berger siche: FOITZIK (wie Anm 1) S. 67ff., 164. 171 f. u 251;zu seiner Festnahme vgl auch: 

ALLES (wie Anm. 1) S 239; vgl. auch: Anklage- und Urteilsschrift gegen Robert Springer u.a. 

(wie Anm. 25). 

33 Zu Nettelbeck siehe: FOITZIK (wie Anm 1) S. 67, 126ff. u. 305; ALLES (wie Anm. 1) siche: 

Register; Anklageschrift des Oberreichsanwalts beim ..Volksgerichtshof' gegen ihn vom 7 Juni 

1942 (10 J 117/42) sowie Urteil des 5. Senats beim «Volksgerichtshofs» vom 14 Oktober 1942 

gegen denselben. 
34 Vgl. hierzu: ALLES (wie Anm 1) S 238ff; FOITZIK (wie Anm 1) S 67ff; GOCH (wie Anm 7) S 

153f. u 158ff. – Die Behauptungen von Alles, welche wiederum von Foitzik ungeprüft 

übernommen wurden, 1934 seien «wahrscheinlich ein Grossteil der Mainzer Gruppe», sodann 

im April und Mai 1935 «führende Mitglieder der Frankfurter IKD festgenommen» worden, sind 

– obwohl zumindest Alles angeblich eine «Abschrift der Anklageschrift der Generalstaatsanwalt-

schaft beim OLG Kassel gegen Mitglieder der Frankfurter IKD vom 10. Juli 1936» vorgelegen 

hat – so nachweislich falsch. 
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wie alle anderen gegen das «Dritte Reich» arbeitenden Kräfte – immer wieder 

unerbittlich zu spüren bekommen, wie sehr sie politisch isoliert waren und orga- 

nisatorisch auf der Stelle traten. In welche Feme der von ihnen herbeigesehnte 

«Tag des politischen Wiedererwachens der Massen» wirklich gerückt war, muss 

ihnen deutlich bewusst gewesen sein. Nicht zuletzt deshalb hatten sie ihre Akti- 

vitäten immer mehr auf Schulungstreffen im kleinen Kreis in jeweils wechseln- 

den Wohnungen reduziert, die sie meist wöchentlich oder vierzehntägig, schliess- 

lich monatlich durchführten, und bei denen antinazistisches Schriftenmaterial 

verkauft bzw. verlesen, interpretiert und diskutiert wurde. Diskussionsgrundlage 

waren weiterhin meist Exemplare von «Unser Wort», seltener selbst hektogra- 

phierte Flugblätter, so z.B. in Berlin eines mit einer dezidierten Stellungnahme zu 

den Judenverfolgungen, mitunter auch der Pariser «Informationsdienst» mit Be- 

richten über die Arbeit der Exilgruppen, die Lage in der Sowjetunion sowie zur 

internationalen Arbeiterbewegung; trotzkistische Broschüren waren – wenn über- 

haupt – nur noch in ganz wenigen Exemplaren in Umlauf. Neben der Beitrags- 

kassierung hatten die Gruppen bis zuletzt ihre internen Solidaritätssammlungen 

für geflüchtete oder verhaftete Gesinnungsfreunde sowie für deren Familien bei- 

behalten. Durch den «Volksgerichtshof1 wurde hierzu später festgestellt, dass 

diese Sammlungen über ihren karitativen Zweck hinaus die Aufgabe erfüllten, 

«die Anhänger vor Entmutigung zu schützen, ihren Kampfgeist zu erhalten und 

damit» – eine pure Phantasmagone – «die revolutionäre Stosskraft der illegalen 

Organisation zu stärken». 

Für wie wichtig die bereits mächtig zusammengeschmolzenen IKD-Kader im 

Reich gleichwohl die regelmässige Belieferung mit Propagandamaterial für den 

eigenen Zusammenhalt erachteten, ist daran zu ersehen, dass sie im späten Früh- 

jahr 1936 eigens einen Kurier nach Reichenberg entsandten, um bei einem Ver- 

treter ihres Auslandskomitees darauf zu drängen, die von dort avisierte Absicht. 

«Unser Wort» eingehen zu lassen, unter keinen Umständen zu verwirklichen; al- 

lerdings müsse die Zeitung künftig mehr den tatsächlichen Gegebenheiten in 

Deutschland Rechnung tragen. Im trotzkistischen Untergrund hatten sich nämlich 

– schon weit vor Einsetzen jener reichsweiten Verhaftungswelle – Anzeichen von 

Resignation breitgemacht, waren vermehrt Zweifel am Sinn der politischen Ar- 

beit generell aufgekommen. Auf die herkömmliche Weise, so hatte man zu be- 

greifen begonnen, liessen sich höchstens noch die eigenen kleinen Gruppen agitie- 

ren, denen dabei das Damoklesschwert der Verhaftung ständig im Blick schweb- 

te. Es war insofern stark zu befürchten, dass das Abreissen der publizistischen 

Nabelschnur zu ihrer Exilleitung sich vollends demoralisierend auf die letzten in 

Nazi-Deutschland operierenden IKD-Reste ausgewirkt haben würde. 

Deren desolate Befindlichkeit trat in einem Briefentwurf an österreichische 

Trotzkisten klar zutage. Diese hatten in einer Nummer des «Informationsdienstes» 

einen «offenen Brief1 veröffentlicht, durch den sie mit ihren von Verhaftungen 

bereits empfindlich getroffenen Berliner Gesinnungsfreunden Verbindung auf- 

nehmen wollten. In dem Antwortschreiben, das seine Adressaten allerdings nie 

erreichen sollte, wurde unterstrichen, «mit welcher Freude auch die kleinste 

Nachricht von draussen aufgenommen» werde, die zeige, dass man «nicht nur in 

Deutschland» lebe, «sondern auch in Europa, in der Welt, wo Genossen mit dem 
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gleichen Ziel» arbeiteten. «Wie gerne», so hiess es darin weiter, würde man jenen 

Brief aus Österreich «unter den Arbeitern im grösseren Massstab verbreiten! Aber 

dadurch» würden «nur wahllose Verhaftungen hervorgerufen». Bezeichnenderweise 

fiel dieses Schreiben den Strafverfolgungsbehörden in der Reichshauptstadt Ende Ok-

tober 1936 im Zuge einer weiteren Festnahmeaktion in die Hände. 

Festnahme auch der innerhalb der SAP wirkenden IKD-Kader im Rhein-Main-

Gebiet 

Die letzten trotzkistischen Kader im Rhein-Main-Gebiet waren ein halbes Jahr 

vorher enttarnt und arretiert worden.35 Es handelte sich dabei konkret um eine 

Gruppe von zehn Personen, wohnhaft zumeist in Frankfurt, ein einziger, Fritz 

Ohlhof36, stammte aus Mainz. Im Anschluss an die Festnahmen vom Herbst 1933 

hatten die IKD-Gruppen in dieser Region erst einmal auf Tauchstation gehen 

müssen. Nach einer Weile hatten sie jedoch wieder Tritt gefasst, d.h. ihre nicht 

entdeckten Kader neu formiert. Gemäss dem Prinzip einer Konspiration in der 

Konspiration waren die Trotzki-Gruppen in Mainz wie in Frankfurt beharrlich 

innerhalb der SAP aktiv geblieben, auch um weiterhin Verbindung zu Anhängern 

von KPD und SPD zu suchen, die es im Sinne einer Einheitsfront zu bearbeiten 

galt. Zu den jetzt Ergriffenen gehörten – ausser Ohlhof – Georg Stierle, Hans 

Heubach und Fritz Röschlau, die allesamt mit Fritz Belleville näher bekannt wa- 

ren, dazu Richard Horr, Louis Minor, Michael Hauser, Wilhelm Hartmann. Al- 

fred Siegel und Christoph Geiger. Während einige von ihnen schon vor 1933 

Mitglieder bzw. Sympathisanten der SAP gewesen waren, hatten sich andere, 

vordem sozialdemokratischen oder stalinistischen Organisationen zugehörig, erst 

 

35 Anklageschrift Gcneralstaatsanvvalt Kassel gegen Hans Hcubach u.a (wie Anm. 15). 

36 Zu Ohlhof siehe: Wilhelm Heinz SCHRÖDER: Sozialdemokratische Parlamentarier in den 

deutschen Reichs- und Landtagen 1867-1933. Biographien – Chronik – Wahldokumcntation. 

Ein Handbuch. Düsseldorf 1995 (Handbücher zur Geschichte des Parlamentarismus und der 

politischen Parteien, Bd 7). S 636; Hans Georg RUPPEL, Birgit GROB: Hessische Abgeord- 

nete 1820-1933 Biographische Nachweise für die Landstände des Grossherzogtums Hessen 

(2. Kammer) und den Landtag des Volksstaates Hessen. Darmstadt 1980 (Darmstädter Ar- 

chivschnftcn. 5), S. 201; Gerhard BEIER: Arbeiterbewegung in Hessen Zur Geschichte der 

hessischen Arbeiterbewegung durch einhundertfunfzig Jahre (1834-1984). 2. Aufl. Frank- 
fürt/M 1985. S. 514; DRECHSLER (wie Anm. 13) S 65f. u. 268f.; Eckhart G. FRANZ, Man- 

fred KÖHLER (Bearb): Parlament im Kampf um die Demokratie. Der Landtag des Volks- 

staats Hessen 1919-1933. Hrsg: Hessische Historische Kommission Darmstadt. Darmstadt 

1991 (Vorgeschichte und Geschichte des Parlamentarismus in Hessen. 6), S. 489, 515 u. 606; 

Friedrich SCHÜTZ (Bearb ): Die Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 in Mainz. Ei- 

ne Dokumentation. Qucllenband zur Ausstellung der Stadt Mainz Januar bis März 1983. 

Mainz 1983. S. 61. 88f. u 213f.. Alfred KANTOROWICZ: «Lambo». In: Franz NEUIAND. Al- 
brecht WERNER-CORDT (Hrsg ): Die Junge Garde. Arbeiterjugendbewegung in Frankfurt am 

Main 1904-1945. Giessen 1980. S. 254-256. hier: S. 254. – Vgl hierzu auch: Dieter ERTL: 

Wider die Tolcricrungspolitik der Präsidialkabinette – Zur Geschichte der Sozialistischen Ar- 

beiterpartei Deutschlands in Mainz. In: Mainzer Geschichtsblättcr. Heft 4, 1987, S. 112-129; 

Hedwig BRÜCHERr-SciIUNK: Johann Beckcnbach – Politiker. Sozialist. Pazifist. Versuch ei- 

nes Porträts In: Mainzer Geschichtsblättcr. Heft 5. 1989. S 189-212. 
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Fritz Ohlhof 

im Laufe der Zeit in den nunmehr ille- 

gal operierenden Apparat jener kom- 

munistischen Kleinpartei eingeklinkt. 

Ohlhof, bis 1931 SPD-Stadtverord- 

neter in Mainz, Redakteur der dortigen 

«Volkszeitung» sowie Funktionär des 

Zentralverbandes der Angestellten, seit 

seinem spektakulären Wechsel zur 

SAP im Jahr 1931 Mitglied deren Vor- 

standes in Gross-Mainz, ebenso ihrer 

Bezirksleitung für Hessen und Hessen- 

Nassau, 1931 bis 1932 SAP-Landtags- 

abgeordneter im Volksstaat Hessen, 

war als einer der führenden Köpfe sei- 

ner Partei gleich im Frühjahr 1933 für 

vier Wochen in «Schutzhaft» genom- 

men worden. Er muss bereits an den 

Widerstandsaktivitäten von Dörter, 

Hill, Hooge usw. massgeblich beteiligt 

 gewesen sein, war aber damals – wie etliche andere ebenso – unentdeckt geblie- 

ben; es ist noch nicht einmal auszuschliessen, dass sich hinter dem 1933 nur von 

Dörter bezeugten, seinerzeit angeblich bereits auf der Flucht befindlichen «Lehrer 

Richards» niemand anders als Ohlhof selbst verbarg. Jedenfalls hatte ihm einer 

seiner engsten Mainzer Getreuen, Johann Christian Weiss, genannt Lambo, als 

Verbindungsmann zum Frankfurter SAP-Widerstand gedient; später musste die- 

ser nach Frankreich flüchten und ist schliesslich im Spanischen Bürgerkrieg als 

Kompanieführer des Bataillons Tschapaiew gefallen.37 Nachdem Dörter und die 

fünf Mitarbeiter seines Frankfurter Stabes 1933 ausgefallen waren, ist Ohlhof of- 

fensichtlich nicht umhingekommen, sich allen Risiken zum Trotz noch mehr zu 

exponieren. 

Hans Heubach, 1928 vorübergehend Mitglied des Roten Frontkämpferbundes 

und Anfang 1932 auf Anraten Bellevilles der KPD beigetreten, übernahm 1934 

die Funktion eines neuen Frankfurter IKD-Strukturleiters. Als Hintermänner Ohl- 

hofs vermutete die Generalstaatsanwaltschaft – sicherlich zu Recht – Belleviile 

und den «Architekten Planck, einen der einflussreichsten Funktionäre» überhaupt. 

Bereits im Frühjahr 1933 war es zwischen letzterem und Heubach zu Vorgesprä- 

chen gekommen, woraufhin dieser gegen Ende des Jahres von Planck in geheimer 

Mission nach Paris geschickt worden war. Einige Zeit nach seiner Rückkehr war 

er von Planck mit Ohlhof bekannt gemacht worden, der ihn sorgfältig sondierte. 

Im Frühjahr 1934 hatte Heubach sodann Ohlhof in Mainz aufgesucht, wo er von 

diesem für die illegale Arbeit angeworben wurde. Bei diesem Treffen war ver- 

einbart worden, dass Heubach unter ihm gut bekannten alten Gesinnungsfreunden 

 

37 Zu Weiss siehe: NEULAND. WERNER-CORDT (wie Anm 36). – Alfred Kantorowicz hat 
..Lambo» in seinem Buch «Tschapaiew, das Bataillon der 21 Nationen» mit einem eigenen 

Kapitel ein bleibendes Denkmal gesetzt 
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antifaschistische Mundpropaganda betreiben sollte. Ohlhof hatte in diesem Zu- 

sammenhang unterstrichen, dass Flugblattverteilung im grossen Stil – wie sonst 

nur bei der KPD üblich – viel zu gefährlich sei. Äusserstenfalls komme die Verbrei-

tung bestimmter Propagandaschriften in Frage, aber auch dies nur in geringem Um-

fang und ausschliesslich an ganz zuverlässige Genossen. Schliesslich hatte er zugesi-

chert, für die Herstellung bzw. Beschaffung der Schriften zu sorgen, während Heu-

bach deren Vertrieb übernehmen sollte. 

Umgehend war dieser in Frankfurt im verabredeten Sinne aktiv geworden. Be- 

sonders in politisch linksstehenden Kreisen, die sich regelmässig am Arbeitsamt, 

im Volksbildungsheim und an der Konstabler Wache trafen, hatte er versucht, für 

die SAP zu werben. Bei eingefleischten Stalinisten war er hierbei auf heftigen 

Widerspruch gestossen, da diese immer noch glaubten, nicht nur die SPD, auch 

die ihnen kaum weniger verhasste SAP sei letztendlich schuld an der Etablierung 

der NS-Herrschaft. Manchmal fielen Heubachs Argumente jedoch auf fruchtba- 

ren Boden. Langsam hatte er einen kleinen Kreis von Gesinnungsfreunden rekru- 

tiert, den er schon bald mit Flugblättern zu aktuellen sozioökonomischen und po- 

litischen Fragen belieferte, wohl auch mit dem «Informationsdienst» des IKD- 

Auslandskomitees. Da solche Schriften jedoch immer nur in minimaler Stückzahl 

zur Verfügung standen, mussten sie von Hand zu Hand weitergereicht werden. 

Später wurde Heubach von Ohlhof angewiesen, nach einer ihm gelieferten Vor- 

lage Flugblätter selbst herzustellen, um sie anschliessend ebenfalls zu verbreiten. 

Hierbei wurde er von Minor unterstützt, der in einem jüdischen Geschäft eine 

Schreibmaschine anmietete, sowie von Horr, dem er die Texte in die Maschine 

diktieren konnte. Dieses ungemein mühselige Herstellungsverfahren – jedes Ex- 

emplar wurde einzeln abgetippt – zeigt, dass den IKD-Leuten. anders als noch 

1933, jetzt nicht einmal mehr ein Vervielfältigungsgerät zur Verfügung stand; 

Apparate dieser Art unterlagen längst generell besonderer Überwachung. Von 

dem Flugblatt «An alle klassenbewussten Arbeiter. Ein Diskussionsbrief1 sollen 

auf die genannte Weise überhaupt nur etwa sechs Stück angefertigt worden sein. 

Alles dies lässt darauf schliessen, dass die Versorgung der Rhein-Main-Struk- 

tur mit trotzkistischem Schriftenmaterial von aussen ganz gewiss nicht mehr frik- 

tionslos funktionierte. Trotzdem gelangten immer wieder einmal Sendungen mit 

Propagandaschriften hierher. So erhielt Heubach im Juli 1935 Besuch von einem 

Beauftragten Fritz Bellevilles, der ihm Trotzkis Druckschrift «Die IV. Internatio- 

nale und der Krieg» übergab. Diese Broschüre zirkulierte sodann genauso in je- 

nem Zirkel wie einige illegale Zeitungen und ein «Ratgeber für den Haus-, 

Schreber- und Siedlergarten» von «Gartenbauinspektor Franz Mappes»38, eine 

Tamschrift mit dem stalinistischen Grundlagentext «Arbeiterklasse gegen Fa- 

schismus», also mit Dimitrows Bericht auf dem VII. Weltkongress der Komin- 

tern. Zu jener Zeit erreichte die Frankfurter Struktur nachweislich eine Material- 

sendung auch aus Berlin, welche in einem Paket mit Äpfeln verborgen war. Dar- 

über hinaus wurde von den IKD-Kadem selbstverständlich weiterhin Propagan- 

damaterial der SAP verteilt und diskutiert, seltener solches, das von der SPD oder 

 

38 Heinz GlTllG: Illegale antifaschistische Tamschriften 1933 bis 1945. Frankfurt/M. 1972, S. 149 
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von anderen linken Gruppierungen stammte, etwa von den Revolutionären So- 

zialisten Deutschlands, einer erst im Exil entstandenen Organisation, deren Reste 

sich später trotzkistischen Positionen annähem sollten.39 

Im Zuge der Ermittlungen wurde 1936 ersichtlich, dass die Festgenommenen 

durchaus noch mit einer Reihe weiterer Personen kooperiert hatten. Diese waren 

aber nicht in allen Fällen namhaft zu machen. Durch Schutzbehauptungen ver- 

suchte sowieso jeder, seine Beteiligung an der konspirativen Arbeit so gut es ging 

herunterzuspielen: So wurde die Dauer des illegalen Engagements minimalisiert, 

desgleichen die Anzahl der hergestellten, bezogenen bzw. weitergeleiteten 

Schriften und ähnliches. Damit hielten sich die Verhafteten korrekt an ihre kon- 

spirativen Verhaltensregeln für den Ernstfall. Dass es sich bei der nun aufge- 

deckten Struktur um eine innerhalb des illegalen SAP-Apparates operierende 

Gruppe von Trotzkisten handelte, war nicht auf den ersten Blick ersichtlich. 

Strenggenommen liess sich dieser Sachverhalt nur aus der früheren Zugehörigkeit 

einiger Verhafteter zum Frankfurter Freundeskreis um Belleville folgern, des 

Weiteren aus bestimmten Hinweisen zur thematischen Ausrichtung ihrer Diskus- 

sionen, zumal wenn diese sich mit der geplanten IV. Internationale beschäftigten, 

nicht zuletzt aber aus ihrem Schriftenmaterial. Der organisatorische Konnex mit 

der zweieinhalb Jahre zuvor hochgegangenen trotzkistischen Struktur um Dörter 

dagegen wurde in der Anklageschrift des Generalstaatsanwalts in Kassel nicht 

angesprochen. Gegen Ohlhof und seine Konfidenten wurde ausschliesslich wegen 

ihrer Aktivitäten im Rahmen der illegalen SAP verhandelt. 

Im Rhein-Main-Gebiet war die SAP mit einem Stützpunktesystem verankert, 

dem Widerstandsgruppen in nahezu allen grösseren sowie in einigen kleineren 

Städten der Region angegliedert waren.40 Der annähernd 200 Personen umfassen- 

de Frankfurter Strukturbereich bestand aus einer entsprechenden Anzahl nicht 

sonderlich hierarchisch organisierter Fünfergruppen. Vor einem Spitzeleinbruch 

hatte man sich dort schon seit 1933 dadurch zu schützen gewusst, dass grund- 39 40 

39  Siehe hierzu: Jutta VON FREYBERG: Sozialdemokraten und Kommunisten. Die Revolutionä-
ren Sozialisten Deutschlands vor dem Problem der Aktionseinheit 1934-1937. Köln 1973; vgl. 

auch: FOITZIK (wie Anm. 1) S. 140-155. 

40  Zum SAP-Widcrstand allgemein vgl DRECHSLER (wie Anm 13) S. 330ff.; BREMER (wie 

Anm 13); FOITZIK (wie Anm 1) S. 47-59, 108-122, 176ff. u 203ff. – Zur SAP- 

Konspiration im Rhein-Main-Gcbict siehe: Fritz SCHMIDT: SAP in Höchst für Einheitsfront 

In ULRICH (wie Anm. 21) S 192-196; Barbara MAUSBACH-BROMBERGER: Arbcitcrwidcr- 

stand in Frankfurt am Main Gegen den Faschismus 1933-1945. Frankfurt/M 1976, S. 
69ff.. 109flf. u 129f; BROMBERGER (wie Anm 31) S. 181f; Interview mit Willi Birkelbach 

über den SAP-Widerstand in Südhessen, 24. November 1988 (vorhanden nur als Tonband- 

Kassette). – SAP-Stützpunkte auf dem Gebiet der heutigen Bundesländer Hessen und Rhein- 

land-Pfalz bestanden in Kassel, Frankfurt, Hanau. Offenbach. Langendiebach, Rüsselsheim, 

im Rodgau. in Darmstadt und Wiesbaden sowie in Bad Ems. Mainz. Worms, Speyer, im Ko- 

blenzer Raum, in Trier, Pirmasens. Kaiserslautern. Ludwigshafen und in Mannheim, wo sich 

gleichzeitig die Zentrale für den gesamten südwest- und süddeutschen Raum befand. – Siche 

hierzu auch: Volker R BERGHAHN. Reinhard SCHIFFERS: Die Sozialistische Arbeiterpartei 
Deutschlands (SAP) in Mannheim und Südwcstdcutschland In: Erich MATTHIAS, Hermann 

WEBER u.a. (Hrsg ): Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Mannheim. Mannheim 1984. 

S 207-231 
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sätzlich keine neuen Mitstreiter mehr aufgenommen wurden. Bis 1936 war die hiesige 

SAP-Konspiration demgemäss – anders als in Hamburg, im Rhein-Ruhr-Gebiet, in 

Schlesien und in Sachsen – weitgehend intakt geblieben. Die Mainzer und Frankfurter 

Trotzkisten hatten nur als kleine Zellen innerhalb der regionalen Gesamtstruktur der 

SAP gewirkt. 

Was letztendlich den Einbruch der Gestapo in Frankfurt ermöglichte, ob die 

Observation überregionaler Verbindungen im Zusammenhang mit der Festnahme 

des IKD-Reichskuriers Berger oder etwa Unachtsamkeiten von Ohlhofs eigenen 

Leuten bei ihrer Anwerbe- bzw. Propagandaarbeit vor Ort, darüber lässt sich viel 

spekulieren. Obwohl den Fahndern bereits seit dem Sommer des Vorjahres vage 

Verdachtsmomente gegen die illegale SAP vorlagen, tappten sie noch bis Anfang 

1936 im Dunkeln. Dann aber brachte der Lagebericht der Gestapo Frankfurt für 

Februar 1936 den ersten konkreten Hinweis: «Wegen Vorbereitung zum Hoch- 

verrat wurde der frühere Student Willi Dörter in Schutzhaft genommen, weil er 

nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wieder versucht hat, Verbindung mit 

dem früheren Studenten und SAP-Verdächtigen Hans Dombrowski aufzunehmen. 

Nach vertraulicher Mitteilung hat er die Absicht, sich dem ihm ebenfalls be- 

freundeten Leiter der SAP-Auslandszentrale in Paris, Paul Wassermann, zur Ver- 

fügung zu stellen.»41 Wird ausser Acht gelassen, dass letzterer zwar zur obersten 

Führungsebene dieser Partei zählte, in Wahrheit aber Jacob Walcher deren Aus- 

landschef war, ist offensichtlich, dass den Verfolgern nun der entscheidende Zu- 

griffsweg gegen die SAP in der ganzen Region geebnet war. 

Unter den im April und Mai 1936 Festgenommenen befand sich mit Georg 

Stierte42 nämlich erstmals auch einer der hochkarätigen illegalen Funktionäre der 

SAP. Er hatte ehedem ebenfalls dem Kreis um Belleville angehört und war der 

Gestapo seit längerem schon im Visier gewesen. Wie auch immer die Sache im 

Einzelnen gelaufen ist, seit jener Verhaftungsaktion hielt die Gestapo den Hebel 

in Händen, der es ihr ermöglichte, Zug um Zug die gesamte SAP-Konspiration im 

Rhein-Main-Gebiet aufzubrechen. Nach weiteren Festnahmen in den Jahren 1937 

und 1938 waren die regionalen Widerstandsstrukturen auch dieser Kaderpartei 

endgültig zerschlagen. Es scheint so, dass beide – SAP wie 1KD – unterm Strich 

Opfer u.a. ihrer eigenen Einheitsfront-Politik geworden sind. Ein Weiterwirken 

 

41 Lagebericht der Staatspolizeistelle Frankfurt/Main für Monat Februar 1936, 3. März 1936. In: 

Thomas KLEIN (Hrsg.) Die Lageberichte der Geheimen Staatspolizei über die Provinz Hessen-

Nassau 1933-1936 Tcilbd 1: A u B Köln. Wien 1986, S. 577-593, hier: S. 587 

42 Zu Sticrlc siche: BEIER (wie Anm. 36) S 571f.; FOITZIK (wie Anm 1) S. 328; Jochen 

LENGEMANN Das Hessen-Parlament 1946-1986 Biographisches Handbuch des Beratenden 

Landcsausschusscs, der Verfassungberatenden Landcsversammlung Gross-Hessen und des 
Hessischen Landtags 1.-11. Wahlperiode. Hrsg.: Präsident des Hessischen Landtags. Frank- 

furt/M. 1986. S. 401; Rudolf ElMS: Frei von jedem Verdacht. Georg Stierlc vom Gesetz nicht 

betroffen. In: «Frankfurter Rundschau». 15. April 1947, S 3; vgl auch den autobiografi- 

schen Bericht von Georg STIERTE: Rückblick auf den langen Weg In: Detlef HOFFMANN u.a 

(Bearb ): Arbcitcrjugcndbcxvcgung in Frankfurt 1904-1945 Material zu einer verschütteten Kul-

turgeschichte. Frankfurt/M 1978. S 115-123. 
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von SAP-Resten oder von IKD-Splittem, wie im Falle einiger weniger anderer 

Lokal- bzw. Regionalstrukturen, ist für Mainz und Frankfurt nicht bekannt.43 

Fritz Ohlhof wurde von 1941 bis 1945 erneut ins KZ geworfen. Hans Heu- 

bach wurde nach Verbüssung seiner vierjährigen Zuchthausstrafe gleichfalls bis 

1945 im KZ Sachsenhausen drangsaliert; Alfred Siegel, Fritz Röschlau und Wil- 

helm Hartmann hatten Haftstrafen von jeweils drei Jahren Zuchthaus bzw. Ge- 

fängnis kassiert, wobei letzterer im Anschluss daran noch die KZs Buchenwald 

und Ravensbrück durchleiden musste; der in Geisenheim gebürtige Christoph 

Geiger war zu zwei Jahren und neun Monaten Zuchthaus verurteilt worden; Ri- 

chard Horr, Louis Minor und Michael Hauser hatten Gefängnisstrafen zwischen 

anderthalb und zwei Jahren erhalten, wobei Hauser im Frühjahr 1944 erneut ver- 

haftet und ins KZ verschleppt wurde. Willi Dörter war nach seiner erneuten Verhaf-

tung ebenfalls in ein KZ eingeliefert worden; nach seiner Entlassung hatte er sich 

seiner Meldepflicht durch Flucht entzogen, weshalb nach ihm bereits seit Anfang 

1937 wieder gefahndet wurde; sein weiteres Schicksal ist bislang ungeklärt. 

Trotz Zerschlagung der konspirativen Strukturen führten IKD-Reste 

den antifaschistischen Kampf fort 

1940 sassen – einer Schätzung des IKD-Auslandskomitees zufolge – mindestens 

150 deutsche Trotzkisten in faschistischen Haftanstalten ein oder waren in Kon- 

zentrationslagern eingesperrt.44 Manche von ihnen erblickten das Licht der Frei- 

heit nie wieder. In der Haft kamen ums Leben: Hans Berger, ebenso Robert 

Springer, seit Ende 1934 bis zu seiner Festnahme im Herbst 1936 führender 

Funktionär des Berliner IKD-Bezirks, genauso dessen Mitstreiter Werner Müller, 

sämtlich verurteilt zu Zuchthausstrafen in Höhe von acht Jahren, sowie etliche 

weitere. Ein besonders widerwärtiges Kapitel in diesem Zusammenhang sind die 

von geradezu pathologischem Hass zeugenden Nachstellungen, denen die einsit- 

zenden Trotzkisten durch stalinistische Mithäftlinge ausgesetzt waren; diese 

 

43  Ernst Zöller war 1932 aus der KPD ausgeschlossen worden und hatte sich sodann im Rie- 

derwald einer trotzkistischen Gruppe angeschlosscn Der Lagebericht der Staatspolizeistelle 

Frankfurt für September 1935 berichtete von «Mitteilungen eines Gewährsmannes», denen 

zufolge «sich im Riederwald bei Frankfürt/Main eine SAP-Gruppe gebildet haben» sollte; die 
Richtigkeit dieser Meldung würde «noch der Klärung» bedürfen Ob diese Denunziation einen 

realen Sachverhalt betraf, ob sich in diesem Fall womöglich Trotzkisten aus der vorgenannten 

Gruppe hier ebenso in die lokale SAP-Konspiration cingeklinkt hatten und ob diese gegebe- 

nenfalls dann überhaupt hatte enttarnt werden können, war bisher nicht zu verifizieren Aller- 

dings entstand im Frühjahr 1945 im Frankfurter Riederwald sofort eine Antifaschistische Or- 

ganisation, zu deren führenden Organisatoren wiederum Zöller zählte. Siche hierzu: Lutz 

NIETHAMMER, Ulrich BORSDORF, Peter BRANDT (Hrsg ): Arbeiterinitiative 1945. Antifa- 

schistische Ausschüsse und Reorganisation der Arbeiterbewegung in Deutschland Wuppertal 
1976, S. 419. Anm. 21; KLEIN (wie Anm 41) S 482; vgl. ebenso Wolfgang BRECKHEIMER: 

Die FDJ Riederwald In: HOFFMANN (wie Anm 42) S 197f.. hier: S 197; dort auch den Be- 

richt von Richard HORR: Die Anfänge 1945, a a O . S 199f. 

44  ALLES (wie Anm. 1) S. 243; PFEFFER (wie Anm. 26) S 33 – dort auch der Hinweis, dass 

1939 und sogar noch 1941 Leserbriefe, zum Teil geschrieben von KZ-Häftlingen, die Redak- 

tion von «Unser Wort» erreichten. 
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Leo Trotzki im Exil 

schreckten nicht einmal jetzt davor zurück, ihre kommunistischen Konkurrenten 

durch Denunziation oder Verleumdung zusätzlicher Naziwillkür auszusetzen. Pa- 

rias gleich, fanden die solchermassen doppelt Verfolgten oftmals nur dort einen 

gewissen Schutz, wo es ihnen gelang, sich sozialdemokratischen Häftlingsnetz- 

werken anzuschliessen. Etliche derer, die das Glück gehabt hatten, den faschisti- 

schen Häschern ins Ausland zu entkommen, fielen dort Mordanschlägen des sta- 

linistischen Geheimdienstes zum Opfer. Auch Leo Trotzki konnte dem nicht ent- 

gehen: Nachdem bereits fast seine gesamte Familie von Schergen Stalins umge- 

bracht worden war, wurde am 20. August 1940 in Mexiko auf ihn ein – zweites – 

Attentat verübt; am Tag darauf erlag er der schweren Kopfverletzung, die ihm ein 

NKWD-Agent mit einem Eispickel zugefügt hatte.45 

Nach der reichsweiten Zerschlagung ihrer Widerstandsstrukturen haben ver- 

schiedentlich IKD-Kader. die unerkannt geblieben waren, unbeirrt weiterge- 

macht, meist auf eigene Faust, manchmal im Rahmen bestimmter organisatori- 

scher Reststrukturen: So konnte Oskar Hippe, der 1936 nach über zwei Jahren 

aus der Haft entlassen worden war, den Kontakt zu den Leitern einiger in Berlin 

fortbestehender trotzkistischer Fünfergruppen durch mehr oder minder sporadi- 

sche Treffen aufrechterhalten. Als im Sommer 1940 die Nachricht von der Er- 

mordung Trotzkis durch die offizielle Presse ging, mochte dem keiner seiner Ge- 

 

45 Siehe hierzu: Harry WILDE: Leo Trotzki mit Sclbstzcugnissen und Bilddokumenten 12. Aufl 

Reinbek bei Hamburg 1995. S 128-161: vgl hierzu auch COURTOIS (wie Anm 24) 
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nossen so recht glauben; vielmehr gingen alle zunächst von einer gezielten Desin- 

formation aus, um die IKD-Reste vollends zu demoralisieren. Eine direkte Rück- 

frage beim Internationalen Sekretariat der Trotzkisten war wegen des Krieges 

schlecht möglich. Im September erhielten die Berliner allerdings den Besuch ei- 

nes Genossen aus Westdeutschland, der ihnen den Mordanschlag bestätigte. Im 

Januar 1941 wurde die Meldung schliesslich durch die Vormonatsausgabe von 

«Unser Wort» bezeugt. Dies führte dazu, dass nach langer Zeit dort erstmalig die 

strenge Illegalität gelockert wurde, um in einem Haus in Charlottenburg eine 

Trotzki-Gedächtnisveranstaltung aller in Berlin und Umgebung noch vorhande- 

nen IKD-Kader durchzuführen. «Unser Wort» war aus Basel in die Reichshaupt- 

stadt eingeschleust worden, was zeigt, dass auf dieser Schiene auch noch wäh- 

rend des Krieges ein gewisser Materialtransfer bzw. Nachrichtenaustausch mit 

dem Ausland gegeben war.46 

Auch im Exil war der Zerfallsprozess nicht zu stoppen 

Während sich also die winzigen IKD-Fragmente in Nazi-Deutschland bis zum 

Kriegsende mehr schlecht als recht durchschlugen47, war den trotzkistischen Exil- 

gruppen ein deutlich anderes Schicksal beschieden. Aber auch hier war der Zer- 

fallsprozess nicht zu stoppen. Lediglich unter dem Eindruck der Terrorwelle der 

Moskauer «Säuberungen», denen allein bis 1938 Hunderttausende von Kommuni- 

sten aus aller Welt und sämtlicher Couleur zum Opfer fielen, und angesichts der 

sich in diesem Kontext ständig steigernden antitrotzkistischen Hetze der Stalini- 

sten hatten sich die Pariser IKD, Kurt Landaus Funke-Gruppe sowie die Gruppe 

Internationale, eine höchstens 15 bis 20 Mitglieder zählende linksradikale Frakti- 

on um die beiden früheren KPD-Führer Ruth Fischer und Arkadij Maslow, im 

Herbst 1936 auf die Durchführung einer – einzigen – gemeinsamen Protestveran- 

staltung zu verständigen vermocht. Danach waren bald wieder der alte Zank und 

Streit eingekehrt. Rechthaberei, nicht Konsensfähigkeit blieben charakteristisch 

für die deutsche Linksopposition. 

46 ForrziK (wie Anm 1) S. 130; HIPPE (wie Anm 7) S 164-193. 

47 Oskar Hippe hat die Situation in der Reichshauptstadt für die Knegsjahre wie folgt beschrie- 

ben: «Von unseren jungen Genossen war fast keiner mehr in Berlin, alle waren zum Militär 

eingezogen worden (...) Für unsere zurückbleibendcn Genossen wurde es immer schwerer, 

propagandistische Arbeit zu leisten, doch waren alle von der Notwendigkeit überzeugt, wei- 

terhin im Rahmen des Möglichen Verbindungen aufrechtzuerhaltcn und Kontakte neu zu 

knüpfen.» So habe man 1943 sogar den Aufbau militärischer Widerstandsgruppen in den Be- 

trieben diskutiert, was allerdings – aufgrund der eigenen organisatorischen Schwäche – die 

Kooperation mit Kräften des KPD- bzw SAP-Widerstandes vorausgesetzt haben würde, da 
diese das Vorhaben aber nicht mittragen wollten, habe man davon Abstand nehmen müssen 

Über die geplante Militäraktion gegen Hitler sei man bereits einige Wochen vor dem 20 Juli 

1944 «durch einen Funktionär der illegalen Gewerkschaftsorganisation» in Kenntnis gesetzt 

worden Während einer Lcitungssitzung sei daraufhin die Herausgabe eines Flugblattes in ge- 

ringer Auflage für die Kontaktlcutc in den Betrieben beschlossen worden Hierin seien diese 

davor gewarnt worden, «sich an unkontrollierten Aktionen zu beteiligen»; es sei vielmehr rat- 

sam. erst einmal den Gang der Dinge abzuwarten. Dies sei die «letzte Flugblattaktion” der 

Berliner Trotzkisten während der NS-Zeit gewesen. HIPPE (wie Anm 7) S. 184ff u 188f 
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Immerhin hatten sich die IK.D-K.ader an der streng konspirativen Gründungs- 

versammlung der IV. Internationale beteiligt, die am 3. September 1938 in Pe- 

rigny bei Paris durchgeführt wurde, und auch sonst operierten sie sogar noch bis 

1941 weitgehend im Einklang mit der internationalen trotzkistischen Bewegung. 

Danach brachen um so heftiger wieder die üblichen politischen Dispute und Zer- 

würfnisse aus. Die grossen Strategen der «Arbeitereinheitsfront» zeigten sich nicht 

imstande, wenigstens untereinander Geschlossenheit herzustellen: denkbar un- 

günstige Grundvoraussetzung für eine Gruppierung, die sich nach dem von ihr 

1938 mitverabschiedeten «Übergangsprogramm» der IV. Internationale vor die 

Aufgabe gestellt sah, zur Vorbereitung einer künftigen revolutionären Erhebung 

eine neue Führung aufzubauen, um «die Massen» für das Programm der soziali- 

stischen Revolution zu gewinnen.48 

Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges hatten kleinere Auslandsstützpunkte 

der deutschen Trotzkisten – ausser in Frankreich – noch in der Tschechoslowakei, 

in Grossbritannien, in den Niederlanden, in Belgien, Dänemark, Norwegen, 

Schweden und der Schweiz bestanden. Die meisten Mitglieder dieser Gruppen 

waren durch den Einfall der Wehrmacht in ihre Exilländer zur Flucht weiter nach 

Grossbritannien bzw. nach Schweden oder hinaus in alle Welt gezwungen wor- 

den. Einigen wenigen gelang es, während der deutschen Okkupation unterzutau- 

chen; nur zum Teil wurden diese von der Gestapo aufgespürt. Andere, wie etwa 

die gesamte Pariser IKD-Gruppe, wurden in Südfrankreich interniert. Wiederum 

andere schlossen sich trotzkistischen Widerstandsgruppen in ihren Zufluchtslän- 

dem an, so in Dänemark, Belgien und Frankreich. 

Die gesamte Auslandsorganisation der IKD zählte 1940 kaum mehr als 70 

Mitglieder, weltweit verstreut auf zehn Gruppen, darunter solche in Argentinien, 

Kuba und Mexiko. Hauptzentrum des trotzkistischen Exils war schliesslich New 

York, wohin bei Kriegsbeginn das Internationale Exekutivkomitee, das Füh- 

rungsorgan der IV. Internationale, verlegt worden war und wohin sich auch das 

deutsche Auslandskomitee geflüchtet hatte. Dort lösten sich die IKD-Kader dann 

immer stärker von ihren bisherigen Positionen bzw. von der IV. Internationale 

und orientierten fortan zusehends auf ein System bürgerlich-demokratischer 

«Übergangsforderungen», nach deren Verwirklichung erst der Weg zur Errich- 

tung des Sozialismus beschritten werden könne. Nicht zuletzt ihr Eintreten für die 

«nationale Befreiung» als ihres Erachtens aktuelle Primäraufgabe des 

«revolutionären Sozialismus» stiess auf heftigen Widerspruch innerhalb der IV. 

Internationale, die nach wie vor an der proletarischen Revolution und den 

«Vereinigten Sozialistischen Staaten von Europa» als Tagesaufgaben festhielt. 

Ein Jahr nach der militärischen Zerschlagung der NS-Terrorherrschaft wurde das 

 

48 ALLES (wie Anm. 1) S. 244ff. u 258ff.; Der Todeskampf des Kapitalismus und die Aufgaben 

der IV Internationale (Das Übergangsprogramm). In: ALLES (Hrsg ): Die kommunistische 

Alternative (wie Anm. 7) S. 61-99. – Dort übrigens eine weitere klare Stellungnahme dieser 

Gruppierung gegen Rassismus und Antisemitismus, a.a.O., S. 81 Auch in den Publikationen 

der IKD wurde immer wieder deutlich Position bezogen, was einmal mehr zeigt, wie sehr der 

junge US-Historikcr Goldhagcn fehl geht, wenn er insinuiert, der deutsche Widerstand habe 
die Judenverfolgungen völlig ausser Acht gelassen, vgl Daniel J. GOLDHAGEN: Hitlers willige 

Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust Berlin 1996, S. 131 u. 145ff 
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Auslandskomitee der IKD mit der während einer Internationalen Konferenz der 

IV. Internationale verabschiedeten «Resolution über die IKD und die Reorgani- 

sation der deutschen Sektion» massiv, trotzdem vergebens zur Rückkehr auf die 

gemeinsame politische Linie aufgefordert.49 

Weiterer Widerstand während des Krieges 

Eine bemerkenswert andere Haltung hingegen sollten sich die in Europa zurück- 

gebliebenen IKD-Aktivisten bewahren: Manchen von ihnen gelang es, im deut- 

schen Untergrund Kontakt herzustellen zu einigen französischen Trotzkisten, die 

sich als «Fremdarbeiter» ins Reichsgebiet hatten anwerben lassen und ihrerseits 

konspirative Verbindungen in ihre Heimat aufrechterhielten. Ebenso sind mitun- 

ter deutsche Trotzkisten, die in die Strafbatallione 999 gepresst worden waren, 

bei sich bietender Gelegenheit übergelaufen, um sich den an den betreffenden 

Frontabschnitten kämpfenden Partisanenverbänden anzuschliessen. Dem im 

Sommer 1943 massgeblich durch die Parti Ouvrier Intemationaliste (PC1), die 

französische Sektion der IV. Internationale, geschaffenen Europäischen Sekreta- 

riat gehörten Vertreter des trotzkistischen Widerstandes aus Frankreich, Belgien, 

Griechenland, Spanien und auch aus Deutschland an; für vordringlich wurde von 

diesem Gremium – neben der Vorbereitung einer internationalen Konferenz – der 

Aufbau neuer Sektionen in den beiden letztgenannten Ländern erachtet. Deutsche 

Trotzkisten waren zudem in der Bretagne an der Organisierung eines kleinen 

Netzes kommunistisch-internationalistischer Zellen innerhalb der Wehrmacht 

durch die PCI beteiligt; neben der Herausgabe und Verbreitung von Flugblättern 

sowie der Zeitung «Arbeiter und Soldat» kümmerte sich diese französisch- 

deutsche Organisation vor allem um die Beschaffung von Waffen für den Maquis 

und half Wehrmachtssoldaten bei der Desertion. 

Anfang Oktober 1943 wurde diese Widerstandsstruktur, von der immerhin 

rund 50 deutsche Soldaten und Matrosen agitiert wurden, durch Verhaftungen in 

Paris und in Brest empfindlich getroffen: Jene, die man nicht sofort oder im An- 

schluss an grausamste Folterungen liquidierte, wurden im Januar 1944 in das KZ 

Buchenwald verbracht. In Dänemark waren im Herbst 1943 einige IKD-Exilierte 

im Rahmen der dortigen trotzkistischen Oganisation an der Fluchthilfeorganisati- 

on für die rund 7.000 verfolgten Juden über den Sund nach Schweden beteiligt. 

Im Februar 1944 wurde die Europäische Konferenz der IV. Internationale durch- 

geführt, die beharrlich davon ausging, dass die Revolution in Deutschland und in 

Europa überhaupt unmittelbar bevorstehe. 

Seit dem März 1944 erfolgten ebenfalls in Frankreich Anstrengungen, eine 

deutsche Sektion der IV. Internationale auf der Basis einer kleinen Exilgruppe zu 

reorganisieren, die sich Bund der Kommunisten-lntemationalisten (Deutsche 

Sektion der Vierten Internationale) nannte und gleichfalls antinazistische Agitati- 

on im Bereich der Wehrmacht betrieb. Ihre strikt internationalistische Ausrich- 

tung behielten die Trotzkisten – wo immer ihnen dies möglich war – auch im KZ 

bei: So waren die IKD-Mitglieder in Buchenwald ganz selbstverständlich in die 

 

49  FOITZIK (wie Anm 1) S. 127ff ALLES (wie Anm 1) S. 263ff.; PFEFFER (wie Anm. 26)  

S. 156ff 
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dortige internationale trotzkistische Gruppe eingegliedert; diese trat am 20. April 

1945 mit ihrer «Erklärung der Internationalistischen Kommunisten Buchenwalds» 

an die Öffentlichkeit, in der sie beherzt die «sofortige freie Wahl von Arbeiter- 

und Bauemräten in ganz Deutschland», die «Einberufung eines allgemeinen Rate- 

Kongresses» und in der Folge die Errichtung eines «Rate-Deutschland in einem 

Räte-Europa» forderten. 

Weder als 1KD, als die sie sich 1948 reorganisierten, noch im Rahmen der 

1951 gegründeten, recht kurzlebigen Unabhängigen Arbeiterpartei und auch spä- 

ter nicht in Gestalt einer der zahlreichen Splittergruppen, darunter etwa die 

Gruppe Internationale Marxisten, gelang es den deutschen Trotzkisten, aus ihrem 

politischen wie organisatorischen Dilemma auszubrechen, das durch ihr hochge- 

stecktes Ziel der Schaffung einer «neuen revolutionären Weltpartei» und gleich- 

zeitig dem Verharren auf minimalster Mitglieder- bzw. Sympathisantenzahl vor- 

gegeben war, und für das ihre verschwindend kleinen Kadergruppen im Rhein- 

Main-Gebiet, insbesondere in Frankfurt und Mainz, wiederum symptomatisch 

waren.50 

Bilanz und Perspektiven 

Die Beschäftigung mit dem Widerstandsbeitrag der Trotzkisten gegen das NS- 

Regime vor dem Hintergrund ihrer Aktivitäten speziell in der untersuchten Regi- 

on offenbart für die Widerstandsgeschichtsschreibung exemplarisch dreierlei: 

1. Die Gruppen der Linken Opposition der KPD (Bolschewiki-Leninisten), seit 

1934 Internationale Kommunisten Deutschlands, haben allein mit mehr Ka- 

dern gegen das «Dritte Reich» gekämpft als der ganze bürgerlich-militärische 

Flügel der Verschwörung des «20. Juli 1944» zusammengenommen. Auch ist 

zu berücksichtigen, dass sie bereits seit ihrer Gründung erheblich vor 1933 

gegen die heranstürmende NS-Bewegung operierten und auch später – sogar 

unter den Bedingungen der Haft oder der Strafbataillone bzw. im Exil – in ih- 

rem antinazistischen Engagement nicht nachliessen. Gleichwohl wurden sie 

bisher von der Historiographie in der Regel nicht oder nur als Marginalie 

wahrgenommen; ins Schulbuch bzw. in die allgemeine Widerstandsrezeption 

haben sie ohnehin keinen Eingang gefunden. 

2. Die Trotzkisten teilen dieses Schicksal mit etlichen kleinen und kleinsten 

Gruppierungen am Rande von SPD und KPD, deren Wahrnehmung sich – 

trotz einiger rarer Monographien – auf einen kleinen Kreis von Widerstands- 

spezialisten beschränkt. Hier sind zu nennen: die KPD-Opposition, die SAP, 

der 1SK, Neu Beginnen, Roter Stosstrupp, Rote Kämpfer, Anarchosyndikali- 

sten, die Gruppe Revolutionärer Pazifisten und viele andere. In besonderem 

 

50  ALLES (wie Anm. 1) S. 272ffdiese Proklamation der Buchenwälder Trotzkisten ist abge- 
druckt bei: JUNGCLAS (wie Anm 7) S. 139-142. – Siehe auch die prägnante Beschreibung 

der wichtigsten historischen und aktuellen politisch-ideologischen Problcmfclder durch Peter 

BRANDT: Trotzkismus. In Thomas MEYER u.a. (Hrsg ): Lexikon des Sozialismus. Köln 

1986, S. 684ff.. ebenso den kritischen Überblick bei Patrick MOREAU, Jürgen LANG: Link- 

sextremismus. Eine unterschätzte Gefahr. Bonn 1996 (Schriftenreihe Extremismus & Demo- 

kratie. Bd 8). S. 276-290. 
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Masse gilt dies, nebenbei bemerkt, für die gesamte Palette des gewerkschaftli- 

chen Widerstandes. Solange sich der allgemeine Kenntnisstand in dieser Hin- 

sicht nicht deutlich verbessern lässt, wird jeder Hinweis darauf, dass Hun- 

derttausende von Deutschen – vor allem aus den Reihen der Arbeiterbewe- 

gung – auf die eine oder andere Weise Widerstand gegen die NS-Diktatur ge- 

leistet haben, weiterhin auf Ungläubigkeit stossen. Die immer wieder – dies 

sogar in Expertenrunden und meist unwidersprochen – geäusserte Meinung, 

der deutsche Widerstand sei letztendlich «winzig» oder gar «banal» gewesen, 

ist nur Symptom für die nahezu vollständige Vernachlässigung des Themas 

Widerstand in der bundesdeutschen Öffentlichkeit. 

3. Nachdem die zum Widerstand überlieferten umfangreichen Aktenbestände 

nunmehr allgemein zugänglich sind, sollte jener Komplex in einer breitange- 

legten, gemeinsamen Forschungsanstrengung aller mit dem Thema befassten 

Historiker ohne politisch-ideologische Scheuklappen und fernab der alten 

Kontroversen erneut angegangen werden. Bund und Länder sollten für ent- 

sprechende Rahmenbedingungen sorgen. Die Situation in den Bundesländern 

Hessen und Rheinland-Pfalz51 ist in diesem Kontext beispielhaft für die Bun- 

desrepublik generell. Dies gilt speziell auch für bestimmte weitere, hartnäckig 

vernachlässigte Teilaspekte des Widerstandes, so z.B. nach wie vor für den 

Beitrag von Frauen, ebenso für seine europäische bzw. internationale Dimen- 

sion, für das – bisher überhaupt noch nicht registrierte – entschiedene Eintre- 

ten der meisten Widerstandsgruppen gegen Rassismus und Antisemitismus. 

Im letztgenannten Fall sind die Versäumnisse besonders eklatant, wird doch 

in der Regel übersehen, dass in fast allen Widerstandsgruppen ein überpro- 

portional hoher Anteil von Juden festzustellen ist und sich aus diesem Grunde 

dort antijüdische Ressentiments per se verboten. Überhaupt muss zurückge- 

gangen werden auf die Primärquellen, zuallererst auf die Zeitungen, Broschü- 

ren und Flugblätter der zahllosen Parteien und Gruppierungen des Widerstan- 

des; diese fristen in einigen Spezial- oder Staatsarchiven ansonsten einen 

Dornröschenschlaf, aus dem sie – bis dato höchst selten einmal – eine wissen- 

schaftliche Nachwuchskraft erweckt. 

Alles dies zusammengenommen, gilt es den von Deutschen im «Dritten Reich» 

wie auch im Ausland gegen Hitler geleisteten Widerstand in seiner ganzen Band- 

breite zu entdecken, liesse sich erstmals ein Bild der deutschen *Opposition nach- 

zeichnen, das tatsächlich den historischen Realitäten entspricht und das sich inso- 

fern von den traditionell verengten, weil jeweils bestimmten politischen Oppor- 

tunitäten folgenden Sichtweisen der alten Bundesrepublik, der früheren DDR. 

aber auch von jenen der bisherigen Berliner Republik klar unterschiede. 

51  In Hessen gibt cs zwar einige lokalhistorische Darstellungen und Dokumentationen, erheblich 
seltener schon überregionale Monographien zu bestimmten Widerstandsgruppen, vgl. dazu 

den von Knigge-Tesche u Ulrich hcrausgegebenen Reader zu diversen Aspekten von Verfol- 

gung und Widerstand (wie Anm 15); in Rheinland-Pfalz steht eine historiographisch- 

publizistischc Aufarbeitung des antifaschistischen Widerstandes – mehr als ein halbes Jahrhun-

dert nach dem Ende der NS-Herrschaft – noch fast ganz am Anfang. 
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«Lobenswertes Entgegenkommen der Reichsbahn» – 

Die Deportation der Familie Lehmann 

Es ist der 16. Mai 1940 um 2.30 h nachts. Kriminalinspektor Feik und sieben 

weitere Beamte der Kriminalpolizei besteigen vor dem Gebäude der Kripostelle 

Darmstadt, Hügelstrasse 31/33, einen Gefangenentransportwagen und beginnen 

ihre nächtliche Dienstfahrt.1 Ihre Ziele sind die hessischen Städte Mainz und In- 

gelheim. Ihr Auftrag: Die Leitung der Festnahme von Menschen, die im Herbst 

des Vorjahres als «Zigeuner» oder «Zigeunermischlinge» in Listen der örtlichen 

Polizei erfasst worden waren. 

«Rechtliche Grundlage» war eine Anordnung des Reichsführers SS und Chefs 

der deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern (offizielle Abkürzung: 

RFSSuChdDtPol. im RMdI) vom 17. Oktober 1939. Die Festnahmen waren am 

27. April 1940 vom Vertreter des RFSSuChdDtPol. im RMdI Heydrich2 angeord- 

net worden. Sie sollten 2.500 Personen «in geschlossenen Sippen» aus den west- 

lichen und nordwestlichen Grenzgebieten des Reiches betreffen (1.000 Personen 

aus dem Gebiet der Kriminalpolizeileitstellen Hamburg und Bremen, weitere 

1.000 aus dem Gebiet der Stellen Düsseldorf, Köln und Hannover sowie 500 aus 

dem Raum Frankfurt/Stuttgart). «Vor der eigentlichen Deportation sollten sie in 

Sammellagem konzentriert werden, zu denen das Zuchthaus Hohenasperg bei 

Stuttgart, die Kölner Messehallen und ein grösserer Schuppen im Hamburger Ha- 

fen bestimmt wurden.»3 Seit diesem Tag waren alle in Frage kommenden Polizei- 

stellen in West- bzw. Nordwestdeutschland mit Vorbereitungen der Festnahme 

beschäftigt. 

Im Unterschied zu zahlreichen Pannen an anderen Orten und im weiteren 

Verlauf der Polizeiaktion «klappte» in Mainz alles «vorbildlich» und zur Zufrie- 

denheit der SS-Führung. Die Festnahmen gingen so reibungslos von statten, dass 

alle knapp 1004 in Mainz und 18 in Ingelheim Festgenommenen um 7.00 h bereits 

im Polizeigefängnis in Mainz eingeliefert waren und dort als «Frühstück» einen 

warmen Kaffee erhielten. 

1  Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (HHStA), Abt 407/863 

2  Der Erlass war von Reinhard Heydrich in Vertretung für den Reichsführer SS und Chef der 
Deutschen Polizei im Reichsministcnum des Innern Heinrich Himmler unterzeichnet worden 

Dies belegt ein Faksimile-Abdruck in Romani ROSE (Hrsg ): Der nationalsozialistische Völker-

mord an den Sinti und Roma Heidelberg 1995, S. 93f. 

3  Bundesarchiv Koblenz. W. RFSSuChdDtPol.i RMdI , V B Nr 95/40 g, 27 4 40, zit nach Michael 

ZIMMERMANN: Rassenutopic und Genozid. Hamburg 1996, S. 172. 

4  Zur genauen Anzahl der Deportierten äussert sich detailliert Herbert HEUSS in: Die Verfolgung 

der Sinti in Mainz und Rheinhessen 1933 – 1945 Hrsg Jacques Deifeld Landau 1996, S. 58f 
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Maria Theresia mit Schwester Josefine Maria Theresia Lehmann (vorne) mit 

Schwester Josefine (rechts) und einer Freundin 

 

Josefine mit Bruder Friedrich bei seiner Erstkommunion am 19. April 1936 
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Unter den Festgenommenen befand sich auch Familie Lehmann aus Kost- 

heim, die bis zu diesem Tage im Mainzer Weg 25 in Kostheim wohnte.5 Vater 

Friedrich Lehmann, genannt «Bubi», war 43 Jahre alt und Musiker von Beruf. Er 

und seine gleichaltrige Frau Theresia hatten folgende Kinder: Anton, 20 Jahre alt, 

als Arbeiter tätig, Josefine, 19 Jahre, als Hausangestellte beschäftigt, und Fried- 

rich (jun.), fast 17 Jahre alt, ebenfalls Arbeiter. Der 14jährige Johannes, der 

13jährige Wendelin und die 11jährige Maria6 gingen noch zur Schule – bis zu je- 

nem 16. Mai 1940. Wir wissen nicht, wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, 

ihre Lehrerinnen und Lehrer, Arbeitskolleginnen und -kollegen, Freunde und Be- 

kannte darauf reagierten, als sie mit diesem Tag aus ihrer Mitte plötzlich «evakuiert» 

worden waren. 

Die Festnahme in den frühen Morgenstunden des 16. Mai 1940 traf Familie 

Lehmann wie ein Schlag. Sie mussten alles zu Hause stehen und liegen lassen.7 

Erlaubt war nur die Mitnahme von Handgepäck, bestehend aus Kleidung, Wä- 

sche und Decken. Maximal 50 kg pro Person waren zugelassen. Aber die 11 jäh- 

rige Mana – und wie sie viele andere – konnten selbst dies nicht einmal tragen. 

Selbstverständlich musste auch von den liebgewonnenen Haustieren Abschied 

genommen werden. Unmittelbar nach der Festnahme erschienen Räumkomman- 

dos, die die Wohnungen der Festgenommenen leerten und alles mitnahmen. «In 

Mainz stellte sich im Oktober 1940 heraus, dass die Polizeiverwaltung für den 

Lagerraum, den ihr eine städtische Wohnungsgesellschaft zur Verfügung gestellt 

hatte, Miete zahlen sollte. Im Einvernehmen mit der Kriminalpolizeileitstelle 

Frankfurt und der Berliner Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens 

entschied sie, die Habe der Zigeuner zu verbrennen.»8 

Die Ausweispapiere wurden von der Polizei eingezogen, um Fluchtversuche 

zu erschweren. Vom Polizeigefängnis ging es zum Mainzer Güterbahnhof. Dort 

stand bereits ein Sonderzug der Reichsbahn. Ohne dass eine medizinische Ver- 

anlassung vorlag, hatten sich alle Festgenommenen der entwürdigenden Prozedur 

einer «Entlausungsaktion» zu unterziehen. Die Wehrmacht hatte hierfür mehrere 

«fahrbare Entlausungsanstalten» zur Verfügung gestellt. «Einigen Frauen wurden 

die Haare geschoren. Vor der ,Entlausung‘ mussten sich Männer, Frauen und 

Kinder nackt ausziehen und auf versteckte Wertsachen durchsuchen lassen. In 

der Erinnerung eines Betroffenen: ,Das Schlimmste und das Ordinärste, was man 

einem Zigeuner antun kann, ist, vor den Kindern und vor der Frau sich nackt se- 

hen zu lassen. ... Auch wir Männer weinten.»9 

5 HHStA. Abt 407/864 

6 Die am 9 12.1928 in Neckarsulm geborene Theresia Maria besuchte bis zur Deportation am 

16 Mai 1940 die Kostheimer Mädchenschule Laut Schulakten war ihr Rufname dort Maria 

und nicht Theresia, wie man aufgrund der Unterstreichung in der Dcportationsliste annehmen 

müsste. 

7 HHStA. Abt 407/863. 

8 HHStA. Abt. 407/863. zit. nach ZIMMERMANN, Rassenutopie und Genozid, S 175. 

9 Das Leben des Herrn Steinberger. In Aus Politik und Zeitgeschichte Beilage zur Wochen- 

zeitung Das Parlament. 21.3.1981. S. 21, zit nach ZIMMERMANN. Rassenutopie und Geno- 

zid, S 173. 
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Maria Theresia mit ihrer 

Mutter im Garten vor dem Haus 

in Mainz-Kostheim im Mai 1939 

Ab 9.00 h wurde «mit dem Verladen begonnen», wie der Polizeibericht doku- 

mentiert. Jeweils 50 Menschen, unter ihnen auch Gebrechliche, Kranke und we- 

nige Tage alte Babies, kamen in einen Waggon. Um 10.49 h setzte sich der Son- 

derzug planmässig in Bewegung Richtung Worms. Dort wurden 81 weitere 

«Zigeuner» und «Zigeunermischlinge» «zugeladen». Bereits 20 Minuten später, 

um 12.10 h, fuhr der Sonderzug weiter. Über Ludwigshafen ging es nach Asperg 

(in der Nähe von Ludwigsburg/Württemberg), wo der Zug planmässig um 17.15 h 

ankam Bis jetzt hatte alles «wie am Schnürchen geklappt», und der Polizeibericht 

hebt hervor: «Das Entgegenkommen der Reichsbahn muss lobend erwähnt wer- 

den.» 

Während die Situation der fast 200 in 4 Waggons über 6 Stunden zusammen- 

gepferchten Menschen im Polizeibericht keine Erwähnung fand, werden sehr aus- 

führlich organisatorische Pannen im weiteren Verlauf der «Aktion» geschildert, 

um daraus für die Zukunft zu lernen; denn die am 16. Mai 1940 festgenommenen 

2.500 «Zigeuner» und «Zigeunermischlinge» waren nur die ersten. Hunderttau- 

sende sollten folgen. 

Die Ankunft in Asperg, der Aufenthalt im Sammellager und der Weitertrans- 

port ins «Zigeunerlager» nach Jedrzejew/Polen lesen sich im Polizeibericht wie 

folgt: 

«Beim Eintreffen des Sonderzuges in Asperg waren Beamte der Kripoleitstelle 

nicht anwesend. Auch Überwachungspersonal der Ordnungspolizei war für das 

Ausladen nicht zu erblicken Rückfrage bei dem Bahnhofvorsteher ergab, dass 

wohl Beamte zur Verfügung stünden, diese seien aber sicherlich in der Zweigan- 

stalt Hohenasperg, um dort die notwendigen Anordnungen zu treffen Fahrzeuge 

für die Beförderung des Gepäcks standen auch nicht zur Verfügung Eine fern- 
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mündliche Verständigung mit dem Sammellager Hohenasperg wurde umgehend 

herbeigeführt, worauf dann die Beamten der Kripoleitstelle Stuttgart und die 

Ordnungspolizei Ludwigsburg am Bahnhof Asperg erschienen Diese nahmen den 

Sonderzug in Empfang 

Das Gepäck der Zigeuner wurde am Bahnhof zusammengetragen und später mit 

Lastwagen befördert Die Festgenommenen selbst mussten zu Fuss den Weg nach 

dem Sammellager zurücklegen 

Das Sammellager Hohenasperg ist eine Zweiganstalt des Zuchthauses Ludwigs- 

burg (Bahnstation Asperg, es ist vom Bahnhof in 30 Minuten zu erreichen). Stra- 

ssengefälle 30%. 

Im Sammellager waren zur Erledigung der erforderlichen Arbeiten Beamte der 

Kripostellen Ludwigshafen, Karlsruhe und Darmstadt sowie der Kripoleitstelle 

Stuttgart anwesend Mit der Durchführung sämtlicher Massnahmen war von der 

Leitstelle Stuttgart Kriminalkommissar Niemaier bestimmt Die Oberaufsicht 

führte KOS Eichberger vom Reichskriminalpolizeiamt (Zentralstelle zur Be- 

kämpfung des Zigeunerunwesens) 

Nachdem unser Transport im Sammellager angekommen war, hielt Krim Rat 

Koppenhöfer von der Kripoleitstelle Stuttgart eine kurze Ansprache an die Zigeu- 

ner, er mahnte sie zur Ordnung und teilte die Belegung der einzelnen Häuser- 

blocks ein. Einen geheizten Bau bestimmte er für Frau und Kinder und den ande- 

ren zur Verfügung stehenden Bau für die Männer Die Zigeuner wurden jedoch 

sofort vorstellig und baten darum, mit ihren Familien zusammen zu sein, was ih- 

nen auch gewährt wurde Durch die Massnahme wurde ein Umstand geschaffen, 

der den Beamten während der ganzen Tätigkeit im Sammellager nur hinderlich 

war und sich überaus störend bemerkbar machte Es gab Räume, in denen Zigeu- 

ner von Worms, Ingelheim, Mainz, Ludwigshafen und aus Ortschaften der Pfalz 

in bunter Reihe durcheinanderlagen Bei künftigen Evakuierungen muss ange-

strebt werden, die Einteilung in die einzelnen Zimmer mit Belegstärke vorher ge-

nau zu regeln. Ein Zusammenbleiben der Sippe10  ist zu gewähren, sämtliche Fest-

genommenen werden zweckmässigerweise beim Eintreffen im Lager namentlich 

verlesen, denn hierdurch wird später viel Zeit und Arbeit erspart 

Nachdem die Zigeuner untergebracht waren, fand am 16 5 1940 abends eine 

Dienstbesprechung statt Hierbei stellte K R Koppenhöfer ganz scharfe Richtlini- 

en auf, die sich aus dem Erlass des RFSSuChdDtPol aufbauten und befrug die 

einzelnen Kripostellen, ob nicht doch Zigeuner festgenommen worden seien, die 

nicht als Z.11 oder Z.M.12 begutachtet worden wären Bei dieser Aussprache wur- 

de festgestellt, dass die von der Kripostelle Darmstadt eingelieferten Personen oh- 

ne das Vorliegen des rassebiologischen Untersuchungsergebnisses festgenommen 

worden waren Durch Funkspruch wurden sofort die ortspolizeilichen Listen, die 

bei der Zigeunererfassung im Oktober 1939 dem Reichskriminalpolizeiamt vor- 

gelegt wurden, bei der Leitstelle Frankfurt a M angefordert In dem Erlass des 

RFSS an die Leitstelle Stuttgart ist erwähnt, dass diese ortspolizeilichen Listen für 

die Abschiebung zur Verfügung gestellt werden Das Ergebnis der rassebiologi- 

schen Untersuchung ist in diese Liste eingetragen Die Leitstelle Frankfurt a M 10  Diskriminierende Bezeichnung der Familien bzw. mehrerer verwandter Familien der Festgenom-

menen 

11  Offizielle Abkürzung der NS-Bchördcn für «Zigeuner». 

12  Offizielle Abkürzung der NS-Bchörden für «Zigeuncrmischling». d h für eine Person mit einem 

Vorfahren bzw. Eltemteil. der seinerseits als «Zigeuner» deklariert wurde 
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teilte mit, dass die fraglichen ortspolizeilichen Listen nicht vorliegen. Daraufhin 

wurde das Reichskriminalpolizeiamt Berlin durch dringendes Staatsgespräch ver- 

ständigt, und um Entsendung eines Sachverständigen gebeten Dr. Wirth vom 

Reichsgesundheitsamt sagte sein Kommen zu und erschien am 18 5 1940 in den 

frühen Morgenstunden im Sammellager Nach Angaben von Dr. Wirth liegen die 

ortspolizeilichen Listen noch in Berlin. Ihm selbst war überhaupt nicht bekannt, 

dass aus dem Bereich der Leitstelle Frankfurt a.M Zigeuner für eine Umsiedlung 

in Frage kamen Dieser Umstand ist dadurch entstanden, dass die Grenzzone 

durch eine spätere Verfügung erweitert worden ist Dr Wirth ging sofort an die 

Begutachtung der von der Kripostelle Darmstadt eingelieferten Zigeuner Zu die- 

sem Zweck hatte er seine Kartei für die Kripostelle Darmstadt mitgebracht Über 

die Beanstandungen wurde bereits berichtet(...) Dr Wirth beanstandete wohl 

anfänglich noch weitere Personen (.. .), da aber der Adam Müller mit einer Z ver- 

heiratet ist und er keinesfalls in der Lage ist, seine deutschblütige Abstammung 

nachzuweisen, wurde er auch als Z M bezeichnet und evakuiert 

Die Behandlung der Zigeuner im Sammellager brachte sehr viel Arbeit mit sich 

und wurde genau nach dem Erlass durchgeführt 13 Schmuck aus Edelmetallen 

bezw Wertpapiere hatten die Zigeuner nicht im Besitz Die bei den Festgenom- 

menen vorgefundenen Geldbeträge14 (nur volle Markbeträge) wurden durch KOS 

Eichberger vom Reichskriminalpolizeiamt Berlin in Zloty15 umgewechselt. 

Die zur Umsiedlung bestimmten Zigeuner haben sich bei der Festnahme, wäh-

rend des Transportes nach dem Sammellager, im Sammellager selbst und beim 

Verladen zum Abtransport nach dem Generalgouvernement16 so benommen, dass 

sich keinerlei Anstände ergaben Bei Eröffnung der Verhandlungsniederschrift 

wurden sie allerdings kopfscheu, nachdem ihnen verlesen wurde: ,Mir ist heute 

eröffnet worden, dass ich im Falle verbotener Rückkehr nach Deutschland un-

fruchtbar gemacht und in polizeiliche Vorbeugehaft (Konzentrationslager) ge-

nommen werde.' Verschiedene weigerten sich anfänglich, ihre Unterschrift unter 

diesen Schriftsatz zu setzen. Vielleicht liesse sich bei künftigen Umsiedlungen 

dieser Satz etwas ändern Über weitere Erfahrungen bei dieser Zigeunerumsied-

lung hat K I. Feik auf Ersuchen von K R Koppenhöfer von der Leitstelle Stuttgart 

bereits einige Punkte niedergeschrieben( .). 

Die Verladung am Bahnhof Asperg erfolgte am 22.5.1940 ab 10 Uhr vormittags 

Der Abtransport ging glatt vonstatten Die Fahrt erfolgte mit Sonderzug über 

Nürnberg, Hof, Hirschberg, Görlitz, Camenz nach Jedrzejow Der Sonderzug 

wurde auf Beförderungsschein mit 50% Ermässigung abgefertigt.»17 

In den folgenden Monaten und Jahren wurden alle als «Zigeuner» und «Zigeu- 

nermischlinge» deklarierten Menschen – wie ihre Mitmenschen jüdischen Glau- 

bens oder jüdischer Abstammung – deportiert und zumeist in Lagern im besetzten 

Polen inhaftiert. Tausende wurden dort «durch Arbeit vernichtet». «In den Ghet- 

tos und Lagern gab es wiederholt Erschiessungsaktionen, so in Radom, wo 1943 

 
13 Dazu gehörte auch das Anbringen einer vierstelligen farbigen Nummer auf dem linken Unter- 

arm sowie das Abnehmen von Fingerabdrücken, falls nicht bereits vorher geschehen (vgl 

HEUSS, Die Verfolgung der Sinti in Mainz und Rheinhessen 1933-1945, S. 67). 

14 Es durften von den Festgenommen nur 10 RM pro Person mitgenommen werden. 

15 Polnische Währung. 
16 D.h. in den Teil des besetzten Polen, der nicht an das Deutsche Reich angcglicdcrt wurde. 

17 HHStA Abt 407/863. 
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ein grosser Teil der pfälzischen und rheinhessischen Sinti erschossen wurde.»18 

Schliesslich wurden 1943 erneut Transporte zusammengestellt. In den Waggons 

der Reichsbahn ging es zu einem anderen Ort: Auschwitz. Unter dem NS-Regime 

wurden bis Kriegsende über 500.000 Sinti und Roma aus verschiedenen Ländern 

Europas ermordet. Dies konnte nur geschehen, weil viele ihrer Mitmenschen die 

nazistische Mordmaschinerie reibungslos bedienten und zu wenige Widerstand 

entgegensetzten. 

Zu den wenigen, die das Glück hatten zu überleben, gehörte Maria Theresia 

Meyer geb. Lehmann, die bis zu Ihrem Tode am 26. Juli 1999 in Mannheim eine 

neue Heimat gefunden hatte. Einer ihrer Brüder kam im Konzentrationslager ums 

Leben. Die anderen Geschwister waren wie sie selbst durch die unmenschlichen 

Bedingungen in den Ghettos und Konzentrationslagern gesundheitlich schwer ge- 

schädigt. So litt sie u.a. an Bronchialasthma, Bluthochdruck und Erkrankungen 

des Herzens. In einem ärztlichen Attest zur Beweisführung der verfolgungsbe- 

dingten Gesundheitsschäden wurde festgestellt: «Jede psychische und physische 

Belastung verstärkt ihr Bronchialasthma erheblich, so dass sie dann oft pflegebe- 

dürftig wird. ... Insgesamt bringen diese Krankheitszustände doch eine erhebliche 

Behinderung der Patientin mit sich. Nicht selten war sie sogar pflegebedürftig.»19  

Ihre Erlebnisse während der NS-Zeit führten auch nach Jahrzehnten oft zu 

Schlafstörungen und Alpträumen. Sie selbst beschrieb in diesem Zusammenhang 

ein Erlebnis aus dieser Zeit ihrer Kindheit. So hatte man sie einmal auf einen 

Leiterwagen gesetzt, der voll beladen war mit Leichen. Ihre Eltern mussten mit- 

helfen. diesen Leiterwagen bis an eine Grube zu schieben, in der die Leichen ver- 

schart wurden. Zusammen mit den Leichen wurde sie in die Grube geworfen. 

Aber ihre Eltern konnten sie durch grosses Glück bei Seite schaffen, sonst wäre 

sie lebendig begraben worden. «Das sehe ich genau noch so vor mir wie vor 40 

Jahren und nachts, wenn ich aufwache, laufen diese Bilder an mir vorüber und 

nicht nur diese, denn ich habe mehr erlebt wie nur das.» Dies schrieb Maria The- 

resia Meyer im Jahre 1985 – über vier Jahrzehnte nach den schrecklichen Erleb- 

nissen in Warschau, Radom. Krakau und mehreren anderen Lagern.20 

18 HEUSS, Die Verfolgung der Sinti in Mainz und Rheinhessen 1933-1945, S. 69. 

19 Entschädigungsaktc, Aktenzeichen 55.7-921770. Rcgicrungspräsidium Köln. 

20 Ebenda 
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NS-Reichsinnenminister Wilhelm Frick in Mainz (1942) 

Die Bombardierung von Mainz im August 1942 

Vor über fünfzig Jahren hatte Mainz während des Zweiten Weltkriegs am 12., 13. 

und 25. August 1942, nach vorausgegangenen deutschen Bombardements engli- 

scher Städte wie London und Coventry, sogenannte britische «Terrorangriffe» 

über sich ergehen lassen müssen. Der Gauleiter und Reichsstatthalter Jakob 

Sprenger hatte in einem Aufruf an die Mainzer Bevölkerung am 14. August 1942 

festgestellt, dass «der Brite seine Kriegführung auf das Gebiet meuchlerischer 

Mordtaten gegen die wehrlose Zivilbevölkerung» verlegt habe. Die Bevölkerung 

von Mainz habe jedoch bewiesen, dass sie sich durch «noch so harte Schläge» 

nicht erschüttern lasse, sondern «nur noch härter» werde. 

In den Nächten auf den 12. August und 13. August 1942 wurden die Angriffe 

von 124 bzw. 102 zweimotorigen und viermotorigen Flugzeugen ausgeführt. Sie 

hatten in 46 bzw. 40 Minuten Brandbomben und Sprengbomben, darunter Mi- 

nenbomben (sogenannte «Wohnblockknacker») abgeworfen und insbesondere das 

Gebiet der Altstadt zwischen Schillerplatz, Flachsmarkt und Rheinstrasse sowie 

die Gegend um den Hauptbahnhof, Teile der Neustadt und die Ingelheimer Aue 

verwüstet. Durch den zweiten Angriff glaubte die Führung des Bomberkomman- 

dos «den in der vorangegangenen Nacht erzielten Erfolg» ausbauen zu können. 

Nach der Mainzer Kriegschronik gab es 161 Tote, 10 Vermisste, 363 Ver- 

letzte und 391 Verschüttete, 28 Menschen wurden obdachlos. Auf englischer 

Seite kehrten 23 Bomberflugzeuge nicht zurück, wobei das Schicksal von 20 Be- 

satzungen geklärt werden konnte. 89 Besatzungsmitglieder wurden getötet, 29 ge- 

rieten in Gefangenschaft, einem Besatzungsmitglied gelang die Flucht. 

Insgesamt hatte die «Zunahme der feindlichen Luftangriffe» unter der Bevöl- 

kerung das «drückende Gefühl einer zunehmenden Unsicherheit aufkommen las- 

sen und eine «starke Beunruhigung» ausgelöst, vor allem auch «Gerüchte über 

angeblich abgeworfene englische Flugblätter». Danach hätten die Engländer am 

30 /31. Mai 1942 in Köln mit einem Grossangriff (1 000 Bomber) ihr «Lehrlings- 

stück» abgegeben, in Mainz mit der Bombardierung vom August 1942 ihr «Gesel-

lenstück» geleistet, wie die «Meldungen aus dem Reich» vom 3. September 1942 

des Sicherheitsdienstes der SS registrierten. 

Fricks Dienstreise zur Einsetzung eines neuen Oberbürgermeisters 

Am 3. September 1942 kam der NS-Reichsinnenminister Wilhelm Frick (1877- 

1946) nach Mainz, am «vierten Jahrestag der englisch-französischen Kriegserklä- 

rung», um in Anwesenheit des Gauleiters und Reichsstatthalters Jakob Sprenger 
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den neuen Oberbürgermeister Heinrich Ritter in sein Amt einzuführen. Zugleich 

nutzte er diese Gelegenheit, um mit seiner Ansprache «den Widerstandswillen 

des deutschen Volkes zu verstärken und Siegeszuversicht zu verbreiten». 

«Eine in der Geschichte der Stadt Mainz denkwürdige Feier» fand an der 

«Stelle des früheren Stadthauses» statt, die «Hakenkreuzfahne wehte über den 

Trümmern», wie der «Mainzer Anzeiger» vom 4. September 1942 berichtete. In 

seiner Rede gedachte Frick zunächst des Vorgängers im Amt des Oberbürgermei- 

sters, Robert Barths, der als Soldat an der Front gefallen war. Frick lobte den 

Entschluss des Reichsstatthalters, dass dieser schon heute die durch den «Helden- 

tod» Barths gerissene Lücke geschlossen habe. Damit würde die durch den 

«feigen Terrorangriff1 schwer heimgesuchte Stadt wieder eine «besonders not- 

wendige klare verantwortliche Leitung» erhalten. Frick erwähnte die vorbildliche 

Haltung der Mainzer Bevölkerung sowie die gute Zusammenarbeit aller Hilfs- 

kräfte und Organisationen. Er war davon überzeugt, dass die «Terrormittel» nicht 

in der Lage sein würden, «das deutsche Volk auf die Knie zu zwingen». Er be- 

tonte, dass mit Jedem neuen Terrorangriff1 der Abwehrwille des deutschen Vol- 

kes «um so härter und unbeugsamer» werden würde. 

Während seines Aufenthaltes in Mainz besuchte der Reichsinnenminister die 

Verletzten im Städtischen Krankenhaus und liess ihnen zum Zeichen seiner Teil- 

nahme Geschenke überreichen, wie die Presse berichtete. Folgt man dem endgül- 

tigen Programm der Dienstreise Fricks aus den Akten des Reichsinnenministeri- 
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ums, so erhielt er ab 9.30 Uhr in Mainz einen Überblick über den britischen 

«Terrorangriff» und besichtigte die «Fliegerschäden» unter Führung des Polizei- 

präsidenten Reichardt. 1m Anschluss an die oben erwähnte Einführung des neuen 

Oberbürgermeisters Ritter (12.00 Uhr) begab sich der Minister zu einem Mittag- 

essen auf die Burg Klopp in Bingen (13.45 Uhr). Danach fanden dort einzelne 

Vorträge statt, in denen die finanzielle Lage der Stadt Mainz, ihre wirtschaftliche 

Zukunftsgestaltung und die sofortige Bekämpfung der Auswirkungen der Flieger- 

angriffe behandelt wurden. Weitere Besprechungen über den Aufbau der Stadt 

Mainz, unter anderem auch zu Fragen der Neugestaltung, erfolgten nach der Rück-

fahrt über Rüdesheim wieder in Mainz (Hans Schemm-Schule). Nach dem Abendes-

sen in der Mainzer Stadthalle ab 19.30 Uhr verliess der Minister von Mainz-Kastel 

aus (Abfahrt 21.32 Uhr) das Stadtgebiet. 

Die Rolle Fricks im NS-Staat 

Es ist von Interesse, Näheres über die Rolle Fricks innerhalb der Führungsgruppe 

des Dritten Reiches zu erfahren. Erstreckte sich die Zuständigkeit des Reichsin- 

nenministers wie hier nur auf Fragen der Verwaltung und Kommunalpolitik des 

NS-Staates? Jedenfalls hatte das Bild Fricks in der Zeitgeschichtsschreibung kei- 

ne schärferen Konturen aufzuweisen. Er galt in der Hauptsache als Bürokrat und 

wurde verächtlich auch als «Paragraphenschuster» tituliert. 

Daher ist es vielleicht nicht überraschend, dass wir noch im Herbst 1994 

durch Veröffentlichungen in der Rheinpfalz Zeuge einer Kontroverse über die hi- 

storisch zutreffende Darstellung des ehemaligen NS-Reichsinnenministers wur- 

den. Der Besucher des Heimatmuseums in Alsenz, dem Geburtsort Fricks in der 

früheren bayerischen Rheinpfalz, soll jetzt neben anderen biographischen Noti- 

zen erfahren, dass Frick zur «Elite des NS-Staates gehörte» und ein «Gehilfe» 

seiner Verbrechen war. Die im Museum aufbewahrte Bronzeplatte, die 1937 am 

Geburtshaus des Ehrenbürgers Frick angebracht worden war, wird nunmehr nicht 

mehr oberflächlich, sondern historisch zutreffend kommentiert. 

Einen Beitrag zu einer historisch zuverlässigen Einschätzung der Rolle Fricks 

leistet eine inzwischen vorliegende Frick-Biographie Als Verfasser der Biogra- 

phie konnte ich mich auf Quellenzeugnisse aus verschiedenen Archiven in Ko- 

blenz, München, Berlin und Potsdam stützen. Es dürfte ein deutlich klareres Bild 

von Frick entstanden sein, weil in der politischen Biographie mit dem Untertitel 

«Der Legalist des Unrechtsstaates» erstmals zusammenhängend über das Leben 

und die beruflich-politische Tätigkeit Fricks berichtet wird. Es werden darin sei- 

ne Herkunft, seine Ausbildung zum Verwaltungsjuristen und die ersten Jahre sei- 

ner Beamtentätigkeit, unter anderem am Polizeipräsidium München als Ober- 

amtmann, geschildert. Wie er die NS-Bewegung in München seit 1920 unter- 

stützte und Hitler beim Novemberputsch 1923 helfen wollte, wird genauer unter- 

sucht. Seine agitatorischen Aktivitäten im Reichstag der Weimarer Republik als 

Antiparlamentarier und Antidemokrat ab 1924 und ab 1927/28 als Fraktionsfüh- 

rer der NSDAP sowie seine nationalistischen und rassistischen Massnahmen als 

innen- und Volksbildungsminister Thüringens 1930/31 werden in den Grundzü- 

gen dargestellt. Wir begegnen Frick seit 1933 nach der Machtübernahme der 
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Nationalsozialisten als Reichsinnenminister bei der Mitarbeit an wichtigen 

«Staatsgrundgesetzen» und an Verordnungen zur Entrechtung der Juden und zur 

rassischen «Reinerhaltung» des deutschen Volkes. Aufgrund der ausgewerteten 

Quellenzeugnisse muss seine Beteiligung an der Entstehung der Nürnberger 

Rassengesetze (1935) höher veranschlagt werden als bisher angenommen wurde. 

Seine Mitwirkung bei der Errichtung und Stabilisierung der Diktatur des NS- 

Regimes und seine Bemühungen um einen straff organisierten Staat lassen sich 

an vielen Einzelbeispielen verfolgen. Wir erfahren in späteren Jahren des Dritten 

Reiches von einer abnehmenden Anerkennung Fricks im Gefüge des Führerstaa- 

tes, die schliesslich seine Ablösung und Ernennung zum Reichsprotektor von 

Böhmen und Mähren zur Folge hatte (1943). Über sein Verhalten vor dem Inter- 

nationalen Nürnberger Gerichtshof sowie über die Gründe zur Verhängung des 

Todesurteils aufgrund von drei Anklagepunkten wird berichtet. 

Durch die Frick-Biographie erfährt die weitverbreitete Einstufung des Reichs- 

innenministers als Bürokrat insgesamt eine wesentliche Korrektur, indem die tief 

verwurzelte rassistisch-antisemitische Einstellung stärker hervortritt. Die Quellen 

belegen über viele Jahre Fricks persönliches Engagement, die nationalsozialisti- 

sche Ideologie in die Praxis umzusetzen. Gesetze, Verordnungen und Verwal- 

tungsmassnahmen dienten ihm als grundlegende Mittel, die Erbgesundheits- und 

Rassenpolitik des NS-Regimes zu realisieren, z.B. mit Hilfe des Sterilisationsge- 

setzes (1933), der Nürnberger Rassengesetze (1935) und der sogenannten Eutha- 

nasie (Tötung «unwerten Lebens»). Frick zählte zu den «Schreibtischtätern» des 

«rassengesetzlich verankerten Führerstaates», den er, rund 25 Jahre einer der er- 

gebensten Anhänger Hitlers, mit aufbauen half. 
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Wegen «wehrkraftzersetzender Äusserungen» hingerichtet 

Das Schicksal der Wormserin Elisabeth Gross und der Nachfolgeprozess gegen 

ihren Denunzianten 

Die bisherige Forschung hat die Geschichte des Nationalsozialismus fast aus- 

schliesslich aus einer männlichen Perspektive betrachtet. Die Rolle von Frauen 

wurde kaum untersucht. Dies betrifft Frauen als Täterinnen ebenso wie Frauen 

als Opfer der Gewaltherrschaft. Dennoch gab es zahlreiche Frauen, die sich den 

nationalsozialistischen Machthabern andienten, und es gab Frauen, die als Ange- 

hörige von NS-Organisationen an Morden direkt oder indirekt beteiligt waren. 

Ebenso lohnt es sich, der Frage nach spezifischen Formen des Widerstandes, des 

Dissenses und der Verfolgung von Frauen nachzugehen. Frauen kämpften auf 

vielfältige Weise gegen den Nationalsozialismus, ihr im Alltag bewiesener Wi- 

derstand zielte auf die Hilfe für Verfolgte, Bedrohte und Entrechtete, ihr Anteil 

an Widerstandshandlungen betrug nach vorsichtigen Schätzungen ca. 15%. 

Grundsätzlich darf aber nicht unerwähnt bleiben, dass insgesamt nur sehr wenige 

Menschen in Deutschland überhaupt Widerstand leisteten, auch wenn eine nicht 

bekannte Anzahl nicht entdeckt und verfolgt wurden. Dies traf im besonderen 

Masse auf Frauen zu.1 

Auch der Lebens- und Leidensweg der Wormserin Elisabeth Gross, die 1944 

in Berlin Plötzensee enthauptet wurde, ist weithin unbekannt. Sie stand vor 1933 

der KPD nahe, gehörte der Internationalen Arbeiterhilfe (IAH) in Worms an und 

engagierte sich in ganz aussergewöhnlicher Weise für die notleidende Wormser 

Bevölkerung. Ein Zerwürfnis mit der KPD führte zu ihrem Austritt aus der IAH. 

Politisch enttäuscht, versuchte sie sich nach der Machtübernahme durch die Na- 

tionalsozialisten ganz ihrer Familie und ihrem unmittelbaren Bekanntenkreis zu 

widmen. Dies gelang ihr unter den Bedingungen der nationalsozialistischen Herr- 

schaft immer weniger, so dass sie ihrem Ärger und Unmut immer häufiger Luft 

machte, insbesondere, als nach dem Überfall auf Polen, der sie zutiefst erschüt- 

terte, ihre Familie auseinandergerissen wurde und der Ehemann und die beiden 

Söhne an die Front kamen. Durch diese Ereignisse wurde ihr Gesundheitszustand 

schwer in Mitleidenschaft gezogen. Gegen den verbrecherischen Krieg gerichtete 

Äusserungen in den eigenen vier Wanden wurden ihr schliesslich zum Verhängnis: 

Ein Freund ihres Sohnes denunzierte sie 1943 bei der Gestapo. 

1 Vgl: Christi WICKERT (Hrsg ): Frauen gegen die braune Diktatur – Verfolgung und 

Widerstand im nationalsozialistischen Deutschland Berlin 1994 Dann insbes.: Christi 
WICKERT, Widerstand und Dissens von Frauen, ein Überblick, S. I8ff 
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Kindergruppe der IAH Worms, mit den beiden Söhnen von Elisabeth Gross (2. u. 3. v. 1.) 

 

Kinderspeisung der IAH Worms (Elisabeth Gross: Bildmitte, mit Eimer) 
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Das Leben der Elisabeth Gross, geprägt von Fürsorge für andere 

Elisabeth Gross wurde am 24. Juli 1899 in Worms als viertes von dreizehn Kin- 

dern der Eheleute Karl Geiberger und Elise, geb. Knierim. geboren. Ihr Elternhaus 

war evangelisch, die Erziehung jedoch nicht streng religiös. Elisabeth besuchte eine 

Wormser Volksschule. 1918 heiratete sie den Wormser Fuhrmann Heinrich Gross. 

Am 7. Januar 1919 wurde der erste Sohn Heinrich und am 20. März 1924 der jüngere 

Sohn Erw in geboren. 

Elisabeth Gross war eine lebenslustige, warmherzige Frau. Sie stand der KPD 

nahe, engagierte sich aber vor allem in der Internationalen Arbeiter Hilfe (IAH), 

einer karitativen Unterorganisation der KPD. Ihr Mann Heinrich wurde Mitglied 

der KPD. Er selbst war politisch nicht aktiv, befürwortete und unterstützte jedoch 

die Arbeit seiner Frau sehr. Unermüdlich leistete Elisabeth Gross Hilfe für die 

Familien der Erwerbslosen in den Krisenjahren der beginnenden Weltwirt- 

schaftskrise. Sie gründete eine lAH-Küche, die die notleidende Wormser Bevöl- 

kerung mit warmen Mahlzeiten versorgte. Selbst sammelte und spendete sie Le- 

bensmittel für diese Armenspeisung und kochte unentgeldlich. Zusätzlich lud sie 

mindestens einmal monatlich hungernde Arbeitslose und Bedürftige zu sich in die 

Wohnung ein, versorgte sie mit Essen und gab ihnen Geld. Besonders den Kin- 

dern des Waisenhauses in Worms-Neuhausen gehörte ihr Mitgefühl und ihre tat- 

kräftige Hilfe. 

Als Leiterin der Internationalen Arbeiterhilfe in Worms wurde sie im April 

1932 offiziell als Delegierte zu einem Kongress der IAH nach Moskau eingela- 

den. Dort erhielt sie für ihren uneigennützigen Einsatz eine Auszeichnung. In Le- 

ningrad und Moskau nahm sie an Betriebsbesichtigungen teil. Eine Fahrt auf die 

Krim konnte sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mitmachen.2 Nach ihrer 

Rückkehr nach Worms berichtete sie am 22. Mai 1932 im Saal des Gasthauses 

«Zwölf Apostel» vor ca. 400 Zuhörern in einer Veranstaltung der IAH über ihre 

«Erlebnisse in Russland». In den Akten des Volksgerichtshofes befindet sich ein 

dreiseitiger Bericht über ihre damaligen Ausführungen, von einem Spitzel heim- 

lich angefertigt für die NSDAP-Kreisleitung Worms. Dieses Dokument sollte 

1944 für die unglaubliche Brutalität und Härte des gegen sie ausgesprochenen 

Urteils mitentscheidend werden. 

Noch vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 traten Elisabeth 

und Heinrich Gross jedoch wegen interner Auseinandersetzungen aus der KPD 

bzw. der IAH aus. Beide schworen sich, nie wieder parteipolitisch tätig zu wer- 

den. Von nun an widmete sich Frau Gross ganz ihrer Familie und ihren Freunden. 

In den Jahren 1933 bis 1939 betrieb sie einen Obsthandel in Frankfurt. Zu Beginn 

des Zweiten Weltkrieges eröffnete sie zusammen mit ihrem Ehemann und ihren 

beiden Söhnen ein Autotransportgeschäft, das mit zwei Lastwagen für die Orga- 

nisation Todt arbeitete. Sohn Erwin wäre gerne Koch geworden. Aus politischen 

Gründen wurde ihm aber die Lehrstelle verweigert. Auch um einen Ausbildungs- 

platz als Installateur bemühte er sich vergeblich. Elisabeth Gross unterstützte zwar 

 

2 Bundesarchiv Berlin. VGH/Z – G 390 
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ihren Sohn aus vollen Kräften und staffierte ihn trotz Geldknappheit mit einem 

Arbeitsanzug aus. Doch wiederum lehnten es die angesprochenen Lehrherren aus 

den genannten Gründen ab. mit Erwin einen Lehrvertrag abzuschliessen. Das En- 

gagement der Eltern und vor allem der Mutter während der Weimarer Republik 

hatte die Familie in Worms als politisch nicht einwandfrei abgestempelt. 

Heinrich Gross und der ältere Sohn waren in Saarbrücken am Bau des West- 

walls beteiligt, Heinrich jun. als Fahrzeugführer, der Vater erarbeitete und über- 

wachte die Einsatzpläne. Damit die Familie nicht getrennt leben musste, mietete 

Frau Gross eine möblierte Wohnung in Dudweiler an. Die Wochenenden ver- 

brachte die Familie gemeinsam in Worms. Diese Phase dauerte zwei Jahre, 1941 

wurde ein Fahrzeug konfisziert. Während der folgenden Kriegsjahre wurde Herr 

Gross mit seinem eigenen LKW als Fahrzeugführer an der West- und an der Ost- 

front eingesetzt. Das zweite Fahrzeug hatte er verkauft. Nach dem Verlust seines 

LKWs infolge von Kampfhandlungen in Ostpreussen wurde Heinrich Gross zu ei- 

nem Fuhrpark der Wehrmacht nach Warschau einberufen. Der jüngste Sohn Er- 

win meldete sich 1941, gerade 17 Jahre alt, zum Nationalsozialistischen Kraft- 

fahrkorps (NSKK) und kam nach Russland an die Front. Der ältere Sohn Heinrich 

wurde zum Arbeitsdienst nach Zewen bei Trier versetzt. Er hatte zwischenzeit- 

lich geheiratet. 

Elisabeths ausgeprägter Familiensinn und ihr Einfallsreichtum liessen sie un- 

konventionelle Wege suchen, um auch unter den Bedingungen des nationalsozia- 

listischen Staates für den Zusammenhalt ihrer Familie zu sorgen. Als am 3. April 

1941 das erste Enkelkind geboren wurde und der frischgebackene Vater keinen 

Heimaturlaub erhielt, fand Elisabeth einen Ausweg: Sie schickte ihren Mann mit 

Zivilkleidung des Sohnes nach Trier, wo dieser gerade stationiert war. Am Bahn- 

hof wurde schnell die Kleidung gewechselt, und Heinrich jun. bestieg heimlich 

den Zug nach Worms. So konnte er im dortigen Stadtkrankenhaus seinen Sohn in 

Augenschein nehmen. Als Elisabeth Gross die Nachricht erhielt, dass der Sohn überra-

schend – ohne vorher Abschied von seiner Familie nehmen zu können – an die Front 

versetzt werden sollte, mietete sie in Trier ein Hotelzimmer für die Schwiegertochter 

und versah sie mit einem gepackten Koffer, Geld und Fahrkarte. So konnte die Schwie-

gertochter ihren Mann, der an diesem Wochenende dienstfrei hatte, die Kaserne aber 

nicht verlassen durfte, mit ihrem Besuch überraschen. 

Schliesslich gelang es Elisabeth Gross sogar, Mann und Sohn in Warschau zu be-

suchen. Die Familie war ihr in dieser Zeit der stärkste Halt. 

Die Denunziation 

Am 29. Juli 1943 erhielt sie Besuch von dem Unteroffizier Kurt G., einem Freund ihres 

Sohnes Erwin. Auch G. war Soldat und befand sich gerade in Heimaturlaub. Vor der 

Gestapo in Mainz sollte er später zu seinem Besuch aussagen: 

«Es war am Dienstag oder Mittwoch vor dem 29.7.1943, als ich kurz nach 18 00 

Uhr in Worms die fragliche Frau Gross (...) aufsuchte Ich wollte deren Sohn Er- 

win Gross aufsuchen, mit dem ich (...) bekannt bin Der Grund (...) lag darin, dass 

ich mich mit ihm wegen eines Mädels aussprechen wollte Er hat mir nämlich et- 

was Nachteiliges nachgesagt Ich traf Erwin jedoch nicht an Lediglich seine 
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Mutter war zu Hause. Als ich die Wohnung betrat, grüsste ich mit ‘Guten Tag’ 

und nicht mit ‘Heil Hitler’. Dies hatte folgenden Grund « 

Er führte dann weiter aus, er habe bereits in der Gewerbeschule festgestellt, dass 

Erwin keinesfalls für den Nationalsozialismus eingestellt gewesen sei. In ähnli- 

chem Sinne äusserte er sich über Frau Gross: 

«Da ich nun wusste, dass Frau Gross dem Nationalsozialismus abhold gegenüber 

(stand), vermied ich bewusst den Gruss ‘Heil Hitler’ an dem fraglichen Dienstag 

oder Mittwoch. Ich wollte einmal die jetzige Meinung der Frau über die derzei-

tige Lage hören. Es war keine Aufforderung meinerseits mehr nötig.»3 

Elisabeth Gross lud den «Freund» ihres Sohnes gastfreundlich zum Bleiben ein. 

Nachdem sie aufgrund des Verhaltens des jungen Mannes der Meinung war, er 

sei Jetzt auch umgeschwenkt», machte sie keinen Hehl aus ihrer Abneigung ge- 

gen den Krieg und den Nationalsozialismus und forderte ihn zur Desertation auf. 

Nachdem G. noch mit 20 Reichsmark beschenkt worden war, verabschiedete er sich. 

Zuhause angekommen, beriet er sich mit seinen Eltern, die beide nationalso- 

zialistisch eingestellt waren, wie er gegen Frau Gross vorgehen solle. 

«Ich musste mich erst mit meinen Eltern aussprechen, weil es ja doch eine innere 

Überzeugung meinerseits kostete, die Sache zu melden (...) diese [Frau Gross, d 

V.) war auch jederzeit persönlich gut zu mir.»4 

Den Eltern gelang es, die wohl kaum sehr ausgeprägten Skrupel zu zerstreuen. In 

den darauffolgenden Tagen suchte Kurt G. gemeinsam mit seiner damaligen 

Verlobten, Herta L., der Tochter eines SS-Sturmführers aus Worms, verschiedene 

ihnen bekannte Wormser Bürgerinnen und Bürger auf. um diese über die politi- 

sche Einstellung von Frau Gross auszuhorchen und weitere belastende Aussagen 

zu sammeln. Einige Tage später gab Frau L., die Mutter der Verlobten, auf der 

Kreisleitung das von Kurt G. Erfahrene mit dessen Einverständnis weiter. Dort 

sagte man ihr, G. solle persönlich auf die Kreisleitung kommen. Am nächsten 

Tag begleitete sie ihren angehenden Schwiegersohn dorthin, wo er eine protokol- 

lierte Aussage machte. Damit war ein Verfahren in Gang gesetzt worden, an des- 

sen Ende die Hinrichtung von Frau Gross in Berlin-Plötzensee stehen sollte. 

Die Wormser Kreisleitung der NSDAP meldete die Anzeige an die zuständige 

Gestapo in Darmstadt mit der Bitte, sofort energisch zuzupacken, es handele sich 

anscheinend um eine kommunistische Zentrale, und die ganze Familie begehe 

Hochverrat und arbeite gegen den heutigen Staat.5 Die Darmstädter Gestapo 

setzte hiervon den Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof in Kenntnis und 

schilderte in dem entsprechenden Schreiben ausführlich den Vortrag, den Elisa- 

beth Gross 1932 nach ihrer Moskaureise in Worms gehalten hatte.6 

Am Nachmittag des 8. August 1943, Frau Gross kochte gerade Birnen ein, be- 

traten Wormser Gestapobeamte ihre Wohnung, verhafteten sie und brachten sie 

 

3 BA Berlin Z-C 9239. Bd III. Bl 1 

4 BA Berlin Z-C 9239. Bd III. Bl 1 

5 BA Berlin Z-C 9239. Bd I. Bl 1 

6 BA Berlin Z-C 9239. Bd I. Bl 58.59 
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zu einem Verhör zur NSDAP-Kreisleitung in Worms. Eine Nachbarin rief die 

Schwiegertochter, die in Wies-Oppenheim wohnte und kurz vor der Entbindung 

stand, an und informierte sie von der Verhaftung der Schwiegermutter. Sofort 

setzte sich diese mit der Wormser Kreisleitung in Verbindung, und erhielt die la- 

pidare Auskunft, es solle jemand vorbeikommen. Sehr beunruhigt sandte sie ein 

Rücktelegramm an Elisabeths Ehemann nach Warschau: «Mama ganz plötzlich 

verhaftet-warum-bekomme nirgends Auskunft-komme sofort.» Herr Gross tele- 

graphierte zurück: «Deutlicher schreiben, kann mir nichts darunter vorstellen.»7 

Das zweite Telegramm veranlasste ihn, sofort um Urlaub nachzusuchen und nach 

Worms zur Kreisleitung zu fahren. Dort erfuhr er von der Verlegung seiner Frau 

nach Darmstadt. Im dortigen Gerichtsgefängnis konnte er kurz mit ihr sprechen. 

Sie arbeitete in der Gefängnisküche, und mit Hilfe des «Familienpfiffes», ein in 

der Familie vereinbartes Zeichen, konnte Heinrich Gross Kontakt zu seiner Frau 

aufnehmen. Sie kam ans Fenster und sagte: 

«Heine, der G. Kurt, was mir gesproche haben in der Wohnung, ach der hat nicht 

den Mund gehalten, der ist fort und hat alles was ich gesagt hab angegeben und 

da bin ich verhaftet worden, nur aus dem Grund.»8 

Der Prozess vor dem V olksgerichtshof in Berlin 

Vom Gestapogefängnis in Darmstadt wurde Elisabeth Gross auf Grund des Haft- 

befehls des Amtsgerichtes Mainz vom 7. September nach Mainz in das Gefängnis 

in der Klarastrasse verlegt. In allen Gefängnissen musste sie Verhöre und Miss- 

handlungen über sich ergehen lassen. Von Mainz erfolgte am 6. November 1943 

auf Weisung des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) Berlin die Überführung 

von Elisabeth Gross nach Berlin-Moabit; während des Einzeltransports war sie 

gefesselt. Am 1. Dezember 1943 wurde Anklage wegen «wehrkraftzersetzender 

Äusserungen» erhoben. Die Hauptverhandlung vor dem Volksgerichtshof wurde 

angeordnet und die Fortdauer der Untersuchungshaft beschlossen.9 Der Anklage- 

erhebung wurden als Beweismittel die Zeugenaussagen des Kurt G. und der 

Wormserin Gretel B. zugrunde gelegt. Diese Gretel B. sowie eine weitere Zeugin 

aus Worms waren von Kurt G. und dessen Verlobten Herta L. ausfindig gemacht 

und der Wormser Kreisleitung benannt worden. Frau B. hatte den beiden von ei- 

nem mit Frau Gross Ende Juni 1943 geführten Gespräch berichtet, das die militä- 

rische Lage zum Inhalt hatte. Darin habe Frau Gross geäussert, die Engländer und 

die Amerikaner kämen jetzt nach Italien herüber und man könne noch nicht wis- 

sen. ob der Krieg gewonnen würde. Abschliessend habe sie gesagt, dass es Frau 

B. bei den Kommunisten auch nicht schlechter gehen werde als jetzt. Diese Aus- 

sage machte Frau B. nach Aufforderung auch vor der NSDAP-Kreisleitung 

 

7  So die Erinnerungen der Schwiegertochter. Frau Gross, in einem Tonbandinterview vom 30. Juni 

1997 in Worms-Pfeddersheim. 

8      a.a 0. 

9  Anklageschrift des Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof vom 1.12 1943. Bundesarchiv Ber-

lin. VGH/ Z – G 390 
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Worms im August 1944. Bei der richterlichen Vernehmung relativierte sie ihre Aus-

sage später deutlich und betonte: 

«Das Gespräch mit der Frau Gross war harmlos Ich kann nicht verstehen, wie der 

Polizeibeamte in dem Protokoll von einem ,Erlebnis' sprechen kann».10 

Der Anklagepunkt, Frau Gross habe wehrkraftzersetzende Äusserungen gegenüber 

Frau B. gemacht, wurde daher vom Volksgerichtshof nicht weiterverfolgt. 

Kurt G. blieb einziger Belastungszeuge, die gesamte Anklage stützte sich auf 

das Gespäch vom 29. Juli 1943 in der Wohnung von Elisabeth Gross. Durch die 

Hauptverhandlung galt als erwiesen, dass sie dem Zeugen G. gegenüber folgende 

staatsfeindlichen Äusserungen gemacht hatte: 

«Der Hitler, der Hund, der Lump, der Stromer Es muss doch eine Möglichkeit 

geben, ihn umzubringen. Ist denn keiner da, der an ihn herankommt.» 

Sie habe sich an den Unteroffizier G. direkt gewandt mit den Worten, er habe 

doch jetzt Chancen und könne seine Gruppe aufklären, auch könne er es noch bei 

vielen anderen tun. Wenn er nicht überlaufen wolle und Angst davor habe, so 

solle er doch die Waffen umdrehen. Wenn sie Soldat wäre, hätte sie es schon 

längst getan. Ihre Söhne habe sie auch schon aufgeklärt, diese beiden wüssten, 

was sie zu tun hätten. Wenn er weitere Aufklärung haben wolle, so solle er nur 

mal abends zu ihr kommen und mit ihr den russischen Sender abhören, dann wis- 

se man, was los sei.11 Zweifel an dem Wahrheitsgehalt der Zeugenaussage von 

Kurt G. sind durchaus angebracht. Der Leutnant seiner Kompanie schilderte ihn 

als «unbeholfenen», «unselbstständigen» und «unreifen» Menschen, dessen Anga- 

ben nicht glaubwürdig erschienen, «da er es mit der Wahrheit nicht sehr genau 

nahm».12 Der Volksgerichtshof sah dies 1944 aber anders. 

Die Verhandlung wegen Vorbereitung zum Hochverrat gegen Elisabeth Gross 

fand am 21. Juli. 1944. unter dem unmittelbaren Eindruck des missglückten At- 

tentats auf Hitler vom 20. Juli, vor dem II Senat des Volksgerichtshofs in Pots- 

dam statt. Die Angeklagte war infolge der einjährigen Haft – sie war über einen 

Monat angekettet –, der Verhöre und der erlittenen Misshandlungen in einem völ- 

lig apathischem Zustand und kaum vernehmungsfähig, so dass der Gefängnisarzt 

in Berlin-Wittenau sie überhaupt nur als beschränkt zurechnungsfähig i. S. des § 51 

Abs. 2 StGB bezeichnete.13 

Die eingeschränkte Zurechnungsfähigkeit lag laut Gutachten verschiedener 

Ärzte schon zur Tatzeit vor; Frau Gross befand sich wegen eines Nervenleidens 

seit vier Jahren in ärztlicher Behandlung. 

«Für die Beurteilung der Zurechnungsfähigkeit ist nicht der Stupor massgebend, 

sondern die Persönlichkeitsgrundlage, auf der sich dieser ungewöhnlich schwere 

Hemmungszustand entwickelte Schon aus den Jahren vor der Tatzeit liegen ärzt- 

liche Beobachtungen teils aus dem Krankenhaus, teils aus ambulanter Untersu- 

 

10 BA Berlin Z-C 9239. Bd I. Bl 57. 

11 BA Berlin Z-C 9239. Bd 2. Urteil. 

12 BA Berlin Z-C 9239. Bd III. BI 17 

13 Vergl Urteil gegen G. und L im LA Speyer, J 76 Nr 132. vom 30.11.1949. 
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chung vor, die für eine konstitutionell bedingte leichte Erregbarkeit mit Neigung 

zu Verstimmungszuständen, Migräne sprechen», 

so der Oberarzt in den Wittauer Heilstätten. Er kam dann auch zu dem Schluss: 

«Sollte Frau Gross eine strafbare Handlung nachgewiesen werden, so liegen unter 

Berücksichtigung der besonderen Umstände zurzeit der Tat nach ärztlichem Er- 

messen die Voraussetzungen des § 51, Absatz 2 StGB vor «14 Ihr Hausarzt, Dr 

Raftopoulo, aus Worms beschrieb sie als eine «zum Schmelzen weiche Seele, 

gutmütig bis über die Grenzen hinaus, aber einfältig und mit Sicherheit psychisch 

abwegig.»15 

Es gibt deutliche Hinweise auf schwere Misshandlungen vor ihrer Verlegung im 

Januar 1944 auf die Lazarettabteilung der Berliner Strafanstalt, die zu dem als 

Stupor beschriebenen Zustand der gequälten Frau geführt haben. Unter Datum 

vom 7. Januar meldete die Frauenabteilung einen angeblichen schweren Selbst- 

mordversuch an den Oberreichsanwalt – Elisabeth Gross habe versucht, sich mit 

einem Taschentuch zu erwürgen, und sei blutend und besinnungslos aufgefunden 

worden.16 Dr. Woker, Obermedizinalrat der U-Haftanstalt beim Kriminalgericht, 

untersuchte die Angeklagte am 26. Januar 1944 und kam zu folgendem Befund: 

«(...) Seit Anfang Januar 1944 befindet sie sich auf der Lazarettabteilung wegen 

eines stuporösen psychotischen Zustandes. Sie ist seit dieser Zeit nicht ansprech- 

bar und erkannte heute in der Sprechstunde ihren Ehemann nicht (...) Die Unter- 

suchungsgefangene ist jetzt der Geisteskrankheit verfallen und nicht mehr als 

haftfähig zu bezeichnen.»17 

Sohn Heinrich, der seine Mutter zu dieser Zeit besuchte, erkannte sie nicht mehr. 

Sie war schlohweiss geworden und völlig apathisch. Der Oberarzt Dr. Baluff gelangte 

im Mai 1944 zu der Feststellung: 

«Nach dem bisherigen Ermittlungsergebnis ist nicht zu erwarten, dass die krank- 

haften Auswirkungen, die unter den besonderen Umstanden der fraglichen Tat zu 

berücksichtigen sind, auch weiterhin zu strafbaren Handlungen fuhren müssten 

Durch die lange Untersuchungshaft ( ...) erscheint eine ausreichende Hemmung 

gesetzt, so dass nach ärztlichem Ermessen der § 42b nicht in Anwendung ge- 

bracht werden muss.»18 

Trotz der eindeutigen ärztlichen Gutachten wurde der vemehmungsunfähigen, 

geistig verwirrten Elisabeth Gross der Prozess gemacht, dessen Ergebnis bereits 

feststand. Der einzige Belastungszeuge war Kurt G., der vom vorsitzenden Rich- 

ter ausdrücklich auf die Bedeutung seiner Aussage mit den Worten, es gehe um 

Leben oder Tod der Angeklagten, hingewiesen wurde. Trotzdem sagte G. in 

scharfer, die Angeklagte belastender Form aus. Er berichtete nicht nur, was ihm 

Frau Gross, die nach seinen eigenen Worten wie eine Mutter zu ihm gewesen sei, 

 

14 BA Berlin Z-C 9239. Bd I. Bl 76 

15 BA Berlin Z-C 9239. Bd I. Bl 77 

16 BA Berlin Z-C 9239. Bd 1. Bl 56 

17 BA Berlin Z-C 9239. Bd V. Bl 5 

18 BA Berlin Z-C 9239. Bd V. Bl18 
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gesagt habe, sondern ergänzte sei- 

ne Ausführungen dahingehend, 

dass sie ihm als «alte Kommuni- 

stin» bekannt gewesen sei und 

schon immer Hetzreden gehalten 

habe. Am Tag des Vorfalls sei er 

mit der Absicht zu ihr gegangen, 

«sie zu überführen»19, denn sie sei 

«reif» gewesen. Daher hatte er sich 

nach eigenem Bekunden auch am 

Abend des 29. Juli 1943 Notizen 

über das Gespräch mit Frau Gross 

gemacht und auf Anraten seines 

Vaters, Lokführer bei der Reichs- 

bahn und schon vor der Macht- 

übernahme aktiver Nationalsozia- 

list, Anzeige erstattet, «denn solche 

Elemente müssten ausgerottet wer- 

den».20 

Die Schwägerin von Frau Gross 

hatte sich auf Anraten des Rechts- 

anwaltes, Dr. Hemicke, in Worms 

bemüht, positive Beurteilungen 

 

 

Elisabeth Gross mit Ehemann Heinrich und 
Enkelkind (ein Jahr vor ihrer Hinrichtung) 

von Menschen, die Frau Gross kannten und ihr nahestanden, zu erhalten. Diese 

Bemühungen waren weitgehend vergebens. So weigerte sich die Ordensschwester 

des Kinderheimes, für das Frau Gross gespendet und gesammelt hatte, eine Stel- 

lungnahme abzugeben. Der Frisör, zu dem sie guten Kontakt gehabt hatte, schüt- 

telte nur den Kopf und sagte: «In den heutigen politischen Zeiten sprechen wir 

keinen Ton dazu.»21 In den Akten findet sich lediglich die Stellungnahme einer 

Wormser nationalsozialistischen Familie, die Frau Gross, offensichtlich um ihr 

behilflich zu sein, als gute Nationalsozialistin bezeichnete,22 sowie eine ärztliche 

Bescheinigung ihres Hausarztes, der angab, dass sie seit 1939 dauernd bei ihm 

wegen Neurasthenie in Behandlung war und sich nie defätistisch geäussert habe, 

«trotzdem sie ständig in Aufregung und Sorge um das Ergehen ihrer Angehörigen 

sein musste.»23 

Auf Grund der Ergebnisse der Verhandlung wurde Elisabeth Gross wegen 

Hochverrates zum Tode verurteilt. Nach der Urteilsverkündung sprach der Vor- 

sitzende des Senates dem Belastungszeugen G. seinen Dank aus. Die von ihrem 

Verteidiger, ihrer Mutter, die an Hitler persönlich schrieb, und ihrem Ehemann 

 

19  So die Aussage der Schwester und des Schwagers von Frau Gross vor dem Landgericht Mainz 

in der Sitzung vom 10. 10. 1950. LA Speyer J 76. Nr 132 

20  LA Speyer. J 79. Bl 138. 

21  Erinnerungen der Schwiegertochter Frau Gross, a.a 0 

22  Schrift! Aussage der Farn Jakob U. aus Worms vom 4 Dezember 1943 im LA Speyer J 76. 

Nr 132. 

23 Ärztliche Bescheinigung von Dr med Max L. vom 3 Dez. 1943. LA Speyer J 76, Nr 132 
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eingereichten Gnadengesuche wurden am 17. August 1944 durch den Reichsmi- 

nister der Justiz, Dr. Thierack, mit Ermächtigung des Führers abgelehnt.24 Am 25. 

August 1944 wurde das Urteil an einer Frau vollstreckt, die als Folge der Haftbe- 

dingungen dem Wahnsinn nahe war. Mit ihr zusammen wurden Elfriede Tygör und 

Charlotte Eisenblätter hingerichtet.25 

Die Nachricht vom Tode der Tochter wurde der Mutter, Frau Elise Geiberger, 

genau vier Wochen später in einem Schreiben des Oberreichsanwaltes beim Volks-

gerichtshof mitgeteilt mit den Worten: 

«Das gegen Ihre Tochter Elisabeth Gross ergangene Todesurteil des Volksge- 

richtshofes vom 21. Juli 1944 ist am 25. August 1944 vollstreckt worden Die 

Veröffentlichung einer Todesanzeige ist unzulässig.»26 

Mit gleicher Post erhielt sie eine Rechnung für die Hinrichtung und Beisetzung. 

Frau Geiberger musste diese Hiobsbotschaft dem Ehemann und den Söhnen der 

Ermordeten überbringen. Im Mordregister des Zentralen Staatsarchivs von Potsdam 

sind als Gründe für das Urteil angegeben: 

«Die Verurteilte hat im Juli 1943 einem Soldaten gegenüber wehrkraftzerset-

zende Äusserungen getan. Daraufhin wurde sie am 21.7.1944 verurteilt und am 

Freitag, den 25.8.1944 ab 12.00 Uhr hingerichtet.»27 

Die Nachkriegsprozesse wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

Die I. Strafkammer des Landgerichtes Mainz unter dem Vorsitz des Landge- 

richtsdirektors Wallauer eröffnete im November 1949 ein Verfahren wegen Ver- 

brechens gegen die Menschlichkeit gegen den Denunzianten Kurt G. und Frau 

Barbara L., beide 1943 wohnhaft in Bechtheim. Der Angeklagte G. wurde zu ei- 

nem Jahr und zwei Monaten Zuchthaus verurteilt, ihm wurden die bürgerlichen 

Ehrenrechte auf die Dauer von drei Jahren aberkannt. Die Angeklagte L. wurde 

zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt.28 Durchführung des Verfahrens und Be- 

gründung des Urteils sind, auch aus heutiger Sicht, beachtenswert. Das Gericht 

führt in seiner Begründung aus. dass das Verfahren gegen Frau Gross vor dem Volks-

gerichtshof in Potsdam eine Verfolgung aus politischen Gründen und damit ein Ver-

brechen gegen die Menschlichkeit darstellte: 

«Dies erhellt sich einerseits daraus, dass der Volksgerichtshof ein typisch natio-

nalsozialistisches Gericht war, das errichtet worden ist, um unter Umgehung des 

ordentlichen Rechtswegs Strafverfahren gegen Personen durchzufuhren, deren 

politische Einstellung dem nationalsozialistischem Staat nicht entsprach, anderer-

seits daraus, dass der Volksgerichtshof in ständiger Praxis – wie auch im vorlie- 

  

24  BA Berlin Z-C. 9239 Bd VI. Bl 6 

25  Schreiben des Bürodirektors beim Volksgerichtshofs an den Justizinspektor Schelle vom 23. Au-

gust 1944. Antifa-Archiv Hermann Morweiser, Ludwigshafen. 

26  Mitteilung des Oberrcichsanwalt beim VGH an Frau Elise Geibcrgcr vom 25. 9. 1944. aaO 

27  Mordregister Buchstabe G. Nr.: 1023 des ehemaligen Zentralen Staatsarchiv Potsdam, jetzt 

BA Berlin. R 3001 MR 2749/43 

28  LA Speyer. J 76. Nr. 132. 
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genden Falle – für Verstösse gegen Staatsschutzgesetze in auffälligem Missver-

hältnis zu den zur Anklage stehenden Taten schwerste Strafen verhängte (...) 

Übersteigt die Strafe in erheblichem Umfange dieses Verhältnis, so ist ein Ver-

brechen gegen die Menschlichkeit gegeben».29 

Zu Grunde gelegt wurde das Kontrollratgesetz (KRG) Nr. 10, Art. II. Das Gericht 

führte weiter aus: 

«Der Eingriff in das Leben der damaligen Angeklagten ist durch den Volksge- 

richtshof erfolgt, die Angeklagten G und L haben diesen Eingriff jedoch veran- 

lasst Die Angeklagte L hat durch die Mitteilung auf der Kreisleitung in Worms, 

sowie dadurch, dass sie G veranlasste, zur Kreisleitung zu gehen, das Verfahren 

in Gang gebracht Der Angeklagte G hat durch seine einseitige und inhaltlich fal- 

sche Zeugenaussage vor dem Volksgerichtshof diesem die Möglichkeit ver-

schafft, gegen die Gross auf die Todesstrafe zu erkennen Damit haben objektiv 

beide Angeklagten als Beihelfer an einer Verfolgung aus politischen Gründen i.S. 

des KRG Nr 10, Art II, 2b mitgewirkt.»30  

Das Gericht erblickte im Verhalten G.s vor der Kreisleitung in Worms und der 

geheimen Staatspolizei noch kein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, auch 

noch nicht in seinem Verhalten vor dem Volksgerichtshof, sofern er Frau Gross 

nur wahrheitsgemäss belastet hätte. Es machte ihm jedoch zum Vorwurf, dass er 

sich mit seiner übertriebenen verfälschenden Aussage zum willigen Werkzeug 

der nationalsozialistischen Verfolgung gemacht habe. 

Gegen dieses Urteil vom 30. November 1949 legten der Oberstaatsanwalt in 

Mainz sowie die Angeklagten Revision ein.31 Der Strafsenat des Oberlandesge- 

richts in Koblenz erklärt die Revision auf seiner Sitzung vom 27. April 1950 für 

zulässig; soweit sie den Angeklagten G. betraf. Die Revision der Angeklagten L. 

wurde verworfen Ihre Gefängnisstrafe war auf Grund einer Bundesamnestie vom 

31. Dezember 1949 zur Bewährung ausgesetzt worden.32 

Dem Revisionsantrag des Angeklagten G. war der Erfolg, laut Ansicht des 

Oberlandesgerichts, nicht zu versagen, da sich die Begründung der Verurteilung 

stützte auf die «einseitige und inhaltlich falsche Zeugenaussage des Angeklagten 

vor dem Volksgerichtshof.33  Das OLG Koblenz und auch die 1. Strafkammer des 

Landgerichts Mainz folgten damit der Rechtsprechung bei Denunziationsverbre- 

chen jener Tage, wonach die Strafanzeige und die wahrheitsgemässe Aussage als 

solche nicht als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu fassen waren. Bei der 

Revision ging es folglich darum zu klären, ob es sich um eine «inhaltlich falsche 

oder übertriebene Aussage» gehandelt hatte, die zudem für den Schuldspruch 

letztlich kausal sein musste. Diese Annahme sah das Oberlandesgericht als nicht 

erwiesen an. Auch die Feststellung, der Angeklagte habe gesagt, Frau Gross sei 

ihm «als alte Kommunistin bekannt, die immer Hetzreden gehalten habe»34, war 

 

29 Zitiert nach Urteilsbegründung. Urteil a.a.O 

30 Zitiert nach Urteilsbegründung, a a O 
31 Revision vom Strafsenat des Obcrlandcsgcricht Koblenz vom 27. 4. 1949. LA Speyer, a.a O 

32 Handschriftlicher Vermerk auf dem Urteil vom 30.11 1949, a.a.O 

33 Urteil des Schwurgerichts des Landgerichts Mainz vom 10. Oktober 1950, LA Speyer, a a O 

34 Zitiert nach der Urteilsbegründung a.a.O 
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laut Auffassung des OLG weder falsch noch übertrieben, und ob sie Hetzreden 

gehalten hatte, war nicht festgestellt, so dass die Aussage nicht ohne Weiteres als 

«falsch» gelten konnte. Ausserdem habe das Gericht nicht überprüft, ob diese 

Aussagen für die Verurteilung kausal gewesen seien. Weitere Feststellungen hin- 

sichtlich der behaupteten «inhaltlich falschen und übertriebenen Aussagen» lie- 

ssen sich nicht zweifelsfrei treffen, so dass in dubio pro reo zu entscheiden sei. Damit 

wurde das Urteil des Landgerichts Mainz aufgehoben und die Sache zur erneuten Ver-

handlung nach Mainz zurückverwiesen. 

Dort hatte inzwischen zuständigkeitshalber das Schwurgericht des Landge- 

richts die Stelle der ersten Strafkammer eingenommen. Es ging bei der erneuten 

Verhandlung aufgrund der Zurückweisung des Urteils jetzt gezielt um die Frage, 

ob G. vor dem Volksgerichtshof einseitig und inhaltlich falsch ausgesagt hatte 

und ob eine eventuelle Falschaussage für das Todesurteil ursächlich war. 

Das Schwurgericht des Landgerichts Mainz kam in seiner Sitzung vom 10. 

Oktober 1950 unter Leitung des Landgerichtsdirektors Dr. Winkler zu folgendem 

Urteil: Der Angeklagte G. wurde unter Überbürdung der Kosten auf die Staats- 

kasse freigesprochen. Das Schwurgericht folgte den Einlassungen des Angeklag- 

ten und ging in seiner Urteilsbegründung davon aus, dass der Angeklagte wahr- 

heitsgemäss vor dem Volksgerichtshof nur das ausgesagt habe, was «er als Zeuge 

pflichtgemäss habe angeben müssen.»35 Den Aussagen der Schwester und des 

Schwagers der zum Tode verurteilten Elisabeth Gross, die beim Prozess des 

Volksgerichtshofes anwesend waren, die Zeugenaussage von Kurt G. mitangehört 

hatten und diesen nun belasteten, wurde nicht geglaubt. Es wurde die nahe Ver- 

wandtschaft und die daraus zu folgernde Antipathie der Zeugen gegen G. in 

Rechnung gestellt. Die übertriebenen Aussagen G's vor dem Volksgerichtshof 

wurden letztlich als nicht erwiesen angesehen und der Angeklagte infolgedessen 

freigesprochen. Die Akten des Volksgerichtshofes belegen hingegen zweifelsfrei 

den Vorsatz des Angeklagten, Frau Gross zu schaden, sie geben darüber hinaus zu 

erkennen, dass G. und seine Verlobte auf eigene Faust weitere Belastungszeugen 

suchten. Daher stiess der Freispruch in der Nachkriegsöffentlichkeit und bis heute 

auf Unverständnis und Kritik. 

In einem Zeitungsartikel vom Oktober 1950 wurde unter der Überschrift «Das 

Schwurgericht war anderer Auffassung – Freispruch von der Anklage eines Ver- 

brechens gegen die Menschlichkeit» gut informiert von der Sitzung des Schwur- 

gerichtes in Mainz berichtet. Darin heisst es u.a: 

«In dem jetzigen Wiederholungsprozess vor dem Schwurgericht traten neben den 

gleichen Zeugen aus der Verhandlung vor der Strafkammer vor einem Jahr einige 

weitere auf. Die bisher schon vernömmenen Zeugen machten auch die gleichen 

Aussagen wie früher Aber die Auffassungen der Staatsanwaltschaft und des Ge- 

richtes hatte sich geändert Sie betrachtete G. nicht mehr, wie in der Vorinstanz 

geschehen, als den eigentlichen Denunzianten, sondern als Opfer eines dummen 

 

35 aaO 
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Geschwätzes und sahen in seinen damals wahrheitsgemässen Aussagen vor dem 

Volksgerichtshof in Berlin kein strafbares Verhalten.»36 

Am 18. Oktober 1950 geht ein Zeitungsreporter unter der Überschrift: «Schwät- 

zer oder Henkersknecht? – Die Mutter eines Freundes aufs Schafott gebracht» der 

Frage nach, ob es sich um bewusste Denunziation oder leichtfertige Schwätzerei 

mit Übertreibungen vor dem Volksgerichtshof gehandelt habe. Der Artikelschrei- 

ber führt aus: 

«Der Angeklagte wird schwer belastet. Da ist die Aussage des früheren Verteidi- 

gers der Hingerichteten, eines Rechtsanwalts Hernicke, der zum zweitenmal 

schon von Berlin nach Mainz fliegen musste. Er hat eine Handaktennotiz: 'In Ihrer 

Hand liegt das Schicksal der Angeklagten. Können Sie sich genau erinnern ..? 

hatte der Vorsitzende Dr Kröhne [richtig: Crohne, d.V.J, Nachfolger des berüch- 

tigten Freister, damals den als einzigen Zeugen anwesenden G gefragt. Auch laut 

Zeuge Kühne, Schwager der damals zum Tode Verurteilten und Ohrenzeuge ei- 

nes Teils der Verhandlung, konnte sich der forsche Unteroffizier 'genau erinnern'. 

Es trug ihm den Dank des Massenschlächters – wie Kröhne allgemein hiess – ein. 

Der Staatsanwalt plädiert auf Freispruch: ‘Ein Verbrechen gegen die Menschlich- 

keit kann nicht fahrlässig begangen werden.’» 

Der Artikel fährt fort: 

«Allerdings ist nicht erwiesen, dass Fahrlässigkeit vorliegt. Das Gericht verkün-

det nach 10 Stunden Verhandlungsdauer: Freispruch mangels Beweise. Man hat 

einen faden Geschmack, wenn man in diesem Augenblick an das von allen Zeu-

gen geschilderte Jammerbild einer halbtoten, vier Wochen gefesselt gewesenen 

Frau denkt, die in Potsdam nur sagen konnte, ‘es ist möglich, es ist möglich.’ Wie 

sagte der Angeklagte heute drei-, viermal: ‘Es war die beste Frau, die ich ken- 

nenlernte.’ Es war auch die Mutter seines Freundes. Im Zuschauerraum gibt es 

Tränen.»37 

36  Kopie aus Antifa-Archiv, Hermann Morweiser, Ludwigshafen. Es konnte bislang noch nicht er-

mittelt werden, um welche Zeitung cs sich handelte. 

37  Zitiert nach einem Zeitungsartikel, datiert vom 18. Oktober 1950, Kopie im Archiv H Morweiser. 
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Die nationalsozialistische Frauenideologie: Bild und 

Rolle der Frau in der «NS-Frauenwarte» vor 1939»* 

Die Frau in ihrem Verhältnis zur NSDAP 

Die NSDAP war zu jeder Zeit eine reine Männerpartei. Noch vor der Machter- 

greifung 1933. in den Zeiten der «Bewegung», distanzierte sich die Partei von der 

politischen Mitarbeit der Frauen. Am 21. Januar 1921 beschloss ein NSDAP- 

Parteitag, dass Frauen in der «Bewegung» weder der Parteiführung noch einem 

leitenden Ausschuss angehören dürfen.1 Auch im Parteiprogramm der NSDAP 

werden Frauen nur in einem einzigen Zusammenhang erwähnt. In Paragraph 21 

heisst es: «Der Staat hat für die Hebung der Volksgesundheit zu sorgen durch den 

Schutz der Mutter und des Kindes.»2 

Von aktiver Beteiligung der Frauen am politischen und gesellschaftlich- 

öffentlichen Leben hielten die Ideologen der NSDAP nichts. In der Schrift von 

Engelbert Huber «Das ist Nationalsozialismus» heisst es 1933: «Die politisierende 

Frau, diese Nachkriegserscheinung, die in parlamentarischen Wortgefechten nur 

selten ‘gute Figur’ machte, bedeutet eine Entwürdigung der Frau. Die deutsche 

Erhebung ist ein männliches Ereignis.»3 Dennoch war auch die männlichste Be- 

wegung spätestens nach der Machtergreifung, aber auch schon in Zeiten sich ab- 

zeichnender Wahlerfolge, auf die Frauen angewiesen: zum einen als Wählerin- 

nen, zum anderen als unverzichtbare Mitträgerinnen des neuen Staates. 

So ist es nicht verwunderlich, dass kurz vor der «Machtergreifung» die ersten 

ausführlicheren Explikationen zur Rolle der Frau sowie zur Frauenpolitik im NS- 

Staat erschienen, wenn sie auch zunächst kaum eine einheitliche inhaltliche Linie 

aufwiesen. Orientiert an den ideologischen Schriften Hitlers oder Rosenbergs lie- 

ssen sie zwar bereits den Grundtenor der späteren Frauenideologie erkennen, doch 

in Einzelfragen herrschte – wie Claudia Koonz anmerkt – immer noch eine «erstaun-

liche Konfusion»4. 

*  Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um die gekürzte Fassung einer Hauptseminararbeit, 

entstanden bei Prof Dr Wolfgang Altgeld am Historischen Seminar der Johannes Gutenberg-Uni-

versität Mainz. 
1   Vgl. Claudia KOONZ: Mütter im Vaterland. Frauen im Dritten Reich. Reinbek bei Hamburg 

1994. S 71 

2  Rita THALMANN: Zwischen Mutterkreuz und Rüstungsbetrieb: Zur Rolle der Frau im 

Dritten Reich In: Karl Dietrich BRACHER, Manfred FUNKE. Hans-Adolf JACOBSEN (Hrsg ): 

Deutschland 1933 – 1945. Neue Studien zur nationalsozialistischen Herrschaft. Düsseldorf 1993 

(Bonner Schriften zur Politik und Zeitgeschichte Band 23). S. 198. 

3   Zit nach George L. MOSSE (Hrsg ): Der nationalsozialistische Alltag. Frankfurt am Main 1993.     

        S. 72. 
4   Vgl. KOONZ, Mütter im Vaterland. S 159. Vor allem die Frauen selbst, die unterschiedlichen 
       politisch engagierten Organisationen angehörten, entwickelten höchst verschiedene Rollcnvor- 

 



162 Tanja Sadowski 

Erst 1934 bildete sich insbesondere nach der erfolgreichen Gleichschaltung 

der bisherigen Frauenorganisationen unter dem nationalsozialistischen Dachver- 

band Deutsches Frauenwerk (DFW) eine zunehmend einheitliche Betrachtungs- 

weise der Rolle der Frau heraus. Massgeblich dafür wird auch gewesen sein, dass 

die neue Reichsfrauenführerin und Leiterin der NS-Frauenschaft, Gertrud Scholtz-

Klink, die im Februar 1934 ihren Vorgänger, Landrat Krummacher, im Amt ablöste, 

wenig Interesse an politischen Fragen zeigte und sich gänzlich am Frauenideal der 

männlichen Parteiführer orientierte, ohne eigene oder gar divergierende Vorstellun-

gen zu entwickeln.5 

Der vorliegende Beitrag versucht, die verschiedenen Aspekte des NS- 

Frauenideals sowie die Aufgaben der Frau im nationalsozialistischen Staat vor 

dem Beginn des Zweiten Weltkriegs aufzuzeigen. Als Quelle dient dabei vorran- 

gig die grösste und «einzige parteiamtliche» Frauenzeitschrift des NS-Staats, die NS-

Frauenwarte. Da diese Zeitschrift wenig im eigentlichen Sinne ideologische oder pro-

grammatische Texte enthält, werden zur Ergänzung der Thesen Sekundärliteratur und 

die in ihr enthaltenen Originaltextstellen verschiedener NS- Politiker herangezogen. 

Nach einer kurzen Darstellung der Quelle soll im ersten Teil des Beitrags die 

grundlegende ideologische Betrachtung der Frau in den Mittelpunkt gestellt wer- 

den, während im zweiten Teil die aus diesem ideologischen Boden erwachsenden 

Aufgaben der Frau im NS-Staat sowie ihre Bedeutung für und Vermischung mit 

rassepolitischen, bevölkerungspolitischen und wirtschaftspolitischen Zielsetzungen 

untersucht werden sollen. 

Die «NS-Frauenwarte» als Quelle 

Wie die Literatur ist auch die gesamte deutsche Presse darauf ausgerichtet, im 

Dienst des Führers Adolf Hitler hauptsächlich zur Ideologieverbreitung beizutra- 

gen. Die «NS-Frauenwarte» unterscheidet sich dabei – obwohl einzige parteiamt- 

liche Frauenzeitschrift – kaum von anderen Frauenzeitschriften des Dritten Rei- 

ches. Die Zielgruppe der «NS-Frauenwarte» sind nicht nur Parteigenossinnen, 

sondern vor allem auch unpolitische Frauen sollen erreicht werden.6 Es werden 

daher hauptsächlich sogenannte Gebrauchstexte (zum Beispiel Kochrezepte, Gesund-

heitstips, Berufsberatung etc.) geboten, da mit diesen Texten eine grosse Masse von 

Frauen erreicht werden und die ideologische Botschaft mehr oder minder unauffällig 

untergebracht werden kann. 

Neben diesen Gebrauchstexten tritt als weitere Textgattung häufig die der 

halbdokumentarischen Berichte auf. In diesen Berichten über (Vorbild-)Frauen 

 

stellungen und Wertzuweisungen, von der Forderung nach vermehrter Gleichberechtigung 

durch die Einrichtung eines speziellen politischen Frauenforums bis zur streng konservativen 

Verweisung der Frauen auf Kinder. Küche, Kirche, Krankenhaus und Kultur. Vgl. ebda., S 150f. 

5  Vgl Olaf WINDELN: «Die NS-Fraucnschaft ist das scharf geschliffene Instrument der Partei 

zur Eroberung der Familie» Die NS-Frauenorganisationen. In: Annette KUHN (Hrsg ): Frauen-

leben im NS-Alltag. Pfaffenweiler 1994. (Bonner Studien zur Frauengeschichtc 2). S 157. 

6  Vgl. dazu Dorothee Kl.INKSIEK: Die Frau im NS-Staat. Stuttgart 1982. (Schriftenreihe der 

Viertcljahreshefte für Zeitgeschichte Nr 44). S. 133f. 
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wie beispielsweise die Siedlerin im Osten, die Bäuerin oder die vielfache Mutter 

wird Fiktion im glaubwürdigen Stil der Dokumentation dargestellt, um so ideolo- 

gische Bilder besonders authentisch vermitteln zu können.7 

In den 14-tägig erscheinenden Heften finden sich als Rubriken die Bereiche 

Mode, Rezepte, Literaturempfehlungen, praktische Ratschläge (abwechselnd zu 

verschiedenen Themen aus den Bereichen Haushalt, Ehe und Mutterschaft). Da- 

neben werden jeweils ein bis zwei Schwerpunktthemen behandelt, die politisch 

oder unpolitisch sein können und meist mit mehreren Artikeln aus unterschiedli- 

chen Blickwinkeln beleuchtet werden.8 Je nach Aktualität taucht in jedem zwei- 

ten bis dritten Heft die Rubrik «Politischer Rückblick» auf, in der stichpunktartig 

über die politische Lage informiert wird. Häufig finden sich in den Heften gegen 

Jahresende Arbeits- und Erfolgsberichte der NS-Frauenorganisationen. Vervoll- 

ständigt wird dieses Angebot durch Werbeanzeigen, den Fortsetzungsroman so- 

wie Unterhaltungsrubriken (Kreuzworträtsel, Preisausschreiben etc.). 

Für diesen Beitrag wurden als Quellenmaterial die Jahrgänge 4 (1935/36) und 

5 (1936/37) mit insgesamt rund 1‘700 Seiten herangezogen.9 Die 26 Hefte eines 

Jahrgangs umfassen jeweils ca. 32 Seiten. Unregelmässig werden die Hefte durch 

die Sonderbeilage «Unsere Feierstunden» sowie Schnittmuster- und Bastelbögen 

ergänzt. Als Herausgeber tritt die NSDAP Reichsleitung, Hauptamt NS- Frauenschaft 

auf. 

Ideologie und Begründung des nationalsozialistischen Frauenbildes 

Das Ziel der nationalsozialistischen Propaganda mit Hilfe der auch in der NS- Frau-

enwarte häufig verwendeten Gebrauchstexte ist die möglichst «permanente Rollenfi-

xierung»10 der deutschen Frau. 

Godele von der Decken ordnet den Gebrauchstexten drei unterschiedliche 

Funktionen zu, um dieses Ziel zu erreichen: der Entwurf des neuen nationalso- 

zialistischen Frauentypus geschieht auf einer «emotional-assoziativen Ebene», die 

Berichterstattung dient der Selbstdarsteilung der Frauenorganisationen, und es wird 

ein imaginäres soziales Umfeld geschaffen, das dem angestrebten Frauenbild ent-

spricht und mit der sozialen Realität abgestimmt wird.11 

7  Vgl. Godele VON DER DECKEN: Emanzipation auf Abwegen. Fraucnkultur und Frauenlitera- 

tur im Umkreis des Nationalsozialismus. Frankfurt am Main 1988, S 165. 

8  Als Beispiel für ein unpolitisches Schwerpunktthema vgl. NS-Frauen-Warte 4 (1935/36): Im 
Juliheft wird das Schwerpunktthema «Das Meer» behandelt. Neben Darstellungen über die 

deutschen Küstcnlandschaftcn finden sich Artikel über Kunst, Kultur und Küstenbewohner. 

Im Gegensatz dazu behandelt das Oktoberheft 1935 als Thema den «Parteitag der Freiheit». 

Mehrere Artikel befassen sich mit Reden Hitlers, Gertrud Scholtz-Klinks sowie den Darstel- 

lungen verschiedener NS-Organisationen. 

9  Die Auswahl ist insofern nicht ganz selbst getroffen, als in den Bibliotheken der Universität 

und der Stadt Mainz nur die genannten Jahrgangsbände zu erhalten sind. 

10  KLINKSIEK, Die Frau im NS-Staat. S. 134. 

11  Vgl. VON DER DECKEN, Emanzipation auf Abwegen. S. 114f. 
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Getrennte Sphären – «Die Welt der Frau» 

Das imaginäre soziale Umfeld, von dem von der Decken spricht, kann als grund- 

legend für die spätere Rollenzuweisung der Frau im NS-Staat angesehen werden. 

Im Oktober 1936 wird Adolf Hitler in der NS-Frauenwarte mit den Worten zi- 

tiert: 

«Es gibt zwei Welten im Leben eines Volkes: Die Welt der Frau und die Welt des 

Mannes. Die Natur hat es richtig eingeteilt, dass sie den Mann noch vor die Fami- 

lie stellt und ihm noch eine weitere Verpflichtung aufbürdet, den Schutz des Vol- 

kes, der Gesamtheit Die Welt der Frau ist, wenn sie glücklich ist, die Familie, ihr 

Mann, ihre Kinder, ihr Heim Von hier aus öffnet sich dann ihr Bild für das grosse 

Gesamte Beide Welten zusammen ergeben eine Gemeinsamkeit, in der ein Volk 

zu leben und zu bestehen vermag. Wir wollen diese gemeinsame Welt der Ge- 

schlechter aufbauen, bei der jedes die Arbeit erkennt, die es nur allein tun kann 

und daher auch nur allein tun darf und muss.»12 

Aus seinen Worten lässt sich erkennen, dass Hitler von einer naturgemässen, kla- 

ren Trennung der Lebensbereiche der Geschlechter ausgeht, deren Zusammen- 

wirken im jeweils geschlechtsspezifischen Aufgabenbereich ausschlaggebend für 

den Fortbestand der «Volksgemeinschaft» als höchstes Ziel der Nationalsoziali- 

sten ist. Die Welt der Frau – und damit ihre Aufgabenbereiche – werden dabei 

klar umrissen: die Familie, ihr Mann, ihre Kinder und ihr Heim. Nur in dieser 

Welt kann die Frau der «Volksgemeinschaft» dienlich sein, nicht aber in ge- 

schlechtsfremden Betätigungsfeldern, schon gar nicht durch ein Eindringen in die 

Welt des Mannes. Schon 1934 hatte Hitler in einer Rede festgestellt: «Wir emp- 

finden es nicht als richtig, wenn das Weib in die Welt des Mannes (...) eindringt, 

sondern wir empfinden es als natürlich, wenn diese beiden Welten geschieden 

bleiben.»13 

Wieder dient der Verweis auf die Natur als Begründung für die getrennten 

Wirkensräume. Explizit hat auch Gertrud Scholtz-Klink die natürlich-biologische 

Fixierung der Frau auf ihren Lebensraum und die damit verbundenen Aufgaben 

beschrieben: 

«Die Frau (...) birgt viele Monate die Zukunft eines Volkes in ihrem Schoss – ge- 

bärt unter Schmerzen, behütet und bewahrt das Kommende mit allen Fasern ihres 

Herzens Diese nicht wegzudiskutierende Grundwahrheit (...) ist der Ausgangs-

punkt für alle weitere Gestaltung eines Zusammenlebens und -arbeitens in jedem 

kultivierten Volk.»14 

12  NS-Fraucnwartc (im Folgenden zitiert als NFW) 5 (1936/37). Okt 36, S. 265. 

13  Hitler am 8. 9 1934, zit. n. Georg TIDL: Die Frau im Nationalsozialismus. Wien 1984, S. 210. 

14  Scholtz-Klink 1978, zit. n. Leonie WAGNER: Nationalsozialistische Fraucnansichtcn. Vorstel- 

lungen von Weiblichkeit und Politik führender Frauen im Nationalsozialismus. Frankfurt/M. 

1996, S. 47 In Scholtz-Klinks Aussage fallt besonders die Formulierung «nicht wegzudisku- 

tierende Grundwahrheit» auf, also der Verweis auf eine feststehende Tatsache mit absolutem 

Wahrheitsanspruch. Wagner weist darauf hin, dass mit dieser impliziten Unabänderlichkeit 

ein Mythos kreiert wird, der Msthos der biologischen Ordnung der Gesellschaft, in der jedes 
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Die getrennten Sphären der Geschlechter werden jedoch nicht nur durch die na- 

türlich-biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau begründet. Als wei- 

tere Stütze der Argumentation wird auf historisch gewachsene und rassebe- 

stimmte Gesellschaftsstrukturen verwiesen, einfach ausgedrückt durch die Be- 

gründung mit: «So war es schon immer, so muss es auch bleiben.» Lydia Ganzer- 

Gottschewski stellt im September 1935 in ihrem Artikel «Nordisches Frauentum 

in unserer Zeit» die besonderen Vorzüge nordisch-germanischer Frauen heraus. 

Neben den ,,Züge[n] seelischer Innigkeit» zeichne sich die nordische Frauenrasse 

schon seit Jahrhunderten durch das «Nahe-dem-Göttlichen-sein» aus, einer «Ur-

kraft», die dazu führe, dass die nordische Frau sich einen eigenen, weiblichen «Raum 

der Ehrfurcht» erobert habe, der ihr spezifische Aufgaben zuweise, für deren Erfül-

lung die Frau ganz besonders geschätzt werden könne.15 

Der Sachverständige in Fragen deutscher Züchtung, R. W. Darré, präzisiert 1938, 

was diesen «Raum der Ehrfurcht» der nordischen Frau definiert: 

«Diese Ehre war ihre Reinheit und Unverletzbarkeit, war ihr Muttertum, mit dem 

sie nur ihrem Volk und ihrer Art dienen konnte und wollte. Was (...) ihr höchste 

Ehre gab, war ihr Kinderreichtum, der noch bis in unsere Zeit hinein als das 

Kennzeichen einer wahrhaft adeligen Frau galt, war ihre Reinblütigkeit, mit der 

sie alles Fremde, alles, was nicht von ihrer Art war, sich fernzuhalten wusste.»16 

Durch den Rekurs auf die nordische Rasse werden Mythos und biologische Be- 

stimmung scheinbar vereint, indem argumentiert wird, dass gerade Männer und 

Frauen der nordischen Rasse sich ganz besonders voneinander unterschieden und 

getrennte Welten hätten, da hier männliches und weibliches Wesen in seiner rein- 

sten Form ausgebildet seien.17 Dementsprechend kann es einer deutschen Frau 

nur dann wahrhaft zur Ehre gereichen, aber auch nur dann für die Gesellschaft 

von wirklichem Wert sein, wenn sie ihrer biologisch-rassischen Bestimmung 

folgt: 

«Der Mann mache es ihr nach! Er vermag es nicht. Die Frau mache es dem Manne 

nach, sie kann es nicht Mir scheint, dass die Erkenntnisse unserer Erbforschung 

und die Erfordernisse unserer Zeit jene Teilung schärfer gemacht haben, den 

Mann männlicher, die Frau fraulicher (...) Jedes der beiden Geschlechter ist in 

seine Schranken verwiesen, aber innerhalb dieser Schranken gestärkt und erst zu 

voller Ausbildung befähigt worden «18 

Am Wert für die Gesellschaft durch die bestmögliche Erfüllung der geschlechts- 

spezifischen Aufgaben misst sich in der Ideologie des Nationalsozialismus auch 

der Wert des Individuums, so auch der der Frau. Für sie soll es in der Gesell- 

 

dividuum gemäss seiner Natur die ihm vorbestimmtc Aufgabe zu erfüllen hat. Vgl. ebda. S.165. 

15  NFW 4 (1935/36). Sept. 35. S. 170. 
16  Zit n. VON DER DECKEN. Emanzipation auf Abwegen. S. 125. Zur besonderen Verantwortung 

der Frau in rassepolitischer Hinsicht vgl. Kapitel 3.1.1 

17  Vgl Gisela BOCK: Gleichheit und Differenz in der nationalsozialistischen Rassenpolitik. In: 

dies. (Hrsg): Rassenpolitik und Gcschlcchtcrpolitik im Nationalsozialismus. 1993 (Geschichte 

und Gesellschaft 19). S. 277-310, S. 281. 

18  Ludwig FlNCKH: Mutter Erde In NFW 4 (1935/36). Mai 36. S 734 
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schaft keine «Frauenfrage» mehr geben, sondern nur noch die «deutsche Frage», 

ihr Wert bestimmt sich nach der Erfüllung der «Verpflichtung der Volksgenossin, 

sich dort einzusetzen, wo ihre Arbeit der Gesamtheit des Volkes am förderlich- 

sten ist.»19 Kommt die Frau dieser Verpflichtung nach, dann ergibt sich für Ger- 

trud Scholtz-Klink daraus ihre Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung mit dem 

Mann: Aus der «Ebenbürtigkeit unserer Arbeit [die der Frau, T.S.J neben der des 

Mannes überall da, wo sie ihrem Wesen nach von der Frau getan werden muss 

(...)»20 folgert Scholtz-Klink: «Die nationalsozialistische Bewegung sieht in Mann 

und Frau gleichwertige Träger der Zukunft Deutschlands (,..).»21 

Deutlich wird hieraus ersichtlich, dass Scholtz-Klink in der Verwirklichung 

der Frau in ihrem spezifischen Lebensbereich eine Chance sowohl für die Aner- 

kennung der Leistung der Frau als auch für ihre Möglichkeiten zur Prägung der 

Gesellschaft sieht.22 Im Gegensatz dazu werden die Vorstellungen männlicher 

Nationalsozialisten nicht von dem Gedanken der Gleichwertigkeit der Frau, son- 

dern von ihrer Minderwertigkeit geprägt. Hitler spricht davon, «(...) dass hinter 

der Organisation des Mannes eine Organisation der Frau tritt (,..)»23, dass das 

Gemüt der Frau ergänzend auf den Geist des Mannes einwirke24; er bezeichnet 

die Frauen des NS-Staates als «Mitkämpferinnen»25 und ihre Welt als kleiner als 

die des Mannes26. Zwar erfüllt die Frau ihre Aufgaben im Staat neben dem Mann, 

die kleine Welt jedoch, auf die sie ideologisch beschränkt wird, steht hinter bzw. 

sogar unter der des Mannes. Als «Beruhigung» für die Frau wird jedoch immer 

wieder darauf verwiesen, wie wichtig die Welt der Frau, wiewohl beschränkt, für 

das Funktionieren des Staates ist. Als «(...) kleinste, aber wertvollste Einheit im 

Aufbau des ganzen Staatsgefüges»27 ist sie grundlegend für die Welt des Mannes. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ideologie des Nationalsozialismus 

von einer strikten Trennung der Lebenswelten der Geschlechter ausgeht. Als Be- 

 

19 Vgl. NFW 5 (1936/37). Aug. 36. S. 142. 

20 Vgl. ebda.. S. 142. 

21 Vgl NFW 5 (1936/37). Fcb. 37. S. 563. 

22 Vgl dazu auch KOONZ. Mütter im Vaterland, S. 265f.. die davon ausgeht, dass die Frauen 

im Nationalsozialismus mit der Kreation eines spezifisch weiblichen Lebensraumes eine 

Chance für mehr – auch politischen – Einfluss in Bereichen wie dem Gesundheitswesen, dem 

Familienrechtswesen, der Erziehung und der Kultur verbanden und daher bereit waren, die 

männlich geprägte Frauenideologie mitzutragen. Ein pauschalisierendes, aus heutiger Sicht 
gefälltes Urteil, das in der Einrichtung der «Welt der Frau» lediglich ihre Unterdrückung 

sieht, wäre daher vereinfacht. Eine solche Beurteilung, die in der Literatur von mehreren, v.a. 

weiblichen Autoren vertreten wird, findet sich z B bei Karin JURCZIK: Frauenarbeit und 

Fraucnrolle. Zum Zusammenhang von Familienpolitik und Fraucncrwcrbstätigkeit in Deutsch-

land von 1918-1975. Frankfurt. New York 1977. S. 62. 

23  Zit n. WAGNER, Nationalsozialistische Fraucnansichtcn. S.43. Hervorhebung von mir. 

24  Vgl Rede Adolf Hitlers am 8. 9. 1934 auf dem Rcichspartcitag in Nürnberg In: Ute BENZ  

  (Hrsg ): Frauen im Nationalsozialismus Dokumente und Zeugnisse München 1993, S. 41, Her-

vorhebung von mir. 

25  NFW 5 (1936/37), Aug. 36. S 142. Hervorhebung von mir. 

26  Vgl NFW 4 (1935/36). Fcb 36. S 565. 

27  Adolf Hitler 1932 über die Familie, zit. n Rita THALMANN: Frauscin im Dritten Reich Mün-

chen. Wien 1984, S. 77 
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gründung dient der Verweis auf die biologisch-natürliche Prägung von Mann und 

Frau sowie die besondere Eigenart der nordischen Rasse, die schon seit germani- 

scher Zeit dem Volk zum Vorteil gereicht habe. Die Welt der Frau wird gleichge- 

setzt mit der privaten Sphäre von Familie, Ehe, Mann, Kind und Heim. Nur hier 

kann die Frau ihrer wahren Bestimmung nachkommen, glücklich werden und der 

«Volksgemeinschaft» am meisten von Nutzen sein. Aus der biologischen Be- 

stimmung der Frau wird also auf ihre soziale Bestimmung geschlossen. Die Welt 

der Frau ist zwar beschränkter als die des Mannes, als grundlegende Einheit der 

«Volksgemeinschaft» jedoch von Wert, woraus sich auch der Wert des Individu- 

ums «Frau» bei Erfüllung seiner weiblichen Pflicht bestimmt. 

Das Wesen der Frau 

Die natürlich-biologische Prägung der Geschlechter dient nicht nur zur Begründung 

spezifischer Lebenswelten, sondern auch als Grundlage für die Annahme eines we-

sensmässigen Unterschiedes zwischen Mann und Frau. 

1939 schreibt der Hauptamtsleiter des Rasse- und Siedlungspolitischen 

Hauptamtes der NSDAP, Prof. Dr Gross, in einem Artikel über die «Sinndeutung der 

Lebensbestimmung der Geschlechter», der Unterschied zwischen den Geschlechtern 

entspreche 

«(...) ihrem verschiedenen natürlichen Anteil an dem Wunder der Fortpflanzung 

(...) Dem Augenblick der Zeugung steht die lange Zeit der Schwangerschaft und 

der Aufzucht entgegen – ein naturgegebener Unterschied, der (...) auf die Ver- 

schiedenheit des Schwerpunktes im Leben und im Wesen der beiden Geschlechter 

hinweist (...) [D]er Unterschied (...) greift über das Reich der rein physischen 

Vorgänge der Biologie hinaus und wirkt sich in der Gesamtnatur von Mann und 

Frau in entsprechender Weise aus (...). [Während] (...) für den Mann sein Werk 

und seine Leistung im Vordergrund seines Bewusstseins steht, so für die Frau ihr 

Muttertum und der Gedanke an ihre Kinder.»28 

Auch die Entwürfe nationalsozialistischer Frauenfuhrerinnen wie Gertrud 

Scholtz-Klink, Paula Siber oder Guida Diehl folgern aus der biologischen Mut- 

terschaft der Frau auf besondere Wesenszüge. Die «letzte Wesensentfaltung» der 

Frau sei «Muttersein», das «(...) Wesen der Frau ist Mütterlichkeit»29, erklären sie 

recht unpräzise, ohne genauer zu beschreiben, was mit Mütterlichkeit gemeint ist. 

Guida Diehl weist auf das «schöpferische Walten» der werdenden Mutter hin, das 

dazu führe, dass die Frau als «menschliches Prinzip der Schöpfung» ganz besondere 

schöpferische Eigenschaften habe.30 

Etwas genauer werden die angenommenen mütterlichen Wesenszüge vor al- 

lem in Vorbildgeschichten der NFW, aber auch in Artikeln zu Berufsempfehlun- 

gen und Bildungswesen der Frau beschrieben. Die Kurzgeschichte «Aus dem Le- 

ben einer deutschen Mutter» lobt besonders deren «starke, frohe Anspruchslosig- 

keit» und ihren Uneigennutz: «(...) es lag nicht in ihrer Natur, selbstsüchtige Wünsche 

zu äussern»31, während der Artikel «die Volkserzieherin» zusammen- 

28 Zit. n TIDL. Die Frau im Nationalsozialismus, S. 43f. 

29 Paula Siber 1932, zit. n. WAGNER, Nationalsozialistische Frauenansichten, S. 75. 

30 Guida Diehl 1933. zit. n. cbda.. S. 76. 

31 NFW 4 (1935/36), Feb.36. S. 571. 
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fasst: «Dichter und Künstler unseres Volkes sind in mehr denn 2000 Jahren un- 

serer Geschichte nicht müde geworden von der Mutter zu erzählen, und zu singen 

das Hohelied von ihrer Hingabe und Treue, zu preisen ihre Schönheit und Rein- 

heit, ihre Güte und nimmermüde Fürsorge (..,).»32 Ein weiterer Beitrag nennt 

«Einfachheit, Echtheit und Wärme» als die «drei schönsten Fraueneigenschaf 

ten».33 

Auffällig ist, dass alle beschriebenen Wesenszüge dem emotionalen Bereich 

zuzuordnen sind, intellektuelle Fähigkeiten werden nicht erwähnt. Grund hierfür 

ist, dass der Frau ganz besondere emotionale Stärken zugesprochen werden, de- 

ren Ursprung vage rasse- und naturbedingt erklärt wird: «Als Vorbilder sind uns 

die Frauengestalten aus der frühen Geschichte unseres Volkes überliefert. (...) 

Diese Frauen handelten aus einem instinktiven Gefühl heraus, das ungeheuer si- 

cher war, (...) das noch naturgemäss allein aus dem Blut, aus der Art heraus ent- 

wickelt war.»34 

Auch hier wird die im vorangegangenen Kapitel beschriebene Geschlechter- 

polarität deutlich. Während dem Mann der geistig-intellektuelle Bereich zuge- 

schrieben wird, ist spezifisch weiblich das «Empfinden und vor allem das Gemüt 

der Frau»35; «auf den Intellekt kommt es bei einer Frau gar nicht an.»36 

Auch mit den Stärken des Gemüts kann die Frau ihren Beitrag in der Volks- 

gemeinschaft leisten. Gertrud Scholtz-Klink geht sogar so weit, den emotionalen 

Beitrag der Frau als intellektuell zu beschreiben, wenn sie feststellt: «Wir wollen 

aber die Frau, die politisch denkt. Und was meine ich nun: ‘politisch denken’ für 

die Frau? ‘Politisch denken’ heisse ich, dass sie mitsorgt, mitträgt, mitfühlt, mitop- 

fert mit ihrem ganzen Volk (...) und dass sie bereit ist (...), aus einem harten Le- 

ben (...) ein schönes Leben zu machen, weil ihr Herz und ihre Liebe das nicht an- 

ders zulässt.»37 

Als zentrale Begriffe klingen hier nicht nur Attribute der Mütterlichkeit wie 

Sorge und Fühlen an, sondern auch die in der nationalsozialistischen Ideologie 

von beiden Geschlechtern eingeforderten hohen Tugenden «Opfer», «Dienst» und 

«Pflicht» für die Volksgemeinschaft. Wie sich der Wert des Individuums letztlich 

nur in seiner Funktion für die Gemeinschaft bestimmt, orientiert sich auch die 

ideologische Betrachtung des optimalen Wesens der Frau an dessen Nützlichkeit 

für die Gesellschaft. Obwohl «Dienst, Opfer und Pflicht» sowohl für den Mann 

als auch für die Frau geltend gemacht werden, werden Frauen in einem speziellen 

Verhältnis zu diesen Werten gesehen. Lydia Gottschewski beschreibt 1934 den 

Zusammenhang zwischen Dienst und Weiblichkeit wie folgt: «Denn für die 

Mutter gilt das Wort, dass sie durch Dienen zum Herrschen gelangt, zu einem sehr 

 

32 NFW 5 (1936/37), Mai 37. S. 735. 

33 NFW 4 (1935/36). April 36. S. 710. 

34 NFW 4 (1935/36), Jan. 36, S 502. 

35 Hitler zit. n TlDL, Die Frau im Nationalsozialismus, S 209 

36 Hitler zit n ebda., S 214 

37 NFW 4 (1935/36), Juli 35. S 33. Hervorhebung von mir 
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leisen, sehr stillen und unbetonten Herrschen, dessen Sinn immer und immer das Die-

nen bleibt.»38 

Während Dienst und Opfer beim Mann als zu erfüllende Pflicht angesehen 

werden, wird bei Frauen unterstellt, ihre mütterliche Natur sorge ohnehin für eine 

instinktive Erfüllung dieser Ideale, denn die Frau «(...) verliert sich selbst in ihrer 

Aufgabe für andere; sich auszulieben, ihr eigenstes Leben aufzugeben, ist ihre 

selbstverständliche, beglückende Lebensaufgabe.»30 So hat das Ich der einzelnen 

Frau immer im Hintergrund zu stehen40, entweder hinter Mann und Kindern oder 

hinter der Gemeinschaft, denn: «Dienendes Glied unseres Volkes wollen wir 

sein.»41 Die stetige Fürsorge und Opferbereitschaft der Mutter für ihr Kind wird 

übertragen auf die ebenso stete «Bereitschaftspflicht der deutschen Frau» für ihr 

Volk.42 

Das äusserliche Ideal: Gesundheit und Schönheit 

Wie fast kein anderer Bereich der NS-Frauenideologie orientiert sich das Schön- 

heitsideal der deutschen Frau an dem Vorbild des Frauenbildes der nordischen 

Rasse. In der «NS-Frauenwarte» finden sich nur wenige Sachartikel zu diesem 

Thema, in denen das optimale Aussehen der Frau beschrieben wird, dennoch ist 

das Ideal in jedem Heft sichtbar. Auf allen Modeseiten der Hefte finden sich Ab- 

bildungen von grundsätzlich schlanken jungen Frauen, die Werbeseiten zeigen 

häufig das blonde junge Mädchen43, und fast alle Fotos, die die verschiedenen 

Artikel begleiten, orientieren sich ebenfalls an der Idealvorstellung. Oftmals wird 

auf den durchschnittlich drei Seiten der Rubrik Mode das Thema «Kleider, die 

schlank machen»44 behandelt, wobei besonders ins Auge fällt, dass auch hier die 

abgebildeten Frauen ohne Ausnahme eine gertenschlanke Taille besitzen. Artikel 

 

38  Zit. n. WAGNER, Nationalsozialistische Frauenansichten, S. 53. Wagner weist darauf hin, 

dass gerade in Verbindung mit der Frauenpolitik der Nationalsozialisten die Ideale Dienst und 

Pflicht von zentraler Bedeutung sind, da je nach den politischen und wirtschaftlichen Erfor- 

dernissen der Dienst neu definiert werden konnte, ohne in Konflikt mit anderen Werten zu ge- 

raten. Vgl. S. 56 f., vgl. auch Kapitel 3.3.1. 

39  Anna Zühlke in einem Artikel über ..Frauenaufgaben» 1934, zit. n. KLINKSIEK, Die Frau im 

NS-Staat. S 66. 

40  Vgl. auch NFW 5 (1936/37). Apr. 37. S. 701, wo cs in einem Artikel über Mädchenerzie- 

hung im BDM heisst: «So hat das Ich der Einzelnen (...) immer im Hintergrund zu stehen, und 

so formt sich zwangsläufig innerhalb dieser Gemeinschaft die neue, die nationalsozialistische 

Haltung.» 

41  Gertrud Scholtz-Klink in NFW 5 (1936/37). Aug. 36, S. 142. Zu dem Zurückstellen der In- 

dividualität hinter die Gemeinschaft gehört für Scholtz-Klink auch das Zurückstcllen der per- 

sönlichen Bedürfnisse der Frau zugunsten des Staates: «Die deutsche Frau, wie wir sie uns 

denken, muss. wenn cs die Lage des Volkes erfordert, verzichten können auf Luxus und Ge- 

nuss. sie muss geistig und körperlich gesund sein.» Scholtz-Klink auf dem Reichsparteitag in 

Nürnberg am 8.9.1934, zit. n BENZ, Frauen im Nationalsozialismus. S. 51. 

42  NFW 4 (1935/36). Okt 35, S. 244 

43  Auffällig ist die häufige Werbung für Haartönung der Farbe blond oder Haaraufhcllungsmittel, 
vgl. NFW passim. 

44  So z.B. der Titel der Modeseiten der NFW 4 (1935/36). Juli 35. S. 53; im gleichen Jahrgang vgl. 

auch Nov. 35. S. 389: ..Schlankmachende Schnittformen” sowie April 36, S. 682: «Für grössere 

Oberweiten». 
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über jugendliche Frauen, vor allem über den BDM, stellen mit ihren Fotos meist 

den sportlichen Typ des frischen jungen Mädchens dar. das direkt aus der Natur 

mit gesunder Gesichtsfarbe in die Kamera blickt.45 

Auch für erwachsene Frauen wird häufig darauf hingewiesen, dass Sportlich- 

keit und vor allem die damit zu erhaltende Gesundheit von grossem Wert sei. Der 

Artikel «Körperbildung unserer Frauen» in der NFW-Beilage «Unsere Feierstun- 

den» fordert die Frauen zu regelmässigen gymnastischen Übungen auf: 

«Sport und Gymnastik ist ein Begriff geworden! Es ist die Pflicht einer jeden 

Frau, dass diese zwei Worte nicht nur ein Begriff bleiben, sondern auch in die 

Tat umgesetzt werden Eine richtige Körperkultur, im wahrsten Sinne des Wortes, 

bedeutet zunächst einmal Lebenserhaltung und somit Lebensbejahung! (...) 

Pflege und hüte Dein heiligstes Gut, welches Du von der Natur mitbekommen 

hast. Vermeide alles, was der Natur widerspricht! Gesunde Frauen, gesunde Kin-

der, gesundes Volk!»46 

Deutlich wird hier, dass mit dem Ideal des gesunden Körpers nicht nur dem 

Schönheitsideal entsprochen werden soll, sondern auch das bevölkerungs- und 

rassepolitische Ziel der gesunden grossen «Volksgemeinschaft» angesprochen 

wird. Ausdrücklich setzt Baldur von Schirach in einem Artikel über das BDM- 

Werk «Glaube und Schönheit» Ästhetik und Gesundheit gleich, verweist aber 

darüber hinaus auch auf die Vorteile eines gesunden Körpers für den gesunden 

Geist: «Wir glauben, fühlen und bekennen, dass der Körper die Ausdrucksgestalt 

unseres Wesens ist.»47 

Mit dem angesprochenen Wesen ist – wie im vorangegangenen Kapitel darge- 

stellt – vor allem das Vorbild der nordischen Frau gemeint. Begleitet von einer 

Zeichnung eines (blonden) Frauenkopfes beschreibt der Artikel «Die rassische und 

erbbiologische Bedeutung des Verlobungsbefehls der SS» den nordischen Menschen-

typ folgendermassen: 

«Nordischer Rasse sein, heisst Kämpfer sein Gewöhnlich oder doch sehr oft sind 

Menschen solcher seelischen Haltung auch von einem ganz kennzeichnenden 

Aus- 

sehen Sehr oft sind sie hochgewachsen, blond und blauäugig oder es kommen bei 

ihnen sonst irgendwelche Züge der nordischen Rasse durch: sei es nur die helle 

Hautfarbe, sei es nur ein ausladendes Hinterhaupt oder ein hervortretendes ener- 

gisches Kinn Rassisch und körperlich hochwertig sein, heisst für den Deutschen 

aber nicht nur, vorwiegend nordischer Rasse sein und sich zum nordischen Lei- 

45  Vgl beispielsweise den Artikel «Der BDM als Erziehungsgcmcinschaft» in NFW 5 (1936/37), 

April 37, S. 701 Von den vier Photos zeigen drei die Mädchen in der freien Natur. darunter ein 

Bild, auf dem die Mädchen sich sportlich betätigen, sowie ein weiteres, das sie in der Gruppe 

vor einem Zelt zeigt. 

46  Beilage «Unsere Feierstunden» der NFW 4 (1935/36), Juli 36. S 7 

47  B v. Schirach 1935, zit. n KJ.INKSIEK. Die Frauen im NS-Staat. S. 65. Gemäss dieser Ideo- 

logie werden zwei Drittel der Erziehungsarbeit des BDM von Sport geprägt, da insbesondere 

die junge Frauengeneration auf ihre zukünftige Rolle vorbereitet werden sollte: «Die Frau muss 

körperlich widerstandsfähig sein, um den Belastungen gewachsen zu sein, die ihr als Hausfrau 

und Mutter zufallen.» Hans Möckcmann 1943, zit n. ebda., S. 64. 
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stungsgrundsatz bekennen, noch mehr: rassisch und körperlich hochwertige Men- 

schen müssen auch gesund und kräftig sein.»48 

Die «klaren Gesichtszüge des nordischen Menschen» werden von den National- 

sozialisten bei Frauen und Männern gleichermassen als schön empfunden. Der 

Artikel «Ahnenbild und Erbe» nennt die «klaren Züge» «schöngefasst»49, und in 

einem Artikel über die nordische Bewegung wird der entsprechende Frauentyp 

ausschliesslich mit positiven Attributen beschrieben, während Frauentypen ande- 

rer Rassen negativ konnotierte Merkmale zugesprochen werden.50 

Auffällig ist, dass alle Artikel der «NS-Frauenwarte», die sich ausführlicher 

mit dem Schönheitsideal der deutschen Frau befassen, im eigentlichen Sinne erb- 

biologische oder rasseideologische Themen behandeln. Dieser Zusammenhang 

verdeutlicht, wie sehr Schönheit mit den «natürlichen» (Erb-) Anlagen der Frau in 

Verbindung zu stehen scheint. Was natürlich ist, wird nicht nur als wesensgemäss 

für die Frau empfunden und weist ihr einen bestimmten Lebensraum und damit 

verbundene Aufgaben zu, sondern bestimmt auch ihre Attraktivität. So ist es nicht 

verwunderlich, wenn nicht-natürliche Frauen als unattraktiv gelten: In der Frank- 

furter Zeitung vom 11.8.1933 heisst es zu einer Verordnung der NSBO: 

«Es wird deshalb erklärt, dass geschminkten und gepuderten Frauen der Zutritt zu 

allen Veranstaltungen der NSBO verboten sei Frauen, die in der Öffentlichkeit, in 

Gasthäusern, Kaffees, auf der Strasse undsoweiter rauchen, würden aus der 

NSBO ausgeschlossen.»51 

Rollen und Aufgabenbereiche der Frau im NS-Staat 

Aus den grundlegenden ideologischen Betrachtungen der Frau, die ihr einen se- 

paraten Lebensraum zuweisen und ihr ein naturbedingtes spezifisch weibliches 

Wesen unterstellen, ergibt sich im Nationalsozialismus auch die Rolle der Frau in 

der Gesellschaft. Für die Frau sollen diejenigen Aufgaben bindend sein, die ihrer 

Natur (d.h. ihrer Biologie und ihrem Wesen) am ehesten entsprechen, so dass ei- 

nerseits gewährleistet werden kann, dass die Frau diese Aufgaben auch wirklich 

erfüllen kann und dadurch zufrieden und glücklich wird, und andererseits sicher- 

gestellt wird, dass für die «Volksgemeinschaft» das Maximum an weiblicher Lei- 

stung gewonnen werden kann. Ausgehend von der angeblichen biologischen Be- 

stimmung der Frau wird also auf ihre gesellschaftliche Rolle geschlossen, deren 

optimale Erfüllung wiederum das Mass des Wertes des Individuums bestimmt. 

4» NFW 5 (1936/37). Juni 37. S 855. 

49 NFW 5 (1936/37). Okt 36, S. 301 
50 NFW 4 (1935/36), Sept 35, S 166 Über das deutsche Mädchen nordischer Rasse heisst cs 

beispielsweise: «schlankes, zarthäutiges Antlitz», «voll geöffnete, helle Augen», «scidcnzarte 
Haare», ..schmaler Schnitt der Nase». ..schlanker Hals» und ..schlanker, hoher Wuchs der Glie-

der». Dagegen wird ein Mädchen ostischcr» Rasse mit folgenden Attributen beschrieben: 

«rundhch-bänglich|cs|» Antlitz. ..hinter Polstern geborgene Äuglein», «Formen (...) wie aus wei-

chem Wachs geknetet» etc 

51 Zit. n MOSSE, Der Nationalsozialistische Alltag. S. 70 
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Die konkreten Aufgabenbereiche der Frau sind bereits in dem Hitierzitat um- 

rissen, in dem der «Führer» die Bereiche Familie, Mann, Kinder und Heim der 

Welt der Frau zuordnet. Die daraus resultierenden Rollen fasst Rudolf Hess, der 

Stellvertreter des Führers, im August 1936 zusammen: 

«Das Ideal des Mannes von heute ist eine Frau, die guter Kamerad sein kann, eine 

Frau, die auch geistig befähigt ist. dem Mann in seinen Interessen, in seinem Le- 

benskampf verständnisvoll zur Seite zu stehen, (...) eine Frau, die aber auch trotz- 

dem dabei ein wirkliches Heim zu geben fähig ist, die gelernt hat, immer die häus- 

lichen Voraussetzungen zu schaffen zur Erleichterung, ja auch überhaupt zur Er- 

möglichung des Lebenskampfes, eine Frau, die vor allem auch Mutter zu sein 

vermag (...).»52 

Darüber hinaus, so Hess, sollten Frauen, die keinen Ehemann und keine Kinder 

haben, «(...) selbstverständlich wie bisher allen nur erdenklichen Berufen nach- 

gehen und können zu diesem Zweck eine entsprechende Ausbildung geniessen 

(...), vor allem für Berufe, die besser durch Frauen als durch Männer ausgeführt 

werden, wie etwa der Beruf einer Kinderärztin.»53 

Die Rollen der Frau sind für Hess also: Gefährtin und Gehilfin des (Ehe-) 

Mannes, Mutter, Hauswirtschafterin, Gestalterin des Heims und Berufstätige in 

spezifisch weiblichen Domänen. 

Ehefrau und Mutter 

Im Lebensraum Familie, der «Keimzelle» der nationalsozialistischen «Volksge- 

meinschaft», wird der Frau die Rolle der Ehefrau, d.h. der Gefährtin und Gehilfin 

des Mannes, zugewiesen sowie die biologisch bedingte Bestimmung der Frau zur 

Mutterschaft betont. Hitler präzisiert 1936 die Aufgabe der Frau in der Welt der 

Familie: 

«Wo wäre die grosse Welt [des Mannes], wenn niemand die kleine betreuen woll- 

te? Wie könnte die grössere Welt bestehen, wenn niemand wäre, der die Sorgen 

um die kleinere Welt zu seinem Lebensinhalt machen würde? Nein: die grosse 

Welt baut sich auf dieser kleinen auf (...) So war die Frau zu allen Zeiten die Ge- 

hilfin des Mannes (...) Das, was wir Männer im Grossen in unserem Volk gestal- 

ten wollen, das müssen die Frauen im Inneren gut fundieren und fest unterbau- 

en.»54 

Die Ehefrau im nationalsozialistischen Staat soll als stabilisierende Kraft im In- 

nern der Familie für die Funktionsfähigkeit der Welt des Mannes sorgen. Als sei- 

ne Gehilfin und Gefährtin ist es ihre Aufgabe, dem «Heim das Gepräge» zu geben 

durch ihre eigene Kraft und Ausgeglichenheit, damit sie «(...) die innere Kraft 

(...) des Volkes nach innen erhalten» kann.55 Scholtz-Klink bezeichnet diese sta- 

bilisierende Funktion als «seelische Mutterschaft»56 für das Volk und fordert 

 

52 NFW 5 (1936/37). Aug. 36. S 143 

53 Ebda.. S. 143. 

54 NFW 4 (1935/36), Fcb. 36, S. 565. 

55 Gertrud Scholtz-Klink in NFW 4 (1935/36), Juli 35, S. 33. 

56 Dies in NFW 5 (1936/37). Okt 36. S. 263. 
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die Frauen auf, «(...) Burg zu werden für die Schwere dieses Weges, ein ruhender 

Pol zu sein und für alle, die dessen bedürfen, ein frohes Lächeln zu haben.»57 

Die Art und Weise, in der die Frau den «immerwährenden Kraftquell» für 

Mann und Kinder darstellen soll, wird in dem Artikel «Der Wehrpflicht des 

Mannes entspricht die Bereitschaftspflicht der Frau» beschrieben: «Frau und 

Mutter zu sein, [bedeutet], sich alle Kenntnisse und Fertigkeiten anzueignen, die 

sie befähigen, die volks- und hauswirtschaftlichen Aufgaben, die Aufgaben der 

Pflege und Erziehung der Kinder zu erfüllen und innerhalb der Familie und des 

Hauses einen kulturellen Mittelpunkt zu schaffen.58 

Im Prinzip genügt es, wenn die Frau zur alleinigen «Gestalterin des Familien- 

lebens»59 wird und damit ihren Ehemann von den Aufgaben in diesem Bereich 

befreit, um ihm «(...) auf diese Weise [zu] helfen, seine Arbeit für die Nation zu 

tun.»60 Letztendlich ist es die Aufgabe der Frau, in ihrer Rolle als Ehefrau dafür 

zu sorgen, dass die innere Stimmung des Volkes so optimistisch ist, dass ihr 

Ehemann auf dieser Grundhaltung aufbauend seine bestmögliche Leistung für 

den Staat erbringen kann. 

Vordringlicher als die Aufgabe der treuen Gefährtin des Mannes wird jedoch 

die Aufgabe, ja biologische Berufung zur Mutterschaft gesehen. Mehrere Artikel 

der NFW warnen davor, dass die Frau sich in der Ehe nur als Ehefrau verwirk- 

licht. Schliesslich, so wird als Begründung angeführt, sollte nicht vergessen wer- 

den, «(...) dass eine Eheschliessung ihren Sinn verliert, wenn sie nicht zugleich die 

Gründung einer Familie und die Bereitschaft zum Einsatz für die Familienge- 

meinschaft bedeutet.»61 In dem Artikel «Liebe und Ehe» geht der Autor G. Mayer 

sogar so weit, es als «ganz falsch» zu bezeichnen, dass die Liebe der Sinn und 

Zweck der Ehe sei: «Der gesunden Frau aber ist selbst eine scheinbar liebeleere 

Ehe lieber als gar keine, sofern sich nur der letzte Sinn der Ehe, das Kind, er- 

füllt.»62 

Auch die Darstellung der «NS-Frauenwarte» entspricht dieser Sichtweise, 

wenn sie die Mutter als mystisches, verehrungswürdiges Wesen lobt: «Mutter 

aber ist vollkommene, vollendete Frau.»63 Gemäss der biologischen Bestimmung 

der Frau begreift Getrud Scholtz-Klink «(...) das Kind als die ursprünglich tiefste 

Beziehung der Frau zum Leben.» Das Muttersein bringe ihr ein «(...) unfassbares 

Verbundensein mit Gott als der schöpferischen Kraft alles Lebendigen (..,).»64 

57 Dies in NFW 5 (1936/37), Feb 37. S. 563. 

58 NFW 5 (1936/37). Mai 37. S. 734. 

59 So nachzulcscn in dem Artikel «Die Familie in unserer Zeit». NFW 5 (1936/37), Okt 36,  

 S 290. 

60 Rudolf Hess in NFW 5 (1936/37). Aug. 36. S. 143. 

61 NFW 5 (1936/37). Okt 36. S 290. 

62 NFW 5 (1936/37). Okt 36, S 295 

63 NFW 4 (1935/36). Mai 36, S. 733 Adolf Hitler dagegen begreift die Frau in «Mein Kampf» 

dann als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft, d.h. als Staatsbürgerin, wenn sie verheiratet 

ist. Doch geht er von der Mutterschaft als Vollendung aller Weiblichkeit aus: «Wir sehen in 

der Frau die ewige Mutter unseres Volkes (...).» NFW 4 (1935/36), Feb 36, S. 565 Leonie 

Wagner beurteilt dies so: «Gebärfähigkeit wird zur existentiellen Bestimmung von Weiblich- 

keit.» WAGNER, Nationalsozialistische Frauenansichten, S. 75. 

64 NFW 4 (1935/36). Jan 36, S. 501 
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Frauensport spielte in der Ideologie der Nationalsozialisten eine wichtige Rolle. 
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Der «gesunde Mutterinstinkt»65 der Frau sorge dafür, dass sie die mit der Mutterschaft 

verbundenen Aufgaben gegenüber ihrem Kind begreife und instinktiv erfülle. 

Neben der Säuglingspflege und der Gesundheitspflege des Kindes sowie der 

Versorgung und Fürsorge, die meist in Artikeln über Mütterschulungskurse des 

Reichsmütterdienstes als Aufgabenbereiche der Mutter genannt werden66, soll die 

Erziehung des Kindes im Mittelpunkt der Bemühungen der Frau stehen. Die Er- 

ziehungsgrundsätze, die die Frau bei Erfüllung ihrer Aufgabe einzuhalten hat, 

orientieren sich an den nationalsozialistischen Idealen Gehorsam, Opfer und 

Dienst für den Staat, berücksichtigen aber auch die Vorbereitung des Kindes auf 

seine spätere geschlechtsspezifische Rolle.67 

Der NFW-Beitrag «Die deutsche Mutter als Erzieherin» hebt hervor: «Die 

Mütter, die Frauen sind es vor allem, die den neuen Menschen formen helfen. 

Das ist ihre höchste, ihre heiligste Aufgabe.» und betont gleichzeitig: ,,[S]ie muss 

das ganze grosse Deutschland in ihr Wissen und von dort in ihr Blut hineinneh- 

men, damit sie es weitertragen und mit ihren Kindern wirklich mitleben kann.»68 

Auch die Aufgabe der Frau als Mutter und damit Erzieherin orientiert sich al- 

so hauptsächlich an den Erfordernissen des Staates. Wichtig ist nicht die Erzie- 

hung des Kindes an sich, sondern die Erziehung zum guten Nationalsozialisten, 

eine Forderung, die durch Schulung und Einbindung der Mütter in das System69, 

aber durchaus auch durch Drohung erreicht werden sollte.70 Dorothee Klinksiek 

folgert daraus: 

«Der grosse Heiligenschein des Muttertums fällt also sehr schnell in sich zusam- 

men, die Propaganda meinte eigentlich auch nicht die Mutter, sondern ihre Funk- 

65 NFW 4 (1935/36), Juli 35. S. 34. 

66 Vgl. z.B den Artikel «Das Werk der Frau» in NFW 5 (1936/37). Fcb. 37, S. 569, der diese Bereiche 
als «Pflege» zusammenfasst, oder «Die Mutter» in NFW 5 (1936/37), Mai 37, S 736f., in dem 

Grundfragen der Säuglingsausstattung und -pflege, Emährungsfragen und Krankenpflege genannt 

werden. 

67 Der Artikel «Erziehung zum Mut» in NFW' 4 (1935/36). März 36. S 602. beschreibt die Er- 

ziehung von Söhnen zu tapferen und opferwilligen Dienern des Staates. Neben 

«Selbstvertrauen» und «Tatkraft» sollen auch «Ehrgeiz» und «Stolz» durch die Erziehungs- 

mittel «körperliche Ertüchtigung», «Vorbildverhalten» und «Anhalten zur Leistung» vermittelt 

werden Vgl. dazu auch den Artikel «Muttersöhnchen oder ganze Kerle» in NFW 5 

(1936/37), Juni 37, S. 853. Dagegen hat ,,[d]as Ziel der weiblichen Erziehung (...) unver- 
rückbar die kommende Mutter zu sein», wie Adolf Hitler fcststcllt. Zit. n Brigitte KATHER: 

Mädchenerziehung – Müttererziehung'.’ In Maruta SCHMITT und Gabi DIETZ (Hrsg ): Frauen 

unterm Hakenkreuz. Berlin 1993. S. 22. Kather stellt diese rollcnfixierte und staatskonformc 

Erziehung auch für die Bereiche Kindergarten, Schule und Universität fest. Vgl. S. 22-27 so- 

wie die sehr ausführliche Darstellung in KLINKSIEK. Die Frau im NS-Staat, S. 34-54, die 

darüber hinaus noch die Erzichungsgrundsätzc des BDM untersucht. 

68  NFW 5 (1936/37). April 37. S. 695. 

69  Vgl. dazu KLINKSIEK, Die Frau im NS-Staat, S 36. die im Lobgesang des NS-Staatcs auf die 
Mutter einen Versuch sicht, die Frauen emotional an das System zu binden. 

70  Der Artikel «Die deutsche Mutter» warnt davor, nicht durch falsche Erziehung, «die Zukunft 

des eigenen Kindes |zu| gefährden.» NFW 5 (1936/37), April 37, S. 695. 
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tion als kostenlose Erzieherin rassisch wertvollen, einsatzfähigen und gesunden 

Menschenmaterials.»71 

Hauswirtschaft – Volkswirtschaft: Das Hausfrauenideal und seine Bedeutung 

für die nationale Wirtschaft 

Der NS-Ideologie zufolge besitzt die Frau eine grössere Eignung für Tätigkeiten 

des Haushalts als der Mann. Eva Linhardt, Hauptabteilungsleiterin «Mütter- 

dienst» im Deutschen Frauenwerk, führt zur Begründung an: 

«Die Lebensführung der Familie ist nämlich nicht das Ergebnis von zweckmäs-

sigen Vorstellungen oder überhaupt von verstandesmässigen Überlegungen, son-

dern sie erwächst aus der inneren Sicherheit, dem ‘ln-sich-Ruhen’ der Frau, die 

die Seele des Hauses, sein ruhender Pol ist.»72 

Auch hier dient wieder die besondere Stärke des Gemüts der Frau zur Begrün- 

dung dafür, dass die Arbeit im Haushalt spezifisch weibliches «Schaffen von In- 

nen her, (...) Ordnen und heiteres Versorgen (...)»73 ist. Auffällig ist dennoch die 

schwache Besetzung des Themas Haushalt in der NS-Frauenideologie. Die Na- 

tionalsozialisten scheinen es nicht für nötig befunden zu haben, sich mit dem Be- 

reich Hauswirtschaft detaillierter auseinanderzusetzen, vermutlich deshalb, da 

schon aus dem traditionellen, konservativen Verständnis heraus die Arbeit im 

Haushalt als Frauenarbeit galt. 

So finden sich auch in der «NS-Frauenwarte» keine Sachtexte zu diesem 

Thema, zumindest solange nicht, bis der hauswirtschaftliche Bereich zur volks- 

wirtschaftlichen Erfüllung des Vierjahresplans vom Oktober 1936 relevant wird. 

Lediglich die regelmässigen Rezept-, Handarbeits- und Gartenpflegeseiten geben 

einen gewissen Aufschluss darüber, was als Arbeit der Frau angesehen wurde. 

Als reine Gebrauchstexte enthalten sie sich jeglicher ideologischen Kommentie- 

rung; inhaltlich geben sie Ratschläge zu den Themen Kochen, Backen, Putzen, 

Handarbeit (Nähen, Sticken, Stricken etc.), Haushaltseinrichtung, unter anderem 

mit Tips zu praktischen neuen Küchengeräten, sowie Gartenarbeit.74 

Wenige Artikel zur beruflichen Ausbildung der Frauen in hauswirtschaftli- 

chen Bereichen enthalten darüber hinaus Informationen über die Anforderungen 

an die Frau im Haushalt. Unter der Überschrift «Häusliche Lehre – Was lernt der 

städtische Haushaltslehrling» wird aufgezählt: «Kochen und backen, stopfen und 

sticken, waschen und bügeln, Kinder betreuen, einkaufen und buchführen, scheu- 

ern und putzen.»75 

Erst mit dem Inkrafttreten des Vierjahresplans im Oktober 1936 nimmt sich auch 

die «NS-Frauenwarte» des Themas Hauswirtschaft vor allem im Zusammenhang mit 

den volkswirtschaftlichen Zielen des Vierjahresplans verstärkt an. 

71  KLINKSIEK, Die Frau im NS-Staat. S 85. 

72  Zit n. TlDI., Die Frau im Nationalsozialismus, S. 76. 

73  Aus einer Vorbildgeschichtc über die deutsche Mutter. NFW 4 (1935/36), Feb. 36. S 571. 

74  Vgl. NFW passim. 
75  NFW 4 (1935/36). Juni 35. S. 44. Diese Aufzählung entspricht im Wesentlichen dem Angebot 

der hauswirtschaftlichen Kurse der Abteilung Hauswirtschaft – Volkswirtschaft, vgl. NFW' 5 

(1936/ 37). Feb. 37. S. 568 
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Unter dem Titel «Es bewegt uns nicht so sehr die Frage ...» fordert Dr. Else Vor- 

werck, die Leiterin der Abteilung Hauswirtschaft – Volkswirtschaft, die Frauen 

auf: «Wir wollen der Welt beweisen, dass wir es zu unseren obersten Hausfrau- 

entugenden rechnen, positiv an der Erfüllung dieses neuen Vierjahresplans mit- 

zuwirken.»76 

Explizit werden die neuen Anforderungen an die Frau genannt. Vor allem soll 

sie «die Augen (...) öffnen für die volkswirtschaftlichen Auswirkungen ihres täg- 

lichen wirtschaftlichen Handelns»77 und begreifen, «(...) wie sie durch richtige 

Umstellung ihrer Küchenführung zur Erlangung der Nahrungsfreiheit unseres 

Volkes mitbeitragen kann; wie sie durch vernünftige Haushaltsführung volkswirt- 

schaftliche Werte erhalten kann oder durch überlegten Einkauf die Lage des ari- 

schen Einzelhandels oder Handwerks verbessern (...) kann.»78 

Die wichtigsten Ziele des Vierjahresplans, die Erreichung wirtschaftlicher 

Autarkie durch Selbstversorgung und «Nahrungsfreiheit», die Stärkung der ein- 

heimischen Wirtschaft und die Vorbereitung auf den Krieg79 prägen somit die 

Aufgaben der Frau im Haushalt. Besonders werden von ihr jetzt eine bessere 

Vorratswirtschaft im Nahrungsbereich, der «Kampf1 gegen Sachwerteverluste 

durch Sparen und Wiederverwendung, bessere Verwertung der Nährstoffe, die 

Umstellung der Nahrungsmittel und Kleiderstoffe auf deutsche Erzeugnisse und 

der Verzicht auf Erzeugnisse, deren Herstellung im Deutschen Reich Probleme 

bereiten, verlangt. Die neuen Ideale der Hausfrau sind: Zweckmässigkeit, Ver- 

nunft und Sparsamkeit in Erfüllung ihrer volkswirtschaftlichen Verantwortung 

gegenüber dem Staat.80 

Auch im eigentlich privaten Bereich des Haushalts besteht die vordringliche 

Verpflichtung der Hausfrau darin, im Dienst der Volksgemeinschaft zu agieren. 

Den Leitgedanken aller Bemühungen deutscher Hausfrauen formuliert der Bei- 

trag «Das Werk der Frau» so: «Wir dienen dem Leben unseres Volkes. Wir be- 

trachten unsere hausfrauliche Arbeit als Mittel zur Erreichung und Erhaltung der 

Gesundheit unseres Volkes an Leib und Seele aus den Kraftquellen unserer eige- 

nen Volkswirtschaft.»81 

76  NFW 5 (1936/37), Okt. 36, Innenumschlag vorne. 

77  NFW 5 (1936/37). Fcb. 37. S. 567. 

78  Ebda., S. 567. 

79  Ute Frcvcrt weist daraufhin, wie wichtig die rechtzeitige Erziehung der Frauen zu Sparmass- 

nahmen und Verwendung von Ersatzstoffen für die Vorbereitung des Kriegs war. Daher dürfe 

der kriegswirtschaftliche Aspekt keineswegs ausser Acht gelassen werden Vgl. Ute FREVERT: 
Frauen an der ..Heimatfront». In: Christoph KLEssMANN (Hrsg ): Nicht nur Hitlers Krieg. Der 

Zweite Weltkrieg und die Deutschen. Düsseldorf 1989, S. 52. 

80  Vgl. NFW 5 (1936/37). Nov. 36, S. 449. Else Vorwcrck beschreibt in ihrem Artikel die Kampagne 

..Kampf dem Verderb», die in den folgenden Ausgaben der NFW die Rczeptseiten prägt: Abge-

druckt werden Rezepte mit fettarmen Gerichten im Zuge der Fetteinsparung und Gerichte aus 
deutschen Grundnahrungsmitteln, vgl. zum Beispiel NFW 5 (1936/37), Nov. 36, S. 353. Auch 

auf den Handarbeitsseiten werden die Frauen aufgefordert, deutsche (Ersatz-)Stoffe zu verwen-

den. Im Zuge des «Kampfes gegen Sachwertverluste» sollen die Hausfrauen nicht nur sparen, 

sondern auch Gummi, Leder, Holz, Papier, Textilien und Metall zwecks Wiederverwendung sam-

meln Vgl. ebda., S 448. 

81  NFW 5 (1936/37). Fcb. 37. S. 567 
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Aufgrund dieser enormen Wichtigkeit der Haushaltsführung wird die Haus- 

wirtschaft nicht nur als Berufung der Frau, sondern gar als ihr «eigentlicher» Be- 

ruf hochqualifiziert82 und dadurch vom privaten in den öffentlich-politischen Be- 

reich der Gesellschaft erhoben.83 

Die Frau im Berufsleben 

Ideologisch sieht der Nationalsozialismus die Frau dennoch vorrangig in ihrer 

Rolle als Mutter. In der «NS-Frauenwarte» wird mehrfach betont, dass die Mut- 

terschaft die «Wahl des Herzens»84 jeder Frau sei, während Frauen, die vor allem 

in Fabriken arbeiteten, keinen Beruf, sondern nur einen «Erwerb» hätten. Aus wirt-

schaftlichen Gründen seien sie gezwungen, neben dem Ernährer der Familie zu arbei-

ten.85 

Aber auch der Nationalsozialismus erkennt an, dass nicht alle Frauen Mütter 

werden können, ob aus wirtschaftlicher Not oder aus anderen Gründen.86 Gefor- 

dert wird von ihnen hauptsächlich, dass sie – wenn sie schon arbeiten – ihrer 

fraulichen Art nicht untreu werden und zumindest durch die Wahl ihres Berufs 

ihre «seelische» Mutterschaft demonstrieren. Der Artikel «Die Berufswahl unse- 

rer Mädel» wirbt um Verständnis dafür, «(...) wenn wir unsere Mädel nur in Be- 

rufen sehen wollen, die in innerer Beziehung zum fraulichem Wesen stehen und 

vor allem der gesundheitlichen und seelischen Entwicklung des Jungmädels nicht 

schaden.»87 

Auch Gertrud Scholtz-Klink teilt die Ansicht, dass die Berufstätigkeit der 

Frau «(...) niemals zur Aufpeitschung von Kräften fuhren [dürfe], die dem Orga- 

nismus und der Seele der Frau nicht entsprechen.»88 Die Berufstätigkeit der Frau 

wird also als Leistung für die «Volksgemeinschaft» toleriert, darf aber nicht dazu 

führen, dass die Frau ihrer eigentlichen Bestimmung als Mutter nicht nachkom- 

men kann. Optimal ist die Lebensplanung einer Frau dann, wenn sie den Beruf 

als Übergangsstadium vor der Heirat ansieht und gleichzeitig von ihrer beruflichen 

Tätigkeit als zukünftige Mutter profitieren kann: 

82  Vgl. NFW 5 (1936/37). März 37. S 593. 

83  Vgl. dazu auch WAGNER, Nationalsozialistische Fraucnansichtcn, S 101. 

84  Hitler in NFW 5 (1936/37), Okt 36, S. 265. 

85  Vgl. NFW 5 (1936/37). Sept. 36, S. 196. 
86  Annemarie Tröger weist daraufhin, dass es aus wirtschaftspolitischen Überlegungen heraus 

auch gar nicht wünschenswert gewesen sei, die Frauen vollständig aus dem Berufsleben zu 

verdrängen. Vgl Annemarie TRÖGER: Die Frau im wcscnsgcmässcn Einsatz. In: Maruta 

SCHMITT und Gabi DIETZ (Hrsg ): Frauen unterm Hakenkreuz Berlin 1993, S 164. Haupt- 

grund ist die Tatsache, dass Frauen als billige Arbeiterinnen – sie verdienten etwa ein Drittel 

bis zur Hälfte weniger als Männer – dringend in der Industrie gebraucht wurden Daher lassen 

sich die W'irtschaftsuntemehmen auch nicht von der NS-Idcologie beeinflussen: In den An- 
fangsjahren des «Dritten Reichs» erhöht sich die Zahl der Industriearbeiterinnen; Betriebe 

stellen sogar mehr Frauen als Männer ein Vgl. Dörte WINKLER: Frauenarbeit versus Frauen- 

ideologie Probleme der weiblichen Erwerbstätigkeit in Deutschland 1930 – 1945. In: Archiv für 

Sozialgeschichte 17 (1977). S 107 

87  NFW 5 (1936/37). März 37. S 593. 

88  NFW 4 (1935/36). Nov. 35. S 329. 
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«Wir wollen sie aber in einen Beruf bringen, der sie gleichzeitig in ihrer inneren 

Entwicklung fordert und ihre Fähigkeiten auf den Gebieten ausbildet, die für ihren 

eigentlichen Beruf als Hausfrau und Mutter wichtig sind «89 

Mit dieser Begründung sowie dem Verweis auf das Wesen der Frau wird die 

Forderung erhoben, dass Frauen nur in ganz bestimmten «wesengemässen» Beru- 

fen arbeiten sollen, während typisch «männliche Berufe (...) ihnen verschlossen» 

bleiben müssten.90 

Die «mütterlichen» Wesenszüge der Frau, so die Argumentation, befähigen sie 

vor allem zu Berufen, in denen Einfühlungsvermögen, Güte, Geschmack, prakti- 

sches Geschick, Sorge und Behutsamkeit von Nöten sind. Als typische Berufs- 

empfehlungen kommen immer wieder vor: Hausgehilfin, Hauswirtschafterin, 

Krankenschwester, Hebamme, Ärztin, Kindergärtnerin, Lehrerin, Gärtnerin, Flo- 

ristin, Schneiderin, Stickerin, Weberin, Verkäuferin, Sekretärin oder Büroange- 

stellte, Bibliothekarin und Assistentin vor allem in medizinischen Berufen.91 Am 

ausdrücklichsten empfohlen werden Berufe aus den Bereichen Fürsorge, Erzie- 

hung und Hauswirtschaft, also den Sparten, die der ideologischen Rolle der Frau 

als Mutter und Hausfrau am nächsten stehen, da hier ,,[a]lle natürlichen Anlagen 

der Frau (...) voll zur Entwicklung gebracht [werden].»92 

Problematisch ist in diesem Zusammenhang die Empfehlung an Frauen, aka- 

demische Berufe wie Lehrerin und Ärztin zu ergreifen. Einerseits werden – so die 

NS-Ideologie – gerade hier die fraulich-mütterlichen Eigenschaften besonders ge- 

braucht, darüber hinaus ist es in Bezug auf erzieherische Berufe auch nur der 

Frau möglich, als Vorbild die Erziehung der weiblichen Jugend programmgemäss 

 

89  NFW 5 (1936/37). März 37, S. 593. 

90  Rudolf Hess in NFW 5 (1936/37), Aug. 36. S. 143. Stefan Bajohr kritisiert, dass kaum deut- 

lich wird, welches typisch männliche oder typisch weibliche Berufe seien, vgl. Stefan 

BAJOHR: Die Hälfte der Fabrik Geschichte der Frauenarbeit in Deutschland 1914 bis 1945 

Marburg 1979. (Schriftenreihe für Sozialgcschichtc und Arbeiterbewegung 17), S. 227. Auch 

die NFW liefert widersprüchliche Aussagen hierzu. Zum Beispiel werden Handwerksberufe 

teils als typisch weibliche Tätigkeiten bezeichnet, teils als ungeeignet für die Frau Vgl. NFW 
4 (1935/36), Juni 36, Inncnumschlag vorne, wo Gertrud Scholtz-Klink die Frau in allen 

handwerklichen Berufen befürwortet, dagegen vgl NFW 5 (1936/37), März 37, S. 595, in 

der handwerkliche Tätigkeiten für Frauen ausdrücklich auf Berufe im Kunstgewerbe beschränkt 

werden. Godele VON DER DECKEN, Emanzipation auf Abwegen, S. 154, kommt ebenfalls zu 

dem Ergebnis der w idersprüchlichen Darstellung des Themas Beruf in der NFW 

91  Vgl insbesondere NFW 4 (1935/36). Nov. 35, S. 331-335, NFW 4 (1936/37), Jan. 36. S 503-517 

und NFW 5 (1936/37). März 37. S. 595-600. wo in mehreren Artikeln zum Schwerpunktthema 

Beruf weibliche Berufe und ihre wesensgemässen und formellen Voraussetzungen behandelt 

werden Das Märzheft 1937 der NFW 5 bietet auf S. 595 sogar eine tabellarische Übersicht über 

viele fraucnspczifischc Berufe. 

92  NFW 4 (1935/36). Jan. 36. S 505. In Bezug auf die Hausw irtschaft muss diese Berufsemp- 

fehlung jedoch auch in Zusammenhang mit den arbcitsmarktpolitischcn Zielsetzungen der 

Nationalsozialisten betrachtet werden Im Zuge der Behebung des extremen Arbeitskräf- 

temangels in diesem Bereich konzentrieren sich nicht nur die Massnahmen der Berufslenkung, 

sondern auch der Frauenarbeitsdienst auf den Einsatz der Frau in Hauswirtschaft und Land- 

wirtschaft. Vgl. Stefan BAJOHR: Weiblicher Arbeitsdienst im «Dritten Reich». Ein Konflikt 

zwischen Ideologie und Ökonomie. In: Vierteljahresheftc für Zeitgeschichte 28 (1980), S. 340. 
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zu realisieren.93 Andererseits wird bei der Beschreibung des Wesens der Frau da- 

von ausgegangen, dass die Frau keine sonderlichen intellektuellen Fähigkeiten 

habe und ihre Stärken eher im emotionalen Bereich und – in Bezug auf den Beruf 

- im praktischen Handeln lägen.94 Der Konflikt wird in der NFW hauptsächlich 

dadurch gelöst, dass dringend empfohlen wird, dass wirklich nur die wenigen 

Frauen, die eine ausgesprochen wissenschaftliche Begabung besitzen, studieren 

sollten, und vor allem Sorge dafür tragen müssten, dass sie nicht «intellektuell 

überfuttert (...), im Gemüt dagegen unterernährt (,..)»95 würden. Dies ist nach Ly- 

dia Gottschewskis Meinung dann gegeben, wenn die gewählten Studienfächer auf 

einen weiblichen «Sinngrund», also auf einen späteren typisch weiblich-praktischen 

Beruf bezogen sind, nicht aber, wenn sie auf eine rein wissenschaftliche Laufbahn 

hinausliefen, denn dies «vergiftet die Seele der Frau in langsamer, aber sicherer Wir-

kung.»96 

Im Gegensatz zu der häufig in der Literatur geäusserten Meinung, die Natio- 

nalsozialisten wollten die Frauen durch ihre Mutterschaftsideologie vollständig 

aus der Arbeitswelt verdrängen, zeichnet die «NS-Frauenwarte» ein anderes Bild. 

Der Beruf wird als notwendige Ergänzung im Leben der Frau betrachtet, wenn er 

auch nur zur Vorbereitung auf die eigentliche Berufung als Mutter dienen soll. 

«Kompromisshaft» wird versucht, die Frauen in «wesensgemässe» Berufe zu steu- 

ern, um Rollenkonflikte zu vermeiden. Durch diese Vorgehensweise konnte er- 

reicht werden, dass die Frauen ihre bevölkerungspolitisch gewünschte Pflicht ta- 

ten, gleichzeitig aber als Kontingent billiger Arbeitskräfte dem Arbeitsmarkt zu 

Verfügung standen, zumal sie aus höherqualifizierten Berufen – bis auf die ge- 

nannten Ausnahmen – konsequent verdrängt wurden. Annemarie Tröger schliesst 

daraus, dass es den Nationalsozialisten vorrangig um eine Dequalifizierung der 

Frauen im Berufsleben, nicht um einen Ausschluss gegangen sei, um ihren varia- 

blen Einsatz je nach wirtschaftspolitischer Notwendigkeit zu ermöglichen.97 

93  Die NFW 4 (1935/36). Jan 36, S. 503, ist davon überzeugt, dass ,.|d|ic Erziehung breitester Frau-

enschichten zum Hausfrauen- und Mutterberuf (...) natürlich nur geschehen [kann] von Frauen, 

die selber die Bedeutung dieser Erziehung erkannt und im praktischen Handeln bewiesen haben.» 

94  Ideologickonform verlaufen auch die politischen Massnahmen im Bildungs- und Arbeitsmarkt-

bercich: Mit der Einführung einer zchnprozentigen Quote für das Frauenstudium, der Reforma-
tion des Mädchcnabiturs durch die Entwicklung der Höheren Frauenschulc mit ihrem Abitur im 

hauswirtschaftlichen Zweig sowie der Beschränkung der Berufsausübung für Frauen in akade-

mischen Berufen, v.a. im juristischen und medizinischen Sektor, sorgen die Nationalsozialisten 

für eine regelrechte Dequalifizierung der Frau im Berufsleben. 

95  NFW 4 (1935/36), Jan. 36, S. 503. 
96  Lydia Gottschewski 1934, zit. n WAGNER, Nationalsozialistische Fraucnansivhtcn, S. 109. 

97  Vgl. TRÖGER, Die Frau im wesensmässigen Einsatz. S. 164-168. Ein weiteres Argument für 

diese Sichtweise ist die Tatsache, dass die Doppelvcrdicncrkampagnc, die immer wieder als 

Argument für den geplanten Ausschluss der Frauen vom Arbeitsmarkt angeführt wird, bereits 

vor 1933 begonnen hatte und unter den Nationalsozialisten keineswegs konsequent in Gesetz- 

gebung umgesetzt wurde Lediglich gegen Frauen in höhcrqualifizierten Berufen wurden Re- 
striktionsmassnahmen ergriffen. Auch die Ehestandsdarlehen, nach deren Vcrgabcrcgclung 

Frauen, die ein Darlehen bekamen, aus dem Berufsleben ausscheiden mussten, betrafen ei- 

gentlich nur bcsscrvcrdicnende Frauen In Absatz 3 der Regelung wurde bestimmt, dass die 
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Die «wesensgemässe» Beschäftigung nach dem Vierjahresplan 

Von 1936 an war der angesprochene variable Einsatz der Frauen auf dem Ar- 

beitsmarkt notwendig. Die Vollbeschäftigung war wieder erreicht, die im März 

1935 eingeführte allgemeine Wehrpflicht entzog dem Arbeitsmarkt darüber hin- 

aus Kräfte, und vor allem die Ziele des Vierjahresplans von 1936 in Hinsicht auf 

die Entschärfung der Rohstofflage, die damit verbundene Stärkung der einheimi- 

schen Wirtschaft, die Behebung des Mangels an Facharbeitern und die Vorbe- 

reitung der Kriegswirtschaft machten es unumgänglich, auf die Frauen als einzige 

verbleibende Arbeitskraftreserve zurückzugreifen. Da Frauen nun vor allem auch 

als Arbeiterinnen in der Industrie gefragt waren, galt es, den Konflikt mit der 

ideologischen Festlegung der Frauen auf «wesensgemässe» Berufe zu lösen. 

Der Artikel «Der Berufseinsatz der Frau im Rahmen des Vierjahresplanes» 

schildert einleitend die dringliche Anfrage eines jungen Mädchens, ob sie denn 

nicht einen Beruf haben könne, bei dem sie etwas «wirklich Wichtiges für die 

Allgemeinheit leiste.»98 Als Antwort bekommt sie die Empfehlung, technische 

Berufe wie Technische Assistentin, Metallographin, Laboratoriumsangestellte 

oder Technische Zeichnerin zu ergreifen, denn: «Heute ist das natürlich anders 

geworden. Die Forscher, die Industrie brauchen die Frau als technische Hilfs- 

kraft, und der Mangel an geeignetem Nachwuchs macht sich jetzt stark bemerk- 

bar.»99 Sorge, dass diese Berufe typische Männerberufe seien, brauche sich die 

Fragestellerin nicht zu machen. Die Berufe gehörten zu den Jüngsten und noch 

wenig bekannten technischen Frauenberufe[n]», denn sie erforderten «eine be- 

sondere Handgeschicklichkeit, Geduld, grosse Sorgfalt und Genauigkeit bei der 

vielen Kleinarbeit (...), alles Eigenschaften, die die Frau aufgrund ihrer naturge- 

gebenen Veranlagung besitzt (...).»100 

Die Lösungen des ideologischen Konflikts werden in dem geschilderten Arti- 

kel deutlich: Zum einen wird vorbildhaft betont, dass es letztendlich ausschlag- 

gebend für die Frau sei, etwas Wichtiges für die «Volksgemeinschaft» zu leisten. 

Ein anderer Beitrag der «NS-Frauenwarte» begründet dies damit, dass schliesslich 

Frau sein «dasein für andere» 101 heisse. Offensichtlich ist also, dass Teile des an- 

genommenen spezifischen Wesens der Frau, insbesondere Pflicht, Dienst und 

Opfer für das Vaterland, herangezogen werden, um die neue Aufgabe zu recht- 

fertigen. Schliesslich werden Dienst und Opfer als mütterliche Eigenschaften be- 

trachtet, daher ist der Einsatz von Frauen da, wo sie im besonderen Dienst für ihr 

 

Frau nur dann nicht arbeiten dürfe, wenn das Familieneinkommen 125 RM überstieg, womit 

Fabrikarbeiterinnen und niedere Angestellte meist ausgenommen waren. Dementsprechend 

hatten die Ehestandsdarlehen auch nur Auswirkungen in arbeitsmarktpolitischcr Hinsicht auf 

zumindest mittclständische Familien, in denen cs aber ohnehin üblich war, dass die Frau nach 
der Heirat ihren Beruf aufgab Vgl. dazu Ulrike EICHBORN: Ehestandsdarlehen. Dem Mann 

Arbeitsplatz, der Frau Heim, Herd und Kinder. In: Anette KUHN (Hrsg ): Frauenlcbcn im NS-

Alltag. Pfaffenweiler 1994 (Bonner Studien zur Frauengeschichte 2), S. 56. 

98  NFW 5 (1936/37), März 37. S 601 

99  Ebda., S. 601. 

100 Ebda., S. 602. 

101 Ebda., «Zur Berufswahl unserer Mädel», S 593. 
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Vaterland gebraucht werden, wesensgemäss. Gertrud Scholtz-Klink fasst im Februar 

1937 zusammen: 

«Nicht nur die leiblichen Mütter werden so zu berufenen Müttern der Nation wer- 

den, sondern jede deutsche Frau und jedes Mädchen wird auf seinem Posten eine 

Helferin des Führers werden, sei es im Arbeitsdienst, sei es in der Fabrik, auf der 

Hochschule oder am Krankenbett, im Haushalt oder draussen auf unseren Schif- 

fen.»102 

Neben dieser Ausweitung der Wesenszüge Dienstbarkeit und Opferwilligkeit 

werden neue Eigenschaften und Fähigkeiten der Frau herangezogen. Im oben 

schon zitierten Artikel «Der Berufseinsatz der Frau im Rahmen des Vierjahres- 

planes» ordnet die Autorin geschickt den «neuen» Frauenberufen typisch frauli- 

che Eigenschaften wie Geduld, Sorgfalt und Genauigkeit zu. Auf weitere Voraus- 

setzungen dieser Berufe, wie Verständnis für Mathematik, Logik und technische 

Abläufe, wird nicht weiter eingegangen, da diese Fähigkeiten gemäss der Ideolo- 

gie eher dem Mann zugesprochen würden. Stattdessen sucht man die Verbin- 

dung der neuen Berufsfelder mit den herkömmlichen Rollen Mutter und Haus- 

frau. Über den Beruf der Metallographin heisst es beispielsweise: «Eine Metallo- 

graphin schrieb einmal aus ihrer Arbeit, dass man ihre Tätigkeit mit der Arbeit der 

medizinischen Assistentin in den Krankenhäusern vergleichen kann, weil es sich 

auch um Untersuchung eines Gesundheitszustandes handelt; dort beim Menschen, 

hier bei Metallen.»103 

Sogar über die wissenschaftliche Tätigkeit der Frau wird ab 1936 anders ge- 

urteilt. Da Frauen auch in qualifizierten Facharbeitertätigkeiten in der Industrie 

gebraucht werden, legt man ihnen – im Gegensatz zur vorherigen Empfehlung – 

nahe, naturwissenschaftliche Fächer zu studieren. Auch hier dient zur Rechtferti- 

gung der neuen Aufgabe die Verknüpfung mit der Mutterrolle, wenn argumentiert 

wird, dass es «nur selbstverständlich» sei, wenn sich Frauen den Naturwissen- 

schaften zuwendeten, denn «(...) [d]er Wunsch, mit dem Ursprung alles Lebens in 

engster Verbindung zu bleiben, ist die Triebkraft der Arbeit dieser Frauen.»104 

Da gleichzeitig das Ideal der Mutter- und Hausfrauenrolle in der NFW weiter 

propagiert wird, kann man davon ausgehen, dass ab dem Vierjahresplan die Dop- 

pelbelastung der Frauen in Heim und Beruf eingeplant war. Das neue Spektrum 

der Berufe für Frauen, das sich aus der wirtschaftlichen Notwendigkeit ergab, 

wurde mit der Ideologie konform gesetzt, indem die für die Berufe erforderlichen 

Eigenschaften als typisch weiblich erklärt wurden. In den Mittelpunkt der Argu- 

mentation rückte die Ausweitung der Ideale Dienst und Opfer, die als ursprüng- 

lich mütterliche Eigenschaften auf den Dienst am Volk übertragen wurden. 

102 NFW 5 (1936/37), Fcb 37. S. 563. Auffällig ist auch, dass bei der Beschreibung der auch vor 
dem Vicrjahrcsplan als weiblich eingestuften Berufe häufig auf den Dienst am Vaterland als 

Begründung für das Ergreifen dieses Berufes verwiesen wird. Über den Beruf der Kranken-

schwester heisst es zum Beispiel: «Jede Schwcstcmarbcit ist Dienst an der Volksgemeinschaft» 

NFW 5 (1936/37), März 37, S. 600. 

103 NFW 5 (1936/37), März 37. S. 602. 

104 Ebda., «Wissenschaftlerinnen im Dienste des Volkes», S. 603. 
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Die willkürlich scheinende «Füllung» der ideologischen Betrachtung der Frau 

mit differierenden Inhalten ist Beleg für die absolute Instrumentalisierung der 

Ideologie für die arbeitsmarktpolitischen Zielsetzungen der NSDAP. Je nach po- 

litischen Erfordernissen scheint es aufgrund der Schwammigkeit der NS- 

Frauenideologie möglich gewesen zu sein, sie mit jeglicher gewünschten Berufs- 

lenkung in Verbindung zu bringen, ohne vom ursprünglichen Ideal abweichen zu 

müssen. Lediglich die unterschiedliche Gewichtung und Zuordnung verschiede- 

ner Wesenszüge der Frau zu verschiedenen Rollen und Aufgaben reicht aus, je- 

weils eine bestimmte Rolle als die vorübergehend wichtigste darzustellen. 

Dieser vorübergehende Charakter der Aufgabengebiete wird auch in Bezug auf 

die Berufstätigkeit der Frau zur Beruhigung betont. Nur aufgrund der besonderen 

Umstände sei es erforderlich, so argumentiert Gertrud Scholtz-Klink im Zusam- 

menhang mit der schrittweisen Einführung der Arbeitsdienstpflicht für Frauen im 

Krieg, dass Frauen ihre Männer vorübergehend «vernachlässigten». Auf eine sol- 

che Klage des Ehemanns sollte die Frau antworten: «Sage ihm, wir verstehen das 

und er soll es alles eines Tages gerne wieder haben, aber im Augenblick ist etwas 

anderes vordringlicher (...).»105 

Anhang 

Das nationalsozialistische Frauenideal wurde natürlich nicht nur in der offiziellen 

Frauenzeitschrift der NSDAP, der «NS-Frauenwarte», propagiert, sondern fand 

auch in der Regionalpresse, die einen wesentlich grösseren Leserinnenkreis er- 

reichte, seinen Niederschlag. Auf den folgenden Seiten sind einige Artikel aus 

den Jahren 1933 bis 1935 wiedergegeben, aus denen zu ersehen ist, dass auch in 

den Mainzer Lokalzeitungen Frauenthemen konsequent im Sinne der nationalso- 

zialistischen Ideologie abgehandelt wurden. «Mutterschaft und Hausfrauenrolle», 

«aufopferungsvoller Dienst für andere und für den NS-Staat», «Gesundheit, Lei- 

besertüchtigung und Gemeinschaft» stehen im Vordergrund. Eine «Heldin» kann 

eine Frau allenfalls werden, wenn sie als Krankenschwester deutsche Männer im 

Lazarett pflegt (siehe den Artikel über die Mainzerin, die für ihren Einsatz im Er- 

sten Weltkrieg ausgezeichnet wurde.) Das Anprangem einzelner «schwarzer Schafe» 

unter Nennung des vollen Namens in der Presse soll der weiblichen Jugend zur War-

nung dienen, sich niemals mit einem Juden einzulassen.106 

105 Zit. n. Gabriele HUSTER: Dem Führer ein Kind schenken. Mutterkult im Nationalsozialismus. 

 In: Maruta SCHMITT/Gabi DIETZ (Hrsg ): Frauen unterm Hakenkreuz. Berlin 1993, S. 72. 

106 Die ausgcwähltcn Artikel entstammen der Presseausschnittsammlung der Stadtbibliothek Mainz 

und wurden im Rahmen einer Lehrveranstaltung am Historischen Seminar der Johannes Guten-

berg-Universität Mainz im Sommersemester 1999 zum Thema «Frauen in der NS-Zeit» (Lei-

tung: Dr. Hedwig Bruchert) zusammengetragen An der Presscausw'crtung waren beteiligt: Britta 

Cordes. Angelika Dietlein. Birgit Hägc. Marina Rieder. Gabriele Rillig und Eva-Maria Silies. 
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Mainzer Anzeiger vom 19. März 1934 
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Berichte 

Hans Berkessel 

Rheinland-Pfalz: Die Zeit des Nationalsozialismus in unserem Land 

Dauerausstellung des Landes in der Gedenkstätte «ehemaliges KZ-Osthofen» bei Worms 

Am 19. November 1996 wurde in der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers 

Osthofen, dem künftigen NS-Dokumentationszentrum des Landes Rheinland-Pfalz, von 

Ministerpräsident Kurt Beck die erste landesweite Ausstellung zur Geschichte des Natio- 

nalsozialismus auf dem Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz eröffnet. Sie war von einer 

wissenschaftlichen Arbeitsgruppe im Auftrag der Landeszentrale für politische Bildung 

Rheinland-Pfalz (LpB) erarbeitet worden, der Angelika Arenz-Morch (LpB), Uwe Bader 

(LpB), Hans Berkessel (Historiker und Pädagoge, Leiter der AG), Dr Hedwig Brüchert 

(Historikerin/Universität Mainz), Dr Diether Degreif (Hessisches Staatsarchiv Darm- 

stadt), Barbara Weiter-Matysiak (Kreisarchiv Trier-Saarburg) und – beratend – Hans- 

Georg Meyer (Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz) und 

Dr Karl-Heinz Debus (Direktor des Landesarchivs Speyer) angehörten. Für die grafische 

und raumarchitektonische Umsetzung der Ausstellungskonzeption zeichneten Wieland 

Schmid und sein Mannheimer Atelier für Gestaltung verantwortlich. 

Mehr als 300 Gäste, darunter überlebende ehemalige Häftlinge aus den Konzentrati- 

onslagern Osthofen bei Worms und Hinzert bei Trier, zahlreiche Historiker, Pädagogen 

sowie Politiker des Landes nahmen an der von einem grossen Medieninteresse begleiten- 

den Eröffnungsveranstaltung teil. 

Mit dieser Dauerausstellung werden zum ersten Mal in der Geschichte des Landes 

Rheinland-Pfalz Grundzüge, Lebensverhältnisse und Ereignisse der Zeit des Nationalso- 

zialismus über einzelne Regionen hinaus landesweit dokumentiert Mit Hilfe allgemein in- 

formierender Texte und einer Fülle von Text-, Bild und gegenständlichen Exponaten aus 

allen Regionen des Landes können die Besucherinnen und Besucher ausgehend von ihrem 

Wohn- und Heimatbereich über das Geschehen in den benachbarten Regionen Verbindun- 

gen zur NS-Politik und zum Alltagsgeschehen im ehemaligen Deutschen Reich und in den 

im Krieg besetzten Ländern herstellen Es wird deutlich, dass überall – auch vor der eige- 

nen Haustür – Menschen aufgrund der Zustimmung, Gleichgültigkeit oder Angst breiter 

Bevölkerungsschichten durch den Tenor der Nationalsozialisten ausgegrenzt, verfolgt, ver-

trieben und umgebracht wurden. 

Grusswort des Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz 

In seinem Grusswort anlässlich der Ausstellungseröffnung wies Ministerpräsident Beck auf 

die besondere Bedeutung der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in der po- 

litischen Bildungsarbeit hin und betonte die Chancen, die insbesondere das Medium einer 

Ausstellung wie dieser dafür biete. Er führte unter anderem aus: «[...] Das ist nicht irgend- 

ein geschichtliches Ereignis, das sind Herausforderungen, denen wir uns immer wieder neu 

stellen müssen, die wir als Teil unserer heutigen Verantwortung in unser Handeln und 

Streben einführen müssen. 

Es ist notwendig, dass man diese Mahnung nicht nur aus der Kenntnis der Geschichte, 

nicht nur aus den Ereignissen, wie sie in Büchern geschildert werden,[...] kennt, sondern 

dass man damit unmittelbar konfrontiert wird Diese Ausstellung bietet dies. Sie macht 

greifbar, was sichtbar ist. Sie ermöglicht die gefühlsmässige Verarbeitung Man wird mit 

ganz konkreten Schicksalen durch Bilder und Erfahrungsberichte konfrontiert Es ist 

möglich, sich damit zu identifizieren Das gehört gerade dazu, wenn wir jungen Menschen 

diese Greuel und das, was daraus resultieren muss, deutlich machen wollen. [...] 
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Wir wissen, dass diese beiden Konzentrationslager, hier in Osthofen und in Hinzert, 

auch den zeitlichen Bogen dieser schrecklichen Jahre des Naziregimes umfassen Hier in 

Osthofen hat es seinen Anfang genommen und in Hinzert hat diese furchtbare Zeit einen 

schrecklichen Höhepunkt gefunden 

Wir sollten dies auch deshalb immer wieder deutlich machen, damit nicht der Eindruck 

bei jüngeren Menschen entsteht, damit nicht der Eindruck sich in Zukunft verfestigen 

kann, dass das, was an schrecklichen Stätten sich mit der Nazidiktatur verbindet, nur ir- 

gendwo in Polen oder im heutigen Tschechien oder in anderen Ländern, weit weg von 

uns, örtlich zu lokalisieren ist. Nein, solches hat auch hier bei uns stattgefunden. Deshalb 

ist es wichtig, diese beiden Stätten auch als solche der Nachwelt zu erhalten, und begreif- 

bar zu machen, was sich hier abgespielt hat. Ich hoffe in diesem Sinne, dass diese Gedenk- 

stätten auf uns wirken mögen Ich hoffe auch, dass sie auf viele Menschen in unserem 

Land Rheinland-Pfalz und darüber hinaus wirken mögen Das wünsche ich insbesondere 

auch dieser Ausstellung, verbunden mit dem Dank für die Vorbereitung und Durchführung 

derselben « 

Zur Konzeption der Ausstellung 

Inhaltliche Struktur 

Die Ausstellung besteht aus insgesamt sieben Abteilungen, die jeweils noch in bis zu fünf 

Stationen gegliedert sind. Am Anfang jeder Abteilung stehen ein Leittext, der die Ba- 

sisinformationen zur reichsweiten Entwicklung vermittelt sowie ein grossformatiges Foto, 

das für den Themenschwerpunkt der Abteilung signifikant ist. Die Stationstexte versuchen 

die Darstellung der reichsweiten und der regionalen Entwicklung zu verknüpfen. Die Ex- 

ponate selbst, also Fotos, Dokumente und gegenständliche Ausstellungsstücke, stellen die 

Verbindung zum lokalen Raum her, wobei – soweit dies die Quellenlage erlaubte – auf eine 

angemessene Berücksichtigung der einzelnen Teile und Regionen des Landes geachtet 

wurde 

Im Zentrum der Ausstellung steht die Geschichte der beiden zentralen Gedenkstätten 

des Landes, des ehemaligen Konzentrationslagers Osthofen bei Worms und des SS- 

Sonderlagers/KZ Hinzert in der Nähe von Trier, an denen beispielhaft Anfänge und Ende 

der NS-Diktatur auf dem Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz dargestellt werden 

Dieser auch durch die räumliche Gestaltung als abgetrennter Bereich in der Mitte des 

Ausstellungsraums mit festen Einbauten gegenüber den beweglich zwischen den Seilen 

hängenden Tafeln, Objekten und Bildern im äusseren Bereich deutlich hervorgehobene 

Schwerpunkt wird durch allgemeine und regionale historische Informationen zum «System 

der Konzentrationslager» in Europa und Rheinland-Pfalz ergänzt [Abteilung V] 

Dabei wird auf einer Europa-Karte die Ausbreitung des KZ-Systems während des 

Krieges gezeigt, wobei das unterlegte Streckennetz der Reichsbahn und das einmontierte 

Foto der Gleisanlage von Auschwitz verdeutlichen, dass lokale Verfolgungsmassnahmen 

immer mit der Perspektive von Deportation und Vernichtung in einem der (ost-) 

europäischen Konzentrations- oder Vernichtungslager verbunden waren, wohin über Zwi- 

schen- und Sammelstationen Züge aus allen Städten des Reiches rollten. Die Rheinland- 

Pfalz-Karte zeigt zusätzlich das dichte Netz der nationalsozialistischen Konzentrationsla- 

ger, Aussenlager, Zwangsarbeiterlager, «Euthanasie»- und anderen Leidensstätten auf dem 

Gebiet dieses Bundeslandes nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand und macht deutlich, 

dass Massnahmen und Opfer des NS-Terrors nicht nur in den fernen Grossstädten und 

Konzentrationslagern, sondern praktisch in jedem Ort, in jeder Region sichtbar waren. 

In einer kleinen Inszenierung – ein «Guckkasten», mit schwarzem Tuch bespannt, gibt 

den Blick auf ein schwach beleuchtetes Foto eines Verbrennungsofens frei – wird ein Aus- 

blick auf die Dimension des Holocaust, als millionenfaches «maschinell» betriebenes Mor- 

den im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ermöglicht, der die visuelle Verknüpfüng 

von lokaler Verfolgung und globaler «Endlösung» ausserhalb des regionalen Erfahrungsbe- 

reiches herstellen soll. 
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Im inneren Bereich wird auf den gegenüberliegenden Seiten jeweils korrespondierend 

über die Geschichte der beiden Lager, die dort eingesperrten Häftlinge und ihre Zugehö- 

rigkeit zu den verschiedenen politischen oder nationalen und anderen Gruppen, über den 

Lageralltag sowie über das Verhalten der Bevölkerung und im Falle von Hinzert über die 

brutale Ermordung grösserer Gruppen von Häftlingen informiert. In besonders gestalteten 

Nischen werden mit Hilfe von Zeitzeugenaussagen, Dokumenten und Fotos exemplarische 

Biografien von Opfern/Häftlingen bzw. Tätern/Lagerpersonal vorgestellt. 

So wird z B für Osthofen die Biografie des aus einer alteingesessenen und angesehe- 

nen jüdischen Osthofener Familie stammenden Ludwig Ebert dargestellt, der als ehemali- 

ger Direktor der Papierfabrik Osthofen AG, die 1933 von den Nationalsozialisten be- 

schlagnahmt und in deren Hallen das spätere KZ eingerichtet wurde, zugleich zu den er- 

sten Häftlingen gehörte. Auch das Ausweichen von Osthofen nach Worms und Frankfurt 

und später die Emigration nach Holland konnten ihn nicht vor der Deportation und Er- 

mordung in Auschwitz im März 1944 bewahren – ein typisches jüdisches Schicksal. 

Eine andere Biographie stellt den wohl bekanntesten Osthofen-Häftling, den sozialde- 

mokratischen Reichstagsabgeordneten und Widerstandskämpfer des «Kreisauer Kreises» 

Carlo Mierendorff vor, der zusammen mit Kurt Schumacher im Kreis der sogenannten 

«militanten Sozialisten» zu den entschiedensten und nicht zuletzt wegen seiner aktiven 

Rolle bei der Aufdeckung der NS-Putschpläne, schriftlich fixiert in den sogenannten 

«Boxheimer Dokumenten», zu den meistgehassten Gegnern der Nationalsozialisten zählte, 

die ihn schon bei seiner Gestapo-Verhaftung in Darmstadt und dann im KZ Osthofen auf 

übelste Weise misshandelten. 

In der Mitte des Lagerbereichs der Ausstellung, in Verbindung mit der Darstellung des 

KZ Hinzert werden exemplarisch zwei Täterbiographien vorgestellt: die des Hinzerter La- 

gerkommandanten (vom 1 Mai 1942 bis Januar 1945) Paul Sporrenberg und seines 

Wachmanns Georg Schaaf, von den Häftlingen wegen seines besonders brutalen Verhal- 

tens «Iwan der Schreckliche» genannt. (Die Diaprojektion einer Häftlingszeichnung auf 

den Boden der angedeuteten Häftlingsstube vermittelt einen authentischen Eindruck von 

den Quälereien, denen die Häftlinge durch die NS-Schergen ausgesetzt waren) Die In- 

formationen, die die Texttafeln zusammen mit einmontierten authentischen Zeitzeugenaus- 

sagen zu den bestialischen Quälereien und Morden über diese beiden Täter vermitteln, 

werden ergänzt um einige Gesichtsstudien, die die Frage nach der typischen Täterphysio- 

gnomie bzw. nach Spuren des sadistischen Verhaltens in den Gesichtszügen aufwerfen. 

Innerhalb der Darstellung beider Bereiche ist es für den Betrachter möglich, sich selbst 

mittels eines dort installierten Glasspiegels unter die Opfer bzw. Täter versetzt zu sehen. 

Dies kann Assoziationen darüber freisetzen, ob man aufgrund biografischer Bedingungen 

selbst in die eine oder andere Rolle hätte geraten können und wie man sich dann jeweils 

verhalten hätte. 

In den Boden beider KZ-Bereiche sind begehbare Glasvitrinen eingebracht, die Erde 

aus deren Umgebung und einige Detailfundstücke der Lagergebäude und -einrichtungen 

enthalten, um so zugleich Authentizität der dargestellten KZ-Geschichte und des histori- 

schen Ortes der Ausstellung wie Distanz zum modernen Ausstellungsraum zu verdeutli- 

chen [Abteilung Va und Vb]. 

Eine weitere Inszenierung erlaubt Einblicke durch das Fenster der nur angedeuteten 

Lagerbaracke in die bewusst nicht naturalistisch sondern zurückhaltend verfremdet ge- 

staltete Wohnstube einer ganz normalen Familie. Auch aus der «bürgerlichen Stube», hier 

stellvertretend für das Alltagsleben der Bevölkerung gewählt, sind umgekehrt Einblicke in 

die Lagerrealität möglich. Hierdurch soll auf die unterschiedlichen Realitäten für die weit- 

gehend in das NS-System integrierte Mehrheit und die ausgegrenzten und verfolgten Min- 

derheiten und deren jeweilige Wahrnehmung hingewiesen werden. Gleichzeitig soll die 

Haltung eines Grossteils der deutschen Bevölkerung verdeutlicht werden, der zwar durch- 

aus (vom grössten Teil des NS-Terrors) wissen konnte, aber davon nichts wissen wollte 

Auf ein Detail dieser Inszenierung, die neben einfachem Tisch und Stuhl, «Volks- 

empfänger»-Radio und Hitler-Porträt auch eine Winterhilfswerk-Sammelbüchse zeigt, soll 
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noch hingewiesen werden: Auf dem Tisch befindet sich eine rustikale Tischdecke, die 

zahlreiche kleine Hakenkreuzomamente zeigt und bis kurz vor der Ausstelllungseröffnung 

(wie selbstverständlich!) noch im Gebrauch der Familie des Leihgebers war. 

Durch diese Inszenierung ist zugleich ein Übergang zur Darstellung der von den Na- 

tionalsozialisten inszenierten «Volksgemeinschaft» und des Alltagslebens der Mehrheit der 

deutschen Bevölkerung geschaffen [Abteilung III], die im Kontrast steht zu der Darstel- 

lung von Entrechtung, Verfolgung und Ermordung politischer Gegner oder gesellschaft- 

lich diskriminierter Minderheiten und der Widerstandsaktivitäten politischer, militärischer 

und kirchlicher Gruppen und Einzelpersonen [Abteilung IV]. 

Dabei wird in den Autorentexten und durch die zahlreichen regionalhistorisch exem- 

plarischen Dokumente der Versuch unternommen, die seit der Machtübernahme kontinu- 

ierlich steigende Zustimmung der Bevölkerung zum NS-Regime aufgrund dessen wirt- 

schaftlicher und aussenpolitischer Erfolge nachvollziehbar zu machen, ohne die damit ver- 

bundene, immer umfassendere politisch-ideologische Formierung der gesamten Gesell- 

schaft, die etwa im grossformatigen Foto der marschierenden Reichsarbeitsdienstkolonnen 

signifikant hervortritt, und die verschärfte Ausgrenzung der Minderheiten demgegenüber 

zu vernachlässigen 

In den einzelnen Stationen der dritten Abteilung werden die Themen «Arbeit und Frei- 

zeit», «Propaganda und Selbstdarstellung des NS-Staates», «Hitlerjugend und Erziehung», 

«Schule im NS-Staat», «Frauenbild und Frauenleben im Nationalsozialismus» und schliess- 

lich «Die Kirchen im NS-Staat» dargestellt Besonderer Raum wird dabei der Freizeitor- 

ganisation des NS-Staates mit zahlreichen Sportveranstaltungen auf lokaler und regionaler 

Ebene bis hin zu der auch im Ausland als Höhepunkt der gelungenen Selbstdarstellung des 

nationalsozialistischen Deutschland bewerteten Ausrichtung der Olympischen Spiele 1936 

in Berlin und den umfangreichen Angeboten an Vergnügungsfahrten und Auslandsreisen 

der KdF-Feierabendorganisation der Deutschen Arbeitsfront (DAF) gegeben, an denen bis 

1939 mehr als 7 Millionen Deutsche teilnahmen, die Zahl der Tagesausflügler lag bei etwa 

35 Millionen. Hiermit und mit den kontinuierlichen Veranstaltungsangeboten im Rahmen 

des nationalsozialisitschen Feierjahres, das traditionelle Feste wie das Emtedank-Fest zu 

Selbstinszenierungen ebenso nutzte wie Reichsparteitage und zahllose örtliche und regio- 

nale Veranstaltungen, und auch bei Sammelaktionen und Eintopfsonntagen lokale Promi- 

nenz, z B die Mainzer Ranzengarde, geschickt einsetzte, gelang es dem NS-Regime die 

«Volksgenossen» bei Laune zu halten, «Volksgemeinschaftserlebnisse» sinnfällig zu ver- 

mitteln und sie von den Alltagssorgen oder von der kritischen Hinterfragung der ideologi- 

schen Basis oder den in Teilbereichen allgemein erfahrenen Ausgrenzungen und Verfol- 

gungen von Minderheiten abzulenken 

Hervorgehoben wird auch die besondere Bedeutung, die der nationalsozialistische 

Staat der Erziehung der Jugend in Schule und Hitlerjugend beimass Eindrucksvolle Bilder 

von HJ-Aufmärschen aus allen grösseren Städten des Landes, die Instrumentatlisierung der 

Ferienlager- und Pfadfinder-Romantik, die permanenten Fahnenappelle und Sammelaktio- 

nen von NSV und Winterhilfswerk in den Schulen und schliesslich, als exemplarisches Bei- 

spiel, die feierliche Verleihung des Namens «Hermann-Göring-Schule» an ein Mainzer 

Realgymnasium auf Wunsch von Schüler,- Lehrer- und Elternschaft zeigen die ideologi- 

sche Formierung, aber auch die zu einem erheblichen Teil von jugendlichem Idealismus 

getragene begeisterte Zustimmung zum NS-System anschaulich am lokalen Beispiel. 

Besonders schwierig und brisant ist noch heute die Darstellung der Rolle der Kirchen 

im NS-Staat Während die herrschende Tradition der Kirchengeschichtsschreibung noch 

immer die Resistenz im organisatorischen Bereich (im Sinne einer Besitzstandswahrung) 

und den mutigen Widerstand einzelner Geistlicher in religiösen Fragen oder am Beispiel 

der sogenannten «Euthanasie-Aktion» ins Zentrum rückt, versucht die Ausstellung hier ein 

differenzierteres Bild zu zeichnen. Sowohl geistig-ideologische Übereinstimmungen (z B 

in der Evangelischen Kirche in Fragen nationalistischer und antimarxistischer Positionen) 

als auch konkrete Formen der Kooperation (etwa am Beispiel des SA-Ordnungsdienstes 

bei der Heilig-Rock-Ausstellung der Katholischen Kirche in Trier 1933) werden hier dar- 
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gestellt und in Kontrast gesetzt zu der sich unmittelbar anschliessenden Station «Resistenz 

und Widerstand innerhalb der Kirchen» der vierten Abteilung, in der die Rolle der «Beken- 

nenden Kirche» und des «Pfarrer-Notbundes» ebenso angesprochen werden wie die Ver- 

folgungsmassnahmen gegen (Jugend-(Organisationen der Katholischen Kirche und der Wi- 

derstand aus deren Reihen, der nicht immer von den Kirchenleitungen unterstützt wurde 

Daneben bilden in der vierten Abteilung «Die Verfolgung und Ermordung der Juden», 

«Der Völkermord an den Sinti und Roma», «Die Vernichtung so genannten ‘minderwerti- 

gen’ Lebens» (im als «Euthanasie» verbrämten Mordprogramm der so genannten T4- 

Aktion), die Darstellung des «politischen und militärischen Widerstands in Deutschland» 

die Stationsschwerpunkte. Im Gegensatz zu der lokal und regional relativ gut aufgearbei- 

teten Geschichte der Judenverfolgung werden mit der Darstellung des Völkermords an 

Sinti und Roma und vor allem mit der Geschichte der sogenannten «Euthanasie» und ihrer 

Opfer neue Kapitel in der NS-Geschichte des Landes aufgeschlagen Liegen dank der Ko- 

operation mit dem Landesverband und dem Dokumentations- und Kulturzentrum Deut- 

scher Sinti und Roma zur Geschichte insbesondere der Pfälzer Sinti inzwischen zahlreiche 

Forschungsergebnisse und Dokumente vor, so steht die Erforschung der Rolle etwa der 

Heil- und Pflegeanstalten, aber auch der anderen Krankenhäuser auf rheinland-pfälzischem 

Gebiet als Orte der Zwangssterilisierung und Zwischenstationen des T4-Mordprogramms 

erst am Anfang. Hier gewährt die Ausstellung erste Einblicke am Beispiel der Anstalten in 

Klingenmünster und Alzey und präsentiert ein bewegendes Einzelschicksal, das die ganze 

Brutalität des Verfahrens und die Ausweglosigkeit der Situation der einmal erfassten und 

stigmatisierten Opfer verdeutlicht 

Nicht viel besser sieht es im Unterschied zu anderen Bundesländern mit der Erfor- 

schung der Geschichte des Widerstandes und der an ihm beteiligten unterschiedlichen po- 

litischen Gruppierungen und Einzelpersonen aus. Die Ausstellung beschränkt sich hier auf 

einige exemplarische Beispiele, die aber nach dem Umzug in die grösseren eigentlichen 

Ausstellungsräume ergänzt und durch zusätzliche Materialien deutlich erweitert werden 

sollen 

Insgesamt zielen inhaltliche Konzeption und ausstellungsarchitektonische Gestaltung 

der beiden Abteilungen darauf, wechselseitige Einblicke in diese unterschiedlichen Lebens- 

situationen und Realitätswahrnehmungen von Minderheit und Mehrheit zu vermitteln 

Eingeleitet wird dieser Komplex durch die Darstellung der aussenpolitischen und öko- 

nomischen Faktoren und der geistigen Traditionen, die zur Zerstörung der Weimarer Re- 

publik führten und die Entstehung der NS-Bewegung begünstigten [Abteilung I], Dabei 

werden neben den ökonomischen Rahmenbedingungen wie Massenarbeitslosigkeit und 

Inflation die regional besonders wahrgenommenen Belastungen der französischen Besat- 

zung sowie die Separatistenunruhen dargestellt, die den Nationalszozialisten in ihrer Agi- 

tation gegen den Versailler Friedensvertrag sehr gelegen kamen. Aber auch Ansätze zur 

Verteidigung der von vielen Zeitgenossen ungeliebten Weimarer Republik werden am lo- 

kalen Beispiel etwa der Auseinandersetzungen zwischen Reichsbanner-Verbänden und 

SA-Trupps nicht unterschlagen, auch um dem Eindruck der Zwangsläufigkeit der Zerstö- 

rung der Weimarer Republik ohne Alternative entgegenzuwirken. 

Im Überblick und an regionalen und lokalen Beispielen wird gezeigt, wie nach der so- 

genannten «Machtergreifung» durch Verbot oder Gleichschaltung aller nicht nationalso- 

zialistischen Organisationen und durch eine Fülle neuer Massnahmen, Gesetze und Ver- 

ordnungen die Errichtung der NS-Diktatur organisiert und propagandistisch unterstützt 

wurde. Besonders «beeindruckende» Fotos sind hierbei die mit der Eröffnung des Reichs- 

tages verbundene Durchführung des sogenannten «Tages von Potsdam» in Worms, bei 

dem der Wormser Marktplatz vor begeisterten Teilnehmern und Hakenkreuz-Fahnen 

überquoll, und die Feier des 1. Mai 1933 in Neustadt a d Haardt. Hier wird in einem 

Zwei-Phasen-Foto die unterschiedliche, bereits angepasste Reaktion derselben Bevölke- 

rung beim Vorbeimarsch der Partei- und SA-Formationen einerseits (Hitlergruss und Heil- 

Rufe) und der städtischen Arbeiter- und Angestellten andererseits (neutrale Reaktion ohne 

NS-Symbolik) deutlich [Abteilung II]. 
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Anschliessend an den Zeitraum 1934 – 1939 und z.T parallel zur Darstellung der Ge- 

schichte der beiden rheinland-pfälzischen Konzentrationslager wird die Zeit des Zweiten 

Weltkrieges vor allem aus der Alltagsperspektive der Menschen dargestellt. Hier stehen 

die mit der Evakuierung der Bevölkerung aus der «Roten Zone» oder die mit der immer 

schwierigeren Lebensmittelversorgung oder den Folgen der Bombenangriffe verbundenen 

Probleme im Vordergrund Es wird aber auch Wert darauf gelegt, angesichts der alliierten 

Bombardierungen deutscher Städte an die vorausgegangenen deutschen Terrorangriffe auf 

europäische Städte wie London, Coventry, Rotterdam, Warschau, Leningrad, Kiew und 

viele andere mehr zu erinnern Unter einem grossformatigen Foto des zerstörten Warschau 

findet sich die Eintragung Bertolt Brechts in seiner «Kriegsfibel»: 

Das sind die Städte, wo wir unser Hei! 

Den Weltzerstörern einst entgegenröhrten 

Und unsere Städte sind auch nur ein Teil 

Von all den Städten, welche wir zerstörten. 

Auch das Schicksal der insgesamt über 9 Millionen Menschen, die z.T. mit brutaler Ge- 

walt besonders aus den besetzten Ländern Osteuropas zur Zwangsarbeit nach Deutschland 

verschleppt wurden und die Kriegsverbrechen von Angehörigen der SS aber auch von 

Wehrmachtseinheiten als Folge des rasseideologisch begründeten Raub- und Vernich- 

tungskrieges im Osten werden thematisiert [Abteilung VI]. 

Abschliessend werden in einem kurzen Aufriss die Verdrängung dieser Vergangenheit 

nach Kriegsende («Zweite Schuld») sowie die Rolle der alliierten Besatzungsmächte und 

der deutschen Behörden bei der sogenannten «Entnazifizierung/Reeducation» dargestellt. 

Schliesslich wird auf aktuelle Erscheinungen wie Rechtsextremismus, Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit verwiesen [Abteilung VII]. 

Grafische und raumarchitektonische Gestaltung 

Die Entscheidung der Arbeitsgruppe für eine umfassende Dokumentation, die die Dar- 

stellung der Vorbedingungen und der Nachwirkungen der NS-Zeit einschliesst, sowie die 

gänzlich andere Ausstattung und Atmosphäre des vorläufigen Ausstellungsraums hatten 

weitreichende Auswirkungen auf die Architektur und Gestaltung der Ausstellung. 

So war die grundsätzliche gestalterische Entscheidung, alle Einbauten und Ausstel- 

lungselemente, die Identifikation mit oder Anpassung an den Nationalsozialismus doku- 

mentieren, in einen spitzen Winkel zur Raum-Architektur zu stellen, während Dokumente 

der Verweigerung und des Widerstands der Raum-Architektur folgen, einerseits von der 

Zielsetzung geprägt, den Widerspruch zwischen Nationalsozialismus und Menschenwürde 

zu betonen. 

Andererseits bot sich hiermit eine willkommene Möglichkeit der Auflockerung und 

abwechslungsreicheren Gestaltung einer ansonsten durch den knappen Raum notwendig 

sehr dichten Ausstellung. Ausserdem entstehen durch den spitzen Winkel offene Kleinräu- 

me, die den Besucherinnen und Besuchern die intensive und vertiefende Erschliessung ein- 

zelner Themen oder die Beschäftigung mit Opfer- oder Täterbiographien erleichtern. 

Weiter zwang das Provisorium des vorläufigen Ausstellungsraums zu einer Ausstel- 

lungsarchitektur, die, als selbsttragende und auf Betonsockel ruhende Stahlkonstruktion 

mit eingezogener Zwischendecke realisiert, einen deutlichen Kontrast zur angenehmen, 

neutralen Atmosphäre des später zu Archivierungszwecken genutzten Raums darstellt. 

Auch ein weiteres gestalterisches Element der Ausstellung, das Trägersystem, das aus 

senkrecht vom Boden bis zur Decke an kräftigen Haken verspannten Drahtseilen besteht 

und symbolisch auf die gewaltbetonte Wesensstruktur des Nationalsozialismus verweisen 

soll, hat den unschätzbaren Vorteil gegenüber massiven Ausstellungstafeln, selbst bei einer 

grossen Fülle von Tafeln und Exponaten den Eindruck von Durchlässigkeit zu vermitteln 

und das Gefühl der Enge des Raums abzumildern. 

Dennoch bietet die gewählte Ausstellungskonzeption und ihre Umsetzung auf engem 

Raum, eine Fülle von Informationen und fordert damit ein hohes Mass an Aufmerksamkeit 
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und Lesebereitschaft, wenn man sich die Ausstellung in einem Durchgang erschliessen will 

Dies ist für den interessierten Einzelbesucher, der ausreichend Zeit mitbringt, sicherlich 

möglich Für Gruppen, insbesondere jugendlicher Besucher, empfiehlt sich eine an exem- 

plarisch herausgehobenen Exponaten orientierte fachkundige und pädagogisch-didaktisch 

ausgerichtete Führung oder eine durch Frage- oder Arbeitsbogen geleitete Erschliessung 

einzelner Ausstellungsabteilungen oder Schwerpunktthemen in kleinen Gruppen Diese 

müsste durch zusätzliche kleinere Handreichungen etwa in Form von Dokumentkopien 

ggf mit Arbeitshinweisen ergänzt werden 

Insgesamt bietet die jetzt gewählte Ausstellungsarchitektur und -gestaltung den unbe- 

streitbaren Vorteil, dass diese Ausstellung – nach Abschluss der Gebäudesanierung – voll- 

ständig in den grösseren Ausstellungsraum umziehen kann, ohne dass an den Grundstruk- 

turen Änderungen erfolgen müssen Die auch für eine erweiterte Ausstellungsfläche aus- 

reichenden Einleitungs- und Stationstexte der einzelnen Abteilungen können dann den 

Kem einer um gegenständliche Exponate, um kontrastierende Inszenierungen und um 

elektronische Medien ergänzten Präsentation bilden 

Der historische Ort der Ausstellung – das ehemalige KZ Osthofen 

Das erste Konzentrationslager im damaligen Volksstaat Hessen war Anfang März 1933 

von örtlichen Nationalsozialisten mit Billigung des hessischen Polizeipräsidiums in einer 

leer stehenden Papierfabrik der rheinhessischen Kleinstadt Osthofen errichtet worden, die 

von der NSDAP kurzerhand von ihrem jüdischen Besitzer, dem Osthofener Fabrikanten 

Ludwig Ebert, beschlagnahmt worden war Die Papierfabrik befindet sich direkt neben 

dem Bahnhof der viel befahrenen Bahnlinie von Mainz nach Worms, so dass nicht nur die 

örtliche Bevölkerung, sondern auch alle Bahnreisenden anhand der weithin sichtbaren 

Aufschrift «Konzentrationslager Osthofen» und der gehissten Hakenkreuzfahne von der 

Existenz des Lagers Kenntnis bekamen Im Unterschied zu den späteren Konzentrations- 

und Vernichtungslagern im Osten, deren Existenz und Funktion das NS-Regime zu ver- 

schleiern suchte, sollte hier die öffentliche Präsenz auch der Abschreckung und Ein- 

schüchterung der Bevölkerung dienen Dazu trugen zahlreiche Presseartikel der regionalen 

Zeitungen bei, die in rascher Folge seit März 1933 erschienen 

Durch diese Presseartikel und durch Berichte von deutschen Emigranten aus dem 

Rhein-Main-Gebiet war auch der bereits im Frühjahr 1933 nach Paris emigrierten Mainzer 

Schriftstellerin, Jüdin und Kommunistin, Anna Seghers, die Existenz des Konzentrations- 

lagers Osthofen bekannt Wohl aus denselben Gründen hat die Schriftstellerin bei der Ge- 

staltung der Romanhandlung um die Flucht von sieben Häftlingen das Rhein-Main-Gebiet 

als Ort des Geschehens gewählt, dessen Topographie sie aus ihrer Jugendzeit genauso gut 

kannte wie Lebens- und Arbeitsverhältnisse und Mentalität seiner Bewohner. So gelang es 

ihr auch, den Fluchtweg der sieben Häftlinge so genau zu beschreiben, dass man ihn noch 

heute in den einzelnen Stationen zurückverfolgen kann Wenn das Lager im Roman «Das 

siebte Kreuz» in gewollter Verfremdung «Westhofen» heisst, dann wohl, weil es der Au- 

torin nicht um die historisch korrekte Beschreibung des Lagerlebens in Osthofen, sondern 

um die exemplarische Darstellung von Verfolgung und Widerstand, von Anpassung und 

Verweigerung, von politischer Aktion und menschlicher Hilfe ging Das KZ des Romans 

gleicht also als Typ mehr den späteren Lagern wie Dachau und Buchenwald, in denen die 

physische Vernichtung von Menschen an der Tagesordnung war, während sich im frühen 

«Umerziehungslager» Osthofen die Behandlung der Häftlinge noch auf inhumane Demüti- 

gungen, Misshandlungen und schlechte Ernährung beschränkte Die überregionale Be- 

kanntheit des ehemaligen Konzentrationslagers in Osthofen (und damit auch die überre- 

gionale Bedeutung der heutigen Gedenkstätte) geht aber zum grössten Teil auf dessen Be- 

handlung im «Siebten Kreuz», einem der besten und auch hinsichtlich seiner Verbreitung 

erfolgreichsten Exilromane über das «Dritte Reich» zurück Die Tatsache, dass in dem 

realen KZ Osthofen solche wie im Roman geschilderten Verbrechen – mutmasslich nur 

aufgrund seiner kurzen Existenzzeit – nicht stattgefunden haben, war und ist bis heute un- 

ter der örtlichen Bevölkerung Anlass für Irritationen und Ablehnung der Bezeichnung 
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«Gedenkstätte ehemaliges KZ Osthofen», was nicht zuletzt auch in der «neutralen» Aus- 

schilderung «Zur Gedenkstätte» zum Ausdruck kommt, die dem Besucher den Weg zum 

ehemaligen KZ weist. Die fiktive künstlerische Darstellung des Alltagslebens unter dem 

Hakenkreuz, wie sie sich im Roman findet, ist aber, wie es der in den USA lehrende Lite- 

raturwissenschaftler Alexander Stephan treffend formuliert, in einem umfassenderen Sinn 

wirklichkeitsnah «Nicht das, was im KZ Westhofen oder in der Bezirksleitung der Wider- 

ständler vor sich geht, steht für sie im Zentrum, sondern das leise, von vielen unbemerkte 

Eindringen der nationalsozialistischen Denk- und Verhaltensmuster in den Arbeitsplatz, 

das Dorf, die Familie und die Jugend bzw. jene ebenso still arbeitenden Gegenkräfte, die 

im ‚gewöhnlichen Leben‘ stecken – in der Natur, im Heimat- und Zugehörigkeitsgefühl der 

Menschen, in deren existentiellen Befindlichkeiten, in Religion und Märchen.» (A. Stephan, 

Anna Seghers: Das siebte Kreuz. Welt und Wirkung eines Romans. Berlin 1997, S. 64) 

Im realen Konzentrationslager Osthofen waren insgesamt mindestens 3’000 Menschen 

inhaftiert Die Haftdauer betrug in der Regel vier bis sechs Wochen, im Einzelfall bis zu 

einem Jahr Nachdem die Häftlinge ohne richterliche Verfügung von Hilfspolizisten aus 

den Reihen der SA, der SS, des Stahlhelms aber auch der regulären Polizei verhaftet wor- 

den waren, wurden sie zumeist auf Polizeiwachen, in Schuppen oder Gestapo-Kellern ver- 

hört, misshandelt und dann in grösseren Transporten zu Fuss oder auf LKWs nach Ost- 

hofen gebracht Auch wenn in Osthofen als einem frühen KZ keine Terrormassnahmen 

stattfanden, die zum Tode eines Häftlings führten, so litten die Häftlinge – Kommunisten, 

Sozialdemokraten, Zentrums- und Kirchenangehörige, Juden, Sinti, Zeugen Jehovas und 

andere – sehr unter der primitiven Unterbringung in nass-kalten Fabrikhallen, ohne Betten, 

Tische und Bänke, unter den katastrophalen hygienischen Verhältnissen und der schlech- 

ten Verpflegung Noch schlechter waren die Verhältnisse im Lager II, einem Lager für 

verschärften Arrest im Gebäude einer stillgelegten Mühle, in dem sie systematischem Ter- 

ror mit Dunkelhaft, Misshandlungen, Demütigungen und völlig unzureichender Ernährung 

ausgesetzt waren. 

Ziel dieser frühen und wegen der Umstände ihrer Errichtung so bezeichneten «wilden» 

Konzentrationslager, zu denen Osthofen gehörte, war vor allem die politische Ausschal- 

tung, Sicherstellung und «Umerziehung» Oppositioneller aller Schattierungen, wobei 

kommunistisch, sozialdemokratisch und gewerkschaftlich organisierte Arbeiter – und dies 

ist typisch für die frühen Konzentrationslager – die grösste Gruppe stellten. Das Konzen- 

trationslager Osthofen wurde, wie die meisten kleineren Lager, im Juli 1934 wieder auf- 

gelöst. Die Mehrzahl der Häftlinge wurde zunächst entlassen, einige wurden in die grösse- 

ren Konzentrationslager wie Dachau, Lichtenburg oder Oranienburg verlegt, für zahlrei- 

che, insbesondere für die meisten jüdischen Häftlinge endete der Leidensweg in einem der 

Vernichtungslager des Ostens 

Gelände und Gebäude des ehemaligen Konzentrationslagers in Osthofen wurden – 

nach einer langen Zeit des Vergessens und Verdrängens – 1991 vom Land Rheinland-Pfalz 

erworben und als Gedenkstätte unter Denkmalschutz gestellt Hier soll in der Verantwor- 

tung der Landeszentrale für politische Bildung des Landes Rheinland-Pfalz ein zentrales 

Dokumentationszentrum zur NS-Zeit für ganz Rheinland-Pfalz entstehen, das von allen 

Bürgerinnen und Bürgern des Landes zu Forschungs- und Bildungszwecken genutzt wer- 

den kann 

Weitere Informationen und Führungen 

Zur Ausstellung ist ein 60seitiges Begleitheft mit den einführenden Texten sowie zahlrei- 

chen Fotos und Dokumenten erschienen, das bei der Landeszentrale für politische Bildung 

Rheinland-Pfalz, Am Kronberger Hof 6, 55116 Mainz (Angelika Arenz-Morch: 06131- 

164561; Uwe Bader. 06131-164660) kostenlos angefordert werden kann. Mit den Mitar- 

beitern der Landeszentrale oder direkt in der Gedenkstätte «ehemaliges KZ Osthofen», 

Ziegelhüttenweg 38, 67674 Osthofen (Heribert Fachinger, Tel.: 06242-4570; Fax: 06242- 

6782) können auch Führungen durch die Gedenkstätte und durch die Ausstellung für 
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Gruppen vereinbart werden Dabei sind in begrenztem Masse derzeit auch noch Zeitzeu- 

gengespräche mit ehemaligen Häftlingen des KZ Osthofen möglich. Zusätzlich sollen von 

einem weiteren pädagogischen Mitarbeiter der Landeszentrale, Herrn Wolfgang 

Schultheis, Konzepte zur pädagogischen Nutzung der Gedenkstätte und Arbeitsmateriali- 

en für jugendliche Besucher erstellt werden, die dann ebenfalls in der Landeszentrale und 

in der Gedenkstätte angefordert werden können. 

Im Jahr 2000 wird, im Auftrag der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland- 

Pfalz, herausgegeben von Hans Berkessel und Hans Georg Meyer, unter dem Titel 

«Nationalsozialismus in Rheinland-Pfalz» eine umfangreiche, mit Fotos und Dokumenten 

reich illustrierte dreibändige Publikation mit wissenschaftlichen Aufsätzen erscheinen, in 

der neben den Basisbeiträgen zu den sieben Abteilungen der Ausstellung zahlreiche the- 

matische und biographische Einzelaspeke der NS-Geschichte in Rheinland-Pfalz darge- 

stellt werden 

Weiterhin ist unter der Verantwortung der Landeszentrale für politische Bildung ein 

Reader für Multiplikatoren in Vorbereitung, der zahlreiche Anregungen zur historischen 

und politischen Bildungsarbeit in rheinland-pfälzischen Gedenkstätten sowie Materialien 

für die schulische und ausserschulische Bildungarbeit enthalten wird. 

 

Blick in die Ausstellung 
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Sabine Klapp 

Ausstellung «Kriegsbilder» – Fotografische Einblicke in den Kriegsall- 

tag. Sowjetunion 1941/42, im Mainzer Rathaus (22.8.-10.10.1999) 

Anlässlich des 60. Jahrestags des Beginns des Zweiten Weltkrieges zeigte die Stadt Mainz 

in Zusammenarbeit mit dem Verein für Sozialgeschichte Mainz e V vom 22. August bis 

zum 10 Oktober 1999 die Ausstellung «Kriegsbilder» – Fotografische Einblicke in den 

Kriegsalltag. Sowjetunion 1941/42 im Foyer des Mainzer Rathauses 

In der Ausstellung waren fast 250 Fotos aus der privaten Sammlung Georg Gundlach 

zu sehen Der 1914 in Bingen geborene Fotograf war während des Feldzuges gegen die 

Sowjetunion als Bildberichterstatter der 291. Infanterie-Division tätig. Eine grosse Zahl 

seiner insgesamt etwa 2500 Fotos umfassenden Sammlung hatte Georg Gundlach zuvor 

mehrfach ausgestellt, jedoch in völlig anderer Anordnung und Auswahl 

Aufgrund ihres «Entstehungshintergrundes» war die Problematik der Fotografien dabei 

von Anfang an deutlich: Sie lag in ihrer ursprünglichen Zielsetzung und Funktion und der 

damit verbundenen «Täterperspektive». Ausschlaggebend für die Realisierung des Aus- 

stellungsprojekts waren schliesslich die hervorragende Qualität und thematische Vielfalt 

der zur Verfügung stehenden Fotos – besonders unter alltagshistorischen Aspekten – und 

die damit verbundene Chance zu einem Generationendialog Die Ausstellung richtete sich 

daneben vornehmlich an die heutige jüngere Generation. Die Konzeption sollte besonders 

Jugendlichen und Schülern ein Verstehen und regionales Einordnen der Fotografien er- 

möglichen Angebotene Schulerführungen mit Unterrichtsmaterialien sollten diesen Aspekt 

unterstützen. 

Die Ausstellung gliederte sich in elf Abteilungen – jeweils durch ein Grossfoto und ei- 

nen einführenden Text eingeleitet –, in denen folgende Aspekte thematisiert wurden 

1. Fotografien aus dem Zweiten Weltkrieg – Die Problematik der Deutung 

2. Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion 

3  Die Front am Wolchow 1941/42 

4  Der Krieg gegen die Sowjetunion als Versorgungs- und Transportproblem 

5.   Der «Alltag» an der Ostfront 

6    Der Krieg gegen die Zivilbevölkerung 

7.   Die Behandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen 

8    Das Massensterben der sowjetischen Kriegsgefangenen 1941 42 

9.   Opfer 

10  Zerstörungen 

Die letzte Abteilung war der «Blockade Leningrads» gewidmet, ein Thema, das in den 

Fotos der Sammlung Gundlach nicht behandelt wird Die rund 25 Fotografien stammten 

aus dem Bundesarchiv Koblenz und waren von unterschiedlichen Fotografen während der 

Belagerung des früheren Leningrads aufgenommen worden Sie zeigten das Ausmass der 

Zerstörungen und die menschlichen Opfer verletzte, verhungernde Menschen, insbeson- 

dere Frauen, Kinder und alte Menschen Ergänzt wurden die Fotos der Ausstellung durch 

Zeitzeugendokumente, Feldpostbriefe und Augenzeugenberichte 

Neben der Eröffnungsveranstaltung fand am 26. August 1999 ein Vortrag statt: Prof. 

Dr Hans-Erich Volkmann (Militärgeschichtliches Forschungsamt Potsdam und Universi- 

tät Freiburg) referierte im vollbesetzten Ratssaal des Mainzer Rathauses über «Das deut- 

sche Militär und der Überfall auf Polen». 
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Neben zahlreichen Einzelpersonen besuchten auch einige Schulklassen die Ausstel- 

lung, von denen allerdings nur sehr wenige die angebotenen Führungen wahrnahmen. Am 

22. September 1999 nahm eine in Mainz weilende Gruppe von weissrussischen Gästen 

des «Freundschaftskreises Mainz-Minsk» die Gelegenheit wahr, sich die Ausstellung an-

zusehen. Etliche der Mitglieder hatten den Zweiten Weltkrieg selbst miterlebt. In einer 

sich an eine Führunng anschliessende Diskussion im Ratssaal des Mainzer Rathauses äus-

serten sich viele der weissrussischen Gäste sehr positiv, zum Teil sogar überrascht über 

die Bereitschaft des Vereins für Sozialgeschichte Mainz e V und der Stadt Mainz, die 

Fotografien auszustellen und sich mit der Konzeption besonders an Jugendliche zu wen-

den Konfrontiert mit den Fotos, berichteten einige sehr emotional von ihren eigenen Er-

lebnissen während des Zweiten Weltkriegs 

Während der Ausstellung lag täglich im Foyer des Rathauses ein Besucherbuch aus. 

Mehr als 70 Besucher nutzten die Chance, Meinungen oder Anmerkungen einzutragen 

Leider kann eine Auswertung des Besucherbuches aus Platzgründen an dieser Stelle 

nicht erfolgen 

Parallel zur Ausstellung hat der Verein für Sozialgeschichte Mainz e. V den Begleit- 

band «Kriegsbilder» – Eine Dokumentation als Sonderheft der Mainzer Geschichtsblät- 

ter herausgegeben Er enthält neben einer repräsentativen Auswahl der Fotografien alle 

Grossfotos und Einfuhrungstexte, die Zeitzeugendokumente, Feldpostbriefe und Augen- 

zeugenberichte sowie die beiden wissenschaftlichen Aufsätze von Prof. Dr Hans-Erich 

Volkmann über «Verbrechen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg' und von Prof Dr 

Gerhart Hass über die «Belagerung und Verteidigung Leningrads (1941-1944). 



Buchbesprechungen 

ULRICH HERBERT: Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschau- 

ung und Vernunft (1903-1989). Verlag J.H.W. Dietz Nachfolger, Bonn 1996, 538 

Seiten Text, 54 Seiten Anhang 

Der Verfasser, Professor für Neuere und Neueste Geschichte in Freiburg, liefert, auf 

breiter Quellengrundlage basierend, eine insgesamt vorzügliche Darstellung, indem er 

sich in umfassender Weise mit dem Lebensschicksal Bests vor und nach dem Zweiten 

Weltkrieg beschäftigt. Die wichtigsten biographischen Ereignisse werden eingebettet in 

Betrachtungen über geistige Strömungen der Zeit und in Schilderungen der politischen 

Zeitumstände. Massgebliche Persönlichkeiten, deren Einfluss Best mehr oder weniger 

ausgesetzt war, finden entsprechende Beachtung. 

Werner Best, am 10 Juli 1903 als Sohn eines Postbeamten in Darmstadt geboren, 

wohnte seit 1914 in Gonsenheim bei Mainz. Als Gymnasialschüler lehnte er am 9. Juli 

1919 während der Besatzungszeit eine Auszeichnung wegen guter Schulleistungen im 

Französischen durch einen französischen Offizier ab, weil sein Vater am 4 Oktober 1914 

an den Folgen einer an der Westfront in Frankreich erlittenen Verwundung verstorben 

war. Die von ihm zurückgewiesene ..Belobigung» trug nach seiner Erinnerung etwa die 

Worte: «Lernet Französisch, und ihr werdet Frankreich lieben!» Nach bestandenem Ab- 

itur im Frühjahr 1921 studierte er Jura an der Frankfurter Universität, dann in Giessen, 

legte 1925 das juristische Staatsexamen ab und promovierte 1927. 

Schon in Mainz betrachtete er es als seine Pflicht, sich für eine «Wiedererhebung 

Deutschlands» einzusetzen. 1919 gründete er dort die Ortsgruppe des «Deutschnationa- 

len Jugendbundes», leitete später den «Jungnationalen Bund» und wirkte bei der Etablie- 

rung der «Deutschnationalen Volkspartei» (DNVP) und des «Deutschvölkischen Schutz- 

und Trutzbundes» mit. Während seiner Studienzeit war er Mitglied, bald auch im Füh- 

rungsausschuss des «völkisch» bestimmten «Deutschen Hochschulrings» und stand an der 

Spitze des «Rheinlandamtes» 1922). 

Sein nationaler Freiheitskampf richtete sich gegen die Bestimmungen des Versailler 

Vertrages, insbesondere gegen die französische Politik im Rheinland und seit 1923 gegen 

den Ruhreinfall, den er als «einen grosszügigen franz. Vemichtungsplan» bezeichnete. 

Best erlebte in Mainz am 24 Januar 1923 die Empörung der Bevölkerung anlässlich des 

Militärgerichtsverfahrens gegen Thyssen und die Geschlossenheit nationaler Stimmung 

im «Abwehrkampf1 gegen die Besatzungsmacht. Seine Mitarbeit beruhte auf seiner Tä- 

tigkeit im «Rheinlandamt des Deutschen Hochschulringes» und auf seinen Kurierdiensten 

im Auftrag der Darmstädter «Abwehrstelle» sowie der «Rheinischen Volkspflege» In der 

rechtsstehenden «Mainzer Tageszeitung» und in der «Rheinlandumschau», einem Nach- 

richtenblatt des «Rheinlandamtes», schrieb er tendenziöse Artikel Er gehörte in Mainz zu 

den Wachleuten vor einer Druckerei, aus der sich die Separatisten mit Notgeld bedient 

hatten, und musste eine Woche ins Gefängnis (Oktober 1923). Am 23 April 1924 wurde 

er in Mainz von der französischen «sürete» erneut verhaftet, u.a wegen Zugehörigkeit zu 

verbotenen nationalistischen Bünden Von seiner Strafe (drei Jahre Gefängnis, 1’000 

Mark Geldstrafe) musste er nicht ganz ein halbes Jahr absitzen und wurde am 12. Sep- 

tember 1924 entlassen, jetzt «noch stärker motiviert», sich «für Deutschland» einzuset- 

zen, wie der Autor vermerkt 

Sein beruflich-politischer Werdegang führte ihn an verschiedene Amtsgerichte Hes- 

sens und nach den Erfolgen der NSDAP in den Septemberwahlen 1930 in die Partei 

(1.11.1930). Dort wollte er die NS-Massenbewegung durch eigene Vorstellungen vom 
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«völkisch-organischen Denken», durch «elitäre Konzeptionen aus den rechten Zirkeln» 

zu beeinflussen versuchen. Durch die für ihn «zwiespältig» ausgegangene Angelegenheit 

um die «Boxheimer Dokumente» (Sommer 1931), deren Auswirkungen vom Verfasser 

näher analysiert werden, wurde Best zwar «reichsweit» bekannt Weil er aber aus dem 

Staatsdienst ausscheiden musste, begann sich seine bürgerliche Existenz mit dem «Auf-

stieg der NSDAP» zu verbinden, wobei auch der Eintritt in die als elitär geltende SS (No-

vember 1931) eine Rolle spielte Der Verfasser vertritt die Auffassung, dass das von Best 

in den «Boxheimer Dokumenten» entworfene Szenario «den Gewaltphantasien der Rech-

ten ein legalistisches Gewand» verliehen habe Die Rechtsdiktatur sei zu einer «defensiven 

Notstandsmassnahme» stilisiert worden, indem er ein «radikales, brutales Handeln» mit 

der «Wahrung von .rechtlichen Formen' verbunden habe Best verlegte seinen Aufenthalt 

wieder in die elterliche Wohnung nach Mainz, wo er die Kreisleitung der NSDAP über- 

nahm, sich in den Wahlkämpfen für die NSDAP als Redner betätigte und in den Partei- 

blättern, auch in deutschnationalen, Artikel verfasste Ausserdem war er «Gaurechtsbera-

ter» und parteipolitisch im Hessischen Landtag aktiv, von dessen Diäten er leben musste. 

 

Im Zusammenhang mit der von den Nationalsozialisten erzwungenen Machtübernah- 

me in Hessen profilierte er sich als Organisator. Unter seiner Mitwirkung wurde der seit- 

herige Staatspräsident Adelung (SPD) unter Hausarrest gestellt Als «Staatskommissar 

für das Polizeiwesen» errichtete Best am 8 März 1933 in Osthofen bei Worms eines der 

frühesten Konzentrationslager neben Dachau, um unter Kontrolle der staatlichen Hand 

die politischen Gegner ausschalten bzw. unterdrücken zu können Im Juli 1944 war aller- 

dings seine Position als Polizeichef in Hessen, auch wegen Differenzen mit dem Gauleiter 

und Reichsstatthalter Sprenger, nicht mehr zu halten Durch die Aufdeckung eines Mor- 

des an dem Parteigenossen Hermann Schäfer, der 1931 die «Boxheimer Dokumente» der 

Polizei zugeleitet hatte, kam Best in den Verdacht einer Beteiligung an der Affäre. 

Weitere Stationen seiner parteiamtlichen Tätigkeit waren folgende: Mitarbeiter 

Himmlers in München beim Aufbau der «Reichspolizei» und bei der Niederschlagung der 

sogenannten Röhmrevolte, Leiter des SD-Oberabschnitts Süd-West/Stuttgart, stellver- 

tretender Leiter des Geheimen Staatspolizeiamtes (Gestapa) in Berlin (1935) und Chef 

der Hauptabteilung I (Recht, Personal, Verwaltung). Nach Himmler und Heydrich war 

Best der an dritter Stelle wichtigste Mann in der Führungsspitze von SS/SD und Polizei 

und des Reichssicherheitshauptamtes (seit 1939). 

An der Aufstellung, Instruktion und Lenkung der Einsatzgruppen für Polen wirkte 

Best seit dem 5 Juli 1939 massgebend in «rastloser Tätigkeit» mit, u.a. als Vertreter 

Heydrichs (Chef der Sicherheitspolizei und des SD) und durch das ihm in Berlin direkt 

unterstehende Sonderreferat «Tannenberg». Als hervorragender Organisator der ab dem 

7. September 1939 anlaufenden «völkischen Flurbereinigung», die Hitler im ehemaligen 

Polen durchzuführen beabsichtigte, betätigte sich Best in der Vorbereitung von Deporta- 

tions- und Umsiedlungsaktionen, darunter auch die Gettoisierungen der Juden Er stellte 

z B am 12. September 1939 spezielle Exekutionskommandos auf und widmete sich dem 

Aufbau einer «funktionsfähigen Struktur» von Sicherheitspolizei (Sipo) und Sicherheits- 

dienst (SD) im Warthegau und im Generalgouvernement. 

Einer eingehenden Betrachtung werden in Herberts Buch auch die weiteren Aufgaben 

Bests während des NS-Regimes unterzogen, nämlich seine Tätigkeit als Leiter der Ab- 

teilung Verwaltung beim Militärbefehlshaber in Frankreich (seit 1940) und seine Zustän- 

digkeit für die «Lenkung der Judenpolitik» sowie seine Amtsführung als 

«Reichsbevollmächtigter» im besetzten Dänemark (seit dem 5. November 1942). Seine 

zahlreichen theoretischen Schriften, u a über die Rolle der Polizei, sowie Stellungnah- 
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men zu Absichten einer völkisch-nationalsozialistischen Politik unter dem Gesichtspunkt 

einer «Grossraumordnung» werden in den Grundzügen referiert und kritisch besprochen 

Best entwickelte vier Typen von Verwaltungsformen im Grossraum und vertrat den 

Standpunkt, es sei eine «lebensgesetzlich zwingende Notwendigkeit», dass in einem 

Grossraum lebende, aber «unerwünschte» Völker von dem Führungsvolk entweder «total 

vernichtet (oder aus seinem Bereiche total verdrängt)» werden müssten (Aufsatz in einer 

Festschrift, Himmler am 17 Juni 1941 überreicht). Etwa ein Jahr später formulierte Best, 

dass «Vernichtung und Verdrängung fremden Volkstums» nach geschichtlichen Erfah- 

rungen den Lebensgesetzen nicht widerspreche. 

Im Verlauf der «Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit» schildert der Ver- 

fasser auch Bests Aktivitäten nach dem Zweiten Weltkrieg, z.B in der Kanzlei Achen- 

bachs (FDP). Dort hatte er zu seiner eigenen Entlastung und als Hilfestellung für andere 

Betroffene juristische Sprachregelungen und Verteidigungsstrategien für erhobene An- 

schuldigungen entwickelt, insbesondere zur Vorbereitung einer «Generalamnestie». 

Selbstverständlich kommen auch Bests Prozesse nach 1945 zur Sprache, die ihn betref- 

fenden Urteile in Dänemark (Haft bis 1951), die Untersuchungshaft 1969-1972 in der 

Bundesrepublik Zuvor war der «einstige Gestapo-Vize» schon «zum dritten Male der 

Strafjustiz nahezu ungerupft entschlüpft». 

Nach dem Schriftsatz der Staatsanwaltschaft beim Kammergericht Berlin, die am 10. 

Februar 1972 erneut Anklage (1032 Seiten) erhoben hatte, sei Best «seinem Wesen und 

seiner Stellung nach» einer der bedeutendsten Nationalsozialisten überhaupt und das 

«Muster» eines sogenannten «Schreibtischtäters» gewesen Damals wurde Best jedoch 

aus der Haft entlassen, das Hauptverfahren vorläufig eingestellt und 1982 eine Wieder- 

aufnahme verworfen, weil Best nunmehr dauerhaft verhandlungsunfähig geworden war 

Einer Verantwortung brauchte er sich auch nicht mehr zu stellen, als zuletzt am 5. Juli 

1989 ein Hauptverfahren wegen Mordes an 8723 Menschen, geschehen im September 

1939 in Polen, eröffnet werden sollte Er war am 23 Juni 1989 bereits verstorben. 

Insgesamt enthält das lesenswerte Buch eine Fülle zeitgeschichtlicher Informationen 

und Hintergrundberichte, die immer wieder in einer Erklärung von Bests situationsbezo- 

genem Verhalten münden, das oft durch ein schlaues Taktieren geprägt wird Hatte er 

doch z.B. durch Auskünfte an Historiker versucht, die Darstellung vieler Vorgänge wäh- 

rend der NS-Zeit mit seinen eigenen Interpretationen zu beeinflussen, um seine eigene 

Mitwirkung zu verschleiern und sich dadurch in besserem Licht erscheinen zu lassen 

GÜNTER NELIBA 

LORE WALB: Ich, die Alte – Ich die Junge. Konfrontation mit meinen Tagebüchern 

1933- 1945. Aufbau-Verlag, Berlin 1997 

Lore Walb, 1919 in Alzey/Rheinhessen geboren, studierte Germanistik, Geschichte und 

Anglistik und arbeitete ab 1947 als Rundfunkredakteurin beim Südwestfunk, später beim 

Bayerischen Rundfunk. 

Ende der 80er Jahre wird Lore Walb von ihrer Vergangenheit eingeholt, ja regelrecht 

heimgesucht. Sie hat als Vierzehnjährige im Mai 1933 mit Eintragungen in ein Tagebuch 

begonnen – und stellt nun erschüttert fest: Ich war eine Mitläuferin! Sie erzählt in ihrem 

Tagebuch, das sie bis zum bitteren Ende am 8. Mai 1945 führt, von ihrem Alltag, ihrer 

Familie, den Freunden, Freuden und Nöten, Erntehilfe und Lazaretteinsatz, aber auch 

von politischen Ereignissen und deren Wirkung auf sie Sie übernimmt zunächst vom ge- 

liebten Vater, der schon seit 1931 der NSDAP angehört, und später von der Propaganda 

der Nationalsozialisten kommentar- und gedankenlos die Parolen auf den «genialen» Füh- 
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rer Adolf Hitler. Sie tritt freiwillig der Partei bei. Sie beginnt als «Alte», die nun, nach- 

dem sie sich aus dem Berufsleben zurückgezogen hat, mit der erneuten Lektüre ihrer Ta- 

gebuchaufzeichnungen und konfrontiert sich mit einem schmerzhaften Prozess der Erin- 

nerung, der teilweise von psychotherapeutischen Gesprächen begleitet wird Sie kann 

nun mit schonungsloser Offenheit Dinge zugeben, die nicht nur sie ausgeblendet hatte, z. 

B dass nur die Deutschen für sie als Menschen galten, die Russen aber als Untermen- 

schen; dass als Rechtfertigung für den Angriff auf Polen «die polnischen Greueltaten» 

dienten; dass sie trotz grosser Verluste im eigenen Bekanntenkreis den Krieg verherrlich- 

te, dass sie an Feindbilder geglaubt und die Nürnberger Gesetze nicht wahrgenommen 

hat. Sie übernimmt die volle Verantwortung, nachdem sie die historischen Fakten selbst 

noch einmal recherchiert hat. 

Das Buch widerlegt wieder einmal, dass Privatleben und Politik voneinander getrennt 

waren, wie es durch die allgemeine Rechtfertigung, «davon haben wir nichts gewusst», 

immer wieder vermittelt werden soll. 

«Das Buch ist vor allem ein Versöhnungswerk am Ende eines bewegten, wenn auch 

.durchschnittlichen4 Lebens, ein Versöhnungsversuch durch möglichst genaue Erinne- 

rung an die Wahrheit», so heisst es im Nachwort von Thea Bauriedl, die in München das 

private Institut für Politische Psychoanalyse leitet, und mit der Lore Walb vor der Ver- 

öffentlichung ihrer Tagebücher mehrere Gespräche geführt hat. Der Wert des Buches 

liegt für die Leserinnen in der Beschreibung des privaten Alltags als einem Teil der ge- 

samtgesellschaftlichen Entwicklung, der durch die Betrachtung einzelner persönlicher 

Entwicklungen und Schicksale sich sehr viel differenzierter darstellt. 

BARBARA PRINSEN-EGGERT 

HANS-GEORG BUSCHMANN, EVA CHRISTINA VOLLMER: Die sieben jüdischen 

Friedhöfe Wiesbadens. Mit einem Beitrag von Birgit Funk. Thorsten Reiss Verlag, 

Wiesbaden 1997, DM 29,80 

Die «MATTIACA. Gesellschaft zur Pflege von Dialekt und Stadtgeschichte Wiesbadens» 

hat seit ihrer Gründung vor wenigen Jahren in geradezu atemberaubendem Tempo eine 

stadtgeschichtliche Publikation nach der anderen auf den Markt geworfen Im Bereich 

der Historiographie, wo mühevolle, zeitintensive Forschungsarbeit zu leisten ist, Quellen 

zu ermitteln und zu bewerten sind, bevor man zu sicheren Erkenntnissen und Urteilen 

kommt, ist derart rasantes Vorgehen selten ein Garant für Qualität. Dies hat die 

«MATTIACA» durch ihre bisher vorgelegten Veröffentlichungen überzeugend bestätigt. 

Nunmehr hat sie sich an der Darstellung der Wiesbadener jüdischen Friedhöfe versucht, 

an einem besonders sensiblen Thema der Stadtgeschichte also, und auch dabei wieder ei- 

nen Schnellschuss gelandet: Von der ersten Ankündigung bis zum Erscheinen des Buches 

verging kaum ein Jahr. 

Einer der MATTIACA-Autoren, Hans-Georg Buschmann, hat sich schon einmal, in 

seinem 1991 erschienenen Werk «Der Nordfriedhof von Wiesbaden und seine Vorgän- 

ger Geschichte, Begräbnissitten und -riten, Grabmäler Wiesbadener Stadt- und Hessi- 

sche Landesgeschichte», am Rande auch mit jüdischen Friedhöfen befasst: allzu knapp 

mit dem an der Schönen Aussicht (S 66), ein wenig ausführlicher mit den beiden unmit- 

telbar an den Nordfriedhof angrenzenden Friedhöfen, dem der Alt-Israelitischen Kultus- 

gemeinde am Hellkundweg (S. 67f. u. S. 360-363, Abbildungen: S. 537f.) sowie dem 

neuen jüdischen Friedhof an der Platter Strasse (S. 68-71 u S. 363-373, Abbildungen: S. 

539-542). Bereits damals war die Beschränkung auf nur 13 Grabmale der beiden letztge- 

nannten Friedhöfe und zusätzlich das Ehrenmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen 
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Gemeindemitglieder der reformierten Israelitischen Kultusgemeinde nicht plausibel. Und 

auch sonst wurde seine nahezu exklusiv auf den kunstgeschichtlichen Aspekt reduzierte 

Betrachtungsweise als ausserordentlich störend, geradezu als unangemessen empfunden, 

weil hierdurch den Bestatteten, ihrer Biographie und ihrem Schicksal, nicht genügend 

Beachtung geschenkt wurde. Buschmann hat die seinerzeit vorgebrachte, sehr berech- 

tigte Kritik an seinem verengten Blickwinkel (so von Pierre Even in: Nassauische Anna- 

len, Bd 103, 1992, S. 430f.) leider nicht produktiv zu nutzen gewusst. Er wie auch seine 

beiden Mitautorinnen, Eva Christina Vollmer und Birgit Funk, sind Kunsthistoriker und 

in ihren Fachgebieten bisher mit respektablen Arbeiten hervorgetreten Es wäre klug ge- 

wesen, hätten sie für ihre jüngste Publikation den Rat eines Judaisten, eines Experten für 

jüdische Friedhöfe, eines Spezialisten für die NS-Zeit oder gar den eines Rabbiners ein- 

geholt. Aber gehen wir – an einigen wenigen Beispielen – ins Detail: 

Klägliche drei Druckseiten (S 109-111) behandeln den jüdischen Friedhof im Wies- 

badener Vorort Bierstadt Sie allein schon bringen die fachliche Unbedarffheit der Auto- 

ren hinsichtlich dieser Thematik zum Vorschein Bereits die Überschrift dort zeigt ihre 

Unkenntnis der jüdischen Religionsvorstellungen: Da ist von einem «ehemaligen jüdi- 

schen Friedhof' die Rede; elf Zeilen weiter wird von einer «ehemaligen jüdischen Be- 

gräbnisstätte» gesprochen (beides: S. 109). Nach dem Glauben der Juden bestehen aber 

ihre Friedhöfe ewig, gehört ihren Toten der Boden, in dem sie begraben sind, für immer. 

Birgit Funk hat dies in ihrem Beitrag «Der Tod im jüdischen Glauben» (S 7-16) immer- 

hin einmal kurz angesprochen (S 16) Auch dann noch bestehen die Friedhöfe fort, wenn 

auf ihnen längst keine Bestattungen mehr erfolgen oder wenn sie gar – wie z.B. in Bier- 

stadt 1938 geschehen – geschändet und ihre Anlagen gänzlich zerstört worden sind 1974 

wurde dort ein Gedenkstein errichtet, dessen Inschrift in der MATTIACA-Publikation 

nur unvollständig wiedergegeben wird, nämlich bloss jener Teil, der sich auf der Rück- 

seite befindet Die Inschrift der Vorderseite liesse sich zwar den beiden abgedruckten 

Fotos entnehmen, wäre denn deren Reproduktionsqualität ausreichend. Ihr Text lautet: 

«Hier befand sich der Friedhof der israelitischen Kultusgemeinde Bierstadt. 1890-1938 

Vernichtet während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft» An dieser Stelle wäre 

eine Bemerkung zur Unaufhebbarkeit des jüdischen Friedhofs angebracht gewesen. 

Welche Bewandtnis hat es aber mit den zwölf Namen, die der Stein auf seiner Rück- 

seite trägt9 Die Autoren führen diese zwar vollständig auf, auch den Hinweis im Sockel: 

«Zum Gedenken an die deportierten Gemeindemitglieder aus Bierstadt + Igstadt» Deren 

weiteres Schicksal hat Buschmann und seine Koautorinnen aber offenbar nicht interes- 

siert. Einen Hinweis auf das Gedenkbuch für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus 

in Wiesbaden, in dem die Namen all jener Menschen genannt sind, jeweils versehen mit 

ihrem Todesdatum oder oftmals lediglich mit dem Vermerk «verschollen», sucht man in 

der «Literaturauswahl» (S 134) vergebens. Auch die Frage nach der Geschichte des 

Steines selbst und nach Fakten, die seiner Oberfläche, seinen Inschriften nicht zu ent- 

nehmen sind, hat sich dem «Forscher»-Team nicht gestellt: 1983 hat ein einst in Bierstadt 

beheimateter Besucher aus Israel nach einer Visite des jüdischen Friedhofs angeregt, man 

möge, da keine Grabsteine mehr vo'handen sind, doch die Namen der an diesem Ort 

Beigesetzten auf einer besonderen Tafel auf der Rückseite des Gedenksteines anbringen 

lassen. Weil Bestattungslisten weder im Stadtarchiv noch im Hauptstaatsarchiv aufzufin- 

den waren, noch nicht einmal ein vollständiges Verzeichnis der Mitglieder der jüdischen 

Gemeinde Bierstadt, zu der zeitweise auch Kloppenheim bzw. Erbenheim und Igstadt 

gehörten, konnte diesem Wunsch nicht entsprochen werden. Dies zeigt jedenfalls, es wä- 

re schon ein wenig mehr über diesen üdischen Friedhof bzw über seinen Gedenkstein in 

Erfahrung zu bringen gewesen, wenn man nur gewollt hätte. Auch Informationen zur 

 



208 Buchbesprechungen 

sonstigen Geschichte der jüdischen Gemeinde von Bierstadt hätten hier eigentlich nicht 

fehlen dürfen. Nebenbei bemerkt: Zwei der drei Druckseiten, die diesem jüdischen Fried- 

hof zugestanden werden, nehmen Illustrationen ein. 

Dem jüdischen Friedhof in Biebrich sind immerhin 14 Druckseiten eingeräumt (S 85- 

98), von denen wiederum der meiste Platz – acht Seiten – durch Illustrationen in An- 

spruch genommen wird Die Geschichte dieser jüdischen Gemeinde und ihres Begräbnis- 

platzes ist auf anderthalb Spalten komprimiert (S 85). Allerdings können ein paar zu- 

sätzliche, freilich immer noch viel zu dürftige diesbezügliche Informationen den Passagen 

zur Biographie einiger weniger der hier Bestatteten entnommen werden Einen Hinweis 

darauf, dass sich der jüdische Friedhof ehedem selbstverständlich ausserhalb der christli- 

chen Anlage befand und erst spätere Friedhofserweiterungen zu dessen vollständiger 

Umschliessung durch letztere geführt haben, sucht man vergeblich Warum werden nur 

zehn Grabmale vorgestellt, heisst es doch zuvor (S 85) zutreffend, dass hier 86 Beiset- 

zungen erfolgten9 Wer hat diese Auswahl getroffen, und nach welchen Kriterien? Die 

gleichen Fragen stellen sich im Zusammenhang mit den zwei Schiersteiner (S 99-102 u 

S. 103-108) und den beiden jüdischen Friedhöfen am Nordfriedhof (S. 53-72 u. S 73- 

84): Auch hierbei bleiben wir ratlos Lediglich für den Friedhof Schöne Aussicht (S 24- 

52) werden im Anhang zwei – unvollständige – Begräbnislisten abgedruckt (S 115-123 u 

S 123-133) Doch woher stammen diese, und wer hat sie erstellt9 Gibt es dergleichen für 

die anderen Friedhöfe womöglich nicht? Zumindest für den Biebricher Judenfriedhof hat 

der inzwischen verstorbene Heimatforscher Ernst Jungmann 1983 ebenfalls eine solche 

Aufstellung erarbeitet Die beiden ersterwähnten Listen wurden – ebenso wie der eigent- 

lich nur als Arbeitsgrundlage gedachte Lageplan der Gräber im älteren sowie im neueren 

Teil des Friedhofs an der Schönen Aussicht (S. 26 f.) – tatsächlich von der Kommission 

für die Geschichte der Juden in Hessen erstellt, von dieser jedoch nicht autorisiert, einen 

Hinweis hierauf sucht man in der MATTIACA-Publikation vergebens (vgl Rezension 

von Hartmut Heinemann in: Nassauische Annalen, Bd 109, 1998, S 496f.). 

Für die Autoren «ist erfreulich zu wissen, dass – bis auf den Friedhof in Bierstadt – 

die jüdischen Begräbnisstätten in Wiesbaden während der NS-Zeit nicht geschändet wur- 

den». Lediglich jene am Hellkundweg sei kurz vor Kriegsende noch «durch Bomben be- 

schädigt» worden Allerdings sei es «in der Nachkriegszeit» zu «vereinzelten Grabschän- 

dungen» gekommen, so «auf den Friedhöfen am Hellkundweg und an der Platter Strasse» 

(S 23) Wann hört für die Autoren die «Nachkriegszeit» auf7 Gab es keine Schändungen 

weiterer jüdischer Friedhöfe zuvor? Was ist beispielsweise mit dem Friedhof an der 

Schönen Aussicht oder dem älteren Schiersteiner Friedhof7 Sind dort die Steine auf ähn- 

lich geheimnisvolle Weise umgestürzt wie sie in Bierstadt nach der behaupteten 

«Aufhebung» des jüdischen Friedhofs 1938 – so Günther Leicher allen Ernstes in seiner 

Einleitung – einfach «verschwunden» sind (S. 6)9 Es hätte genügend Möglichkeiten ge- 

geben, sich sachkundig zu machen. 

Die Beschreibung der Grabstätte der Familie Herz auf dem neuen jüdischen Friedhof 

an der Platter Strasse enthält die Mitteilung, drei der angeblich dort Bestatteten seien in 

Theresienstadt «gestorben»: die «Schwiegertochter Johanna (Herz) und Eduard und Lili 

Laser». Diese hätten dann aber in diesem Familiengrab «ihre letzte Ruhe» gefünden (S 

65). In Wahrheit sind die Genannten im KZ Theresienstadt ermordet worden bzw. infol- 

ge der Haftbedingungen ums Leben gekommen Ihre Asche wurde dort – wie die vieler 

Tausender anderer unschuldiger NS-Opfer – in die Eger geschüttet Ihre Namen wurden 

posthum von Angehörigen an der Grabstätte angebracht, um auf diese Weise das ewige 

Gedenken zu gewährleisten Warum wird uns dies nicht gesagt9 Warum lässt man die 

Funktionsbezeichnung «KZ» im Zusammenhang mit «Theresienstadt» einfach weg9 Spä- 
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teren Auslieferungen des Buches ist ein Zettel mit Errata beigefugt: Hier nun wird die 

monierte Fehldeutung im Zusammenhang mit der Familie Herz berichtigt, freilich dies 

nur zögerlich, fast schon verschämt. Sogleich hat sich jedoch ein neuer Fehler eingeschli- 

chen, wird nämlich der Schwiegertochter Johanna Herz, geborene Ballin, jetzt zu Un- 

recht der Familienname Laser gegeben Der einzige weitere Irrtum, der im nachhinein 

eingeräumt wird, betrifft die verkehrte Zuordnung des jüdischen Männernamens Sally zu 

einer Frau (S. 60). Dass dem Autorenteam selbst nicht mehr Korrigenda aufgefallen sind, 

dokumentiert einmal mehr dessen ganze Inkompetenz. 

Im Zusammenhang mit der Grabstätte der Familie Herz heisst es zudem, «die heute 

fehlenden gusseisernen Ketten zwischen den Pfosten» seien «vermutlich den Einschmel- 

zungsaktionen während des Krieges, als das Metall knapp wurde, zum Opfer gefallen», 

desgleichen sei «die Giebelinschrift, die ,Familie Julius Herz' gelautet haben könnte,» zu 

jener Zeit «herausgebrochen» worden Warum wird nicht berichtet, dass das Herausbre- 

chen von Metallteilen aus jüdischen Grabanlagen System hatte, als NS-Reichsmetall- 

spende der Rüstung diente, damals auch als «Entschrottung» bezeichnet wurde und eine 

Schändung des einzelnen Grabes wie des ganzes Friedhofskomplexes war? An anderer 

Stelle des Buches (S. 54) ist von der «Wertstofferfassung» des Jahres 1939 die Rede und 

auch davon, dass am 31 August 1997 solche Grabstätten wieder Namensschilder erhiel- 

ten. Was war das aber für eine Beschilderungsaktion, wer hat sie veranlasst, wer war 

beteiligt, um welche Grabstätten handelt es sich dabei? Betraf dies lediglich solche, dort 

«häufig vertretene Namen», die – verräterisches Diktum – «auch in der Wiesbadener Ge- 

schäftswelt bis 1935 oft anzutreffen» waren? Natürlich findet sich kein Wort über die 

gemeinsame Veranstaltung von Jüdischer Gemeinde und Förderkreis Aktives Museum 

Deutsch-Jüdischer Geschichte in Wiesbaden, im Rahmen derer den dort Beigesetzten ih- 

re Namen und damit ihre Würde wiedergegeben wurden. 

Es wäre dazu ein Leichtes gewesen, sich darüber Aufklärung zu verschaffen, warum 

sich in jener Zeit Urnenbestattungen von Juden auch in Wiesbaden merklich gehäuft ha- 

ben, obwohl doch Einäscherungen durch das Judentum abgelehnt, sogar verabscheut 

werden Das liberale Judentum verweist zwar darauf, dass weder Thora noch Talmud ei- 

ne Erdbestattung definitiv verlangen; vor allem sei Kern des Auferstehungsglaubens die 

unsterbliche Seele. Für strenggläubige Juden hingegen wird durch die Beisetzung von 

Aschenresten eklatant gegen den Ritus, vor allem gegen den Geist der eigenen Religion 

verstossen Eine gesonderte Begräbnisstätte ist daher ihrer Überzeugung nach für Urnen 

genauso unabdingbar wie z.B für Selbstmörder. Etwa die Hälfte der nach dem Novem- 

ber 1938 in Wiesbaden registrierten jüdischen Todesfälle geschah vermutlich durch Sui- 

zid: Über 100 Personen wurden in diesem Zusammenhang auf dem – christlichen – Süd- 

friedhof eingeäschert. Meist erfolgte die Beisetzung ihrer Urnen auf dem Jüdischen 

Friedhof an der Platter Strasse Vereinzelt wurden die Urnen auch an andere Orte über- 

fuhrt Manchmal erfolgte die Bestattung auf dem Südfriedhof direkt. Hierdurch wurden 

die jüdischen Glaubensvorstellungen ebenfalls bewusst verletzt Im MATTIACA-Buch 

lesen wir über all dies kein Wort Weder in Birgit Funks «populärwissenschaftlichem 

Beitrag» – so die sogar zutreffende Einschätzung Günther Leichers in der «Einleitung» 

(S. 6) –, in welchem sie das Problem der Feuerbestattung immerhin an einer Stelle kurz 

streift (S. 15), noch im dokumentarischen Teil finden sich die erforderlichen Informatio- 

nen. 

Nicht nur die «Gestaltung» des Ehrenmals für die im Ersten Weltkrieg Gefallenenen 

jüdischen Gemeindemitglieder auf dem jüdischen Friedhof an der Platter Strasse ist 

«schlicht», so das fachliche Urteil des Autorenteams, der «wissenschaftliche» oder 

«populärwissenschaftliche» Textblock, der hierzu «erarbeitet» wurde, ist dies noch weit- 
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aus mehr: Ganze zwölf Zeilen sind es, die der kunsthistorische Sachverstand hier hervor- 

gebracht hat (S. 71). Es ist dies eine – wie auch sonst üblich in dem Band – sehr grosszü- 

gig gestaltete Druckseite, die von dem Text nur zu etwa einem Viertel beansprucht wird. 

In drei Zeilen erfolgt die auszugsweise Wiedergabe der Originalinschrift, die wir aber 

dann – zum Glück gibt es ja diese technischen Möglichkeiten – auf der folgenden Seite 

als Foto vollständig reproduziert finden Der schwierigste Teil der historiographischen Er- 

fassung dürfte noch darin bestanden zu haben, die Namen des Gedenksteins zu addieren, 

um auf die Summe von 43 Gefallenen zu kommen Der Feststellung, dass es sich hierbei 

um «eine für die kleine Kultusgemeinde verhältnismässig grosse Zahl» handelt, ist nicht 

zu widersprechen Warum jedoch erfolgt kein Hinweis darauf, dass die Gesamtzahl der im 

Ersten Weltkrieg gefallenen Wiesbadener Juden 57 betrug, wie anderen Quellen zu ent- 

nehmen gewesen wäre? Warum erfährt man bei dieser Gelegenheit nichts darüber, dass 

annähernd 100.000 Juden damals für Deutschland in den Krieg gezogen sind, etwa jeder 

Zehnte davon freiwillig, warum nichts von der Tatsache, dass 12.000 jüdische Deutsche 

gefallen sind, deren Namen in einem 1932 erstellten Gedenkbuch des Reichsbundes Jüdi- 

scher Frontsoldaten festgehalten sind, und warum lesen wir nichts davon, dass auch ihr 

Opfer die jahrhundertealte Judenfeindschaft in ihrem Heimatland nicht erschüttern konn- 

te». 

Sämtliche der hier exemplarisch behandelten Fehler und Irrtümer wären vermeidbar 

gewesen, hätten sich die «Forscher» der MATT1ACA nur für einen einzigen Tag ins 

Wiesbadener Stadtarchiv bequemt. Sie wären keineswegs mit zeitraubenden Recherchen 

konfrontiert gewesen, sind doch die beschriebenen Vorgänge dort im Wesentlichen in 

zwei Stehordnern enthalten Weitaus mehr relevantes Material zu den hiesigen jüdischen 

Gemeinden und ihren Friedhöfen befindet sich im Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesba- 

den; es ist nicht minder leicht zugänglich. So zeigt sich, dass der Grundsatz der gründli- 

chen Auswertung aller verfügbaren Quellen, Einmaleins jedes Historikers, in diesem 

Falle grob missachtet wurde. 

AXEL ULRICH 

HANS-GEORG MEYER, GERD MENTGEN: Sie sind mitten unter uns. Zur Geschichte 

der Juden in Ingelheim. Druckerei und Verlag Gebr. Kügler, Ingelheim 1998, 684 

Seiten, geb. DM 78,- 

In den letzten Jahren hat es eine Fülle von Publikationen zur Geschichte jüdischer Ge- 

meinden entlang des Rheins gegeben Häufig waren diese Darstellungen auf einzelne 

Aspekte wie die Verfolgung und Ermordung der Juden in der Zeit des Nationalsozialis- 

mus beschränkt und nahmen ihren Ausgangspunkt – oft in Verbindung mit Ausstellungen 

und anderen Veranstaltungen des Gedenkens und Erinnerns am runden Jahrestag eines 

entsprechend geschichtsträchtigen Datums wie der sogenannten «Machtergreifüng» am 

30. Januar 1933 oder der Reichspogromnacht am 9./10. November 1938. 

Auch Hans-Georg Meyer, Initiator und Autor der vorliegenden Publikation und als 

Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz seit Jahren in der Ge- 

denkarbeit zum Nationalsozialismus engagiert, hat sich als Ingelheimer Bürger zum Ziel 

gesetzt, die Erinnerung an die Verbrechen des Nazi-Regimes und an dessen Opfer auch 

vor Ort, in seiner Heimatstadt, wachzuhalten Seit 1988 erforscht Meyer die Geschichte 

der Ingelheimer Juden und hat bereits 1991 die Entstehung und Entwicklung der jüdi- 

schen Friedhöfe und deren Gräber in einer kleinen Schrift mit dem Titel «Es darf kein 

Efeu darüber wachsen» dokumentiert. Nun legt er zusammen mit dem Trierer Historiker 

Gerd Mentgen, der die Geschichte der Ingelheimer Juden im Mittelalter auf der Grundla- 



Buchbesprechungen 211 

ge der sogenannten Ingelheimer «Haderbücher» behandelt, eine umfassende Dokumenta-

tion vor. 

Wie der Titel «Sie sind mitten unter uns» bereits anklingen lässt, geht es den Autoren 

in ihrer historischen Darstellung darum zu zeigen, welches Mass an positiver und weitge-

hend gleichberechtigter Integration in Ingelheim – wie im übrigen Rheinland – die jüdi-

sche Bevölkerung seit der Französischen Revolution und der napoleonischen Gesetzge-

bung erreicht hatte Dabei stellen die Autoren, einsetzend im Mittelalter des 14 Jahrhun-

derts, einen breiten Querschnitt des wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und religiösen Le-

bens dar Diese nahezu 700 Seiten umfassende Darstellung und die zahlreichen abgebilde-

ten Dokumente, Fotos, Übersichten und Statistiken dürften für die lokale jüdische Ge-

schichte nicht nur einer Stadt von der Grösse Ingelheims einzigartig sein In der nahegele-

genen Landeshauptstadt Mainz etwa vermissen wir trotz zahlreicher Publikationen zu ein-

zelnen Epochen oder Ereignissen der jüdischen Geschichte eine zusammenfassende Ge-

samtdarstellung bis heute schmerzlich. 

Orientiert an den für Ingelheim nachgewiesenen jüdischen Familien und gestützt auf 

schriftliche Quellen und zahlreiche Gespräche mit Überlebenden und Nachkommen, erhält 

der Leser einen sehr präzisen Einblick in das jüdische Wirtschaftsleben und in das politi-

sche und gesellschaftliche Engagement jüdischer Bürger in Parteien, Vereinen und Selbst-

hilfeeinrichtungen wie z.B. der örtlichen Feuerwehr. 

Zugleich zeigen Darstellung und Dokumente aber auch die Vorurteile und Ressenti-

ments eines Grossteils der nichtjüdischen Bevölkerung, wenn diese schon bald nach dem 

Machtantritt der Nationalsozialisten ohne erkennbaren Widerstand die Ausgrenzung und 

Diskriminierung ihrer vormaligen Vereinsgenossen oder Geschäftspartner hinnehmen o-

der sich sogar aktiv daran beteiligen. 

Die zum Teil sehr umfangreichen acht Kapitel der Dokumentation bieten einen Längs-

schnitt der lokalen jüdischen Geschichte seit dem 14 Jahrhundert bis zur Deportation und 

Ermordung im «Dritten Reich». Sie zeigen ausserdem in sehr anschaulicher Weise einen 

Querschnitt durch viele Bereiche jüdischen und nichtjüdischen Zusammenlebens im reli-

giösen, schulischen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Bereich Das vorletzte 

Kapitel ist den Leiden der jüdischen Bevölkerung gewidmet, die mit dem April-Boykott 

1933 beginnen und über erste KZ-lnhaftierungen, Vertreibung, und Beraubung (im Rah-

men der sogen «Arisierungen») mit den Deportationen und der Vernichtung der jüdischen 

Gemeinde (1942) und fast aller ihrer Mitglieder enden. 

Bis heute – darauf weist der Autor zu Recht hin – hat auch in Ingelheim keiner der Nach-

folgevereine den damals verordneten und von vielen Mitgliedern offenkundig mitgetrage-

nen Ausschluss der jüdischen Mitglieder für ungültig erklärt, keinem ehemaligen Mitglied 

wurde im Nachhinein die Ehrenmitgliedschaft angetragen Auch in aktuellen Vereinschro-

niken wurde die Zeit des Nationalsozialismus und ihre Folgen für die Menschen, insbe-

sondere die verfolgten Minderheiten, einfach übergangen. 

Die Autoren haben dagegen mit ihrer in mühsamer und akribischer Kleinarbeit, bei 

meist schwieriger Quellenlage, erarbeiteten Dokumentation zentrale Aspekte der jüdi-

schen Geschichte einer rheinischen Stadt erforscht, die exemplarische Einblicke in den 

Alltag und die Lebensumständejüdischer Menschen in Deutschland ermöglicht. 

Darstellung sowie Dokumente und Tabellen im umfangreichen Anhang bieten gerade 

in der Auseinandersetzung mit jungen Menschen hervorragende Möglichkeiten. 

Dieses Buch verdient, auch über Ingelheim hinaus Interesse und Beachtung zu finden. 

HANS BERKESSEL 
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