


Maili Hochhuth

Schulzeit auf dem Lande



Nationalsozialismus in Nordhessen
Schriften zur regionalen Zeitgeschichte

Herausgeber:
Gesamthochschule Kassel, Fachbereiche 1 und 5

Heft 7
Redaktion: Dietfrid Krause-Vilmar

Die Autorin Maili Hochhuth, geboren 1946,
wohnt in Söhrewald-Eiterhagen. Sie ist Lehrerin in Lohfelden
an der Grundschule. Von 1981-1984 studierte sie ev. Theologie
und Germanistik an der Gesamthochschule Kassel.

Das Bild auf der Umschlagseite zeigt ein Schulmädchen aus der Söhre,
als sie sich im Jahre 1935 dem Fotografen stellte.

Druck- und Bindearbeiten:
Vogt GmbH, Druckerei und Verlag, 3436 Hessisch Lichtenau
Repros und Satz, Umschlag: Imtal Composing, 3436 Hessisch Lichtenau

© Gesamthochschule Kassel, Fachbereiche 1 und 5
1. Auflage, 1. Tsd. Kassel 1985 ISBN: 3-88122-230-8



Maili Hochhuth

Schulzeit auf dem Lande

Gespräche und Untersuchungen
über die Jahre 1933-1945 in Wattenbach

mit einem Vorwort von Ariane Garlichs

Verlag Gesamthochschulbibliothek Kassel



Dank
Herzlich danken mächte ich allen Personen aus Wattenbach und den umlie
genden Dörfern, die sich bereitwillig auf ein Gespräch mit mir über eine so
belastete Zeit wie die Nazi-Zeit einließen.
Mein besonderer Dank gilt den beiden Schulentlassungsjahrgängen 1941/
1942 aus Wattenbach, die sich alle - selbst die Bauern während der Erntezeit 
in unseren Gesprächen an ihre Schulzeit zurückbesannen und aus Schubla
den und Alben Zeugnisse, Schulbücher, Hefte und Fotos hervorsuchten.



Inhaltsverzeichnis
Seite

Vorwort 7
~~W~ 9

Das Dorf Wattenbach 11
Wirtschaftliche und soziale Struktur 12
"Wattenbach ist auch erwacht" - Machtübernahme in Wattenbach 15
Döiflicher Alltag im Nationalsozialismus 23
Juden in Wattenbach 40

Die Volksschule in Wattenbach 43
Das Schulgebäude 43
Schulorganisation 46
Elternbeirat und Schulverband 53
Lehrer in Wattenbach 56

Lehrer F. und seine Familie 58
Die übrigen Lehrer in Wattenbach 61
Ideologisierung der Lehrer in der Nazi-Zeit 65
Exkurs: Lehrer Rüdiger in Vollmarshausen 71

Erziehung zum nationalsozialistischen Menschen 82
Auwri~rerEnrehung~til 84
Liebe zum Führer: "Heil Hitler!" 86
Ra~enkunde 93
Auslese: "Schädliches Erbgut"und ~,Sozialschäalichkeit" 102
Die Schul- und Gemeindebücherei 108
Filme 111
Sammlungen 116
Kriegsjahre 128
Kindergruppen der NS-Frauenschaft und Erntekindergarten 139

Hitlerjugend in Wattenbach 144
Hitlerjugend und Schule 145
Die Hitlerjugend der 14-18jährigen 160

Die Schulentlassungsjahrgänge 1941 und 1942 in Wattenbach 164
Beschreibung derJahrgänge (heutige Lebenssituation)
und Untersuchungsmethode 165



Seite
Schulkinder in der Nazizeit 168
(Darstellung der Vntersuchungsergebnisse)

Familie 168
Exkurs: Familie S. 173
Schulalltag 176
Schulgeschichte(n) 178
Fahrschüler in Kassel 186
Unterrichtsinhalte 186
Schulentlassung 194
"Nach der Schule" 202
Jungmädel und Pimpfe 203
Konfirmandenunterricht 210
Freizeit 213

"Der Weg ins Leben". , 215
Ausbildungsmäglichkeiten in den letztenJahren der Nazi-Zeit

Lehre und Berufsschule für Jungen 216
Kriegsdienst 216
"Hauswirtschaftliches Jahr" ("Fflichtjahr") 219
"Ländliche Berufsschule" 222
Der "Landdienst" 224
Das "Landjahr" 228

Nachwort 238

Nachweis der Abbildungen und Dokumente 239

Quellen- und Literaturverzeichnis 241



Ariane Garlichs

Vorwort
Wattenbach~:-, um dessen Menschen und Geschichte es hier geht, liegt abseits
der großen Straßen und des öffentlichen Interesses. In den Medien wird über
Wattenbach nicht berichtet, so als wäre, was dort geschehen ist und geschieht,
nicht der Beachtung wert. Kaum ein Zeitgenosse würde sich aufmachen, es
kennenzulernen. Aber nun liegt mit der Arbeit von Maili Hochhuth eine
Studie vor, die diesen Ort in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt. Die
Autorin hat Einzel- und Gruppengespräche mit den im Jahre 1941 und 1942
Schulentlassenen, deren gesamte Schulzeit im Einflußbereich der nationalso
zialistischen Ideologie lag, geführt. Außerdem hat sie in den Söhredörfern mit
zahlreichen anderen Einwohnern älterer und jüngererJahrgänge Verbindung
aufgenommen. Sie hat mit ihnen über das Dorf und die Lehrer, Unterricht
und Freizeit, Hoffnungen und Enttäuschungen gesprochen. Als "Kinder
ihrer Zeit" glaubten viele von ihnen bis zuletzt an den "Endsieg". Anband der
Schulchronik - die gleichzeitig Dorfchronik war -, alter Lehrpläne, Schul
hefte, Fotos und zahlreicher bisher unveröffentlichter Gemeinde- und Kir
chenakten entsteht ein Bild davon, wie stark selbst ein Dorf, das ganz in der
politischen Tradition der Arbeiterbewegung stand, in den Einflußbereich des
Nationalsozialismus geriet und von ihm beherrscht wurde.
Vonden ursprünglich 28 Schulabgängern der beidenjahrgänge (12 Mädchen
und 16Jungen) leben heute noch 22 (11 Frauen und 11 Männer), die bis auf
zwei weit entfernt wohnende vollzählig erreicht wurden und zum Gespräch
bereit waren. Bei dem heiklen Thema, um das es ging, ist dies ein Glücksfall,
der sicher nicht nur dem Umstand zu danken ist, daß die Autorin selber mit
ihrer Familie am Ort wohnt. Gerade in den nähesten Beziehungen ist es
bekanntlich am schwierigsten, unliebsame Fragen zu stellen. Wenn es also
dennoch gelungen ist, die heute 56- bis 58jährigen über ein längst hinter ihnen
liegendes, weitgehend verdrängtes Kapitel ihres Lebens zum Sprechen zu
bringen, so liegt es zu großen Teilen an der Haltung ihrer Gesprächspartnerin,
der jede denunziatorische Absicht fremd ist, die sich vielmehr aufgemacht
hat, um Vergangenes, das sie selber als nach dem Krieg Geborene nicht mit
erlebt hat, zu rekonstruieren und verstehen zu lernen. Mit der Untersuchung
möchte sie ihren Beitrag zur Bewältigung der Vergangenheit leisten. Sie hat
sichvorgenommen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, damit sich das Ent-

~~ heute ein Ortsteil der Gemeinde "Söhrewald", liegt im Landkreis Kassel
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setzliehe und Unbegreifliche der NS-Zeit nicht wiederholt. Eher fragend als
feststellend zieht sie Vergleichezur heutigen Situation, um einzelne Probleme
im Horizont der Gegenwart zu sehen.
Im Rahmen ihrer Fragestellung beteiligt Frau Hochhuth die Betroffenen an
der Forschung, indem sie sie anregt, Bilder, Zeugnisse und andere Doku
mente zu sammeln, ihre Erinnerungen sich gegenseitig zu erzählen und zu
reflektieren. In der Art, wie die Autorin Geschichte von Personen aufnimmt
und wiedergibt, tritt sie selbst als Person, als Frau in Erscheinung: Mitden
kend und mitfühlend, aufmerksam für das Detail und zugleich hellhörig für
dahinter verborgene, größere Zusammenhänge. Die Bereitschaft, Geschichte
nicht als Unbeteiligte zu dokumentieren, sondern als Mitmensch zu verste
hen, hat Frau Hochhuth den Weg zu ihren Gesprächspartnern geebnet.
Obwohl sie nichts dergleichen erwähnt, nehme ich an, daß ihr fragendes
Interesse bei ihnen einen Prozeß des Nachdenkens ausgelöst hat, der in wei
tere Gespräche hinein fortwirkt. Ähnlich ist es mir als Leser ergangen.
Erinnerungsfragmente und Dokumente vermitteln einen Einblick in den All
tag im Dritten Reich, wie er sich woanders (etwa in der eigenen Nachbar
schaft) ereignet haben könnte. Der Leser nimmt daran teil, wie NS-Politik
und Erziehungsideologie das Leben der Menschen im Dritten Reich beein
flußt und verändert. Das betrifft nicht nur die Erwachsenen, auch die Kinder
und Jugendlichen im Dorf geraten in das Spannungsfeld von Tradition und
Politik, von Kirche, Schule und Jungvolk. Sie stehen zwischen Eltern und
Lehrer, Pfarrer und Politfunktionären. Banales und Außergewöhnliches,
Hoffnungsvolles und Furchterregendes liegen oft nah beieinander und sind
noch in der Erinnerung schwer zu entwirren.
Der Blick auf das Leben der Wattenbacher aus so großer Nähe macht betrof
fen. Er löst die Frage nach der eigenen Mitbeteiligung in Politik und Gesell
schaft aus. Er zieht die Aufmerksamkeit von den spektakulären Ereignissen
der großen Öffentlichkeit ab und richtet sie aus auf den eigenen Lebensbe
reich. Er führtdie Leser zum Nachdenken über sich selbst. Dieses Nachden
ken wird jeder auf dem Hintergrund der eigenen Lebensgeschichte und Zeit
umstände erleben. Die jüngeren Leser werden erkennen, welche Erfahrungen
ihnen entgangen und erspart geblieben sind. Die älteren Leser, die wie ich sel
ber noch in der NS-Zeit zur Schule gegangen sind, werden in vielen Erinne
rungen eigene wiedererkennen. Ich WÜnsche dem Buch viele Leser, die sich
zur Auseinandersetzung mit der "braunen" Vergangenheit anregen lassen.
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Einleitung
Meine Arbeit sollte sich eigentlich mit "Volksschule im Nationalsozialismus
inden Söhredörfern" beschäftigen. Dazu nahm ich mir die Schulchroniken
vor und fand in ihnen vieles über Politik, einiges über Schulorganisation und
fastnichts über Schüler und Unterricht. Danach stöberte ich in alten Schulak
ten - soweit noch welche vorhanden waren. Sie enthielten vorwiegend
schulorganisatorische Schriftstücke, die fast ausscWießlich auf dem Hinter
grund der nationalsozialistischen Ideologie verfaßt waren.
Es folgten Gespräche mit vielen Frauen und Männern aus den umliegenden
Dörfern, die während der Nazi-Zeit zur Schule gingen. Ich hatte mich mei
stens zu den Gesprächen angemeldet und wurde freundlich empfangen,
obwohl sich manche wunderten, daß ich mich gerade für diese Zeit interes
sierte - und das auch noch als Frau.
In einem Fall sagte mir bei der telefonischen Anmeldung mein Gesprächs
partner, daß er sich nicht auf eine Diskussion mit mir über die Nazi-Zeit ein
lassen wolle. Er sähe keinen Sinn darin, in der Vergangenheit zu graben. Die
jungen Leute sollten sich lieber um unsere heutigen Probleme kümmern,
denn davon hätten wir wahrhaftig genug. In einer langen Telefondiskussion
setzten wir uns darüber auseinander, was die Beschäftigung mit der Vergan
genheit für die Gegenwart bedeuten kann. Am Ende kam doch noch ein
Gesprächstermin zustande.
Insgesamtbemühten sich meine Gesprächspartner sehr, mir über ihre Schul
zeitzu erzählen, nach der ich gefragt hatte. Dennoch entwickelten sich eigent
lichalleGespräche so, daß ich mehr über ihre damalige Familiensituation, ihr
Leben als Kind im Dorf und die politischen Verhältnisse erfuhr, als über
Schule und Unterricht selbst.
Während dieser Gespräche wurde mir klar, daß nicht nur vieles, was in der
Schulegeschah, vergessen wurde, sondern daß Schulerfahrungen nur in Ver
bindungmit dem persönlichen Leben, mit der Dorfgemeinschaft und auf dem
Hintergrund des politischen Geschehens betrachtet werden können.'
Aus dieser Erkenntnis heraus habe ich meine Untersuchung über rein schu
lische Themen ausgeweitet auf die anderen Bereiche, die die Schulzeit von
Kindern und Jugendlichen mitprägen: Familienstrukturen, Hitlerjugend und
gesellschaftliches Leben im Dorf. Mein Schwerpunkt liegt jedoch nach wie

1 Vgl. Siegfried Bernfeld: "Nicht die Pädagogik baut das Erziehungswesen, sondern die Politik. Nicht
Ethik und Philosophie bestimmen das Ziel der Erziehung, nach allgemein gültigen Wertungen, sondern
die herrschende Klasse nach ihren Machtzielen." (Zitiert in Dieter Richter [Hg.]:Das politische Kinder
buch, Darmstadt/Neuwied 1973, S. 11)
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vor auf der Schule, während die anderen Bereiche nur angeschnitten werden
konnten.
Die Schulchronik von Wattenbach2 ist fast so etwas wie eine Dorfchronik. In
ihr wird nicht nur über die schulischen Ereignisse berichtet, sondern darüber
hinaus alles festgehalten, was dem Lehrer im dörflichen und auch iin politi
schen Leben wichtig erschien. Herr F., der seit 1907 Lehrer in Wattenbach
war, hat die Schulchronik 32 Jahre lang bis 1939 geführt. Dann bricht die
Chronik ab, obwohl F. bis 1945 Lehrer in Wattenbach gewesen ist. Erst nach
1945 wird die Chronik wieder weitergeführt. Die Seiten über die Kriegszeit
sind nicht vernichtet worden, wie z.B. in der Schulchronik von Crumbach.
Im Dorf wird vermutet, daß F. die Chronik wegen der Kriegsereignisse und
Arbeitsüberlastung nicht weitergeführt hat.
Anband der Eintragungen der Schulchronik habe ich das dörfliche und schu
lische Leben in Wattenbach verfolgt, es durch Gespräche mit Dorfbewohnern
ergänzt und einige noch aufgestöberte Akten des ehemaligen Bürgermeister
amtes hinzugezogen. Unterlagen und Berichte aus Nachbargemeinden, die
ähnlich strukturiert waren wie Wattenbach, können zur Verdeutlichung mit
beitragen. Beispielhaft wurde die Geschichte der Schulentlassungsjahrgänge
1941 und 1942 in Wattenbach untersucht. Es wurden in diesem Buch alle
Eigennamen geändert.
Sicher werden Wattenbacher Leser auf Ungereimtheiten und Widersprüche
stoßen. Diese erklären sich aus der lange zurückliegenden Zeit, während der
sich in der Erinnerung so manches verschiebt und verklärt. Möglicherweise
erwachsen die Ungereimtheiten auch aus der individuellen Erlebnissituation
und der persönlichen Verarbeitung.
Ich bin mir bewußt, daß ich als "Nichtwattenbacherin" und als "Nachgebo
rene" nach 1945 vieles nicht so darstellen kann, wie es vielleicht echte Watten
bacher tun könnten. Ich kann nur versuchen, meinen Eindruck wiederzuge
ben, den ich in den Gesprächen und bei den Untersuchungen gewonnen
habe.

2 Die Schulchronik Wattenbach wird seit der Auflösung der Wattenbacher Schule in der Grundschule
Wellerode aufbewahrt.
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Das Dorf Wattenbach

Abb. 1: Wattenbach in den 30erJahren. Rechts im Bild die Schule. Unten links die
Gastwirtschaft M., in der viele NS-Veranstaltungen stattfanden.

Abb. 2: Wattenbach 1981
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Wirtschaftliche und soziale Struktur

Wattenbach liegt etwa 15 km südlich von Kassel in der Söhre. Es wird von
Bergen und Wäldern eingeschlossen und öffnet sich nur in Richtung Eiterha
gen entlang des Wattenbachs. Von Wellerode wird Wattenbach durch die
Söhre und den Brand getrennt. Der alte Dorfkern liegt im Tal. Neue Häuser
wurden jedoch in den zwanziger und dreißigerJahren entlang der Dorfstraße
gebaut, die langsam ansteigend in Richtung Wellerode verläuft.
Schon nach dem 1. Weltkrieg war die EinwohnerzaW stark gestiegen. 1939
zahlte Wattenbach 742 Einwohner. Heute leben dort 1256 Menschen.

Kassel
Wellerode

km
.. ~.

Verkehrsmäßig liegt Wattenbach ungünstig, da keine Hauptverkehrsstraße
oder Eisenbahnlinie mit Kassel verbindet. Die Söhrebahn, die 1912 einge
weiht wurde, ging nur bis Wellerode-Wald. Von da aus mußten die Wattenba
cher noch 2-4 km durch den Wald nach Hause laufen.'

1 Vgl. Sigrun Marder: Zur Geschichte der Volksschule Wattenbach in der Söhre 1877-1969. Unveröffent
lichte Wissenschaftliche Hausarbeit. Gießen 1969, S. 7f.
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Abb. 4: Steinarbeiter und Steinrichter im Steinbruch ~m Ölberg bei Wattenbach. 1930

Abb. 5: Waldarbeiter aus Wattenbach. 1928
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"Wattenbach ist steinreich und bettelarm!" So beschrieben die Wattenbacher
ihr Dorf. Bergmann, Steinarbeiter und Waldarbeiter waren - neben der Land
wirtschaft - die häufigsten Berufe in Wattenbach. Bedingt durch die bergige
Lage und die Nähe des Waldes blieben die Erträge der Felder meistens nur
sehr gering. Große Bauernhöfe gab es daher nur wenige; aber fast alle Fami
lien betrieben ein bißchen Landwirtschaft nebenbei. Ähnlich wie Kurt
Wagner und Gerhard Wilke für Körle die Unterscheidung von Pferde- und
Kuhbauern gebrauchen, läßt sich diese Differenzierung auch für Wattenbach
anwenden bzw. noch durch eine dritte Kategorie, die der Kleintier- oder Zie
genbauern, erweitern."

Abb. 6: Briefkopf der Grubenfinna Reuse bzw. Gewerkschaft Wattenbacher Kohlen
werk. 1932

Um 1830 wurde mit dem Abbau von Braunkohle auf dem Höhenzug zwi
schen Wattenbach und Wellerode begonnen. Bedingt durch die schwierigen
Bodenverhältnisse traten im Bergbau immer wieder Stockungen auf, und
Wattenbach mußte "eine Zeitlang ohne seine schwarzen Diamanten" aus
kommen." Die Grube wechselte mehrfach ihren Besitzer. 1936 ging sie "in

2 Vgl. Kurt Wagner IGerharclWilke : Dorfleben im Dritten Reich :Körle in Hessen. In: Detlev Peukert/jii r
gen Reulecke (Hg .) : Die Reihen fast geschlossen. Wuppertal 1981, S. 85ff.

3 Vgl. Schulchronik Wattenbach I, S. 106
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den Besitz der Firma Henschel und Sohn in Kassel über; diese Firma erwarb
sich auch die Mehrzahl der Söhrebahn-Aktien","
1932 gab es in Wattenbach viele Arbeitslose. Die Zeche Tannengrund war
wegen Wassermassen im Stollen-geschlossen worden. Doch schon 1933/
1934 ging die Arbeitslosigkeit stark zurück, und auf der Grube wurden seit
zwei Jahren ausstehende Lohngelder nachgezahlt. Der Kohleabbau lief wie
der auf Hochtouren, es wurde in drei Schichten gearbeitet. Auch die Steinin
dustrie bekam neue Aufträge, u.a. durch den Bau der Autobahnen und der
Flugplätze in Waldau und Rothwesten. Stolz konnte Lehrer F. am 24.4.1937
in der Schulchronik vermerken:
"Volkswirtschaftlich istalsschönstes Ergebnis zu buchen:Wattenbach istfrei von
Arbeitslosen. DasAufblühen der hiesigen Industrieanlagen zwingt sogar dazu,
ausw;irtige Arbeitskräfte herbeizuholen und einzustellen. Ausdem Saarland und
Oberschlesien sind Arbeiterzu unsgekommen, die es mit Freuden begrüßten,
wieder einmalarbeiten zu können. Unddiese Erfolge sindeinzigund alleindem
Führer unseres 3. Reiches zu danken, derebensein Wort wahr macht:,Allesfür
andere, für sich nichts. '''5

"Wattenbach ist auch erwacht" 
Machtübernahme 1933 in Wattenbach
Wattenbach - als fast reines Arbeiterdorf - war mehrheitlich sozialdemokra
tischund kommunistisch eingestellt. Bei den Reichstagswahlen am 6. 11.1932
erhielt die SPD 149 Stimmen (37,7 0/0), die KPD 105 Stimmen (26,6 0/0), die
NSDAP 128 Stimmen (32,4 0/0) und die DNVP 7 Stimmen (1,7 0/0).6Bei den
Reichstagswahlen 1928 hatte die SPD 62,1 0/0, die KPD 10,4 % und die DNVP
18,0% erreicht. Die NSDAP war nicht vertreten.Ll Sfiü (bei Landtagswah
len)erreichte die SPD 66,7 % , die KPD 13,8 % , die FDP 15,0 % und die CDU
4,5 %. 8 Insofern war nicht damit zu rechnen, daß die Wattenbacher mit flie
genden Fahnen zum Nationalsozialismus übergehen würden." Trotzdem
flackerten schon vor 1933 Auseinandersetzungen zwischen rechten und lin
ken Gruppen auf, wie Lehrer F. in der Schulchronik berichtet, z.B. anläßlich
der Einweihung des neuen Sportplatzes in Wattenbach:

4 Vgl. Schulchronik Wattenbach II, S. 13
5 Ebd., S. 14
6 Kasseler Volksblatt vom 7.11.1932
7 Schulchronik Wattenbach I, S. 90
8 Schulchronik Wattenbach II, S. 56
9 Leider gibt es weder bei der Wattenbacher SPD noch anderswo Unterlagen aus diesen Jahren. Auch

mündlich konnte niemand mehr Genaueres über die parteipolitische Situation berichten.

15



.DerFackelzug am 6. Aug. 1932 gestaltete sich trotz Verbots derartigerKundge
bungenzu einerwüstenRadauveranstaltung, zu einer Verhöhnung dernational
gesinnten Bürgerschaft. Nur derZurückhaltung dieser isteszu verdanken,daßes
zu keinen Ausschreitungen gekommen ist. ce 10

Die politische Auseinandersetzung verlagerte sich buchstäblich auf alle Ebe
nen, wie ein Ausschnitt aus der Vollmarshäuser Schulchronik (aus demjahre
1932) zeigt:
"In den letztenNachten setztedie Werbung durch Plakate ein.MitweißerFarbe
wurden die Parolen aufdie Straßen und an die Hauswändegemalt. Die 3 Pfeile
der Sozialdemokraten wechselten mit dem Hitlerschen Hakenkreuz und dem
kommunistischen Hammer und Sichelab. Es war einKampfderSymbole. Etwas
Neues. An diesem KampfderSymbolebeteiligten sich intensivschon dieKinder.
Sie malen mit Kreide die Zeichen ,ihrer'Richtung." 11

In Wattenbach sollen sich die Kinder ähnlich verhalten haben. Die 3 Pfeile, die
einige Kinder trugen, waren so beliebt, daß Bauernjungen versuchten, sie den
Arbeiterkindern abzunehmen.
Dann kommt der 30. Januar 1933.
Frau S. berichtet:
"Ichkann michnochgenauan dieMachtübernahme erinnern. Wirhattengerade
Schönschreiben, und Herr E hörte leise den Volksempfänger. Plötzlich rief er.'
,Kinder, derReichspräsident hat denHitlergebeten, dieMachtzu übernehmen!'
Die Lehrertatensich umstellen und erzogen unsnachdem Nationalsozialismus.
Sie hatten uns die Sache schmackhaft gemacht. - Naja, es war auch schön. «

Lehrer F. war schon als junger Mann (Kriegsteilnehmer im 1. Weltkrieg)
nationalistisch eingestellt. Er versuchte immer, Schüler und Dorfbewohner in
seinem Sinne zu beeinflussen. Aus dieser politischen Einstellung heraus 
über die Zeit seines NSDAP-Eintritts weiß man nichts - sind seine Chronik
eintragungen zu lesen.
F. beschreibt "das Erwachen" in Wattenbach so:
"Nach der Machtübernahme durch Ado/fHitler vollzog sich auch in unserer
Hochburg derS.P.D. und K.P.D. ein langsamer Umschwung; dieser machtesich
schon bemerkbarbei den Wahlen. Wenn auchder Tag von Potsdam in unserer
Gemeinde stillund schmerzlos verlief, ohnejegliche Kundgebung, sowar doch
der Geburtstag unseres Volkskanzlers die erste große Veranstaltung für den
Nationalsozialismus, die alle Erwartungen übertraf Alle anderenFesttage der
Partei, wie der 1. Mai, Kassel Land marschiert, sowieder Tag derBauern, zeig-

10 Schulchronik Wattenbach I, S. 105. Im Protokollbuch des Turnvereins liest man allerdings nichts über
Auseinandersetzungen (vgl. Arbeitskreis Söhrewaldbuch [Hg. J: Söhrewald 1984. Kassel 1983, S. 347)

11 Schulchronik Vollmarshausen I, S. 93f.
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Dok. 1: Eine Seite (111) ausderSchulchronik Wattenbach1933, '(;.,'0 LehrerF. dieMacht
übernahme in Wattenbach beschreibt.
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ten, daß in Wattenbach derneue GeistfestenFußgefaßthatte; eswaren Tage, die
allen unvergeßlich bleiben, die sie miterleben durften. Als am 12. November
Ado/fHitlerdiegroße Vertrauensfrage an dasdeutsche Volkstellte,stimmte Wat
tenbach mit 100 % für die Reichsregierung. - Gemeindekörperschaften wurden
gleichgeschaltet. . . . Alle K.P.D. und S.P.D. Vertreter verschwanden von der
Bildjliiche, ebenso alle marxistischen Vereine. Da die Zahl der Mitglieder zur
Gründung einer Ortsgruppe zu gering war, wurde Wattenbach eine Zelle der
NS.D.A.P., bildeteabermit Eiterhagen zusammeneine Ortsgruppe. Die]ugend
schloß sich imJungvolk zusammen. Die Frauen gliederten sich derFrauenschaft
an. Der Tumverein feierte seine Auferstehung, nachdem er sich voll und ganz
umgestellt hatte. Ein neues Leben im neuen Geistzog in unseremDorje ein. Wir
düifen getrost der Zukunft entgegenschauen. "12

Unter welchem Druck sich dieser Umschwung vollzog, darüber berichtet F.
nichts. Ehemalige Schüler von ihm erzählen aber heute noch, wie es war, als
die KPD-Männer mit Lastwagen nach Kassel zur "Gehirnwäsche" abgeholt
wurden. Häufig geschah dies nachts, damit es nicht so auffiel.
Frau E. berichtet von ihrem Vater, der Kommunist war und zweimal abgeholt
wurde:
"Esgingganzschnell, siekamen mit einem Lastwagen. EinandererKommunist
hatte noch seine, Glocke' (Eßgeschirr) in der Hand, als sie ihn abholten. Alle
haben geweint, und in der Schule wurde getuschelt."
Als der Vater nach der zweiten "Gehirnwäsche" zurückkam, trug er SA-Uni
form. Er übernahm in den nächstenJahren mehrere Ämter in der Partei, u.a.
gehörte er zur Schulgemeinde. Daß seine Umerziehung noch nicht ganz
abgescWossen war, wurde bei seiner Rede zur Sonnwendfeier deutlich, als er
kurzerhand "national" und "international" verwechselte. Immerhin gehörte
er zu den wenigen alteingesessenen Wattenbachern, deren Kinder 1940 an der
Jugendweihe und nicht an der Konfirmation teilnahmen. Sein Sohn fielmit 17
Jahren. Seine Tochter, Frau E., leitete später in Wattenbach eine Kinder
gruppe der NS-Frauenschaft.
Für alle Genossen war nach der Machtübernahme eine schlimme Zeit ange
brochen:
"Keiner durfte öffentlich mehr was sagen. Wenn abends einige frühere SPD
M;inner zusammen vor der Haustüre saßen, wurden siegleich auseinanderge
trieben. Auch die Fenster mußte man zumachen, denn esgabwelche, diehorch
ten unterden Fenstem. Stdndig wurde angeschioarzt. Mankonnte sich nur noch

12 WattenbacherSchulchronik I, S. 110f. (Dok. 1)

18



Abb. 7: Heuemte in Wattenbach (1926): Pferdebauer mit Hilfskräften aus Arbeiter
familien

Abb. 8: Kartoffellesen in Eiterhagen (1928)
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unter irgendwelchen Vorwänden treffen. Dennoch ging man in Wattenbach
human miteinander um, w,e.ilmansichg~genseitig brauchte."13

Diese Einschätzung von Herrn N., daß"es in Wattenbach noch halbwegs
menschlich zuging, wurde immer wieder hervorgehoben. Die unterschiedli
chen sozialen Gruppen innerhalb des Dorfes waren aufeinander angewiesen.
Die Bauern brauchten die Arbeitskraft der Arbeiterfrauen und deren Kinder
in der Landwirtschaft. Die Arbeiter wiederum benötigten die Pferde und
Geräte der Bauern, um ihre Äcker zu bestellen. So gewährleistete auch hier
"die Sicherung der materiellen Basis" ein "möglichst reibungsloses Funktio
nieren der Dorfgemeinschaft".14

In diesem Zusammenhang - und auf dem Hintergrund traditioneller Feind
schaften zwischen Nachbardörfern (hier: Wattenbach und Wellerode) -,
konnte es zu grotesken Formen von Widerstand kommen, an die sich die
Wattenbacher noch stolz erinnern. In Wellerode bestand eine SA-Gruppe, in
Wattenbach dagegen nicht. Als im Februar 1933 in der Gastwirtschaft M. in
Wattenbach der Lumpenball gefeiert wurde, rückte die Welleröder SA-
Gruppe an, um den "Roten" in Wattenbach eine Abreibung zu verpassen. Da
die Aktion schon vorher bekannt geworden war, saß der Gendarm bereits
(mit Hund) in der Küche der Gastwirtschaft, um sogleich, als zu später
Stunde nach viel Alkoholgenuß die Saalschlacht begann, einzugreifen. Wäh
rend die ortskundigen Wattenbacher schnell durch einen Nebeneingang auf
die Straße entkamen, wurde die Welleröder SA von Gendarm und Hund
unsanft aus dem Saal vertrieben. Draußen wurden sie von den Wattenba
chern empfangen und aus dem Dorf geprügelt. 15

Die weitere Entwicklung freilich konnte dadurch nicht aufgehalten werden,
wie etwa die Absetzung des Wattenbacher SPD-Bürgermeisters, die ebenfalls
durch SA aus den umliegenden Dörfern vollzogen wurde. Während die SA
das Bürgermeisteramt mit Gewalt ausräumte, wurde hinter dem Haus (ver
mutlich von Wattenbachern) Feuer gelegt. Ähnliche Vorgänge wurden auch
in der Vollmarshäuser Schulchronik beschrieben:
"Am Sonnabend, den 25. 3., sah man in den spätenNachmittagsstunden unifor
mierte SA-Männer; d.h. Stunn-Abteilungs-Mitglieder der NS.D.A.P. mit
Wäschekörben in Richtung Fr.-Ebertstr. jetzt A. Hitler-Straße sich bewegen.
Bald erfuhr man, oder konnte es sich denken, daß diese Aktion der Absetzung

13 Zur "sozialen Kontrolle durch Nachbarn und Dorfgemeinschaft" vgl. Arbeitskreis Söhrewaldbuch.
a.a.O., S. 248

14 Vgl. Kurt Wagner/Gerhard Wilke: a.a.O,; S. 89
15 Vgl. dazu auch Arbeitskreis Söhrewaldbuch. a.a.O., S. 247
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Abb. 9: Bürgenneisteramt Wattenbach 1933-1945

unseres Bürgermeisters galt. Einegrößere Menschenmenge begleitete in derNahe
des Hauses des Bürgermeisters die Rdumung. "1 6

Neuer Bürgermeister in Wattenbach wurde Herr Z. Er war Bauer, deutsch
national eingestellt und Mitglied des Kirchenvorstandes. Hier zeigte sich das
Vorgehen des Nationalsozialismus, "sich bzw. seine lokalen Repräsentanten
gewissermaßen an die existenten dörflichen Herrschaftsstrukturen anzu
schließen".17

16 Schulchronik Vollmarshausen I, S. 117
17WolfgangKaschuba/C arola Lipp: Kein Volksteht auf, kein Sturm bricht los. In: Terror und H offnungin

Deutschland 1933-1945. H erausgegeben von ]ohannes Beck u.a. H amburg 1980, S. 123
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Dok. 2: Verfügung des Landrates zu Schulangelegenheiten in Wattenbach. 1937

Z. verhielt sich sehr gemäßigt, versuchte ausgleichend auf die Dorfbevölke
rung zu wirken und trat auch nicht aus der Kirche aus. Die Zusammenarbeit
zwischen ihm und Hauptlehrer F., einem der örtlichen Repräsentanten des
Nationalsozialismus, war zwar allesandere alsgut.18 Dies lag jedoch nicht nur
an den unterschiedlichen politischen Einstellungen, sondern auch an den
geringen finanziellen Mitteln der Gemeinde, die als Schulträger nur unzurei
chend für Schulgebäude und Lehrer sorgen konnte. Der Sohn des damaligen
Bürgermeisters berichtet, daß sein Vater zu Fuß nach Kassel lief,wenn er dort
dienstlich zu tun hatte, um der Gemeinde die Fahrtkosten zu sparen.
Besonders in den ersten Monaten nach der Machtergreifung wurde streng auf
das Einhalten der neuen Bestimmungen geachtet. Bei bestimmten Veranstal
tungen mußten sich alle sehen lassen. Zum Kreisparteitag 1933 "Kassel Land
marschiert" wurde ein Wagen nach Kassel geschickt mit dem Spruchband:
"Wattenbach ist auch erwacht", weswegen die Wattenbacher noch jahrelang
von den umliegenden Dörfern gehänselt wurden. Einige Männer, die auf dem
Wagen mitfuhren, sollen schon so alt gewesen sein, daß sie mit der linken
Faust den rechten Arm für den Hitler-Gruß stützen mußten - erzählte man.
Auch das Jungvolk marschierte nach Kassel. In Wattenbach selber mußte an
solchen und anderen Festtagen geflaggtwerden, sonst konnte man angezeigt
werden.

18 Vgl. Dok. 2
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Abb. 10: Bdceerei in Wattenbach 1935

Dörflicher Alltag im Nationalsozialismus
Nicht ohne Grund konnte Lehrer F. so überschwenglich über das Jahr 1933
berichten:
"DasJahr1933 brachte eine Wendung; unterdersieghaften IdeedesNationalso
zialismus sind sozusagen Wunder geschehen am deutschen Volke, esfand sich
durch den Führer das Volkselbst wieder, sodaß man das]ahr 1933 das]ahr der'
nationalen Wiedergeburt und Auferstehung nennen kann. "1 9

Bei aller Skepsis und Kritik und Ablehnung des "neuen Geistes" scheint es
doch auch bei vielen Wattenbachern eine ansteckende Begeisterung und
Hochstimmung gegeben zu haben. "Der 19. August 1934 sah Wattenbach
einstimmig hinter seinem Führer und Reichskanzler stehen." 20

Die G~nde dafür dürften vielfach im wi~sc~~f~!i~h.~Il_AJ:Lfs~h~~g" zu
suchenseii1IT; aber auch ganz andere Gründe führten zur Bejahung des Natio
nalsozialismus. Da "konnten Eltern mit den Nazis zu sympathisieren begin-

19 Schulchronik Wattenbach I, S. i 08
20 Ebd., S. 113
21 Vgl. die Entwicklung im Kohlebergbau und in den Steinbrüchen , die viele Wattenbacher Männer nicht

nur von Arbeitslosigkeit, sondern später auch vom Wehrdienst befreite (uk).
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nen, weil ihr arbeitsloser Sohn in der SA einen Halt gefunden hatte, eine Frau
mochte Hitler---wal11en~- -nur -weil ihrMann Nazi--ge'V6f"el"erf warund so fort.
Der individuelle Nazi ist daher zwar zum einen die konkreteste, anschau
lichste, zum andern aber auch die allerabstrakteste, weil zufälligste Erschei
nungsform des subjektiven Faschismus."22 "Fast kampflos wurde dem Natio
nalsozialismus die Chance gelassen, seinerseits den Alltag, das Private mit
einem neuen Schein zu versehen. Er ließ die alten Lebens- und Verkehrstor
men, Familie, Männerherrschaft, Naturtouristik, Religiosität, die in der Krise
zunehmend brüchig geworden waren, in neuem Glanz erstrahlen. Die Hoff
nungen persönlichen Glücks, die naturgemäß an sie gebunden waren, stan
den da als Ziele des Nationalsozialismus; er versprach ihre Realisierung.":"

Dok. 3: Wahlschein zur Einheitsliste der NSDAP

Besonders von den Erntedankfesten (offiziell "Tag des Bauern" genannt)
schwärmen heute noch viele Wattenbacher: "So etwas gibt es heute nicht
mehr, alle machten mit!" Zuerst ging es mit Hakenkreuzfahnen und Vereins
fahnen in die Kirche, wo sich die SA um den Altar aufstellte. Dann gab es

22 Rainer Stollmann : Ästhetisierung der Politik. Stuttgart 1978, S. 5
23 Ebd., S. 142
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"Tag des Bauern" 1933 in Wattenbach

Abb. 11: Emtewagen

Abb. 12: Schulklasse mit Lehrer F.
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Abb. 13: Schulklasse mit Lehrer H. in Uniform

einen großen Umzug durch das Dorf. Im erstenjahr (1933) wurde der ganze
Festzug fotografiert. Die Bilder mit den Formationen sämtlicher Altersgrup
pen füllen zwei Seiten in der Schulchronik. 24 Mit diesen Erntedankfesten
sollte ein ideales Bild von Landwirtschaft und Bauerntum vermittelt werden.
Daß dieses Bild "den realen Verhältnissen des industriellen 20. Jahrhunderts
unangepaßt war"25, wurde vielen nicht bewußt. Herr K. berichtet, daß Wat
tenbacher Schüler, die in der Schule gut mitgearbeitet hatten, als besondere
Auszeichnung mit zum Erntedankfest auf dem Bückeberg (bei Hameln) fah
ren durften. Das Erntedankfest auf dem Bückeberg war "der Höhepunkt die
ser Identifikationsversuche des deutschen Volkes mit bäuerlicher Art".26
Jedoch nicht alle waren von der Begeisterung angesteckt. Beim Erntedank
festzug in Eiterhagen soll ein Mädchen aus dem Fenster gerufen haben: "Und
immer noch Rotlront!" Auf der Straße hätten sich Mädchen beim Sonntags
spaziergang mit der alten Parole "Freiheit!" begrüßt.
Wichtig blieb in Wattenbach auch nach wie vor das Feiern der Kirmes. Hier
blieben gewisse Freiräume vom politischen Einfluß, weil man sich bei der
Kirmes auf alte Traditionen berufen konnte, die sich bis heute gehalten
haben;"

24 Vgl. Abb. 11-1 3
25 Ingeborg Weber-Kellermann : Di e deut sche Familie. Fra nkfurt 1974, S. 196
26 Ebd ., S. 196
27 Vgl. Arbeitsk reis Söhrewaldbuch : a.a.O ., S. 205
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Alsbesonderes Ereignis ist der Reichskriegertag in Kassel (1939) hervorzu
heben.
"Viele Volksgenossen suchtenKassel auf, denn sie wollten sich die Gelegenheit
nichtnehmen lassen, den geliebtenFührervon Angesichtzu Angesichtzu sehen,"
schreibt Lehrer F. in die Schulchronik. 28 Und Frau S. erzählt:
"Ich habe den Hitler in Kassel gesehen, der hatte schonwas Faszinierendesl"29
Wie differenziert sich das dörfliche Leben in Wattenbach auch nach der
Gleichschaltung nach eigenen Gesetzen verwirklichte, läßt sich am Beispiel
des Wattenbacher Sportvereins besonders eindrucksvoll ablesen. Der
schon1907 gegründete Turnverein "TV Germania 07", der 1919 dem "Arbei
terTurn- und Sportbund" beigetreten war, wurde bis 1933 von einem KPD
Mitglied geleitet. Am 24.5.1933 fand eine Versammlung zur Gleichschaltung
des Turnvereins statt, er wurde vom Reichsbund für Leibesübungen über
nommen und bekam den neuen Namen "Turn- und Sportverein Germania".
Dieser Verein zählte nach 1933 nur noch 23 Mitglieder, während er vorher
mehr als doppelt so viele Mitglieder hatte. Neuer Vereinsführer und Schrift-

Abb. 14: Kinnes in Wattenbach 1935 vor dem Gasthaus M.

28 Schu1chronik Wattenbach II, S. 22
29Vgl.dazu Rainer Stollmann: a.a.O. , S. 8: "Wie niemand zuvor in der neueren Ge schichte verstanden sich

die Nazis auf die ,Technokratie der Sinnli chkeit ' , auf die H err schaft über Menschen mittels Faszination."
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Abb. 15: Sportverein Ochshausen. 1937

führer wurde Lehrer F. Da aber zu den Sitzungen immer weniger Mitglieder
erschienen, legte F. sein Amt schon 1934 nieder, angeblich aus gesundheitli
chen Gründen. Der alte Vorsitzende (!) wurde wiedergewählt und leitete den
Verein bis 1950. Daraufhin stieg der Mitgliederstand sprunghaft an und
betrug 1939 73 Mitglieder. F Derartige Vorgänge machen verständlich,
warum viele Wattenbacher sagen, vom Nationalsozialismus habe man in den
Vereinen wenig gemerkt.
Die nicht gerade urdeutsche Sportart "Fußball" erlebte in dieser Zeit in Wat
tenbach starken Aufschwung. In der Schulchronik wird berichtet, daß 1936
sechs Schüler an einem Ausbildungskursus für Fußball teilnahmen. Die
sportliche Betätigung stand dabei ausscWießlich im Mittelpunkt. Ein Haken
kreuz auf der Brust - wie auf dem Foto einer Fußballmannschaft aus Ochs
hausen - war meistens schon alles, um der Gleichschaltung zu genügen.
Auch der 1922 gegründete Radfahrverein in Wattenbach hatte großen Zulauf,
insbesondere von Schülern und Jugendlichen. Mädchen wurden allerdings
nicht aufgenommen.

30 Vgl. Arbeitskreis Sährewaldbuch: a.a.O ., S. 358
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Abb. 16: Radfahrverein Wattenbach. 1935

LehrerF. berichtet auch von der Neugründung eines Haus- und Grundbesit
zervereins und von der Wiedergründung des Kriegervereins. Klage führt er
darüber,daß es der Knappenverein (Knappenchor) immer noch nicht fertig
bringt,
"sich dem Gesangverein anzuschließen, heide könnten Ersprießliches leisten,
wenn sie wahre Volksgemeinschaft pflegten ","
Diese Aufspaltung in Gesangverein und Knappenverein spiegelt die Klassen
struktur des Dorfes wieder. Im Gesangverein sangen die Bürgerlichen bzw.
die Bauern, im Knappenchor die Arbeiter. Dem Wattenbacher Turnverein
schloß sich auch nach der Gleichschaltung kein einziger Bauer an. 32

31 Schulchronik Wattenbach I, S. 115
32 Vgl. dazu Kurt Wagner/Gerhard Wilke: a.a.O., S. 88: "Den ,deutschen' Vereinen gehörten vorwiegend

Pferde- und Kuhbauern" an, während die Arbeitervereine "von der SPD und KPD getragen wurden".
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Das kirchlicheLeben läßt sich in Wattenbach schwer auf einen Nenner brin
gen. Ursprünglich war die Bevölkerung bis 1933 rein evangelisch; erst durch
Umsiedler aus dem Saarland, später durch Evakuierte aus Kassel, kamen die
ersten Katholiken nach Wattenbach. Der zuständige Pfarrer aus Eiterhagen

Abb. 17: Kirche in Wattenbach. 1936
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hatte die Gemeinde seit 1911, sein Vater schon seit 1880, fest im Griff. Nicht
nur die Kinder und Jugendlichen zitterten vor ihm.
Wattenbach war (neben Kehrenbach und Empfershausen) "nur" Filialdorf
von Eiterhagen, noch dazu das - aufgrund der schlechten Beziehungen zwi
schen Kirche und Arbeiterschaft - am wenigsten geliebte. Der Pfarrer
erschienin der Regel nur zum Gottesdienst und zu Beerdigungen in Watten
bach, ansonsten mußten die Wattenbacher nach Eiterhagen kommen (z.B.
zum Konfirmandenunterricht oder auch zu kirchlichen Trauungen, die bei
den "armen Leuten" im Pfarrhaus stattfanden).

Dok. 4: Ergebnis derKirchenvorstandswahl1933 in Wattenbach. Zu den" Geuidhlten"
gehören der Bürgermeister und HauptlehrerF.
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Abb. 18: Pfarrer mit Konfirmanden aus Wattenbach und Eiterhagen. 1927

Nur auf diesem Hintergrund wird verständlich, warum Wattenbach auf der
einen Seite zwar an der kircWichen Tradition testhielt ' :' - wenn auch im
Gefolge der sogenannten Glaubensbewegung "Deutsche Christen" 34 -; auf
der anderen Seite aber auch niemand Einspruch erhob, als.l942 die Watten
bacher Bekenntnisschule in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt 35 und
der Pfarrer aus dem Schulbeirat entlassen wurde. 36

Das Verhältnis von Pfarrer und Lehrer war gerade im ländlichen Bereich
von besonderer Problematik. Obwohl schon 1918 die Ortsschulaufsieht der
Kirche aufgehoben worden war", fiihlten sich die Lehrer doch ständig durch
den Pfarrer beobachtet und ihm untergeordnet. Die soziale Stellung des Leh
rers war zwischen der des Arztes und Pfarrers einerseits und der der Dorfbe
völkerung andererseits eingeordnet. Verschärft wurde diese Problematik
noch dadurch, daß der Lehrer in der Regel die Orgel spielte, Lesegottes-

33 Nach Boehmer waren in Wattenbach bis 1938/39 nur 10 Personen aus der Kirche ausgetreten, und zwar
vorwiegend zugezogene "Bürgerliche" (vgl. Julius Boehmer: Kirchspiel Eiterhagen samt Söhre und
anderen Angrenzungen. Eiterhagen 1939, S. 156).

34 Vgl. Dok. 4
35 Vgl. Dok. 5
36 Vgl. Dok. 6
37 Vgl. Julius Boehmer : a.a .O., S. 92
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Dok. 5: Umwandlung der Bekenntnisschule Wattenbach in eine Gemeinschaftsschule.
1942

dienstehielt und dem Kirchenvorstand angehörte. Diese Konstellation mußte
allerorten zu Konflikten führen, wie auch die Auseinandersetzungen zwi
schenPfarrer und Lehrern in Wellerode zeigen."
Viele Lehrer traten aus der Kirche aus und legten alle kirchlichen Ämter nie
der. Herr T. berichtet von seinem Vater, der Lehrer in St. Ottilien war, daß
dort 1941/42 auf einer Kreiskonferenz für Kassel-Land festgestellt wurde,

38 Vgl. Dok. 8
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Dok. 6: Entlassung des ev. Pfarrers aus dem Schulbeirat Wattenbach. 1943

daß nur noch zwei Lehrer das Organistenamt ausübten. So muß auch Boeh
mer in seiner Chronik über das Kirchspiel Eiterhagen 1939 feststellen:
"Heutzutage gehört mehr als je Mut dazu, daß ein Lehrer oder eine Lehrerin
,kirchlich'sei, am Gottesdienst und kirchlichen Leben bewußt und überzeugt
teilnehme, den Religionsunterricht in der Schule, zumal gemäß den Grundseit
zen der Kirche, erteile. . . . Auch die Pfarrei Eiterhagen hat in neuerer Zeit auf
diesem Gebiet mancherlei, Erfreuliches und anderes, erlebt. " 3 9

Lehrer F. legte am 10. 4. 1936 sein Amt als Kirchenvorstandsmitglied nieder
und trat am 23.11.1937 aus der Kirche aus; ebenso seine Frau und später
auch seine Kinder."?

39 ]ulius Boehmer: a.a. O ., S. 70f.
40 D er damalige Wattenbac her Arzt, Dr. S., so ll ihn zum Austr itt übe rredet haben. Dr. S. war SA-Mann

und pol itisch akt iv. Er sta mmte nicht aus Watte nbac h und blieb auc h nur we nige Jahre im Ort. - Am
23.1.1949 traten F. un d seine Fra u in Watte nbac h wieder in die Kirch e ein .
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Damit war nicht nur das Verhältnis zwischen Pfarrer und Lehrer, sondern
auchdie Beziehung zwischen deren Familien nachhaltig gestört, wie der Sohn
von Lehrer F. berichtete. Das konnte so weit gehen, daß der Pfarrer von
einem Sohn des Lehrers angezeigt wurde, weil er im Konfirmandenunterricht
Wehrmachtsberichte angezweifelt hatte. Daraufhin wurde der Pfarrer zur
Gestapo nach Kassel zitiert.
Die Dorfbevölkerung hatte für diese Entwicklung wenig Verständnis. Der
Herr Piarrer und der Herr Lehrer bildeten nach wie vor nicht zu hinterfra-

Dok. 7: Niederlegung des Kirchenvorstandsamtes durch Hauptlehrer F in Wattenbach.
1936

gende Autoritäten. Ihr nicht gerade freundschaftliches Verhältnis war man
gewohnt. Aber die totale Ablehnung allen kirchlichen Lebens durch Lehrer F.
können viele Wattenbacher bis heute nicht begreifen. Es wird immer wieder
berichtet, daß F. vor seinem Kirchenaustritt jeden Montag die Predigt
abfragte, und wehe dem, der nicht Bescheid wußte. Nach seinem Austritt
bekamen umgekehrt diejenigen Schläge und Vorhaltungen, die sonntags noch
zurKirchegingen. Der Bruder von F., der Lehrer in Vollmarshausen war, soll
die Kinder,sogar aus dem Kirchengebäude herausgeholt haben.
Sowurde die Schule in Wattenbach - zumindest in den ersten Jahren der
Nazi-Zeit - das Zentrum des "neuen Geistes".
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Dok. 8: Anzeige der Lehreraus Wellerode gegenden Pfarrer von VollmarshausenlWelle
rode. 1939

Lehrer F. war u.a. auch Amtswalter der NSV 4 1 In dieser Eigenschaft organi
sierte er - zusammen mit Arzt und NS-Frauenschaft - die Kinderlandver-

41 Die NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) war eine im Mai 1933 gegründete O rganisation der
NSDAP, die zuständig war für alle Fragen der Volkswohlfahrt und Fürsorge (vgl. Hilde Kammer /Elisa
beth Bartsch [Hg.] : ]ugendlexikon Na tiona lsoz ialismus. H arnburg 1982, S. 143).
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Doe. 9: Kirchenaustrittserkldrung des Sohnes von Lehrer F. aus Wattenbach, 1939

schickung für Wattenbacher Kinder und die Unterbringung von Ferienkin
dern in Wattenbach. 42
Lehrerin G. und Lehrer H. leiteten die Hitlerjugend, die Frau von Lehrer H.
die NS-Frauenschaft. In jedem Herbst wurden Schuljugend und Hitlerjugend
zu Sammlungen für das Winterhilfswerk (WHW)43 herangezogen. Dieses
Geld wurde, zumindest in den erstenJahren, der NSV zur Verfügung gestellt.
Meistens waren die Beträge in Wattenbach sehr gering. 44

Die offiziellen Veranstaltungen der nationalsozialistischen Organisationen
wurden in Wattenbach häufig sehr schlecht besucht, wie Lehrer F. immer
wieder in der Schulchronik beklagt:
"Die Frauenschaft lud am 15. Dezember (1936) zu einerAdventsJeierein; diese
heitte besser besucht werden können. Die Kirche riefam 20, Dezember zu einer

42Vgl.Dok. 10
43 Das Winterhilfswerk, auch Winterhilfe genannt, war eine alljährlich während der Wintermonate von

den Nationalsozialisten angeordnete Samme1- und Spendenaktion, die von der NSV, unter Einbezie
hung verschiedener Organisationen der NSDAP, durchgeführt wurde (vgl. Hilde Karnmer/Elisabeth
Bartsch: a.a.O., S. 96). Vorformen zum WHW gab es bereits seit 1923 "durch Zusammenschluß zahlrei
cher Verbände zur Linderung der durch die Teuerung bewirkten Not weiter Kreise" (julius Boehmer:
a.a.O., S. 96).

44 Zum Sammlungswesen insgesamt vgl. S. 116
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Abb. 19: Kinderlandverschickung 1935. Madeben aus Wattenbach mit Ferienkindern

Abb. 20: Wattenbacher mit der Frauenschaft bei der Fahrt zum Kyffhciuser. 1935
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Dok. 10: AufrufderNSV zur Kinderlandverschickung

Christbaum- und Advents/eierauf, die sich eines rechtzahlreichen Besuches zu
erfreuen hatte. DieFrauen derFrauenschaft undpolitischen Leiterwirkten dabei
mit. Alsdas WHW am 21. Dezember seine Gaben an die Bedürftigen verteilte,
eruieckte die ganze Veranstaltung den Eindruck, als ob nur notgedrungen die
Beschenkten zusammengekommen seien. Von einerwürdigen Umrahmungund
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Ausschmückung der Feier war nichts zu sehen. Es waren eben Feiern eigener
Art!"45
Besonders in den Kriegsjahren muß die Beteiligung an solchen Veranstaltun
gen immer weiter zurückgegangen sein, manche fielen ganz aus. Das Engage
ment war erlahmt. Lediglich bestimmte Angebote der Frauenschaft, wie
Theaterfahrten und Besichtigungen, wurden begeistert angenommen, bot
sich doch für viele die erste Gelegenheit, einmal aus Wattenbach herauszu
kommen.

Juden in Wattenbach
In Wattenbach lebten keine Juden. Sie kamen aber als Händler, hauptsächlich
aus Guxhagen und Bettenhausen, auch noch in der Nazi-Zeit.
"Der Nationalsozialismus will immer nochnichtfestenFußfassen, eskann jagar
nicht anders sein; eine gewisse Sorte Menschen will sich von den Juden, dem
nationalenUnglück Deutschlands, nichtfrei machen.Nachwie vor kommen sie
wieder und schachern. Alle Belehrungen und Ermahnungen sind vergeblich;
man denke sich, ausDankbarkeitgegen dieJudenglaubtman mit ihnenhandeln
zu müssen. Selbst Erbhojbauern können esnicht lassen. Wo bleibtda die Dank
barkeitgegen den Führer? Solange die Drahtzieherin den eigenen Reihen nicht
restlos beseitigt werden, wird es wohl nicht anders werden."
So empört sich Lehrer F. 1934 in der Schulchronik." Von ihm wird berichtet,
daß er immer wieder in der Schule und im Dorf Kinder und Erwachsene
gegen die Juden aufhetzte und mit Strafen drohte. "DieJuden sind unser Un
glück!" wurde den Schülern eingehämmert. Mal mußte zur Verurteilung der
Juden die Bibel, dann wieder der "Stürmer" oder "Mein Kampf" herhalten.
Bei Rechtschreibübungen wurden Sätze mit Reimpaaren gebildet: "Viele
Juden sind mit Sack und Pack ausgewandert." 1936 schreibt Lehrer F.:
"Vielehängennochin den KlauenderJuden,siewollen sich nichtvon dieser Pest
derMenschheitfreimachen. Garzu oftbegegnetman nochdiesen Blutsaugern im
Dorfe;selbst beiLandwirten, dieHitlerdoch vom Untergange befreithat. Wann
werden diese Leute zur Einsicht und Umkehr kommen!"47
Wenn Juden im Dorf auftauchten, sollten die Schüler ihnen die Fahrräder
plattstechen oder mit Steinen nach ihnen werfen. "Das mit den Fahrrädern

45 Schulchronik Wattenbach II, S. 13
46 Schulchronik Wattenbach I, S. 114. Vgl. dazu Falk Wiesemann: Juden auf dem Lande: Die wirtschaft

liche Ausgrenzung der jüdischen Viehhändler in Bayern. In: Detlev Peukert/jürgen Reulecke (Hg.): Die
Reihen fast geschlossen. Wuppertal1981, S. 389: "Unter den Viehhändlern und Bauern, die mit Juden
handelten, wurden auch zahlreiche Bürgermeister und Parteimitglieder ermittelt, von denen eine grö
ßere rassenpolitische Standfestigkeit erwartet worden war."

47 Schulchronik Wattenbach II, S. 6
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machten aber nur die Jungen!" berichtet eine Frau. Ob wirklich auch Steine
geworfen wurden, ist nicht mehr zu erfahren. Herr Sch. aus Ochshausen
erzähltvon seinem Lehrer: sobald der einenjuden auf der Straße beobachtete,
hetzte er die Kinder aus der Klasse heraus hinter diesem her. Natürlich liefen
ihm alle nach, weil sie froh waren über die Unterbrechung des Unterrichts.
Frau S. berichtet, daß sie in der Schule in Wattenbach sehr darunter leiden
mußte, weil ihr Vater (NSDAP-Mitglied) einem Juden eine alte Kuh verkauft
hatte.Jeden Tag sprach sie Lehrer F. daraufhin an. Sie kam aus dem Weinen
garnicht mehr heraus, bis der Vater in die Schule ging (!) und bei dem Lehrer
um gut Wetter bat.
Den Haß gegen die Juden erlebten die Wattenbacher besonders kraß, wenn
sie in Kassel einkauften. Vor einem jüdischen Geschäft standen SA-Männer,
spuckten vor ihnen aus und sagten: "Deutsche Volksgenossen kaufen nicht
beijuden!" Frau L. erinnert sich an einen Handzettel, auf dem stand: "Beim
deutschen Arzt geht's sauber zu." Als die Frau des Wattenbacher Bürgermei
stersaus einem jüdischen Geschäft in Kassel kam, wurde sie von einem Sohn
des Lehrers fotografiert. Sie trat daraufhin aus der Frauenschaft aus.
Man distanziert sich heute in Wattenbach sehr davon, jemals etwas gegen
Juden gehabt zu haben." Nur diejenigen, die Schulden bei den Juden hatten,
wären sie gern los geworden. Sonst hätte ein eher freundschaftliches Verhält
niszu den jüdischen Händlern geherrscht. Gern wird erzählt, daß die Händ
ler ihre Fahrräder in den Scheunen einiger Wattenhacher verstecken durften
und sie bei Dunkelheit wieder herausholten. Ein ganz alter Mann erzählte
mir: "Mit dem (Juden) Katz war ich per Du. Er ist nach Amerika. Der hat zu
mir gesagt: ,Du sollst sehen, die rotten uns aus!'"
Viele Wattenbacher berichten, daß sie über die Existenz von Konzentrations
lagernnichts gewußt hätten. Einige sagen, daß in den letzten Kriegsjahren so
manches durchsickerte; von dem Ausmaß der Judenvernichtung habe man
aber keine Ahnung gehabt. Herr N. erzählt.
"Vom KZhabeichnichts gewußt. WirKinderfrüherhabenunsauchnichtfür das
interessiert, worübersich dieAlten unterhielten. Heute istdasganzanders, heute
fragen sie immer. "
Aber das Bewußtsein des Unterschiedes (= Diskriminierung) war doch da:
"DieJuden waren anders alswir. Menschen, die anders sind, werden leichtzum
Gespött, auch geistig Behinderte. Man sagte überdieJuden: DuJidd, ihr wollt
die Bauern bescheißen!' und ,DieJuden wollen nichtarbeiten' oder,DieJuden

48Vgl. dazu Kurt Wagner/Gerhard Wilke: a.a.O., S. 104: "Ihre einzige Kritik am Nationalsozialismus
bezogsich auf die Judenverfolgung (,das hätten die nicht machen dürfen'), während das System als sol
ches nach wie vor gutgeheißen wird."
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sind Stinker, sie riechen nach Zwiebeln und Knoblauch '." (HerrN)
Aufschlußreich ist eine Äußerung des Herrn Z. Er hält eine Beteiligung der
Bevölkerung an der Vertreibung der Juden für nicht so völlig unvorstellbar.
Dabei weist er auf die heute herrschende "Antipathie" gegenüber Türken hin:
"Wenn unsere Regierung eindeutig gegen die Türken wäre, dann ginge es
denen heute ähnlich wie damals den Juden", meint er. An seinem Arbeitsplatz
hat er eine Unterhaltung mitangehört, bei der ein Zweiundzwanzigjähriger
sagte: "Scheißtürken, ich schieße euch alle über den Haufen!"
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Die Volksschule in Wattenbach

Abb. 21: Volksschule Wattenbach. 1920

Das Scbulgebdude
Das1908 erbaute Schulhaus liegt etwas abseits vom Mittelpunkt des Dorfes.'
Esist ein großes Backsteingebäude mit zwei Eingängen. Über eine Freitreppe
gelangt man vom Schulhof in die beiden Klassenräume im Erdgeschoß und
im 1. Stock. Der zweite Eingang führt von der Straße aus in drei übereinan
derliegende Wohnungen. Hier wohnten die Lehrer mit ihren Familien.
Rechts neben dem Schulhaus befanden sich die Aborte, daneben in einem
Verschlag wurden Knochen und Altmaterial gesammelt. Auch Ställe für
Kleinvieh waren angebaut.
Hinterder Schule erstreckte sich der Schulgarten und der Garten für die Leh
rer. Die Schulwiese und der Schulacker lagen außerhalb des Dorfes.
Wie in vielen and eren Gemeinden- gab es auch in Wattenbach immer wieder

1 Vgl. Abb. 1, 5. 11
\ 'gl. d.izu den BLTil,ht .1lI \ der Schllkhrunik Vollrnarshausen:
"Nt'ulich konnte nich t einmal die Ge meindekasse 8 Mark für Beschläge an einen neugemac hten Schul
schrank zur Verfügung stellen. So arm sind heute die Gemeinde n, daß sie ohne Staats- und Reichshilfe
nicht mehr leben könn en" (5. 23).
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Probleme mit Ausstattung und Unterhalt des Schulgebäudes, für das die
Gemeinde als Schulträger verantwortlich war. 1932 konnten notwendige
Reparaturarbeiten an der Schule nicht vorgenommen werden, weil die
Gemeinde kein Geld hatte .' Im Sommer 1936 wurden endlich nach langen

Dok. 11: Eingabe div. Mitteilungen und Beschwerden desWattenbacherHauptlehrers an
den Bürgenneister. 1936

3 Vgl. Schulchronik Wattenbach I, S. 104
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Kämpfen Toiletten in den Lehrerwohnungen eingebaut." Aber auch Schul
etat, sogar Kartenständer, Fahnenmasten und Reinigung bzw. Ausbau von
Zugangswegen zur Schule waren Anlaß für schriftliche Eingaben beim Bür

germeister.5

Seit1970 - als die Schule in Wattenbach aufgelöst und der Mittelpunktschule
in Wellerode zugeordnet wurde - wird das Gebäude, das sich im Besitz der
Gemeinde Söhrewald befindet, nur noch teilweise und für recht unterschied
liche Zwecke genutzt: Zahnarztpraxis, Wohnungen für sozial schwache

Abb. 22: Ehemalige Schule in Wattenbach. 1984 (JCW = Jugendclub Wattenbach)

Familien, Waffelfabrik, Lagerräume für Rotes Kreuz, Versammlungsräume
für Kirchengemeinde und verschiedene Vereine, selbstverwaltetes Jugend
zentrum.
Alsich im Zusammenhang mit dieser Arbeit im Frühjahr 1984 das Gebäude
fotografierte, wurde ich von einem Nachbarn gefragt: '"Wollen Sie den Kasten
kaufen?"

Vgl. Schulchronik Wattenbach II, S. 13
Vgl. Dok. 11
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Schulorganisation
Die Volksschule in Wattenbach gehörte zu den ländlichen Zwergschulen.
1933 betrug die Schülerzah1152. Die Kinder wurden in drei Klassen von drei
Lehrern unterrichtet.

Abb. 23.' Klasse 111 (Unterklasse) vor der Schule in Wattenbach mit Lehrerin B. (oben
links), Lehrer H. (oben rechts) und Hauptlehrer F. (unten rechts). 1930

Die Klasse I (Oberklasse) besuchten 62 Schüler, die Klasse 11 (Mittelklasse)
58, und in die Klasse 111 (Unterklasse) gingen 32 Schüler. Jede Klasse wurde
noch einmal unterteilt in zwei Abteilungen (a und b), so daß auch eine innere
Differenzierung des Unterrichts stattfand. Die Schüler konnten auch wäh
rend des Schuljahres - ähnlich wie im Kurssystem der integrierten Gesamt
schule - die Abteilung wechseln."
Die Unter- und Mittelklasse teilten sich den Klassenraum im Erdgeschoß; die
Oberklasse wurde seit Jahrzehnten von Lehrer F. im 1. Stock unterrichtet.
Fast alle Kinder in Wattenbach besuchten die Volksschule vom 1. bis zum 8.
Schuljahr. Von der Möglichkeit - wenn auch unter schwierigen Bedingun
gen -, eine weiterführende Schule in Kassel zu besuchen, wurde kaum

6 Vgl. die entsprec hende Tabelle der Schulchronik Wattenbach I, S. 109 (Do k. 12 )
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Dok. 12: Klassenaufteilung in der Volksschule Wattenbach. 1934

Gebrauch gem.acl1t. Das blieb ein Privileg für "H9n9r~t~Q~~J1.kipcl~I:;. Dabei
spielte sicherlich die schlechte wirtschaftliche Situationvieler Wattenbacher
Familien eine wesentliche Rolle; ausscWaggebend war aber mehr noch das
Festhalten der Landbevölkerung an gesellschaftlichen Strukturen und das
Beharren auf Tradition, auch bei begabten Kindern."
Warumdie SchülerzaW in Wattenbach nach 1933 ständig zurückging (1933:
152 Schüler; 1937: 125 Schüler; 1940: 99 Schüler; 1943: 97 Schüler), obwohl
junge Familien in Wattenbach zuzogen und die Familienideologie des Natio
nalsozialismus (Mutterkreuz: "Das Kind adelt die Mutter") eigentlich eine
gegenteilige Entwicklung hätte erwarten lassen, läßt sich nicht eindeutig
sagen. (Ob hier eine Form von Widerstand vorlag?)
Aufalle Fälle wurde 1938 auf Antrag des Bürgermeisters von Wattenbach8

eine Lehrerstelle in Wattenbach gestrichen, was vielfältige Folgen fiir die
Schule hatte: Die Hauptlehrerstelle mußte nunmehr zu einer normalen Stelle
zurückgestuft werden"; die LehrerinsteIle wurde in eine Lehrerstelle umge
wandelt!"; für den Handarbeitsunterricht der Mädchen mußte eine Laien
kraft aus dem Dorf unter Vertrag genommen werden."

7 Vgl. Heinrich Küppers: Weimarer Schulpolitik in der Wirtschafts- und Staatskrise der Republik. In:
Vierteljahreshefte zur Zeitgeschichte 1980/81, S. 29f.;

8 Vgl. Dok. 13.
9 Vgl. Dok. 14
10Vgl. Dok. 15
11 Vgl. Dok. 16 und 17
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Dok. 13: Antrag des Bürgermeisters von Wattenbach) eine LehrersteIle abzusetzen (mit
Weiterleitungsvennerk des Landrats an den Kreisschulrat). 1938

Was mag den Bürgermeister bewogen haben, diese Lawine ins Rollen zu brin
gen? Es dürften vor allem finanzielle Gründe gewesen sein, da die Gemeinde
Wattenbach an den Unterhaltskosten für Lehrerwohnung u.a. beteiligt war.
1942 wurde reichsweit die Hauptschule als Pflichtauslese eingeführt, um -
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Dok. 14: Veifügung des Regierungsprdsidenten zur Rückstufung des Hauptlehrers E in
Wattenbach. 1938

getrenntnach Mädchen undJungen - auf der 4. Grundschulklasse aufbauend
begabte Volksschüler vom Lande gezielt zu fördern. Was Hitler in "Mein
Kampf" schon angedacht hatte ("Der völkische Staat hat nicht nur die Ver
pflichtung, dem Durchschnittskind eine bestimmte Erziehung zu geben, son
dernauch die Pflicht, das Talent auf die Bahn zu bringen, aufdie es gehört." 12),

12 Adolf Hitler: Mein Kampf. Münch en 13 1932, S. 480
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Dok. 15: Umwandlung der Lebrennstelle in Wattenbach in eine Lehrerstelle. 1938

wurde nunmehr amtlich verordnet: "In die Hauptschule werden Schüler auf
genommen, die die 4. Schulstufe der Volksschule erfolgreich zurückgelegt
haben und die vom Leiter der Volksschule zum Aufsteigen in die Haupt
schule für reif erklärt werden."!'

13 Amtliches Schulblatt für den RegierungsbezirkKassel. 1941, S. 100
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Dok. 16: Antrag des Hauptlehrers an den Bürgermeister, u.a. eine Laienkraftfür den
Handarbeitsunterricht einzustellen. 1938

Dok. 17: Venrag zwischen der Gemeinde Wattenbach und einerFrau aus Wattenbach
über die Erteilung von Handarbeitsunterricht. 1938
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Dok. 18: Vorbereitungen zur Einrichtung von Hauptschulen. 1941

Dok. 19: Aufnahmeprüfung an Kasseler Hauptschulen. 1943
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Dok. 20: Ablehnungsbescheid einer Wattenbacher Hauptschulbewerberin. 1943

Die Vorbereitungen zur Errichtung von Hauptschulen liefen auch in Kassel
Land an." Allerdings wurde im Bereich der Söhre keine Hauptschule einge
richtet, da in den Kriegsjahren kein Geld mehr für solche Projekte vorhanden
war. Die Schüler, die die Hauptschule besuchen sollten, mußten sich nach
Kassel orientieren, so wie es bisher schon gelegentlich bei den Gymnasien
undMittelschulen geschah. 15

Elternbeirat und Schulverband
Anhand der Schulchronik kann man verfolgen, wie mühsam es in Watten
bach gewesen sein muß, die Elternbeiratsarbeit in Gang zu setzen. 1924
berichtet Lehrer F.:
"Nach drei vergeblichen Versammlungen wurde nachvielerMühe dochnochein
Elternbeirat geweih/te ... Anwesend waren 14 Mann."16

In1932 erübrigt sich eine Wahl, da auf der vorangegangenen Elternversamm
lung nur ein Wahlvorschlag eingegangen ist. 17 Etwas ganz besonderes muß es
gewesen sein, als der Elternbeirat einmal selbständig zu einer Versammlung

14 Vgl. Dok. 18
15 Vgl. Dok. 19 und 20
16 Schulchronik Wattenbach I, S. 79
17 Vgl. ebd.,S. 106
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einlud. Es ging um die Abrechnung der Weihnachtsfeier 1931; man glaubte,
mit dem Erlös sei nicht richtig gewirtschaftet worden. 18

Hier erkennt man erste Ansätze einer bewußten Elternmitarbeit. Es hätte
jedoch noch eines langen Lernprozesses bedurft - sowohl auf Seiten der Leh
rer, als auch auf Seiten der Eltern - um dieses Mitbestimmungsrecht der
Eltern wirklich sinnvoll einzusetzen.
Daß schon damals die Elternbeiratsarbeit viel mit Parteipolitik zu tun hatte,
belegt das Protokoll einer Mitgliederversammlung der SPD in Vollmarshau-

Dok. 21: Bildung von Schulbeiraten. 1936

IS Vgl. Schulchronik Wanenbach 1, S. 104
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Dok. 22: Niederschrift einer Vereidigungsverhandlung zum Schulbeirat in Crumbach.
1936
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sen vom 21.5.1932:
.In derbisherigen Periode icarennur Sozialdemokraten im Elternbeirat vertre
ten. . . . Jetzt ist das natürlich nicht mehr möglich, da sich jetzt auff;illigerweise
auchdie Rechtefür die Schule interessiert. Unserer Auffassung nachjedoch nur,
weil wir nun . . . endlich einen sozialistischen Hauptlehrer hierherbekommen
haben."
Lehrer R., der "sozialistische Hauptlehrer", berichtet dann in der Schulchro
nik, daß der neue Elternbeirat durch Vereinbarung zustande gekommen sei
und daß ihm drei Linke und zwei Rechte angehörten. 19

Im Mai 1933 werden alle Elternbeiräte, die aufgrund linker Vorschläge
gewäWt wurden, mit "Kandidaten geeigneter Listen" besetzt."

Auch die Schulverwaltung wird 1935 neu geregelt: Der örtliche Schulver
band setzt sich zusammen aus dem Ortsschulvorsteher (wie in Wattenbach
wohl meistens der Bürgermeister) und dem Schulbeirat, dem ein Lehrer (zu
gleich stellvertretender Ortsschulvorsteher), der Pfarrer (bei Bekenntnis
schulen) und eine bestimmte Anzahl von Bürgern ("tunlichst Väter schul
pflichtiger Kinder oder andere in der Erziehung erfahrene Personen") ange
hören"; sie werden durch Eid auf den Führer verpflichtet. 22

In Wattenbach werden ein Erbhofbauer (Ortsbauernführer), ein Steinrichter
(NSDAP-Funktionär) und eine Blockfrau der NS-Frauenschaft in den Schul
beirat berufen." Der damalige Erbhofbauer ist heute 86 Jahre alt. Er war
selbst schon Schüler von Lehrer F. gewesen. Es war für ihn völlig unbekannt,
jemals in dieser Funktion als Schulbeirat tätig gewesen zu sein.

Lehrer in Wattenbach
Die Spuren der Lehrerinnen und Lehrer, die während der Nazi-Zeit in Wat
tenbach unterrichteten, sind inzwischen ziemlich verwischt. Wie es häufig in
den Dörfern üblich war, stammten die Lehrer nicht aus dem Ort selbst. Sie
blieben auch nur einige Jahre in Wattenbach und wurden dann wieder ver
setzt oder ließen sich versetzen. Eine Ausnahme bildete Lehrer F., der von
1907 bis 1945 Lehrer in Wattenbach war und von dem oben schon mehrfach
berichtet wurde.

19 Vgl. Schulchronik Vollmarshausen I, S. 90f.
20 Amtliches Schulblatt: a.a.O., 1933, S. 67
21 Vgl. Dok. 21
22 Vgl. Dok. 22
23 Vgl. Schulchronik Wattenbach I, S. 115
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Abb. 24: Lehrer F. und Lehrer D. Wattenbach 1940

57



Lehrer F. und seine Familie"
F. wurde am 19. 11. 1884 als Sohn eines Lehrers in Ellingerode/Kreis Witzen
hausen geboren." Sein Lebensweg verlief nicht ohne Tragik. Nach dem
Volksschulabschluß (1898) besuchte er die Präparandenanstalt und das Leh
rerseminar in Homberg/Efze. Seine erste Stelle alsJunglehrer trat er in Friede
wald/Kreis Hersfeld an. 1907 wurde er nach Wattenbach an die damals zwei
klassige Volksschule versetzt. Am 5. 10.1912 heiratete F. die acht Jahre jün
gere Tochter des Obersteigers der Wattenbacher Grube. "Die Mädchen von
den Steigern haben uns immer die jungen Lehrer weggeschnappt!" klagten
die Wattenbacher Mädchen. Daß diese Klage nicht aus der Luft gegriffen war,
beweist die Tatsache, daß ein halbesJahr vor Lehrer F.auch der zweite Lehrer
von Wattenbach eine Tochter eben dieses Obersteigers geheiratet hatte.
Im 1. Weltkrieg war Lehrer F. vom 16.7.1916 bis 14.10.1918 zum Heeres
dienst einberufen. Am 1. 11. 1930 wurde er Hauptlehrer.
Familie F. hatte drei Kinder, zweiJungen und ein Mädchen. Das Leben dieser
Kinder verlief in vieler Hinsicht ähnlich wie das der anderen Kinder im Dorf.
In den Ställen neben der Schule wurden Schafe, Ziegen und Hühner gehalten;
auch Bienen gab es im Schulgarten. Auf dem Schulland wuchsen Kartoffeln
und Korn, und die Schulwiese mußte gemäht werden. Die Lehrerskinder hat
ten genauso mitzuhelfen wie die anderen Kinder im Dorf. Und arm waren sie
auch, denn das Gehalt eines Volksschullehrers im 3. Reich war sehr gering.
Durch den übergang aller drei Kinder zu weiterführenden Schulen in Kassel
veränderten sich jedoch ihre Beziehungen zu den Gleichaltrigen im Dorf; die
Kontakte ließen mehr und mehr nach.
Herr F. wurde als guter Lehrer im Ort geachtet, der "den Schülern etwas bei
gebracht hat". "Die alten Wattenbacher sind alle gut in Rechtschreibung, und
rechnen können sie auch!", bemerkte der frühere Wattenbacher Arzt.

24 Bei meiner Beschreibung stütze ich mich - neben den Eintragungen in der Schulchronik - hauptsächlich
auf ein Gespräch mit einem der Söhne (O.F.) von Lehrer F., der jedoch schon seit 1933 nicht mehr in
Wattenbach wohnte. Er war Berufssoldat (Ingenieur) bei der Wehrmacht; im Krieg fungierte er als
Feuerwerker. O.F. kam nur ab und zu im Urlaub nach Hause, so daß er über das Leben seiner Eltern in
Wattenbach nicht allzu gut informiert war. - Außerdem greife ich bei meiner Beschreibung zurück auf
viele Erinnerungen von Wattenbachern an ihren alten Lehrer, der ganze Schülergenerationen in Watten
bach unterrichtet hatte und "unser F." genannt wurde.

25 Die Familie F. war eine alte Lehrersfamilie. Es Vater war später Lehrer in Ochshausen, eine Tante tech
nische Lehrerin. Sein Bruder war Lehrer in Vollmarshausen. Diese Tradition wurde nicht fortgesetzt:
Keiner von F.s Kindern wollte mehr Lehrer werden. O.F. begründet das mit der Situation der Lehrer im
3. Reich: "Der Lehrer hat damals zu wenig verdient, er war zu schlecht angesehen, und ihm wurde zu
viel reingeredet."
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J[irger me 1sterPet Wattenbacb,den 12 Juli 1938.

den Deutschen Geme1ndetag

i ·n Berlin
:. " ,ubesetzung' ~iner Lehrerstalle . "

~Ch bitte um Auskunft ob bei Eesetzung einer LehrersteIle mit,1& neuen Lehrer die Gemeinde zuhörenist,oder ist d.i~: , Gemein:le
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.iJ laufe der Zeit durcg einen wechsel entwickelt ,Kann die Gemeinde

llOD .1nem Lehrer verlangen daß er als Däez-Lge nd ein Gesangver-e i n :fii.~

Heil Hitler

Der Bürgermeister:
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Dok . 23 : Ne ub e s e t z un g einer
Lehrerstelle . 1@38

Dok. 23: Neubesetzung einerLehrerstelle. 1938
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Die Musik hatte es F. besonders angetan. Er spielte Klavier, Orgel und Geige.
"Die Musik war sein Steckenpferd", erinnern sich die Wattenbacher. So enga
gierte sich F. zunächst nicht nur im Bereich der Kirchengemeinde, sondern
auch in anderen Bereichen des dörflichen Lebens.
Obwohl sich die Lehrer gerade im ländlichen Bereich kulturell stark einsetz
ten, was mitunter sogar eingeklagt werden sollte", verlor ihr Stand in der
Nazi-Zeit immer mehr an Ansehen, und sie wurden von der H] und vielen
Teilen der Öffentlichkeit nicht mehr akzeptiert." So klagte auch Lehrer F.:
"Am 1. Januar 1937 konnte ich auf eine 30jä"hrige Tatigkei: in Wattenbach
zurückblicken, eskrähte aber weder Huhn noch Hahn danach. "28

Auf einer Tagung in Kassel erhielt F. im April 1938 das "Treudienst Ehrenzei
chen in Silber". Aber auch das änderte nichts daran, daß er in Wattenbach sei
nes Lebens nicht mehr recht froh wurde und sich von allen Seiten in die Isolie
rung gedrängt fühlte."
Zu den ambivalenten politischen Betätigungen und Schwierigkeiten seines
Vaters während der Nazi-Zeit kann oder will sich der Sohn von Lehrer F.,
O.F., nicht äußern. Nach einigem Nachdenken kommt er jedoch auf die
Familie des Lehrers H. zu sprechen, die bis 1938 zusammen mit Familie F. das
Schulhaus bewohnte:
"Wirhatteneingutes Verhältnis zurFamilie H ; doch derH, derhatden \ 'ater in
die Partei reingeschwatzt. cc

Auch Frau F.wurde stark von Frau H. beeinflußt. Als Familie H. von \XTatten
bach wegzog, übernahm Frau F. von Frau H. die Leitung der Frauenschaft 
» gezwungenermaßen, obwohl sie sich lieber um die Kinder aus der Nachbar
schaft gekümmert hatte." (O.F)
Mit dem Ende des 2. Weltkrieges und des Nazi-Regimes wurde Lehrer F.
sofort aus dem Schuldienst entlassen. Nach seiner Verhandlung vor der
Spruchkammer kehrte er nicht mehr in den Schuldienst zurück." Entspre
chend dieser Verfügung mußte Familie F. Ende 1945 das Schulhaus räumen.
Ihr Klavier und ein Bett wurden einbehalten. Die Familie zog in eine der
Baracken in Wattenbach, in der polnische Zwangsarbeiter untergebracht
gewesen waren. Diese Baracken müssen in einem furchtbaren Zustand gewe
sen sein; es gab Läuse und anderes Ungeziefer.

26 Vgl. die Anfrage des Wattenbacher Bürgermeisters beim Deutschen Gemeindetag in Berlin, ob die
Gemeinde vom Lehrer verlangen könnte, den Gesangverein zu dirigieren (Dok. 23).

27 Vgl. Ottwilm Ottweiler: Die Volksschule im Nationalsozialismus. Weinheim/Basel1979, S. 87. Zu den
Schwierigkeiten von Hauptlehrer F. mit der HJ in Wattenbach vgl. in meiner Arbeit. S. 156

28 Schulchronik Wattenbach II, S. 14
29 Vgl. ebd., S. 21
30 Vgl. Dok. 24

60



Dok. 24: Dienstentlassung von Lehrer E 1945

Der Familie ging es nun sehr schlecht, Herr F. verdiente sich ab und zu etwas
Geld als Gemeindearbeiter und arbeitete in der Landwirtschaft bei den
Bauern. O.F. berichtet über diese Zeit:
"Die Gemeinde Wattenbach hatsich schweran den Elternversündigt. Dabeihat
mein Vater sich nichtpropagandistisch betdtigt. In Wattenbach istkeinerwegge
kommen. - Der Vater hat esmit der Zeit uenounden, aberdie Mutteristdaran
gestorben. Sie wollte auch nicht in Wattenbach beerdigtwerden."
Im Dorf hieß es damals: "Sie ist an gebrochenem Herzen gestorben." Bald
nach dem Tod seiner Frau zog Herr F. mit seiner Tochter aus Wattenbach fort .

Die übrigen Lehrer in Wattenbach

Fräulein B., die die Unterklasse unterrichtete, war 1930 nach Wattenbach
gekommen und wurde allgemein als "lieber Mensch" bezeichnet. Siewohnte
"auf Logier" im Haus des Metzgers. In ihrem Zimmer standen: ein Bett, ein
Stuhl, ein Tisch und ein Schrank - sonst nichts. Wie kann man so allein,
fremd, anders als die anderen, leben?
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Dok. 25: Residenzpflicht einerLehrerin in Vollmarshausen. 1936

Für die Lehrer herrschte damals noch Residenzpflicht. Dies wurde damit
begründet, daß die Aufgaben eines Lehrers "neben der rein unterrichtlichen
Tätigkeit" in einem "Zusammenwirken von Schule, Elternhaus und HJ"
bestehen. Der Lehrer sollte "die Schule zu einem kulturellen und geistigen
Mittelpunkt" machen. "Die Lebensinteressen eines Lehrers müssen auf
Gedeih und Verderb mit denjenigen seiner Dienstortsgemeinde verbunden
sein." "Ersprießliche Schularbeit im Sinne nationalsozialistischer Volksge
meinschaft" kann nicht gedeihen ohne EinfuWung in das Dorflebcn." Diese
Residenzpflicht muß besonders für die unverheirateten Lehrerinnen eine
große Belastung gewesen sein, denn sie hatten zum einen keine Familie und
standen zum anderen nicht in der Tradition des "Dorfschulmeisters".
1934 wurde Fräulein B. versetzt. Ihre Nachfolgerin wurde Fräulein G.; sie
bewohnte für vier Jahre ein Zimmer in einer Gastwirtschaft. Fräulein G. wird
als "groß, blond, streng und 100 % braun" geschildert. Sie unterrichtete in der
Unterklasse und stundenweise auch in der Mittelklasse. Einige Zeit leitete sie
die Jungmädels und den BDM in Wattenbach. Ihr wurde bescheinigt, daß sie
das gut konnte. 1938 wechselte sie nach Crumbach über; 1945 schied sie aus
dem Schuldienst aus.
Lehrer H., Lehrer der Mittelklasse, wohnte mit seiner Familie im Schulhaus.
Er war seit 1928 in Wattenbach und war ausgebildeter Mittelschullehrer.
Seine Charakterbeschreibungen reichen vom "feinen Menschen" bis zum
"Lehrer, der auch mal brutal schlug". Allgemein wird ihm guter Unterricht

31 Amtliches Schulblatt: a.a.O., 1935, S. 25; vgl. dazu Dok. 25
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Abb. 25: Lehrer H. mit Schulklasse in Wattenbach. 1936

nachgesagt: "Man lernte etwas bei ihm, besonders in Rechnen und Raum
lehre."
LehrerH. gehörte zur SA32; bei besonderen Anlässen trug er die SA-Uniform
auch in der Schule. 1933 übernahm er mit viel Einsatz die Leitung der Pimpfe
und einige Zeit später auch die der HJ. Seine Frau organisierte mit großem
Erfolg die NS-Frauenschaftin Wattenbach. 1938 wurde Lehrer H. nach Voll
marshausen versetzt."
Nachfolger für die versetzten Lehrkräfte wurde am 1.11. 1938 Lehrer D.34 Er
kam von Ihringshausen und zog mit seiner Frau ins Schulhaus.
Im Gegensatz zu Hauptlehrer F. und den beiden versetzten Lehrern war D.
nicht aus der Kirche ausgetreten und erteilte sogar wieder Religionsunter
richt, "Er konnte mehr riskieren, weil er keine Kinder hatte", meint eine Frau
aus Wattenbach. Für viele Menschen im Ort war Lehrer D. ein "Sonderling",
der aber "nett" und "ziemlich unauffällig" war.
Ende 1939 wurde D. einberufen, obwohl er vom 1. Weltkrieg her an einer
Beinverletzung litt. Wegen seines angegriffenen Gesundheitszustands blieb er

32Vgl. Abb. 13, S. 26
33Bisvor einigen Jahren unterrichtete Lehrer H. an der Gerhart-Hauptmann-Schule in Kassel.
34Vgl. Dok. 26
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Dok. 26: Versetzung von Lehrer D. von Ihringshausen nach Wattenbach. 1938
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nurkurze Zeit bei der Wehrmacht und kehrte nach Wattenbach zurück. In
den letzten Jahren seiner Dienstzeit muß er sehr krank gewesen sein. Er
konnte kaum noch den Unterricht versehen, und die Schüler mußten "die
Bücher von vorn bis hinten abschreiben". 1946 wurde Lehrer D. aus Gesund
heitsgründen vorzeitig pensioniert.

Ideologisierung der Lehrer in der Nazi-Zeit
Aufgrund des "Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtenturns"
vom 7. April 1933 konnten die Nationalsozialisten "ihnen unbequeme
Beamte aus der öffentlichen Verwaltung entfernen".35 Dies traf in erster Linie
die Erzieher. Mit Hilfe des o.a. Gesetzes wurden 1933/34 alle "unbequemen"
Lehrer aus dem Schuldienst entlassen - einer davon war der Vollmarshäuser
Lehrer Rüdiger." Die übrigen Lehrer manipulierte man systematisch im
nationalsozialistischen Sinne und unterwarf sie einer ständigen staatlichen
Kontrolle. 37 Eine Anzahl von Lehrern war jedoch schon vor 1933 zum Natio
nalsozialismusumgeschwenkt. Diese Lehrer gelangten nach der Machtüber
nahmehäufig in führende Ämter des Nazi-Regimes. So ist es nicht verwun
derlich, daß unter der Lehrerschaft starke Differenzen auftraten, die jedoch
meistens unausgesprochen bleiben mußten."
Um eine einheitlich von oben gesteuerte Erziehung und Schulverwaltung im
Reich zu gewährleisten, wurde am 1.5.1934 das Ministerium für Wissen
schaft, Erziehung und Volksbildung gegründet. Damit war die Eigenverwal
tung der Länder weitgehend aufgehoben und das Erziehungssystem im Reich
gleichgeschaltet. Der preußische Kultusminister Bernhard Rust wurde
1~~ichserziehl1l1gsminister39;sein Name galt in kritischen Lehrerkreisen als
AbkUrzung--!i{r Reichsuntcrrichtsstörer.
Auchin der Schulverwaltung auf Kreisebene kam es zu Veränderungen. Leh
rer F. berichtet darüber in der Wattenbacher Schulchronik:
"Nach fünfundzwanzigjähriger Wirksamkeit verließ Herr Schulrat Gonner
mann unseren Kreis, um den Kreis Melsungen zu übernehmen. An seiner Stelle
kam Kollege und Pg. Herr Knoche, der mit der kommissarischen Verwaltung
beauftragt wurde. Ein neues und frisches Leben zog damit in den Kreis ein; das

35Hilde Kammer/Elisabeth Bartsch: a.a.O., S. 22
36Vgl. Exkurs, S. 71H.
37Vgl. Ottwilm Otrweiler: a.a.O., S. 55ft
38InEiterhagen wirkte sich die unterschiedliche politische Einstellung der Lehrer so aus, daß ein ständiger

Lehrerwechsel erfolgte, weil die Kollegen nicht zusammenarbeiten konnten (vgl. Schulchronik Eiterha
gen).

39Vgl. Amtliches Schulblatt: a.a.O., 1934, S. 83
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Dok. 27: Durchführung der Gautagung des NSLB. 1934
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Dok. 28: Vorbereitung einer Großkundgebung des NSLB in Kassel. 1936
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zeigte sich namentlich in dem Besuch der Kreiskonferenzen, die jetzt wieder gut
besucht wurden. Die behandelten Themen, Gedankengut des Nationalsoziulis
mus, führen vor allem dazu. " 40

Alle Lehrer mußten sich im Nationalsozialistischen Lehrerbund (NSLB)
organisieren, der schon vor 1933 gegründet worden war."! Die Teilnahme an

den Tagungen und Großkundgebungen des NSLB war für alle Lehrer
Pflicht." Außerdem wurden ab 1935 systematisch nationalsozialistische
Lagerlehrgänge durchgeführt, die meistens in den Ferien stattfanden und der
Dienstaufsicht unterlagen. Diese Lageraufenthalte benutzte der Nationalso
zialismus zu seiner intensivsten Indoktrination. Auch hierzu liefert Lehrer F.
einen euphorischen Bericht:
"In diesen Ferienwaren weit und breit im Hessenlande die Lehrer in Schulungs
lagern vereint. Die Lehrer vom Landkreis waren gemeinsam mit den Lehrern
von Kassel-Stadt und Homberg auf dem Knüll im Geländelager der SA bei
Schw arzenbom. Begünstigt v om schönen Wetter boten diese Tagew irk lich ein-

Dok. 29: Arbeitsleistung von Lehrern in den Schulferien. 1940

40 Schulchronik Wattenbach I, S. 113 (1934)
41 "Der NSLB stellt im Hinblick auf Politik und Weltansch auung die gro ße deutsche Erzieherfront analo g

de r Bau ernfront, ana log der Arbeite rfro nt unter der Führung des Reich sleit er s Sch emm als selbständiges
Amt der politi sch en Organi sation dar " (Amtliches Schulblatt: a.a .O ., 1934, S. 5).

42 VgI. D ok. 27 und D ok . 28
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mal Entspannung und Erholung; vor allem waren sie aber richtungsweisendfür
die Schülerarbeit im Geiste unserer nationalsozialistischen Weltanschauung.
Diese Tagevom 10.-16. Juli 1935 werden unvergessen bleiben, wegen des schö
nen Gemeinschaftsgeistes. ce43

Die in den nächstenJahren folgenden Tagungen und Lehrgänge des NSLB lie
fen in immer stärkerem Ausmaß auf Kriegsvorbereitungen hinaus. Das zeigt
auch die Übersicht über die Teilnahme der beiden Wattenbacher Lehrer F.
und H. an Fortbildungsveranstaltungen und politischen Schulungen in den
Jahren 1934-1937, soweit sie in der Schulchronik registriert wurden.

Lehrer F.
15.-17.11.1934
10.-16. 7.1935
12.-13. 6.1936
14.5.1937

Lehrer H.
10.4.-13.5.1934
10.-16. 7.1935
1.- 9.11.1935

21.- 22. 2.1936
12.-13. 6.1936
9.-15. 9.1937

Schulungslehrgang in Kassel
Geländelager am Knüll
Luftschutzkursus in Kassel
Sporttagung des NSLB in Kassel

Ausbildungskurs der SA in Altenburg
Geländelager am Knüll
Schulungskurs im Meißnerhaus
Wetterkundlicher Lehrgang in Kassel
Luftschutzkursus in Kassel
Reichsparteitag in Nürnberg (als SA-Mann)

Nach der Begeisterung der erstenJahre trat aber für viele Lehrer im Laufe der
Zeit eine totale Überlastung ein. Zu der Teilnahme an Lehrgängen, der
Ausübung ihrer Funktionen und politischen Ämter, vom Unterricht in
immer größer werdenden Klassen ganz zu schweigen, kam in den Kriegsjah
ren noch die Übernahme von Aufgaben der eingezogenen Männer (z.B. Ern
tehilfe in den Ferien) hinzu." Ein eindrucksvolles Beispiel für die Arbeitsü
berlastung der Lehrer in dieser Zeit gibt ein Berichtsentwurf des Welleröder
Hauptlehrers :
"Der Unterzeichnete ist seit dem Bestehen des dritten Reiches in der Partei füh
rend tdiig. Zuerst war er Blockleiter. Seit mehrerenJahren hat er das Amt eines
Zellenleiters inne. Seit Gründung der NS. V ist er Mitglied derselben. Schon

43 Schulchronik Wattenbach II, S. 3f.; vgl. dazu Dietfrid Krause-Vilmar: Das Lager als Lebensform des
Nationalsozialismus. In: Päd. Rundschau 38 (1984), S. 29-38

44 Vgl. Dok. 29
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mehrereJahre ister Zellenwalter. Seitdem Frühjahr 1940 hat erdie Leitung der
hiesigen NS.~ übernommen, da derfrühere Ortsgruppenamtsleiter, Bürgermei
ster W, mit Arbeit überhciuft war. Durch die Rückgeführten, von denen noch
etwa 150 hieranwesendsindund durchdie Sammlungenfür das,DeutscheRote

Dok. 30: BerichtsentwurJdes Welleröder Hauptlehrers, in dem er seineverschiedenen
ehrenamtlichen Funktionen beschreibt. 1940
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Kreuz', die von der NS."E durchgeführt werden, erwachsen dem Unterzeichne
ten viel Arbeiten. Dazu kommt noch, daß der Unterzeichnete auch noch Halb
zugführerder hiesigen Ortsbereitschaft vom ,D.R.Kr.' ist."45

Exkurs: Lehrer Rüdiger in Vollmarshausen
Nach der Machtubernahme gab es in Wattenbach keine personellen Yerände
rungen unter der Lehrerschaft und keine tiefer gehenden Auseinandersetzun
gen. Anders in Yollmarshausen, wo die Verflochtenheit von politischen und
privaten Auseinandersetzungen um 1933 im Fall des Lehrers Rüdiger deut
lich zutage trat und scWießlich zur Ausschaltung des politisch unliebsamen
Lehrers führte.
An der Volksschule Vollmarshausen unterrichteten 1932 vier Lehrer: ein
Hauptlehrer, eine Lehrerin und zwei Lehrer. Die Hauptlehrerstelle war 1932
neu besetzt worden durch Lehrer Rüdiger, der vorher in Quentel tätig war.
Rüdiger war aktives Mitglied der SPD. Seinen Unterricht gestaltete er nach
reformpädagogischen Erkenntnissen.
Sein politischer und damit gleichzeitig auch persönlicher Gegner im Kolle
~umwar Lehrer P.F., der jüngere Bruder von Lehrer F. aus Wattenbach. Leh
rer P.F. gehörte zur SA und war schon vor 1933 Ortsgruppenleiter der
NSDAPin Vollmarshausen. Er soll ein "noch viel schlimmerer Nazi" als sein
Bruder in Wattenbach gewesen sein und bis zum ScWuß an den Nationalso
zialismus geglaubt haben. So wird unter anderem von ihm berichtet, daß er
noch in den letzten Kriegstagen versucht haben soll, sich mit einer Gruppe
von Jungen an die Front durchzuschlagen. Sein Unterricht war autoritär
geprägt, und für seine ScWäge war er bekannt.
Von dem dritten Lehrer in Vollmarshausen ist uns nur so viel bekannt, daß er
zwar dem Nationalsozialismus positiv gegenüberstand, sich jedoch aus der
politischen Diskussion weitgehend heraushielt.
Dieeinzige Lehrerin in Vollmarshausen hatte ein gutes Verhältnis zu Rüdiger
und seiner Familie. Sie war aber häufig krank und gab 1934 ihren Dienst auf.
Als neuer Hauptlehrer in Yollmarshausen versuchte Rüdiger, einen neuen
Erziehungsstil in der Schule einzuführen. Herr B., ein ehemaliger Schüler,
beschreibt ihn als fortschrittlichen Lehrer, von dem er zum ersten Mal den
Namen "Kerschensteiner" gehört habe. Besonders gern erinnert sich B. an
denWerk- und Handarbeitsunterricht, den Herr und Frau Rüdiger nachmit
tags zusätzlich anboten. "Es gibt keine umfassendere Ausbildung als gerade
die, die der Werkunterricht vermittelt", schrieb Rüdiger in der Schulchro-

45Vgl. Dok. 30
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Abb. 26a: Hauptlehrer Rüdigermit Schüler

nik." Herr B. ist heute noch stolz darauf, daß sie als Jungen damals im Wer
kunterricht Skier gebaut haben, die im Winter sehr bestaunt wurden. Bei
einem Basar verkauften die Schüler ihre im Handarbeits- und Werkunterricht
angefertigten Gegenstände. Von dem Erlös konnte eine mehrtägige Klassen
fahrt finanziert werden.
Mit diesen reformpädagogischen Ansätzen geriet Rüdiger sehr bald schon in
Konflikt mit der national-konservativen Ideologie der Nationalsozialisten,
die Lehrer P. F. an der Schule in Vollmarshausen verkörperte. Herr B. berich
tet dazu:
"Schon wir Schüler merkten das Spannungsverhä"ltniszwischen den beiden Leh
rern, auch wenn wir Dreizehnjährigen esnoch nicht ganz eifaßten. Doch so viel
wußten wir: Der eine war Nazi und der andere war Sozi! Außerdem wä·reHerr
P. F. auch gerne Hauptlehrer geworden. "
Das ganze Dorf war gespalten - wie die Lehrerschaft. 47 Die Eintragung in der
Schulchronik über die Weihnachtsfeier der Schüler 1932 verdeutlicht das:
"Mit Rücksicht aufdie politische Orientierung unserer Elternschaft spielen wir
am Sonnabend bei .Pbilipps « - Kaiser (Arbeiter-Wirtschaft) und am Sonntag bei
Neuenbagen, wo die politisch rechtsgerichteten Leute verkehren. " 48

46 Schulchr onik Yollmarshausen I, S. 96
47 Ygl. Kurt Wagner/Ge rhard Wilke: a.a.O. , S. 88
48 Schulchr onik Yollmarshausen I, S. 104f.
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Solche politische Rücksichtnahme war den Schülern in Vollmarshausen noch
weitgehend fremd - auch nach der Machtübernahme. Rüdiger beschreibt
eine Episode, die zeigt, wie Kinder mit den politischen Umwälzungen in
Deutschland damals umgingen, einer der ganz wenigen Berichte in den
Schulchroniken überhaupt, wo die Schüler einmal selber zu Worte kommen:
"AmDienstag (kurz nach dem Reichstagsbrand) kam ichgegen17 Uhrausdem
Fortbildungsschul-Untenicht die Selle herunter, als ein toller Kinderldrm an
meine Ohren drang. Als ich dem Ldrm und dem Gesangnachging, trafich unter
der Linde einen großen Teil unsererDorfjugend an. Aufmeine Frage ,Wasist
denn hier los?' kam die Antwort,Wir spielen: der Reichstag brennt.' ,Warum
schreit und singt ihr denn da so laut?' Ja, eben wurden bei uns die SPD- und
KPD-Jungen verhaftet und da haben die andem von denen gesungen. ' (EinPar
tei- und Kampflied derpolitischenLinken.) Ja, von meinem Kleinsten, der wie
der größere Bruderauchdabei war, hörte ich, daß von jeder ,Partei'ein ,Redner'
wie ,die Großen' aufdem Lindenstein stehend, eine Rede gehalten hatte. Das
uidre aberein Spaßgewesen! Gewiß ein kindlichesSpiel, vor allemfür die rauf
lustigen Jungen. Und doch habe ich im Nu den Platz ,gerä"umt'. Das Spielkann
wahrend diesererregten Zeit garsoleichtbitterböse Auswirkungen in Bezug auf
die Erwachsenen haben. So glaube ich alsverantwortlicher und gewissenhafter
Erzieher richtiggehandelt zu haben." (4.3. 1933)49
Wenige Tage nach dieser Episode, bei den ReichstagswaWen, erhielt die SPD
inVollmarshausen noch 560 Stimmen, die NSDAP 352, die KPD 85 und das
Zentrum 3 Stimmen. 50 Trotzdem übernahmen auch dort die Nazis die Macht
und begannen, gegen den unbequemen Hauptlehrer zu agitieren.
AnfangMai (1933) erhielt Rüdiger einen Brief von seinem Vorgänger in Voll
marshausen, in dem dieser ihn zur Vorsicht mahnte:
"Kassel, Obere Karlsstraße 1/2, den 10. 5. 33
Herrn Rüdiger, Vollmarshausen
Sehr vertraulich!!
Es sindin den letzten Wochen schonzweimalLeute aus Vollmarshausen zu mir in
meine Wohnunggekommen, die Materialbei mir suchen,um Siestürzenzu kön
nen. Ich habe kein Material. Herr WG. sagte mir, daß Siebisjetzt ,nur korrekt '
gehandelt hatten, daskönnte ernichtanders sagen. In diesemSinnebin ichheute
bei der Gauleitungfür Sie eingetreten. Seien Sie vorsichtigin allem Ihren Han
deln, hauptsachlich dienstlich. Man scheintanderen so eine kleine Gefälligkeit
enoeisen zu w ollen. Früher hatte man in Hessen ein Sprichwort, das hieß: Die
schlechtesten Stellensinddie ABC'Stellen. A ~Adelige, B~ Beamte, C~ Colle-

49 Schulchronik Yollma rshause n I
50Ebd. , S. 113
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Dok. 31: Stellungnahme von Hauptlehrer Rüdigerzu einem gegen ihn gerichteten Zei
tungsartikel. 1933
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gen. Alsoda, wo Adeligewohnen, Bda, wo viele Beamtewohnen und Cda, wo
man Collegen hat. Mansbach und Friedewald waren solche Nester. Das in aller
Vertraulichkeit. Heinz."51

Zur selben Zeit versuchte man, Rüdiger durch einen Artikel in der Zeitung zu
verunsichern. Rüdiger rechtfertigte sich in einer Stellungnahme und wies sehr
mutig auf die Unwahrheiten dieses Artikels hin.?
Ebenfallsnoch im Mai 1933 kam es zu einer Vernehmung Rüdigers vor dem
Vertreter des Landrates und dem Schulrat. Ein Antrag auf Versetzung war
vom 2. Vorsitzenden der NSDAP-Ortsgruppe Vollmarshausen gestellt wor
den(auffälligerweise nicht vom 1. Vorsitzenden, Lehrer P.F.). In seiner Vertei
digungsrede sagte Rüdiger u.a.:
"Seit Wochen weiß ich allerdings, daß einige zu Gunsten einesDritten gegen
mich wühlen und Material sammeln. Ich vermute, daß es ein Kollege ist. "53

Nach dieser Vernehmung führte Rüdiger mehrere Gespräche mit Lehrer P.F.,
beidenen es zu scharfen Auseinandersetzungen kam. ScWießlich gab es doch
noch ein versöhnliches Gespräch der beiden Lehrer zusammen mit ihren
Frauen. Rüdiger schreibt darüber:
"Das Verhältnis der beiden Familien zueinanderwird durchgesprochen in offe
ner Weise. Erkenne, daß Vereinbarung hierbestanden hat, mich gesellschaftlich
zu isolieren; Mißgunst, Klatschsucht, unbefriedigtes Geltungsbedürfnis ließen
Mißtrauen und Mißverstehen üppig wuchern. Einigkeit der anderen Kollegen
bestehtnuräußerlich. Wünsche unterZustimmungderFrau F., daßzwischenbei
den und allenKollegenfamilien einzwangloserVerkehr zum gegenseitigen Ken
nen- und Verstehenlernen herrschen möge, damit dem Dorfe ein gutes Vorbild
vorgelebt wird."54

LehrerP.F.versprach, sich dafür einzusetzen, daß die Anklage gegen Rüdiger
zurückgezogen würde. ScWießlich schrieb Rüdiger einen Brief an den Regie
rungspräsidenten in Kassel, in dem er auf die Unhaltbarkeit der gegen ihn
erhobenen Vorwürfe hinwies.55

Als endlich alles geklärt zu sein schien, erfolgte plötzlich am 30.9.1933 die
Entlassung Rüdigers aus dem Schuldienst.
Rüdigers letzte Eintragungen in die Schulchronik belegen die Willkür des
neuen Regimes:
"Au/grund des§ 4 des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums
wurde ichalsehemaligerKriegsteilnehmer derLangemarck ... derDragoner . . .

51 Das Original des Briefes befindet sich in der Chronik der Familie Rüdiger.
52 Vgl. Dok. 31
53 Chronik der Familie Rüdiger, S. 103
54Ebd., S. 103f.
55Vgl. Dok. 32
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An die

etr1!tt: .Ank1~cien des ::" 2. Vors. ll~ :r
ge.;:;en den HRuptle!lrer R:!d1~er,Y01]!Jer'

s·oll.

Dh.~:l1t findet eine erb.:.irm.l1che WühlTtrb 1't

5C:lul < , ~9zehrt h~t.

Dok. 32: Stellungnahme von R. zu der gegen ihn erhobenen Anklage. 1933
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Dok. 33: Listeder "dienstlichen Vercinderungen " im Amtlichen Schulblatt. 1934

77



Dok. 34: Rundschreiben der Kreisleitung desNSLB zur politischen Eifassung samtlieber
Lehrer (streng vertraulich). 1933

Kriegsbeschädigten mit schleifendem Beinam Tage meines38. Geburtstages am
3O. 9.33 ausdem öffentlichen Schuldienst entlassen. Grund:Meinefrühere poli
tische Beteiligung und die hiesige Rolle eines persönlich interessierten hiesigen
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Lehrers. AlsMitgliedderSPDbiete. . . keine Gewähr, dienationale Zuverlässig
keit . . . rückhaltloses Eintreten für den heutigen Staat. - .
Bei meinem Scheiden ausdem Schuldienst entweicheich, der ich incl. meinem
Herzblut an derdeutschen Schule und an den Kinderngerade derhiesigen Dorf
schule hing, mit Wünschen, daß dasSymbol der Schulfahne, dasrote Gemein
schaJtszeichen aufdem Langemarckgrün, dies Zeichen meinesgesamten Wirkens
in den vergangenen Jahren, mögliches Erleben der gesamten Schularbeit von
Kindern und Lehrern werde zum Wohle der Gemeinde und unseres deutschen
Vaterlandes. L.R. "56

Diese Seiten der Schulchronik waren "auf Anordnung des Regierungspräsi
denten vom 27.10. 34" geschwärzt worden. Ich habe nur sehr mühsam den
ungefähren Wortlaut dieser Seiten herausbekommen.57

Rüdiger war einer von vielen, die mit Hilfe des "Gesetzes zur Wiederherstel
lung des Berufsbeamtenturns" auf "legalem" Wege ausgeschaltet werden
konnten." Wie systematisch diese Ausschaltung damals betrieben wurde,
zeigt das Schreiben an die Vorsitzenden der Bezirksvereine des NSLB, die
über berufliche Befähigung, Charakter, Privatleben, politische Organisation
und Art der politischen Betätigung sämtlicher Lehrer Meldung erstatten
mußten." Da das seit 1919 bestehende Gesetz über Beamtenvertretungen im
Mai 1933 aufgehoben und die Auflösung der Bezirks- und Kreislehrerräte
verfügt worden war'", gab es keine Einrichtung mehr, die die Interessen
Rüdigersoder anderer in dieser Weise betroffener Lehrer hätte vertreten kön
nen.
In Vollmarshausen wurde nicht Lehrer P.F., sondern ein anderer-Parteige
nosse neuer Hauptlehrer an der Schule. Der Familie Rüdiger mit ihren drei
Kindern ging es in der ersten Zeit sehr schlecht. Nur wenige Freunde hielten
zuihnen. Eine Ausnahme bildete die Kollegin aus der Vollmarshäuser Schule.
Sie schrieb am 2.10.1933:
"Liebe Familie Rüdiger!Schon gestern erfuhrich . . . von dem Schicksalsschlag,
der Sie betroffen hat. Seitdem denke ich teilnehmend Ihrer, besonders, seitmir
Herm Rüdigers Zettelehen die Wahrheit des kaum Geglaubten leider leider
bestä·tigt. Daß ichaufrichtig IhrSchicksalbedaure, möchteichIhnenhiermitaus-

56Schulchronik Vollmarshausen I, S. 129ff.
57Nicht einmal die Kriminalpolizei Kassel mit ihren modernen technischen Mitteln war in der Lage, den

ursprünglichen Text zu rekonstruieren. - Auch die Seiten 133/134 der Schulchronik Vollmarshausen
wurden geschwärzt; sie sind überhaupt nicht mehr zu entziffern. Sie stammen möglicherweise von Leh
rer P.F.

58Vgl. Dok. 33 , wo das Gesetz achtmal zur An wendung kommt.
59 Vgl. Dok. 34
60 Vgl. Amtlich es Schulblatt: a.a.O., 1933, S. 101
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Abb. 26b: Schulrat Rüdiger. 1949
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sprechen. Möchte Gottes Gnade das Dunkel, das vor Ihnen liegt, bald lichten!
Sollten Sie vorerst nach Kassel kommen, hoffe ich sehr, Sie bei mir zu sehen . . . .
Ich bin sehr traurig, denn wo soll Gottes Segen herkommen, bei so viel Unge
rechtigkeit undNiedertracht! Und doch istesschon öfterssogewesen. Mein Urur
großvater verlor seine Stellung durch einen neidischen Denunzianten in der
Franzosenzeit. Mein Großvater ebenfalls nach 1866. Das waren auch schwere
Zeiten für Hessen! - - - Ihnen allen herzliche Grüße und Wünsche für bessere
Zeiten. Ihre MA. " 61

Nach längerer Zeit der Arbeitslosigkeit bekam Rüdiger scWießlich eine Ver
waltungsstelle bei der Söhrebahn. 1945 wurde er von der amerikanischen
Militärbehörde kommissarisch als Bürgermeister von Vollmarshausen einge
setzt. Als Vorsitzender der Spruchkammer soll er "vielen Menschen bei den
Verhandlungen geholfen haben". Nachdem Rüdiger dann für kurze Zeit
Rektor der Bürgerschule in Kassel- Bettenhausen gewesen war, wurde er zum
Schulrat von Kassel-Land ernannt. Als Mitbegründer der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Hessen wurde er auch über den
Raum Kassel hinaus bekannt.

61 Chronik der Familie Rüdiger
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Erziehung zum nationalsozialistischen Menschen

Abb. 27: Schulmeidehen mit
Hakenkreuzfahne aus der Söhre. 1935

Abb. 28: Schulmeidehen in Eiterhagen
(im Hintergrund WHW-Abzeichen). 1935

Mit der Machtübernahme 1933 änderte sich der Erziehungsstil in den Schu
len nicht abrupt. Gerade in vielen Volksschulen auf dem Land herrschte seit
Schulgenerationen deutschnational geprägter, lehrerorientierter und autori
tärer Unterrichtsstil vor. Daran hatte sich auch während der Weimarer Repu
blik wenig geändert.
Aufschlußreich für die Parallelen zwischen Erziehungszielen am Ende der
Weimarer Republik und zu Beginn der Nazi-Zeit ist in diesem Zusammen
hang ein Schreiben des Reichsministers des Inneren, Freiherr von Gayl, an die
Unterrichtsminister der deutschen Länder vom 28.7.1932. In diesem Schrei
ben, das erst im März 1933 im Amtlichen Schulblatt erschien', wird die par
teipolitische Beeinflussung der Jugend zwar scharf verurteilt, aber gefordert,
die Lehrer sollten in ihrer pädagogischen Haltung den überparteilichen
Staatsgedanken verkörpern. Gleichzeitig aber wird als vornehmste Aufgabe

I Amtliches Schulblatt : a.a.O ., 1933, S. 30ff.
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aller deutschen Schulen die Erziehung zum Dienst, zur Verantwortung und
Opferfähigkeit gegenüber dem Ganzen beschworen:
"Die innere Lebendigkeit und die w ertv ollen pddagogischen und methodischen
Neuerungen, w elche die deutsche Schule der pä'dagogischen Reform des letzten
Jahrzehnts und einer arbeitsfreudigen, jugendnahen Lehrerschaft verdankt, sol
len deshalb nicht preisgegeben w erden. Aber Weichlichkeit und zu w eit getrie-
bene Rücksicht auf jede individuelle Neigung sind unangebracht gegenüber
einerJugend, die vom Leben einmal hart angepackt wird. " 2

Abb. 29: Schulkinder in Wattenbach mit verschiedenen Arbeits- und Erntegeraten. 1928

Weiter heißt es in dem Schreiben Gayls:
Die"Jugend soll vertraut gemacht werden mit dem Werden des deutschen Volkes
undReiches, mit der Lage und Bedeutung des Grenz- und Auslanddeutschtums,
insbesondere mit dem Schicksal des deutschen Ostens ", Wer kein Verhältnis zum
"deutschen Volkstum" hat "oder unklaren Wünschen einer in ihrem deutschen
Empfinden getrübten sogenannten .modemenJugend' nachgibt, sollte nicht zum
deutschen Bildungswesen gehören. "3

Die Erziehung zum "deutschen Volkstum", die hier angesprochen wird,
wurde in den nächsten Jahren zentral und systematisch gesteuert, und ins

2 Amtliches Schulblatt: a.a.O., 1933, S. 30
3 Ebd., S. 31
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Extreme übersteigert. Sehr bald schon sollten alle pädagogischen Reforman
sätze gänzlich unterbunden werden, entweder durch Entlassung von
Reformpädagogen, wie Rüdiger in Vollmarshausen, oder aufgrund von
Bestimmungen und Gesetzen.

Autoritdrer Erziehungsstil
Für die Schulkinder in Wattenbach lief der Schulunterricht sowie das gesamte
Leben in der Form des BefeWens und Gehorchens ab. Besonders augenfallit
wurde das bei der Sauberkeitserziehung, die im Nationalsozialismus vor
Anfang an eine wesentliche Rolle spielte und die den Kindern vom Kinder
garten bis zum Landjahr, aber eben auch in der Schule, eingehämmen
wurde." "Das war schon immer so!" sagten die Wattenbacher und empfander
von daher im nationalsozialistischen Erziehungsstil nichts wesentlich Ncues.
Ruhe, Zucht und Ordnung wurden in den überfüllten Klassen durch Schlage
und Strenge aufrecht erhalten.
))Wir mußten am Nachmittag die Haselnußstöcke für die Lehrer zuschneiden.
Ein guter Schüler wurde einmalpro Woche geschlagen und ein schlechter jeden
'r ,celag.
So faßte es Herr K. zusammen. Auch Mädchen wurden gescWagen, jedocl:
bedeutend weniger als Jungen. Kinder, deren Eltern eine andere politische
Einstellung als der Lehrer hatten, mußten mit besonders harten Strafen rech
nen.
Es wurde jedoch nicht nur in der Schule so streng erzogen, sondern auch im
Konfirmandenunterricht und in der Familie, so daß die Kinder kaum Frei-

, raum zur eigenen Entfaltung behielten. Herr Z. erkennt sehr genau die politi
schen und gesellschaftlichen Zusammenhänge von Autorität und Gehorsam:

" ))Früher durfte man keine eigenen Ideen haben und nicht selbständig denken.
Wir wurden zum totalen Gehorsam erzogen. Von diesem Gehorsam aus war es
leichter möglich) die Diktatur zu machen. Es herrschte Diktatur in der Familie
und in der Schule. Man wagte nicht, den Eltern zu widersprechen. Es ist auch
noch gar nicht so lange her, daß man ,Ihr' zu den Eltern sagte."5

Diese Autoritätsabhängigkeit und größtenteils sogar Autoritätsgläubigkeil
machte sich der Nationalsozialismus zunutze und baute darauf das "Führer
Gefolgschafts-Prinzip" auf. Hitler ging davon aus, daß die Masse, genausc
wie die Frau, die Unterdrückung will und den Führer braucht:

4 Vgl. Dok. 35; vgl. dazu in meiner Arbeit die Ausführungen zum Erntekindergarten (5. 140) und zun
Landjahr (5. 234).

5 Vgl.WilheIm Reich: Die Massenpsychologie des Faschismus. Maine3 1942. Taschenbuchausgabe Köln,
Berlin 1971, 5. 108ff.
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Dok. 35: Gesundheitsregeln für Schulkinder (Schulheft aus Wattenbach). 1934
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"Die Psyche der breiten Masse ist nicht empfänglich für alles Halbe und
Schwache. Gleich dem Weibe, dessen seelisches Empfinden weniger durch
Gründeabstrakter Vernunft bestimmtwird, alsdurch solche einerundefinierba
ren,gefühlsmäßigen Sehnsucht nachergdnzenderKraft, und dassich deshalb lie
ber dem Starken beugt, als den Schwä'chling beherrscht, liebt auch die Masse
mehr den Herrscher alsden Bittenden. "6

Die Einstellung zu diktatorischer (autoritärer) Erziehung heute wird in Wat
tenbach unterschiedlich beurteilt.
"Heute lassen sich dieKindernichtmehr alles gefallen, zu Hausenichtund in der
Schule nicht. Deshalb kann es auch heute nicht mehr so leicht eine Diktatur
geben, wie es 1933 möglich war."
Solche Überlegungen wurden beim Dämmerschoppen alter Männer geäu
ßert. Man kann aber auch ganz andere Meinungen hören, und diese sind viel
leicht sogar in der Mehrzahl:
"Einen kleinen Führer könnten wir wieder brauchen."
"Die Jugendlichen müssen zum Arbeitsdienst eingezogen werden."
"In der Schule tanzen sie den Lehrern aufden Köpfen herum."
"Heute ist zuviel Freiheit!"

Liebe zum Führer: "Heil Hitler!"
Jeder autoritäre Führerkult versucht, nicht nur die Erwachsenen für sich zu
gewinnen; sondern gerade die Kinder sollen von klein auf schon von der
Liebe zum Führer ergriffen werden.' Um die Beziehung des Führers zu Kin
dern hervorzuheben und die Beziehung der Kinder zum Führer aufzubauen,
wurde durch Wort und Bild der Personenkult in Schulbüchern und Lehrplä
nen verordnet. Deshalb wird auch im Amtlichen Schulblatt daraufhingewie
sen,
"daß es sich empfiehlt, bei Neuanschaffungen von Bildern des Führers für die
unterenKlassen derSchulen, solche Bilderzu verwenden, die den Führer zusam
men mit Kindern zeigen. "8

Selbstverständlich sind es fast immer Mädchen, die dem Führer Blumen
überreichen.
Die "Liebe zum Führer" wurde in der Schule zum fäcberübergreifenden
Unterrichtsgegenstand. 1936 begann in Vollmarshausen in der Oberklasse
der Religionsunterricht mit dem Thema: "Liebe des Führers zu Kindern, sei-

6 Adolf Hitler: a.a .O ., S. 44
7 In Ge sprächen in Wanenbach, in denen häufig der Nationalsozialismus mit dem System in der DDR

verglichen wird, wurde der Personenkult Hitlers mit dem Ulbrichts verglichen,
8 Amtliches Schulblatt. a.a.O., 1935, S, 143

86



Abb. 30: Hitler w ird von einem kleinen Madeben begrüßt. 1934
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nem Volk, er betet für sein Volk."9 1943 behandelten die Kinder des 2. Schul
jahres im heimatkundlichen Anschauungsunterricht das Thema: "Unser
Führer: Der Führer kommt durch ein Dorf - Wie er von den Bewohnern
empfangen wird - Warum wir unseren Führer so gern haben." In Musik lern
ten die Kinder dazu das Lied: "Wir grüßen den Führer." Im Zeichnen wurden
die Themen "Hakenkreuz" und "Wie schmücken wir unser Führerbild" dar
gestellt.10 Die Schulbücher boten eine große Auswahl von Texten und Bil
dern, in denen die Liebe zum Führer zum Ausdruck kommt: "Mein Führer!
Ich kenne dich wohl und habe dich lieb wie Vater und Mutter." 11

Jedes Jahr an "Führers Geburtstag" (20. April) - wenn aus Kindern "Jungmä
del" und "Pimpfe" wurden, die dem Führer Treue schwören mußten - trieb
der Hitlerkult besondere Bluten." Lehrer F.beschreibt Hitlers 50. Geburtstag
(1939) in der Schulchronik Wattenbach:
"Der Geburtstag des Führers, der aufsein 5o. Lebensjahr zurückblickte, wurde
besonders eindrucksvoll gefeiert. Nach einer Schulfeier, in der die Verdienste des
Führers um sein Volk und Vaterland gewürdigt wurden, fiel der Unterricht aus.
Abends versammelte sich die Gemeinde, um seinem Retter aus tiefer Not einen
Fackelzug zu veranstalten. " 13

In Wellerode hieß ein Aufsatzthema: "Wellerode ehrt den Führer." 14

Die Vorstellung, daß Adolf Hitler nicht allein durch menschliche Kraft zum
Führer der Nation geworden war, stand hinter den Ausführungen so man
cher "Lebensbilder" des Führers:
"Es gehört zu den unbegreiflichen und wunderbaren Ratschlüssen einer höheren
Weltordnung, daß um dieselbe Zeit, in der das Bismarcksche Reich in seinen
Grundfesten zu wanken begann, der Schöpfer und Gestalter deutscher Zukunft
das Licht der Welt erblickte." 15

Die "Deutschen Christen" schließlich stellten den Hitletmythos in seiner
Vollendung dar:
"In Hitler ist die Zeit erfülltfür das deutsche Volk. Denn durch Hitler ist Christus,
Gott der Helfer und Erlöser, unter uns mdchtig geworden." 16

9 Lehrbericht Vollmarshausen vom 15.4.-25.4.1936 (Dok. 36)
~ehrberi cht Vollmarshausen vom 1.2.-6.2.1943
, 11-r} h will dir was erzählen. Erstes Lesebuch für Kinder des Hessenlandes. Braunschweig 1936, S. 64f.
. ~../~Dok . 37)
12 Vgl. Dok. 38
13 Schulchronik Wattenbach II, S. 21
14 Vgl. Dok. 39
15 Gabriele Krüger/Maria Müller-Kemler: Das Landmädel. Arbeitsbuch für die Schülerinnen landwirt

schaftlicher Berufsschulen. Halle 1943, S. 143
16 Grundsatzerklärung "Was wir Deutschen Christen wollen" (März 1934), zitiert nach Alfred Burgsmül

ler /Rudolf Weth (Hg.): Die Barmer Theologische Erklärung. Neukirchen 1983, S. 34
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Dok. 39: SchulauJsatz über den
5O. Geburtstag Hitlers
in Wellerode. 1939
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Wenn Kinder von Geburt an und von allen Seiten in dieser Weise indoktri
niert wurden, mußte ihnen da nicht die Liebe zum Führer in Fleisch und Blut
übergehen?

Rassenkunde
"Die Menschen haben nicht darüber zu rechten, warum die Vorsehungdie Ras
sen schuf, sondern nur zu erkennen, daß sie den straft, der ihre Schöpfung
mißachtet!"
Unter diesem "Kernspruch" AdolfHitlers wurden 1937 in der Oberklasse in
Vollmarshausen die Rassen Europas behandelt.' ? Seit dem 1.10.1933 mußte
in den Abschlußklassen aller Schulen Vererbungslehre und Rassenkunde
erteilt werden, "nötigenfalls auf Kosten der Mathematik und der Fremdspra
chen" .1 8 Hitler selbst hatte hier von Anfang an absolute Prioritäten gesetzt:
"Die gesamte Bildungs- und Erziehungsarbeit des völkischen Staates muß ihre
Krönung darin finden, daß sie den Rassesinn und das Rassegefühl instinkt- und
verstandesmäßig in Herz und Gehirn der ihr anvertrauten Jugend hinein
brennt. "1 9

In den Volksschulen wurde vor allem nach dem Realienbuch (Neuauflage
1939) gearbeitet, in dem der Vererbungslehre und der Sippenkunde mehrere

Dok. 40: Verordnung zur Anlage einerErbkartei bzw. Sippentafel. 1936

17 Lehrbericht Vollmarshausen vom 1.2.-6.2.1937 (Dok. 41). In einer anderen Woche steht der Kern
spruch: "Wer nicht Rasse ist auf dies er Welt, ist Spreu!"

18 Amtliches Schulblatt: a.a.O., 1933, S. 132
19 Adolf Hitler: a.a.O., S. 47Sf.
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Kapitel gewidmet waren;" In den erstenJahren, vor der Neubearbeitung des
Realienbuches, lasen die Lehrer meistens Aufsätze aus nationalsozialistischen
Schriften vor.

Dok. 43 : Titelblatt einer Sippentafel. 1934

20 Vgl. L. Kahnmeyer/H. Schulze: Realienbuch Nr. 136. Neubearbeitung Ausgabe A. Bielefeld/Leipzig
1939 (Do k. 42)
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Breiten Raum nahm die Anlegung von Sippentafeln ein, die jeder Schüler 
unter Anleitung des Lehrers - aufzustellen hatte."
Im Vorwort zum Vordruck einer solchen Sippcntafel" sind große Teile der
nationalsozialistischen Ideologie enthalten. Da wird die Überwindung des
Individualismus und der totale Einsatz für die Volksgemeinschaft gefordert;
dazu braucht es "tüchtige gesunde deutsche Männer und Frauen", die stolz
auf ihre arische Rasse sind, die "die guten Anlagen ... pflegen und entwickeln,
die schlechten ... niederdrücken und bekämpfen". "Forsche nach deinen
Ahnen und zeige dich ihrer würdig!"23

In dem Aufruf "Deutsche Jungen - Deutsche Mädel"24 werden zunächst
einige lyrische Gedanken dem "unablässigen Kreislauf von Geburt und Tod"
und dem "Stolz auf das deutsche Blut" gewidmet. Dann aber werden unmiß
verständlich die Paragraphen des Nürnberger Gesetzes (1935) zitiert und
zum Schluß an das Verständnis der Jugend appelliert, zu verstehen, warum
der Führer "das deutsche Volk freimachen wollte von dem artfremden Blut
einer niederen Rasse".
Mit dieser Ahnenforschung versuchte der Nationalsozialismus die Jugend an
einer Stelle zu packen, an der sie bereit war zu folgen. Man war stolz auf seine
Vorfahren; und Nachforschungen anzustellen, machte Spaß. So hat Frau eh.
mit viel Eifer ihre Ahnentafel ausgefüllt und sogar später noch Daten nachge
tragen, z.B. den Tod ihres Vaters 1981. 25

Viele Wattenbacher bedauern sehr, daß sie ihre Ahnentafeln nicht mehr besit
zen. Sie mußten alle eingesammelt und weggeschickt werden. Kaum einer
fragte danach, was diese Nachforschungen für Folgen haben konnten. Nur
einmal hörte ich, mehr nebenbei, die Bemerkung: "Unser Name sollte nicht
arisch sein, warum, wußten wir nicht."
Die in unseren Tagen wieder stark zunehmende Ahnenforschung wird
sicherlich von ihren Betreibern nur als interessantes Hobby verstanden. Und
doch habe ich den Eindruck, daß auch heute noch mehr dahintersteckt,
zumindest ein Gefühl von überlegenheit gegenüber anderen.

21 Vgl. Dok. 40
22 Meine Ahnen, Gauverlag Bayerische Ostmark GmbH. Bayreuth (1934), herausgegeben und bearbeitet

vom Nationalsozialistischen Lehrerbund, vom Bayerischen Kultusministerium genehmigt und empfoh
len.

23 Dok. 44
24 Dok. 45
25 Vgl. Dok. 46
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Dok. 47: NS-Propaganda zum Thema "Erbkrankheit". 1936
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Auslese: "Schcidliches Erbgut" und .Sozialschddlicbleeii"

Am 1.1.1934 trat das "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" in
Kraft. Nach diesem Gesetz war die "Grenze des sterilisierungsbedürftigen
Schwachsinns ... dort anzunehmen, wo er hilfsschulbedürftig macht"."
Darunter fielen auch blinde und taubstumme Kinder, die ebenfalls "erlaßt"
wurden.
An die Schulen ergingen in jedemJahr Aufforderungen zu "Krüppelmeldun
gen", die genau beantwortet werden mußten." Die Eltern konnten keinen

Dok. 48: Nachweisung aller blinden und taubstummen Kinder. 1935

26 Zitiert nach Dirk Blasius: Psychiatrischer Alltag im Nationalsozialismus. In: Detlev Peukert/jiirgen
Reulecke (Hg. ): Die Reihen fast geschlossen. Wuppertal1981, S. 369f.

27 Vgl. Dok. 49
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Dok. 49: Aufforderung und Vollzug zur "Krüppelmeldung" in Wellerode. 1941/1944
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Dok. 50: AufforderungdesErbgesundheitsgerichtes Kasselund BerichtderSchulein Wel
lerode in einem Verfahren auf Unfruchtbarmachung. 1942/43

Einfluß darauf nehmen, ob ein Kind in ein Heim eingewiesen wurde oder
nicht. So schrieb der Hauptlehrer von Wellerode in einem Bericht vom
20.6.1935:
"Erwähnt seidie Sterilisierung eines Knaben in hiesiger Gemeinde. Die Mutter
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des Knaben, die die Notwendigkeit dieser Maßnahme nicht einsehen konnte,
wurde durch die Schulgemeinde aufgekltirt und eines Besseren belehrt." 28

Inder Welleröder Schulakte sind jedoch auch Berichte von Lehrern zu finden,
die Schülern, gegen die ein "Verfahren auf Unfruchtbarmachung" anhängig
war, das normale Verhalten eines Durchschnittsschülers bescheinigen. 29

Ein anderer Bericht aus Wellerode enthält eine eindeutige Stellungnahme
zugunsten einer betroffenen Schülerin:
"Siehat sichwährend dieserZeit stetsdurchFleiß, Pünktlichkeit, gutes Verhalten
und Kameradschaftsgeist ausgezeichnet. Sie gehört zu den besten Schülerinnen
der Klasse. Wenn auch die hauslieben Verhältnisse armlieh sind, so kommt sie
doch stets in ganzer und sauberer Kleidung zum Unterricht ." (Dok. 51)
An eine auffallende Begebenheit aus ihrer Schulzeit erinnert sich Frau S. Auf
Veranlassung des Lehrers kam Schwester Laura vom Gesundheitsamt Kassel.

Dole. 51: Beurteilung über eine Welleröder Schülerin

Sie sollte zwei Schwestern, die als "dumm" verschrien waren, überprüfen. Sie
fragte das eine Mädchen: "Was ist leichter: 1 Pfund Federn oder 1 Pfund
Eisen ?" D as Mädchen antwortete prompt: .Beides ist gleich schwer! Sie wol-

28 Vgl. Dok. 85

29 Vgl. Dok. 50
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len mich wohl für dumm verkaufen?" Das Mädchen redete so lange auf die
Frau vom Gesundheitsamt ein, bis sie und ihre Schwester in Ruhe gelassen
und nicht abgeschoben wurden. Heute ist diese Frau verheiratet und hat
einen Sohn. 30

In Wattenbach wird von einigen Fällen von Sterilisation bzw. Kastration an
Jugendlichen berichtet. Meistens handelte es sich um Schüler, die "dumm,
aber nicht doof" (Äußerung aus Wattenbach) waren. Eine Wattenbacherin
soll durch die Sterilisierung mit ihren Folgen, die sich in einem Verlust an
Ansehen und Gleichwertigkeit gegenüber anderen Mädchen äußerten,
schwermütig geworden sein."
Frau B. berichtet von einem Film, den sie in Eiterhagen in der Kirche gesehen
hatte und der sie nachhaltig beeindruckte. Es war ein Liebesfilm von einem
sehr schönen und klugen Mädchen und einem jungen Mann. Das Mädchen
trennte sich freiwillig von dem Mann, weil es Epileptikerin war und diese
Krankheit nicht vererben wollte. Frau B.:
"DieserFilmhat mir sehrweh getan, weil ichmich alsjunges Mädchen an ihren
Platz gestellt habe. "
In den Rechenbüchern der N azi-Zeit gab es Aufgaben zur Kostenberechnung
Erbkranker im Vergleich zu Gesunden.
"Ein Erbkrankerkostetdem Reichdurchschnittlich täglich 2 114 M, ein Volksschü
ler wöchentlich 2 3;10 M, ein Mittelschüler monatlich 12 M Wievielmal soviel
Kosten verursacht der Erbkranke gegenüber dem Volksschüler? gegenüber dem
Mittelschüler?"3

2

Auch in Vollmarshausen wurden 1937 im Rahmen der Prozentrechnung
Kosten für Erbkranke berechnet. 33

Mitunter muß es jedoch auch - gewollt oder ungewollt - Ausnahmen gege
ben haben. So berichtet Lehrer F. 1934 von einem Mädchen in Wattenbach,
das wegen einiger "Anfälle von Veitstanz" ärztlicher Behandlung bedurfte. 34

Auch die Mutter soll unter dieser Krankheit gelitten haben. Das Mädchen
wurde nicht sterilisiert, obwohl der erbliche Veitstanz unter das Sterilisations
gesetz fiel.

30 Ein ähnlicher Fall wird bei Dirk Blasius (a.a.O ., S. 375) berichtet. Auch dort ging es um eine Überprü
fun g der Intelli genz, von der der spätere Lebensweg abhing.

31 Nach nationalsozialistischer Ideologie konnte eine Frau ihre Selbstverwirklichung nur in der Mutter
rolle finden. Grundsätzlich hat sich an dieser Einstellung zur Rolle der Fr au bis heute nicht allzu viel
geändert .

32 Staatliche Kun sth alle Karlsruhe (Hg.) : Karl sruher Kinder im "Dritten Reich". Ausstellung im Kinder
mu seum. Karl sru hc/ 1983, S. 63

33 Lehrbericht Vollm arshausen, Klasse I, 1937, 35. Woche
34 Schulchronik Watt enb ach I, S. 113; vgl. dazu auch die Darstellung im Realienbuch (Dok. 42).
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Dok. 52: Anforderung von Unterlagen von Kindern aus kinderreichen Familien durch
das staatliche Gesundheitsamt. 1935

Den Machthabern im 3. Reich ging es nicht allein um die Ausmerzung
"schädlichen Erbgutes", sondern erklärtermaßen sollte auch die "Sozial
schädlichkeit" bekämpft werden. 35 Uneheliche Kinder (Dok. 51), Kinder aus
kinderreichen Familien (Dok. 52) oder Kinder mit auffälligem Sozialverhal
ten konnten ebenfalls in das Räderwerk dieses Gesetzes geraten. So wurde in
Wattenbach ein Junge sterilisiert, weil er sich "immer an die Mädchen her
anmachte". Sein Vater selbst soll ihn angezeigt haben!

35 Vgl. Dirk Blasiu s: a.a .O ., S. 376
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Auch Fälle von "Euthanasie" muß es in Wattenbach gegeben haben. Wenn ich
darauf zu sprechen kam, hörte ich immer wieder einige Namen, aber nur
wenig Reaktion der Betroffenheit. Im Gegenteil:
"Die Eltern waren ganz froh darüber!"
"Vielleicht haben sie ihm ein Pillchen gegeben, war gut so!"
"Das war eben damals so!"
Solche und ähnliche Aussagen bekommt man zu hören, und das bestimmt
nicht nur in Wattenbach.
Aber es gab doch auch die Angst, man könnte selber unter einen der einschlä
gigen Paragraphen fallen:
"Ich hatte nicht die vorschriftsmäßige Größe. Ich hatte auch unters Kroppzeug
kommen können!"
Wie weit war diese Angst verbreitet? Wo zog man selber die Grenze zwischen
"Kroppzeug" und "Herrenmensch"?

Die Schul- und Gemeindebücherei
"Durch staatlichen Zuschuß w urde eine neue Bücherei eröffnet, die Büchersollen
nationalsozialistisches Gedankengut unter das Volk bringen ce,

schrieb Lehrer F. 1936 in der Wattenbacher Schulchronik. 36 Die Bücheraus
leihe fand mittags zwischen Schul- und Konfirmandenunterricht statt und
war verpflichtend.
Die noch von früher vorhandenen Buchbestände wurden kritisch überprüft.
Aufschluß darüber gibt der Bericht des Schulleiters von Wellerode an den

36 Schu1chronik Wattenbach II, S. 7
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Dok. 53: Auflistung derausder BüchereiWattenbach entferntenBüchernationalsoziali
stischen Inhalts. 1946
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Schulrat "Betr. Ausscheidung derjenigen Bücher ff., der hiesigen Lehrer- und
Schulbücherei, die nicht der nat.soz. Weltanschauung entsprechen":
"Das hiesige Lehrerkollegium hat bereits im vergangenen Sommer eine grund
sitzliehe Reinigung der beiden Büchereien vorgenommen. Dabei sind alle
Bücher, die nicht unserer Weltanschauung als Nationalsozialisten entsprechen,
ausgemerzt und dem Altbandlei zum Einstampfen übergeben worden. Ein
namentliches VerzeichnisdieserBücher wurde damals nicht aufgestellt. Die noch
verbliebenen Bücher ff sind neu inventarisiert worden. Der Lesestofffür die
Schüler wurde in drei Klassen (3. u. 4., 5. u. 6., 7. u. 8.Jahrgang) eingeteilt. Die
drei neuen Verzeichnisse liegen zur Einsichtnahme bei. " 37

Entsprechend dürfte auch in Wattenbach verfahren worden sein, wo die
Bücherei allerdings erheblich kleiner war. Wie viele Bücher nationalsozialisti
schen Inhalts in den wenigen Jahren aber auch hier angeschafft wurden, zeigt
eine erhaltene Liste von im Jahre 1946 aus der Bücherei entfernten Bücher
(s. Dok. 53).

Filme

Dok. 55: Organisationsplan für eine
Filmveranstaltung in Wellerode. 1935

37 Vgl. Dok. 54 vom 29 .11.1940
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Im Nationalsozialismus wurde die Filmtechnik planmäßig ausgebaut und
gefördert. Der Film wurde "als eine der großartigsten Leistungen der Tech
nik" mitten in das Leben der Schule hineingestellt:
"Der grundlegende Reichserlaß des Herrn Reichserziehungsministers vom
26.6.1934, derden Filmzum ,Lernmittel' erhobund derdem gesamten Schul
lichtbild-und Schulfilmwesen eine neue,feste Form gab, hat ausder bisherigen
freiwilligen Mitarbeit am Lichtbildwesen eine Berufspflicht für die Lehrkräfte
aller Schulgattungen gemacht. "38

Die Schüler hatten nach einem genau ausgearbeiteten Plan an P±1ichtfilmvor
führungen teilzunehmen, die in der Regel im Saal einer Gastwirtschaft statt
fanden, mitunter für mehrere Ortschaften gemeinsam in einem Dorf (Dok.
55). Der Eintrittspreis pro Kind betrug 15 Pfennig. Es gab 10 % Freiplätze für
bedürftige Schüler. Immer wieder wurde in Rundschreiben an alle Schulleiter
darauf hingewiesen, daß für "einen gescWossenen Besuch der Veranstaltun
gen zu sorgen" sei und daß es nicht erwünscht sei, daß die Schulkinder die
Vorführungen für Erwachsene besuchten. 39 Jeder Film sollte im Unterricht
gründlich vor- und nachbereitet werden.
In Wattenbach fanden pro Jahr etwa 4-5 solcher PHichtfilmvorführungen
statt. 1936 sahen Mittel- und Oberklasse die Filme "Triumph des Willens",
"Von Königsberg bis Berchtesgaden", "Auf großer Fahrt" und "Hände am
Werk". 1941 sahen 86 Kinder vom 2. (!) bis 8. Schuljahr in Wattenbach Filme
wie "Feldzug in Polen" und "Sieg im Westen".40
Am Beispiel des Filmes "Hände am Werk" läßt sich die politische Indoktrina
tion deutlich belegen. Dem Film wurde eine Rede des Führers vom 1. Mai
1934 zugrunde gelegt:
» UndjederjungeDeutsche in unserem Landsollseineeigenen Hdndekennen an
derArbeit. Aus seinemArbeitsdienst uidcbst sein Glaube. SeinArbeitswille,das
ist unseraller Zukunft."
Der ganze Film wurde untermalt von Liedern wie "Kumpel-Lied", "Hoch
ofenlied" und "Arbeitsdienstlied". Ein Film vom "Adel der Arbeit", ein "fil
misches Lied vom schaffenden deutschen Menschen" - so heißt es im Begleit
text zu diesem Film."
Diese Filme wurden in Wattenbach nachmittags für die Schüler und abends
für die erwachsene Dorfbevölkerung meistens in der Gastwirtschaft M.
gezeigt. Lehrer F. schreibt dazu:

38 Rundschreiben der Staatlichen Landesbildstelle Hessen-Nassau, März 1936 (Schulakte Wellerode)
39 Rundschreiben der Kreisbildstelle vom 20.2.1941 (Schulakte Wellerode)
40 Schulakte Wellerode
41 Ebd. Dort fand sich auch der Begleittext zum Film "Auf großer Fahrt" (Dok. 56)
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"Jetzt istesmöglich, aucheinmal wirklichguteFilmeaufdem Dorfzu sehen, ich
nenne nur ,Stoßtrupp 1917', ,Hitlerjunge Quex', ,SA-Mann Brand', ,Der Sieg
des Glaubens', Leiderfehlt aber immer noch die rechte Beteiligung seitens der
Doifbewohner."42

Daß diese Filme zu Propagandazwecken ausgenutzt wurden, war allgemein
bekannt. So konnten zumindest die Erwachsenen entscheiden, ob sie zu sol
chen Vorführungen gehen wollten oder nicht. Von dieser Propaganda wurde
das Haus damals noch verschont.
"Wenn esim 3, Reichschon dasFernsehen gegeben hatte, dann baue der Natio
nalsozialismus nochmehr EinflußaufdieMenschen ausüben können!" (HerrK.)

Auch das Schmalfilmwesen ("Unterrichtsfilm") wurde systematisch aus
gebaut bis in die kleinste Dorfschule. 1936 kam ein Schmalfilmgerät an die
Wattenbacher Schule. Lehrer F. wurde Bezirksfilmwart für 8 Dörfer. Das
Filmgerät wurde zunächst mit dem Handwagen von Dorf zu Dorf gefahren.
Später erhielt fast jede Schule ein eigenes Gerät.

Die Schulen wurden verpflichtet, Begleithefte zu den Unterrichtsfilmen zu
beziehen (und zu bezahlen). Alle Lehrer hatten an Filmvorführlehrgängen
teilzunehmen. Umfangreiche Listen mit den Namen der Schüler und ihrer
familiären Situation wurden angelegt. Jedes Kind hatte 20 Pfennig im Viertel
jahr für das Filmwesen zu bezahlen, Eine Ausnahme bildeten Kinder
Erwerbsloser und Kinder aus kinderreichen Familien. 43 Immer wieder
kamen Aufforderungen, die Listen sorgfältiger zu führen. Weigerten sich
Eltern, den Lernmittelbeitrag zu zahlen, mußten sie mit Verwaltungszwangs
verfahren rechnen. Statistiken für die Landesbildstelle in Frankfurt wurden
erstellt.
Die Unterrichtsfilme unterschieden sich inhaltlich und methodisch deutlich
von den Pflichtfilmen. Es waren Stummfilme von 10-15 Minuten Dauer,
nach pädagogischen Gesichtspunkten gestaltet. Die Lehrer wurden aufgefor
dert, die Filme genau zu beurteilen und ihre Stellungnahme dazu abzuge
ben."
Aus einer Liste über Begleithefte zu den Filmen, die in Wattenbach vorhan
den waren, geht hervor, daß es sich zum Teil um Unterrichtsfilme handelte
("Die Stadtmaus und die Feldmaus", "Wie ein Pflasterstein entsteht", "Ein
Brief wird befördert", "Abbau der Steinkohle", "Handgedrucktes Bauernlei
nen"), die noch bis heute von den Bildstellen ausgeliehen werden. Auf der

42 Schu1chronik Watt enbach I, S. 112 (1934)
43 Vgl. Dok. 57
44 Vgl. Sonderdruck der Reichsstelle für den Unterrichtsfilm. 1936 (Schulakte Wellerode)
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zuständigen Kreisbildstelle wurde mir berichtet, daß Filme mit zu stark ideo
logischem Inhalt (z.B. über das Winterhilfswerk) 1945 natürlich aussortiert
wurden. Wenn andere Filme aus dem Verkehr gezogen wurden, dann han
delte es sich vorwiegend um technische Gründe oder um veraltete Darstel
lungsweise.
Aus diesem Sachverhalt kann man schließen, daß der Unterrichtsfilm von
seiner inhaltlichen Gestaltung her einen gewissen Freiraum von nationalso
zialistischer Ideologie für sich beanspruchen konnte. 4S Aus diesem Sachver
halt kann man aber auch schließen, wie ungebrochen manche pädagogischen
Inhalte der Nazi-Zeit in das Bildungswesen der BRD übernommen wurden.
Das Beispiel des nationalsozialistischen Filmwesens steht stellvertretend für
die systematische Indoktrination der Schüler mit nationalsozialistischem
Gedankengut, für die überlastung der Lehrer mit Organisationsproblemen
und für die überbeanspruchung der größtenteils armen Dorfbevölkerung
durch pflichtmäßige Beitragszahlungen. Ich halte e~ nur in einem totalitären
Staat für möglich, innerhalb wenigerJahre eine so teure Einrichtung so syste
matisch aufzubauen. Das bestätigt die dicke Akte über den Schriftverkehr
zwischen der Schule in Wellerode und der Kreisbildstelle in Kassel.

Sammlungen
"Lumpen, Knochen, Eisen und Papier,
ausgeschlagene Zähne sammeln wir!"
Sammlungen von pflanzen und Früchten bzw. von Altmaterialien und Geld
waren keine spezielle Erfindung des Nationalsozialismus. Auch im und nach
dem 1. Weltkrieg war viel gesammelt worden, und nach dem Ende der Nazi
herrschaft knüpfte man nahtlos an diese Tradition an:
"Wie in den Vorjahren soll auch in diesem Jahr eine Heillerautersammelaktion
durchgeführt werden. "46

Daß die Geschichte solcher Aktionen noch nicht zu Ende ist, zeigt der Aufruf
des Hessischen Kultusministers im Jahre 1983, Schüler sollten bei Wanderta
gen und freiwilligen Einsätzen Eicheln und Bucheckern sammeln."

45 Sehr viel eindeutiger nationalsozialistisch sah es bei den Diaserien aus. Dort wurden Reihen angeboten
wie "Vom altgermanischen Odalrecht zum nationalsozialistischen Erbhofgesetz" oder "Das Haken-
kreuz, ein Symbol durch 5 Jahrtausende". .

46 Dok. 58
47 Vgl. Dok. 59
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Dok. 58: Durchführung einer
Heillerautersarnmelaktion. 1945

Dok. 59: Zeitungsbericht überEicheln-und
Bucheceem-Sarnmlungen. 1983 (HNA v om 29.9.1983)
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Dok. 60: Beleg vom Erlös einerKnochen-, Lumpen-, Papiersammlung in Wattenbach.
1938

In der Nazi-Zeit freilich wurde das Sammlungswesen in bisher unbekannter
Weise intensiviert und durchorganisiert:
.Es gab nichts, w as w ir nicht sammeln mußten. Es w ar eigentlich mehr Hohn,
und w ir haben es nicht gern gemacht." (H err Z.)
In Wattenbach - wie auch in anderen Gemeinden - gingen die meisten
Sammlungen von der Schule aus. Gesammelt wurde für bestimmte Organi-
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Dok. 61: Merkblatt über Bezugsmarken für abgeliefertes Altpapier. 1944
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Dok. 63: Löschblatt aus der Schulchronik Wellerode
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Dok. 62: Formular für
Schulaltstofferfassung



sationen wie Winterhilfswerk (WHW) und Volksbund für das Deutschtum
im Ausland (VDA) oder für die Nationalsozialistische VolkswoWfahrt
(NSV); in den erstenJahren vor dem Krieg ging ein Teildes Erlöses aber auch
an die Schulkasse oder an die Schüler selbst (Dok. 60).
Da Lehrer F. zugleich Leiter der NSV war, setzte er sich - und seine Schüler
ganz besonders für das Winterhilfswerk ein:
"Daß sich die Schuijugend in den Dienst der Sammlungenfür das Winterhilfs
werk stellte, istselbstverstiindlich. Ebenso rege beteiligte siesich an dem Verkauf
von Plaketten. " 48

An die Bucheckernsammlung erinnern sich heute noch viele Wattenbacher.
Da konnte sogar mal Lehrer F. zufrieden sein:
"DieBucheckernernte war sehrgutausgefallen. DiesenSegen galteseinzuheim
sen, um der verannten und bedrdngten Bevölkerungzum Öl zu verhelfen. Bei
dreimaligem Sammeln konnten an den Ortsbeauftragten des WHWs250 Pfund
Eckemabgeliefert werden. Da im LandkreisKassel etwa 51 Zentnergesammelt
wurden, dürfte Wattenbach mit an der Spitze stehen, bei dieser Eckemsamm
lung. " 49

Von 1936 an wurden die Schüler zu Altmaterialsammlungen herangezogen.
Im Zuge der Kriegsvorbereitungen und später dann im Krieg mußten Roh
stoffe aus dem Ausland eingespart werden:
"Die Sammlung der Altmaterialien ist Kriegsdienst. Zu ihr wird die deutsche
Schuijugend aufgerufen. Icherwarte, daß sieihrePflicht tut." (AufrufdesReichs
ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom 16.2.1940) 50

Der Lehrer stand auf der Treppe des Schulhauses und kontrollierte, was mit
gebracht wurde. Knochen wickelte man dick in Zeitungspapier ein, damit es
"nach mehr" aussah. Alles wurde genau aulgcschrieben": für manche Altma
terialien gab es Bezugsmarken (z.B. 50 kg Altpapier berechtigten zum Bezug
von 500 Blatt Schreibmaschinenpapier DIN A 5).52 Löschblätter machten
darauf aufmerksam, daß jeder Baum "eine kriegswichtige Rohstoffquelle"
sei."
Gerade auch in den Schulferien mußte gesammelt werden", und wer sich
nicht eifrig genug an diesen Sammlungen beteiligte, konnte eine Bemerkung

48 Schu1chronik Wattenbach I, S. 112
49 Schu1chronik Wattenbach II, S. 4 (1935)
50 Amtliches Schulblatt: a.a.O ., 1940, S. 34
51 Vgl. Dok. 62
52Vgl. Dok . 61
53 Vgl. Dok. 63
54 Vgl. Schu1chronik Wellerode (1942 ), S. 138
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Dok. 64: Knochenlehrkarte (gefunden aufdem Boden der Grundschule Lohfelden)
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in sein Zeugnis bekommen, wie: "T. beteiligt sich lässig an der Altpapier
sammlung." Viele Schulen schafften sogar Knochenlehrkarten an, um den
Schülern zu demonstrieren, was aus Knochen alles hergestellt wird. (Dok.
64)
Nicht nur zu Altstoffsammlungen wurden die Schüler eingesetzt, sondern
sehr früh auch schon zu Ernteeinsätzen:

1~:;1~1,~~~~i~" '~~!:~·,!20a,~'~~,,; : ;~]~ .;

Dok. 65: Freistellung der Schüler zum Ernteeinsatz. 1938

Abb. 31: Schulkinder in Wellerode bei der Kartoffelernte. 1940
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Dok. 66: Hausaufgaben- bzw. Unterrichtsbe/reiung für die WHW-Sammlung. 1939

Außerdem wurden z.B. 1939 in Wattenbach Suchkolonnen gebildet, um auf
den Feldern Kartoffelkäfer abzulesen. 55Je mehr jedoch gesammelt wurde und
je häufiger davon der Unterricht durch Freistellung der Schüler betroffen war
(Dok. 66), desto größer wurden die Klagen und Beschwerden von Schulen
und Eltern über die Belastungen und Störungen des Unterrichts, so daß 1935
selbst Reichserziehungsminister Rust kritisch und einschränkend mit einem
Erlaß zu "Sammlungen und sammlungsähnlichen Veranstaltungen und son
stige Inanspruchnahme der Schulen" Stellung nehmen mußte. Darin heißt es
u.a.:
"Wahllos in der Zeit undplanlos in derFolge aufdie Schule einstürmende Forde
rungen zerreißen dieplanmäßigeArbeit und verknappen den Lebensraum der
Schule. "56

In diesem Zusammenhang ist auch auf die "sammlungsähnlichen Veranstal
tungen" hinzuweisen, die nicht auf die Schule beschränkt waren, aber doch

55 Vgl. Schulchronik Wattenbach II, S. 22
56 Erlaß vom 17.5. 1935 (Amtliches Schulblatt: a.a. O., 1935, S. 78). Di eser Erlaß zeigt , wie sehr das Erzie

hungsministeriu m mit ande ren Ministerien und Part eior gani sationen um Einfluß und Er ziehungsan
spruch im Bereich von Schul e zu kämpfen hatte.
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im Unterricht behandelt wurden. Hier wäre der "Tagder nationalen Solidari
tät" zu nennen, der jedes Jahr im Dezember stattfand."
Wenig beliebt war das Eintopfessen (Einheitsessen) an jedem ersten Sonntag
des Monats, das bereits 1933 eingeführt wurde (Dok. 68). Dieses Eintopfes
sen ist vielen Wattenbachern noch in unguter Erinnerung:
"Dabei war doch derSonntag dereinzigeTag, an dem man etwasmehr Zeit zum
Kochen hatte. Außerdem gab essowieso keine dicken Fleischportionen. " (Frau
Sch.)
Das Eintopfessen bot aber auch Anlaß für so manchen politischen Witz:
"Wenn Samstagabend der Reichskanzler spricht:
Eintopfgericht! Eintopfgericht!
Dann schiebt der lange Papen quer durch den Saal,
denn der dicke Göring,
der will noch einmal."
Selbst der "Tagder Hausmusik" (21.11.1935) wurde zu Sammlungszwecken
genutzt:
"Es kamen nur Lieder der Bewegungzum Vortrag. Das Volk sollte einmal die
schönsten Liederkennenlemen, dasVolksollsich in dasGedankenguthineinsin-

Dok. 68: Erlaß des Regierungspräsidenten zur Einführung des Eintopfessens. 1933

57 Vgl. Dok . 67
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gen, es galt außerdem, den abgedroschenen Schlagern Einhalt zu bieten. Der
Erlös des Abends: 11.95 Mark für das Winterhilfswerk",
notierte Lehrer F. in der Schulchronik.58

Gerade die letzten Beispiele zeigen, daß es den Nationalsozialisten bei dieser
Flut von Sammlungen und sammlungsähnlichen Veranstaltungen nicht nur
um die materiellen Werte ging, so sehr man darauf auch angewiesen war, und
zwar nicht nur für die Kosten im Sozialbereich.59 Ebenso wichtig war es eben
auch, am Tag der Hausmusik "sich in das Gedankengut hineinzusingen" oder
am Tag der nationalen Solidarität zu "zeigen, ob wir eine große Gemeinschaft
bilden und gewillt hinter unserem Führer stehen" (Dok. 67) . Und die Einfüh
rung des Eintopfgerichtes
)) veifolgt nicht nur den Zweck, Geldmittel für das Winterhilfswerk aufzubrin
gen, sondern soll auf Wunsch des Führers vor allem den Annen unseres Volkes
zeigen, daß das ganze Volks mit ihnen fühlt und wenigstensein Tag langjeder
deutsche Mann und jede deutsche Frau ihr Schicksal teilen ", (Dok. 68)
Im Schulunterricht wurde an vielen Stellen der ideologische Hintergrund der
verschiedenen Sammlungen behandelt. So mußte laut Erlaß des Erziehungs
ministeriums über "die wirtschaftliche und geistige Lage der dreißig Millio
nen Auslanddeutschen, die außerhalb der verengten Reichsgrenzen leben",
im Zusammenhang mit einer VDA-Sammlunggesprochen werden."
Ebenso war die Bedeutung des Winterhilfswerkes unverzichtbarer Unter
richtsgegenstand 61 :

"Wenn im Herbst das große Liebeswerk des deutschen Volkes, das Winterhilfs
werk, von neuem beginnt, dann ist esan der Zeit, auch bei unserenKleinen ein
Ahnen von dergroßensozialen Tatunseres Führers und desgesamten Volkes auf
leben zu lassen und auch schon die jugendlichen Herzen zu tdtigerMithilfe zu
begeistern. Wa'hrend wir in den spateren Schuljahren das Winterhilfswerk mehr
systematisch und übersichtlich betrachten, müssenwir uns im 1. Jahrgang vor
wiegendan konkrete Einzelheiten halten, die unmittelbar in dasLeben desKin
des hineingreifen. " 62

Die ideologische Funktion der Sammlungen wird besonders deutlich in den
Aufrufen Hitlers zur jährlichen Eröffnung des Winterhilfswerks:
"Du sollst geben, auch wenn esDir abgeht, denn Du sollst ein Opferbringenfür
andere! . .. Wir wollen der ganzen Welt und unserem Volke zeigen, daß wir

58 S~hulchronik Wattenbach II, S. 5
59 No ch heut e glauben viele Watten bache r, das Gel d für das WHW sei ausschließl ich "Bedürf tigen" zugute

gekomme n. Sie können sich kaum vorstellen, daß es auch in die Kriegskassen floß. So gute Arb eit leistete
die nationalsozialistische Prop aganda.

60 Amtliches Schulblatt: a.a.O ., 1934 , S. 75
61 Vgl. Amtliches Schulblatt: a.a.O ., 1934, S. 40
62 Kamp s Handbücher für die praktische Schularbeit. Band 1: D as erste Schulj ahr. Bochum 1937, S. 46f.
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Deutsche das Wort Gemeinschaft nicht als leere Phraseauffassen, sondern daß es
für uns wirklich eine innere Verpflichtung enthält. " 63

Ein Jahr später (1937) erzählt Hitler von einem ärmlich gekleideten Mäd
chen, das er "mit unendlicher Geduld sammeln" sieht - "selbst frierend, um
für andere Frierende zu sorgen". So packt Hitler die Menschen bei ihrer Reli
giosität:
"... dann habe ich das Gefühl, daß sie alle auch Apostel eines Christentums sind.
. . . Dies ist das Christentum eines aufrichtigen Bekenntnisses, weil hinter ihm
nicht das Wort, sondern die Tat steht. " 64

So gelang es Hitler und der NSDAP, "die Massen im Status religiöser Selbst
entfremdung zur Praxis zu verleiten, die daher auch nur eine falsche, entfrem
dete sein konnte'i."

Kriegsjahre
Berichte und ErzäWungen über Kriegsereignisse waren für Wattenbacher
Schüler nichts Neues; aber mit Beginn der Nazi-Zeit wurde die Militarisie
rung des Unterrichts noch verstärkt. So besuchte Lehrer F. 1933 mit seinen
Schülern die Luftfahrtausstellung und die Heeresmeisterschaften in Kassel.66

1935 berichtet F. von einem "Gang" zum Kriegerdenkmal, "um die Gefalle
nen durch die Verkündung der Wehrpflicht zu ehren". Im gleichen Zusam
menhang heißt es dann:
"Der 16. März brachte w ieder einmal einen Lichtblick in das Geschehen der
Gegenwart. AdoLJHitler verkündete das Gesetz über die Wehrpflicht, dasReich
hatte seine Fesseln vom 'versailler Schandvertrag abgestreift und seine Wehrho
heit selbst w ieder übernommen. " 67

Und dann begann der Krieg.
"Als alle Versuche des Führersaufgütliche Weise die Verhältnisse im Osten zu
regeln, fehlschlugen, mußte das Schwert entscheiden. Deshalb wurde am 1.
August der Luftschutz ausgerufen; der Schulunterricht fiel bis aufw eiteres aus.
Der Führer sprach am 1. August zum Vo~ke. Über die Ereignisse des Krieges
berichtet die Schrift: Das Zeitgeschehen. Besonders w ichtige Ereignisse werden

63 Adol f Hitler: zitie rt nach Amtli ches Schulbl att: a.a.O ., 1936, S. 1
64 D ers.: zitiert nach Amtliches Schulblatt: a.a.O ., 1937, S. 119
65 Rainer Stollmann : a.a.O., S. 140
66 Vgl. Schu lchronik Wattenbach I, S. 109
67 Vgl. Schul chr on ik Wattenbach II, S. 1f.
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Dok. 69: Wiederaufnahme des Unterrichts nach Kriegsbeginn. 1939

berichtet. Um die Ernährung des Volkes sicherzustellen, erhielt die Bevölkerung
wie im Weltkriege Lebensmittelkarten ausgebdndigt. (( 68

Mit diesen Worten - die sicherlich nicht gleich 1939 geschrieben wurden 
beendet Lehrer F. seine Eintragungen in die Wattenbacher Schulchronik.
Damit entfällt für die Darstellung der Kriegsjahre an der Schule in Watten
bachdie ergiebige Informationsquelle, die durch sonstige Berichte und Mate
rialiennur unzureichend ersetzt werden kann, so daß noch stärker als sonst
auf andere Schulen (vor allem Wellerode) zurückgegriffen werden muß.
Wenige Tage nach Kriegsbeginn konnte der Unterricht zwar wieder überall
aufgenommen werden?", aber er stand verständlicherweise ganz im Zeichen
des Krieges.

68 Schulchronik Watte nbach Ir, S. 23f. Vgl. dazu auch die merk w ürdige Verdrehung von "Schwerte r zu
Pflugschar en" in AdolfHitler: a.a.O., S. 743: "U nsere Auf gabe ... ist, unser eigenes Volk zu jener politi
schen Einsicht zu brin gen, daß es sein Zukunftsziel nicht im berau schenden Eindruck eines neuen
Alexanderzu ges erfüllt sieht, sondern vielmehr in der emsigen Arb eit des deut schen Pfluges, dem das
Schwert nur den Boden zu geben hat."

69 Vgl. Dok. 69

129



"Der Krieg wirkte sich auch unterrichtlich stark aus. Er uerdrdngte viele Lehr
planstoffe und bildet den Mittelpunkt des gesamten Unterrichts. Rundfunk und
Zeitungen geben dabei die Ausgangsstoffe. Die Kinder schrieben in der Schule
Feldpostbriefe und nahmen überhaupt lebhaften Anteil am Leben der Soldaten.

Dok. 70: Schulaufsatz Wellerode. 1939
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· .. Das Zusammenleben mit den rückgeführten Kindern hat sich als nützlich
erwiesen undgab viele Möglichkeiten zur Übungpraktischer Volksgemeinschaft.
ImRahmen . . . der Kriegshilfe übernehmen größere Kinder Arbeiten einberufe
ner oder überlasteter Amtswalter. Das Ausbangen samtlieber Plakate usw., die
NS.V z.B. w ird während des Krieges fast ganz durch Lehrer und Schüler ver
waltet. "

So heißt es im Jahresbericht 1939/1940 der Volksschule Wellerode.70

Herr B. aus Eiterhagen berichtet:
"Im Realienbuch mußten w ir nach dem Nichtangriffspakt mit Rußland alles
unterstreichen, w as gut an Rußland w ar. Spdter mußte das alles durchgestrichen
werden. Und das im selben RegimeI"
Sondermeldungen wurden aus Zeitungen ausgeschnitten und in ein besonde
res Heft geklebt. Die Bombardierungen Englands behandelte man unter dem
Motto: "Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt!" In den
letzten Kriegsjahren haben die Schüler Erfolgsmeldungen erfunden, "um ihre
Ruhe zu haben". Dazu schrieben sie überschriften wie "Der siegreiche Rück
zug" oder "Die Soldaten haben sich planmäßig abgesetzt".
Im Deutschunterricht in Wellerode wurden 1939/1940 Aufsätze geschrieben
über die Themen "Meine Pflichten im Kriege", "Deutschlands Lage 1914 und
1940" und "Die pflege der Gasmaske", (Dok. 70).

Verstärkt wurde jetzt im Unterricht das Thema "Tod" im Sinne von Todesbe
reitschaft bzw. Tötungsbereitschaft behandelt. 7 I

So finden sich in einem Schulheft aus Wellerode Rechtschr eibübungen zu
"Tod - tot":

"Wir achten nicht des Todes Wunde,
wenn das Vaterland gebeut. "

"Wer den Tod fürchtet,
gehört lebend schon zu den Toten."

In einem Gedichteheft aus Wattenbach sind gleich mehrere Lieder und
Gedichte zum Thema "Tod" enthalten.
Ein Beispiel:
» Unsere Toten marschieren als ein stummes Heer,
allzeit uns zur Seite.
Unsere Toten, sie starben zu der Fahne Ehr
und sind unser starkes Geleite.

70Jahresbericht 1939/1940 vom 30.5.1940 (Schulakte Wellerode)
71 Vgl. auch die Dokumentation der Gerhart-Haup tmann-Schule Kassel (Ge rt Platn er und Schüler der

GHS in Kassel: Schul e im Dritten Reich - Erz iehung zu m Tod. München 1983)
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Die Toten, sie mahnen und geben nicht Ruh' 
und sie rufen und heischen: ,Wo bist du?'
Unsere Toten marschieren uns zur Seite. . . .((

In Gesprächen mit Wattenbachern wurde vorwiegend die Auffassung vertre
ten, daß das Thema "Tod" in der Volksschule keinen breiten Raum eingenom
men habe. Die meisten Frauen können sich überhaupt nicht mehr daran erin
nern. Die Männer wissen mehr über eine Erziehung zur Todes- und Tötungs
bereitschaft zu berichten, die bei der Hitlerjugend, in der Ausbildung und
beim Arbeitsdienst stattfand.
Um die Schüler mit dem Kriegsgeschehen "vertraut" zu machen, wurden
nunmehr verstärkt Kriegsfilme (besonders Flieger- und U-Boot-Filme) im
Unterricht eingesetzt. Die Wehrmacht begann "mit der Betreuung der Schu
len": Vorträge von Frontsoldaten über ihre Kriegserlebnisse. "Nach Möglich
keit sind diese Vorträge durch Lieder und Gedichtsvorträge zu umrahmen"
(Dok. 71).

Vielfach überraschte die Kinder eine zweifache Version dieser Kriegsberichte :

Lu. : -.;.s. j:-.W"/I~ .1.te:i~ ö oa HSLiL
1:e~~' 8Jhul;:a~ .>

Dok. 71: Durchführung von Frontberichten an Schulen. 1940
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.Die offiziellewurde z.B. am 20.3. 42 durchden abkommandierten Frontsolda
ten im Saale Most (Wellerode) den Schülern aufgebunden, wahrend die Kehr
seite der Medaillevon den Welleröder Va'tern und Söhnen, die aufErnteurlaub
waren, unter der Hand verbreitet wurde."72
Die Schüler waren im Verlauf des Krieges immer aktiver am Kriegsgeschehen
beteiligt. Immer mehr Sammlungen wurden angeordnet, und ein gutes
Ergebnis galt als Beweis
))für die Einsatzbereitschaft und den Fleißder Schuljugend, die durchdrungen ist
von dem Gedanken, daß die HeimatJrontin Pflichttreue hinter derka'mpfenden
Truppe stehen muß".73

Dok. 72: Suchdienst v on Schülern beim A bwuifv on Brandbomben. 1941

Auch zum Suchdienst (nach dem Abwurf von Brandbomben und Brand
plättchen) konnte die Schuljugend herangezogen werden (Dok. 72); zuletzt
sogar zum direkten militärischen Einsatz als Flakhelfer. Zunehmend waren
die Schüler durch Blindgänger gefährdet, wie der Bericht aus der Schulchro
nik Vollmarshausen aus dem Jahre 1942 erschreckend deutlich macht:

72Arbeitskreis Sähr ewaldbuch: a.a.O ., S. 250
73 Schulchronik Wellerode, S. 138
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"Besonderes Unglück betrafdas NachbardoifLohfelden-Ochshausen. Dortfand
eine Schulklasse (2.-4. Schuijahr) aufdem Wegevom Baden am 28. 8. eine nicht
explodierte Phosphor-Magnesiabombe, v on deren Inhalt der Lehrer etwas auf
hob und anzündete. Unglücklicherweise schlug die Flamme in den verstreut
umherliegenden Inhalt der Bombe, brachte denselben zur Explosion und ver
brannte 12 von 25 Knaben so schwer, daß sie im Stadtkrankenhaus nebst dem
Lehrer starben. . . . Ein zweiter Unfall ereignete sich w enige Tagespdter in Voll
marshausen, w o ein 15jeihriger Junge eine Stabbombe im Ort zur Explosion
brachte und dadurch Menschenleben gefcihrdete. Aus Furcht v or Strafe erhdngte
er sich." 74

Nach der Zerstörung Kassels (1943) wurden die beiden ältesten Jahrgänge
der Wattenbacher Schule zu Aufräumungsarbeiten in Kassel eingesetzt.
"Aufdem Holzmarkt habe ich einen Toten gesehen, das hat mich sehr erschüt
tert",
berichtet Herr M. Harmlos klingt dagegen, was die Frauen ergänzen:
"Wir kochten .Lumpen mit Flöh'für die Ausgebombten in Kassel. " 75

Bereits 1942 rief die Kreisleitung der NSDAP ihre Schulobleute und die
Schulleiter in einem vertraulichen Schreiben zu einer Aufklärungsaktion
"Kriegsgefangene und fremdvölkische Arbeiter" 76 auf. Diese Aufklärungs
kampagne sollte den "Nationalstolz" und das "Ehrbewußtsein" der jugendli
chen steigern. Sie sollte ihre überzeugung festigen: die deutsche Rasse ist die
Herrenrasse.
Der Aufruf zum "Kampf um die Festigung des deutschen Ansehens" dürfte
auch in Wattenbach eine wichtige Rolle gespielt haben; denn in Wattenbach
gab es Lager für polnische und russische Zwangsarbeiter"; außerdem ver
schiedene Polen, die bei den Bauern lebten und arbeiteten. In der Regel ging es
denen, die bei den Bauern einquartiert waren, besser als den Lagerinsassen.
Ein ganz junger polnischer Arbeiter aus einem der Lager soll wegen einer
geringfügigen Sache "auf die Breitenau" gekommen und dort umgekommen
sein, berichtet man in Wattenbach, ohne nähere Einzelheiten nennen zu kön
nen.

74 Schulchronik Vollmarshausen II, S. 86
75 Auch in Wattenbach gab es in diesen ]ahren kaum noch etwas anderes zu essen. D ie landwirt schaftlichen

Erzeugni sse mußten abgegeben werden, da wurde genau kontrolliert. Wenn eine Familie mehr behielt,
als ihr zustand, konnte es pass ieren, daß sie von Nachbarn angezeigt wurde.

76 Vgl. Dok. 73. In Dok. 73 (Anlage II) werden drei Kategorien von Kr iegsgefangenen unterschieden:
1. französisch e und belgische, 2. briti sche , amerikanische, serbische und polnische, 3. sowjetische

77 Auch in Eiterhagen befand sich ein großes Lager mitten im D orf. Hier waren überwiegend französische
Gefangene unter gebracht. Man erzählt sich, der O rt sgruppenleiter habe immer aufge paßt, daß die ein
heimischen Mädch en nich t mit den G efan genen sprac hen.
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Manche Jungen trafen sich heimlich mit einzelnen Zwangsarbeitern zum
"Kompensieren" : Man tauschte Schnaps und Zigaretten gegen Lebensmittel.
Das war gefährlich, aber natürlich spannend. Man mußte sehr aufpassen, daß
man nicht erwischt wurde.

Dok. 73: Vertrauliches Schreiben der NSDAP-Kreisleitung zur AufklCirungsaktion
"Kriegsgefangene und /remdvälkische Arbeiter". 1942 (mit 2 A nlagen)
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Dok. 73 (Anlage I)
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Dok. 73 (Anlage 11)
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In diesem Zusammenhang berichtet Herr Sch, von einem schlimmen Erleb
nis, das er in Kassel hatte:
"In derStraßenbahn standeinMann,derhieltsich dieAktentaschevor die Brust.
Eswar ein Pole mit einem PaufderJacke. EinFahrgast warfihn ausderfahren
den Bahnheraus. Ichhabemich mit ihm angelegt, und erhatmirgedroht. Dieser
Rausschmiß zeugte doch von einer unheimlichen Brutalitdt. Einen Menschen
einfach aus derfahrenden Bahn zu werfen!"
Frau Sch, kommentiert den Bericht ihres Mannes:
"In der Schule haben wir gelernt, daß Polen,Untermenschen' sind. Wenn man
jeden Tag zu hörenbekommt: Der Ofen istein Maikäfer!, dann glaubtman das
am Schluß auch. So haben wir geglaubt, daß die Polen Untermenschen sind."
Den meisten älteren Leuten in Wattenbach war inzwischen klar, daß Hitler
einen Angriffskrieg führte, daß sein Machtrausch unersättlich war. Aber viele
Kinder und Jugendliche konnten das nicht verstehen, und so manche
Gespräche zwischen den Generationen mögen auch schon damals in gegen
seitigem Nichtverstehen geendet haben. Außerdem mußten die Erwachse
nen vorsichtig sein mit ihren Äußerungen, denn es konnte geschehen, daß sie
von den eigenen Kindern angeschwärzt wurden.
Herr K. aus Wattenbach berichtet, daß ein russischer Fremdarbeiter, mit dem
er sich gut verstand, zu ihm gesagt habe: "Rußland ist nicht zu besiegen!" K.
war damals begeisterter Pimpf, und der Gedanke an den Endsieg war in ihm
so tief verwurzelt, daß er sich weder von den Eltern noch von sonst jeman
dem eines Besseren belehren lassen wollte. Hoffte man doch immer noch auf
die Wunderwaffe als letzte Rettung! Einige Männer - damals junge Burschen
- berichten, wie sie in den letzten Kriegswochen versuchten, sich der unkla
ren Lage und der Untätigkeit zu Hause dadurch zu entziehen, daß sie sich
freiwillig zur Marine oder zur Waffen-55 meldeten. An Aufforderungen dazu
fehlte es nicht. Herr B. beschreibt, wie er mit 16Jahren in Fliegeruniform der
HJ eingekleidet wurde und noch in derselben Nacht in den Harz abmarschie
ren sollte. Er erzählt, wie er türmte und unter großer Gefahr - "Kettenhunde"
(Feldgendarmerie) kontrollierten die Strecken - mit dem letzten Zug bis
Körle fuhr und nach Hause lief. Am nächsten Tag bekam er vom Ortsgrup
penleiter wieder einen 5tellungsbefeW, doch da waren die Amerikaner schon
im Dorf.
In der Eiterhagener 5chulchronik charakterisiert Lehrer G.78 die Schulsima
tion in den letzten Wochen vor Kriegsende :

78 Lehrer G. war 1943 von Kassel nach Eiterhagen strafversetzt worden. Nach 1945 wurde er Schulrat in
Kassel und später in Melsungen.
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,,25.9.44: Einberufungsbefehlfürden Lehrer. Im Dorfe wird die Nachricht mit
stürmischem Protest aufgenommen. Die letzten Tage des Beisammenseins
benutzt der Lehrer, die Schüler innerlich vorzubereiten aufschwere, entschei
dende Wochen. Über dem Vertrauen zur deutschen Kraft steht das Vertrauen zu
Gott.
Ein Nachfolger bzw. Vertreterfür den Lehrer ist nicht benannt worden. Deshalb
wird mit Wirkung vom 25.9.44 der Unterriebt vorläufig geschlossen. ce

Nach einigen Wochen wird ein Lehrer aus Kassel zur Vertretung eingesetzt.
,,28.1.45: Aber von einem geregelten Unterriebt kann keine Rede mehr sein.
Die Kinder kommen übermüdet in die Schule, die Konzentrationskraft ist ganz
gering, die übeifüllte Klasseerschwert die Disziplin. Die Achtung vorden Schul
gesetzen, vor Polizeistrafen, vor der Autorität des Lehrers schwindet immer
mehr. Der schwindende Glaube kann durch Strafandrohungen nicht mehr aus
geglichen werden. "79

Im nachträglichen Rückblick auf diese Jahre zeigen sich deutliche Unter
schiede in den Erinnerungen der Jungen und Mädchen von damals. So erzäh
len die Frauen viel mehr über ihre Angst, die wirtschaftliche Not und den
Druck des Nazi-Regimes. Die Männer dagegen hängen mehr noch den
Kriegserlebnissen nach. Einig sind sich Männer und Frauen, daß sie als
Jugendliche und junge Erwachsene damals eigentlich alle bis zum Schluß an
den Endsieg geglaubt haben:
"Daß wir den Krieg verlieren, das wußten nur unsere Väter, aber wir nicht. W'z'r
wurden mit Propaganda gefüttert. cc

Kindergruppen der NS-Frauenschaft und Erntekindergarten
Während des Krieges sah es in Wattenbach die NS-Frauenschaft als ihre Auf
gabe an, die Kindergruppenarbeit aufzubauen. 80

Die Kindergruppen trafen sich zweimal in der Woche. An den Gruppennach
mittagen nahmen Schulkinder bis zum 10. Lebensjahr teil (danach begann"die
HJ-Zeit).

79 Schulchronik Eiterhagen, S. 101f. Vgl. dazu Angaben der Sicherheitsdienst-Außenstelle Friedberg, die
schon Ende 1942 meldete: "Meldungen aus den Landgemeinden zeigen, daß auch dort die Jugendver
wahrlosung erschreckend zunimmt. Die Jugendlichen zeigen sich vielfach als frech und anmaßend, die
Bestimmungen des Jugendschutzes werden ... nicht eingehalten. Selbst HJ-Führer sind meist machtlos."
(Zitiert nach Arno Klönne: Jugend im Dritten Reich. Köln 1982, S. 239)

80 Vgl. Dok. 74
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Abb. 32: Emtekindergarten Eiterhagen. 1938

"Es machte viel Spaß, mit den Kindern zu spielen, zu basteln und zu singen ce,

berichtet Frau E., eine der Gruppenführerinnen.
"Einmal fuhren w ir nach Kassel ins Lazarett (im heutigen Elisabeth-Kranken
haus) zum Trösten. Die Kinder sangen für die Verwundeten Lieder. Als w ir bei
der Rückfahrt am Weinberg waren, gab es Bombenalarm, und alle mußten in
den Bunker. Das warsehr L u~frcgen{1 und g~fahr/ich mit den ganzen Kindernl"!
In Eiterhagen war schon 1937 von der NSV ein Erntekindergarten eingerich
tet worden, um die Mütter während der Erntezeit zu entlasten. In den näch
sten Jahren wurde daraus ein Dauerkindergarten für das ganze Jahr.
In einem Artikel der Kurhessischen Landeszeitung vom 10./11.7.1937 wird
über diese "Errungenschaft" berichtet." Der Artikel trieft von Sauberkeitser
ziehung und Körperlichkeitskult.
"Mit Morgengymnastik im Garten beginnt der Tag, und dann hebt ein großes
Hdnde- und Gesichtswaschen an. Darin ist Tante Leni unerbittlich, auch im

81 Vgl. dazu Melita Maschmann: Fazit. Mein Wegin der Hitler-Jugend. Stuttgart " 1983, S. 173: Spielscha
ren der HJ singen in den Schützengräben.

82 Vgl. Dok. 75
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Dok. 74: Kindergruppen der NS-Frauenschaft (Amtliches Schulblatt 1939) S. 107f)
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nachfolgenden ,Schrubben'mit der Zahnbürste. Erstdann geht esmitfröhlichem
Gesang an die kleinen Kindertische zum Frühstück."
Auch die "neue Anschauung von Sonne und Luft" wird stark herausgestri
chen. Da ist von "Blaßhäuten" die Rede, die "zum ersten Sonnenbad kom
mandiert" und "zum Anschmoren auf die andere Seite gedreht" werden.
Mehrfach wird das noch vorherrschende Unverständnis der "besorgten Mut
tis und Omas" betont:
.Leider: die Muttis und Omas und Opas schütteln zuweilen auch hierbei miß
trauischden Kopf· .So etwas haben w ir doch früher auch nicht gehabt, und es ist
trotzdem gut gegangen!'" (Dok. 75)
Beide Institutionen, Kindergruppen und Erntekindergarten, machen auf
einen Widerspruch in der nationalsozialistischen Ideologie aufmerksam. Auf
der einen Seite wird die Familie, besonders die bäuerliche Familie, gefördert
und idealisiert; auf der anderen Seite aber werden die Kinder dem Einfluß des
Elternhauses so früh wie möglich entzogen:
.Das Wort des Führers,Nichtfrüh genug kann die deutscheJugend dazu erzogen
werden, sich zu allererst als Deutsche zu fühlen', gibt die Ausrichtungfür diese
Aufgabe und macht sie in erster Linie zu einer politischen. "
So heißt es in der Grundsatzerklärung über die Arbeit mit Kindergruppen der
NS-Frauenschaft. 83

Die Familie als "Keimzelle des Staates" galt nur "in rein biologischer Hinsicht,
denn als Ort der Sozialisation hatte die Familie nach dem Willen der national
sozialistischen Führer so gut wie gar keine Rolle zu spielen. Ihre Funktion war
damit so herabgemindert wie kaum jemals in ihrer gesamten Sozialgeschichte
seit der Zeit der Germanen. Das traf insbesondere die Frauen."?"

83 Dok. 74
84 Ingcbo rg \X!cber- Kcller nun n: a.a .O., S. 183f.
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Hitlerjugend in Wattenbach
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Dok.76:ffäleryugend
Das Hitler-Zitat sollte bald umgeformt w erden in: "Ihr seid die lebenden Granaten
Deutschlands!"
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Hitlerjugend und Schule
Der Aufbau der Hitlerjugend mit ihren verschiedenen Einheiten 1

- Deutsches Jungvolk (DJ): Jungen von 10-14
- Jungmädel GM): Mädchen von 10-14
- Hitlerjugend (HJ): Jungen von 14-18
- Bund Deutscher Mädel (BDM): Mädchen von 14-18
ging in Wattenbach verhältnismäßig schnell vonstatten. Die Kinder hatten
sich bald daran gewöhnt, daß sie - nach Erreichen des 10. Lebensjahres - an
Führers Geburtstag in die HJ aufgenommen wurden. Stolz präsentierten sie
sich schon im Herbst 1933 in ihren zum Teil noch unvollständigen Unifor
men.

Abb. 33: Deutsches Jungvolk in Wattenbach am )) Tag des Bauern ", 1933

Das Deutsche Jungvolk (DJ) stand unter der Leitung von Lehrer H. Fast alle
Jungen zwischen 10 und 14Jahren nahmen sofort mit großer Begeisterung am
"Dienst" teil, waren glücklich, wenn sie erst ihren Ausweis bcsaßcn.?
"Der Eintritt in das D] wurde regelrecht erlistet",
berichtet man in Wattenbach. Denn welchem Jungen machte es nicht mehr

Vgl. Arno Klönne: a.a.O., S. 43
Vgl. Dok. 77
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Dok. 77: Mitgliedsausweis für das Deutsche Jungvolk

Spaß, Filme zu sehen, große Wanderungen und Radtouren zu machen, mit
Zündplättchenpistolen "Krieg" zu spielen, anstatt zu Hause zu bleiben und in
der Landwirtschaft helfen zu müssen?!
Damit sich die Schüler schon früh dafür begeistern konnten, wurde es ihnen
gleich mit dem Lesen beigebracht, was sie im Jungvolk erwartete: "da ist der
feind! auf sie! los!"3 Und wer bei den sportlichen übungen, beim Exerzieren
und Marschieren gut war, der bekam auch in der Schule eine bessere Sport
note. Besonderen Anklang fanden die Geländespiele, bei denen natürlich
zwei feindliche Gruppen gebildet wurden, die sich gegenseitig bekämpften.
Im Deutschen Spielhandbuch für "tummelhafte Kerle" (nach TurnvaterJahn)
gab es gleich ein ganzes Kapitel unter der überschrift "Heil und Siegund fette
Beute!" Da wurden Spiele angeboten, "bei denen es auf einige blaue Flecke
nicht ankommt, es braucht ja nicht gerade das Blut in Strömen zu fließen, aber
so ein bißchen Schmerz ertragen müssen, das kann gar nicht schaden". 4 So

3 Vgl. Dok. 78
4 Thilo ScheUer (Hg.) : Tummelspicle. Deutsches Spielhandbuch. 4. Teil. Potsdam 1944, S. 24
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müssen die Jungen beispielsweise bei dem Spiel "Kampf ums Dasein" ver
suchen, andere durch "Ziehen, Stoßen, Kratzen und Beißen" aus dem Kreis
zu ziehen. "Es entsteht ein großes Hunnengemetzel, wie man bei uns sagt."5

Auch der Heimatkundeunterricht fand am Nachmittag seine praktische
Anwendung. Die Liebe zur Heimat sollte geweckt, die deutsche Jugend wie
der stolz auf ihre Geschichte werden. So wurde in Wattenbach der berühmte
Wanderweg "Spangenberger Pfad" von den Jungen in Ordnung gebracht und
beschildert. Oder man machte Ausgrabungen am Franzosentriesch, wo es
vor dem 30jährigen Krieg mehrere Ortschaften gegeben haben soll.
Neben der allgemeinen Zustimmung zum DJ gab es aber auch ganz andere
Erfahrungen:
"Manchmal hat uns der Lehrer sehr gebleicht und uns immer wieder den Krum
berg raufund runter gehetzt, bis w ir nicht mehr konnten. Als ich am ndchsten

Tagin der Schule den Lehrer daraufansprach,bekam ich Prügel. Daraufhin bin
ich vor Wut mit dem Kopf durch die Fensterscheibe gerast. Am Abend gab es
dann zu Hause noch eine Wucht v om Vater!" (Herr 0.)

A bb. 34: Aufgroßer Fahrt: D] in Vollmarshausen. 1936

5 Thilo Scheller (Hg .) : Tummelspiele, S. 24
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Abb. 35: HJ-Quartier mit Wahlspruch

Daß man "sehr gebleicht" wurde, war für einen Jungen - nicht nur im 3.
Reich (Dok. 79) - das Eingeständnis von Schwäche, und gerade die sollte im
DJ ausgetrieben werden. "Zäh wie Leder. Hart wie Kruppstahl. Flink wie
Windhunde." Das waren die vom "Führer" selbst formulierten Prinzipien,
nach denen in der Hitlerjugend erzogen wurde. Sind die Leitbilder heute so
völlig anders?
Am 7.6.1934 wurde zwischen dem Reichserziehungsminister und dem
Reichsjugendführer ein Abkommen zur Durchführung des Staatsjugendta
ges geschlossen. 6 Nun begann für die Jungen (nicht nur) in Wattenbach, die
noch nicht am DJ teilnahmen, eine schlimme Zeit. Sie hatten nun an jedem
Sonnabend mit den Mädchen zusammen Unterricht bei Lehrer F., während
die Pimpfe mit Lehrer H. aufregende Unternehmungen machten. An diesen
Sonnabenden soll immer besonders viel geschlagen worden sein.
Daß einige Jungen noch nicht zum DJ gehörten (Dok. 81), dafür gab es meh
rere Gründe. Einige müssen sich bewußt gegen die Gleichschaltung gewehrt
haben. Von einem Schüler wird berichtet, daß er mit dem Abzeichen der
Eisernen Front (3 Pfeile) in die Schule kam. Bei anderen Schülern war es die
grundsätzliche Ablehnung des Nationalsozialismus durch die Eltern; aber
auch die finanzielle Belastung spielte eine nicht zu unterschätzende Rolle.

6 Vgl. D ok. 80
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Dok. 79: Mdnnlichleeitserziebung (HNA v om 27.5.1983)

"Manchmal kauften die Großeltern die Kluft, w eil sie froh waren, daß ihre
Enkel endlich von den gottlosen Kommunisten loskamen. Die Nazis gingen
wenigstens noch in die Kirche, jedenfalls in den erstenJahren!" (Herr X.)
Nach einiger Zeit wurde dann die Kleidung für Bedürftige von der Organisa
tion gestellt und der Beitrag erlassen, so daß einige Wochen nach Einführung
des Staatsjugendtages alle Jungen in Wattenbach zum DJ gehörten.
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2.

.Her r n

Schulleiter

Dok. 81: Unterrichtsregelung an Staatsjugendtagen für Schüler, die nicht zurHfgehören.

1934

Für eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und HJ bedurfte es in Wat
tenbach keiner besonderen Aufforderung. ' Aufgrund der Tatsache, daß 
zumindest in den ersten Jahren - die HJ von den Lehrern geleitet wurde,

7 Vgl . Dok. 82
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bestand eine so enge Verflochtenheit zwischen Schule und HJ, daß es heute
vielen Wattenbachern schwerfällt, die beiden Institutionen auseinander zu
halten. Häufig weiß man nicht mehr, ob bestimmte Lieder in der Schule oder
bei der HJ gesungen wurden oder ob sportliche Veranstaltunge~ v?n ~er

Schule oder von der HJ ausgingen. Alle Gruppenstunden der H], die nicht tm

Freien stattfinden konnten, wurden nachmittags oder abends in den Klassen
räumen abgehalten.

Dok. 82: Zusammenarbeit zwischen Schule und Hf 1934
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1934 berichtet Lehrer F. von der ersten gemeinsamen Wanderung von Schule
und DJ "über Eiterhagen durch den Riedforst nach Melsungen"."
1935 ging
"ein langgehegter Wunsch in Erfüllung, denn die[ungmddelfanden sich endlich
im [ungmddelring zusammen ... so daß jetzt die gesamte Schuljugend derHf
angehört, ein erfreuliches Zeichen. DieJugend istgewillt, ihrem großen Führer
zu folgen. " 9

Eine Jugendgruppe für Mädchen auf dem Land war etwas ganz Neues und
Ungewohntes. Wer anders als die Lehrerin sollte ihr vorstehen? Gab es doch
in Wattenbach noch kein älteres Mädchen, das jemals etwas über die Leitung
einer Gruppe gelernt bzw. eine Erziehung zu selbständigem Handeln erfah
ren hatte.
Lehrerin G., die die Führung der Jungmädel übernommen hatte, "verstand
es". Die Mädchen gingen gern zur Gruppenstunde. Es wurde viel gesungen,
getanzt und Völkerball gespielt. Es wurde auch exerziert und marschiert,
doch weniger als bei denjungen. In den erstenJahren war zweimal, später nur
noch einmal pro Woche "Dienst".
Am 19.12.1935 wurde in der Wattenbacher Schule zum ersten Mal die HJ
Fahne gehißt:
"Die Schule erhieltvon der Gebietsführung Kurhessen derHJ dasRecht,neben
derReichsfahne dieHJ-Fahne zu hissen, damehrals90 % derSchüler derHitler
jugendangehören. ccIn einerRede durch den Sturmführer desJungbannes 1/274
wurde den "Schülern und Schülerinnen klargemacht, daß sie sich selbst diese
Auszeichnung ertoorben hatten".1 0

So war Ende 1935 bereits in Wattenbach der Übergang zur Staatsjugend abge
schlossen, obwohl erst am 1.12.1936 durch das "Gesetz über die Hitlerju
gend" die Erfassung der 1Ojährigen gesetzlich verankert wurde. I I

Freilich sollte diese enge Verknüpfung von Schule und HJ auch schwerwie
gende Probleme bringen. Schon bald wurde deutlich, daß die Schule immer
stärker der Politik untergeordnet wurde. Ein kleines Beispiel: 1936 mußte ein
geplanter Wandertag ausfallen, da kurzfristig Gemeinschaftsempfang in der
Schule ("wegen des Appells der HJ auf dem Reichsparteitag zu Nürnberg")
angeordnet worden war.':'

8 Vgl. Schulchronik Wanenbach I, S. 114
9 Schulchronik Wanenbach II, S. 4
10 Ebd., S. 5
11 Vgl. Arno Klönne: a.a.O ., S. 26ff.
12 Vgl. Schulchronik \'Vanenbach II, S. 12; vgl. dazu den Erlaß des Reichserziehungsministers vom

31.8.1936 (Dok. 83)
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Abb. 36:]ungmiidel und Pimpfin Wattenbach. 1936
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Zunehmend wurde jetzt deutlich, daß die oberste Führung, Reichsjugend
führer Baldur von Schirach, eine scharfe Trennung von HJ und Schule
anstrebte. Schirach unterschied zwischen "Lehren" und "Führen" und sprach
den Lehrern zunächst einmal die Fähigkeit zur Führung ab 13 : "Die Schule ist
die Erziehung von oben, die HJ die von unten."!"
In Wattenbach mußte diese "Führung von unten" erst nach und nach gebildet
und geschult werden. Mädchen und Jungen, die sich im Dienst besonders
hervorgetan hatten (meistens waren das auch die guten Schüler), nahmen an
Schulungen teil, um zu lernen, wie man HJ-Gruppen führt. Von diesen Schu
lungen wird heute immer noch sehr geschwärmt. Besonders die Mädchen
brannten vor Wissensdurst und wollten heraus aus Wattenbach (z.B. zum
Ludwigstein) und mehr erfahren als das, was ihnen zu Hause geboten wurde.
Die Lösung der HJ von der Schule erfolgte Zug um Zug. Nachdem Lehrer H.
die Leitung der Pimpfe abgegeben hatte, übernahm ein SA-Mann aus Watten
bach die Führung. Wenn die Jungen nicht spurten, meldete er es den Lehrern,
und am nächsten Tag in der Schule gab es Hiebe.
Als 1938 Lehrer H. und Lehrerin G., die zunächst DJ undJM geleitet hatten,
von Wattenbach versetzt wurden, übernahmen die Mädchen und Jungen
selbst die gesamte Führung der HJ. Sie waren nun schon seit einiger Zeit aus
gebildet und in die Arbeit eingeführt worden; aber sie brauchten doch immer
noch - das meinte zumindest Lehrer H. - die tatkräftige Unterstützung der
Lehrer.
In einem Brief von Lehrer H. an die Kollegen der Nachbarorte geht es um die
Vorbereitung eines gemeinsamen Jugendfestes 1936:
"Helft bitte krciftig am Gelingen des Tages mit, aber so, daß die Jungen nicht
merken, daß sie ohne Eure Hilfe nicht auskommen konnten." (Dok. 84)
Der Brief gibt auch Aufschluß über den Ablauf eines solchen Festes.
Doch die Jugendlichen "merkten es" und wollten sich nicht länger bevor
munden lassen - auch in Wattenbach nicht. Da zeigten sich selbstbewußte
Jungzugführer undJungenschaftsführer, die sich demonstrativ weigerten, bei
ihrer Schulentlassung Lehrer F. die Hand zu geben - aus Protest gegen seine
Art des Unterrichts. Bei anderer Gelegenheit soll F. aufdas Parteiabzeichen an
seiner Jacke gezeigt und gesagt haben:
"Wenn ihr mich schon nicht mehrgrüßen wollt, dann erweist wenigstens ihm die
Ehre!"

13 Vgl. Arno Klönne: a.a.O., S. 51
14 Baldur von Schirach (1934), zitiert nach Elke Nyssen: Schule im Nationalsozialismus. Heidelberg 1979 ,

S. 62
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Dok. 83: Erlaß zum Gemeinschaftsempfang einer Hf-Kundgebung vom Parteitag in
Nümberg. 1936

Es häuften sich Auseinandersetzungen zwischen der Führung der HJ und
verantwortlichen Lehrern, die wahrscheinlich nicht mehr alles nachvollzie
hen konnten, was da in "ihrer" Schule passierte:
"Jugendarbeit im Ausmaße der Hf stellte für die Lehrerschaft etwas Neues dar,
und eshat gewiß viele Lehrer gegeben, die der Hfaus Standesbewußtsein heraus
reserviert gegenüberstanden, auch wenn sie den Nationalsozialismus bejahten ce,
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Dok. 84: Briefvon LehrerH an die Nachbarkollegen zur Vorbereitung eines gemeinsa
men Jugendfestes. 1936

158



D
ok.85:BerichtdesH

auptlehrers
von

W
ellerode

überE
ifahrungen

m
itden]ugendw

al
tem

am
O

rt.
1935

159



analysiert Arno Klönne." Die Erfahrungen von Hauptlehrer D. aus Welle
rode bestätigen das:
"Zwischender Schulgemeinde einerseits und derH] und dem B.d.M anderer
seits hat seit Gründung der Schulgemeinde die rechte Fühlungnahme gefehlt.
Der von dem Schulleiter in die Schulgemeinde berufeneFührer desJungvolks in
derHf zeigtenichtdas Interesse, das man von ihm erioartet hatte. Hciufig kam
esvor, daß die Knaben am Reichsjugendtag führerlos waren. Trotz Vorstellung
bei der Führung derH] sind die Mcingel nur teilweise abgestellt worden. Auch
die Führerin vom hiesigen kleinen B.d.M kam ihren Verpflichtungen nur man
gelhaft nach. "1 6

In Wattenbach schaukelte sich der Konflikt zwischen Hauptlehrer und HJ
immer höher: Lehrer F. verweigerte die Herausgabe des Schulschlüssels; die
HJ-Führung beschwerte sich bei der Gebietsleitung. Lehrer F. verlor immer
mehr an Einfluß."
Die meisten Erinnerungen in Wattenbach an die Zeit bei der HJ erscheinen
durchweg positiv. An politischen Unterricht kann man sich kaum oder gar
nicht erinnern, während besonders die Gruppenzusammengehörigkeit
lobend hervorgehoben wird. So wird die HJ alsJugendbewegung dargestellt,
bei der die Jugendlichen mit Begeisterung mitmachten. "Das faschistische
System von Führung und Gefolgschaft wird nicht in Frage gestellt."18
Im Gegenteil: Mit Bedauern stellen viele Erwachsene heute häufig fest, daß es
bei den Jugendlichen keine Begeisterung mehr gäbe:
"Esmüßte wiedersolche]ugendgruppen gebenwie damals. Daswardochwirk
lich was!"
Der Jugendclub in Wattenbach dagegen, der immer wieder mal geschlossen
werden muß wegen Alkoholkonsum oder Radau - dafür können nur wenige
Verständnis aufbringen.

Die Hitlerjugend der 14-18jährigen19

Die große Begeisterung, die bei den Pimpfen vorherrschte, muß in der HJ
stark nachgelassen haben. Der Dienst am Freitagabend wurde für viele zur

15 Arn o Klön nc : a.a.O., S. 53
I () I )ok. ~5

17 Manche resignat iven Eint ragungen in der Schulchronik mägen hier ihre Wurzel hab en.
18 Arno Klö nne: a.a .O ., S. 9
19 Es war sehr viel schwieriger, Inform ationen üb er HJ und BD M zu erha lten als üb er D] und]M; zude m

wa ren die Information en zum Teil sehr wide rspr üchlich (z.B. ob man von Wattenbach aus zur Straf-HJ
nach Kaufungen muiite, w enn man dreimal gefehlt hatte ). So muß ich mich hier auf w eniges Material
beschr änk en. Eini ge we itere Au sführungen zu H] und BD M find en sich im 5. Teil meiner Arbeit.
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Dok. 86: Mitgliedsausweis der Hitler-Jugend. 1941/42

beschwerlichen Pflicht, wenn sie spät und müde von einer harten Lehre nach
Hause kamen und am Sonnabend wieder früh zur Arbeit mußten. Herr K.
berichtet, daß man eine schriftliche Entschuldigung der Eltern abgeben
mußte, wenn man nicht zum Dienst erscheinen konnte.
Vonanderen Erfahrungen berichtet Herr Z., der Sohn des damaligen Bürger
meisters in Wattenbach. Nachdem sein Vater eingezogen worden war, mußte
er allein mit seiner Mutter den großen Hof bewirtschaften. Abends war er
dann so kaputt, daß er nicht mehr zur HJ gehen konnte. Er besuchte ein hal
besJahr lang keine einzige Veranstaltung. Daraufhin wurde er zu einem HJ
Abend bestellt, bei dem auch der Bannführer anwesend war. Der Bannführer
überprüfte das geschichtliche und politische Wissen derJungen. Z.wußte mit
Zahlen und Fakten so gut Bescheid, daß der Bannführer ihn gleich befördern
wollte. Erst da merkte er, daß Z.der" Schwänzer" war, den er eigentlich maß
regeln wollte.
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Einen späteren Befehl zu dreiwächigem Strafdienst in Kaufungerr" zerriß der
(inzwischen heimgekehrte) Vater und warf ihn ins Feuer. Es geschah nichts.
Herr Sch. aus Ochshausen erinnert sich, daß er als Hitlerjunge zur Bannstelle
der HJ in Kassel an der Fulda (heute "Haus der Jugend") bestellt wurde, weil
er keinen anständigen "deutschen Haarschnitt" .hatte" :
"Dort saßin einem Zimmer ein Hitlerjunge alsFriseur, der solltemir die Haare
schneiden. Mit mir zusammen war ein starkerMetzgerjunge gekommen, der
nahm die ganzen Friseursachen und schmiß siezum Fenster hinaus in die Fulle.
Dann sindwir beide ausgerissen. Hinterhergab esim Dienst und zu Hausedes
halb großes Theater."
Frau Sch. erzählt, daß sie auch einmal nach Kassel bestellt wurde, weil sie
nicht in der "Stunde" gewesen war. Dort wurde ihr gedroht, man würde ihr
die Haare abscheren, wenn sie nicht regelmäßig zum Dienst erscheine. Frau
Sch.:
"Denken Sie mal, was dasfür ein Meidehen bedeutete! Was dasAngst machte!
EinMädchen hat sich dieDrohungsozu Herzengenommen: Esistheimgefahren
und hat sich aufgehangen, mit 17 jahren."
Diese Beispiele zeigen den Druck, mit dem in der Hitlerjugend gearbeitet
wurde, die Angst, die ständig aufrechterhalten wurde; aber doch auch Mög
lichkeiten und Situationen, sich dem zu entziehen.
Akten über die Hitlerjugend der 14-18jährigen in Wattenbach waren nicht
mehr auffindbar - wenn sie überhaupt jemals aufgehoben wurden. Auch in
der Schulchronik findet sich nur eine knappe Eintragung über die Gründung
der Hitlerjugend:
"Da die Schulentlassenen sich nochnicht derHfangeschlossen hatten, wurde am
6.1. 1936 die Hj mit 13 Mann insLeben gerufen. LehrerH übernahm anfäng
lich die Führung derselben; gabsiespdteraberwieder ab, weil dieJugendlichen
zu wenig Teilnahme zeigten. " 22

20 Vgl.Jugenddienstpflicht und Strafbestimmungen (Dok. 87) .
21 Vgl. die Bestimmungen über den"vorschriftmäßigen Hitler-Jugend-Haarschnitt (Militärschnitt)" in

Dok. 87
22 Schulchronik Wattenbach II, S. 7
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Die Schulentlassungsjahrgänge 1941 und 1942
in Wattenbach
Schulzeit in der Nazi-Zeit in Wattenbach - das sind nicht nur Amtliche Schul
blätter, Schulakt en un d Eintragungen in die Schulchr onik , sondern das sind
Menschen, die in dieser Zeit die Wattenbacher Schule besucht haben, die ihre
persönlichen Erfahrungen mit den Lehrern und mit dem System in ihrem
kleinen Dorf gemacht haben, und die sich daran auch heute noch - mehr oder
weniger - erinnern können.
Ganz ähnlich begründen Wilfried Breyvogel und Thomas Lohmann ihren
alltagsbezogenen Forschungsansatz :
» ' .. wenden wir unsgegen die Reduzierung von Schule aufLehrplane, Erlasse,
Schulbücher, als toare dasHandeln der Menschen in der Schule alleindadurch
definiert. Uns geht esdagegen um die Kleinigkeiten, Zwischenfälle und Neben-

Dok. 88: Lebenslaufzur Schulentlassung in Wattenbach. 1942
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sdchlichkeiten, um die Wünsche, Gefühle undHoffnungen, kurz: um die subjek
tive Wahrnehmung, Deutung und Verarbeitung der alltäglichen Erfahrung." 1

Ich habe deshalb die Schulentlassungsjahrgänge 1941 und 1942 in Watten
bach einer besonderen Untersuchung unterzogen, die in diesem 5. Kapitel
meiner Arbeit dargestellt werden soll. Dabei sind viele Bezüge zu den Kapi
teln 1 und 4 zu berücksichtigen, auf die nicht immer ausdrücklich verwiesen
werden kann; in anderen Fällen werden Wiederholung und Erweiterung des
schon Beschriebenen unvermeidlich sein.
Diese beiden Jahrgänge habe ich bewußt ausgewählt, weil bei ihnen die
gesamte Schulzeit (1933-1941 bzw. 1934-1942) unter das Nazi-Regime fieF
und zudem ihre Schulzeit beendet war, bevor in den letzten Kriegsjahren der
Unterrichtimmer stärker von den Kriegsereignissen überschattet wurde.

Beschreibung derjahrgcinge (heutige Lebenssituation)
und Untersuchungsmethode
1941 wurden in Wattenbach 11 Schüler und 1942 17 Schüler aus der Schule
entlassen; nur einJunge dieser Altersgruppe besuchte damals ein Realgymna
sium in Kassel .' Von diesen 28 Schülern leben heute noch 22. Zwei Jungen
sind Ende des Krieges gefallen bzw. vermißt, drei Männer und eine Frau sind
später verstorben. Alle sind zwischen 1926 und 1928 geboren, heute also zwi
schen 56 und 58 Jahre alt.
Die folgende Darstellung gibt eine Üb ersicht im Vergleich:

1941/1942
Jg. 1941 Jg. 1942

11 17
Mädchen/Jungen Mädchen/Jungen
478 9

1984
Jg. 1941

6
Frauen/Männer

3 3

Jg. 1942
16

Frauen/Männer
8 8

Gesamtzahl: 28 (12 Mädchen,
16 Jungen)

Cesamtzah 1: 22 (11 Frauen,
11 Manner)

20 der 22 noch Lebenden habe ich besucht; die beiden anderen wohnten zu
weit weg. Da ich (zumindest dem Namen nach) überall bekannt war, erklär-

1 Wilfried BreyvogeliThom as Lohmann: Schulalltag im N ationalsoziali smu s. In: D etlev Peukert /Jürgen
Reul ecke (H g.) : Di e Reih en fast geschlosse n . Wuppert al 1981, S. 201
Vgl. D ok. 88
Vgl. S. 186
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ten sich alle Frauen und Männer bereit, mit mir ein Gespräch zu führen." Die
Gespräche, die in den meisten Fällen vorher (telefonisch) verabredet worden
waren, dauerten zwischen 30 Minuten und 3 Stunden, je nach Art der Persön
lichkeit und Bereitwilligkeit zum Erzählen seitens meiner Gesprächspartner.
Manchmal waren die Ehepartner dabei und ergänzten das Gespräch mit eige
nen Erfahrungen oder halfen beim "Kramen" in der Erinnerung.
Ich habe bei den Gesprächen bewußt auf einen genau festgelegten Fragenka
talog verzichtet. Jeder einzelne sollte das einbringen können, woran sie/er
sich noch erinnern konnte. Auf Tonbandaufnahmen habe ich verzichtet, weil
das meine Gesprächspartner zu stark verunsichert und der Offenheit der
Gespräche geschadet hätte. Deshalb habe ich jeweils nach den Gesprächen
Gedächtnisprotokolle angefertigt.
Ende Oktober 1983 lud ich beide Jahrgänge zu einem Treffen in Wattenbach
ein. Von 20 Eingeladenen kamen 14; mehrere hatten ihre Ehepartner mit
gebracht. Es war das erste Klassentreffen dieser Jahrgänge überhaupt, und so
ging es entsprechend lebhaft zu an diesem Abend. Die von mir zusammenge
tragenen Bilder und Dokumente aus ihrer Schulzeit weckten viele Erinnerun
gen und ergaben noch einige neue Aspekte für meine Untersuchung.
Außer einigen Fotos, Zeugnissen, Schulheften und Schulbüchern habe ich
keinerlei schriftliches Material auffinden können. Die einen vernichteten aus
Angst vor den Amerikanern 1945 alle nationalsozialistischen Schriften und
Gegenstände, die anderen haben im Laufe vieler Umbau- und Aufräumungs
aktionen immer wieder "ausgemistet" und aussortiert. "Waswir alles wegge
schmissen haben, das wäre heute ein Vermögen wert!" hörte man immer wie
der sagen. Dazu gehörten nicht nur Möbel und Gebrauchsgegenstände, son
dern eben auch alle schriftlichen Unterlagen aus "Großmutters Zeiten".
Dagegen lag es wohl an der Kriegssituation, daß kein Schulentlassungs- oder
Konfirmationsbild angefertigt wurde, während sonst solche Fotos von fast
allen Jahrgängen in Wattenbach vorhanden sind. Überhaupt wurde damals
nur sehr wenig fotografiert. Die meisten Wattenbacher besaßen noch keinen
Fotoapparat.
16 Frauen und Männer der beidenjahrgänge wohnen heute noch in Watten
bach, 4 in Dörfern der unmittelbaren Nachbarschaft, und nur 2 hat es weiter
weg verschlagen: der eine ist nach Belgien ausgewandert, der andere lebt in
Westfalen.
Das ist ebenso bezeichnend für die soziale Struktur dieser Jahrgänge wie die
Tatsache, daß alle verheiratet sind, ein bis drei Kinder haben (auch schon

4 Mein Mann ist Pfarrer in Eiterhagen/Wattenbach.
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Enkelkinder) und im eigenen Haus in bescheidenem Wohlstand leben. Einige
haben nach dem Krieg neu gebaut, die meisten jedoch wohnen in ihren
Elternhäusern (häufig in denen der Frauen). Diese Häuser werden ein ganzes
Leben lang umgebaut, angebaut und modernisiert; von den alten Mauern aus
den Jahren um 1933 steht höchstens noch das eichene Fachwerk.
Viele Familien leben mit Kindern (und Enkeln) in einem Haus, allerdings
immer - soweit die Kinder verheiratet sind - in getrennten Wohnungen. In
einigen Fällen leben auch noch die Mütter und/oder Väter mit im Haus, so
daß vier Generationen unter einem Dach wohnen.
Häuser und Vorgärten sind sehr gepflegt. Die Wohnungen sind alle ähnlich
eingerichtet, am gemütlichsten ist oft die Küche. Nur in einer Familie findet
man noch den richtigen alten bäuerlichen Lebensstil: Vor dem Haus ist die
Miste, nebenan im Stall grunzen die Schweine, die Haustüre hat weder Klin
gel noch Briefkasten und steht immer offen. Die Räume sind so niedrig, daß
man sich fast bücken muß.
Die meisten Frauen fühlen sich zu Hause ausgelastet, sie sind sehr beschäftigt
in ihren schönen, großen Gärten, in der Wohnung sowie bei der Betreuung
der Alten oder bei der Erziehung der Enkelkinder. Drei Frauen arbeiten täg
lich mehrere Stunden bei .Knctsch & Bröckel", einer Waffelfabrik in Quentel
(8km von Wattenbach entfernt). Sie werden mit einem kleinen Bus abgeholt
und wieder nach Hause gebracht.
Die Männer arbeiten bei AEG, Daimler Benz, Enka (inzwischen geschlos
sen) oder in kleineren Betrieben, meistens in Kassel. Besonders die Schichtar
beiter fühlen sich müde und verbraucht und kaum noch in der Lage, die im 3
Wochen-Rhythmus wechselnden Schichten gesundheitlich zu verkraften.
Die verbliebenen beiden Bauern sind sehr eingespannt, weil sie außer ihren
Frauen kaum Hilfskräfte haben. Im einen Fall ist die einzige Tochter nach aus
wärts verheiratet, und es besteht keine Hoffnung, daß sie einmal den Hof
übernehmen wird. So fängt man an, Land zu verpachten und den Betrieb zu
verkleinern. Zwei Männer sind bereits vorzeitig in Rente gegangen, finden
aber genügend Arbeit in Haus und Garten.
Dieser kurze Abriß soll nur einen Einblick in die Sozialstruktur der beiden
Jahrgänge geben, damit man ungefähr einordnen kann, in welcher Umge
bung und mit welchen Menschen die Gespräche geführt wurden.
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Schulkinder in der Nazi-Zeit
(Darstellung der Untersuchungsergebnisse)

Familie
In den Jahren nach 1933 betrieben fast alle Familien in Wattenbach Landwirt
schaft als Nebenerwerb, so auch die Familien der von mir befragten Jahr
gänge. Man besaß einige Morgen Land oder hatte sie gepachtet; man hielt
Schweine, Ziegen, Schafe und Federvieh. Solche Familien wurden zu den
"Ziegenbauern" gezählt. 5

Abb. 37: Kleinviehhaltung in Wattenbach. 1936

Einige Familien hatten mehr als 10 Morgen Land und Kühe zur Bewirtschaf
tung; aber auch in diesen Familien gingen die Väter zur Arbeit.
Nur eine Familie besaß mehr als 50 Morgen Land und Pferde, der einzige
Vollerwerbsbetrieb.
Die Frauen, Kinder und Großeltern versorgten die Landwirtschaft, Haus und
Garten; die Männer erledigten die schwerere Arbeit, wenn sie abends (bzw,
auch morgens oder mittags) von der (Schicht-)Arbeit nach Hause kamen. So
blieb nur wenig Zeit, um "an einem Tisch sitzen" zu können.

5 Vgl. Arbeitskr eis Sährewaldbuch: a.a.O., S. 67, sowie Kurt Wagne r/Gerhard Wilke : a.a.O., S. 86ff.
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Abb. 38: Kuhbauer in Wattenbach. 1933

Abb. 39: Pferdebauer in Wattenbach. 1936
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Abb. 40: Dörfliche GroßfamiLie in derKüche. 1935

Die meisten der Väter arbeiteten als Bergleute oder Steinrichter in den umlie
genden Gruben und Steinbrüchen"; zwei waren dort als Meister beschäftigt.
Daneben gab es einen Metzger, einen Weißbinder und einen Bäcker. Zwei
Väter verdienten etwas Geld als Tagelöhner. Nur einer arbeitete in Kassel in
einer Fabrik.
Viele Familien hatten zwei bis drei Kinder. Besonders arm waren die beiden
Familien mit fünf und sechs Kindern. Da mehrere Männer vor 1933 arbeitslos
gewesen waren, dauerte es einige Jahre, bis es den Familien wieder besser
ging.
"Alle haben vorFreude getanzt, alsdie MdnnerwiederArbeit hatten. Da wares
ganz natürlich, daß alle Hosianna gegackethatten. DasbittereEndewuß te kei-
ner",
sagt Frau O.
Eine Frau vergleicht die Arbeitslosigkeit 1932 mit der Situation heute:
"Bei den vielen Arbeitslosen heute,wenn dawiedersoeinMessias herkommt. . . .
Wenn ich heute in Kassel bei den Fußballspielen die Jugendlichen sehe, dann
wird mir angst. Da sitzen sie in Käfigen, damit siesich nicht gegenseitig an die

6 Vgl. Abb. 4, S. 13
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Dok. 89: Zeitungsbericht über Neonazi (HNA vom 1. 9. 1983)

Gurgel springen. . . . Wenn ein Spieler am Bodenliegtund verletzt ist, dann wol
len sieihn tottreten. Wennda mal einerkommt, solche Leute wie im Fußballsta
dion, die kann er gebrauchen. cc (Dok. 89)
Aber auch nach 1933 blieb der Lohn gering, irgend etwas Besonderes konnte
man sich nicht leisten. Die vielen "freiwilligen" Spenden und Mitgliedsbei
träge gingen sehr ins Geld. Zu essen besaß man genug, wenn es auch überwie-
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gend sehr einfache und eintönige Nahrung war. Insgesamt wickelte sich die
Versorgung mehr über landwirtschaftlichen Tausch als über Geld ab: Die
Frauen halfen im Frühjahr und Herbst auf den großen Höfen und bekamen
dafür Lebensmittel. Außerdem wurde ihnen als Gegenleistung Pferd und
Wagen für ihre eigene Ernte zur Verfügung gestellt. 7

A bb. 41: Kind mit Mutter, Großeltern und Nachbarin bei der Heuernte in Wattenbach

Die Kinder gingen meistens mit den Müttern aufs Feld oder spielten auf der
Straße. Gekauftes Spielzeug gab es so gut wie gar nicht. Schon früh mußten
kleine Arbeiten verrichtet werden; die Jungen gingen dem Vater zur Hand,
die Mädchen hatten ihre jüngeren Geschwister zu betreuen und halfen in
Haus, Feld und Garten.
Einige der Väter waren bis 1933 Sozialisten oder Kommunisten gewesen,
jedoch in den nächsten Jahren der NSDAP beigetreten. Andere hatten sich
der Partei entziehen können, indem sie ihre Frauen in die Frauenschaft
schickten. Der Metzger mußte in die Partei eintreten, um seinen Laden halten
zu können. Der Weißbinder dagegen hielt sich aus allem Politischen heraus,
"weil er für jeden arbeiten wollte", und kam auch durch.

7 Vgl. S. 19f
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Die Mütter gehörten fast alle zur Frauenschaft. Sie gingen gerne dorthin,
bekamen sie doch nützliche Anregungen, und wenn sie Glück hatten, konn
ten sie sogar mal auf ganz große Reise gehen. Außerdem wurde die Teilnahme
an den Veranstaltungen der Frauenschaft nicht überprüft; man konnte also
auch mal fehlen, wenn es gerade nicht paßte.

Abb. 42: Wattenbacher mit )) Kraft durch Freude" in Wien. 1936

Ein Mädchen allerdings wurde gezielt immer wieder von Lehrer H. gefragt,
warum ihre Mutter nicht in der Frauenschaft sei. Das Kind sollte auf die Mut
ter einwirken, damit sie endlich eintreten würde.

Exkurs: Familie S.
Es lohnt sich, auf eine der Familien S ausführlicher einzugehen. Denn es ist
frappant, wie sich bei Gliedern derselben Fanlilie die Ereignisse im Rückblick
unterschiedlich spiegeln. Namentlich von zwei Schwestern wird die Rede
sein, die eine 1936 schulentlassen, die andere 1942.
Familie S. hatte 5 Kinder, eine kleine Landwirtschaft, die Oma lebte mit im
Haus. Der Vater war der ehemalige Bürgermeister (SPD) von Wattenbach,
der 1933 von den Nazis abgesetzt worden war. 91934 starb Herr S. an Magen-

Es handelt sich um die Familie von A.S. (Schulentlassungsjahrgang 1942)
Ebd., S. 20
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krebs. Er hatte sich nicht an die neue Zeit gewöhnen können. Nun mußten
sich also Mutter und Großmutter mit fünf Kindern alleine durchschlagen,
noch dazu gegen andauernde politische Anfeindungen.
Familie S. hatte schon damals die Poststelle inne. 10Jetzt aber wurde gefordert,
ihr die Poststelle abzunehmen. In Wattenbach kam es dann doch nicht so
weit, denn die Familie war dringend auf diese Einnahmequelle angewiesen.

E.S., die älteste Tochter der Familie S., hat die Zeit der Machtübernahme und
die Absetzung ihres Vaters sehr bewußt erlebt. Sie war - wie ihr Vater 
grundsätzlich gegen das Naziregime eingestellt. Eine Zeitlang trug sie noch
abends bei Dunkelheit das "Volksblatt" (SPD) aus und hatte oft viel Angst
dabei. Als Älteste mußte sie immer helfen, in der Landwirtschaft und auf der
Poststelle. Jeden Tag war die Post auszutragen, bis hinauf zum Polen-Lager in
der alten Grube. Dem Lehrer mußte der "Stürmer", wenn die Post eintraf,
sofort gebracht werden.
Als die Juden nicht mehr ins Dorf kommen durften, schickten sie für kurze
Zeit Pakete mit Kleidern und Stoffen postlagernd nach Wattenbach. Lehrer F.
wollte immer wissen, wer Ware von Juden abholte. Die Kinder aus der Post
sollten diese Leute anschwärzen.
Deutlich erinnert sich E.S. noch an ihre isolierte Stellung im Dorf. "Ihr geht
doch den Leuten nur noch zum Hohn und Spott herum!" sagte der Lehrer zu
ihr. Die Eltern der anderen Mädchen, bekennt sie, hätten sie gemieden, "als
wenn sie dich für doof ansehen!" "Und so mußten wir ,Radfahrer' werden,
damit uns nichts passierte."
Mit 19 Jahren sollte E.S. als einzige ihres Jahrgangs in Wattenbach zum
Arbeitsdienst eingezogen werden. "Das war nur Schikane, ich mußte doch
der Mutter helfen!" Der Kreisarzt riet ihr, schnell zu heiraten, und es gelang
ihr auch tatsächlich, in kürzester Zeit alle notwendigen Unterlagen herbeizu
schaffen und dem Arbeitsdienst zu entgehen..
Nach der Nazi-Zeit sollte ihre Mutter vor der Spruchkammer als Belastungs
zeugin gegen Lehrer und Bürgermeister aussagen. Beide kamen zu ihr mit der
Bitte, sie möchte ihnen doch keine Schwierigkeiten bereiten. Frau S. antwor
tete: "Ich komme gar nicht. Es gibt einen über uns, der weiß alles."
E.S. ist heute ziemlich zersorgt. Während unseres Gesprächs ließ sie die Rol
läden herunter: "Es könnte ja jemand unter dem Fenster horchen!" Mit Poli
tik will sie nichts mehr zu tun haben. Dabei verfolgt sie jedoch ängstlich das
politische Geschehen:

10 E.S. hat jahrzehntelang (bis heute) die Poststelle in Wattenbach verwaltet, und ihre Tochter würde sie
wohl weiterführen, wenn nicht in der Zwischenzeit die Poststelle wegrationalisiert wird.
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"Ich glaube, der ganze Affenzauber kommt wieder. Viele wollen nichts sagen,
weil sie Angst haben. Jetzt haben wir schon eine CDU-Regierung, und aufein
mal, über Nacht . . .I"

A.S., die Jüngste der fünf Geschwister, war bei der Machtübernahme fünf
Jahre alt. Sie wuchs praktisch in den Nationalsozialismus hinein. Schon als
kleines Mädchen soll sie aufgeregt gerufen haben: "Der Hitler gäcket!", als sie
Lehrer H. bei einer Sonnenwendfeier laut reden hörte. Ihr Vater war 1934
gestorben, und ihre Mutter wollte keine Diskussionen führen und keine poli
tische Meinung haben. Ihr erging es wie vielen Frauen, die von der täglichen
Arbeit aufgerieben wurden. Ein Gedicht, das A. S. in der Schule gelernt hatte,
erinnerte sie immer an ihre Mutter. Das Gedicht handelte von einer Schnitte
rin, die sich für ihren Sohn zu Tode arbeitet, um dessen Leben zu erhalten.
A.S. nahm mit Begeisterung an nationalsozialistischen Veranstaltungen teil,
obwoW sie häufig denken mußte: "Was wohl der Vater dazu gesagt hätte?"
Mit diesem Konflikt mußte sie ganz allein fertig werden.
Während ihrer Schulzeit war sie häufig krank, hatte sogar Diphterie gehabt.
Durch Vermittlung von Lehrer F. konnte sie mehrmals an der Kinderlandver
schickung teilnehmen, wo es ihr immer sehr gut gefiel. Auch für das Land
jahrlager!' wurde sie ausgewählt, wovon sie heute noch begeistert erzählt.
Nach dem Landjahr blieb A.S. zu Hause bei der Mutter, um ihr zu helfen.
Eigentlich hätte sie gern eine Lehre absolviert, doch dazu war kein Geld da.
Außerdem brauchte man ihre Arbeitskraft in der Landwirtschaft, weil beide
Brüder zur Wehrmacht eingezogen waren und später in Gefangenschaft
gerieten. Nur an einem Krankenpflegelehrgang des Deutschen Frauenwerks
in Wattenbach konnte sie teilnehmen (Dok. 90).

Über ihr Ansehen im Dorf berichtet A.S. zwar ähnlich traurig wie ihre
Schwester, aber doch mit einem ganz anderen Akzent:
"Wir waren nur Zaungäste. Wir hatten kein Geld und durften jahrelang nicht in
die Wirtschaft gehen, weil der Vater gestorben war."
Zwei Schwestern: dieselbe Familie, dieselbe Schule, dasselbe Dorf - und
doch so anders. Die Unterschiede scheinen mir typisch für diese verschiede
nenjahrgänge zu sein: Schulentlassene von 1936 berichten viel öfter von Kri
tik und Formen des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus." Schul
entlassene von 1942 dagegen sagen - vielleicht in der Meinung, sich verteidi
gen zu müssen -: "Wir haben nichts anderes gekannt!"

11 Vgl. S. 232
12 Ebd., S. 156
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Dok. 90: Teilnahmebescheinigung an einem Mütterschulungs- Lehrgang in Wattenbach.
1945

Schulalltag

Bei den Erinnerungen an die Schulzeit stütze ich mich vor allem auf die
Berichte der Frauen. Die Männer, im großen und ganzen wortkarger, wußten
mehr zu erzählen von all dem, was um die Schule herum und außerhalb der
Unterrichtszeit passierte. Bei meiner Untersuchung habe ich (wie Rolf Gutte)
festgestellt, daß ehemalige Schüler sich "an bestimmte Vorfälle", "an Lehrer",
"beherrschende Gefühle und Wertschätzungen", an "eindrucksvolle Feiern"
oder "haftengebliebene Unterrichtsinhalte" erinnern:
"Sie sind natürlich nicht in der Lage, Aussagen über Schule und Unterricht von
damals zu machen. Dazu fehlt ihnen die Distanz zur Schule, die sie selbst doch
immer nur als Objekte eines insgesamt unbegriffenen undfür Schüler undurch
schaubaren Getriebes erlebt haben. " J3

Außerdem ist verständlicherweise mehr aus der Zeit der Oberklasse in Erin
nerung geblieben als aus den ersten Schuljahren.

13 Rolf Gutte: H orst-\X/essel-Schule. In: Terr or und H offnung in De utsc hland 1933-1 945. H erau sgegeben
von j oh ann es Beck u.a . H amburg 1980, S. 347f.
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Abb. 43; Das"ideale deutsche Madel": blonde Zöpfe, blaueAugen. Wattenbach 1937
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Schulgeschichte(n)

Dok. 91: Rundschreiben zur Ferienordnung. 1933

Erst am 1.5.1933 wurde der Entlassungsjahrgang 1941 bei Lehrerin B. einge
schult. Die Unterrichtszeit begann also gleich mit Verspätung; denn:
"Die Sciuberungen unter der Volksschullehrerschaft in Preußen waren sogründ
lich, daß der Unterricht zu Beginn desSchuljahres 1933/34 an Ostern nichtfrist
gerechtaufgenommen werden konnte und die Ferien uerldngert werden muß
ten." 14

Zum Ausgleich mußten die folgenden Pfingst- und Sommerferien gekürzt
werden (Dok. 91).
Frau E. hat ihren Schulanfang noch nicht vergessen:
"Ich weinte in den ersten Schultagen hciufig aus lauterAngst vor der Schule. Ich
war auch erst5Jahrealt. Fr!. B. hat mich mit zu sichin ihr Zimmer genommen
und mich getröstet. Fr!. B. war überhaupt sehr lieb zu allen Kindern."
Frau E. hatte anfangs große Schwierigkeiten mit dem Lesenlernen und war
darüber ganz unglücklich, bis sich herausstellte, daß sie an einer starken Seh
schwäche litt. In den Wirren der Machtergreifung hatte nämlich 1933 auch
keine ärztliche Untersuchung der Schulanfänger stattgefunden. "

14 Ott wilm Ott weiler: a.a.O ., S. 56f.; vgl. dazu auch den "Fall Rüdiger" in meiner Arbeit, S. 77
15 Vgl. Schulchronik Wattenbach I, S. 109
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Abb. 44: Schulklasse in Wattenbach. 1933

Aus dem 1. Schuljahr stammt auch das einzige existierende Klassenfoto. Hin
ten links Fräulein B.; die Schautafel rechts oben an der Wand zeigt eine Szene
aus der Kirchengeschichte. Der kranke Junge im Mittelgang ist später von
Wattenbach weggezogen.
Im 2. Schuljahr übernahm die neue Lehrerin, Fräulein G., den Unterricht. In
der Mittelklasse unterrichtete auch Lehrer H. die Schuljahre 3 bis 5 im Abtei
lungsunterricht. In der Oberklasse bei Lehrer F. wurde es dann sehr eng.
Häufig mußten sich jetzt vier Kinder in Bänken drängen, die eigentlich nur für
drei bestimmt waren; denn mit dem Schuljahr 1938/39 war die Wattenbacher
Schule zweiklassig (bis dahin dreiklassig) geworden. 16 Natürlich drängten
sich Mädchen und Jungen getrennt; die Mädchen saßen auf der einen und die
Jungen auf der anderen Seite der überfüllten Klasse.
Im Sommer begann der Unterricht um 7 Uhr, im Winter um 8 Uhr. Appell
und Fahnenhissung aufdem Schulhoffanden nur bei besonderen Gelegenhei
ten statt. Wenn der Aufsicht führende Lehrer, der oben auf der Schultreppe
stand, in die Hände klatschte, hatte man anzutreten und leise, zwei und zwei,

16 Vgl. S. 48
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die Treppe hinaufzugehen. Dieses Antreten wurde mitunter drei- und vier
mal geübt. Herr W erinnert sich noch an eine Backpfeife, die er damals ein
steckte, weil er das Treppengeländer heruntergerutscht war.
Zu Beginn des Unterrichts sangen alle Schüler "Grüß Gott ...", so oft, bis es
wirklich gut klang. Die beiden diensthabenden Schüler riefen: "Achtung!",
dann schrien alle: "Heil Hitler!" Anschließend wurde gebetet, u.a. auch:
"Herrgott, schütze unsern heißgeliebten Führer, unser deutsches Vaterland
..." Später wurde das Gebet durch nationalsozialistische Sprüche ersetzt, die
von den Schülern selbst ausgesucht werden mußten. Manchmal wurde auch
aus dem ,,\X!()chcnspruch" vorgelesen.'?
Eine aufregende Sache war es immer, wenn der Schulrat die Wattenbacher
Schule besuchte und die Kinder überprüfte. Schulrat Knoche hieß zu Recht
"Knochen". Er kam immer in SA-Uniform und war hart und streng. Manch
mal hielt er auch nationalsozialistische Vorträge.
Hinter der Schule war ein Stück Land als Schulgarten eingerichtet worden."
Je zwei Kinder hatten ein kleines Beet zu bearbeiten. Es wurden Salat und
Küchenkräuter gezüchtet. Am Zaun entlang wuchsen Maulbeerpflanzen.
Lehrer F. hatte an einem Kurs für Seidenraupenzucht teilgenommen. Wenn
jemand im Unterricht gestört hatte, mußte er hundertmal schreiben:
"Mit Geduld und Zeit
unrd 's Maulbeerblatt
zum Seidenkleid. "
Offensichtlich aber ging die Seidenraupenzucht gegen Ende des Krieges wie
der ein.
Dagegen bekamen die verschiedenen Sammelaktionen'" einen immer größe
ren Stellenwert. Dazu brauchten die Lehrer besondere "Erlaubnisscheine",
die zum Sammeln von Heilpflanzen berechtigten." An die Sammlungen
haben die Schüler von damals noch lebhafte Erinnerungen:
"Wir mußten alles sammeln: 77-Löcher-Kraut, Schafgarbe, Brombeerblauer.
Bucheckern; aber auch Zahnpastatuben, Zigarettenpapier, Flugbltitter und Kar
toffelkäfer."
"Man muß sich mal vorstellen, wie lange es dauert, bis eine Zigarrenkiste voll
Taubnesselblüten istI cc

"Einmal hat meine kleine Schwester bei einem Streit den Korb mit]ohannisbeer
bldttern ausgekippt. Sowas vergißt man nie I"

17 Vgl. Dok. 92
18 Vgl. Dok . 9.1
19 Vgl. S. 116
20 Vgl. Schu lchr onik Watte nbach Il, S. 22; dazu Dok. 94
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Dok. 92: Aufforderung zur Bestellung des" Wochenspruch "
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Dok. 93: Richtlinien für die Einrichtung und Bewirtschaftung von Scbulgarten. 1937
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Dok. 94: Erlaubnisschein für denHauptlehrer in Wellerode zurDurchführung von Heil
leriuaersammlungen. 1940
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Dok. 95: Annahmeschein für 9 Sdclee getrocknete Haselnußbltitter. 1940

184



"Es herrschte ein stdndiger Wettbewerb. Alles wurde gewogen und aufgeschrie
ben. Jeder wollte das meiste haben. " 21

An den Sammeltagen während der Schulzeit gab es aufgabenfrei. Die Pflan
zen und Blätter wurden auf dem Schulboden getrocknet. Sie wurden später
säckeweise abgeholt oder mußten von den Schülern selber nach Vollmars
hausen gebracht werden. Als der Krieg zu Ende war, soll Lehrer F. das
getrocknete Zeug, das noch in der Schule stand und nicht mehr abgeholt
wurde, geraucht haben.
über die Bestände und die Nutzung der Schulbücherei" bestanden nur noch
vage Erinnerungen. Kinder- und Jugendbücher gab es sehr wenige, lediglich
einige Kurzgeschichten und Tierbücher. Manche Frauen wußten noch von
kleinen roten Büchern von Indianern und Blumenmädchen, die gerne gelesen
wurden. "Aber auf einmal waren sie alle verschwunden!" Eine Frau konnte
sich an Romane von Ganghofer und an den "Grafen von Monte Christo"
erinnern. Wenn man einen Roman haben wollte, der eigentlich für Kinder
noch nicht geeignet war, dann sagte man eben, er sei für den Vater. Eine
andere Frau lieh ab und zu Kriegsbücher für ihren kranken Vater aus. über
direkte nationalsozialistische Literatur konnte kaum jemand etwas sagen.
Nur die Titel "Aufstand in der Feldherrenhalle" und "Horst Wessei" fielen
Frau A. ein.
An die Propagandafilme, die zuerst in der Gastwirtschaft, später auch in der
Schule gezeigt wurden." kann man sich noch besser erinnern. Als besonders
beeindruckend wurde die Wochenschau empfunden, die vor den Filmen
gezeigt wurde. Zu den Unterrichtsfilmen fiel Herrn K. eine besondere
Geschichte ein. Bei einer Filmvorführung stolperte Lehrer F. über die Schnur
des Filmapparats, und der Apparat fiel vom Pult herunter. Vor Wut schlug F.
mit dem Stock zwischen die Schüler, so daß alle in die hinterste Ecke der
Klasseflohen. Herr K. berichtete aber auch (um Lehrer F.gerecht zu werden),
daß F. manchmal ganz anders sein konnte und den Kindern Gurken aus sei
nem Garten schenkte. "Er war eben sehr nervös!" Mehrfach wurde hervorge
hoben, daß Lehrer F. sich in die erste Bank zu den ganz schwachen Schülern
setzte und mit ihnen "Namen schreiben" und einfachste Rechenaufgaben
übte.
In den Jahren 1937/1938 starben in Wattenbach drei Kinder an Diphterie;
auch ein Mädch en dieser Jahrgänge war dabei. Mehrere andere Kinder

21 Vgl. D ok. 95
22 Vgl. S. 108
23 Ebd., S" 112
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erkrankten schwer an dieser Krankheit und mußten noch lange Zeit später
jeden Tag "zum Pinseln" zum Arzt gehen. Die Angst vor Ansteckung war
groß. Deshalb durften sich Lehrer und Schüler nicht an den Beerdigungen
beteiligen, sondern konnten sich nur rechts und links an der Straße aufstellen,
wenn der Trauerzug vorbeikam, und mußten den Kranz schon vor der Beer
digung am Grab niederlegen."

Fahrschüler in Kassel
Nur ein]unge der beiden untersuchten]ahrgänge verließ 1937 die Wattenba
cher Volksschule und wurde in Kassel im Realgymnasium 11 eingeschult. Er
war der einzige Sohn aus der Gastwirtschaft M. in Wattenbach. M. war auf
Betreiben der Mutter nach Kassel zur Schule gekommen. Er sollte viel lernen
und möglichst Beamter werden, damit er später abgesichert sei (M. ist heute
Oberförster) .
DerJunge mußte morgens sehr früh aufstehen und 3 km zur Sährebahn nach
Wellerode-Wald laufen (im Winter im Dunkeln). Nachmittags war er erst um
15 Uhr oder noch später wieder zu Hause. Auch den Konfirmandenunter
richt mußte er in Kassel besuchen und wurde dementsprechend dort konfir
miert, weil er es aus zeitlichen Gründen nicht schaffen konnte, rechtzeitig
zum Konfirmandenunterricht in Eiterhagen zu sein.
Schon solche äußeren Bedingungen führten dazu, daß Kinder, die in Kassel
zur Schule gingen, nur wenig Kontakte mit den anderen Kindern des Dorfes
hatten;" Die besondere soziale Stellung der Familie kam noch hinzu: Welche
Mutter in Wattenbach ließ sich damals schon (so) mit ihrem Sohn fotografie
ren?

Unterrichtsinhalte
In der ersten Stunde, in Geschichte, war immer politischer Unterricht:
))Wir mußten vom Zeitgeschehen, das w ir am Abend vorheram Volksempfcinger
gehört hatten, berichten. Die Mädchen sprachen sich vorher ab, wer was sagen
sollte. cc

Wenn in den Wehrmachtsberichten große Erfolgsmeldungen verzeichnet
worden waren, dann freute sich Lehrer F. Auf einer großen Landkarte wurde

24 Vgl. Schulchronik \'V;1ttcnbach II, S. 14f.
25 Vgl. S. 46f.
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Abb. 45: Mutter mit Sohn in Wattenbach. 1941
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mit Stecknadeln der Verlauf der Front markiert. Herr F. las aus dem "Völki
schen Beobachter", manchmal auch aus "Mein Kampf" vor.
"Wer politisch gut war, der durfte sonst ruhigmal stolpern."
Alle Schüler mußten Mappen anlegen, in denen die Schülerzeitung "Hilf
mit!" gesammelt wurde.
"Die illustrierte deutsche Schülerzeitung ,Hilfmit!' istdas wirksamste Organ zur
Pflege nationalsozialistischer Gesinnung in der Schule geworden. Eswird von
der Reichsleitung des nationalsozialistischen Lehrerbundes herausgegeben und
versorgt rund 5 Millionen Kinder mit geistiger Nahrung. "
So urteilten 1939 die Deutschland-Berichte der SPD (Sopade) über "Hilf
mit!":"
"In diesen Mappen wurde mehr gelesen als im Lesebuch!", meinte Frau H.
An eine Geschichte aus der "Hilf mit!" erinnert sie sich noch ganz genau. Die
Geschichte hieß "Kopfhoch,Johannes!" und handelte von einemjungen, der
zu Hause große Probleme hatte. Endlich kam er in ein nationalsozialistisches
Lager. Dort waren alle sehr nett und freundlich zu ihm. Sie machten ihm
immer wieder neuen Mut und sagten: "Kopf hoch, Johannes!" Frau N.
erklärt dazu:
"Das war ja das Wichtigste damals.' In der Gemeinschaft geht alles besser. Die
haben dieJugendgepackt!"27
Das "Realienbuch"28 wurde in der Volksschuloberstufe am häufigsten
benutzt. Es war Lehrbuch für Geschichte, Erdkunde, Naturgeschichte und
Naturlehre. Die revidierte Neuauflage von 1939 wurde offensichtlich sehr
oberflächlich bearbeitet. Einige ideologisch wichtige Inhalte (z.B. Ver
erbungslehre) wurden hinzugefügt. Andere Kapitel über "Das deutsche
Österrei~h"und"Sudetendeutschland" wurden so spät eingeschoben, daß sie
nicht einmal im Inhaltsverzeichnis aufgeführt sind. Natürlich sollte diese revi
dierte Auflage des Realienbuches auch von den Schülern der beiden Jahr
gänge in Wattenbach benutzt werden; aber - wie auch sonst bei der Benut
zung von Schulbüchern - wer noch ein altes Buch von Geschwistern oder
Freunden bekommen konnte, brauchte kein neues zu kaufen. Ähnlich war
es auch bei den Lesebüchern. Obwohl bis 1939 für sämtlicheJahrgänge neue,
dem nationalsozialistischen Geist verpflichtete Lesebücher erschienen

26 Deutschland-Berichte der SPD (Sopade) 1934-1940. 6. Jahrgang 1939. Neu herausgegeben von Klaus
Behnken. Salzhausen/Frankfurt'' 1982, S. 330

27 Vgl. Adolf Hitler: " ... und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben!" (Zitiert nach Elke Nvssen:
a.a.O., S. 31)

28 L. Kahnmeyer/H. Schulze: a.a.O.; vgl. dazu S. 82ff
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warerr'", behielten mehrere Schüler in Wattenbach die ganze Schulzeit hin
durch "Die reife Ernte", die schon vor 1933 erschienen war.
Bei allen Themen, die in Geschichte behandelt wurden, stand der "deutsche
Mensch" im Vordergrund. Große Schautafeln mit Abbildungen der Kopffor
men verschiedener Rassen hingen in der Klasse. Die ständige Hetze gegen die
Juden - so wurde in vielen Gesprächen mit beiden Jahrgängen spontan und
übereinstimmend geäußert - beherrschte den Unterricht. 30

Ein weiteres zentrales Unterrichtsthema war die Landwirtschaft. Frau A.
erinnert sich an einen guten Aufsatz, den sie zum Thema "Der Landwirt 
seine Sorge ist unsere Sorge" geschrieben hatte. Ihr Vater, der einzige Erbhof
bauer des Jahrgangs, hatte ihr geholfen, denn "der wußte Bescheid über Säen
und Ernten". Im übrigen mußten die Erbhofgesetze von allen Schülern aus
wendig gelernt werden.
Die politisch-ideologische Ausrichtung des Unterrichts wurde sehr unter
schiedlich erlebt. Die hier genannten Beispiele stammen nur aus wenigen
Gesprächen. Manche können sich überhaupt nicht mehr an Unterrichtsin
halte erinnern. Andere meinen:
"In Wattenbach in der Schule war alles nicht sopolitisch."
"Man merkte gar nicht, welche Regierung dran war."
"Damals machte man weniger Politik in der Schule als heute."

Auch im Erdkundeunterricht wurde die politische Indoktrination von vie
len nicht bewußt erlebt. über Unterrichtsthemen wie "Die Erweiterung des
deutschen Lebensraums im Osten" oder die "Kolonialen Forderungen" weiß
niemand zu berichten. Dagegen erzählt man von dem "interessanten Unter
richt über ferne Länder, Berge und Flüsse", und die habe man dann auch auf
der großen Landkarte gesucht. Auch über das, was dort angebaut wurde, sei
gesprochen worden. "Aber politisch war das nicht!"
Auf dem obersten Boden der Wattenbacher Schule fand ich - stark beschädigt
und völlig verdreckt - eine Wandkarte zum Thema "Deutschlands Kolonien"
aus dieser Zeit (Dok. 97).
Sie ist gespickt mit politischen Zitaten und kolonialen Forderungen vieler
Nazi-Größen:
"Deutschland kann nichtaufdie Lösungseinerkolonialen Forderungen verzich
ten. Das Lebensrecht desdeutschen Volkes istgenausogroßwie die Rechteder
anderen Nationen. AdoLJHitler, Reichsparteitag der Ehre 1936."

29 Vgl. Dok. 96
30 Vgl. in meiner Arbeit, S. 40
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Dok. 96: Verzeichnis dergenehmigten Schulbücher. 1939
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Auch der Reichsleiter des Nationalsozialistischen Lehrerbundes (NSLB)
wird zitiert:
"Eine der w ichtigsten Aufgaben der deutschen Schule und des deutschen Erzie
hersbesteht darin, nicht nachzulassen,in den Kindern daskoloniale Interesse ste
tig zu w ecken und zu fördern. "
An den Einsatz dieser Karte im Erdkundeunterricht können sich nur noch
Schüler älterer Jahrgänge erinnern. Um 1940 muß es eine neue Wandkarte in
Wattenbach gegeben haben; außerdem war wohl auch das Thema "Kolo
nien" angesichts der riesigen Okkupationen Hitler-Deutschlands in Europa
zweitrangig geworden. Wahrscheinlich kam deshalb die Karte schon vor
1945 auf den Boden und geriet in Vergessenheit, sonst wäre sie - wie alles
andere nationalsozialistische Unterrichtsmaterial- von den amerikanischen
Militärbehörden eingezogen worden.

Besonders die Männer erinnern sich noch an Raumlehre. Die Wattenbacher
Lehrer sollen guten Raumlehreunterricht erteilt haben. Herr B. profitierte
davon, als er - als einer von wenigen Volksschülern - bei Fieseier die
Eignungsprüfung bestand. Später wurde er Flugzeugspezialist auf der Insel
Usedum. Den Mädchen wurde weniger Raumlehreunterricht erteilt als den
Jungen. Zeitweise hatten sie Handarbeit, während die Jungen Raumlehre
machten.

Im Handarbeitsunterricht wurden Topflappen gehäkelt, Strümpfe
gestrickt, gestickt oder ein Leinenhemd auf der Nähmaschine genäht. Hand
arbeit war nachmittags und wurde von den meisten Mädchen gern gemacht.
Eine von ihnen wollte Schneiderin werden, durfte jedoch keine Lehre
machen, weil sie Geld verdienen mußte (die Eltern hatten 1933 ein Haus
gebaut).

Im Naturkundeunterricht wurden - abgesehen von den Sammlungen 
manchmal Exkursionen unternommen, um Bäume zu betrachten oder Vögel
zu beobachten. Abbildungen von Vögeln hingen auch im Klassenraum.

"Lehrer F. kannte sich da gut aus!"

Frau A. erinnert sich daran, daß im Zeichenunterricht Plaketten für das
Winterhilfswerk abgemalt wurden:
.Eine Plakette zeigte ein Madeben und einen Jungen beim Zdhnepuizen. Weil
einer von uns so ein komisches Bild gemalt hatte, haben alle angefangen zu
kichern, und es gab Schläge."
.Ein Mädchen konnte besonders gut zeichnen, die mußte den anderen unter der
Bank vormalen. "
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Musik war ein eigenes Fach in der Oberklasse. Es wurden Noten gelernt und
viele Heimat- und Fahrtenlieder gesungen. Natürlich sang man auch natio
nalsozialistische Lieder" , aber die Erinnerungen daran kamen immer erst,
wenn ich ausdrücklich danach gefragt habe. Besonders die Frauen hatten viel
Freude am Singen. Berichtet wird freilich auch von dem Druck, der ausgeübt
wurde, bis ein Lied richtig klappte. Weil bei einer Beerdigung" So nimm denn
meine Hände" nicht schön genug gesungen worden war, soll Lehrer F. am
nächsten Tag seine Geige auf den Schülern zerschlagen haben.

Obwohl nach der Stundentalel" pro Woche fünf Stunden Leibeserziehung
erteilt werden sollten, hatten die Wattenbacher kaum noch Sport in der
Schule, nachdem Lehrer H. und Lehrerin G. 1938 versetzt worden waren.
Lehrer D. war beinversehrt, und Lehrer F. "lag Sport nicht so sehr". Es gab
zwar ein Seitpferd in der Schule, aber das wurde nie benutzt. Wenn über
haupt, wurde auf dem Schulhof "geturnt". Wenn trotzdem viel von sportli
chen Wettkämpfen erzählt wird, so handelt es sich dabei überwiegend um
sportliche Betätigungen, die im Rahmen der HJ durchgeführt wurden. In den
Erinnerungen der beidenjahrgänge vermischt sich das; man weiß nicht mehr
genau, ob der Sport nun von der Schule oder von der HJ ausging.

Schulentlassung
"Aus der Schule kommen" - das war (früher noch stärker als heute) ein ent
scheidendes Datum im Leben des jungen Menschen. Die Kindheit war jetzt
abgeschlossen; auf den verschiedenen Ebenen (Beruf, H auswirtschaft, Bezie
hung Mann/Frau, dörfliches Leben) begann nun der Weg ins eigentliche
Leben. Die (evangelische) Kirche hatte mit der Konfirmation genau an dieser
Schaltstelle einen besonderen Anspruch an die Jugendlichen geltend zu
machen. Dem versuchte der nationalsozialistische Staat in zunehmendem
Maße eine eigene Feierlichkeit entgegenzusetzen, um die Kirche in ihrer Ein
flußnahme auf den "Nachwuchs der Nation" zurückzudrängen. 33

Zunächst einmal wurden 1934 per Eilrundschreiben Schulentlassungsfeiern
an allen Volksschulen angeordnet, und ein entsprechender Entwurf, dessen
starke militaristische Ausprägung in Wellerode aber zumindest bei den Lie
dern korrigiert wurde, gleich beigefügt. 34

3 1 Vgl. I .U Ill ,JJg der Hausmusik", S. 126
32 Vgl. l)()k. vs
33 Vgl. Abb. 46 und 47
34 Vgl. Dok. 99

194



Abb. 46: Schulentlassung Wellerode. 1940

Abb. 47: Konfirmation Wellerode. 1940
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Einen ausführlichen Bericht über eIne solche Schulentlassungsfeier gibt
Hauptlehrer D. aus Wellerode:
"Motto der Feier ,Das Leben ruft!'
Zu der Feierhatte ich die Eltern, Großeltern, Paten, ndchsten Verwandten u.s.w.
eingeladen, ebenso den Ortsgruppenleiter und den Bürgermeister der hiesigen
Gemeinde. Im ganzen waren es etwa 180 Personen. Um 20.30 nahm die Feier
ihren Anfang. Diese bestand in den Vorträgenvon Gedichten, Gesängen, Wech
sel- und Chorgesprachen u.s.w . Als Einlage w urden die beiden Filme ,Im
Arbeitsdienst'und ,Das Landjahrmddel'gezeigt. Sodann mußten die zur Entlas
sung kommenden Kinder das Treuegelöbnis zum Führer gemeinsam sprechen.
Hieraufnahm ich die Austeilung der Entlassungszeugnissevor. Nach mir richtete
der Bürgermeister mahnende Worte an die Jungen u. Madeben und überreichte
jedem ein schmuckvolles Erinnerungsblatt. Die Schlußansprache hielt der Orts
gruppenleiter, die mit einem ,Sieg Heil' auf unseren Führerschloß. Esfolgte dann
der gemeinsame Gesang v on Deutschlandlied und ,Die Fahne hoch '. Eine
.gemeinschajtlicbe Kaffeetafel hielt die Gäste dann noch bis über die Mitter
nachtsstunde hinaus zusammen.
Die Feierhat jedem einzelnen gut gefallen. Die Freude über den schönen Abend
ist mir persönlich durch Dank zum Ausdruck gebracht w orden. Heil Hitlerl"35
Solche Schulentlassungsfeiern gab es natürlich auch in Wattenbach. 36

Frau Sch. berichtet von der Feier im Jahr 1942:
"Es gab zwei Feiern. Die erstewurde im kleinen Rahmen am letzten Schultag im
Klassenraum veranstaltet. Alle w einten, der Lehrer auch I"
Die zweite offizielle Feier fand in der Gastwirtschaft statt. Daran nahmen der
Bürgermeister, SA-Leute, HJ- und BDM-Führer aus Wellerode oder Kassel
teil. Auch Eltern, Lehrer und größere Schüler waren anwesend. Der HJ- Füh
rer hielt eine feierliche Rede und sprach davon, daß HJ und Schule die Kinder
auf das Leben vorbereitet hätten, in das sie nun eintreten würden. Das Horst
Wessel-Lied wurde gesungen und mehrere Gedichte vorgetragen:
"In Gedanken versunken sitz ich am Licht
und seh im Geiste des Führers Gesicht,
wie er vorJahren sich barmte und quälte
und immer wieder den Mut uns stdhlte. "
Dieses und andere Gedichte, die bei solchen Feiern aufgesagt wurden, kann
Frau Sch. heute noch auswendig. Neben Gedichten, die die Verehrung des
Führers und die übertragung seiner Stärke auf die Schüler zum Ausdruck

35 Vgl. D ok. 100; zu dem er wähnten "s chm uckvollen Erinnerungsblatt" D ok. 101
36 Vgl. Schulchronik Watte nbach II, S" 2 (1935 )
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Dok. 101: Gedenkblatt zurSchulentlassung in Wellerode. 1940 (OriginalgräßeDINA 4)

bringen sollten, wurden auch häufig Gedichte vorgetragen, die den Geist der
Volksgemeinschaft ansprachen:

))Wo einer denkt, entsteht ein kleiner Funke.
Wo tausend denken, w ird daraus ein Licht.
Ein Tröpfchen Wasser reicht noch nicht zum Trinken
und ein Erkenntniskom genügt noch nicht.
Erst w enn dasselbe v iel Millionen fühlen ,
erst w enn uns alle nur ein Ding bewegt,
kann unser Handeln jenen Wen erzielen,
der die Gewähr für bessere Zukunft trägt."

Sogar die Formulare der AbscWußzeugnisse wurden dem nationalsozialisti
schen Erziehungsstil entsprechend umgestaltet. Das zeigt der Vergleich der
beiden Zeugnisse von 1941 und 1942.37 Der äußere Rahmen hat sich geän-

37 Vgl. Dok. 102 und Dok. 103
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111. Ceiftungen \n

Dok. 102: Schul-Abgangs-Zeugnis Wattenbach. 1941
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Dok. 103: Entlassungszeugnis Wattenbach. 1942
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dert, die Konfessionsangabe und das Fach Religion sind 1942 völlig weggefal
len. Aus "Betragen" und "Aufmerksamkeit" wurde "Führung", und in der
Reihenfolge der Fächer ist "Leibeserziehung" nach vorne, "Rechnen und
Raumlehre" dagegen an die letzte Stelle gerückt. Diese veränderte Reihen
folge beinhaltete gleichzeitig ihre Wertung.

Bei dem Treffen der Schulentlassungsjahrgänge im Oktober 1983 wurde u.a.
auch darüber diskutiert, ob es den Kindern heute in der Schule besser gehe als
den Schülern damals während der Nazi-Zeit. Ziemlich übereinstimmend
kam man zu dem Ergebnis, daß es die Kinder heute in der Schule schwerer
hätten als damals. Heute herrsche durch den ständigen Leistungsdruck viel
mehr Streß. Vom 1. Schuljahr an würden die Kinder durch die Fahrten in den
überfüllten Schulbussen viel zu stark belastet. So etwas hätte es damals nicht
gegeben. Ein Gesprächsergebnis, das mich sehr betroffen und nachdenklich
gemacht hat. Kann man das miteinander vergleichen ? Hier hat sich das Mär
chen von der "guten alten Zeit " naiv und unkritisch zu Wort gemeldet.

Abb. 48: Schulkinder aus Wattenbach am Bus v or der Gesamtschule Lohfelden. 1984

"Nach der Schule"
Wenn heute in Wattenbach die Schulkinder mit dem Bus von Wellerode oder
Lohfelden oder Kassel mittags zu Hause eintreffen, dann ist der Nachmittag
in der Regel restlos verplant. Zwischen Hausaufgaben und abendlichem
Fernsehprogramm liegt ein breitgefächertes Freizeitangebot: verschiedene
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Sportarten, Musikunterricht, kirchliche Gruppen und andere Angebote
(zum Teil auch in benachbarten Dörfern oder in Kassel). "Zu Hause helfen"
müssen oder können nur noch die wenigsten.
Das war zur Zeit der Schulentlassungsjahrgänge 1941/1942 ganz anders.
Wenn da die Kinder aus der Schule kamen, dann ging es - zumindest zu
bestimmten Jahreszeiten - erstmal in den Garten oder aufs Feld, oder es gab
andere häusliche Aufgaben zu erledigen. Die Notwendigkeit von Konfirman
denunterricht wurde von den Eltern in der Regel akzeptiert, die von Hitlerju
gend dagegen schon viel weniger. "Freizeit" war das, was dann noch übrig
blieb.

Jungmädel und Pimpfe"

.Es w ar herrlich bei den [ungrnadeln!"
Diesen Kommentar hörte ich durchweg über die Jungmädelzeit. Oft wurde
dann noch hinzugefügt, weil man heute so etwas vielleicht gar nicht mehr
sagen darf: "Es wurde nichts Unrechtes gemacht!"
Nur die Eltern schimpften, wenn die Mädchen immer zum Dienst gingen,
anstatt zu Hause zu helfen. Frau A. weinte jedesmal, wenn ihre Schwester zu
den Jungmädeln durfte und sie selbst mit aufs Feld mußte.

Auf die Jungmädelkleidung waren alle sehr stolz:
.Es sah schon schön aus und 50 adrett. Die blauen Röcke und die w eißen Blusen
und dann noch die gelben Jacken!"
Zwei Mädchen bekamen die Kleidung gestellt. Sie mußten auch keinen Bei
trag zahlen, weil die Eltern zu arm waren (nur auf die gelbeJacke mußten sie
verzichten) .
Größere Feiern fanden meistens in Wellerode statt. Dann marschierten alle in
Dreierreihen über den Brand nach Wellerode, und dieJungen bliesen die Fan
faren. Bei den Feiern wurden Reden gehalten und viel gesungen. Die Sprüche,
die die Mädchen aufsagen mußten, fingen häufig so an: "Der Führer sagt ..."

Nur das Sammeln, das machte man nicht gern. Es gab in jedemjahr Heftchen
von der NSV mit Marken, die verkauft werden mußten. Jede Marke kostete
20 Pfennig. Wenn sie nicht alle Marken los wurden, dann mußte die Mutter
sich erbarmen und ihr die restlichen Marken abkaufen, berichtete Frau N.

38 Vgl. S. 145
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Abb. 49:]ungm;idel in Wattenbach. 1940
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Eine Fahrt mit den Jungmädeln zum Steinberghaus bei Hann. Münden ist
dagegen vielen Mädchen noch in besonders guter Erinnerung. Einige Mäd
chen der Jahrgänge durften an der Fahrt nicht teilnehmen. Entweder hatten
die Eltern kein Geld dafür, oder es hatte politische Gründe, die aber nicht
offen ausgesprochen wurden. Auf alle Fälle herrschte kein totaler Zwang.
Die Mädchen fuhren zuerst mit dem Zug und wurden dann von einem
Lastauto zur Jugendherberge im Wald gebracht. Einmal war ein schweres
Gewitter; alle wurden in der Nacht aus ihren Betten geholt und mußten wie
die Soldaten durch den Wald marschieren. Und noch etwas fällt Frau St. nach
längerem Nachdenken ein, was nicht so schön war:
"Das Essen w ar so ungewohnt, deshalb ba: mich einmal der Herbergsvater
gefütte~~ Das war ganz scheußlich."
Solche persönlichen Erlebnisse wurden schnell verdrängt und in der Gruppe
schon gar nicht erzählt. Auch Frau St. schließt ihren Bericht: "Aber sonst war
alles sehr schön!"
Drei Mädchen wurden Schar- und Schaftführerinnen. Sie nahmen an Schu
lungen in Kaufungen und Homberg teil.
"Nur das Kaltw aschen im Freienhat mir nicht gefallen ce, sagt Frau S., und Frau
N. rechtfertigt ihre Begeisterung mit der Feststellung:
"Es u ar keine direkte politische Schulung. Esging mehr darum, w ie man Mäd
chen beschäftigt."
Die Begeisterung für die nationalsozialistische Idee konnte die jungen Mäd
chen aber auch in schwerwiegende Konflikte mit dem Elternhaus stürzen.
Das wurde mir zwar nur von einer der Frauen erzählt; ich möchte aber nicht
ausschließen, daß es anderen ähnlich ging.
Frau E. denkt noch heute mit Erschütterung darüber nach, was Menschen
mit Kindern in diesem Alter alles machen können durch die staatliche Erzie
hung:
"Ich war begeistert vom Nationalsozialismus, begeistert von der Idee, begeistert
von der FahneI"
In der Schule war Frau E. systematisch zumJudenhaß erzogen worden. Des
halb war sie auch der Meinung, daß Juden schlecht seien. Immer wieder hatte
sie in der Schule zu hören bekommen: "Wer jetzt noch Juden ins Haus läßt,
der muß bestraft werden!" Und nun war einer bei ihnen im Haus:

"Einmal kam Herr Katz (ein jüdischer 'Icxtiluerleatder), ein freundlicher
Mensch, in unser Haus. Ich w ar w ütend auf ihn. Ich habe ihn angeschrien, er
solle weggehen. Ich habe gesagt: Kommt der lud noch mal in unser Haus,
komm ich nicht mehr heim. Nachher saß er bei der Mutter in der Küche. Er
machte so ein Gesicht. - Sie konnten mich alle nicht verstehen."
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In ähnliche Konflikte geriet Frau E. im Krieg, als der Vater immer heimlich die
Feindsendungen im Radio hörte. Sie wußten alle, daß das verboten war. In
der Schule wurde ihnen eingetrichtert, sie müßten jeden melden, der Feind
sendungen hörte. Am Abend sagte sie sich so manches Mal im Bett: "Morgen
mußt du den Vater melden!" Sie meldete ihn nicht; aber es fiel ihr nicht leicht.
Später wollte Frau E.Jungmädelführerin werden. Ihr Vater war dagegen, und
es gab lange und heftige Diskussionen. Die Mutter hielt sich dabei ganz her
aus. Der Vater versuchte, ihr zu erklären, was er an den Nazis nicht gut fände.
Aber Frau E. wollte davon nichts hören, sie war viel zu sehr eingefangen von
der nationalsozialistischen Idee. Zum ersten Mal setzte sie sich gegen den
Willen des Vaters durch. Es gab zwar viele Tränen, aber sie wurde tatsächlich
Gruppenführerin.
Diese Zeit war dann gar nicht mehr so schön, wie sie sich erhofft hatte. Unter
den Gruppenführerinnen des Ober- und Unterdorfes in Wattenbach gab es
häufig Streit und Mißgunst. Es war auch keine richtige Leitung mehr da (nach
dem Weggang von Lehrerin G.); oft wußten die Mädchen gar nicht, was sie
machen sollten. Frau E. mußte in jeder Stunde die Anwesenheit kontrollie
ren. Hätte sie immer eingetragen, wenn ein Mädchen fehlte, dann wäre nach
dem dritten Fehlen Strafdienst in Kaufungen fällig gewesen. Sie sah es zwar
eigentlich als ihre Pflicht an, die Anwesenheitsliste gewissenhaft zu führen;
aber im Dorf wurde von ihr erwartet, daß sie es nicht so genau nehmen
würde.
In der Zwischenzeit war der Vater von Frau E. eingezogen worden. Aber
immer, wenn er zum Heimaturlaub nach Hause kam, redete er mit seiner
Tochter und versuchte ihr klarzumachen, daß sie auf dem falschen Wegwäre.
Diese Einflußnahme ihres Vaters, ihre eigenen schlechten Erfahrungen als
Gruppenführerin und schließlich der Soldatentod eines Freundes ließen sie
langsam am Nationalsozialismus zweifeln.
Nach ihrem Pflichtjahr begann Frau E. eine Lehre als Bürogehilfin bei der
Söhrebahn in Wellerode. Dort lernte sie den früheren Lehrer aus Vollmars
hausen, Rüdiger, kennen." In ausführlichen Gesprächen mit Rüdiger reifte in
Frau E. die Erkenntnis, daß vieles an der nationalsozialistischen Idee verhäng
nisvoll sei. Später hat Frau E. ihrem Vater "viele Male abgebeten", daß sie ihn
als Kind so gar nicht verstehen konnte.
Ich habe Frau E. gebeten, das Buch "Mit uns zieht die neue Zeit"40zu lesen.
Obwohl die familiäre Situation der Cornelia Keller in diesem Buch ganz

39 Vgl. S. 71ff
40 Ren are Finckh: M it uns zieht die neue Zeit. Baden-Baden 1979
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Abb. 50: Zeltlager der Hf am Steinberghaus bei Hann. Münden. 1941

anders ist als die von Frau E., konnte sie die Faszination der Cornelia Keller
sehr gut nachvollziehen, die ebenso begeistert vom Nationalsozialismus war
wie damals Frau E.
Fragt man die Männer nach ihren Erinnerungen an die Hitlerjugend, so den
ken viele besonders gern an ein Zeltlager in der Nähe des Steinberghauses. Sie
machten dort das Leistungsabzeichen für das Jungvolk, allerdings ohne
Schwimmen. Denn wo sollte man auch in Wattenbach schwimmen lernen!
Ein anderes Mal wurde eine große Fahrradtour zu einem Zeltlager bei Albun
gen (Kreis Eschwege) unternommen. Da konnten nur wenige Jungen mit
machen, weil Fahrräder damals noch sehr rar waren. HerrO, erinnert sich an
unheimliche Nachtwanderungen, bei denen man ganz schön Angst bekam.
"Ein Junge haute sogar ab vor lauter Angst!" In einer Kapelle mußte man bei
Kerzenschein etwas unterschreiben. "Das war unheimlich!" Aber wer die
Uniform der Pimpfe tragen wollte, der mußte das schon aushalten.
Im Winter wurde während des Dienstes Spielzeug geschnitzt, oder es wurden
Spiele angefertigt, die den Soldaten an die Front geschickt wurden."!
Später dann - bei der Hitlerjugend der 14-18jährigen - fanden die sportlichen
Übungen zeitweise am Sonntagvormittag statt. Herr W. berichtet über seine
Zeit als Gefolgschaftsführer:

41 Vgl. D ok. 104
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Abb. 51: Pimpf in Wattenbach. 1941
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Dok. 104: Dankschreiben der Wehrmachts-Einheit 38848 an die Volksschule Wellerode.
1942

"Bei mir wurden alleSportgeräte derHfaufbewahrt. Es war alles da, vom Box
handschuh angefangen bis zum Schießgewehr. cc

Zum Kleinkaliberschießen ging die Hitlerjugend im Sommer in den Stein
bruch. Die ganze Gefolgschaft traf sich grundsätzlich einmal im Monat,
manchmal auch nur einmal im Vierteljahr. Das wurde nicht so genau genom
men. Ab und zu fanden Treffen für die Gefolgschaftsführer in Kassel beim
Gebietsleiter, einem Kriegsversehrten, statt. Dort bekam man Plakate und
Parolen, "aber Politik war Nebensache". Scharführern und Gefolgschaftsfüh
rern ging es in den letzten Kriegsjahren wohl ähnlich wie vielen Hitlerjungen:
Die Begeisterung war weg, es war nur noch eine Pflichtiibung."

42 Vgl. S. 160ff
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Konfirmandenunterricht

Abb. 52: Konfinnanden aus Wattenbach nach der "Prüfung " in Eiterhagen. 1941 (im
H intergrund die Obeiförsterei)

Unter den schlechten Beziehungen, die zwischen N S-Staat und Kirche im all
gemeinen und Lehrer und Pfarr er im besonderen bestanden, hatten die Kin
der in Wattenbach sehr zu leiden. Die Großväter von zw ei Schülern der bei
den Jahrgänge waren Mitglieder des Wattenbacher Kirchenvorstands. Des
halb wurde in der Schule "gestichelt und beleidigt ". Ein Mädchen erzählte,
daß sie sich hin- und hergerissen vorkam, weil sie zu Hause christlich erzogen
wurde, in der Schule dagegen ganz anderes zu hören bekam. Trotzdem blie
ben Pfarrer und Lehrer für die Kinder "Respektpersonen". "Wir wollten es
beiden recht machen!" sagt Frau Sch.
Bevor die Kinder zum Konfirmandenunterricht zugelassen wurden, mußten
sie erst eine Prüfung machen. Da fielen die Jungen erst einmal alle durch, der
fehlende Religionsunterricht an der~~Schule machte sich bemerkbar.
Lehrer F., der sich auch außerhalb des Unterrichts für "seine" Jugend verant
wortlich fühlte, beobachtete häufig ihr Verhalten im Dorf und kontrollierte
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Abb. 53: Konfirmation in Wattenbach. 1942
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Dok. 104a: Konfinnationssehein. Wattenbach 1942
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vor allem die Mädchen undJungen auf ihrem Weg zum Konfirmandenunter
richt in Eiterhagen. "Er spionierte mit dem Fernglas hinter uns her!" Aus rei
ner Schikane entließ er die Schüler so spät aus der Schule (Bücherei), daß sie
häufig zu spät zur Konfirmandenstunde kamen und dann Ärger mit dem
Pfarrer kriegten.
Die Prüfung vor der Konfirmation fand immer in Eiterhagen statt. Nach der
Kirche trafen sich die Familien in der Gastwirtschaft, um dieses Ereignis
gebührend zu begießen. Auch die Jugendlichen - mit Hut und Schlips 
gehörten jetzt zur Welt der Erwachsenen, und es kam nicht selten vor, daß der
eine oder andere Junge nach dieser "Prüfung" seinen ersten Rausch ausschla
fen mußte. An diesem Brauch hat sich bis heute nichts geändert - bis auf die
Kleidung der Konfirmanden.
Die Konfirmation wurde jedes Jahr am "Weißen Sonntag" (Sonntag nach
Ostern) in Wattenbach gefeiert. Von den beiden Schulentlassungsjahrgängen
wurden alle (bis auf ein katholisches Mädchen) 1941 bzw. 1942 konfirmiert.

Freizeit
Die wenige freie Zeit, die den Kindern damals neben Schule und Elternhaus,
Hitlerjugend und Konfirmandenunterricht blieb, wurde sehr intensiv zum
Ballspielen genutzt. Bei denjungen war es vor allem der Fußball, der gerade in
diesen Jahren einen großen Aufschwung genommen hatte. Fußball konnte
man überall spielen, sogar auf der Weide beim Kühehüten.

Die Mädchen spielten Völkerball und Brennball. Sehr beliebt war auch die
"Probe", ein Ballspiel, das man damals noch an jeder Fachwerk-Hauswand
spielen durfte. Auch "Hickelkästchen" und" Seilspringen" gingen prima zwi
schen den Häusern und auf der Straße. Im Winter wurde ausgiebig gerodelt
und geglanert. .
Die Männer erinnern sich stolz an die vielen Streiche, die sie damals gemacht
haben: Wespennester mit Karbit ausräuchern, Katzen und Kaninchen
schlachten, meterweise Scheitholz vor einer Haustür aufschichten oder ganze
Leiterwagen auseinandernehmen und (mit Mist beladen) auf dem Heuboden
wieder zusammenbauen.
» Wenn Jugendliche heute so etwas machen würden, k;ime gleich die Polizei!"
meint Herr T., fügt aber gleich abwertend hinzu:
"Aber dieJugendlichen heute haben an solchen Streichen kein Interesse mehr.
Die wollen sowieso nichts anderes, alsden ganzen Tag nur laute Musik hören!"
Gelesen wurde wohl auch damals nicht allzu viel. Die Bücher, die ausgeliehen
werden mußten, wurden mei stens ungelesen wi eder in der Bücherei abgege-
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Abb. 54: Fußballbegeisterte Jungen in Wattenbach

ben. Einjunge allerdings hatte sich beim Pfarrer in Eiterhagen sämtliche Karl
May-Bände ausgeliehen und auch gelesen.
Mit Zeitungsaustragen konnten Schulkinder schon damals ein bißchen Geld
verdienen. Zwei Mädchen trugen die Kasseler Post und die Kurhessische
Landeszeitung aus. Die Kurhessische Landeszeitung wurde in Wattenbach
nur von wenigen (vor allem den Lehrern) gelesen; die Kasseler Post dagegen
bezogen mehr als 100 Familien. Als die Kasseler Post in der Kurhessischen
Landeszeitung unterging, verzichtete fast die Hälfte der Abonnenten auf den
weiteren Bezug.
Die in den Gesprächen häufig auftretenden Nebenbemerkungen wie "aber
Politik war Nebensache" oder "man nahm es nicht so genau" sind wohl
zutreffend; es sind Anzeichen der Lückenhaftigkeit des totalitären Systems
und seines beginnenden Verfalls. Zum Teilsind sieauch als Schutzbehauptun
gen der Berichterstatter zu werten. Anders steht es mit den anfallenden
"Begeisterungs"-Zitaten. Sie sind auf die heuchlerische Methode der Partei
zurückzuführen, ihre Partner (hier: Schule und Lehrer) zu Höchstleistungen
zu pressen, sie aber gleichzeitig organisatorisch verkümmern zu lassen. Die
Anerkennung für die Glückserlebnisse wie Fahrten und Freizeiten heimste
aber die Partei ein.
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"Der ~g ins Leben ce:
Ausbildungsmäglichkeiten in den letzten Jahren derNazi-Zeit

Abb. 55: Konfirmierte in Wattenbach. 1941 (5 v on 11 Schulentlassenen)

Den Schulentlassungsjahrgängen 1941/1942 blieben nur vier bzw. dreijahre,
bevor der Zusammenbruch des Nazi-Regimes ihren "Weg ins Leben" unter
völlig neue Voraussetzungen stellte.
Während fast alle Jungen Lehrstellen bekamen, ein Teil von ihnen aber noch
vor AbscWuß der Lehre zum "letzten Aufgebot" eingezogen wurde, gab es
für die Mädchen in Wattenbach verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten: das
"HauswirtschaftlicheJahr" ("Pt1ichtjahr"), die "Ländliche Berufsschule", den
"Landdienst" und das "Landjahr".
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Lehre und Berufsschule für Jungen
Die schulentlassenen Jungen der beiden Jahrgänge begannen fast alle eine
Lehre in Kassel und gingen dort auch zur Berufsschule. Einige Kasseler Fabri
ken, wie Fieseler, waren nationalsozialistische Musterbetriebe. Dort wurde
eng mit der HJ zusammengearbeitet. Flaggenappelle am Morgen, Sport in
den Pausen, Schwimmen, Teilnahme an Aufmärschen und an beruflichen
Wettkämpfen43

, politische Reden hören - das alles gehörte mit zur Ausbil
dung. Vielleicht ist auch von daher die Müdigkeit gegenüber der Wattenba
cher HJ zu verstehen.
Doch nicht überall war das so. Gerade in kleineren Betrieben merkte man
häufig kaum etwas von der HJ. Die beidenjungen, die eine Gärtnerlehre bzw.
eine landwirtschaftliche Lehre machten, waren weder im Betrieb noch im Ort
von der HJ erlaßt. Sie wurden auch von niemandem zur aktiven Teilnahme
aufgefordert.
Einige Jungen konnten ihre Lehre ordnungsgemäß bccnden.:" Andere muß
ten vorzeitig abbrechen, die Abschlußprüfungen wurden vorgezogen, oder
die Lehre wurde unterbrochen, weil sie als Flakhelfer oder im Arbeitsdienst
eingesetzt wurden. Doch auch diejenigen, die ihre Lehre wegen der Kriegs
ereignisse unterbrechen mußten, konnten sie nach dem Krieg beenden und
bekamen zum größten Teil gute Anstellungen.

Kriegsdienst
Drei Jungen wurden noch Ende 1944 eingezogen. Einer, der bei Fieseier
arbeitete, wurde u.k. (unabkömmlich) gestellt. Auch für diejenigen, die 1928
geboren waren (und das wären alle anderen Jungen gewesen), lagen schon
Stellungsbefehle vor. Wenn der Krieg noch länger gedauert hätte, wären auch
sie noch eingezogen worden.
Herr R. berichtet, daß er während seiner Lehre in Kassel einen Kriegsfilm
gesehen hätte. Nach dem Film wären SS-Leute gekommen und hätten Unter
schriften gesammelt. So hätte er unterschrieben, zur Waffen-SS zu gehen,
ohne sich bewußt gewesen zu sein, was er da eigentlich gemacht hatte. Mit
17 lf2Jahren kam er nach Südtirol zur Waffen-55.
Die Schwester des einen gefallenen Soldaten (jahrgang 1927) berichtete mir,
daß sich ihr Bruder 1945 freiwillig zur Waffen-SS gemeldet hatte. "Er war
ganz verrückt darauf; er hielt es zu Hause nicht mehr aus!" Im April 1945 fuhr
er nach H amburg. Man hat nie wieder etwas von ihm gehört; alle Nachfor
schungen blieben umsonst.

43 Vgl. Dok. 105
44 Vgl. Dok. 106

216



Dok. 105: Ehrenurkunde im Berufswettkampf Eiterhagen 1938
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Dok. 106: Entlassungszeugnis der Berufsschule. 1944
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"Hauswirtschaftliches Jahr" ("Ptlichtjahr")
Alle Mädchen der beiden Jahrgänge hatten nach ihrer Schulentlassung ein
"Hauswirtschaftliches Jahr" abzuleisten. Diese Zeit wurde auch "Pf1ichtjahr"
genannt.
Vielfach wurde auch von "Landjahr" gesprochen; das führt aber zu Mißver
ständnissen, da es noch eine besondere Elite-Ausbildung der "Landjahr
pflichtigen" gab. 45

"Im Hauswirtschaftlichen Jahr sollen schulentlassene junge deutsche Madeben
vor dem Eintritt in das Berufs- und Arbeitsleben in einem Familienhaushalte die
Anfangsgründe der hauswirtschaftlichen Arbeit erlernen. Sie sollen in den Auf
gaben- und Pjlichtenkreis einer deutschen Hausfrau eingeführt werden. . . . Aus
dem Hauswirtschaftlichen Jahr soll eine neue Generation deutscher Frauen und
Mütter hervorgehen. " 46

6 Mädchen leisteten das Pflichtjahr auf einem größeren Bauernhof in den
umliegenden Dörfern ab. Sie mußten dort fest mitarbeiten. Die anderen
waren in kleineren Haushalten eingesetzt.

Den meisten Mädchen machte das "Hauswirtschaftliche Jahr" Spaß, weil sie
endlich mal raus kamen. Die meisten wohnten auch bei den Familien und
bekamen nur Sonntagnachmittag frei, um nach Hause gehen zu können.
Besonders aufschlußreich ist der ausführliche Bericht von Frau R. über ihr
Pflichtjahr in Wellerode (1940/1941):
"Eine der schönsten Einrichtungen im Dritten Deutschen Reiche ist das Land
oder Pjlichtjahr. Gewiß, andere Leute denken vielleicht unter den schönsten
Einrichtungen: KdF,Erholung usw. Aber ich alsvierzehnjähriges Madeben ziehe
das Landjahr vor. Von meinem Standpunkt aus kann ich es gar nicht mehr
Pjlichtjahr nennen, für mich war es keine Pjlicht. Ich habe es mit viel Freude
getan. Das Landjahr ist einJahr der Arbeit, Ausspannung, Freiheit und vor allen
Dingen ein gesundesJahr, weil man doch viel draußen arbeitet und so eng mit
der Natur verbunden ist. Das sollte ein jedes deutsche Mä'del wissen.
Am 1.4.1940 trat ich das Landjahr bei dem Erbhofbauern Herrn S. an. Die
Familie bestand aus 6 Personen, Herr undFrauS., sowie ein Bruder von Herrn S.
und dreijungens im Altervon 17, 14 und 5Jahren. Ich hatte mich dort selbstsehr
schnell eingelebt, und war bald ein brauchbares Glied der Familie geworden. Zu
dem Hof gehörten 60 Morgen Land. Abends ging ich nach Hause.
Das schönste war, wenn ich an den hellen Sommertagen morgens früh um halb
acht Uhr mit ins Feld ziehen konnte. Mit den Arbeitsleuten, meist zwei bis vier

45 Vgl. S. 228
46 Dok. 107
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Mann, bewältigten wir die Arbeit. Heu machen, Frucht harken, Frucht abneh
men. Den größten Teil derFrucht haben wir ja mit dem Selbstbinder abgemacht,
sodaß wir viel Arbeitskräftesparten. Mittags, wenn dann die Sonnegarzu heiß
drückte, setzten wir uns an den Waldesrand, nahmen dasMittagsmahlein und
ruhten unsein wenig aus. Dann gingeswieder mit vollen Kräftenan die Arbeit.
Auch der Humor war bei uns zu Hause. Einer wußte immer mehr wie der
andere. Garoftsindwir in derheißen Sonnenglutan einenhochgelegenen Quell
gelaufenund habenunsdorterfrischtund abgekühlt. Wieherrlich war esdoch, in
GottesfreierNaturzu lebenund zu arbeiten, auchwenn esmanchmal ermüdete.
Desto mehr haben wir ja im Herbst beim Kartoffelauflesen gefroren. In den
ersten Wochen war ich das allesgar nicht gewohnt. So daß ich auch manchmal
müde und kaputt nach Hause kam. Aber am anderen Morgen bin ich wieder
frisch und munter losgezogen. Denn ich sagte mir: ,Lust und Liebe zum Dinge,
macht Mühe und Arbeit geringe.'So kann ichjetzt mit Stolzsagen: Ichhabe nur
fünf Tage im Landjahr gefehlt. . . .
WarNot am Mann, sohalfichauchbeim Ausmisten derStälleund beim Füttern
der Kühe. Das war oft an den Sommer- und Herbsttagen der Fall, wenn die
Männer bis in den spdten Abend draußen zu tun hatten. Der vierzehnjährige
Karl, der auchKallemann genannt wurde, der ErbedesHofesund ichbesorgten
dann das Vieh und die Ställe. Zwischendurch zankten wir auch einmal, was ja
meistensSpaß war, gehörteja auch dazu, aber die Arbeit war getan. . ..

Im Herbst richteten wir zweimal das Dreschen ein. Auch hier half ich tüchtig
mit. Arbeitskräftewaren mühsam zu bekommen. Denn dergrößte TeilderMdn
ner stand draußen an der Frontund tat dort seine Pflicht. Dafür sprangen die
Welleröder Flaksoldaten überall ein, wo es no.twendigwar. Gerade im Kriege
finde ichdasLandjahrbesonders wichtig,da dochdasLandvolk den größten Teil
zur Entscheidung mit beiträgt. . . .
Allmählich hatte ichmich soeingelebt, dieArbeit machtesolche Freude, daß ich
mich entschlossen hatte, noch ein Jahr zu bleiben, die Hausarbeitsprüfung zu
machen und einen landliehen Beruf zu erlernen. Auch Herr und Frau S., ich
glaube,die ganze Familiehatten mich gernebehalten. Meine Elternwaren aber
damit nicht einverstanden. Mein Bruder besuchtdie Hermann-Göring-Schule
zu Kassel. Daher reichtdasEinkommen des Vaters nicht, mich nochaufirgend
welche landwirtschaftlichen Schulen zu schicken. So mußte ich mich schließlich
dem Wunsch meiner Elternfügen und gehe ab 1. 4.1941 in die kaufmännische
Lehre. Ich kann ja trotzdem mein Glück noch einmal in der Landwirtschaft
suchen. Darum sollte ein jedesdeutsche Mddel, wenn esausder Schule kommt,
ohne weiteressein Pflichtjahrableisten. Erstdann wird esden Wertder Landar
beit scbdtzen, sich vielleicht noch besinnen, einen ländlichen Frauenberufzu
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Dok. 107: Merkblattzum Hauswirtschaftlichen Jahr

ergreifen, um einmaleinetüchtige Bduerin im DrittenDeutschen Reiche zu wer
den.
Mädel, dich ruft die Landwirtschaft!"
Bei unserem Gespräch bestätigt Frau R., daß das Pflichtjahr zu den schönsten
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Erinnerungen ihres Lebens gehöre. Sie habe ihren Bericht damals aus voller
Überzeugung geschrieben und stehe heute noch dazu.
Nach Ableistung des Pflichtjahres kehrten alleMädchen der beidenjahrgänge
wieder nach Wattenbach zurück. Einige halfen zu Hause in der Landwirt
schaft, andere arbeiteten auf einem größeren Bauernhof, und zwei arbeiteten
in einer Gastwirtschaft.

"Ländliche Berufsschule"

Abb. 56: Schülerinnen derLandlichen Berufsschule in Vollmarshausen. 1942 (mit selbst
gemachten Schürzen und Topflappen)

Für die Mädchen bestand nach der Schulentlassung eine zweijährige Berufs
schulpflicht, die in den "Ländlichen Berufsschulen", auch .Kochschulen"
genannt, absolviert wurde.
Solche Berufsschulen gab es in Eiterhagen und Vollmarshausen. Der Unter
richt fand allerdings nur in den Wintermonaten statt. Die Mädchen gingen
gern in die .Kochschule". Man lernte dort Handarbeiten und Kochen, und
vor allen Dingen wurde man nicht von den Jungen gestört.
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Dok. 108: Abschlußzeugnis der Lindlichen Berufsschule in Eiterhagen. 1944
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In der ersten Stunde fand immer theoretischer Unterricht statt, erst danach
wurde gekocht, gebacken und genäht. Einige Lehrberichte der Ländlichen
Berufsschulen Eiterhagen und Vollmarshausen sind noch vorhanden; sie sind
unterteilt in "Landwirtschaftlichen Unterricht", "Hauswirtschaftlichen
Unterricht" und "Völkischen Unterricht". Auch "Schriftwerk" und "Rech
nen" sind vorgesehen, dort findet man jedoch fast keine Eintragungen.
Mit dem Arbeitsbuch "Das Landrnadel":" haben noch einige Mädchen gear
beitet. Das Buch ist eingeteilt in "Hauswirtschaftlichen Unterricht" und
"Reichskunde". Im ersten Teil sollen die Mädchen planvolle Arbeit im Haus,
Garten und bei der Kleintierhaltung erlernen, auch Nahrungsmittellehre
gehört dazu, ebenso Gesundheitspflege, Rassenlehre, Säuglings- und Kran
kenpflege. In der "Gemeinschaftspflege" geht es um das Leben auf dem Land,
die ländliche Familie, die Frau im nationalsozialistischen Staat, den Führer
und die nationalsozialistische Volksgesundheit. Die einzelnen Kapitel sind
einfach und anschaulich geschrieben und mit vielen praktischen Anregungen
und Rezepten versehen.
Zum AbscWuß der "Ländlichen Berufsschule" erhielt jedes Mädchen ein
Abschlußzeugnis."

Der "Landdienst"

Dok. 109: Siegeldes Reichsnährstandes - Kreisbauernschaft Waldeck. 1941

Frau A., Tochter eines Erbhofbauern, hatte die Möglichkeit, am Landdienst,
einer Einrichtung des Reichsnährstandes (Dok. 109), teilzunehmen und
danach eine ländliche Hausarbeitslehre zu beginnen.

47 Gabriele Krü ger/Maria Müller-Kemler: a.a.O.
48 Vgl. Dok. 108

224



Der Landdienst dauerte zwei Jahre. Im erstenjahr, gleich nach der Schulent
lassung, arbeitete die Tochter zu Hause auf dem eigenen Hof. Im zweitenjahr
kam sie in ein Landdienstlager nach Adorf (Waldeck). Dort arbeiteten die
Mädchen tagsüber auf den Bauernhöfen der Umgebung. Abends nach 18 Uhr
nach dem großen Waschen und sonntags fanden Schulungen und Veranstal
tungen im Lager statt. Diese wurden von der Landdienstführerin geleitet. Alle
Mädchen trugen im Lager einheitliche Kleidung. Freie Zeit, in der man auch
mal ein bißchen Unsinn machen konnte, war knapp bemessen. Wenn sie
zugestanden wurde, dann wurde meistens gehandarbeitet. Zum politischen
Unterricht sagt Frau A.: "Wir wollten den Krieg gewinnen!"

Abb. 57/58: Landdienstmddchen in Adoif/Waldeck. 1944

Auf dem Bauernhof, auf dem Frau A. tagsüber arbeitete, war auch ein Rus
senmädchen beschäftigt.
"Das mußte draußen im Flur essen. Das gab uns schon zu denken. Aber die
Bestimmungen waren so!"
Tatsächlich stand ja auch im "Landmädel":
"Werden zu Kriegszeiten Kriegsgefangene aufdas Land geschickt, so vergessen
wir niemals, daß sie Feinde sind. Sie gehören nicht zur Familie1"49

49 Gabriele Krüger/Maria Müller-Kemler: a.a.O., S. 63
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Dok. 110: Zeugnis über die landlieheHausarbeitsprüfung. 1944
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Dole. 111: Zeugnis über Tdtigleeit als Hauswirtschaftslehrling, 1945

So mußte Frau A. feststellen:
"Die Bauersfrau bewirtschaftete den Hofallein, Sie konnte essich nicht leisten,
sich anders zu verhalten, als die Vorschriften waren. Sonstwar sie gut zu dem
Mädchen,"
Aber es gab doch auch andere Erfahrungen:
"Spä'ter habe ich aufeinem Gut gearbeitet, da gab esso etwas nicht. Die hatten
mehr Freiheitundhaben heimlich geschlachtet, obwohlalleeswußten. Aufdem
Gut haben zuerst die ausländischen Arbeiter in der Küche gegessen und danach

, "wzr.

Nach dem Landdienst machte Frau A. eine "ländliche Hausarbcitslehre" .50

Sie berichtet über diese Zeit:

50 Vgl. Dok. 110 und Dok. 111
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"Es war alles gut organisiert. Eswar eine schöne Zeit, und wir kannten nichts
anderes. Ich wollte landwirtschaftliche Lehrerin werden, abernach dem Krieg
war alles aus. Ich konnte die Ausbildung nicht mehr weitennachen. Esgabfür
mich keinen Anschluß mehr. «

So blieb Frau A. nach 1945 zu Hause. Vier Jahre später heiratete sie.

Das Landjahr
Die Auswahl der Landjahrpflichtigen ist nicht zu verwechseln mit dem
Pflichtjahr für alle Mädchen oder mit dem Landdienst. Die Landjahrpflichti
gen, Mädchen und Jungen, gehörten zur Auslese, zur Elitebildung der Nazi
Zeit:
"Ziel desLandjahrs ist es, die Besten und Tüchtigsten der volksschulentlasse
nen Jungen und Mädchen aus Stadt und Land in einer disziplinierten jungen
Gemeinschaft im Lagerkörperlich und geistig zu ertüchtigen und zu schulen und
siepolitisch sozu erziehen, daß sieihrerEignung entsprechend in derBewegung
und im Berufführend tä"tig sein können."51

Der Klassenlehrer hatte den Personalbogen auszufüllen. 52 Wer 35 und mehr
Punkte hatte, kam in die Tauglichkeitsstufe A, mit mindestens 25 Punkten
wurde man in B eingestuft. Die A- und B-Schüler rückten in das weitere Aus
wahlverfahren vor. 53

In Wattenbach wurden 1942 zwei Mädchen für das Landjahr ausgewählt.
Frau S. und Frau N. hatten beide aktiv bei den Jungmädeln mitgearbeitet und
waren gute Schülerinnen. Sie waren nicht nur politisch interessiert und über
zeugt, sondern auch sonst tonangebend in Wattenbacher Gruppen. So war es
bei dem Klassentreffen 1983 ganz selbstverständlich, daß Frau N. mehrmals
zur Sprecherin für die ganze Gruppe wurde. Diese Beobachtungen lassen sich
übertragen: Nahezu alle Mädchen und Jungen, die damals aktiv bei der HJ
waren, gehören auch heute zu den aktiven Bürgern in Wattenbach. Bestätigt
wird dies auch durch die Einschätzung von Melita Maschmann über ihre mit
gefangenen BDM-Führerinnen und Frauenschaftsleiterinnen:
"... siewaren besonders aktive, aufgeschlossene, zu persönlichem Einsatz bereite
Staatsbürger. "54

1939 gab es im Reich 450 Landjahrlager. Man erhoffte sich davon, daß die
Absolventen dieser Lager besonderen politischen Einfluß auf ihre Eltern und

51 D ok. 112
52 Vgl. D ok. 113
53 Vgl. D ok. 114
54 Melit a Masc hmann : a.a.O ., S. 200
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Dok. 112: Bestimmungen für die Auswahl von Landjahrpjlichtigen
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Dok. 113: Personalbogen zur Eifassung der Landjahrpflichtigen. Wellerode 1940
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Bekannten nehmen könnten, die von der Idee des Nationalsozialismus noch
nicht voll überzeugt waren. 55

In den Bestimmungen zum Auswahlverfahren wurde mehrmals darauf hin
gewiesen, daß die Eltern vor der Einberufung nicht informiert werden sollten.
Trotzdem galt es als besondere Auszeichnung, am Landjahr teilnehmen zu
dürfen. Wer ausgewählt worden war, wurde sehr beneidet. Er konnte sogar
mit eigenem Briefkopf nach Hause schreiben (Dok. 115).
Genauso wie das Auswahlverfahren war auch der Lagerbetrieb im Landjahr
vollkommen durchorganisiert. Den beiden Mädchen aus Wattenbach wurde
bis ins Kleinste vorgeschrieben, was sie mitnehmen durften. In den Listen

Dok. 114: Auswahl der Landjahrpjlichtigen für 1940 in Wellerode. 1939

55 Vgl. Ottwilm Ottweiler: a.a.O., S. 97f.
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Dok. 115: Briefeines Landjahrpjlichtigen an seinen Lehrer in Wellerode. 1940

wurde darauf hingewiesen, daß die Landjahrpflichtigen häufig "in kurzer Zeit
körperlich stark zunehmen". Besuch durfte nur einmal kommen.
"Wir sind nicht als Knechte zum Bauern oder als Kurgäste ins Landjahr gekom
men, sondern wir sollen in einer großen Kameradschaft geistig und körperlich
gestärkt und geschult werden. Wir sollen weiters charakterlich gefestigt und
stahlharte Miinner werden, so wie es unser Führer von seinerJugend verlangt",
schreibt der Landjahrpflichtige Fritz L. aus Wellerode 1940 an seinen Lehrer
(Dok. 115).
Frau S. und Frau N. waren zusammen in das Landjahrlager Oberemmel bei
Trier gekommen. Beide haben noch viele Fotos aus dieser Zeit. Die Fotos
waren ein wichtiges Propagandamittel, um das Ansehen des Nationalsozialis
mus zu Hause im Dorf zu stärken.
In dem Lager Oberemmel waren insgesamt 70 Mädchen, 55 aus Kassel und
nur 15 aus dem Landkreis. Auch die jetzige Frau des hessischenJustizmini-
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sters war darunter, wie Frau s. stolz berichtet. Die Gemeinschaft wurde als
sehr gut empfunden. Zu einigen Teilnehmerinnen von damals bestehen heute
noch Kontakte. "So ein Erlebnis verbindet!"
Das Lager war in einem schönen alten ScWoß der Grafen von Kesselstadt ein
gerichtet. Immer 8 bis 12 Mädchen wohnten auf einem Zimmer. Die Führe
rinnen des Lagers kamen aus dem Ruhrgebiet. In der Kleiderstube wurden
die Mädchen eingekleidet. Es gab verschiedene Kleidung für verschiedene
Anlässe. Die einheitliche Kleidung wird von mehreren immer noch als
besonders schön empfunden: "Wenn wir marschierten, dann haben wir uns
gefühlt!"
Will man sich hinter dieser Uniformierung verstecken? Will man den Macht
anspruch durch die auch äußerlich sichtbare Gemeinschaft dokumentieren?
Herr Sch. äußert sich sehr kritisch zu der Einheitskleidung der verschiedenen
nationalsozialistischen Verbände:
"Der Mensch istwesentlichin den Hintergrundgetreten, weilallesgleichgeschal
tet wurde."
Wenn heute in Wattenbach im Gesangverein die Frauen bei besonderen
Anlässen die gleichen Kleider anziehen, dann geht das wohl auch in eine ähn
liche Richtung.

Abb. 59: Landjahrpjlichtige in Oberemmel bei Trier. 1942
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Ordnung und Sauberkeit waren erste Gebote dieser Lager. Alle Mädchen
mußten die Haare nach hinten gekämmt tragen, obwohl Locken gerade
modern waren. Die Fingernägel wurden kontrolliert, die Schuhe mußten
manchmal zwei- oder dreimal geputzt werden. Einmal wurde ein besonders
schöner Abend veranstaltet mit Gesang und Schifferklavier. Als die Mädchen
später in ihre Zimmer kamen, waren alle ihre Sachen aus sämtlichen Schrän
ken und Schubladen herausgeworfen und lagen in einem riesigen Durchein
ander mitten im Zimmer. Das mußte alles wieder aufgeräumt werden. Per
sönliche Dinge wurden nicht zugelassen. Teilweise mußten sogar die Briefe
nach Hause offen gelassen werden, damit sie noch vorher kontrolliert werden
konnten.
Um 6 Uhr wurde in Oberemmel geweckt. Die Mädchen mußten sich in
einem großen Waschraum nackt waschen. Das war sehr ungewohnt. Die bei
den Frauen erzählten, daß sie sich zuerst sehr überwinden mußten, sich vor
anderen auszuziehen. Aber sie hätten sich daran gewöhnt.
Auf meine Frage, warum sich nie jemand gegen etwas so Ungewohntes auf
gelehnt hätte, kam die Antwort:
» Wir w aren doch erst 14Jahre alt. Alles w ar so neu undfremd, da muckte man
nicht auf Außerdem w ar auch vieles besseralszu Hause. Eswurde immer etwas
Neues gebracht, w ir w aren immer beschäftigt. Da kam die Begeisterung ganz
von selbst.cc

r
A bb. 60: Appell und Fahnengruß
im Landjahrlager Oberemmel1942

234

A bb. 61: Waschgruppe
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Nach dem Waschen folgte der Appell und Fahnengruß (Abb. 60). Die ganze
Belegschaft war in fünf Gruppen eingeteilt. Es gab eine Hausgruppe, eine
Waschgruppe (Abb. 61), eine Küchengruppe (Abb. 62), eine Gartengruppe
und eine Bauerngruppe. Ab und zu wurden die Gruppen gewechselt, damit
jedes Mädchen in jeder Gruppe eine Zeitlang tätig sein konnte. Nur die
Bauerngruppe ging stundenweise weg, um bei einem Bauern zu arbeiten. Die
anderen Gruppen waren ausschließlich damit beschäftigt, den Lagerbetrieb
aufrecht zu erhalten und stilvolle Umgangsformen zu erlernen, wie es z.B. die
Küchengruppe beim Servieren zeigt.

Abb. 62: Sommerfest im Landjahrlager Oberemmel. 1942

Auch das kreative Spiel gehörte zum Landjahrprogramm. Ein Matrosenfest
und ein Sommerfest wurden gefeiert. Die schönen Kleider (Abb. 63) wurden
alle von den Mädchen selber genäht und drapiert, aus alten Bettüchern und
Vorhängen.
Auch im Landjahr gab es zum Schluß ein Zeugnis. 56

Nach dem Landjahrlager kehrte Frau S. wieder nach Wattenbach zurück. Sie
half ihrer Mutter bei der Post und in der Landwirtschaft. Frau N. dagegen

56 Vgl. Dok. 116
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Dok. 116: Zeugnis für Landjahrpjlichtige. 1942
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begann eine Ausbildung als Kinderpflegerin, da ihre Eltern über gute Bezie
hungen verfügten.
Nach 1945 war für alle Mädchen - im Gegensatz zu den Jungen - jegliche
Berufsausbildung oder Berufsausübung zu Ende. Es blieb ihnen nur die Mög
lichkeit, hier und da etwas Geld zu verdienen, um dadurch wenigstens für
einige Zeit aus dem Haus zu kommen - oder eben zu heiraten.
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Nachwort
Ich habe versucht, "Schulzeit auf dem Lande in der Nazi-Zeit" darzustellen
mich in eine Jugend hineinzuversetzen, die so stark vom Nationalsozialismu
geprägt war, daß sie noch 1945, als die Amerikaner schon in Wattenbacl
Quartiere bezogen hatten, an den Endsieg glaubte: "Wir haben ja nichts ande
res gekannt!"
Ich kann diese Begeisterung heute, nachdem ich meine Gespräche und Unter
suchungen abgeschlossen habe, besser verstehen als früher. Ich könnte mi
vorstellen, daß ich 1933 als Kind unter diesen Bedingungen ähnlich begeister
gewesen wäre.
Die vorliegende Untersuchung habe ich in einem Winkel unsrer deutscher
Heimat vorgenommen. Das hessische Dörfchen hinter dem Wald ist nich
typisch für alle Landgemeinden, aber für viele. Erschütternd ist die Beobach
tung, daß die zerstörerische Erscheinung des Nationalsozialismus bis in di
entlegensten Gegenden wirksam geworden ist. Betroffen macht schlicßlicl
die Beobachtung, daß gegenwärtig noch bei älteren Menschen eine Unsicher
heit nachzittert. Dies machte sich bei vielen Gesprächen bemerkbar. Al
Ursache sehe ich, neben dem natürlichen Vergessen und Vergessenwollen
eine nachhallende Angst, nicht selten ein unterdrücktes Schuldgefühl uni

ebenfalls nicht selten eine geheimnisvolle, immer noch wirksame Faszina
tion. Es ist nicht alles aufgearbeitet, aber vieles ist verdrängt worden
Bei der jüngeren Generation zeigt sich neben gelegentlichem Infor
mationsbedürfnis hauptsächlich ein stures Unwissen und oft eine ungerecht,
Arroganz gegenüber der älteren Generation: "Das habt ihr damals alle:
gemacht." Umgekehrt vergleichen Ältere die NS-Jahre, "in denen Zucht
Ordnung und Begeisterung" herrschten, in der Erinnerung verklärt, mit der
heutigen sehr freiheitlichen Umgangsformen derJugend und mit ihren frcm
den Denkweisen. Und der Vergleich fällt vielfach naiv zugunsten des Dritter
Reiches aus. Das muß uns zu denken geben.
Deshalb erscheint es mir wichtig, die Fakten der Vergangenheit, ihre Zusam
menhänge und ihre Folgen auch im Detail und der ureigenen Umwelt wahr
heitsgemäß aufzudecken. Den Einflüssen eines von allen Seiten einbrechen
den Ungeistes vermögen die meisten Menschen - das gilt auch für Angehö·
rige anderer Nationen - nicht ungewappnet zu widerstehn oder zu entrinnen
Unsere Veröffentlichung erinnert an die uns gestellte Aufgabe, alles uns Mög
liehe zu tun, um zu verhindern, daß die damalige Schreckenszeit sich wieder
holt.
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