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Dieses Buch ist die Bearbeitung einer Ausstellung, die
Ende 1983 in der Orangerie in Kas~el gezeigt wurde.
Oie gesamte Zeit des deutschen Faschismus wird aus
lok.llgesch1chtltcher Per~pekuve dokumentiert. Dabei
stehen zwei Fragen im Mittelpunkt: etnmal die nach
den Bedingungen der Massenbasis de~ 1-aschtsmus,
wobei der Begriff der Volksgemetmchaft den Schlüssel
zur ErkiJrung bildet. H1er treffen sich d1c Goebbels'sche
Propaganda und die Wünsche v1cler, berühren Steh Lüge
und Wahrheit in emem kaum cntwmbaren Knoten.
Zum .mdern geht es um die Frage nac.h der Ausgrenzung 1mmer neuer Gruppen von Mcuschen, die den
staatlich-parteilieben Stempel des Volksfeindes trugen.
Oie vom NS-Staat hervorgelockten und prämierten
gemetnsren Aggressionen gegenüber den .,Volks- und
Staatsfcinden~ (von den Juden bts hin zu den .,haupt~Jchltch von Dtebstahl, Trunk und Bettel lebenden"
Zigeunern) sollten die deutsche Gemeinschaft zusammenwachsen lassen. Den Rest besorgte die Angst vor
etner übermächtigen Polizeikonrrolle, auch des persönlu:.hsten Lebens. Menschliche Kälte als Wesenszug
des Regimes wird deutlich. Dem Mellt das Buch Lebensschicksale und Haltungen Einzelner gegenüber, die sich
der Vereinnahmung durch das Regime verweigerten
oder semer Politik Widerstand entgegensetzten.
Das Buch ist das Ergebnis einer mehf)ähngen ProJektarbeit, an der sich viele M1tarbencr und Studenten der
Gesamthochschule Kassel sett 1980 betetltgt haben. Der
Mag1strat der Stadt K.lssel und dte Gesamthochschule
Kassel haben dtese Arbeit gefordert.
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Am Montag, dem 7. Mat 1979, faßte die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel folgenden Beschluß:
"Der Magistrat wird beauftragt,
1. bet geeigneten Wissenschaftlern eine lokale geschichtliche Dokumentation über Kassel während der NS-Zeit
in Auftrag zu geben,
2. die Ergebnisse der Dokumentation möglichst breit,
allgemein verständlich und ohne Verzögerung zu
publizieren,
3. bei geeigneten Wissenschaftlern eine geschichtliche
Untersuchung der Selbstverwaltungsgremien der Stadt
Kassel und der politischen Parteien von Carl Schomburg bis zur Gegenwart in Auftrag zu geben." (S itzungsbericht über die 26. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung)
Dieser einstimmige Beschluß ist Ausgangspunkt und
Grundlage der vorliegenden Dokumentation.

Wir bedanken uns bei den Älteren, die bereit waren, als
Zeitzeugen aus ihrem Leben zu berichten. Einige von
ihnen haben uns im "Gesprächslcreis Kassell933 - 1945"
begleitet; alle haben sie uns wertvolle Hinweise gegeben.
Stellvertretend für sie nennen wir unseren im vorigen Jahr
verstorbenen Freund Horst Keller, der unsere Arbeit seit
1980 tatkräftig unterstützt hat.
Unser Dank gilt auch Herbert Pinno, Horst Kottke,
Manfred Klüppel und Jürgen Relke, die uns in Einzelfragen beraten haben oder die aus ihren Studien Material
beisteuerten; Herbert Pinno hat überdies das QJ.lellenund Literaturverzeichnis sowie die Register erstellt. Die
mühevolle Arbeit des Korrekturlesens haben Hannelore
Kessler und Martina Scholle übernommen.
Für ihre freundliche und entgegenkommende Beratung
danken wir zahlreichen Archiven und Behörden. Wir
können sie hier nicht alle auffuhren und nennen stellvertretend das Bundesarchiv in Koblenz sowie das Militärarchiv in Freiburg, das Hessische Hauptstaatsarchiv in
Wiesbaden, das Stadtarchiv Kassel, die Universitätsbibliothek in Marburg, die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg, die Staatsanwaltschaft Kassel und die Entschädigungsstelle beim Regierungspräsidenten in Darmstadt. N icht zuletzt danken wir
für die Förderung und Unterstützung unserer Arbeit der
Gesamthochschule Kassel und dem Magistrat der Stadt
Kassel.
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Vorwort

Als ehemalige Residenz- und Garnisonstadt, als Sitz des
Regierungspräsidenten, des preußischen Oberpräsidenten, des Oberlandesgerichts und zahlreicher anderer
hoher Behörden war Kassel n.1ch dem Ersten Weltkrieg
eine Beamtenstadt konservativer Prägung. Im I<aiserreiLh
hJtten die ,.NatiOnalliberalen" und die "Deutsche
Reformpartei'' (Antisemiten) das Bürgertum repräsentiert.
Das Erbe in der Weimarer Republlk traten die "DeutschNationale Volkspartei" (DNVP) und die..,Deutsche Volksp:tnei" (DVll) an.
Die Freisinnige Partei hatte in der Stad;. nicht Fuß fassen
können ....Zwei Drittel der Bevölkerung sind Beamte. Das
dritte Drittel arbeitet in Henschels Fabrik. Lauter zugezogene Preußen, die Beamten. oag Scheidemann Oberbürgermeister ist, nimmt einen Wunder. Cassel ist alles
.1ndere denn rot. Im Gegenteil. Es ist schwarz-weiß bis aui
die Knochen."
Seit Ende des 19. Jahrhundens mdustrielles Zentrum der
nordhessischen Region, hatte die Stadt Tausende von
Arbeitern angezogen, von denen viele in Europas größter
Lokomotivf..1brik (Henschel) arbeiteten. Die Wohnquartiere der Arbeiter w:tren scharf von den bürgerlichen
Stadtvierteln getrennt. Während in den bürgerlichen
Wahlbezirken (Wilhelmshöhe, Obere Neustadt u. a.)
DNVP und DVP dominierten, herrschten in den Arbeiterstimmbezirken (Altstadt, Nordstadt, Bettenhausen u. a.)
die Sozia ldemokratie w1d die Kommunisten vor.
Die Kasseler Sozialdemokratie war gemii{~igt und konservativ, wollte man sie im Spektrum der SPO auf Reichsebene einordnen. An ihrer Spitze standen Männer wie
Paul Haupt, Fritz Hofacker, Fritz Thöne und Christian
Wittrock. Aus der Kasseler SPD gingen auch Politiker wie
Philipp Scheidemann, Albert Grzezinski und Rudolf
Freidhof hervor. Nach dem Wahlsieg des bürgerlichen
Blocks, der sogenannten ,,Arbeitsgememschaft der
Miue", im Jahre 1925 mußte Scheidemann vom Amt des
Oberbürgermeisters zurücktreten. Ka~sel blieb zwar eine
Hochburg der Sozialdemokratie, aber die SPD spielte
fortan die Rolle einer Opposition, die nur durch Zugeständnisse an die bürgerlichen Parteien begrenzten
Einfluß auf die Politik der Stadt bewahrte.
Oie Kommunistische Partei erreichte in Kassel bei weitem
nicht die Ausstrahlung und den Einfluß wie in anderen
vergleichbaren Städten des Reichs. Als Partei, deren Mitgliedschaft schließlich fast nur noch Jus Arbeitslosen
bestand, bJjeb sie bei den Wahlen bis zuletzt weit hinter
der Sozialdemokratie zurück. Die kleinen Gmppen der
Arbeiterbewegung, die die heraufziehende GefaJ1r besser
>}

erkannten und auf ein ZusJmnH:ngeh<:n von SPD und
KPD gegen die NSDAP dr;ingten, konnten steh nicht
durchsetzen .
Kassel hatte eine große jüclisthe Gen\einde, die ~ich dc1
Stadt verpflichtet wugte, wie zahlreiche Stiftungen und
Schenkungen belegen; unter vtelt:n anderen sind die
altemgesessenen Familien Rosenzweig. Gotthelft, Fiori.no, H.11lo, Rothfels, Walbch und Wertheim zu nennen.
Bis zum Ende der Weimarer Republik, als Menschen
we~en ihrer jüdischen Abstammung beteits angegntl"en
wurden, trugen Miinner wie der couragierte RechtsanwJit
Dr. Lewimki, der Poli~eipräsident Dr. Adolil lohenstein,
der Zahntechniker Kurt Finkemtein, der Zwehrencr
Schneider Golnik, der Kinderarzt Or. Feli.x BlumenfCid,
c..ler GcmischtwarenhJndler Siegfried Popper zu Kultur
und Leben der Stadt bet. Erst die Machtergreifung löKhte
diesen Beitrag der K..1sselerj uden zur Geschichte der Stadt
JUS.

Die K3sseler NSDAP wies vor der Machtubernahme im
Frühjahr 1933 dJs typische Profil einerradikalisierten Protestpartei auf. Roland Frehlers hemmungslme Agitationsreden in und außerhalb des R.:~th.auses w.1ren benichtigt
und gefurchtet Nicht minder gef'tirchtet waren die sogenannten "KJmptformationen" der "Bewegung". ,.Die SS in
.Kassel dürfte zu den Besten gehören, die die NSDAP im
ganzen Retche hat. Die SA ist auch sehr gut''- so urteilt
Robert Ley Anfang des Jahres 1932. Diese Bewertung Leys
bestätigte ~1ch bereits ein Jahr ~päter. Im Frühjahr 1933
gingen die beriiLhtigten Rollkommandos der K3sseler SA
unter ihren Führern Rudolf Sempf (Kassel-Stadt) und
Fnedrich Most (Kassel-Laml) mit solcher Brutalität gegen
.,unbequeme" Burger,Juden und politische Gegner in der
Stadt und im Landkreis vor, daß diese Vorgänge im 1934
erschienenen "BraunbuLh" als beispielhaft für den Terror
m der Hitlee-Diktatur hingestellt worden sind. Auch bei
den antijütlischen Brandstiftungen und Ausschreitungen
im November 1938 waren die SA und die SS m Kassel
.,ganz vorne''. Die kurhessische Gauleitung brüstete sich
später, daß hier "im ganzen Reich der erste Stein" geflogen war. Tatsächlich hatten die Pogrome in Kassel bereits
am 7. November 1938 begonnen.
Diesen hier angedeuteten historischen Besonderheiten
der Stadt Kassel versuchen wir in unserer Dokumentation
ebenso ReLhnung zu tragen wie den allgemeinen Verhältnissen nationalsozialistischer Politik, die sich nicht nur in
Kassel beobachten lassen. Hierzu gehören die Machtergreifung, die Propag1erung der Volksgemeinschaft, die
Verfolgung der Gegner und zu Gegnern erkl3rten

"' Ham Retnl3nn. Cassel. in: Das To~gebuch. hrgg. von ~tel.m <..ro(~mJnrl. Berltn: 1922, 3. AullJ~c. S. 85l
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Menschen und thre Hmnahme durth t.he Bevölkerung,
das Leben im Kneg und anderes mehr.
Diese eher allgemeinen Formen und Inhalte nationalsozi.lltstischer Politik und Kultur wurden von uns jedoch
tmmer aus lokalges<...hichtlicher Perspektive erarbeitet. So
wird die Werbung für das Winterhilfswerk aus der Kasseler Werkszeitschrift "Henschcbtem" dokumentiert, diejenige für Ju: .. Nationalsozialtstiscbe VoJk,.wohlfahrt"
(NSV) Jus dem "Sturm", dem Mitteilungsbbtt des NSDAPKrei~es K.tssci-S!adt. Ote IobJen ~ellen - an erster Stelle
die Kasseler T Jgeszeitungen, im weiteren die ungezählten
Sthnften, Broschuren und Hefte Jer Zett, dte Selbstdars tellungen der örtlichen MachÜtJber - bilden den wichtigsten GegenstJnd unserer Umersuchungen.
Au(h haben wir mir t.ahlreilhcn älteren Menschen
gesprochen, die als Zeitzeugen ber~:it waren, uns etwas
mitzutetlcn. Wir vcrtuhrcn so, weil wir uns die Unbefangenheit des kommunalen Erfahrungshorizonts nicht
dun. h vom:hnelle. aus allgemeinen Kenntnissen gebildete Urteile bzw. Vorurteile beeinträchtigen lassen wollten. D.uüber hinaus haben\\ ir die Akten in allen auch nur
tndirekt tn Betracht zu ztchemlen staatlichen und privaten Archiven studiert und eine Vielzahl aufschlußreicher
Zeugnisse zur NS-Herrschaft 111 Kassel entdeckt. Das
~ellen- und Ltteratur.·erz eKhnt~ gibt Aufschluß über
sämtliche von uns benutzten Archivalien und jene Literatur, die wich tige Hinweise zur lokalen Geschichte enthiilt.
Es handelt sieb bei umcrcm Buch nicht um eine
Geschtclne des Magist1ats b:tw .•wdercr kommunalerGretnten, .sondern lJm eine kommentterte Dokumentation
der N.1zizeit aus lokalgeschichtlicher Perspektive. Sie
knüpft an die gleichnamige Ausstellung an, die vom 18.
November bts zum 18. Dezem ber 1983 in der K.1sseler
Orangerie gezeigt wurde. Unsere Entscheidung, daß die
Kommentare knapp gehalten und verständlich geschrieben sein sollten, hat un s in Schwierigkeiten gebracht und
zahlreiche leidenschJftliche Diskus!lionen unter uns
Autoren ausgelöst - insbesondere über die Frage, inwieweit der Forschungs.111teil im Kommentar sichtbar werden
sollte bzw. durfte. Redaktion, Gestaltung und Forschung
meldeten Ansprüche an, die oft unvereinbar schienen .
Ein Wort zum Titel des Buches. Es mag überraschen, da{~
wir die Akzente auf die Begriffe Volksgemeinschaft und
Volksfeinde gesetzt haben. Folgende Überlegungen
haben uns Jabei begleitet:
Die Propagierung der Volhgemeinschaft seitens der Hitler-Bewegung vor dem J .1hre 1933 stellt einen Schlüsselbegriff zum Verständnis der immer wieder von nachkommenden Generationen al s unfaßbar empfundenen Tatsache dar, dag so viele Menschen den Versprechungen
Hitlers zunachst G!Juben schenkten. Weil der Wunsch
12

nach einer harmonischen, gerechten und von HilEbercitschaJt getragenen Lebensgemeinschaft in der Bevölkerung verbreitet war, weil solche Vorstellungen das Verständnis davon, wie Staat und Politik geordnet seit1 sollten, stark prägten, konnten die Nazis als Protestpartet, als
Partet der vorgeblich grundlegenden Änderungen, sich
wirksam als Anwalt des kleinen Mannes, Jls Vorkämpfer
fUr soziale Gerechtigkeit darstellen. "Kämpfen wir miteinander, dann wird wieder ein ReiCh kommen der GröHc:
und Stärke und der sozia len Gerechtigkeit!'' riefHitler am
11. Februar 1933 in Kassel aufdem Fried ric.hsplatz. Hinzu
kam, daß die Nazis mcht nur so redeten, sondern auch
den Anschein erweckten, als handelten sie entsprechend.
Aktionen gegen Übervorteilungen des Kunden, gegen
Mietwucher wie überhaupt gegen die persönliche Bereicherung aufKosten anderer. das Anprangern von "Plutokraten", der propagandistische Kampf gegen die Kriminalität, das Bemühen um die Sicherheit auf den Straßen,
besonders nachts, waren populär. In bewußter Abgrenzung von den "alten" Parteien der Weimarer Republik
entstand der Eindruck, daß h1er eine "junge Bewegung"
am Werke war, die tatkräftig Veränderungen fur die .,kleinen Leute" herbeifuhrte. Diese kämpferisch-"soziale"
Seite des Faschismus erklärt noch am ehesten, warum so
viele Deutsche im Jahre 1933 so große Hoffnungen auf
den Führerstaat setzten. Aus dieser Überlegung heraus
haben wir die propagandistische SelbstdarsteUung des
Systems so breit dokumentiert.
Ein zweiter Grund für di.e Akzentsetzung im Titel war folgender: ein Merkmal - vielleicht sogar das Hauptmerkmal - des Hitler-Staates war das Bestreben, auf der einen
Seite das rassisch ausgelesene deutsche Volk zur Zwangsgerneinschaft zusammenzuschweißen, und andererseits
alles "rassisch Minderwertige" und politisch "Zersetzende", alles Fremde, Abweichende und Nonkonforme
davon abzutrennen, zu internieren und schließlich .,auszumerzen".
Der Begriff des "Volks-" bzw. "Staatsfeindes" beschränkt
sich keineswegs auf die Phase der Machteroberung und
Machtsicherung, also auf die Jahre 1933 und 1934, er
bleibt diesem System immanent, ja er erweitert sich sogar
unvorhersehbar aufimmer neue Gruppen von Menschen,
erfaßt keineswegs ausschließlich bewußte Gegner, sondern auch zunehmend kleine Gemeinschaften und einzelne, die ihr eigenes Leben frei von jeglicher staatlichen
und parteilichen Lenkung fuhren wollen. Wir haben
bewuf~t auf die Verfolgung auch solcher Minderheiten.
deren Leiden nach 1945 besonders schnell vergessen wurden, hingewiesen.
Überwachung, Ausgrenzung und Vernichtung von
"Volks- und Staatsfeinden" wurden in den grof~en und
ständig weiter ausgreifenden Behörden der "Sicherheit~-

polizei,. und der Justiz bürokratisch organisiert. Dc:r Blick
auf die gnadenlose Mechanik des Terrors enthWil nicht
nur die ebenso kalte wie banale Innenwelt der Yerfolgungska nzleien. Er macht auch deuthch, in welchem Maß
die Opfer von der Bevölkerung. den Nachbarn und Kollegen, ausgeliefert und alleingelassen wurden.
Die Zahl der Gegner des Nationalsozialismus war, im ganzen gesehen, klein. Deshalb ist die Rede vom ,_,organisierten Widerstand" oder von Organisationen, die Widerstand geleistet hätten, mißverständlich. Widerstand war,
zumal nach dem Scheitern der Untergrundorganisationen
der Arbeiterbewegung, vor allem die Sache einzelner. Es
gab sie in vielen Gemeinschaften und gesellschaftlichen
Bereichen, nicht nur im Umfeld der zerschlagenen Arbeiterbewegung. Was die Gegner des Nazismus untereinander verband, war der Versuch, gegenüber dem staatlichparteilichen Formierungsdruck standfest zu bleiben, nicht
nachzugeben in der Substanz des verantwortlich
bestimmten Lebens, in der Frage der kulturellen Eigenständigkeit. Das Wort Kurt Finkensteins könnte über dem
Leben all dieser Menschen stehen: "Sie können mich
brechen, biegen nicht ."

SchlidWch ein Wort zu den Namen, soweit sie in der
Dokumentation wiedergegeben wurden. Wir veröffentlichen die Namen von Personen der Zeitgeschichte, von
gerichtheb verurteilten Nazi-Verbrechern und in allden
Fällen, in denen ein schutzwürdiges Personeninteresse
offensichtlich rucht erkennbar ist. Es liegt uns fern,
bestimmte Personen als Nazis zu denunzieren. Eine der
Hauptschwierigkeiten im Umgang mit der Nazizeit bis in
unsere Tage ist gerade die Tatsache, daß es so viele waren,
die damals mitmachten. Auch die Namen von Verfolgten
und Opfern haben wir dann nicht genannt, wenn die
Gefahr bestand, sie ein weiteres Mal der Diskriminierung
auszusetzen. "Der Nationalsozialismus war in gewissem
Sinne eine Offenbarung; er zeigte, was an den einzelnen
Menschen im Grunde genommen dran war- er offenbarte die Substanz der Menschen. Das betraf alle ohne
Unterschiede der Partei ... " *
Kassel, im Oktober 1984

Dietfrid Krause-Vilmar

.Jörg Kammler

Als es umschlug an den deutschen Universitäten. Erinnerungen des Staatsrechtslehrers und späteren Bundewerfassungsrichters Gerhard Letbholz
.an das Jahr 1933 und die Emigrntion. in. Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 23ll vom 22. Oktober 1984, S. II
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Auf dem Weg ins Dritte Reich

H1tl~:rs

ste1lcr Auh.tieg und scm~: M,t<.htergreifung sind
nicht zu verstehen, wenn tnJn ehe.: Bedeutung des Krieg~
;~usgangs vom Novembc1 1918 ;1ußc• acht l:ißt. Der W.:tfCenstillstJud besiegelte llll.ht nur UJC milit~il iKhe Niederlage, er war zugleid1 d.ts Ende Jenes TrJume~ von etncm
großdeutschen Imperium, dem die gebildeten und btsltzend~n Kla~'cn des kai~erlic.htn Deutschlands, nicht
zuletzt Wdhdm II. selbst, anhmgen und fUr Jen sie im
August 1914 den Griff nJch der Weltmacht gewagt natten.
Die Niededage 1m Jahre 1918, bereuet von englischen
und französischen Konkurrenten, konnte unu wollte das
deutsche Bürgertum nicht verwinden. StJtt diese bittere
Realität an.t.ucrkennen, wurde das Elend tler Gegenwart
der DemokrJtte und Republik von Weimar angelastet.
Hinzu kJm die Demütigung durch die Sieger. Der Versailler Fnedenwertrag enthtelt überau~ harte Bedingungen:
So ging der gesamte Kolont,dbesitz verloren, Elsaßl.othrinf_en fiel wieder an Frankreich, die Provinzen Posen
und Westpreußen gingen an den neu begründeten polnischen Sta.11; d.ts Rheinl.md sollte fünfzehn Jahre l.tng entmilitarisiert und von fr.1nzösischen Truppen besetzt sein;
Jie völlige Entwaffi1tmg bts ,1Uf e1n 100000-Mann-Heer
und eine 15 000-Mann-Marine wurde festgelegt. Als
besonder~ erniedrigend wurden det ..,Kriegsschuldparagraph" (Arlikel 231) und d1e Aullage zu Reparationen in
noch nicht begrenzter Höhe empfunden. Angesichts der
Drohung der Sieger mit der Fortsetzung des Kriege~ bei
NichtannJhme unterzeichnete die dcut~c.he Reiclmegierung den Vertrag.
Obgleich für den fJII ci11es deutschen S1eges ebenfalls
Rep.1rationen 111 gewaltiger Höhe fur Jie besiegten Staaten
vorgesehen waren 1 obgleich von deutscher Seite im Frieden von ßrest-Litowsk der sowjetischen Regierung
wesentlich hänere Bedingungen als im Versailler Verrrag
auferlegt waren, blieb der , Schandvertrag" Gegenstand
nati011.1listischer Agitation, die dazu diente, die republikamsehen "Erfüllungsparteien" aus dem politischen Leben
auszuschalten.
Der "Deutsche Tag", den die "vaterländischen Vereine"
im Jahre 1924 in Kassel feierten, diente dem Gedenken
der "Helden des Weltkrieges'' und der WehrertLichtigung
tl.ir den nachsten Waffengang. Obgleic::h die Fahnen der
Weimarer Republik, anknüpfend an die demokratische
1
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Paulskirchenbewegung von J848, schwarz-rot-gold waren,
bekannte man sich seitens ,.nationaler Kreise" oder ,.treudeutsch Gesinnter" demonstrativ zum Schwarz-Weiß-Rot,
den alten Farben des Reiches, die vor 1918 gehißt wurden.
Unter schwa(z-weiß-roten Fahnen wurden zahlreiche
Heldengedenkfeiern veranstaltet. Im Mittelpunkt nationalistischen Denkens stand die Person Hindenburgs, die
zum Symbol ftir "deutschen Siegeswillen", fur Kaisertreue, fiir preußisch-soldatische Pflichterfiillung, fiir den
,.treudeutschen Mann'' schlechthin wurde. Die häutig
beschworenen preußischen Tugenden, die, von nahem
betrachtet, nur ihr wilhelminisches Zerrbild darstellten,
sollten vor allem dazu herhalten, sozialdemokratische
politische Beamte als parteibürokratische oder gar korrupte und daher ungeeignete Amtsinhaber zu diffamieren. Deutschtümelnde Stimmungen und Strömungen,
die den jahrzehntelang in Nordhessen tief verankerten
Antisemitismus aktualisierten, zogen sich durch die ganzenjahreder Republik. Im Jahre 1924 wurde in kaum verdeckter Form der Boykon jüdischer Geschäfte empfohlen.
Zu den immer wiederkehrenden Feindbildern gehörte in
jenen Jahren der Kommunismus, wobei die russische
Revolution und die entstehende sowjerjsche Republik
den Ansatzpunkt flir die ins Maßlose und Bösartige verzeichnete Propaganda hergaben, die mit dem Schreckensbild der bolschewistischen Gefahr zugleich auch gegen
Sozialismus, Pazifismus und radikaldemokratisches Denken schlechthin zu Felde zog.
Diese Vorstellungen "nationaler Kreise" Fanden im Frühjahr 1932 explosionsartig ihren Ausdruck, als Studienassessor Hein Herbers, tätig am Kasseler Realgymnasium 11,
wegen seines offen geäußerten Pazifismus bloßgestellt,
angegriffen und schlieJWch von seiner Schule und au~
der Stadt verjagt wurde.
Für Hitler war der21. März 1933, der .,Tag von Potsdam",
nicht nur eine Gelegenheit zur Inszenierung des Schauspiels der Versöhnung von "altem" w1d "jungem" Deutschland, wndem gewiß auch die Abstattung des Dankes
Jn die Wegbereiter. Ohne die ideologische Unterstützung
des überwiegend konservativ denkenden Bürgertums wäre
er nicht Reichskanzler geworden. Es ist kein Zufall, daß
die H itler-Bewegung m ei111gen klassischen bürgerJjchen
Wohnvierteln der Stadt bereits ab 1930 die absolu te
Mehrheit der Stimmen erreichen konnte.

Ein Blick in die Wilbelmsstraße am 1. Mai 1933. Neben Hakmkreuifahnen sind vule scbwarz-weiß-rote
Fahnen zu sehen, auf denen zusätzlich ein Hakenkreuz angebracht wurde. Dies verdeutliebt dm gleitenden
Übergang von deutschnationaler zu nationalsozialistisdur Parteinabme.
15

Deutscher Tag

"Deutsche Männer! FünfJahre schon lastet die Schmach
auf deutschen Landen. Verdeckt ist die Sonne der Freiheit, zu Sklaven gemacht unser freies Volk. Dem Hohne
der Welt zur Schande preisgegeben, beugen wir unseren
Nacken unter schwerstem feindlichen Joch. Ehrlos, wehrlos, gebunden, geschunden -ein Spielball jeglicher feindlicher Willkür - das ist Deutschland, unser Vaterland! Nie
vergessen! - heißt der Schwur, der uns einigt. Nie vergessen! - heißt das Schwert, das die neue Freiheit bringen
soll ... Ein Jeder erscheine und nehme teil an der Ehrung
unserer Führer und Helden , an der Totenfeier für die
Gefallenen, die auf uns herabschauen und Taten und
Opfer von uns fordern!" - m1t diesen Worten lud der
"Organisationsausschuß für den Deutschen Tag" Ende
Apri11924 nach Kassel. Geplant war ein .,Vorbeimarsch
sämtlicher Verbände vor den Heerführern des Großen
Krieges", ein Feldgottesdienst, Fackelzüge, Zapfenstreich
16 AUF DEM WEG INS DRITIE REICII

und ein öffentlicher Reichsordenstag des Jungdeutschen
Ordens" Oungdo). Diese öffentlichen Veranstaltungen
wurden vom preußischen Innenminister verboten, da sie
die "Ruhe, Sicherheit und Ordnung im l nnern-" gefahrdeten und auch außenpolitisch "die verhängnisvollsten Wirkungen heraufbeschworen werden". Als Folge dieses Verbots mußten die Veranstaltungen in den großen Sälen
und Gärten der Stadt durchgeführt werden.
Die "vaterländischen Verbände" Kassels konnten als
Ehrengäste "General d. Inf Otto v. Below, Admiral Boedicker, Exzellenz v. Kühn, Exzellenz v. Plüskow und viele
Offiziere der alten Wehrmacht in Feldgrau und in Friedensuniformen (begrüßen), und hinter il1nen die tiefen
Kolonnen des Jungdo, der vaterländischen Vereine, der
Kriegervereine, des Bismarckbundes und anderer Wehrund Jugendverbände". (Alle Zitate aus: Kasseler Post,
29. April - 2. Juni 1924)
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Ultid) $\antjtr. 6 ,; I. llafllrur: 6ttr. \\ttll
e\cl>fbfll!t '{\ni~OOfll nr. 1
ilnrln r~rmo!. I U7rr llafTrl (~. i!.) 1, '-lnrf.,
'\lb. (,rcfnot~ 'lilltticf)flr. 2 1; J, 6chnl11
i!. 61nantng1noJorth r. 5; 1 Ralf ll ~lluct1
itlbrcd)t!tr. 4S lfiii)S. s. ~crf.: je~. !. :l),all
!Dort) 1111 \IJlonat 1m illalbccfrr \)of l\~lnil~li
6ttoftr 34
'llrrrln rl)rma L 97rr. <!l)unoorf.: ~tu .. \'cutat.
c ~lfbnmon; 'tiorf.: ilitro~ittltor nonn•
tiritt <! lfbud)tnltt. 8: Gd)tlilf.: ilntD.•
3nfp. 5\arl 'fllc~mut~; 5\ollrnf. · 6d'llcll• r
!lob. 6d)ölrr. 'llrrlomml.: lr~rn I. :IJI1IIU
I. 9Jionat obbs. }'.9 I. b. 'l\orlr Obtqlr 1.\''.ul
'llrrrln ,.'!raln•Aa wt rrobfd)afl•. 'tiorf. · 'tlrol.
1! . .llnt!rin ~mohtllftt. 4 ~ W•l: :=mr.fl·
ful)ru · l!anbr:;flll. 3. 9lrh5 1>•a!ona ~lrn ·
ltrckt 12; Stalfrnlu~rtt !lirid)stonbnlnit•m.
i{l. ~OIA \'o~rnaollrrnftr. 155. 'l!lni4ni"'1A.
lfbtn I. ~irn5tnq im :D.onal s· ~ lttr nl•h
tm ~rrlult5briiu obrrt Sloniqsftr :111
i ltrrln r~t mc r ~rr t af{r l. 'tlrtinmn !tu1o
jrbrn 1. ~anlag i. 'ID~onnt 1n1 t>otcl -:ll .. rn.
bngrr ~-of l)rlcnn~ltr. 7
i!rrrln t~r mal. Oflnfln trn unb 'i!frll•lntt.
!lotf.: 0. l.!in r ~ug.•'Utli .etr. ~; €,1)r ltl ·
c!lld) ~ !tnl1art ~crrfuo~r 2:i 1: Sial itn ·
'ID11l1. 'll!oDtt ~d)ill!lr. Ii. GiJlllnl\ jct. I
13'onltabrull illl 'illon im \!lahbnu5 ~~~nun
llhll)~. 'llllrr IC2
'Urrcln rl)rm. 14rr ~cfTrn·~ombutg• uu fn rrn .
111)rrnuor[i~ .: 9\lttuaflr. b. 91. 1!. ~iculr
1. 'tlorr.: S\61-·Git r. 'llrcttt ~rr!ult $111. ;,;;
I. €d)1iftlh1J1.: 6 1obtobrrllt t. ~lr.uaunuu
l!uif tn!Jt. 2: 1. ßnflh ttt: ~'tinr. 'il<cf1 r
11u!tubnrgftrollt 10. \11tr[nmnahmg jr~rn
1. ~icustog I. ~onot im <Jliimbrrgr~ ~\of
Orlransftrn&e 7
~trrln r~rm. 143tr Aalfd. '!orfi!l.: ~t<gtrft
Gd)ud)arbt Ourrcllrt 47; ~cl)njlfii~r .· J~.
illrb -Jioii)C'nb•tmolbrr Gtr. R; llaliurcr·
3. <JIIemrnld)nribrr ~arwrrr. 2:l. ~ltriamm•
lung lrbtn I. Gomtabrnb im \1\;onnt in ttr
'tlorfr l)brrltr C!\r.lh til
ilrrrln r~rn1. 1<>1 u . IHttnOOih!l.: ~ta.tQI
Cbrraral o ~- llr. 0[1n l!motrhrai\r .1.
I 'J.Iocl l!r~rrr l)r. 'll\u brrlaol~ \:<H'• -=rr
I !Ii )oO !,c~MI 'l.lrrlnmntl 1m Gomo1rr J
'i.'IOIIIC19 1111 'llllllltt IChn 1 cv 111 11 Ia
JJIUUQI brt 1!\<lfla,lll ~ rhot) 11 ~tl· I
'6trtln cl)rnl. ~Otr fü r 1\alftl unb llntttCI\fll~
I tlorf•~cnt-:r · 'tlnntl• ,un! rr >!! l!<a,
lnlr ltrnhr !U; I. Gc1}.tlllul)rrr 0:1• "' a
anfl'rltor 'jlrlrr ~111ahnhn '.'Iu~. ~itll 11
Gttnl1c 'HI; I. 611tnlputar.: €1abtl•nt• "'TI
Jll. €alaannnn ~ll•rrdll\ar. :11. ilul
1 1
leb.:!. llonnttst. 1. :llluu. im 'Jllc;ltroi lt • •I
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un~ ~nbänbr

~omb. (2. A ur~.) 91r. 14 r .'U. llalfrl. 'llorr.:
t'l.n rrolmaf . o. 'I). o. ßofmonn ~tlnln~tn,
Slolf.: 91iltntltr.b.91.o.'D.'Jirulr A&rt oA&Ill 40
~ont 'lliol)nr; Aalfrnfubrtt : Aflll . 'ilbolf
1'\rldtnftsltrllr ~ol)<n~onrrnrer. 4 • lllllt 1
Ahpprrt . 'llnf<l)nltrn ott bt n Gd)riltfu!)rrr
'llrrtln tl)tm. 'llnl\. ' · 'l~lr . ~uftort .•31glt. 1 ~. 'llttr lalgung r~rm . 2.'4u Aofltl. I. 'llorl•ll·'
a:. €ovajo lrottltr. 6; €d!tiftfüllt.· jrOftl :J11 ngbtulflllrc Orbrn ~. '6. 'llrubttfc!J. Aolfrl
1. '{Iori · :iri~ lfislclb li'ill)rlmsi)O~tr iiUrt
'1!1ol ff,1)1cnburgftt. 30; Aolfitt.• :J. 91omr r
C!\rol\mi'I!IH Jlr. 1!. '3lltrf)od llnttrnftt. 4
1~: Gcf)ttftl ül)r.: $1 . 9loltcnrn~t ~nnn·
ftrn~t l(i ; P.alf.: \l. (;ulllboum f>athDig·
!Wr(tting 6;1. 'tiu[nmmlg. jrb. I. 'millmod)
~rfolgld)CIIt 'Jlorb: 'l\roultiibl f)oO. Gtr. 30
Im 'monat IDlartin&rtoulr Obttll! ~olh 40
.. Oll 'tlrutld)t lllottt Orlrnntllr. 211
lttol!t :M. 'llnfnmmltmQitb. 2. 6oo.nobc11b
i. <JRon. h. 'Drnnnlrr 'll1tllotln•sl)al)n \11Ucc 'Unrln rt)rm. 'llnnoburgn ln .ACißrf. 'ßorf.:
.• 6nb. i11Wtbrrg "'tOll ! (. Gtra~r 4f.
-Drttlll t~•m. ~anltllfltlo~ragonrr Aolftl.
'Jitd)n.•'Jiat l' '!Jllcolot f>oUanb 6tr 11
• lPrU ~oqrrhof i'lltbrnbur~plo~
I. 'Uorl : Afm. \!ubm. llllll)flm AiiniCisllr.
llrmnslt9: t'lo!t hof ~olbrnn ~öllr (!Jnl). 3ang0rut[~ e-4rorJlunf.fl A•lfrl. l!lro8·
:111 ~ 1:.01; I. 6d)riftluhr : 3u~tnbplllg•t
c,. 'mod)mrtl ':DhiOtrgolfr 28. 3n[ommrn•
mriltttin ~~~nar 'llolmor ':lhrbuorOmot
~IQ . 'Doriol~ stunolb{tr 3\!; I. Ao l!irrrr:
lunft jr~rn 2. 'mittmocl) im ~onot
'!riltltrohr !oll
91dJ•bol)n·~lflfl. ßrintldJ Gd)ura 3hAtl• AornnobfdJoftl. 'Ur u lnlgung rl)t m. 6. Ulonr n 'llt ulldtt dl)trnlrglon 91111nfcl)of l Aolfrl,
ftra&t 2!,. ~trtinsfl~: Gtnbt Gtod!)olm
Cl\tldlöflttrögrr. Cl\g. Gcl)öftr 'Wolf~.GtT 24.
für Aofltl u. U morgtn~. 'ßorf.: Ob.•!rl.·
IDlitltlgolle M 696
GUr . b ortirhou!rn; Ghßvrrtutu.: 'litt·
'Dtt 'l\unb btl~tt ~ir 3ufommtnfolfung btt
'l ltrtln l!onbmr ~r 8.1 Aallr l. l. 'llorf.: Gdlllli
mtllungsin{prltor t'lro~
'l:rogtt btr 'lltutfd)rn ~l)"nbtnlmlln4t bu
~lond)tbugltr. 20 ,; I. €dlriftf.: 'Dittmat ileula t~111ol. ller \irllwuiiDnlllt• . <tlor·
~ltlritgt 01'1 fc!)l!loramrl.roltn 't\onb
91ic~ttitotbrrn Gd)ulllr. 16; I. Ao!Trnf.·
ft~tnb.: il. 'lbltlr, Aobltnltt. 174 ; 6<flult· ~n ~~o~f~ta " ·b·'3· tflaoa A•r~lf.-Solbtlf.
itrcftt 1!1olf l)o~. Ölt. :!!'",. '6n[amml.: Jrb.
fllhrrr : ~. '1o0r 91oonltr. ~. .Aomttob·
~
1. 371ontog i. <Jllonol 8 Uflr Im 'tio~r. tol
fd)o{l$nl>rnb jrb. I 'D~tnstag Im ~onat
J)tr
Gufolbotr n•<tltrrln .,11\rof !DioUfr• Aofftl.
o 11 Ul)r ob Im '{tcrtllltfi~ 6tobl Gtocf~olm
!S(ah\Mim
l!!)ttnoorf. : t»rol o. \lJiollh. S\olffl. l.~lor• l}rournbunb btt 'Un rlnt rl)fonol. lln l}'rlb·
1t9111b.: f>r. 'llloltrr tlrdrr l!utbttplo& r,
otiiDtrlfltn. '!lorll ~tnbt: ~Jrou t)c~mlg
t.'loufuhrrt Obnltlrutn. o 'tl. o 'l\ucfj
~ 3240; I. Gd!ttltf.: i!tolurllt '11)ormolb
9lrul 'maurrltr 2; Gd)tiftflibtttin· !}rau
~14!Jdftshol)rrr f\orll Grant lflrfd)ofts.
3llrlhn erbonltr 6 ~ lt)~ '!lnlommlunp
'l'oro 9lr~ ·DiolldJrbtrgflr. 17. 'llttlomm•
llfUt ol;) Allntg•,frr ;, ~ t.U I l!lrflftdft§•
j 1.Gonnab. 1. 'Dlon. tm ~atrl6d!U1011rb•r9
IunA Ir~ 2. 'DttntloQ hn ~onot lt noc!)
ltunbrn oon '\ l.:lll n. 3 :11>- II U~r
~rutfcljrr 91 r ld!t lrlrgnbunb .,Aolf~iiuln' .
'llhtttthtn~
'llrr <Sta,llj(lm '8.b.IJ. Acrlt Aalfr l ~labt • ·
'l! rr{lonb brr S\ritg9br[cl)öblghn n. P.tlrgrr· lllrrclnlsung 91r f.•3tlbcut1Du lr ·91rg. 9h. 22.
l!onb. Rrtlsllil) rtr. S\lm. ';iu1 l!ronhorb.
~in 1rrbl ir broun
91 rg\rru nqsbr~ I rt sgr II I> PI
itorll~.: ~hob oll <!ltthhltt illogoain!tr 13; I e»tld)d[ttltrßr · ob. S\imiultr. fo. Gltlttiält94
Slttrlltflttto'lllolbrll u . Slul•~r . Rolft!·Giabt.
Gd)tiltlfibrtr· '\1oul S\toPI 'lluoultolttoftr !!,
ftunhn uon a f. Ubr Mnlftt
1'\rlel!afts!trUr: (!Ir. 9lolrultr l:l ~ tilK.
')lrdmtt: 'ihoq 'ftoun 'tlorlltr 44 Gl~unq 'l'u Gto~l~cllll '8.b.:J. prttgruppr Aolftl .
6Ntcllltuu~rn ~llltlblt lQoutnq 'Donntt$•
Ortso111ppr nlubrn. l'ol.-~oupln•onn o 'D.
trbtn 1 1>outort4IOCI im (l'olbrnrn \!llwrn
tnq Ullb "'trilog ir oon 4 1\ Uhr nnd)nntt
:IJ;uOrrqollr qrqrltt jrb 311tiiU! l!lilbthallt
o Ur!l lflrfdlofltlubrrr ~r·~ Gd)uttbtt
itn!nlftmlung ltbtn 2. flwtog tm lJloltol tf)auotrb. ßr ßtn•9!lo l~rd Im '!unbt btulldfrr
l!'!rldldlttftrDr; ab. Aoouqdtr ~ llltlc!Jöft9•
11 Uhr obbs. in brr ..etobt 6todl)olm"
'lJ!or int •'J:lettln r. 'flor[.: i'iAtobmlto l o. 'll.
ltunDrn ~on 3 R Uhr nod)no
.lllollriC\allr
itorMdn:c<IJroltf.:\.S>rlnrmnnn;P.oHrnm.: ~rulf~e tyr ltbtnsnrlrDfd)ofl l"unb b. Atitgt•
AtJifl)öulttfusrnbgruppt bu J\ rrlslrltßtt•
~cf) .1\llrtl'bod); ;u!nrintotTrinr ln: 't\rlno,
grgnu) Or ltgruppc Jlo(ftl. I. 'florf.: [lr
'l.lnbon~tt Aafl rl•Giobt. 1!tolft: i!rl)ttr u.
•l\orlrn (Atoftmrr l ), tracbod), l!{d)m rnr. l r•hol. ßrint. t'lta P.ollrl ll. {fluo•btrmrg 20
t!tutnnnl b. 'JI. o. 'l). (ltto ~Uttgr '!onnrn•
'Jult-o, {i•rlnlwtulrn, tonnu, l)eiliunltobt, 91rl~abou rr C:d)mora • 91ot • ~olb e. '6..
ln11rrnltr 11. l!'nfcl!ähsft. 'lltchit tt.l!lllntn•
l'onslrlb, Anfiel. Aof!rl (€nlolbottn),
~naugu ßef[u • Aof(el. l!louftll)ur·
loh( t'lttllttt 'ltlrg 17 ~ 4M<q
:lllnrlmrq. 'Jiottnbnrq '!rrnln
S\o!lrnblttlt Otmolb(l'optrottb. ~rlcl)oft..,
:}t<f!lf~ult r,n2. \!CllfC {\. 'firnnn 'l\i~nontd· (ilolornln r. m. r l)eltlollgcr ;jlol ofltahrc.
fül)rtr. j;fl~ i!laqnrr; IYirlofldfttlttOr
ltrnflr lo: Gd)tift(uhr : Glconhnnlrt \!tiVAt~.
l!nnbr$qtlll'l't S\nrl)rllrrt unb 'lllalbrd. , Obrrltr G\ollr 'oli ~ t ~ :w,q l'F t\.17:10
C:tr :11: Aolfrn!Uht.' Gdirttbtr '!lnC\ultn• 91rld)~bunb IUb. \l rontlolbo lut, tltlt~ruppr
'!lt~nlthunbrn 14- 7. Gannnbrnh
:! U~t
tnnilt r., ~rgrnbucl)f. : totarntcl)t $rinr•4!J·
\'atti& linqrlbut Gdl\Dtrlttnflr 7. l!nnbll•l9lotloftoh 91ol~llfr 'J:lt61rf Aolfrl ~a t b. 'lluf•
ltrn~r I
orr~anb llr qnrt 11\rünl>oum '!llolfbal\tr
gabt, b. oowl ll'lrfanq. u brt. ~lngr~. tn
13traftr !\:•
ll!t. ltOUrtll f!o~ ~~~ bduutn. ~crtraurnt·
'llt m A rrlt• At ltguorrban~ n!djt ongr~aunbt <J:lrgröbniebtl~llft lofre brr Aricgrr• 11. 'lJ!III•
mann.: aotnocat !Ir. $1rros u. Afm, 91ub.
'J:ltrrlnr.
tiirou rine b. Globl· u. 2onbltrlftt Aaflrl.
~a lobil{c!) ltotlcho[lslt. '.lRouuftt.IOt M 178
'flor! · ~rlr~r G•Mftt ~nnllrnltnltra~r; ISI;obbrutl d!n Cr~r n. ~obunhltHcl)r 'tlalu·
'J:lrrbonb r~rm. 83cr, GIB Ao(ltl 'tlot(i~tn~.:
C'l•ttlfntn ~- 91. a 'D. ~rtmonn Gtw~:l
1\ollitrtr Rarl <Jilnn11d 6dlü~rn(t ra~r 11;
11 rmrinld)alt. 't\ o II r I !) t II 111 lflcar
66)riltf: ~ans Orltnt)tlb lltin 6tr 171
1!1:?4. t!onblomtur. omoriq 6d)tti ~orftttnb.
l'tttllrl li•Hi itt. 1!1 r.
'lltrtl n btt Ofll&ltrt b. t~r m. ~nf.•9lrglmrnl•
a,'D P.olltl '\lrttrnloln!tt. ~.; ~roftmtilttr:
oon 'l!ll llldj (3. Au rl)tlf.) 9lr. Ra ~- <t\.
Stutt P.lr~m h r. nf ""'· (in U.<S.'ll.prom.)
'lt~rfi~tn~tt: l»tnnatmoior 6d)ntrbu; Yll ~attrl ii nb ~tr t ini g ung e n .
stallt! \;ronl f Gtt ~ ll
ecl)riltl.: Obrrl. b. 91. ~ortmonn 61itgrl;
'
•
'
.,1!la~r~clt unb 91rdjt•. Uuobhongiqr '!llod)tn·
Erflo~ntllr.: \!r utn. b. 91. Aon~r
'J:lrrbanb oatnlallbllc6n 'llrtdnt Aoflrl. ld)ttft fur Oos ~utld)r 'l.loll 'flrrla.qsort
'J:lrrt lnlgung r~r m. 'linse~ . bn 9trfrror·~n[.•
lfl)rtnoorl.: ~Jl· • · 'llrlom l»mrrol b. ~.:
f>onnoorr stallritt Gd)riltltllung un~ ~·
\lltg. ll-1. J. 'llotfl~rnb;r: Aurl 9Jliintnrr
1. 'Dorf.: '3ron~ t'btr!t 0 • 'D.; 2. 'llorf.:
fcbcilts!UD t llutl Sllr!)m J!r nl na\ (ill
~nArnirur Slolltl•'IDilhtlmsl)ol)e l>ttrftro~r
'!Dlocin 9lrA.•'Ilomot
u G 'JI prom .) Anllrl ffron lf. 6tr 4!1
1~: 2. '!lotli!ltn~tt: 3llo~ 310 Rolffl <!ltul[d)r AolonooiRtlrOic!tofl, 'llbtrllg. Anfiel 91eldJt6unb t ~rm. Aobt ttrn I!Jougr. 911tbrt•
)'lolllin~. 61r. li9; 6cl)rlflf.: <Iug. toppt
~or(.: J)buft n 'll. 'Wottrid); l:>cl)rtlt!Uhr.:
fadj[en. lfltlcl)olts[.: t». ~o&botll ~rbon•
R[on. Gdjloc1Jtl)alltr. M>a; Aof(iu.: ~11\0
'l'ollinfprHor 9tan: AalltntiXId: 'lltd)u..
ftrn~r l 3~,
~onnrl ~ori!tltt . 1
!Jlot 1!\nl , ~lurf)rtl~nrt: Gtnbornrnt '\\=~1
'llrrtlnlgung Aamno~fd)ofl 2 113. 'llnrins·
Dr. l!tn~; '!lttli~n· Obtt\'Oitb!ttlllonsotal.
11. 'D. 'ilrtgrnrr, 'lltJrob1nirol a. 'D. 'i\or·
lolttl 'l)rr~bntr f>ol 'tltllorioltt 7. ilrr·
fommhoM jrb. rr(rcn €ont111b. im 'lllon
bodrr. 'Dlrb.•!Jlot l>r t>oDrnbtran. Gon.•
1 <tlorl.: (l'oq. f>ilbrbronM 'IDtlnflro~t 21:
\Jtnf 'i)rol. llr. \!Jlrnft
itnll · tlrrui)Otb ~nun ~ lrblu{tr . 11111
'llrulld)n 51otlrn•'l1rrcln Ortsgruppe Aoflr l.
I. ~orrta.: Aoto ol\npl. a. ~. lhrlhtß!t
'l'rutfcl)n Olflahr·~ unb 1!. ~- Orfsgruppt
S\olfr t. ~·rfct>ält$ftr0 c : Ob. ll iinigsftt . 2&
P.oi! rrltr. !J.'l; Gd)rlftf.: 'lllofd).•'ttcl!nlh t
1l!ing. :Jtir~rid)llr.) ~ ~1!).1
l!b. 'l\lt:tncr S\unolb(lr. 31. tflcldldftt[ltOr:
Aniltrltt. ~1 •. Rk 'llttsb. ~onl
'Jiallonolorrbonb 'llrulfcfln Olfialtrt {lcnl-fs·
tomlr ramthd)fr Qrtldtofltn tlto;
orrbnnb t>clftn •lllalbrd Ortsgruppe P.ollrl. "un~ 3ungbcutfdjlonb 'tlrairltonbonb Aofttl
~Iori.' Nrrll o.1>. ~ron~: l.f><(cl!öltsful)r.·
1!.'11. ~ilf!c lmsltr.2!l. ~orf. : l!ltn. o.(,.illtn
Canbllrtlfrs ~ alftl
,ulttjor o 'D l)opp Slird)botntolb. Gtr. :111
lloi[trllt. II; 6<1)q~mltr. 3-·3nfp. !Dtqtn·
'llmln ~. Offl6· b. r ~rm . Aönlgl. ~ttllf!. ~u·
~rbt 'mönd)rbrrQ[It, 18; t>tlmortw.: Wri~
forrn•91gle. l!onbgr.l) r lrbrl~ 11. o. ~tlftn•
'lllmd Ollring 3S

'llntln oller 22rr OfiWne. 'tlor[.· lftl!t. llr.
'lllnl~

o. ltld!tn; GJ)ri[lfhbrn Sloufmnnn
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etaritt untl tnni{ltr '&i(aD folglt ba ~ ~
l)cutf~lol1l'lt&b &tC111[tc grtoaUig ~r un) lßl\bdoe
•cn b"ligtn ~rnft ~~ tvci~cbollcn Stunk. 3ft bt11

~lcnfr ecc outcn &fc()c ~ctlrn Ii~ ~~ Jtaficlc~
!l'l.illl\lf\1!fCIIU,llltttin ('l)lriocnt !Jhiflath 11_ tt na •
1 o 111) 1mb o(l 6oliit ~ttr 'Dr. <!I tc G t r ·li!!~dao,.
6o~' Q<[tcl!t. 'l>•c (.!ljörc roioc au4 bu 6o1il IDen~
~ut brn Q!r~nflog unorftcl!t untl lamrn ufof~ct1u Olcfliir 6t~r anmurin tvirrtc c•n bon iJrL 'fui4
tii\IICU&Ict 'iJ t 0119 t n tri Q c ll btt 3U1Jtn:bqt.u.ppe.
btr tot~r~Jt tvcQcn mufllc. 'rii~hQ gcfang Oll~
bcr JltAnnH~t mit Orcf!t!lcr~leitung .~idaJI),
~er Sdlmit.!l". 'Dem llulmar[cfl ber g.a~nm 11~1\f 4111
(!nbc brl ll&tnlll bic <!'lnl)ofunß bct 'i}toggt botall..
totrr ~ u n l c r fpro~ nod} ein 64}blfltvort, llkf)ci n
blt tlrr!ammtii'IIQ bot. btn al<ift bcG 11'bmbf ljinaul•
autroocn unb torihr~in t>criet'länlliftf! au roidc_n. ~r
!fttillncr tvttl ~icrbti oud} bic 6 clj m a 4} aurucf, tue
brr !1714rinc bur~ cimige ftbgcorbntlc tvibcrf~ruc
fti. i> i c !l1l a r I n c l) a & e b i c lJI c b o l u t i o n
nicljl (J Ctn otf}tJ i)ann ld)titl btt t)oqi~t I\IC
11\rune bcr 17 ~!ftfu eraatnatrl~
!Die .ltamcraben C!,a. lll o e b i eh t. 21 tf> t <l n b.,
~dn cmonn,

ESdjumonn, {Jottin,

b.

ll!oau

bar~. ~dmO, ltfji clf, 6e~lamann. E>to«.
9! o 11. ES t o ~ r. ft et fl in g. $t o 'fl Iil -c u n !, lll alt •
&t a n ~ 1, G cfpn u bu "nb 6 ~ m o rt t~icltrn Cl'llf
f4 c 'du~m b~ 6 I <lll H t <l f • 0c fecf? Ufj)crnge,
~~ncn &u ~un ufd\o.ll'lc ri11 brrifocfltl ~ ~
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Die Seeschlacht vor dem Skagerrak zwischen der deutschen Hochseeflotte und der englischen Grand Plect am
3J. 5. und 1. 6. 1916 war die größte Seeschlacht des Weltkrieges. 37 englischen standen 21 deutsche Großkampfschiffe gegenüber. Wegen des Rückzugs der englischen
Flotte endete die Schlacht unentschieden. Die deutsche
Seite wertete den Ausgang der Schlacht als Sieg, obgleich
sie ihr strategisches Ziel, die Vernichtung der britischen
Flotte und den ungehinderten Zugang zum Atlantik,
nicht erreichen konnte.
Die unzähligen Skagerrak- und Tannenbergfeiern waren
charakteristisch für die Art und Weise, in der der Weltkneg bewältigt wurde: Man feierte deutsche Siege und
schrieb sie den "besten Soldaten der Welt" zu; für die Niederlage 1918 wurde die politische Führung, die diese
Waffe nicht richtig eingesetzt habe, verantwortlich
gemacht.
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Hindenburg

~rfucb

brlm J . 61art-mglmcnt Im 2fuguft

Paul von Beneckendorf und von Hindenburg(l847- 1934}
gewann größte Popularität als Heerführer im Ersten Weltkrieg. Die Schlacht bei Tannenberg Ende August 1914
begründete seinen Ruf als "Retter aus Russengefahr".
Hindenburg war Vertreter eines .,deutschen, ehrenhaften" Friedensschlusses - eine Umschreibung fur ein Friedensdiktat: "Der Krieg dauert hoffentlich so lange, bis
sich alles unserem Willen fugt." (Oktober 1914)
Als die Kriegsgegner im Sommer 1918 die Initiative übernommen hatten und die militärische Lage nach der
gescheiterten Offensive im Westen aussichtslos geworden war, ersuchte Hindenburg die Reichsregierung um die
Herbeifuhrung des Waffenstillstandes und des Friedensschlusses. Als "sein König und Kaiser" zum Abdanken
gezwungen wurde und die Revolution ihr Haupt erhob,
stellte er sich auch den neuen Regierungen zur Verfügung,
um die Disziplin im Heer zu garantieren, d.h. um die
Revolution im Heer zu ersticken. Die von Kassel aus geleitete "ordentliche Rückfuhrung" des Heeres durch Hindenburgstärkte seinen Ruf als pflichtbewußter Mann, der
auch in schwerer Zeit aushielt.
Unmittelbar nach dem Ende des verlorenen Krieges verbreitete Hindenburg die Legende, der Krieg sei im Grunde
in der Heimat verloren worden. Dabei zielte er auf die Par24 AUF DEM WEG INS DRJTTE REICH

1911

teien der "Friedeosresolution" des Reichstags, in erster
Linie auf die SPD und das Zentrum. Wie einst Siegfried
von Hagen der Speer in den Rücken gebohrt worden sei,
so habe die Heimat das tapfer kämpfende Heer im Stich
gelassen. Diese Legende war bequem, weil sie die fiir die
Kriegsfuhrung verantwortliche Oberste Heeresleitung
unter Paul von Hindenburg von der Schuld am verlorenen Krieg entlastete und diese denjenigen zuschob, die
das entsetzliche Massenmorden seit 1917 beenden wollten.
In der Weimarer Republik verbreitete sich ein grenzenloser Personenkult um den "Nationalheros des deutschen
Volkes'' (Wilhelm II. über Hindenburg). SeineWorte wurden gedruckt, als seien es besondere gedankliche oder literarische Kleinode Bilder von seiner Person wurden in Massenauflagen verbreitet. Dort, wo er sich in der Öffentlichkeit zeigte, wurde ein großes Spektakel um ihn veranstaltet. Obwohl Hindenburg selbst wohl eher ein der Öffentlichkeit sich zur Verfugung stellender Repräsentant einer
bestimmten Haltung war- und kein treibender Akteur -,
nutzten die Nazis die von ihm hochgehaltenen Werte zur
Zerstörung der Republik, ohne daß er etwas dagegensetzen wollte und konnte.
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!)eutfd}nahon~lc molfsuetem (23t.3irf 3 unb 4) I)Qtte au tnet i}tttr tm
Suale 6ifw.ub~ O>aden eingeiaben, ber fid) Ieibtr füt bte utd !n Xe~·
nef)mer ats au fletn ernues. ~n ber mürJnenwanb prangte bas mtt
tritd}em (f)run unb ~Iumen gefd)müdte ~übnts .ßinbenburgs, umgeben
von bcn aUen teutfd}tn tja~nen. 91atf) emem <fröffgungsmar,d) ber flct"
n~n ftnufiflapellr unh emem gemetrihlm gefungenen Etcb to1gte em IDorfprud) "Un\tt ,f>inbenbur911 gefprod)en oon 9tuboit ~atobttld), IDDt<tUl
~tailtntrorbndtr ~ltbefterre(rddt ~o{)r tn etntt ~egrüßungsantp ~~J)~ btt
~tbe~tun~ bet i}etet barleg_te unb bte s.;uibtgung an .ßtribenbut:g tn em
t)ocr, aHT tas <Deouttstagsfino ausfhngen fte{3. l)ie etg~nfitd)e ffeftttbt
l}r~lt 6tu1H~tirat fft. <t~nnaqaus.
<tr fd),iiberte tn begeijtette., illioden
ben pramtvoilett ro?tnfd)en .f)inbenburg, ben .Ddben, ben td)ten beutfd)(n
djar<lfttrunUeu ID?ann, um ben fid) btrefts etn Gagenfrana oewot;~:t f)ab<',
ttne fectnbtnbifbung, bte ntoen ofd m\a{)rem leibet .lud) ote, Umu-=
rref1en~~s tm [toite uerbttitet l)abe. 2In biefe.m Gitbenft4gt metoen ~nc
ru>d) ed)r ~euttd' fü'fllenben {>eqtn ben mntgen 21.Sunfd) qa.bett, ~9 ur.s
btefcr fcTt~nc, oot• (f)ott m fcijmerer 3tit gef<f)entte Wu1nn nDU) rrd)t
Tanye et.f}oltcu bieioe. 2Ihr aber, fo Td)Ioh bet 9tebner, mofren untern
.ßtttOc~l,urg ntc uergefjen unb unTere Sttnber unb .Ruibesfnibet fü~ bw.
fen 11rot,en beutfd)en IDCann tmmer unb mtmer rotebet begdftern. :Oer
m~nner bcttt aßen ~nroefenb en aus b(m .Dtraen gefprod)en, tht; I'>ewtes
enl'enmoUenb~ i3etfaii.
IDlit ~egeifterung tDUtbe
aus ~et ~erJammlunp dUtgenontm~n. bem ffdbmarfd)ail

bet ~or'<fjCa~
em G5lüitwunfä>•
unl) ~em·äßungsttlegtamm folg~ nbtn mlortlauts au üf:>erfenben: ,.~t~ am
f}ttthrstn Wt~ enb au~ ~niaä her uom I>eutfd)n\lhonalen ~oif& ·Jt·.~·n aui:
,ßufi:h~nburolJ(fjeburf$tagsfnet nttfammeiten .Raffelet ~ürgu tenbe!'l bem (f)e:r
tttt dTt~!bm~rfd)ail n. f)tnbenourg bte l)cqiid>ften Q)Iüd· unb ·S~.lettsJDU nf<f;,
aum 74. Q5cburtstag. IDlöge ber G5tner~Ifclbmarfd) ali nod) ted)t lange
unterm IDol! unb ~aterlanbe erl)aiten I> leiben!'' l)er ~ben~ rourhr
weit(·t{)tll oerTdlön1 burd) tine 9teiße ernfht unb ~eiteret i!teOet aur .\.!auN
mtt ·ocnen ~ri. G5roffe ftütmiid)en ~eifaii ert\lng unb tid) __au ntüen 3ugabert
etttldJ!t~ßcn mu~tt. 9led)t 4tth,red)enb roaren aud) bte <D.tDtd)too rt! äge bet
f)erren ~ ~afooitf~ ·unb ~. 6 emmitt, auä) geftei bte non ,Denn ~ütos
vorft~!)cr {trce etnftubterte unb non allen IDlitmirfenben o~ite~ bttt•
grftfilte vatnlänbild)e ~uffüi>tUr.!iJ "i;eihg !Brut, <tf)t unb <Put'·. ·~n
~~a.em <$d)[ttbwort hnad) !>ert lBo~r aUtn mtitu>tifenben b~n l)ctn~ bt:;
~:=tiltS tut t'!)re rolüf)ewaltung ·QUS Unb fnflpfte an fetne ~ntprad) ~ btt
ID?af)nung an bie ~ugenb, Tief> an ben beutT<f)en .Detben etn ~oroil'!> für
if)r rinent~ .i!d>eu au ne~me1t. ctfn <Defd)fedjt müffe ~eranmatl)ten tn be~
yeift\'ttet )J!toe 3Unt IDattrianb, au .Raifer unb 9{efd).. (frft menn t• l t
beutfd)e .Rnifcraar m~tber über l)eutfdHanb unb bit ibm entr ~tcnen i!än-s
oer mel}e, u.~rbe es f>efftr f>et uns werben. mit 2Ilten trll!b~n n'JJf>l
btefe;t ~uHtttg nid}t md1r. aber uon ganaem ßeta·en münfd)en mtt, bc9
l)eutf~Tanb mieber au <f~ren unb 2In)t[)en fomme.
~egetjted fttmmtc
bte mcrfammfung bem 9tebntr au unb mit bem a[ten ~reueCteb u!l~
batr mid} erg~("cn'' T({)foß b1t einbrudsoone ffeitr ..
ber !tfd)t

KtlSsdcr Post, 8. 10. 1921
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Hindenburg blieb aucb nacb 1945 militiiriscbe Symbolfigur, obgleich er Hit/er dit• Wege geebnet htllle. Eine Kasseler Kaserne
triigt noch beute seinm Namen.
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Preußische Tugenden

Dte .,nationalen Kreise" entwarfen ein Bild preußischer
Beamtentugenden, das ihren politischen Interessen auch im sogenannten "Tageskampf"- entsprach. Diesem
Bild zufolge war der ideale Staatsbeamte aus altem und
vornehmem Geschlecht (am besten entstammte er dem
Adel), er hatte einen Offiziersrang (zumindest als Reserveoffizier), er hatte ein Studium absolviert (am besten das
der Jurisprudenz), und er stand den Niederungen der Parteipolitik (insbesondere den Parteien des verhaßten Weimarer "Systems") fern. In seinem Amt handelte er wie ein
kleiner König: Volk und Vaterland vor Augen und aus
eigener Machtvollkommenheit; demokratische Mehrheiten wurden, wo möglich, ignoriert. Dieses Bild diente
dazu, die feste Kaste konservativer Beamtenfamilien gegenüber Außenseitern abzuschirmen.
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Gelang jedoch solchen Außenseitern der "Einbruch" in
diese festgefugte Welt - wie in Kassel August Haas
(SPD), der Oberpräsident der Provinz Hessen-Nassau
geworden war, und Adolf Hohenstein (SPD), der zum
Polizeipräsidenten von Kassel ernannt worden war-, dann
sahen diese sich einem Trommelfeuer seitens der "nationalen Kreise" ausgesetzt, das sie zum Aufgeben zwingen
sollte. Zuerst wurde dies gegen Philipp Scheidemann
durchgespielt, den ersten Kasseler Oberbürgermeister
nach der Novemberrevolution. Das Kasseler Bürgertum
wollte sich nicht damü abfinden, daß ein Sozialdemokrat
Stadtoberhaupt geworden war. Die Tatsache, daß Scheidemann demokratisch gewählt worden war, wurde bei den
Angriffen gegen ihn metst elegant verschwiegen.
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Eine Voraussetzung daflir, daß die Gewalttätigkeiten der
Nazifuhrer Freisler, Gerland, Weinrich und ihrer Gefolgsleutesich ungestört haben entfalten können, war die mit
dem "Papen-Schlag" am 20. Juli 1932 verbundene "Säuberung" der Spitzenämter in der staatlichen Verwaltung: So
wurden in Kassel die der Republik verpflichteten Amtschefs Hohenstein, Haas und Friedensburg durch Konservative aus dem "nationalen" Lager ersetzt. Von Monbart ,
von Kottwitz und von Hülsen setzten den illegalen
Naziaktivitäten nichts mehr entgegen.
AdolfHohenstein warJurist, seit 1920 Mitglied der Sozialdemokratischen Partei D eutschlands und ab 1928 Polizeipräsident in Kassel. Bei der Kasseler Nazibewegung war er
auch aufgrundseiner jüdischen Herkunft der am meisten
gehaßte höhere Staatsbeamte. Hohenstein hat Recht und
Gesetz auch gegen Nazis in Kassel durchzusetzen versucht. Diese verfolgten ihn noch weit über seine Amtszeit
hinaus.
August Haas war Oberpräsident der Provinz Hessen-Nassa u von 1930-1932. Haas war Sozialdemokrat und konnte
keine höhere Bildung und kein "von" im Namen aufWeisen. Er war dal1er ein Mann, wie die .,Kasseler Post"

schrieb, der .,aufgrund seines Werdegangs überhaupt
nicht in der Lage sein konnte, als Beamter seinem Vorgänger gleichgestellt zu werden''.
Ferduland Pnedensburg uand der .,Deutschen Staatspartei.. nahe und war Regierungspräsident in Kassel von
1927- 1933. Durch ein Telegramm Görings wurde er mit
so~ortiger Wirkung beurlaubt und in den Ruhestand versetzt, ,.und zwar nach§ 4 des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtenturns unter Verlust eines Viertels
seiner Pension als Buße für das Festhalten amTraum der
Deutschen Republik".
Damit war im Apnll933 der letzte Demokrat unter den
Spitzenbeamten in Kassel entlassen worden. An die Stelle
dieser Republikaner traten konservative Verwaltungsbeamte mit juristischen Examina, die entweder in kurzer
Zeit NSDAP-Mitglieder wurden (wie der neue Regierungspräsident in Kassel von Monban) oder nationalsozialistischen Anwärtern bald wieder weichen mußten (wie der
Polizeipräsident Wolf von Kottwitz, der bereits 1m April
1933 von SA-Gruppenftihrer Fritz von Pfeffer, dem ersten
Chef der Kasseler Gestapo, abgelöst wurde).
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• • • HELFFERICHI
Kasseler Post, 5. 6. 1920
Kar! He(fferich (1872- 1924), Mitgfud des Direktoriums der DeutsdJt'tt Bank, Sttlfllssekrctiir
1916117 1md Diplomat, wurde nach 1918 Führer der »Deutsdmalionalen Volkspartei" (DNVI'
und cina der Hauptagitatoren gexen die "Eifiillungspolitik". Dil' "Li.ste He{fferich'' 'lllar der
Lisltnvorschlag der DNVP.

Der Nationalismus bürgerlicher Kreise in der Weimarer
Zeit besetzte sehr früh "das Deutsche" und grenztealljene
aus, die sich nicht auf das Ziel der Wiederherstellung des
Reiches als wehrfähige Großmacht einschwören ließen.
Die Ausländerfeindlichkeit betraf vor allem den "Erbfeind" Frankreich, England und die zu Fremden abgestempelten Juden. Arminder Cheruskerftirst, "im Kriege
unbesiegt" (so der römische Historiker Tacitus über ihn),
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und sein Sieg über Varus im Teutoburger Wald lieferten
den Stoff für unzählige "Hermannsfeiern". Das im Jahre
1878 (nach dem deutsch-französischen Kriege 1870/71)
eingeweihte Hermannsdenkmal auf der Gratenburg
diente zur Wiederbelebung eines vor allem gegen Frankreich gerichteten germanischen Kultes, bei dem Untertöne von "Volk und Rasse" ("Blut von unserm Blut") mirklangen.
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aus der Festschrift zum " Deutschen Tag" in Kasse/1924

Q:in neul't Oueffftrom raufcqt qcran. ffliefenqait
fd).tuiiit er täglid) itäder, 'breiter unb tiefer. morr
;)n&run.ft unb @3rge'6cnqeit ba~t fid) bte beutf~e
~ugenb in iqm un.b ttinft bon feinem l)etligen 2Baf~
fl't. () baß bod} a
e bon iqm ttgtifftn mürben!
"~ e u tf CQ I an b b t n ~ e u t f d} e. n I., l)ei'fit
ber 6ci)lad)truf, mit ben1 be-r @5ieg etfttitte-n ~

rr

Heinrich Röser in der Kasseler Post, 31. 5.11. 6. 1924
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fjermannsfeter.
~ rn ~ bcr !tidi~ cn~.:nmo1lenboen ~aMunianuntun~eu unb 1Bu~
tlt:fraltlii'~C ii m:mu~gfllcf)fter ~{rt ein 6\~ auf l!en lrs'ten ~{a~ (le;
1
ce.tcr .2•abtt)dlcnflla.L! Jit e~ bie ~ riancrun~ au bit cbit~{te
f~:C:~c ~cutfcNor.b! O~et 6ic fid)ert UCDe43CUgung, ~ä bn.; oc=
fnecf)tttc ~~at~o.rlt'tnb fil{) l>~ mit'ber erbeben :uirb auß <Scf)mncf) unb
~l't? ~dbtö augteidl mir!tc AUfamm~n . um t'lne fo{~e 8-efte0freube
!m~ ~cl1obenc ~timmnnn ,ill er0eugcn, trie fit> bei ber Jeier am
~onnnf>er.b ~it {)etAen oon ~{t unb :ltm~ trfüfhe unb uon Den
!r ucfj~, n~cu ~lugen aflcr miberftran!te.
.:1o:tc .Pilnbr ~'1tt.-n il ni3
$oM~m mit rcic{)cm <:»rün gefd)mUCft, eingerol)mr von i>cn aflen
~c•.r.~iaLocn. bcn ru[)mbtbcd1en.
~te SHiL.'-~er ein-r~ föiöm nrcf.
~oHf~, .f'inbenourg nrH~ten ~~tnb, unb inntftten ra{ltt, .)joffnl:ng

'lrc(lettD, .~)crm ann z.t>e fßcfreier0 mcitrt'ud)tt' nbe .pe(bcncrefhllt. ~ie
reine, Iautt <!'rrccung mar mn einem imale ocrftHmmt. al~ tüllcf/.,
tige 5::'rne 1fiint~e burcf) ~n e nal flrtmft~:tr Me BJir titrr ~ i.iflfn bcm
'-~ u~tt·~rb•m ent{odte. ltnb ilcr aü~ ~ntt!) "(!in ' tt'ia• iö ul'A ift unfet
G;ocr ' nkHb .;u m gemdnfamen ~att", b<t~ alle .~~;, en in bemfdftcn
~t'~anftn tlcre!ntr. ~rie~ricf) .).OO:...rnnil1ß~ ~orfprud) mad)te mit bcn.:
:.Yiricrcn ~iJttt bre 9U.lenbi b-eicnnt. Gtu o~ enrat l. r m m c roi~-3
iJt. einer fur~n 58egrüfiung~nnh:>radle baxnuf f1 in,
bni3 feit l>er
ftt,\tet! mcrnnfinftung übet rmubcrt ttel!e ~ft,llitbcr für ben ~cn"
.be!.ltfdwn Sf<H6nnb ~croonilcn mtlrbrn feien. <rr roanbte fic\) aud)
(Jtgrn ~en mormurf brr ~rico~tll'rliln ncruno unb ncoen bie Stultur:
fcf:nnhe Mr fcfuvar.;t'n ~~fn eung, JUCI!)C(l'Cll Me mnfamm(un(l fof,
~H·ttlle {tn t f cfJ l t e f; u n (l etnfttmmiq 11n nn~m: .\)eute abenb, am
29. 9Ji ni 19:?0, h:t gro~t'n {jeftfa!'llc bcr <!nrTeltt ~ t nbtfl<tUe, erlje&tn
~11H fcn~e uon 3-rauen ttnb IDliinnern fl'mnmentf n (f in f p; u c()
·:gtgen ~a~ C\>ebatitt!t bt>r {Y r an a oft n in ben b e feiten b e ut ~
f~rn f'9 c 6 i c t e n, gegen boJ ~ c r b e 1t .1 u r u r e m ~ t n I e g i o n,
11or aaem afier ge\\tn bie empören~e $tnftm·,. unll ffiatreni.c:Qanbt,
'!ltOt'tt bae ~oMaHen ut'n 9nafittt iQret 3 a t b t" e n out ltnfere
~ offßqeno fien . ~icie16e grost ~erfammfung gdo6t u!lerfd)iitter"
Hebe ~reue aU~ n beutfc!)e!t ~rübun unb 'U Jroc jtcrn QUcQ in bcn
fttnfttn 2öni>ern, befon-ber~ tn ben bcfreten un~ lo ~aerijjcn en
Q}thirt~n unb in ~eutfrl) .-.Ceftcrreik:f). ~inmal mut i>er ~ag ber
)erfrrittn~ unb ~ic~erl.J'ttttniqung fommen.
~..- r ~Hldr ·d1e )Bortrag be~ ~annfJiiltferlicbe~ ":tief) teun ~tlUeu,
ben 8'·rau ~aula ~ e ~ T, beg{citc.t t1on ~rnu C.V t d c r t, uof! 'Jeuet
unb Straft i>et feft!id) geftiutnttrn mcrrnmmluno Ilot, leitete über
u t\rm .\)au.t)h unb initttl~unft be~ i(bcnb~, AU ~nr{ ® r u fJ e ~
e ft r e b c. ~H ~inreif;enbe ffi"ebner au3 ~it'tt ift un~ rein lln:
danntct. ~~ &enrit~ ber ftiirmtfcf)e <fmvfnng, i'cr tf)m auteil
marb. ~r ocb~ntt 0ttnöcf>ft ber Jeetrn 5Bi~ml1rdft ier unll &-ringt
bnnn ~rilfic bet ~euticfJcn ~riib~r uom ~rtcn ::J(i(le(ungenitrome,
!>e.-rn ~cbnfud)t it<'ld) lßeteiniquno mit bem Btöijeren bcutf~n
!RtUbet 110({} immer UlQdj Uttb frifd) ift. mun ltQ(Ie beß l\etttftQCrt
13iit!lCT ~d)icffa{ßftunbe , nto baß beutfd)e $o[f llfl cr feilt mtfdji1
mte~erum ~u etttrct,eibrn ~t .
ituf btc beutfcf)c ,)l!fil'Jtb f c~r Slatl
~ru6t 11({ feine .f'loffnttnA nl\ on fte mcn~et er fui) mit bet oan~cn
t\Hnt feiner ~ercMamfdt. ~irfet o(~ je 3unor m:i[Jten mit ().eute
Un~ mtt'~tr bie ~eifUtt(\ bet 9l~icf)~{lTiittber eittllflige n Ut'm no s
ttC'nafen ~~enmf;tfctn. m3ie in etne!' ~inllll fiiilt b~r ~Rebner nun
boj ~Hb (~cnnann bt~ ~6eutMcr~ nor bcn gt'i ft i{l~n ~un ~ n feinet
rauflf'cnbnt 3u~örer t1orübcr~te~rn , inbPrt u bt t' '!'id).tunoen cine6
t»raboe nt!l'l t)ci nrtd) non ~fdft .; u .\,ilft' nim:nt. ~ il'fcr f1n 6t l'len

~
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fto r fcn J 11ll t n i b u a { i ß m u ~ be~ ~n,tid)eu , in ctf)if:flCl" ~e ~
&il' f, Un{l l'i n ~ CQCn, nfö btn l)O{itifc{Jctt l\ !ud) tlte bclttfd)en mo{fl•x3
ric!)tio ein ~efd>ä ~t, ~a er bte ~n t iou 1errciae. ~llcf) att bie b e u t ~
f cf) e n 'ilf r b e f t e t rn~ n ~ t iilt <~rnbt. 'fr fie!it m Hinrt1 feinen
~ei nb, fie finb ~Tnt non un incm ~Hut. ~Mbtr ft'i ein grof•er !'rH
~"" t6ncn l'urm taflrda nof ~crfü6rnng un~ ~erf)tauno tncgetcitet
~lit ~rn .
~(b n man mi;:fr.
:,~m fd)femt unt~rridlteten unl)
trrcgefü~rttn ~rb citrr tm lll'n herfer mttc r rtcfltetcn aupc((ieren. ~ie
ba8 nf tflt t'lcrftünben, bn~ feien feint' ~ r u t f dl e n. ~et ~ebnn
trfnnrrt btcr!•ei cnut) nn l\l'n intcrnntionn fcn ~tbeiterfonores tn
~tocf~oim roöftrtttb beß Rricgd\, bei bem llie beuuce ~·n ifrbeitrr
cattn ~rhlft~cn feien. 1nit memr ret ~e !njtein non ~t'lt ~d)me~cn
mit 6ci~ t•nlltm ~rott bc~ad)t roor~e11. ~a ~ernjt('in fid) rü fimte,
b~n t.rntfcfiC!t ~!rllLit rrn crtb lidl "ba~ nerfhtd)te ~ntcrfonb~grfüflf "
auJ l'en .~ t!odjrn (ldrtcben ~u ~oben, (<:intritjtete~ ~~fui!l {)nf>e tn•ln
tfm l>o rt mlt ~1cd)t g('{ngt ,tr fct ja qnr fein ~cutidtcr , jonbcru lJc;
l:icnc ftri) nnr fltt ~eut;rf)cn ~~nncf}e , um :V~ uticf>r,,n~ in ltcn Stot ~u
AiCflt'11. t2cf)t ttc{)tig! I ~{)er , fo [~itcte bct ~h·b n cr nll m oWetfcn
~eH feiner ~ tt~ füfJrnng cn über, roir morien ntd)t [1ct ~er 523er ~
CJ!lngcnhdt fl({'i(lcn. (\e(ft>ufcfte~ ~ c rtrnucn unb bl•r ßHnube an
t in etuigc~ ~cutf~lnnb mHiir un.} (lt'feel.:n . ~ieftt ßHnube an
~CPt~rf)!O tt ~Ö 8nfunft fct erft fo tCti)C lebenbi;l fiCIUOtbc n burd)
bir olCllt>ntc i1ctmntlie6e ~tt ~{ u J r an b J b e u t f cf) c n. ~(f~ ~e,.
tneiö für ~n .; :l~licb Huron~en b~r $ ctterion~ S(iel>e bz9 uölfift'{)cn
Siuwfinben~ führt 6}ruf1e n1td) ben llm frfHt1UttO in ~otcr n an. .I'er
"mtf<6e ~iiben, fo meint er, tft votitifd) bet reiftrc
~nu,cr.
~ort
hnttctt aal' (\)utoeiinntt'n fid) au etnem
Qtoßrn t:'r~nttng3b lucf ~uilllnl~Cnil<'t "n unll Me .(?errj~aft
t tr.cr ~ll~inbcrf)rit ob"eid>ütt<!ft, tt n~ ;s.rnntreicf) {)a6c c~ nictlt
~cma ~t. bir (linmofmtl'rnc()re n in lBnt>etn ottn!t taften. ~j ge6e
ttur cintn u·cin~. ~ en ';Jcinb nuicrei- ltc[)t!1 beutfd)cn moffeJ,
unb mtr Mi ttrn nur ~mei cporteicn fennen, ~ruthfle un~ Uns
bctttfcf)c. Cfnq{nttb, fo fnAtt fl onb (~ COt{lt AR~4 th{)tig, t)n6e bcn
!trit{l 0Cit'lt'ttl1 CU, lt!C il ~6 ~0~ ftärfitr 9lntionnfqcfiltlf 6ctttc. ~t't
~rcum btr 3ntcntlltionale fet AOnl\ icfJön, mcnn anr !ntnjcf)cn
(fnoel tt'ärcn. ltnb tmmcr tuic~cr weHt ber ffiebnrr mtf ~en ß. ~ultt
bin, nle ~cn !:n,l, an ~em Heb ~eut;c{)lonb~ (Ecbfdfn! cntf~etben
IDtr~e. "rrtnAt ba ni~t bcJ reine ~eutj~tum einen auJid)la(l•
~ttbtnbcu <!tnflu(4 tm beutrcflen mctlf)~tnn. bann bHt&en rui r für t'in
~nbrbunbcrt nnneCfö~fifG>c (>tlotrn. <f~ fommt auf jcbe etlmmc
an, ruft n bet iBctfammiung au. ~ua rcG noitur, bcine e•tc~t:,
~cutfc~cj ~olf, tft ci, lUGrum ci !ltfJt. !:Dann rolrb bie ~orgtnt ö te
jrner .1tlt fommen, bte wtr ni<f)t meC)t anc fd) rmen, mo itttr3
~eutfcf)lanb miebcr crfteben mirb, ~a~ wtr nae erfe()ncn. ~Ql\lt
~~Jerben btc ntten ~etltgcn ~nroen fcf)roarp·rudbsrot nuc{) tviebft
'ur f~rttung fommcn. (~türmlfc{)cr ~t ~ taU.) SDn6u htlfen Sie

""tt

•At.
Hwischt Post, I. 6. 1920

i'tutilbtr, torttb &tutftb!
Kam/a Post, 10. 3. 1932
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Deutsche Männer, deutsche Frauen!
Volk der Dichter und Denker!

WiQt Ihr, was Bolsdtewismus irt 7
Kennt Ihr seine Gefahren 7
Kennt Ihr seine Hollänger u. Verbreiter ln Deutsdtland 7
I

I IC 1111 II

die Erhebung des Verbrechertums
der "Sdtwarzen Hand" zur Herrschaft am hellen Taget
1ft

Die Madtl des "5dtinderhannes", Obertragen in das masdllneue ZettaiJerl
Die Org•ni•ation de• Diebstahls und der Beraubung
unter dem Schlagworl: .,Kommunismus".

Die Zersetzung des Staates und Pamllienlebens t
Der Stillstand dea Verkehrs und der Betriebe I
Die Entwertung des Geldes I
Die Verminderung der Leistungen des Einzelnen u. der Gesamtheil in
Industrie u. Landwirtschaft!
Die Züchtung eines gefährlichen Angebertums, der mangels Tatsachen einfach

Seine Gefahren sind:

Arbeitslosigkeit!
Hunger!
Raub, Mord, PIQndern I
Entkräftung! Seuchen I
Jt11 •
Verzweiflung!

KWIIS:

Oie

heuti~ten Zustände in Russland I

Seine Bnhänger u. Verbreiter

N
IDd.:::;::.:.::. :r::: ::: -~~

lkutscm Jlrbtttu. dtursd)t Soldartn 1

1-. IIde 1101 tilcll ...... M M"" et ~tlltMJ JlliiUiru tu ~ liciC IIJial Sd4 &cfl II 1111• , . _ .
lllsfitt lld!llollltl . . &CII II -lola EkM llirtll 11 lluft. Der t<llr~lt *t S4mllll 111 *t ~ II ldiHI 111M I
~ ,~~t:.J" ~: ~ ~
:.~ &c~~ • llk1 ~~~~* tcen
~~~~ l11t .,,. Zf-11. •Jt' ltiUf're
u e k • • •• ;ua . , ., !
!>er Wq von Spartaku~ führt nicht Ins Schlaralftnland, aber h die HOle auf Erden.

Wachet auf I

.,...

a ..

""Z:

Arbeit allein kann uns retten II
Vereinigung ror Bttamprung des Bolschewismus

............... . .

Plakate der " Vereinigung z:tr Bekiimpjimg des BolsciJruJismus ·: 1919
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Hein Herbers

Hein Herbers, Studienassessor am Realgymnasium 11 in
der Schomburgstraße, Mitherausgeber der Zeitschrift
"Das Andere Deutschland" und Vorstandsmitglied der
,.Deutschen Fnedensgesellschaft'', geriet im Januar 1932
m das Vis1er der deutsch nationalen .,Kasseler Post".
Anlaß war der erneute Abdruck seines zuerst 1929 veröffentlichten Artikels .,Willst Du lange leben? - werde
General!" in der ,.Sozialistischen Arbeiterzeituug'' am
I. 1. 1932. Herbers verwies darin auf das hohe Alter vieler
Generale und Heerführer (so nannte er u.a. Bülow, von
der Goltz, Falkenhayn, Tirpitz, Ludendorffund Mackensen) und wies besonders auf den Reichspräsidenten Paul
von 1Iindenburg hin. Er zog aus deren hohem Lebensalter die Schlußfolgerung, daß diese Generale sich .,dem
Heldentod mit allem Geschick entzogen" härten.
Die Pressekampagne gegen ihn wurde in der "Kasseler
Post" unter der Überschrift .,Sch mähung HindenburgsSudeleien eines sozialistischen preußischen Studienrats'"
eröffnet. Sie bewirkte unter anderem, daß der preußische
Kultusminister Adolf Gnmme (SPD) wegen dieses Artikels
38 AUF DEM \'V'EG INS DRlTIE REICJ I

am 13. Februar 1932 ein Disziplinarverfahren gegen Herbers einleitete und ihn bis zur Erledigung des Verfahrens
vom öffentlichen Schuldienst ausschloß.
1m Aprill933 wurde Herbers von den Nazis dienstentlassen. Das gleiche Schicksal traf den Studienrat lngolf-Birger Askevold, der ein Bild Hindenburgs in Generalsuniform, das in der Schule bing, mit der Begründung abgenommen hatte, nicht der General, sondern der Zivihst
Hindenburg sei Reichspräsident. Ebenso wurden der Studienrat Dr. Watz, Oberstudienrat August Pricke und
Oberschullehrer Hermann Gersch (zusammen mit vielen
anderen Kasseler Lehrern) in den Ruhest:md versetzt. Die
genannten Lehrer waren alle am RG H tätig gewesen, das
wegen des pazifistischen und sozialistischen Engagements dieser Lehrer als "rote" Schule Kassels galt.
Hein Herbcrs emigrierte fnih nach Bilthoven in den Niederlanden und war als Lehrer an der Schule von Kees
Boeke tätig.
Auch nach 1945 bts zu semem Tode imJahre 1968 blieb er
aktiv in der Friedensbewegung.

Hein Habers als LeiHer m dm Nrederlandm. Die Aufnahme
entstand um 1950.

Das Lehrerkollegium des Realgymnasiums 11, in der ersten Reihe als driller von links August Pricke, als erster von rechts lngolf
Birger Askevo/d, als z1ueiter von rechts Hermann Gersch. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr /925.
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Wl71st Du lt1119e /ebenl- werde

fienert~/1

Von Hein Herbers
..,Da es mir nicht vergönnt war .. ,"
(Napoleon Tll. nach der Schlacht von Sedan.)
Der Soldatenberuf hat eine Eigentümlichkeit: er ist lebensgefjJulich. Immerhin gibt es mehr Berufe dieser Art- auch Bergleute, Feuerwehrmänner und Dachdecker sterben nicht immer
1m Bett. Nur ist da ein Unterschied, auf den Ignaz
Wrobel mal aufmerksam gemacht hat: der Mann, der die
Feuerwehrmänner aus der sicheren Etappe des Büros leitet,
heißt nicht mehr Feuerwehrmann, sondern Branddirektor.
Der Besitzer eines Bergwerks nennt sich nicht Bergmann und
trägt nicht die Tracht, die Uniform des Bergmanns. Auch der
Direktor, der Prokurist einer Schlachtanstalt betrachtet sich
als Kaufmann oder Verwaltungsbeamten, und wenn er in eine
Gesellschaft geht, so schmückt er sich keineswegs mit einer
Metzgermütze, noch mit einem Schlächterkittel und einem
Schlächtermesser.
Nur die Direktoren und Geschäftsruhcer der .,Menschenschlachthäuser" nennen sich wie die einfachen Arbeiter und
tragen jenen Berufskittel, der nur für den Mann an der Front
(auf dem Dach, vor der Kohle, auf der Feuerwehrleiter, an der
Schlachtbank. auf dem Schlachtfeld} einen Sinn hat, nicht
aber für den Direktor, der im sauberen Büro seinen unblutigen, aber hochbezahlten organisatorischen Teil erledigt. Also:
Der General ist so wenig Soldat, wie der Kohlensyndikatsdi·
rektor Bergmann 1st. Aber er nennt sich so und kleidet sich so.
Auf weitere Ähnlichkeiten legt er allerdings keinen Wert.
Das Sterben besorgt der Mann vorm Feind. Die Schlachthofdirektoren mit der Schlachtermütze (Stahlhelm) und
dem Schlachtermesser (Degen) pflegen hoch in die Jahre zu
kommen. Ihre einzige Beziehung zum Heldentod besteht
darin, daß sie andere hineinschicken. Ich rede da nicht, ich
belege:
Hindenburg ist geboren am 3. 10. 1847,
Foch: geboren 1851, gestorben 1929;
Moltke: geboren 1800, gestorben 1891;
Mac Mahon: geboren 1808, gestorben 1893
Bitte schön, - niemand kann mir vorwerfen, daß ich willkürlich nur solche Leute herausgriffe, die ~ besonders alt
geworden sind. Nein, das sind die Chefs der Schlachtfelder von 1914-18 und 1870-71. - Ich fuge einige Namen
hinzu:
Der Büro-Bergmann der Österreicher, Konrad von Hötzendorf. wurde geboren 1852 und starb 1925. Der Eng·
Iänder Haig wurde geboren 1861 und starb 1928. Noch
ein paar Namen? Unsere Haupttelephonfeuerwehrmänner aus
dem Kriegsanfang: Bülow, geboren 1846, von Hausen, geboren 1846, Kluck, geboren 1846. Genügt's? Noch ein paar, gut!
Nur ganz erstklassige "Soldaten": Haeseler wurde 83 Jahre, v,
d. Goltz 73, Falkenhayn 67, Hoffmann 60, Tirpitz 80, Ludeudorffist auch schon 68 Jahre alt, Mackensen 83. Ich könnte da
noch zahllose uralte Kriegs-Büro-Chefs nennen; ich
beschränke mich aber ausdrücklich auf berühmte Leute, auf
solche, die reif sind für Lesebuch und die bayrische Walhalla.

Und wie war's mit den Obersten Kriegsherren? Wilhelm U.
hat immerhin die 70 schon überschritten, und Kaiser Franz
Josef ist den unzähligen Gefahren seiner zahllosen Kriege
durch das sichtbare Eingreifen des Österreichischen Gottes
stets mtt knapper Not entkommen. Er starb im besten Mannesalter von 86 Jahren. Das ist immer die Lebensration von
vter Kriegsfreiwilligen.
Napoleon HI., dem es bekanntlich nicht vergönnt war.
an der Spitze seiner Truppen zu sterben, war es vergönnt
65 Jahre alt zu werden. Sein "Feind'" Wilhelm besiegte
ihn auch hier: Er wurde 91 Jahie alt. Es war ihm ver·
gönnt.
Der siegreiche Staatsmann von 1870 - Bismarck - wurde
83 Jahre alt, der von 1918 - Clemenceau - brachte es
auf 88 Jahre. Es war ihm vergönnt.
Ist das nicht einfach überwältigend? Was immer man auch
sagen mag, unumstößlich ist, daß alle die genannten "Soldaten'' sich dem Heldentod mit allem Geschick entzogen, und
weiterhin, sie haben die ungeheuren Anstrengungen der Führung (durch 's Telephon), der riesigen Märsche (auf der Landkarte) und die gewaltigen Blutverluste (ihrer Truppen) in
bester Gesundheit überstanden. Während die kleinen Berg·
Ieute im Schlachterkittel vorne als 20jährige in den schlagendenWettern der Front verschwanden, vermochten ihre hohen
"Kameraden" da hinten noch im biblischen Alter ganze
Staaten zu regieren (Mac Mahon und Hindenburg) und von
Parade zu Parade zu ziehen - die Zeitungen rühmen ihre
straffe Haltung und die weithinschallende Stimme-, der Krieg
war fur sie in der Tat eine langanhaltende Badekur. Voila!
Hör zu, Kamerad:
Die Fülle des Kasinos ist die Leere der Kanrme.
Das Brot, das dir fehlte, machte die anderen fett.
Die waren "fein heraus", weil ihr sehr unfein drin saßet im Dreck nämlich.
Das Zuviel an dem Riesengehalt eines Generaldirektors ist das
Zuwenig des Gehaltes von tausend kleinen Bergrnännern.
"Der und der hat sich im Kriege gesund gemacht" - mit deiner Krankheit, Kamerad Kriegsgeschädigter!
Das Alter eines Direktor-Generals liegt genauso hoch über
dem Durchschnittalter, wie das des Kriegsfreiwilligen darunter liegt. ..
Überdenk das mal.
Krieg ist nötig? - Heldentod ist süß und ehrenvoll? Wen die Götter lieben, dem geben sie einen frühen Tod?
Ausgezeichnet! Aber bitte nach Ihnen, Herr GeneralDirektor, Herr Direktor-General!
Was du, Herr Nachbar, deineo Kindem gegenüber verantworten kannst, ist deine Sache. Was aber mein kleiner
Joachim im nächsten Kriege wird, das steht bei uns beiden
schon fest:
General !

Sozialistische Arbriterzeitung. 1. /. 1932
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KRlEG G LEIC H MO RD
La guerre, ce sont nos parents
Der Studien-Assessor Hein Herbers in Kassel hat Kummer mit seiner Schulbehörde, weil er tm .,Andern
Deutschland" einen volkstümlichen, klaren und wirksamen Pazifismus getrieben hat. Das können sie ihm
nicht verzeihn. Was hat er gesagt - ?
Ja, er hat ein paar böse Dinge gesagt. Er hat vor allem das
Vernünftigste getan, was sich überhaupt tun läßt: er hat
den Krieg entehrt. Das ISt ein altes Rezept; es wird aber
viel zu wenig befolgt. Im Gegenteil: wenn Hitler die
blödsinnigsten patriotischen Parolen ausgibt, dann
verteidigen sie sich noch auf der andern Seite; statt ihn
auszulachen, wollen sie sich an Patriotismus weder von
ihm noch von einem andern übertreffen lassen. Grade
darin siegt er - und mit Recht. Man lasse ihn mit seiner
Staatenvcrgötzung allein, lache ihn aus und gehe zur
Tagesordnung über.
Auf der andres steht. Nämlich: wie bewahrt man die
nächste Generation davor, sich fi.ir ein Nichts abschießen
zu lassen-?
Eben das hat Herbers getan: er hat das Nichts aufgezeigt,
und er hat die militärische Religion gelästert, indem er
dartat, daß ein General eigentlich kein Soldat mebr sei.
(Das .,Tagebuch" nannte diesen Stand einmal sehr gut
Schlachtendirektoren. Groener muß glatt vergessen
haben, zu klagen.} Herbe~ hat den Wahnwitz dies~
modernen Krieges aufgezeigt: hinten die Dirigenten, die
gar nicht in die Lage kommen, Heldenmut zu zeigen.
Und hier ist zu sagen, daß es auf den Mechanismus
ankommt, nicht darauf, daß zahllose Generale- darunter bestimmt Hindenburg - genauso tapfer und brav in
denTodgegangen wären wie der Ackerknecht des Todes,
der unbekannte Soldat. Was in unsem Augen kein Vorzug ist.
Herbers wies auf das hohe Alter der meisten Generale
hin - und gleich fanden sich Leisetreter des Pazifismus,
die ihm das verübelten. Man könne doch nicht ... und
das sei doch ... kurz: Gerechtigkeits-Kasperles, die dem
Militär nicht nur das Soldbuch, sondern die ganze
schöngeistige Bibliothek hinhielten.
Böser waren dje amtlichen Feinde von Herbers.
Wer da weiß, unter welchen Opfern dieser Mann seit
Jahren seinen Kampf durchfuhrt; wer weiß, daß ihm
auch der ärgste Feind mcht nachsagen kann, er habe seinen Pazifismus etwa - Gottbehüte! -in die Schulstunde
getragen, wo es flott imperialistisch und militärisch
zuzugehn hat, der versteht vor allem nicht, wie der
Elternrat der Schule, an die er anJäßlicb dieser Angelegenheit versetzt wurde, sich gegen ihn hat aussprechen

können. Die Herren Eltern wünschen eben ihre Kinder
in den Schützengraben - es smd feine Leute.
Herbcrs hat den Krieg angeklagt, und nun haben sie thn
selber angeklagt. Es 1st auch sehr gut möglich, daß ICh
ihm noch damit schade, wenn ich mich hier seiner
annehme.
Der Geisteszustand in den kleinen Städten und vor allem
in den amtlichen Kreisen ist schlechteste Mettermchzeit: vermufft, borniert, böse reaktionär und das alles
ganz und gar ungeistig. Siegreich hat Frankreich sie
geschlagen, und daran denken sie Tag und Nacht. Statt
Männer zu unterstützen, die, wie Herbers, mit einer heißen Liebe zu Deutschland das schlimmste aus der Welt
ausrotten möchten, was es gibt: den organisierten Massenmord, propagieren sie diesen Mord. Der Krieg wird
von den besten Denkern in den Anklagezustand versetzt: Herbcrs h;lt nichts weiter getan, als ihnen zu fol gen. Und das darf er nicht. Und tuts doch. Und ist im
Begriff, Stellung, Verdienst, Arbeitsplatz zu verlieren,
nur, weil er außerhalb der Schule durchsetzen möchte,
daß Menschen sich nicht deshalb ungestraft töten dürfen, weil sie sich vorher dazu einen Schlachterkittel
anziehn. Denn der macht nicht straflos.
Es gibt, besonders im deutschen Westen, weite Kreise
von alten und Jungen Leuten, denen Krieg eine Abscheulichkeit bedeutet, Leute, die deshalb weder "schlechte
Deutsche" noch "bezahlte Agenten" sind. Man sollte
sich gegen solche tönchten Vorwürfe gar mcht verteidigen.
Wovon wtrd Deutschland geschüttelt? Von dem
Wunsch, den Frieden zu organisieren? So sehn wir aus.
Weder eine Schulbehörde noch sonst eine Behörde hat
das Recht, ftir Deutschland zu sprechen. Deutschland
sind auch wir. Wems nicht paßt, der sehe nicht hin.
Wer da ahnt, aufwelche unermeßlichen Schwierigkeiten
die pazifistische Kleinarbeit auf dem Lande stößt, der
wird dem tapfern Friedenssoldaten Hein Herbcrs wünschen, daß er etwas sehr Seltenes findet: faire Beamte,
die sein Streben nach Wahrheit und Sauberkeit und seinen Kampf fur den Frieden so aufnehmen, wie er
gemeint ist. Es gibt viele Arten, pazifistisch tätig zu sein und ich will meine Art, unsre Kriegsminister zu beurteilen, keinem aufdrängen. Aber über eines sollte es unter
anständigen Menschen nur Einstimmigkeit geben:
Deshonorons la guerre! Entehren wir den Krieg.
Em Pädagoge, der da mithilft, verdient Förderung, aber
keine Verfolgung.
Laßt euch nicht narren: Militarismus sei keine Religion.
Er ist eine Bestialität.

lgnaz Wrobd (Kurt
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l'oe beutJdJe IJolf teil eultne!
Herbers und Genossen als Staatsfeinde entlarvt
Undere Beweisführung im heutigen Sonderteil veröffentlicht
~IJ

ant

'l.lormitta~

btit \Fo(fdlroutrlogc.l bide

~aujenbe Slofftltr 'l\urt1ct
Olt~rrct&äuirtn .~ajjde un!l

aUn !llolfllfuife in btn
om ct&unnhll lln Siur•
'&cifiidlen ~ml!pen h1·~ ~dtllimtn Cptcth>hc3 bcr
.ii'Oti l!niQiontn t~efaUenrn btutfdjen :Sillboten ge•
bodjten. 6örttn fic tJon l>rn Slllnjtln nnb tlon nrtoclh•
tu: :tenlmal~itotte immer to1ebrr bnll eme unb
gfeidle !lldrnnlm6. bnil unfere &efollen~n unb
bit i6rtn 'l.ltti'Ounbungw unb ben ~rtcgßitro))ll,itll
edrqtnen ~rieger Ullb urontfnmeroben ibr .\)öd!Ht~
unb ::teunjtd Qlefunb~eit, ~ul unb tleben, fii1: bie
~ e i l i g e <So dj e b e I lll a t t r l a n b t l geo))fett
l)<tbtn.

llnb au& I>crufl'llrm llllunbr toutbe un~ oUen bn$
'ßotrrlonb ,,,~ ber b~btite ll!egnfi, oll brr erbo&rnfte
~cbanh iM 'l!etuufltjeitt 11eruien, brt unJ oC!! beul•
j~ell llloU umfaßt unb unt. 6o!ange ei !D'Irnfdltn
unb lllölrtr qaft nur llitftr (hbr. iolalltl~ jdion nmrbz
ber fur~ lllaterlanb Hhllene Stob - gteid) in mdd)er
Qltitalt er jitil brm .\lämpjer oudj n11~t~ - 111 11Urn
1!änbnn unb ..iU aUcn ~dtw al~ ball ~eilillfte Cllftt
~tmrrtet unb Rtt~rl. bai> illrnidlen .iu (eijtcn br•
iäbiQt hnb. llnb nie{)! ilbeqcuAtnbtr berftanbrn t!;
bir ~icflter llr~ flniliimm 2UtHtum~. uns ben ~r·
Atiff .. ~latnlanbN bor biP 6ttlr ~~~ fte!Itn a!~ bie
Glrohen unfe.rcr tißtnen, ber bruttdJcn 9lation.

•

SDrn &lanftn, unbri!edtcn ~flrenid!ilb über bie
beutidltn Glrfallcntn bt!l! 'IDeCtlrieg~ 3u qalten. i!1r
iibn ollen ~:~oriti[djm .'Qaber unb ben ~orteienjtrcit
cr&abrnet Cllftt niefit bon mlidlhn unb ~ömmtr"'
l ingen brrUrinern unb babunfi bae Wnbenfrn an
lHt ~I'Ori ID?iUionrn toten beutjdjcn ~olbaten briu•
br(n ~~~ !nflrn. &idten mir getabe in bititr Reit um
btn llJol f3t~aurrtaq füt nnirre b a t er r ä nb i i clj t
'U i r i dl t. ~itie !UrCtcflt qeflot unil jd)on bor ~odlcn.
einem jener Urinen !!Bcdltt, eintnt ädlmäbrr brt
@io!b,ttenrflre unb ~dtibiger .~inbrnbltt\l3 unb btt
lltutidJtn Glentrafitiit. b~m !tafirfer ~tnbienafieifot
.\},in .tJ t r &er~ . bie nft i ~neri[cfle Wl<1~ft btll
~eudllttl bom Q!riidit '\11 rrii\tn unb i4n ber Ceifcnt•
luftfeit a[l bal au Miflttt tmb au fennaeidjnen. ma~
u i[t: als!
~inen l!olflbtr~c~rr, lltm ftin WlHtrf f~[rcflt
11enug trf~eint, ben lllrAriff uon llJoU 1mb
!tln terfonb in ~ort unb SdJrift , u uerntinrn
unb jebe llater!iinbihflt 91rnung irt lltr erde
kl llJoltct unb lx'r ifltn anucrtrauJcn ~ugtnb
c\U 3crftörcn 1
llieient ~edenuergiitrr gcAenübtr diDa 9l<J~fid)t
d!l ii6en, ~ätt~ brr ~ifidlt llliberfllrod!en, bie ba~
l!atcdanb tlon unll fotllcrt. '!lrs6alb m u il t e n
mit. jo gut toir t6 btrmodjun, audl baiür ioqJen,
llaH unftte btutfdlt ;)ugenll non biejem .,Q:qiel)rr"
n iöft tourbe, m u 1\ t e n be~bolb ieim Wmtl!ent•
l)e'&un" forbrrn unb ben Wamrori~ für bie btint1Cnbe
motmenbil!feit !litjH Ullfrtet iJorbrrung jübrm.
'l\rt borliiuliAe <!'ntidjfib bt~ ll3reui;iiifien ~ullus•
miniiter~ Qlrimme, ben ~u&er3 feine.s \'!e(lramtl bot•
lcuiiR au entheben, bat lltreil~ bir ~rt uniere" bi~·
ljerigen 2Jotl\rhen" 1\t!ltn bcn ~dläbfin~< .ßer&er~
tonauf gettdltirrtiAt. ltnh barum br6onbe1ttn mit
bieien #}an io ttulfii&rlicf1, um 1hn <ll~ ein 3tJmlllom.
a[l eine brutltdl t1 lcnnl!nrc
<ftfdleinung~form btr fditeidjenbtn ll.lo(!~frudit
btJ bcuedanbftinbtidjtn ~.Jifi~muO'

au &ranbmaden. .~rut id)e i}riebtnigrjtlljdjail"
nennt ftdi btr fotporotittt 1\ufammrnfdlluil birftr
6tootll. unb 'l.lolfiftinbe, brnn !Uttflrorgan ..~oll
anllr tr '])cutidllanb"
fchn feit tla-ren bie t trrniditun11 bei l!ater•
länbifcf!rn Qkbanlrn•, bie ~ftftiUnll unb er•
feiti~tunA unftrtr We6rmodlt brtrriru unb tl\
fa ft itbrr ~ußAa&e bae ~errnntnio ber \trit•
brnigrfrUfdJaft c\llln itolte. unb fctnbt~llrrrat
o6Ctgt !
~rr 6tubirnnffcfior ," r r b r t I iit ein bttnnt.
mo tlicfle~ lll1itl1fi(b bcr 9lebnrtion birfrr ~ euättr•
drillln;l ttnh a11d1 rr bat ~~~ einem Atoflen steil oll
ll 0 m :; t Q 0 t b r ~ a ~ ( t e r "ß c n 1\l r t r ctn btt
Ariitiorn Unttrminitrung biciet Stoatell mitgc•
ar&titrt.

•

6cflon bot eini11er ~dt mieitn tuit· "t>arauf l)in.
baii wir brn ~a~rhciti!bcuJri~ iiir uniere
iiber ,1:>crbn~ nnb bic lfrccbcM!ldrU idltlTt grcinfirr•
tm ~rbctuptttnAtn erln·in{lrn tuürbrn. ~wte fiihren
mir !licicn ~~(ll1tis nn "'donbttlcr ctrar !>~r ··"niir:
Irr 'lll'fl".
~tefdw ~:cm•t,ricnbrft bcr Q}f[inttUIIQ. mrldlt lilr•
rabr i ür bcn '.Stlron~ bt~ fficicfje~ unb bie ~ufunil
unirrr~ {ltiamtrn ~otta: :;.,,? llon 11n~ wlbiiUtt trei•
ben btr l.>n.~ifiitiim<n ~lolf.;.l•crberber iltrberll unb

tln amftn hftr!
~ne

unfner fltutiAtn ~ei~mtoutloAt fleil it!ltnbt
eou btrflfolt "Rnm pf brm (\lttftt ber ~rrft!I U II!I !" ift
nC~ So n b t r b r u d erfliiltlidl. !8efteltun!ltn nr6men
bie OltfcfJäflffttfltn btr ..An !lehr ~oft'' am ®ilflcC m•·
fl iliJcr ~(as unb in btr ,qölnifcfJrn ~troffe entC!Crttn.
Qlrnoffrn in iidl &ir!ll. roitb irbH ~der ou~ itbtr
~til~ btt abQmnbtief gemeinen Ianbe~uerriiterijd)en
Gubrlrien, bie toir ibm ()rute um lltr <frbactun11 brl
'l)entiditumll mi!Itn bot 21uAen führen mii[ftn, ielbi!
au bturtti!tn bumöArn.
!!Bir moDrn in bicirm ~niotnmrnhnn11 ond1 nifilt
bcrneifen. auf &runb aUer uni botTienenbm S)(lftt•
mrnte unh {)riginaCoufiä~e bell .~erb~c~ biermit 0u
rrflären. bafl
feint uni \lor odJt ~oAen unter ,()inlllril auf
bai ~rtfft~trfdt übtrfonbtr .. ~crimtiAttttA"
fo{f~ unb brlouftt UfORen ift !
!!Brc ii&etlaifen t3 nunmebr brn Anitiin"i~trn ,;ttlItn in ~taot unb !liticf1. btr 6mufoufiicf1t~brHirbt
unb ben <!lerimten, ou~ unieren bentiAtn ~rröihnt
Iid!unnen, hie mir ibntn ~uniin!llid! mnmen !Dtrbrn.
bit nÖl t\1tl1 ~ 0 f !l t r II n A t n ~ ll " i t fl t n. 'r'a
.~erbfr~ burcfi ben Zllrum bea .~ultu~ntiniirer~ nil'ht
mcbr im Sdlt:!bitnft fätiq iit. 1\nt ficfJ i r i n .. ~niJ ..
al~ Q:initCtbema borfäuiia iiir uM rtlrbiRI. ~Wit
f-ttbtt~ ittbl abtr bic :Cdlriflftilunn br~ .. ~nhmn
~wtimlanb" unb bie ganM {Sriehen~ßtiriJimait
iiifcnHicfJ am !ßran(ln:.
'.to6 l!on iflnen l!trrotrnt unb in feinen bciliA•
ftrn llitfüblrn fltftibiqtt beutrlf!r ~o[f l!Ct•
fangt !Re~tnfdja f: unb ~ü~tte !
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Wird der Kasseler Magistrat die Beleidigung eines Kasseler Ehren·
bürgers ahnden?
~111f l.Hlll

hem om lnejtgen !lteal\ll)mnajtum !I iiitt ·
n.; ~ t r b t c 9 bHftl ~l t un~
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Die Kasseler und Frankfurter Eltern gegen den

Sehrnäher deutscher Soldatenehre
.. l) l t ~dlrdrf t iiUn\1 btr
ll aif t ltr
~ o it" 1 ir r rr i o n I i d> t i n 11 t I ab t n :"
9Jii t ~1tft 1n :lidlom~ 'lltrmrtf iud>H ~1( C'rlf
QtUPP< q,,jfct ~n !'rulfdlrn ;tdrbtn&(l(itOirooh •·

rntar um 111 t ~ t I t u n A ll r r b t 111 I cft r n ~ t t l t .
llit burct> bo• l:>ubli~tiriicbr 91\ttlrn bt~ <hmbtri unb
~to.tl~llfomt<n .\ )trb(n unb (ljrno~tn Aria&rbrl iit
;\n colltm 'llrmuhririn brr jcbrc~wt 'tlorroitrk b1,

.,1111n .. ur ftell llet lleal(ckn

~er.atrn

gal •uflittlt ilfftn in IIen
ft~tn

tatnie

~dlülltnAtiHII

tanntn";

Der Philologen- Verband rückt von dem Hindenburg • Sehrnäher ab
Das Provinziai·Schulkollegium verfügt Herbers Versetzun~
l)re Outd) bH .•~ajjdc!r ~01r'' iler tlrmeiwl Ctr
rentlid}Jeit btfannt gegrbrnt ed)mabung ~i !Reit:fl&,
l'räiibenten b . ~inb~nbu rg. ber b~utict>tn <iJtnera!!
tiit unb be~ ru~mreidlen alten ~e~t- ~ bu rdl btn
Sfniieler ~tubitnoiitiiot .\? t i n\ ~erbt r" ooor

ilanll b.:jdr{oj;, lltnt '.l!tooin~io.l.s~cflUltolltgium
~rr iUitänbt«tn i!ruijicflt,br&örbr ~u fmt~'rMrn.
bfn ~htbirnafftffor .tttrllere ii• ~uan cnllyülliqrn lirgtllnif bcr über ''" ~~trbiingtcu
ltntttludjung llon jcbtr Untrrrtdjt~trtcilan1 ~~~

Auch das Büro des Reichspräsidenten greift ein
~it bom ~tuDin,ialfctllÜioUtgium outjtrfptod!ttt<

.6rr btrt. btä ~rfubtCttt brr btutlcl\tn ~olbounr~u.
rmul~&lrn unb btn ~6rtntal bd tlrrbonbt~ iUt <!nr •
icfltibune barubtt annrrulrn &ol, ob ~rrbrr• nodl
h!Ürbiß tti, in brr ~ronbt3Qrmrinfcf!olt btt brurid!tn
tmpjunbrn morbrn. 1:-of bfltltlirn und ondt Drtfr ,'Iu< '\ibifotonrn 1u urrbltiflfn. 'll!ir brorühtn t&, bo~

t:; rfr~unll Dei Zrubirnoliriio ri ~ t in ~ t r b trI
iir ilDtroU unb oUgtnttin alil tint n i dlt a u i t r i <
dl t n b r ~ ii b n t iür bal '8rt\lt~rn birfti !!llannro

t in t!ilb ,eirtbrfthtAf • •• btr iBoftb lrinr• .tlaf!rn•
3imm trt tnlftrntn lit@,
Uttb bajut ,, u t b i j \ ; D I 1 n o r i i dl ~ t ~ Ü ' Ir I •
rourbr ~lt'or iit audr btt l.'titct birirt bobenn l!rbr·
nnitall ''" !Wbro.l~n1111rr ~lorr1 it, btt fid< libttAtn~
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Die Stahlhelmkundgebung im Stadtpark
'•I rott •r Cm f~llttn ~odltn b•t po~lflfllidlt
!:9tt~htrl•n: bt4 S'.l\itlcf_ ~ltlbit~1aff~~ot3 ~trbt~~
;um :, us~onAbPunll nnttrto 1lttAnfr8 At~m 'btr

, Nnt!d)t t\tt<~en~i~Uid)afl" unb ~tt ,Rtitun!l
.,:;:,,~ onbctt ~eutimlanb" madlten, illnbttl !llit in
lwittitr•t lhtiim ~~~ beulittiru !ll~trt3 l:lonlbor~
·~tahJnlmi' llnl- tu<itmt:r l\tlirimmun~. ~n oU~n
!.'•ill~frn unb (!lauen ut:icrr• !(l,mtfanbto lt>ttlt~ Ull·•
iH ~hunpintJ lltl!m bm tl!tiit btr 'il•th~unjl bt
"'titrnrn 'litbtrl>a!C. ~er ;tu<iititiCJ~ $on~rtbrud,
~cn loir nm ~mtoom. h11 !!l ri•bruar, ~<rau~
Rilll<ll nnb iu brm tuir lllt l'olt~· uni- lonbdlltr"ücr. fll't Ziit lllftir bcr ·!lt utit1•cn .'\riebcmKtitO
idlnit aui l'llntlll! une& UntiCin\ltfitNn unb ~nnbn11
ttfd!umrnbrn '&t~Hißmotttial§ rnr6uare11. ll'ntb~
aUnoru. ft.td llf,1r~n unb '~" unj•r ~lotli<l!tn
•lt1tcn (lerto.tr-' ;,., iu~rrut\ru ldl ber llrll!fme'"
'Uuht Trflb<lir rtimtrt. :'ln.;t~li&t<n iit unu r btr
•.!!Juc!lt natt llllitrtr i'rnrl.l\l<ß bir ll.l; ii i[tifdit ::ld
"'"" .. ~a~ Mbtrt ~cuticila.wb" bunt dnm ncuw.
11111 ll.nfa~ban 1\Wt)tnbm llnli. Don l!anbr~cttraJ
J,lllldJit Uhl ~ nbr 9Jial b C t 6 II I , II l!'Ot~•·n dn
1.: rtoip, brr llnttr 'lltriidil!ll•iounlt (lemi11Cr '{lrr!).'ill
narr, '" i•ittttn ~ht4moo, •11f bt~ttntnb t•.· ;e•lllurl
•t't r~c n lantt.
'tßf btulldtt 'l!~lf Abtt, lttlfttt ~irbtrbtit un&
tuufti9~~oot burdl bit nitllf'rtrödtliAt, urre
itrnbluüt 11.111> ftaat~~ritönnbt llrrrote>tJTooa
~nnbo 11ft ~•tfdlfn i§otitbtn~tttltllfd)aft aufo
ou!)frilt JltiDitrbd ift, btrlonpt mt~r Cll~ ""
1tollic6 ktriftetrf Britllng$btr•ot. (~• ~trlonst
~trrtd)tr ~ii~nt fiir ftlnr t!trbtr6rr, bir btn
l!ftnbNUtrta t fit ihr ..~~rtn»ilidtl" liRIIrn,
H> onlansr 2'~ul! burlfi eint Atrtdtlt fllc
itrofuna (rinrc Wtinl>r, btrrn l:'r~tnni!atien
uni> ~rclfr ein fiir aarmal unf11Jiiblllll ormacfll
111rrbrn mülfrn.
~~lt n ro'l o•c (;llrfoflc tir. bnll btt r udlll<ltt ·11b·
IT'tbrlnll\l!f lltgen btt P01111Jilidlt ~o{f~itucf..r 1n dn,
fol•lf- i\rOIIPltUung RtbtimQJ wir~. r:fo1nrn toir

~um 1'8rtf)lte( an emem (lrÖI\enn ~itarlife( bet
moY~ilrij<fl unb Pn~iiliuidl bttillf(ul\trn .,';toct.
munbtt (ljeruroi.iln~(iltttll" bcr lidi l!l'tldifoUI mil
u;,1rrrm .\lnrnpfe (lf(ltn ~n <!Jriit btr jitrfe&unA bv
ial\t. llu3 bititm i!eitartile(, bcr Dt1t1d!ntnberroei(~
bir Ueltnjdlritt ..'l:'er traa ~rin ~erbrrJ" ttägr.
j~nd)t immer llli(brt ba~ 6~ii'1f ~rmiihrn ber (lle;~ ·
ncr, t:nitrttt .\\ambi in lt1nem l-o&en ~1id nu btr.
feu~tntn unb ibn eben al$ tinttt .. lfa!l ~rrbrtS" 111
llnll."tcßiflrtttt.
• oil ll•ir ()inacRrn bcn ilnll ~etf•:u nur olo rm
3t•mptom brr 11011 btr ~rm!die\1 ifricbrnJgejeaid\aft
bttdrbrnen \!olitiicflru ~ttfeeunn~lltbrit t>etomcn,
l!ol"n toir in lllltfttn frii&•;rn ~u~;ii~tun~ttn oe
NU~ iritRthrr.t. 11nfr r .~oml11 -cidtw iidi - bet3 !•;
ilttllf no.tomob nu;;buodlicf> ttl!.in i\t\ltn bi~
l!.:ottHitrbtt ~ r ~. r pa;ifiitifdltn .\dtbm~!l~irnid\ait
unb i~H~ ·~rriitot11a11o unb ltmb mi• afhr :!!(o.a)t
1onnclitlm •••ttbrn. xM llrmfdlr S~1ol1 bol rt11o11
l:llcr(l>m11l !lciHren llurd! bit pnfiriime unb toirt•
fd•anlu!it ~tbrildunll ieincr (lJrnnrr, brren
fctJamlofr 'llunbt~gtrtol!rn int tiJitnrn bcutfdlrn
l.!an'llt fi lltn unb tsui btm o\;ltqrn ~utfdJlnnM
~rraul! i6rrn eigmrn etaat, litt fit rrnil•rt unll
t rägt, unterora&en unb ~ttnidjren 111oßrn.
~n; b.!i eilltt roeitrten ~ulbnnp ~u ))a)lll!liid'ill
~~•rrat' tue unjrr ·~oll mtb \5m<rlanb auf btln
~bttle ltc&t.. \ltnll einbruli~ 011$ brr ~f 11 n b Q r b 11 n R
N ruor, bie btr )lafieler .. StnM6tfm" ~tfmn n~rnb
un -=htblpart ..tlt~m bm Q\~Fr btr ~triruun~" bec •
m111alte re. :'I!ebnet toar ~ttt l!So:~ltft<t ~ o r o ~ t
~rlin 1 , tin aufRt~nd:nrtrt ~tcnner bn: JIQ\thiu
l.fltn Herftstmg&nr&rit, brt upfrrrn !!rieru burm
frint ~\eröffrnHill'ungen in ber ,.Mai!rl•r \!oit" nirfit
mrlir unflffannt Ii!. ,l !orobl llil•lt rillt tbenio i<taric
roit inrfi!i~c ~6red)nunR mit btn 'tla;ifiitrn, btrrn
11tfii&rlic:C!te Widtn er roieb<rum 11n (lanb rtid!m
1;:,;ufadjenmiltttialt: \lt&u~rrnb branbmarttr.
~o,; ber ffi<bnrr an ~ttatrn botbra~tt unb mi;
Cri~tinalen fltwri4llciafug ln1egre, he~ bte bttnntnbe

Scf)am unb brn lltifiRtn i\otn nlier ~tllntl)mtt tibct
blr 'nerröteuitn bcr pn~iiifriltf)rn Gtnotl'!ftinbt, un•
jttn ei~tentll ' 9Joml{mlltTrn, • toacfj m•tben. Unb
tmmtr tl!itbtt rourbm \'lu~n•fe ba ~trllnmbcruntl
laut. bo bit ilu&önr u einiad! nid)t faOen fonnun.
ba~ blt ;fritbtnlllt/"eUidlnit itit 5tdrßknbr Alt&
&rtoui\1 unb it t a 1 o I bal beuti41t iUoU betraten
unb fro<ibinrn burirr. :i:lir un~ebturr!idlm ~ettatt•
ttoen, llie un• Athtrn nod!mnll &rlannt tourben. ber•
bimrn tueile)re 9Jtrbtrilunn. tun bic Ctff~ntlhljfeit
aUiiUttlrtt(n unb wm ct!lt•fftttt ~lt(e unferra
lllltnl>it~ 111 ffi&tell :
~t

en&!idlrn

~tftrajuna

lltr tlollf· •nll

l?ankhrrrdrr!
~tr t.:~iirn ~r~&altl

rinrn eingebrotbtn lll<tt~l ub<r
fdnrc ftolttlt t~tiamiPo(uii~er>
lllfAtn nodt fol!ltn. ::l::tt ~il!t bu: ~rl'<
iomm!unn. btt 11.1ir tintn i1ihlertn 'l!rjucf) Atll)un!.tlt
biittrn, fanb feintn ~teberilflla~ in tintt (€ n t •
I dl ( i f_ ~ II n n. l:lttm 'i!orbrrunprn brr \Sd)aifun 1l
<ind Wtirl,lr& 111m .3dluec bcr \fbrr unitttl! QloCfeli
!!."b ber ~rjttolmlR nUn .l?aitbt6onrimr. burdl rin
~onbtrßcnlflt narttn. :l:'rn !!Bodfnut blt[tt l!nl•
i<flh~i;unn ncbtn ouir nodf s>tl.:~nnt.
i'rr ~nf.tmmhJU\l&lttlrr. .\lni~flifirer ~ t o n•
h a r b t, id!lo!; bir .\'1 unbnruuun nut !'anlt41t'ottfll
an btn ~ll•buer. llrjfttt ~nrllllltu nnb .jorbuun.J!rn
litRriitcttc ~uicimm111111 gtiunMn (Iatten. 'll44
~tutfme \!!olf fi.tl>e fll (ntl. 10 id>loi: i)en l!eon""cbt.
~nrd• tJ<~<iiiitifmr ~<rltttdlm nodl toriltt AU Itibm
unb lurrb. bei ~rn lommenbm ~l)ftn bie f~lllato;·
rote .\loalirio11 . umrr bercn .opntic:6nlt bit ~A•filtcn
~m~ris rait ihr idtmuvisc:P ~unbturrr tmbm. rnblicl)
i>tu

~orrtnp~inhalr

~~btutunR

IIJrtnct~n .

~CIIItrftii~IU~" ift nolfl, bnfl ~n: '$tiifibrnl btt
ijrirbenl~triraflf!air. Stilirr r, btn ~tn~l~elm teiP
grall~iidj urn Qh•lviibrnnq tinrr rinftilnbiQtn G:lt~trn•
rtbe Rtbden ~hf - une b rt i jtt tj t t <flli t it.

bit bet Sto~tf!tlm ua.tüdicf> mit tinrr
fieonrwortet l)mu

mtc~nung

lli..

Kassda Post, 7. 3. 1932

Hemmungslos entfaltete zwischen Januar und März 1932
die "Kasseler Post" ihre publizistische Macht. Sie veröffentlichte etwa zwanzig Artikel zum "Fall Herbers"_ Ziel
der Kampagne war zunächst die Person Hein Herbers, die
Vernichtung der beruflichen und moralischen Existenz
dieses "Feiglings"," Volksfeindes", "pazifistischen Verbrechers". Über die Person Herbers binaus soUten jedoch alle
die demokratischen, sozialistisch-pazifistischen Kräfte
getroffen werden, clie dem herbeigesehnten Revanchekrieg im Wege standen.
Initiator und treibende Kraft der Kampagne war der Lokalredakteur der ,.Kasseler Post", Rudolf Likus (NSDAPMitglied Nr. 9690/ 1922). Wenn er Sondergerichte zur
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Aburteilung von Männem wie Herbers oder die Schaffung eines "Gesetzes zum Schutze der Ehre unseres Volkes" forderte - beides wurde kaum ein Jahr später Wirk·
lichkeit - so befand er sich damit durchaus im Einklang
mit der großen Mehrheit des Kasseler Bürgertums. Eltern·
vereinigungen und "nationale Verbände" wie der "Stahlhelm" beteiligten sieb an dem Kesseltreiben. Die liberale
"Frankfurter Zeitung" sprach von einer in Kassel statt-findenden .,Hetze", gegen die .,sich jeder Anständige wehren" müsse. Öffentliche Unterstützung fur Herbers gab es
nicht: selbst das sozialdemokratische "Kasseler Volksblatt" distanzierte sich von ihm.
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Kasseler Post, 28. 2. 1932
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Kasseler Post, 11. 10. 1933
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Kasseler Post, 31. 12. 1933

Der "historische Händedruck von Marschall und Gefreitem des Weltkrieges" am 21. März 1933 in Potsdam symbolisierte das Bündnis zwischen Deutschnationalen, Konservativen und Reichswehr einerseits und Hitleebewegung
andererseits. Die mit großem Aufwand zelebrierte Eröffnung des Reichstags in der Potsdamer Garnisonkirche
("Tag von Potsdam·') bot Propagandaminister Goebbels
Gelegenheit, im ganzen Reich parallele Feiern durchH.ihren zu lassen. Die durch die Regie dieser Feiern genährten
Illusionen vieler Konservativer, daß sie in diesem Bündnis
gleichberechtigte Partner seien, wurden allerdings schon
wenige Monate später enttäuscht.
In Kassel blieben am 21. März wie überall Betriebe, Be hör46 AUF DEM WEG INS DRJTTE REICH

den und Schulen geschlossen. Rundfunkübertragungen
aus Potsdam, ein Feldgottesdienst auf dem Friedeichsplatz
mit anschließender Parade und Vorbeimarsch der paramilitärischen Verbände der Rechten, ein Fackelzug und ein
abendlicher Festakt im Staatstheater zogen viele zehntausend Kasseler an. Die Bilder rechts zeigen den Vorbeimarsch der Kasseler Reichswehrtruppen vor ihren Kommandeuren, die von ehemaligen Generalen und Admiralen der kaiserlichen Armee umrahmt wurden. Deren
Hoffnung hatte sich erfullt: Von nun an gab es in Deutschland keinen Platz mehr fur sozialdemokratische Schulräte und pazifistische Lehrer, und die Soldaten durften
ungestört marschieren- bis in den nächsten Krieg hinein.
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Kasseler Post, 6. 3. 1933
Die hier zusammengestellten Wahlergebnisse dokumentieren die Kommunalwahl vom November 1929 und die
vier Reichstagswahlen zwischen 1930 und 1933, und zwar
fiir die vier in Kassel stärksten Parteien. Die Ergebnisse
1929 bis 1932 zeigen den rapiden Anstieg der NS-Bewegung. Sie zog die Stimmen der in Kassel einst starken Parteien der bürgerlichen Mitte (Deutsche Demokratische
Partei, später Staatspartei, und Deutsche Volk~parte i) an
sich, schwächte aber auch die Deutschnationalen (1933:
Kampffront Schwarz-Weiß-Rot). Auf der linken Seite des
politischen Spektrums verlor die traditionell stärkste Kasseler Partei, die SPD, Stimmen an die Kommunisten, die
in Kassel aber immer schwächer vertreten waren als im
Reichsdurchschnitt Neben dem Ergebnis fiir die Gesamtstadt werden zwei Stimmbezirke vorgestellt, deren Sozialstruktur besonders stark voneinander abwich. Der Stimm-

bezirk "Stadt Stockholm" lag in der Altstadt, einer traditionellen Hochburg der Arbeiterparteien. Man erkennt,
daß der Aufschwung der NSDAP hier nicht so gravierend
ausfiel wie im Stadtgebiet. Im Stimmbezirk "Handelskammer" dagegen, einem klassischen bürgerlichen Wohnviertel in der Hohenzollemstraße (heute: Friedrich-EbertStraße), fe ierte die NSDAP Triumphe und gewann bereits
1930 die absolute Mehrheit.
Das Ergebnis der letzten halbwegs freien Wahl im März
1933 (oben) zeigt ein weiteres Anwachsen der NSDAP; sie
bekam mit 48,4% allerdings nicht die erhoffte absolute
Mehrheit. Wenn man in Rechnung stellt, daß die Arbeiterparteien praktisch keinen Wahlkampf fuhren konnten,
blieben SPD und KPD mit zusammen 35% bemerkenswert stabil, wobei die SPD Stimmen von der KPD zurückgewann.
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Kassel im Frühjahr 1933

Seit dem 30.Januar hatten die Nazis den Staatsapparat in
der Hand. Seitdem wirkten Staat und radikalisierte Hitleebewegung zusammen an der Zertrümmerung der sozialistischen und demokratischen Fragmente, die aus der Zeit
von Weimar noch übriggeblieben waren. Die nationalsozialistische "Revolution" begann als rücksichtsloser
Sturmlauf über Menschen und Institutionen hinweg. Die
einzige potentielle Gegenkraft, die Arbeiterbewegung,
war durch ihre politische Spaltung, d.ie lähmenden Auswirkungen der Wirtschaftskrise und ihre verhängnisvolle
Unterschätzung des Faschismus zu schwach, dem Aktivismus der Nationalsozialisten wirkungsvoll emgegenzutreten.
Die Eroberung der Macht in der Stadt Kassel erfolgte mit
roher Gewalt: Schwere Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Landfriedensbruch, Sachbeschädigung, Raub,
Plünderung und Diebstahl waren an der Tagesordnung.
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Die staatliche Macht, in Preul&en durch den Ministerpräsidenten Göring repräsentiert, schirmte dieses Unrecht
vor Strafverfolgung ab. Die Propaganda unter Goebbels,
im März als Ministerium etabliert. überhöhte das Geschehen durch wohltönende Klänge von der Herstellung der
wahren Volksgemeinschaft.
Der Reichstagsbrand in der Nacht vom 27. auf den 28.
Februar wurde als Vorwand benutzt, um breit angelegte
Verfolgungsmaßnahmen einzuJeiten. Mit der Eiofiihrung
der "Schutzhaft" wurden die ersten Lager für dte Gegner
des Hitleestaates eingerichtet. Die ersten Opfer des
"neuen Staates .. waren Kommunisten, Juden, Sozialdemokraten und Gewerkschafter. Bald wurden Bücher verbrannt. "Das war ein Vorspiel nur, dort, wo man Bücher
verbrennt, verbrennt man auch Jm Ende Menschen."
(Heinrich Heine)

31. 1.
1. 2.

Die Kasseler Nazis feiern ihren Sieg mit einem Fackelzug vom Friedeichsplatz zur Stadthalle.
Gegendemonstranten werden verprügelt, die Polizei bleibt passiv.
In der Königsstraße wird eine Gruppe von Arbeitersportlern übedallen.
Der Polizeipräsident von Kottwitz verbietet alle Versammlungen der KPD unter freiem Himmel.

2. 2.

Der Versuch einer Gruppe von mit Spaten bewaffneten Nazis, durch die "rote Altstadt" zu marschieren, wird von Bewohnern zurückgeschlagen.

4. 2.

Angesichts der sich häufenden provokatorischen und meist gewalttätigen Aufmärsche der SA
in den Arbeitervierteln ruft die Bezirksleitung der "Eisernen Front"- ein Zusammenschluß von
Gewerkschaften, SPD, Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und Arbeiterkulturorganisationen - zur
Besonnenheit auf.
Presse und Versammlungen der KPD werden reichsweit verboten.

11. 2.

Zum Auftakt des Reichstagswahlkampfes kommt Hitlernach Kassel und spricht auf dem Friedrichsplatz "vor 100000 Hessen" (Kasseler Post). Am selben Tag wird das "Adolf-Hitler-Haus"
eingeweiht.

12. 2.

Der ljberale Regierungspräsident Ferdinand Friedensburg wird beurlaubt; sein Nachfolger
wird am 24. 2. Kurt von Monbart, der der DNVP nahesteht und später in die NSDAP eintritt.

15. 2.

Massendemonstration der "Eisernen Front". Das Singen von Kampfliedern wird den Demonstranten polizeilich verboten.

17. 2.

Verbot des sozialdemokratischen "Kasseler Volksblatts", fiir rue Dauer einer Woche ausgesprochen.

24. 2.

Wahlkundgebung der "Eisernen Front" in der Stadthalle. Redeverbot für Artbur Crispien,
Reichstagsabgeordneter der SPD.

27. 2.

In Berlin brennt der Reichstag. Noch in dieser Nacht werden führende Kasseler KPD-Funktionäre verhaftet. Durchsuchungen und Beschlagnahmen bei der SPD und KPD.

3. 3.

Das "Kasseler Volksblatt" wird endgültig verboten. Durchsuchung des Gewerkschaftshauses,
Verbot einer Kundgebung der "Eisernen Front".

4. 3.

Der Bezirkssekretär der SPD, Rudolf Freidhof, wird verhaftet.
Beim Überfall von SA und SS auf das "rote Dorf' Ochshausen wird ein SA-Mann von seinen
eigenen Leuten angeschossen. Eine große Zahl Ochshäuser Bürger wird "wegen Mordverdachts"
festgenommen. Am 31. 3. werden zwölf von ihnen zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt.

5. 3.

Reichstagswahlen. Die NSDAP erhält in Kassel 48,40/o der Stimmen.

6. 3.

Die SA hißt auf dem Rathaus rue Hakenkreuzflagge. "Wir werden daft.ir sorgen, daß rue roten
Bonzen ftir immer verschwinden." (Gauleiter Weinrich)

7. 3.

Besetzung des Gewerkschaftshauses durch SA unter Führung Roland Freislers.

9. 3.

Boykottaktionen gegen jüdische Geschäfte, Kunden werden fotografiert.

12. 3.

Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung.
Polizei und SA-Hilfspolizei besetzen und durchsuchen das Gewerkschaftshaus.
Nazis zertrümmern Schaufensterscheiben jüdischer Geschäfte.

21. 3.

"Tag von Potsdam"; Parade und Kundgebung von Reichswehr und "nationalen Verbänden" auf
dem Friedrichsplatz.
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24. 3.

SA besetzt die Ein- und Ausgänge des Rathauses. An der Spitze einer Gruppe von SA-Leuten
dringt Freister in das Rathaus ein und zwingt den Oberbürgermeister Stadler zum Rücktritt. Als
Nachfolger wird der Nationalsozialist Gustav Lahmeyer ausgerufen. Den Nazis nicht genehme
städtische Beamte und Stadtverordnete werden aus ihren Amtsräumen geholt. Einige von ihnen,
darunter der Wohlfahrtsdezernent Dr. Haarmann, der Bürodirektor Sauerland und der $PDStadtverordnete Wittrock, werden in den "Bürgersälen" mißhandelt.

24. 3./ Mißhandlung der jüdischen Bürger Plaut, Dalberg, Strauß, Ball, Freudenstein und anderer in
25. 3. den "Blirgersälen". Eine Woche später ist Max Plaut tot.
26. 3.

In der Baracke neben dem Karlshospital wird eine "Schutzhaftstelle" - Vorform eines KZ eingerichtet.

30. 3.

Eröffnungssitzung des neugewählten Stadtparlaments. In Abwesenheit der gewählten kommunistischen und sozialdemokratischen Abgeordneten wird der Nationalsozialist Lengemann zum
Stadtverordnetenvorsteher gewählt und Hitler zum Ehrenbürger der Stadt Kassel ernannt.

31. 3.

Freister veranlaßt die jüdischen Richter Neukirch und Amthai am Oberlandesgericht Kassel
.,zur Einreichung eines Urlaubsgesuchs" (Kasseler Post).
Die Oberschulräte Deiters (SPD) und Frau Heinemann (der SPD nahestehend) werden "beurlaubt'".

1. 4.

Allgemeiner Boykott jüdischer Geschäfte.
Anfang April: Beginn der "Gleichschaltung" in Wirtschafts- und Berufsverbänden, Vereinen und
Gremien aller Art.

20. 4.

Große "Geburtstagsfeier" für Hitler im Park Schönfeld.

1. 5.

"Tag der nationalen Arbeit", vermutlich die größte Versammlung, die jemals in Kassel stattgefunden hat.

2. 5.

Inbesitznahme des Gewerkschaftshauses durch die Nazis. Die Freien Gewerkschaften gibt es
nicht mehr.

3. 5.

Errichtung der Gestapo-Stelle Kassel.

19. 5.

Der Nationalsozialist Prinz Philipp von Hessen, SA-Gruppenfuhrer, wird Oberpräsident der
Provinz Hessen-Nassau. Er löst den Konservativen von Hülsen ab.
Auf dem Friedrichsplatz werden um 21.30 Uhr unter der Leitung des Kasseler Nationalsozialistischen Studentenbundes ca. 2000 Bücher verbrannt.

Die treibenden Kräfte auf Seiten der NSDAP waren bei
den Ereignissen im Frühjahr 1933 Karl Weinrieb und
Roland Freister. Der Steuerbeamte Weinrieb war als Gauleiter des Gaues Kurhessen der NSDAP Chef der Parteihierarchie und mächtigster Mann Nordhessens. Über seinen
Schreibtisch gingen bis zu seiner Absetzung Ende 1943
alle für die Region wichtigen Vorgänge. Der Öffentlichkeit präsentierte er sich meist als leutselige Vatertigur;
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vielen Zeitgenossen erschien er als unbedarft und politisch relativ harmlos.
Einpeitscher und Organisator war der Rechtsanwalt Dr.
Roland Freister, NSDAP-Stadtverordneter seit 1924. Ende
März 1933 ging er als Ministerialdirektor ins preußische
Justizministerium nach Berlin, wo er rasch Karriere
machte und es bis zum Präsidenten des "Volksgerichtshofes" brachte.

Kar! V:leinricb, Ölgemälde von Ollo Bmlm, 1936

Ro!tmd Fmslrr bti einer Rrdr auf dem Friedricbsplatz, 1932
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Vorsitzender: Herr Stadtv • . Dr. Fro~s lerl Spreobon lSie bitte 1 ~ Jaobe. :f
Stad~ Dr. Preisler(tor tfo.hrend): Ale de r Stadtv. Wi ttrook v ö'rhe r Adol.:t
tier c haräKter1~1ert ho.t, orfol'gte keine Unterbreohung~ von. . 1Jeiten.
·· . . des Stßdtv. Vorstehers . Uo.oh der oigenoo Belrundung dos Stadtv •. W1tt-~ . r ook ist einen Tag naoh ~einer Ve rurteilung Yon Berlin angcra.:(eu wor' den, daß er nicht ino Znohtho.uo gc~teokt worden soll. Ein soloher
.. Mann, der oolche Beziehungen zu den Ministcm dies es Systems ho.h,kann
·· als pr0vozierend der werktti tigcn .Bevölkerung gegonüber ~rken, ....... ...
( ZWioohonrufe link~ . }
.
· .• . ;.. ·
1 ..
'-,;~" und der will hier . von Xorrn.ption sprechen. Dio Sozialdentokratie·...Wiil
·.. jetzt nach 14 Jahren unglaublichster Lude.rw1rteoh a tt
~r :. · ·'
(Lebhafte Z\Vischenrufc links . )
. , . ...: . ,: ... ·~~-'·
zum Nachteil deo schaffenden Volkes innerhalb von 14 Tagen ~1e To~ st1mmung verfälschen.
, .
··
(Große Unruhe links.)
,, •._- ·
· .-· . · · ··.:... ,-·rv , ..
tt'\.'
Ausgerechnet die~e Ersaheinung deP Xo:rruptionsoump:tes •• •• : •••
. :.
. (bisohenru.f links: Lauter, lnuter reden!} ~.. ........ ,,..-( _"_
• Iah · rede eo laut und so .leise, Wie es mir pa.t;,t. .
· ~~,· ·. c ...... - · •
( Zwisohenru1" lillks: :Sitte nooh lauterl)
· :.. _ -.~ ..
, _.....4-:._.·<~
, Ihre Bitte bin ioh bereit zur Kenntnis zu nehmen; donn ich' weiß, ··in
wenigen Monaten werden manohe Ihrer Großen daiUm bitten, nioht .ilu! .
don Galgen steigen zu müssen .
(Groß e 'Jr.ruhe links. )
.
Dann werden Sie gerichtet und zwar 1n einem l ego.len ~richtsver-- _
fE\bren . Ihre Herren Ku.tiske:;:,, I!eilmann, Grv.E'Binslcy we rden 1n einem
.~Gerichtav e rtahren den Lohn· zur dasJ was sie 1n den 14 Ja.h.ren rgetan .
haben. erhalten.
t
· "'
J

•

•

,

. •

•

•

•

•

•

' '

., , .

•

rzus dem Protokoll der Sitzung der Stndtvrrordnrlenversammhmg vom 11. 7. 1932

Freislers demagogische Ausbrüche muten hysterisch an,
waren aber wohlkontrolliert. Der Hinweis auf ein "legales
Gerichtsverfahren" sollte ihn vor strafrechtlicher Verfolgung schützen.
Was Freisler meinte, nämlich die Rache an solchen Sozialdemokraten, die den Nazis als Repräsentanten des Weimarer "Systems" besonders verhaßt waren, fand nach der
Machtergreifung statt. Ernst Heilmann, Vorsitzender der
SPD-Fraktion im preußischen Landtag, wurde durch mehrere Konzentrationslager geschleift und fürchte rlich miß54 KASSEL IM FRÜHJAHR 1933

handelt. Er starb 1940 in Buchenwald. Der Kasseler Sozialdemokrat Christian Wittrock, den die Nazis regelmäßig
als "Zuchthäusler" bezeichneten, weil er 1924 wegen
Meineides zu einem Jahr Zuchthaus verurteilt worden
war, wurde im März 1933 in den ..,Bürgersälen" mißhandelt. Der aus Kassel stammende sozialdemokratische Polizeipräsident von Berlin und zeitweilige preußische Innenminister Albert Grzesinski konnte 1933 emigrieren. Iwan
Kutisker war bereits 1927 verstorben.

Herhören, Spießer!
von

Gauleiter Weinrich, MdL

Wir können jede Kritik vertragen, wenn sie ehrlich ist, weil wir daraus
lernen. Aber das Nörgeln, das Besserwissen, ohne mitzuhelfen, verbitten wir uns. Wenn die Kaffeeklatschweiber und Biertischstrategen
glauben, uns bei der Durchführung unserer Maßnahmen irritieren
oder uns im Ansehen der Bevölkerung herabsetzen zu können, so
irren sie sich ganz gewaltig. Sie dürfen sich auch nicht wundem, wenn
dann eines Tages der Körperteil, der fur gewisse Aktionen zuständig
ist, eine Belehrung erfahrt, die erkennen läßt, daß ein Eisbeutel auch
eine ganz nützliche Erfindung ist. Wenn wir heute zur Festigung des
nationalsozialistischen Regimes unsere alten Kämpfer in Staatsstellungen bringen, so verbitten wir uns das Gerede, wir machten es
genau wie die Marxisten ...

Die Männer, die wir in Staatsstellungen bringen, sind hundertprozentig nationalsozialistisch, d. h. sie sind hundertprozentig Diener des
Volkes, die ihr persönliches "Ich" hintenansetzen.

Die Entrüstung bürgerlicher Kreise über die Brutalitäten des Frühjahrs 1933 und die Postenjagd
der neuen Herren bildeten den Anlaßßir die zynischen - gleichuitig drohenden und verschleiernden - Auslammgen Weinrichs in der NS-Zeitung "Hessische Volkswacht" vom 16. 5. 1933.
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Il. lesshloonahaen nnd Dure11syeh9nser1 •. i
A, b.. l ~~r KPD. 1
Ca. 9 Zentner Flugeobr1tten, Plakate u. Zeltun!en.
' B. I~ I der SPO. 1

den Herrn Rell•ra•geprlsldeten
in

lt • • • • 1.

..
MM•A•twuc• e-•••• ••• ••• •• •'-•''"'' '
Poll>ell l eh~ MaGnohee~

aur Grund dee Poll1elrundtunks vom '-?. '
und erhObte Aktlvitat der

1933~. Relehate~sbrandatlttung

2.

l.P.D. Es wurllen I• Laure du beut11en TtS.. dureh!!eruhrtl
Jn'selluhhattnall•tt•

I,
1

•• • ,.

Ca. 20 000 Flu1blätter;
eine grOCore Anzahl von ' Plakattn;
100 PlngbUtt'!r.Verbolotlf Iet das Kaueier Yolkebht\
• $ 000 Flu!blatter • Herr Retcbskauler Hlthr• .
• lKIOO W&hlzPt tunaen • rret halt •
'>
1 E'tpres~~tyaket Nr. 8167 aur der Bahn at\ d~r An~~~.nl\
·• An dos Partotlbllro dtr 5PD.: eotllaltend at wo \ t~r.trr
Plal<1te aH der U.beraehrlrt•. 5eit 1930 hat UbarhaU!)l m.
• So:laldomokrat tn der Re~leruna gesessen.•
Die an den 'Aoschlagstateln und - saul~n anP,f'klebttn Ph· I
kalt alod säatllch Uberkltbl worden.

Ill.

rotgender öttentltoher Gebau~e bezw. tnrke :ur
Varhlltung von Br&ndaurtunsen ur.d S4nsttaen Sat~ t•- •.:Y~ ~
·~ aotort bis eu r wettere• Ta~ und Maoht und zwar•
Obe r prltldlua, Re~terun~·~~blude, Polt:elprksldlua, R•t~l
Obe r poatdlrektlon, Hou ptt el81Jr apll~n ut, Hau!llbll~.nhot,
Staotetheator, Gecllde!elerte, SollloG Wtl h~lc•höhe, tlektri1
zltilswerlc Losse,..Ouwerk Nllrnocr~.. ratre~. Dvllb<'r hlr.,..
I
wt rd all~n Ubri!en ötrnntl t ollen Gebauden tnaoeaond~>r!l
RtreQenballndepot lllheleshObe, u. Holländl•che Str•Oe,
P1nnnuat, LtindesCinllt1tlllt', Relchsballndlrelltlon u.a. w.
erhöhte Auraorksemkelt zu~ewondet •

IV.

tll'hllht11r Slretrendtotnst Ia IJenzen St adtoebt .. t und AusrUst una der Bereitscherten d&r Sehutapo}ltel ait ~areDlner,
dlt Xrertwagenstrelren Uberdlea alt Stahlh81m.

A. I(.P.o.-r~nktl on!lre l
1. Hana S o h a d e, hier , Br~er1tr.Oe ~2;
Jour S t • r k, Nlederkeutungan, 1/Ublen!!us e 4 1
3, l llhela B • u • r, Nleder•••hren, Baeh•tr&a. 32;
4. Hana ~ o h e d 1 e r, hier, Hebbalatr.Oe 106;
5. J~ob H I 1 d e b r an d t, Harleehausen, Parketr.1?.
?,

.,. B.

K 1 P.D.-M ltq11 1)11~rl

l, Seoh• KPD.-~ttslteder we~en verdloht1aen Herumtre1bftns
an dar Katerne 1n Nleder••ehren;
2. Ein IPD.-Mit~ltad ••sen verbotenen Oeldelna~~n~ ;
3,'Etn IPD.-Mltglled wegen Sohll!tret.

--"·"····

Sloh~runs
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J
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Millclgasu 36, Biiro und Literaturvertrieb dtr KPD

Bahnhofstraße 10, "Kasseler Volksblau" und Büro der SPD

Kasseler Volksb/a/1, 18. 1. 1930
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eine ltiftolifdJe etun6e
Vor dem Rathaus wurden Hakenkreuzfahnen gehißt
mler am IDlont~ feinen 18lic! am 9tat~u3htrm
(Jinaufgleiten lioe~, fal) eine bon ber ~rattrorm bes
sturmef ~eratfl~ängtnbe ~·temreuaja'l)~. ®ie roar
arn Wlontatt früoq genen ~5 U~r bon S~ktfeuten
broben am @todenftu'q! att1Jebracf}t roorl>en. ,3m
t!aufe be{! sta-geEJ berbtrittte ficf) in ber 6tabt l>as
~trücf}t l>afi am i~trn 91ad)nuttag a-udj an ben
~O!)Cit Wlajttn bOt bern !Jlatf)CI'u'fe rine a{OßQtnl)iffuno
erfo!ittn roer·be. !Uon 5 U~r a& ftauten fid) aal)!rddl'e
memcf}en tn btr Oberen $tönigitrafse unb im <!!()rml)of bd mat~aujd an, benn um 6 ltqr foßten bie
(}Ia-ggen ßtbißt tuerben. ~a fid) au Rleic{Jer 8eit i'n
biden anl>eren "nuß·ifd)en 6täbten ber R!f'idje !Uotoang erei-gntt ~tte unb
atte •tUrbli~en etdlen bur~ minlfttrietre Wn•
orbnuna CDuntf41tll~ !) ClRßtnJitftn
n~cnn,
ehvolae \jtcuen~iffungen burcfJ !ßcrtelcn ~r
natlonofen tßegirrun,_ o~nt n~rittrcf &tt6ufofftrt,
qe jtaltde fidj ber !Uo~ brr 3la(lgm"birfunil_ in
~a ffel ~u tinem 11 r o 8 e n ö f f e n t ( i ti) ~ n ~ r ~
e i g n i ~. ~ie Stoffelet WE';l)~ 'U ~atte i~re nerjiig<O
baren 6~::c~türme antreten laifen, i>i·e gegen 7 llfjr
unter ben St!ä~en einti strommtlma-ricfws bom
ij;riebridi~~!a~ ber anmatid)iert rcrmen. ~n3ltlii~en
f?atten fid) io große ID'lenfd}cnmoffen eingehtnben.
bak her ~rn~ ttn'b bi-e <Straken bor bem !'Jll1tf)au~
einem tuogen'ben ID'leni~nmeere e~licf)en. ~ic ~tra$
ßmbctlin toor AC.itl>IIIII1Cn, if)ren \Betrie-b ,o\eihutiCiA
eintiuitefien.
%-ta) einer llnterrcbung, bit .Cberbiirgnmdjtcr
'!lr. 6 t ab I er mit bem iliaufeiter 29 t in r i d) g~·
fülirt &atte, tuurben an briben ID'Za-ften })ie .~ fen.
treu.italin-en btfejtiot. !8drieb~.icllcnobmann 6 t o d
Iei1rtt t:Jon ber {rnitrc~pe au~ bie St'un~counA tin.
tvorauf
Q}oufeiter St'Clrl ®rinricft, ~. b. !!.,
bie erjte 2lnjpra~ l)idt· ~ß beutfdje ~olf ~abt am
.Sonnt.ag feinem mlifi.en ba[}in ~us'l>rutf gegeben, ba~
e~ nur nod) n a t, o n a l reg:ert twt~ben rooße. ~~
tuoße 6d)f nk modjen mit brm bi6fterinen roten tmb
id71Dat!len (Sl}jtem. 14 ~tlre lano iei t~ belogen unb
betrogen ll>Orl:len l>odl je~t tuiirben aire \lrmter unb
lJtat(}äuin geiäu&ert. 2ludl im St'offder lJlatflan~
roet"be torttbb n<t1iNl!l'fioiliarirHicf) regiert unb a!l
~t)m-bo[ bel ttttxtdieno~n ~ol1el tuerbe ~tute bie
.~a-fenfreuAf<t~ne auf be-m ffi<~tbttuä oc~ii\t unb füT
immer oben bldllcn. ~nrt iei ber St-amp-f ocn>ejen.
Yli'rbe .Crfcr ii&er r'"1er {leloftrt. famptros riefen &ie
~lltlniefier btt' bil'~crinen 611ftcm~ babon. Si>ol ~olt
roolle icbt Atioen, bab c~ fiinfti l'l nur unter bem
ntuen ~11mbof fdloHm unb leben n>oik
maufeiter 'IDeinricf) 1_\<lib t, :mmf ~ekf)t aum
Nffen ber ~[~\lt. llnttr bem "(;tißgrftan'bfn IN bet
S2( unb 6S recfttn fid) bitTt :tmrienbe bon 9rrmen
cmt~or. errranl'l au~ MI!nt~Jtfmb stc'&Itn be?~ .~orft
'IDeffef~.meb. Wn btibcn ~nfttn ftiegcn Iangfam bit
~ alenfreunfa!)nm em"or, tDDrauf

!>t· 1Rofonh Wreiffer, IR. ; . ß,,
folgenbt !Rebe ~i cU: illon ~i(fer Stellt auß f)ötte n
jcf}on a~ere !mannet frbn ernbete <J)in'IJe dum !Do[fe
(lefprod}en. io einft ber ~em.olrot ~ocf). be-r ber•
fprod)cn {}a-be. fein i:!e&en ber 6tabt llaffd au t»i'b•
men, aber id}on ein ~al)r fl.Xiter einen bejjeren
~often anbtr31t>o ii'bcrnommen l)abe. t'ier 'C)abe ou ~
6d)t'ibcma-nn ge jprod}m, l>tn ber 9\ebner trlä .,ftf}ö$
ncn $6tHW" bcde1d)nde. ber fid} bi~ faiferli~!n
3d)[of1mö0ef au~ 29iff)dms6öbe beforgt (?d&e. ~ioer
iPracf)en m1d) ßeute tuie lr&riftian 2Biitroc! unb
ffirAefin~fi, ber $itler mit ber ~unbe~itil'i}t aul
:Deutjd)fc.mb t,inauaja~en roollte. 6ie o!Ie ~ä-tten
nicM (leg'fcrubt, ·baß ba~ !Uo!f, nacfr~m dnft b1t t'Otrn
/latnen ntrf ~em 9l<1f&au3 ~l) i ßt roorben feien, fldj
berr iifi n be. boo~ .\,.llfenfmraoanner aufauaief}en.
llnter biefem 6tmtbol

tuerbc fein

~ittrolf mc~t

im eivunglfaatc
rtben fönntn,

~?ännrr n>ürben fünftin bit 61f}itf"
jcrfe bcr S!:tbt 6citimmen. <i~rc. 'lliiirbe, eauberftit
unb mciuf}t'it tt>iirbcn m1·t l:ler 9?e:D~1\ß iM ffi:lfl)au3
t'innic1)cn. in bem. 2ö oc11en 4 !IJlann, l>ie nation<rl"
io,ti<ll i i~iid)~ ~n1 ft ion &i<ii()cr l)erau611CIDotien tu~rben
formt e. ~er bculil-\~ G:riof11 fei bm brattmn 6olbtrlen
)II {>au·fen. ~~enn b;c 9~Z~~ll.l.l bt>m 9laHran3 ~efi\\
crgrc:1e 11111> bic~ auf öHentridler Gtrafie funbgd>e,
()abe b<ts 611ftem llrr )i)unfdfammern ttnb ber
'l:>un fcfmi'inncr int ffinthoufe mtt9cf)ört. ~ünftig
luiir~cn bi~ ~(nodocnlieitcn bcr ~ctlofferl' l1\1 :n aßt>r
CeffentLicflfrit udl!1nbcft 1mb bre nat·~o~. ~raft i on
ltlctbe io ,,r(,d tcn. boß fie in iebem ~ugen6ficl bot
~ie Cetfcntlic{)tcü trdcn fönne. \lfu~ ben 3000 21'äl)•
lern be3 ~al)tt.·~ 1024 fe-ien 55 000 \ltl'Oorben. Si:)at
ru~ri~t. l>a~ <Im fommmb.en eonnt~(l üi&er bie fficjte
ber pofitiid'1cn ~nlcrejfentenQ<Mrfen unb bi-e .Qcute,
bie an ilirrm ~iiitcfien ffe&m. Iwrnieber~elle, miijie
~a~ fikrimt bom eonniaq nodj übertreffen. 'i)af
.~afmfrcu,,hnnner iri ber &Taube ttnb bie ~oHnuna
bcg ndnrmtdrn urrb bernrmtrn !Uofic~ nctnorben.
~foufle 11nb .~~ffnunn feien Hit trie 9?S'!'\lf~ ba~
ttntcrt~fon b fiir brn Artleiten 6i"!'~ nm 12. ID?äq. ba$
mit nntl ~er '!riimmetft/Hte ein .~1t"im erftcllt. in 'btm
ba3 lx'utidlr 'noH nrflrHrn unb iciner tt'iit1>in Tcben
fönne. t.!'rr ffi rl:lnttr imiok m:t tincm brtifacf!en <SitR•
<JeiT auf bcn 5\'iillrrr ~bolf ~itfttr, in b<l! bit> IDZrngt
braufenb tinfieL

c !l r c n t'O er t e

<r-ann rourbr bn@ ~eutfd'}Tan•bTitb ge'fungtn, l'Oo::c
raut .\J'ilmnr <Etod bie .~un~bun~ mit bem $in~
1Dei3 fdflofi, bnf\ im ßanfe bcl' bmti!1Cit ~<1~3 a 1t dJ
ll u f b t n ii b t i Ae n !J e .-, ö r b I i di e n ~ t b ä u •
b t n i n jt C f f I! l 1lie ßoltnftell/lfll''f)n'tn (Jt'~iß t
l'Oiirhrn. 9?nd)hcm ficfl b-ie ~en~e bl'rlatrien l)aite, aoa
bit eVl mit tcingen~em 6~icl U)ieber ab.

Kasseler Post, 7. 3. 1933
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Den Ausgang der KornmunaJwahlen vorn 12. März warteten die Nazis erst gar nicht ab. Bereits arn 6. März hißten
sie ihre Fahnen auf dem Rathaus und dem Rathausvorplatz. Nach dem erzwungenen Abschied vor. Oberbürgermeister Dr. Stadler arn 24. März kam es auf der Rathaustreppe zu bösen Szenen der Verhöhnung und Mißhandlung städtischer Bediensteter.
Der Augenzeuge und spätere Kasseler Oberbürgermeister
Willi Seidel berichtete darüber: "Das Rathaus war ringsum an allen Eingängen von SA-Leuten in Uniform
besetzt. Jeder, der auf der Liste stand, wurde unter Johlen
und Gebrüll einer immer größer werdenden Menge

Radaulustiger vor dem Rathaus die Freitreppe hinuntergeführt, mit Fußtritten, Stockschlägen und Schimpfworten
bedacht. Darauf wurden die Betroffenen in den verdunkelten Räun1en der Bürgersäle ... von Angehörigen der
SA, die sich unkenntlich gernacht hatten, verprügelt. Bei
diesen Roheitsakten trugen die armen Menschen z.T. so
schwere Verletzungen davon, daß sie wochenlanger ärztlicher Behandlung und Pflege bedurften." (Hessische
Nachrichten, 30. 1. 1958)
Die Liste mit den Namen der Opfer war von im Rathaus
beschäftigten Nationalsozialisten an Freister übergeben
worden.
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heute nachmittag von nationatsoziatisten unter dem schutze
der potizei ohne antass innenrseume des ~~~~rks:~~~:~haus!!__
zeratoert tueren singeachtagen mobitar ~ertrQ&mmert aktenund
mitgtiederverzeichniase durch fenster auf straase geworfen
kostbare zunftfahnen der gewerkschaften mitgenommen und auf
oeffenttiche• ptatze verbrannt
ptatten von photographischen
aufnahmen ueber zerstoarangen mit vorgehaltenen revotvern aue
wohnung des

photo~aphen

geraubt

• weitere aueschreitungen

zubefuerchten ungeheuere empoerung der bevoe\kerungleraucheq_
um einachreiten

= altgemeiner

ortsaueschues kasaet

deutscher gewerkschaftebund

+
StA Marburg 16513982

Die Angaben im Telegramm des Kasseler Ortsausschusses
des ADGB stimmen mit denjenigen im Bericht des Kasseler Polizeipräsidenten über die Ereignisse am 7. März 1933
in allen wesentlichen Punkten überein. Die Innenräume
des Hauses sind zerstört worden, Akten sind durch die
Fenster auf die Straße geworfen worden, die Hakenkreuzfahne wurde gehißt und die Zunftfahnen sind zum Martinsplatz gebracht und dort verbrannt worden.
Rechtsanwalt Dr. Roland Freister, Gauleiter Karl Weinrich und Gaupropagandaleiter Karl Gerland führten den
Zug der SA- und NSDAP-Soldateska an.
Als die Gewerkschaftssekretäre Eckel und Haupt am Vormittag des 7. März um polizeilichen Schutz nachsuchten,
da "die Kasseler SA noch am gleichen Tag das Gewerkschaftshaus in der Spohrstraße zu besetzen beabsichtige",
wurde dies abgelehnt, da eine Rückfrage bei den SA- und
60 KASSEL IM FRÜHJAHR 1933

SS-Standarten ergeben habe, .,daß dort von dem Plan
einer Besetzung des Gewerkschaftshauses nichts bekannt
und eine derartige Maßnahme auch nicht beabsichtigt
se1 .
Als das Haus besetzt wurde, schritten die anwesenden
Polizeibeamten des Überfallkommandos sowie andere
Polizisten aus dem zuständigen Revier nicht ein.
Schließlich wurde das Gewerkschaftshaus polizeilich
geschlossen, nachdem die Polizeiführung erfuhr, "daß
von seiten der Gewerkschaften im Gewerkschaftshaus
Führungen mit demonstrativem Charak-ter durch die
beschädigten Räume veranstaltet werden würden".
Am 2. Mai 1933 schließlich besetzten SA und SS vormittags das Gewerkschaftshaus. Hilmar Stock (NSBO Kassel)
übernahm die örtliche Gewerkschaftsftih rung.

...

Mtlrtinsplatz

Spolmtraße 6, Gewerkschaftshaus
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Protokoll der Aussagen zweier Kasseler Gewerksc!Jafter über
ihre Mißhandlung durch die SA. Der Frankfurter SPD-LandLagsabgeorduete Röhle legte es einem Protestscbreiben an
Göring bei.
Gerke, Otto, kam 3 1/2 Uhr ins Gewerkschaftshaus, von drei
Hilfspolizisten angeredet. Nr. 1 sagt, das ist auch so ein
Kerl; Nr. 2 den werden wiruns auch holen; Nr. 3 das ist Gerke
vom N.M.Verband. 4 1/4 Uhr kamen 4 SA-Leute ins Büro:
uHerr Gerke?'' ,Ja." "Ziehen Siesich an, müssen mit zum Verhör!" "lst Herr Kasche! da?" ,Ja." .,Auch Kaschet mitnehmen!" Auf Frage, ob Polizeipräsident unterrichtet sei, Antwort ,Ja". Mit 8 SA-Leuten durch Spobrstraße in Bürgersäle
gduhrt. Erst auf Wache gebracht, dann oben im Saal nach
Waffen durchsucht. Währenddem wurden gebracht: Hüpeden, Archenhold, Rechtsanwalt Dalberg, Dessauer (früher
Büro Gewerk.schaftshaus), ferner Ball. Eine Stunde gesessen,
währenddessen im Nebenraum ein Jude verprügelt wurde,
schrie fürchterlich. Hüpeden abgeH.ihrt, kam nach einer
Stunde wieder, wurde von drei Zivilisten befragt. Kasche!
wurde abgeH.ihrt. Von 1/4 bis 3/4 6 Uhr ich aufgerufen, von 2
SA-Leuten Treppe hinunter in Kellergang, wo auf der rechten
Seite mehrere Fahrräder. DaraufMantel und Hut ablegen. In
12 Stufen tiefen Keller geführt unter Verfolgung von J2-14
Leuten, teils in SA-Uniform. Im Keller über bereitstehenden
Tisch geworfen, Kopf und Arme festgehalten und 15 bis
20 Minuten mit Gummil01üppel misshandelt, emporgerissen
sollte ich "Heil Hitler" rufen, was ich nicht vermochte,
darauf wieder heftige Schläge auf Gesäss, Waden und Kniekehle. Treppe hinauf dauernd mit Gummiknüppel geschlagen, Mantel an, in Saal geschleppt, nach einer Viertelstunde
von 2 SA-Leuten durch Karlstraße, Wi lhelmsstraße bis Ecke
Königsstraße, wo man mich zwang "Heil Hitler" zu rufen
und Arm emporzuheben. Mit Straßenbahn heimgefahren.
Hausarzt Dr. Hördemann sofort gerufen. Stellte heftige
Blutergüsse und Nervenzusammenbruch fest.
Kassel, den 27. März 1933

gez. Gerke

Kasche!, Seppel, Gewerk.schaftssekretär, Kassel, Schillstraße
14. H.I., 23. 3. 1933 nachmittags 5 Uhr zusammen mit
Gewerkschaftssekretär Gerke aus Gewerkschaftshaus von 8
$A-Leuten angeblich zum Verhör in Bürgersäle geholt. Im
großen Saal fesgehalten. Schreie aus Unterraum von Saal
gehört. Eine Stunde gewartet. Von 8 Mann in dunklen Keller
geführt, über Tisch gelegt, in drei Abständen von sechs Mann
mit Gummiknüppeln geschlagen. Von 2 Mann darauf an
Königsstraße gebracht. In ärztlicher Behandlung bei Dr.
Gotthilf, Kassel, Spohrstraße. Zur Zeit noch bettlägerig.
Vermutlich Nierenverletzung. Blutiger Urin. Rücken, Nierengegend, Gesäss, Oberschenkel getroffen. Kasche! hat
gesehen, daß einer namens Löwenstein auch in den Keller
gebracht worden ist.

StA Marburg 165/3982
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Bürgersäle
H. Coester
Obere Karlflrafie t7.

Pemruf 6072.

Treffpunkt derNationaHoziaiHten
Gründunqs- und lanqjähriqes Ver~ehrsloilal der NSDAP.

Hessische Vo/kswacht, 23. 1. 1931

Zwei weitere Foltmliittm warm das AdolfHitler-Haus, die Partnzentrale der NSDAP in der
Willulmsböber Allee 7, und das Vereinshaus der Arbeiterwassasportler am Fuldadamm. In diesem abgelegenen Gebäude, das nach dem Verbot der Arbeitersportvermu dem SS-Pioniersturm und
/938 als ., Gorcb-Fock-Heim" der Marine-Hf übergeben wurde, folterte du Kasseler SS.
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ttee

~·•retttei6JIII

ia a.ttel

~er \Bol:)fott gegtn bit }übifcfJen ~irmen ~ur \l~
tt?enbung her .~e~" unb 6jreudl'ropaganba im ~u~~
Ianb 'be~ann, mie angefünbi{lt. 3onnabenb bormitta~
.t3Ünltridi um 10 lll)t. ~dion ;n b~n frü'Qen 'Bor;
mitta~~ftunben tnoren bie $tra~en unb ~Iät<' bet
~tabt Stafie! überau~ ittul orbölfett. Um bit IDHf-::
ta~~.;eit tuar es faft nnmö\~rtm. fidl auf btn ~ürger~

ftetijett frei .; u betoeAcn.

Um 10 Ubr nahmen uor ben ~in~äJtqen bcr iü~
bifCbcn Q?cfd\äfte un~ htr miiumc her jübijd)en !)temf~::
anmäftc tmh ~l'r,;t e G&.: unb ei'l~2Bomen ~Uf-;
fteflung. ~ir ~H t ion &enan n in 1.1Uen l:r.iien ber
(;tabt illl Mcit'Qer ~ieit. ~ie bt'n 'Oer 8ettirC':{iteUe
<tttgdünbi~t. iit c~ 111 2Ctt~idlreitun\len it~cnbroelmer
'(rt n im t ~efomtncn. ~onh:oiTitrdfen ber ~oli;iei .
.\'lifi~~ofi.;ci. Z~ unb Z ~C burclliul)ren ben gan;;en
~a~ über bie \! tmP,en.
~adl einem ~dcbf uf) b~~ ~H c r h 1.1 n b e ~ b e r ~ a~
r e tt -; unD ~auf n au f ~ r tunrbe !'Iet ~tÖHte leii
bet iübiida•n ~efmiiTt~ geid!Ioffen. ~ad1 einer ~JJZit~
teiluna bc\; ~uerbnn~c~ f ofi bie ei~enc ~mfief)un~ ber
<.))efd:laftc br·ltnrdett, bil! bon ber meim$regierunft a!6
llL,HDenb i~ ermfltcte ~tOHC ~rotdtaition ge~en bic
.~e~~ nnb ~rcueltno}'oganbct im ~ ~uslanbe litt 11 n ~
t c.r jt ii ~ e n.
2Cuf bem CtJcrttJ.Hat ittttr ;d1on in 'D~n frül}t!n ~tnor~
tenjtunl>en ein ~t:abtbithau anf~citeif t 1norben. an
bem ein ~d)i!b mit foi~enber 2lufid)rtft f1efe1ti.~t
tuar:
...~ on;;tnttllt i on ~'f 1tner
für miberfl'en jtige
<;taah;bürgcr. bir ihre <finfäuft od ~uben täti~en."
~ttrterharb bc~ ~rantuHf)au6 befanb ftd1 ein !eben-::
~Ct (tfel.
'8om StampHmnb bc~ ~el't'erbf id;en IDl it.tcHtanbe~
murben ~(ugofätter uertciit. in henen nod)mal~ auf
bcn $inn bc~ ~ot'lfottfdb 0 uge~ Ilingetniejen murbc.
llnferem ~eitrigen ~crid)t über bie ~reitag~-;
bcmonftration i<>i nodHJdra~e1t. baf; bet 9leimer ant
matbau..s nimt Str~i~Teiter ~diimmclpfeng. fonbe1:n
'Oer .C®r.~ßeitcr 1>~.; ~amptbunbc~ für btn gemern==
Iid;en ~lllitte!)tattb. o\)rn 'l3 er n I} a r b t roar.
Kasseler Post, 2. 4. 1933

Der im ganzen Reich von der NSDAP durchgeführte Boykott jüdischer Geschäfte war vorgeblich "zur Abwehr der
Hetz- und Greuelpropaganda im Ausland" ergangen. Der
Boykott entsprang jedoch der grundlegenden Zielsetzung
des antisemitischen Programms der NSDAP von 1920
("Kein Jude kann daher Volksgenosse sein"). Im übrigen
hatten die Nazis auch in Kassel bereits in den Jahren vor
1933 regelmäßig solche Boykottaufrufe erlassen und Boy64 KASSEL IM FRÜHJAHR 1933

kottmaßnahrnen durchgefuhrt.
Am 1. April 1933 kam es in Kassel auf dem Opernplatz
zu einer besonders groben Darbietung: der symbolischen
Einrichtung eines "Konzentrationslagers für widerspenstige Staatsbürger, die ihre Einkäufe bei Juden tätigen".
Unmißverständlich war nun klar, was Juden und solche,
die sich mit ihnen solidarisch verhielten, im Führerstaat
zu erwarten hatten.

&ic ht aaffd ftcut'betl iU~~ef4(( •• !kutf~laub ... eoautaWttb )fc
\lOt'

'Hat jiibifl)t1a tJcf"ifka.

etc· Utll» el!•&cuf}en

Hmiscbt Volkswacbt, 3. 4. /933
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Königstor 31, Polizeipräsidium

Die nach dem Reichstagsbrand erlassene Notverordnung
zum Schutz von Volk und Staat (28. Februar 1933) hob
neben anderen Grundrechten der Verfassung auch die
Unverletzlichkeit der persönlichen Freiheit auf. Schutzhaft -vor 1933 die kurzfristige polizeiliche Verwahrung
zum Schutze und im eigenen Interesse der betroffenen
Personen- wurde nun in den Händen nationalsozialistischer Polizeipräsidenten ein Instrument zur Ausschaltung
der von "staatsfeindlichen Elementen drohenden
Gefahr", mithin eine "vorbeugende" Polizeimaßnahme,
die sich richterlicher Kontrolle vollkommen entzog.
In den ersten Märztagen wurde gegen Zehntausende poli-
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tischer Gegner in Preußen "Schutzhaft" verhängt. Nachdem der Polizeigewahrsam am Königstor und das Zuchthaus in Wehlheiden die ansteigende Zahl der Schutzhaftgefangenen nicht mehr aufnehmen konnten, wurde in der
großen Baracke neben dem Karlshospital eine Schutzhaftstelle eingerichtet. Als auch diese Schutzhaftstelle mangels Raum keine politischen Gefangenen mehr aufnehmen konnte, -ähnliche Verhältnisse herrschten in den
anderen Polizeigewahrsamen und Gefangnissen des
Regierungsbezirks - wurde das "Konzentrationslager für
politische Schutzhäftlinge" in Breitenau/Guxhagen am
15. Juni 1933 errichtet.

Dte große Baracke sls Sammallager
ll!on btt i!eitung bel ltadlflofpitaUi. in bem bit
·: ! Gu·' ~ a f t ft e I I t etngntcflfd h)urbt, h)itb uni
ge reellen :
enn tn )'olitiflf) fltl\)t.Qttn .Seiten au einem Ietten
~ntfdjtibungälam~Jf, fo IDte f1eute aur nationalen ~r"
~ebung bel gefamten !Uolfel. bie iBege frei Qtmalf)t
lDttben,
tl lmtlttme'~l'icf), bat bei antt ~il[ail'li:n
unb ~artung aucf) unmitttlllare 'auleinanberfeeun"
gen ttntrden. ftf ift jthocfj n icf)t ~bficfjt unb SIBiac
b41 ifü~url, ber lettenben ~erfönli~feiten btt
obeten, mittleren unb unteun $tenen btt 'f)cute
fü~renben nationalen ~r~ebung, ~ierau t~re ~uftim~
mung au awen. <!ltnnge llltrorbnu~en finb fofod
edaflen, bte in Uaren, einheutigen .amten fcnnaci.d1~
ntn, IDit Wlenfcfjtn ber nationahn ~r~ebuna i~u
eaitung iijrem @legntt ge~enüber einauridjten ljaben.
Sbiefc fiatt, einheutige ßtnie "'ufs ttngt~altcn IDtt•
ben.
!llc f&fJittfftett lnotuoiJmtn mitWen JSnb IDttben
llll4 lln&elladt 11nkn,_ olle 6'* foftcn, bie bcr
nottenoltn e,mtaaana enen ober llttfcf!Ieint fiffl

'*

entteaenftdlen.
SDarüber ~inau~ aber fitfit ficf) bie !Regieru~ mit
ben ~inter if1t fte~en&cn Sh:eijen ber~tlldjtet.
i dj ü ' t n b bie ~anb üller alle bie au er§eben. bie
4itt unb ba all !Uerfolgte anaufpreel)en fmb. 9Hcfjt
auleit ift bitfe inaßna~me 1\DtlDenbig QtiDOtben butd)
bie immer mtebedef1nnbe ~ r ob o f a t i o n non !ßer•
onen. bie unter bem 4l)edmantel bet nationalen ~t"
ebunR bttfulflen, bie !UoUtmeinung AtQtn i~nen Un.elie&te mo'&i( au madjen.

<So entftanb bie <Seil u t ft e II e b e f A a ti i •
p i t a 11 , bie nicfjU tneiter ift unb n id)tl weitet
IDilY, all im amtlidjen \bftraR_ ben $djui aulüben.
btr jebem stleutfdjen unb iebem in ~eutflf)lanb
i!ebenben g_ti\)Ö~t lllitb. (fin aubedäffigel S!ommanh
tüdjtigcr, btl\)ä der ~~~eute f1at bie IBmadjung
biefer 6d}uifte e il&tmommm unb bietet bie Ql~
h!äTjr. baß a1Ie. bie entiDeber in Sdjq gebradjt ftnb
ober fidi freiiDillig i'flm unterftenen. rt~ in fitf)eret
.Ob~ut &efinben. Wet flätte et gebadjt. ba~ bie groke
18aracfe, bie am ltadt~of$)ltai ft~t, nunme'flr ble
~u~abe einer $dju,~aftftelle übernommen fJatt 3m
ro en. Qer®mi en "~eaterfClalH finb fih: filnfaig
ruer onen Str:oft<lger ~ergetidjtd IDorben; ter
mebenraum, bai frü~ere Unterritf)tlatmmet. btmt
at~ Yrufent~altßraum. ~ie @leräumigfeit ber !Baratfe
gfbt bie !>g(idjleit einer böUigen !Beroegungtfreilieit
ber <Scflutfudjmben; ung~inbert !önnen fte . fidj
innerfJa~b bet CiSelänbel oeiDegen. ~ bem botbeten
~tU ber ISatode ift nad} toit bOt bie 9U>tflleifung. bte
in feinet ~eift burd) bce anbeten ntetlunQm einen
~ of

a
.
n

~b'&rudj erfä~tt.

~

Kasseler Post, 5. 4. 1933

Kasseler Post, 2. 1. 1931
Die 1930 von Arbeitslosen in Selbsthilfe errichtete Baracke befand sich innerhalb der alten Zucbthausmauern, was die Bewachung erleichterte.
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Dr. Muster spricht im Verein zur 'Beklmpfung von Schund und Scbmulz
11nb :;;."u, ltt burtt blt
!lohonnllo3•nlofttfcflc 91cbolu11on in ein ntutt ~IO•
bium rinammn llllenn btt~n btt bcltrn SltG!tr
bofut tlngclttt tunbcn mußten, !8c~tbcn unb onbru
maii!Jrbtidlt <::>trUrn booon au Ubu~rugcn. nx~t f\dl
an ~uttb llttb ~mll~m l!cbcn btt btu1f~n tlot.
Iet in •rn l••'rn ~ r~r~nttn bnllacmncfit ~tlr.
lo flnb teil ~lcft )h flc bur4 8ttfilllllf10tn bn
nntlono!m Dhglnung ftt~g()1)otbtn tilr brn blnltrn
Slollllll llt.lltn btn öCijunb unb hn ~~ bcf blc
bcutf~ <enlc untn bcm mor~iftifdl•)ilbl dltn !II«•
atme vnrrudlt ~t. Gn bn vorltcr!ttn cl~ b«t
bultm ltom~f ~~ lmmtt bn 8 c t t in flll 18 c •
ta m p f u n 9 vo n ~ ~ u11 b u n b <S dl m u t_lll Vllorl
Unb tlllb gc{tonbm. Unb lllmn man \tute lllildftfl<lu
Wll auf blt bllbn achllatt tlrbcit, lo mull man
- ftl~ftvtr!IAnblidl untn IISnucffu~liGuna bu oltb<f
&'lltbtncn UnWltni~• - !Agln. bo& ~ltfcm _,mln
mon4cr trloiA bcfditcbrn Mt llnb «I ilt nur AU bc•
trukcn, bok brc tlorlte~nb 6fldlloffen "''· btn tlmln
toeiFcr für ""brn ltalftl)f um 'Coubedcit in l!!ort u11'
1811' clnA~[t•rn.
~~~ 111 tR(Icbtrtlcrlammtuna bcl t!mlnt Pllt
eicllunb unb 'Scfimu._ blt om 'llOnnftllao in bu •ulo
bct \!riebdcfitaQmnaflumt ttattfanb, ~anb

'l'n Jtam~l qrqc11

~dlunb

t. ')lt._ ~ lta.ltlt aattn.lf1811dl1ttf.. tlt•
.,,.,. . ..,..._ ...,,..... lt.,.. tta ,...,..
t!trttlltw ..,.. ,,._ •n kr Q•f•dnttft.
fl•li•ttll .... Clk•thlltll •• lfttlltll.,, J!ikll

..".......

'*"'

eebctmrol D. ~ Q dl I naffndt bic t!trfOtnllllune
'"'' rlrwm llortn llludbl1Cf 0111 b~ b\l'tt tckl!kte
8tbclt. Cllc6tlmrot •· a> a oll I JDict &clonbnt auf btn
\!rlb•~~« fli.n oetcn bic tn Ieber .,.a•«\111111. l~tlam
unb ecmctnen Suflogrn ton 8clt{~llfn in k!l
mnften ft!blll4cn ltiotfdl. bor, IDie f\4 1111(rn eeftc
ttlnnnn totrben. im llorigcn 3otce bon bcf . . . r.
f c I er ~oft" in blc Otlfrntlicfi!ril gdrogtn blutk.
l!legtltttnnta!"ffot 'rr. .1) iil Ir n r o 1fl bot ott &w
tutrr bra 1!oha.,Ucii!ibrnhn unb alt i>tacrntnt im
\loflacillräfibium iit bcn Rom:! a<Gen Eoflunb u111t
Eödlmut um trllf 'gc Unl•tllß ung brl Umlnl in
frintr \llrbfit.
Rocfi lllrrltfunA brt l!lroto!oll'l bu lqltn tlctfomm•
Tune «~idl \nt. !DI \1ft c r bal aBort 611 frinon
IOorlrOQ

............................
..... .,. ........,... .........

~t. IJ!ulltt 111 ln mtlltfl Jlrci!tn unleter ~mot
6clonnl Alt rin ciftiau unb ntt ennilbrnltct IIIIIJitr
DCOtn blc Qlottlo(rnbr~no unb otacn bcn ~unb
unb ~mut •n i•bn onn. ~r. 1Ruftrr ill bt'l
fl"<!lq• ~uplamtri61, ~ol tbilbun;tfA"monn un(ttcr
• rib•nf unb IDCnn bir ~tlfotrnablllcflr unfnet
~btt t~ eat6111tlldlfilr 18 btlltftnbclfi*'t
jltiDOrbcn 1ft fo llt kt
~t ltn :t:rilc ~r.
IPtultn fU bftbonltn. Utn{e mt'r
dltu~ttt·
b11ncn lt1t Wutf~rungm. blc ~r. !Rulttt ln tincm
(lorltog macttc. unb btntn tDit folgrnbr
u•t•
ttbonftn mtn~mtn :
!tlic Jttilflc btt Untnmdl llnb bit Sufommm•
f<!ffuno oQd bctltn. - • 1n S<vi••uno. Rrrullmmt•
wne. ~crlltcidlllcliun&- unb -wufl~funa 1114\t"'fltt
unb cdllcr $tu(tur IDtti(Qm lliUr~r. Unftt ltompj
ri~trtt 11.- im lc*ltn <»runbc 11ur 8•aen t1nt,
tetll lllt l••n I!Arftr attt..llk eiPIII.I ..
•ll•t•lt Mt tlll&tlnt" IRtlllltcn c11 tl!tflf an•

'II"'

-lc ttur bom lltolgrn ou• All•&cfllmmrn !inb. ~rum
inA unftr ltompf immn ouf bit QkftoHunll unb
örbttliRA btl ~ttli!dlrn. btt orQanifttrn 9Bactotuml.
tt in llltnbunjjtn ft~ tluth&rnbrn unb brl jicll m
l!linbungrn <!lrjtolltmoollenbcn.
'llieit 'llinbun~rn tcliten !!cbcnl plitbun Iid! in
vnf!\ttbtntr ~· tAil (!t finb bit 'llinbungm on C!loll.
an b1r Qkmcin tfl<lfl in i~nn $~funnrn bon ~rn
t!iclm bct ~olfc.a 6il 3u bcn Srn•sen btt (1nnuhc
unll on bit !lotur. 'l>icfc lllinbu11grn äuhnn f•lf! in
&rflimmltn OoCiungrn btf ti~dnrn !Rmldj(n tuic
' " ~famt6tit un' Ii« lltihcn: ~lltubc uttb iRtli~lon,
llltut. ftk §rt. Glflcfl•tfjtc unb ~iclfol, he•hm
ltttue, mtn(c61tcfjct ~flcn, 8ud!t unb Otbnunq,
"flldll unb tltranbvortung. lllufurd:H unb 'll•tn!t.
fitihm lfrk eobcn, (\timot unlt tlalrtln~b ,_,nb
onlttrt. 'lltr IJ!anniQialt!Qftil bir{ct tlutlllltlunor.•
t111Jrriofl! bic Slloni11Qfo!llgltil btt arr!cb<nbtn
•ra lt. ' " Rroft• btt Unrrmc!t. unb !1r !t~tn
birfcn llrcn~unlltfl tinrr mlaleittc!t&unbcntn i!r•
bcn16oltung CltQrnpote gtQn\llbn, bTc 61i ber Ao1v
btntlon unb clnrm ldl!vöd!lidltn i}otma!iomuJ, in
bem jcbd l?tbtn nldllolft i{!. onlonarn unb nocl)~n
ttiOo hlkm: lttoblliontloflglrH, bcriD4!6)rnr ßu•
monlt41. nlbtrollt mul , ~lndl.cil, Bltdll btl C!:it\,}t!.
ncn. folllflbrtftanbenc lttti~til, enr~liAUnA in
touftnbfclltlgn •llfbculullg, unb ln l!lt.iUtl ouf bic
rtatur ••iAcn: ltarmntum ftolt tr&t. btr '&bm
altb ~~t Sau, 5fe Oclmot aum in~lllof•n '8cgriff,
bot Uatct!crnb ~ut tnolhtrn !irnhmcnlolität, ~tclt
clit 11nb Otbnullt loot mcsn ~A-trlli!lltil, toll
tfvrdjt fltLtnltbl!l.fclt vnb tllnbunglfot•ol<it, tctl
l~unb IBtrontmottung: \lllorganilcflt Str&il•
Ii n.b fett. 6calt.,lunot lofen ~nbibibualilmul, ltcu
Clle!dl lc unb e4llflot fq l m011 tint rationoft Ron•
ltntftton cllltl !Ion !llllmltflcn ~r&.igelü~tlcn unb
IDitlfcllolllicfjcm 81Hnatt. !tatt ltnue motnlotlfli•
fcflm Cldlfl6f1Jf'nn.
bot •lefet t!fclerfel Co.ftrn 1141 bic an brr SttJ••u!IQ alltt 8in.bUIIQtfl &ä!igtn .!hii!tr brr Unlrr•
tDdl fllr ""' in ~ri gro~c <!ltupl!tn gliebun:
t. btt rdlgiiftn vnb ,o!itlfdl<n obrt mit anbtrtn
9Botlm ! bafi, IIICII !lila: unln rigmtlidlet <!Sottlofrn,
litlt:le«''RO un.b unter eigtntli*m lllolfcfimilmu<l
bttftcljrn,
ll. in bic filnllluiftfj oii',Grmcin vnb !ikrorifd!
f~PtAiell. rint IJtui!IH· &lc atr Im engrrtn ~lnnr mit
Jtuftudlollcfictoitmut &cAcl•tn t6nntn,
8. bil &ffm1ti4cn un'b publl4iltif~· ble mir in
elnCIII (t\r )tcngltn einnc lon.blilu ,Q trtll f:tfjunb
unb eicllm~ au bcari""'rn JldVO~nl tnb.
~it nfte Qlruppc umfoet ein llt{IC~Utt outot•
lltflntu ••bld nn.b 111 in ltu ltAIHf bet ltommuntf•
mul a\lt ed!Adll tnDcllcrt IDorbcn ouf b1n <llelomt•
bcttltfl mrnfcfllidlrn 1W>cnt. !Ran btt!Diiflclt fqitrmc •
tilc6 bie QlrunbiOGtfl bcr llolltQ.ttnrinfcf)oft mrljtrna
mit bcn lllillt!n bct l!ädltTll~ccflrn•, aber audl
btt intelldtutlfm Unlu~öllllnt. !Rcrn no~m bcm
8 o1ftleben tck Cltullblogc 110n tnur unb <lllou&tn
vnb trni&tot bcn •itfdt>unfl bobnrcf!. ball mAn b1t
lltfomlc 8trlc:tung ~rllonlcf)ovlid) &tgrunbetc.
~lt lldtnr.-nna wubc
e.ttllltMia&t btt

i
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'llit &mt1lt Qlru))Pt btt 1Dt6itlltn .1\ullur&o!fcfltltlof •
muJ &rad!tc uni ntdjl nur eine fQ\Itmattlcfi mtl~o·
bi!cf!c ~tttou[IVnR !onbnn 1n brn Ietten ~n~ttn
eintfl 6or&ottld!tn ~ttnuflluna.tanfturm II<Qtn .llunjt,
.l!itctorur. :l~tolrr. .l!tdltbltb. 'D1t hbuafijuicfi.bfm~·
fratij4c !!itrrot•noehnnung cintt !lloman.•fditn llart
lllurbc mobßt&tnb für bit btut(lf)r .Rulwt&olturt,t.
bOn btm '(!Jtubo· unb " ;tnlmroun ro f l!: t t,t\ !llub
Iom ab bit ~u 3oocfiim !Jiingdna•• $oul 3td unb
~! je l?Af~r • :=diUitt unb onl'c'trn ld>ourrhcbc tr
Gpulgtlta!ltn Am Tilrrarifcf!tn ~adlt,immrl bii ~m
u brn inbibibual•ftifdlm ~trbtrt!td>un btnbungl•
o!rr l$ttTönlldiltitllllrft toie ~tinridi lll!onn. lJToltd
l!Bttft! unb cnbtttn IDOr ctn bnitct ~mjlf(Anb ouf;
Qeriffen. in brm oau milATidlc mud;rrtr an toH.bttt
unb '&rtäubtnbtn unfructtbottn @rll>iidiirn. nur nidlh
Qluret, iJrudjt&ortl unb bol 9l!cniar. roa• baotbm
on (!:rnlt&oll•m unb l!BtrlboDtm ~obtn grfabt &ott~
unb in ~omrn roie ~ollf Q!rimm. Slol\l••nbrl)rr. ~ofl't
~rallul!ttrl fri, toor in (tönbigrr tl!ria~t. nbtildt
au ll>rrben. ~tr politildlt !tlidlltr obtr rilf)Hg:r
'l:llcf)ttrlinp Chieil Stlnrrl, brt ~rotot~p btt '" b ~
bolf<flmillifdjt l8orrilobtnftont obgrru1fdilcn 'Btt.
linrr lial~&out• unb lfb~ll·~ilngling obn <:tin
Aiiftntr, bcr in ollt11 l}o~men lcf!iDnnbc bei '!iltRtt
Hd!<n roir bti ~olt~•fltn lt>tgtn [Iiner (cllnobbt•
rigtn Ulll>nfdiäml t1l unb <:iinnlo(tQfC11 btlirbtt
~t.flltr, bet j)rO t aalfcf/tt !lltmArQIIC. bu·. ficfl
nlr•&ncrifdl our ltusrnb· unb !171rnl4cntvilrbe "''
rnfcnb. oau in bcn iilrtd aog. IDol nur irgrnbllltc
rint ~our t>on tlntfltUII{I unb ~<iligfcit on iidl
lrug. fm~ 8t~dlttt biticr :!ttl unb a:rbeit. tluf bcm
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~11 tlotlr 11idll nur •ue~nofcf!ilb gtohrr mdlbe>
llutcinon&rrft&ungrn. fonbnn
oller ßrincr unb nldl!igcn ftUioQiftttlliQitittn. fit
111\lrltt Allt ~illtllllin~e btt gcgmfcihAtll 9Bnl•
ma&rt bct IJ!m!clitn untcrcinonbct. fit blrntr i11
ollem ~ut !ltctfltfrrliAUnjl lebet -etnittf, AUt ~nt•
f4ulb•o.ung Jtllrn Unptbcnt unll ~trbrc4cnt. ~tbet
Qliftt ettnif.,_ ........_..
Oon.lt!unA. bie <1111 ollrn Qlrünbm, nur aidlt out
bmn
•iilliAitil blltcli bir Qtl!~trn Crbnunorn ctntf IDcltonldiQulidltn lh!Adltn mouc6t. !Bir ~brn in
'
nt~l oon !Pitnlc!Jrnbtmunft unb !Rcnl4fnouftallb i>cutfctiAIIb ~tfl llttontll»rtuft4111o(en 9JIInf• obtt
f.en{\tUittltn l!tbcn• QCOtbcn nxlt.
tle!tllfdloftlftilu, bt11 fldVIflcn!ofm ~uuntrn. btn
!'trbcl toirllidlt eon. ltbtt tvobr\oftt l!clxn. jibr etttuJ. brn &:tlt~~inbrl. bir tollefit 'irlnllfu,runs un~
IDO~rbaftt fuiiUrtllt unb griltiQc Qlcfomtfltil ltbl nul bcn •mtflni~mucfl, jA IOQett brn SJ!ru&rlmorll mu
'Binbune~rn ~IXIuf, ltlr lt.lenbllct vnb . bobrr un• llltllanldlouftiflcn <trunbtn mlfoflulbiacn Qthrnl. jo
nllötbot finb. ~itlt einbunarn oefltn immn Clllf llrlt "'bcn ultbt. bAt loldlt
bol lllct~~~lllcflt unb ~lllildl<. immu ~u[ bot Stil•
Will • lc Mt btt ~. W e-~en.
Anltfl<luli~. immer <111! bot 0tgani(~t11K16Jcnr.
,.,,, __., atrft..ntM!Icl 11\.tt nr Nn Wt•
lU bell Oll qjlut. tlabtn Unb Qt[f<fl t<f!thifHI ~dUcfjnJ
Wrbunbtnt, nlr auf bot !JiationA r aurlld. !tlat .<Stt•
_.'"'" Oi"&flll~
e••~• ~rttlllttlt
IN:IItll. .•li4t tltf. .l~lei . .tltr11 flll).
rifdlc* ifl AUt[dilago<ll<nb, unb nitmola Jl)irb im
l!tbtn <inrl o14cn eoltfl ltßtllbrinr ~cftallung !Bir
Im polil\fcf!tn t!ol{lfltlD••muo bir ~lt\P
mliglict f•in. bit nldit ~•nin "ttn Urf~runf bat. t.lung bOn Suh11mbun~t unb tlcrrot. von ~ln ttr
~rum jllng ltn
notlonoltfl 8o1ft&! bvna. tfl, Ucrfil'ru"- unlt e etnJO tn bm taftlfclitn Wn ·
unln btt !Dit 'ltt fa
unb f\nnacm~ bcn lhflllllT IDcifltnAtn ud lllldil!inlrn lln jtommunlftlldlfn
gtQcn ~unb unb
mu' vnfcrotbnm blltfa~.
ttti unb an bm $djulungtobcnbt11 bcr 11atlr~•
lmmtt oracn ble 8 ttftilru.!!ll bn 18inlluno. "'
nflloiiAn trltbl Sir ~6cn blt mct~oltlf4« 11nb
lliclitung titf DtAanlfcfjm V!lo~thttnl. !Iet ~m»onbeo
ftanollfcfit e~fct~une ton fUttnn~lbrigm 8rr•
cobillm. tmn lllutmo&ftAh un) itknJen~n•taarn.
Um if{e bet ~ - . 81111ctradlt. !Ion Sn,

hm;tt:tt

mUtbUnß. brt ~cnun~iohon )OfltcfonA '" 7rulfclll•nb
oll !tiDid!rodnenb 11ebiO•ntr l~mmun•tlli~< J.l,ocn
Qfljobt, toir bo.bcn
in litt (l!tllloftnhtorttnl
wlbcrt•cllhcn anb
8t tttth&!lrtl tll\trilfc erarn (\jott, Qlattrbrutu&llt
ub jrllci nh1•ilr ~rfa.l
'tttl<fltn Irbcn.
Sir ltonbtn I>Ot ~tm biiOt"tn jnntun ilufomlfttn.
&rudl unfrur brut\'dl<n <ftl~thnQtnrbtll unb bu1t•
llflcn Setlilie unb a~cn b1t ttltA•oltn C\ltunblOQtl\
un(ctrJ \1otlrl .tu bof :;dlhmn•I1C ~rlobrbtt.
~01 ... ht pcolhfcfl obn:
wir utc•lrtt "• ltttllltt flltltrt i\cr1tiln111 ttll
~fl•d!t• anb 8uoRIIfprlano..,fil•l.
lllir rntfajtttcn in lt'ru tfc!Jionb btn (!tn4t1nrn lmmtr
n1rbr butd) b1t ~rrufunn avt 9!.\<ltnnlcljnuuno unb
totlranj<flaulicbe !Ulohut bon bet boDrn ~uanrtoor•
lunQ fut [tin .\'nnbcln, llnr btitdtrn unt bot brt lllrr•
ontroortun11 unb lftitör trn bic lommrnbt ~U_Bfn~
immer mtbt buttfl b<n 91aub unb b1t 3crfc~unn fcftcc
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Der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbond
verbrennt einige Tausend Binde Schundliteratur auf dem Friedriobsplatz
24"- !lid btr nottonolm :llu.hallon. b1t ID1f 1n oon ruttr noci :ltintoulrftbm ~\lr11bm tlolhmme«
••tftn 5oC!>c11 u11b !'ionoun nlt!Kn. tlc btt i1ornUIIhl rrtDGttct nourkn. S<bnrl JWt 111 btt !'tolle bu
kt kutioflm !lltnfd:o<n II\ t«11hdlcr t1<11tbung ~ ..
tmlrnot• ton tl1rrrd ~.~1111<1 1n hA<n !'lulr btl
~ IPirltn on Dn ungtiKutun oor uno .,,~,,.c,
:.•·Nil •IO<l IJCO&fn Oll tCn attl 10\lltft-tR
Sufbcworllclt ''' Mwrc8m \!ltlt lofll ~lt '1: au~t l'ul\i:lUtf!<rn Qtfu llrn1Sold) d otbtllill
rolfL lll!tr ll4bc11 cont tlt11 ~Inter unf. on hr un <1nron Qroacn bouftn oufe<fla,clt
orlfwnbn <lk1ft. btt fl.J, bot ~anttllkn bcr ~11n11 1\lll t b.
umfl!ng. bot ~dt bca btulj~ tlollcf lttlbc10ul\1
:'lq<fl lur 1tn 't'tilr~ungfll>Otltn btl ~turmfu6nH
unb IIIIQtltört DtrQifttn lonntt. 1!1n 'lltmnrour ~1nlr< I> o u h t 1 n 0<1m ~.::l>~l'e no•m ,ufto<:llfl
llntJt lnaft blt ~•rr kf brutlclltn :Colb<lttn Dtlubcln
~..,...
un• .,;, bt., llt~rut~nl• fnnu unbttltitfofn llltoi1•
obcnbn1n nodl llllfll•mutOIIIt <lltidlallt mocllrn. :lnm ~· ~Ort tor nollonolfl>11otoluidlr 'lln>oluuon mott
Jt~~n. .. II btttt ::ltll toll fur oOrmol oor~r1 111 , ntdu ~>t>Dilanbtg. ll>tnn h< itdl nut auf bot ~ofthf
!lall bo • brullcflt tloll unb D•'t oOrn l:1ngru bu crftudtn IOUtbc. Sor gnff ubrr auf aßt Qlrbortt bu
hutflflt_\\U41t nb lu:ll ooDu ilbldlru llun brn .. lit<tllrt
mtni~hdltn l!tllcnJ. i!lirtfd!ofl unb Au1t11r ronnrn
•lfltn• ~odimnlrn oon ~ubrn unb .)ubrngrnoiicn nur guoonbtHIIHtbtn, IOtnn brr !lltnlcfllida monbdt,
abmrnbtl, mtrbtn trtl ubcrnD 1n J)rut(cl)lanb b'" 1\ltnn b t r lll r i 1 n nun R. aua bu !)trau• brr

1
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Dtutl~ tlollt n1,.t ill• tlorttil euc1dltft. !ltu btm
tlttbrmnrn bn 11nkulfofo<n ~tlttOtu& 1it. obtt . . .,
.oOco Afloln, ""' Atl"l\ ID<rllcn ..ua,
Sir Jl&tleulft\l•fl~• ~rthtw ~~.~t . ., , . ..
•IQ ••• alkatL
'Dort. mo trtl btutfdltr 'llrt unb kutilfltonllclil m•
~thdlt ldllo;rnbt Cotrtoltolclic !llo.-urrrt llcfrliiQI
mcrbrn. lolltn f unlt1gben 0 t "tllfl t ~u~r dU '-'•
IIen lttn lStt tldllrn 01\ oDc 'b1t lllufiorbrt~~ng, uu
bcut idlt '(Iud-er lU rntfrrnrn, 100 lit on-111lrtl1m finl'
uni 111tr bllltn btt JlrQttru~ um 1'<fr. hclic ~tihnh
munjltn, btr bat ~CitUIJtn C&lltt l!tthudlttrl n1do1
lebrm gritolle I. (onbcrn hr Dl1n. brr <trtutuno ttnf1
A 01\ ~ r II 10 n fll fit cfll abi!Onj!IQ 111<1dltn. tiu
91ahonolfo5iolt(ttn brnlrn nur m1t unfrrem ~u''"
l!B1t IDiftrn. boh tl im .\tuhurlcbrn nur bal mun llf>r.
IPnt btm brutlcfltn lOoflr Aurn l!So~lr gmttflt. ~er
:>ttg un(nrt ;)ubrne bcbtulrt ''" l!tlt>Ocflen btt
nrurn beut(lflrn .1\ultur. un ctrl!lrdrn bu btulfclltn
()\uftrt. ein <tntltt~rn br• btniJ~n \llu~r• %o 1110!
ltn ID1t tn bttfn ~tunbr Du ;luf)ur• unb 'llortaron .••
lnt grbrnfrn , tnbtm 1o1r i~m ttn ~ ' r ll b e 1 I 0u
rufm - '2\roufrnb icboß btt ßtilruf bn ~lrt19t •a~t
l!loclolfltmnut tanpor. !nun rronlf

......,..................

~<lf !!lort. ~t <ttnlltttr

an bir Sttt bot nntm -iobt.
alt 'tlrofrflorrn bu !lllotblltl{Ct llntD«rjitat ~-~dl brn1
:atunfd)e ~rr 110IIOII<llf~410h111illl«n ~fubrn rnicflott
tntgr~rnlltD ltn, bor orrla11gt !Iatte. ball btt unbrut!4N
•. ~dlbullnr· brl .)1obrn ClittJhl aua brn 910umm
btt Unll:l«tfllot Drcidl101nllc. ~" ftubtnlliclic Jugtnl>
I'Nt ""' Don t<fl<r bttDUIII. ball btt !l.tt1onolioitfthf•
onut rnt~r (tt ole ""' tlartol1nl)tlrQrn6t•l. bo'l ''
ktllffll iu .. ttllf'l bol QtiO".tt btulicllr ~oll iU trfaj
ft11 Jn b1mn tbodlrn 1it btm tiib•f<Nn Jnlrlfrfluo•
lttmua bo• <Btnut qrDrodltn lt>Otbtn, unb btt btutid)t
~ugmb 1D1ß fufl gan\ brm nmrn l!k1flr •iiiQtllcn.
tl!rnn 101[ MUlt I'Dtt UbttoD ln vrutlcfilonb ttnm
~hftoll oulgrm!ttl lo.ll!tn , i.J Mll!r•il bot. bo!l 101r
tut llcm Ir\. ~onuoc unr nohonoloo41Ghit1idlt !ltr11e•
tuuon rtltbl D.llltn. bu oDt llkbirle bta onrnid)hlf>tft
l?tllcftt ttfollt
~~~ .ltltt ~llht-uc re'rr• .,, ltatc1l · " '·
I~

1!il~rrim Don btm Gdlunb unb <2dlmu• r.tiiubut.
litt 1n i~ntn letlitt &u oll nur bit .Oout>tro t fllidtr.
'llu.~ in .flofirl flal bcr !'lotlonalfollali(tt I d>t

~r u I( di r 31 u br n t t n b u nb !1dl1um !!!ltrl4tUIJ bitl<c

Zoulltrungacubrll qrmo~t alt ll!dtllnlnll bofur, ba&
lidl blt a fobtmi(djt :.\ugcnb. blt btrrln!t ctnmal 1m
!ultunUrn l!tbrn f(l~tcnb (ein !Dill unb (oQ, hd!
ibttt tluanhooriUnfl lltornUIIcr !!oll nnb ~laot bc•
IDuill ifl. ~n brn lrtltn Xtlßtn nmrbcn ou~ brn
l?til\6üdjutitn bu ICtnbl Aallei mr~rcrr !louirnb
~iilbtr unb iecflt~ftrn bcfrthgt, unb am 1\uiloR
obtnb IDUtbru fic 1m ll\ttfcin clnrt mliQtn !llltn(ltltn•
menge bcn j!lammcn ilbrroniiDOrlrl.

. . . . .."...., .. II

IIIIIIIIMeln

'&l (linbru" btt 'llunfcllltll marldl1 crtrn

~'II·

unb ~·Molonntn untn !lorantrllt brl e<i•!llul•l•
dUQtl btt ~tan .. rlt S6 unb litt ~tr -!!luftl~ull.rt l>u
~lanflarlt 118 aum "awbudjaploe, IDO (tt 'bcnitt

Welu
eegrOndet 1822

!llm(cfl ""'btlt, rint Qtllnbföthlfj anbut IDirb. 'Dir
Qlrlinnu~ fläftgt ab Doll litt <h4nllu~. (!inrft l:ttl
bor tt 'f~ir~mo btlbtt bte l!1tttohir. 19ut "'" !'Ia.
honalft>lioli m IDaDm. ball btt brulfclic !Dirnfdj
nncbrr 11t111 eil brnll. 100Urn mit 1bn bo'u tt4tt~rn,
boil u nur Hu.tfdlt 18ulfltr lir(t. ~r ~au ~rlltijtn
brr ~'t)tr~ heut l•di ilber lur Zäutnrung~fhon
bcf Gtubrntrnfmnbrf. unb tn!l ibm oUt ron~rl!ofl
llrulfdl btn frnbrn ~olltgcnoOcn. 5ic ltnnrn Atoar
~rnld!rn. bic mc~r ~nt auf lilrrn-rifdt•li!tllcll[cbt
\lltnuilc regen olf nllf mo~tt brulldlf 'atlbung. ,Jbnrn
kt ober lltfogt, bois bct ~'il•!llann. brr jobulanA
111 oit blutigrm Aam~f um bir SubrrlltrittDunA be•
untionolrn 'l>tutfcl)lonbt grlton~rn flat. ct n1cf)t btr•
itrllcn lourbc. llltnn brm htuor~iclitn Qhfl 11H1Irr
Oltlljltnfltui!<Qtllcn IDiirbr. in bat hutflflt ~oU tln•
1ubt1ngrn. 'il~Kt oudl llcr btutfdjt 'llrlntht IDttb btt
::ioutnrunRioftion lltrltefltn. btnn tr lonn Dtrlonqrn.
kb brt brutlclic J111pfodltlht OJ!ftr bttnAI• 1nbrni rr
out hlnarifd).Oftflthflflt Qknuftt ~tr31d)trt, b~r btm

nt .,. 8tt••t••• .,., ctfd d ... 11at

lftAnl•il!r• )« h'ltl!l 3•• rr,
oon brn hlnonlcllt11 !!lalf!10rrlrn t~nrl% u cfl o I 111
unb tlntl lJI t m o r Q u t . litt t>aiud!trn. altre, IDOl
oro' ll>Or, 111 IIen llrrd lU 0uf!tn. !Stt IDtnbtft uni
ob oon ttnrrn 0 o (t n c Ir D r r unb ttntm 0 H t t • •
r 11. llltr tocnbtn Uni ob Don t1ntm .a o r l !lt o t r.
~u b<n Qh(tgebon lrn btl .fllafltnbofftf btm brulj~"'
'ilt!!flttt tlntrilufrllt. 'lltr ll>ODtn llcuJr nl~t nur tl11t
ltlloftc G tunbr rrlrbtn, IDtt n>oDtn oDr ein :Ctud 110m
ntlun brutliften IIJttlt m11 natll flouit nrllmrn uftftlb(t tntlbrlfrn, ball oudi bit le.ltn <h;tmJ~Can birf<"t
unfou&tren tlüdlrc ~ttld!lvinben. <l!leitfl~titlg tooaen
!Dir nut brr brul(cbtn Qlc(~icfltr lernen, bo~ rl I""'
tn t r b t r ('II r • ft IIXIr. bn ein !!oll fotmir unb rl
'l,•o~ unb florr mnlfl'r. ~n brr ~brt br• notionahn
cooltolilmul llriJt btr ntut IIJttil brgrünbtl. 91ot
boburcfl, b<>il rr Jlcfl nut brr !ll o dll bttflanb. fonn
n ltdltr•t ouftoulcn. Wtt !1ünbt11 ...,tt ollcnb n1dlt
~1rr, ll!tnn J~r nttlll gri!Hirn tvarct . .Ramttabtn bct
~11 unb S~- ~~r ~bt bofur Atforst. bot! ~lltc UM
!!lnd)t (1di rounbttflnr oruinijtltn. Go JDOllm nolt rt
IIHIItt llall(ft. rooDm grunbfötlidl brtlfltft mit bm
'tltflttunArn unbtutllflt11 Oltiltrl, rnoDm an:nö!Jftn
••n .... root AtMI IDnt 1n ~rr btulftfltn tltrll011Atn•
fltit. llnb (o loht u111 nadi ,\)clufr Qrllcft ;., btm <ho

...............,.=··--TeDDICh8 • M6balstoH•
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Volksgemeinschaft

Der Begnff., Volksgemeinschaft"- schon Jahrzehnte vor
der "Machtergreifung" von allen bürgerlichen Parteien
veiWendet - beschwor einen Gesellschaftszustand, der
nicht mehr von widerstreitenden Klassen- und Interessengegensätzen gekennzeichnet sein sollte, sondern durch
eme staatl1ch garantierte Harmome aller T etle der Gesellschaft. besonders zwischen Kapital und Arbeit. Angesichts der riefen poliuschen und sozialen Zerrissenheit
10 Jer Endphase der Weimarer Republik, angesichtsvon
Massenelend und Perspektivlosigkeit waren solche Illusionen einer konfliktlosen Gesellschaft weit verbreitet.
Sie wurden von der NSDAP aufgegriffen und massiv
propagjert. Ihr "Drittes Reich" sollte die staatliche Form
einer solchen "Volksgemeinschaft" sein, in der jeder
"Volksgenosse" seinen geachteten Platz einnehmen und
alle "Stände" solidarisch am Aufbau der Nation teilnehmen sollten. Der .,Standesdünkel'' des Bürgertums
und das Klassenbewußtsein der Arbeiterschaft sollten
überwunden werden, alle Einzeljnteressen hatten gegenüber den "Lebensfragen der Nation" zurückzutreten.
An der Sp1tze der nationalsozialistischen ., Volksgemeinschaft"" stand der "Führer". Hitler g:tlt als Schöpfer und
diktatorischer Garant der 1933 angeblich erreichten gesellschaftlichen Harmonie. Auf ihn konzentrierten sich
all die Sehnsüchte nach einer besseren Zukunft, die den
emotionalen Hintergrund der in der "nationalsozialistischen Revolution" in Bewegung geratenen Massen bildeten. So war der H itleekult nicht ausschließlich das
Ergebnis einer geschickten Propagandastrategie. Er traf
auf die we1tgehende Bereitschaft. s1ch einem starken
Mann zu unterwerfen und von ihm die Überwindung
allen Elends der Gegenwan zu erhoffen. Gelegentlich
nahm diese Bereit~chaft zur Selbstaufgabe, zur "Hingabe
an den Führer", die Züge religiöser Verzückung an.
Als erste große Manifestation der "Volksgemeinschafl..
galten die gewaltigen Massenkundgebungen am l. Mai
1933, bei denen sieb .,Arbeiter der Stirn und der Faust",
"Schaffende aller Stände" zur Feier des "Tages der natio-
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nalen Arbeit" versammelten. Rituale wie dieses biteben
in den folgenden Jahren die wesentliche Erscheinungsform der .,Volksgemeinschaft". Die Teilnehmer kon men
in den zahlreichen Weihestunden des Regimes ihr Selbstwertgefuhl durch Identifikation mit dem "Volksganzen"
entwickeln und überhöhen. Sie konnten sich in der
Masse aufgehoben fühlen; ihr Leben bekam einen neuen
Sinn. Es wurde eine Erlebnisgemeinschaft hergestellt, in
der die aUtägliche Entfremdung von einem Gefuhl der
Harmonie und Größe überlagert wurde. Indem sich Arm
und Reich, Jung und Alt, Unternehmer und Arbeiter
gleichermaßen den Ritualen der Volksgemeinschaft zu
unterwerfen hatten, wurde ein Schein von Gleichheit
geschaffen, der im Bewußtsein vieler Menschen den Eindruck hinterließ, es werde tatsächlich eine neue G esellschaftsform, der "Deutsche Sozialismus", verwirklicht.
Verstärkt wurde dieser Eindruck durch Hilfsmaßnahmen
flir Notleidende (,.Keiner soll hungern und frieren") und
gelegentliche Repressalien gegen "unsoziale Unternehmer'', die sich "ihren Verpflichtungen gegenüber der
Volksgememschaft entzogen".
Dennoch klafften Wirklichkeit und NS-Fassade weit auseinander. D er geftiWsbetonte Elan des Frühjahrs 1933
schwand Im Zuge der Festigung des NS-Regimes und
unter dem Eindruck der nach wie vor bestehenden sozialen Gegensätze. Die Hierarchisierung und Bürok.ratisierung, die, vom Parteiapparat ausgehend, auf beinahe
alle Lebensbereiche ausgedehnt wurde, das Fortbestehen
traditioneller Herrschaftsformen in Wirtschaft und Staat
und d1e den Einzelnen immer stärker treffenden zeitlichen und finanziellen Belastungen erzeugten ein Klima
der Enttäuschung und die Tendenz, sich den" von oben"
gesetzten Anforderungen zu entziehen .,Volksgemeinschaft" wurde zunehmend zu einer staatlich verordneten
Pflichtübung, deren Durchführung von den Hunderttausenden der "Politischen Leiter", "Walter" und., Warte"
der NS-Organisationen überwacht wurde.

Massenandrang zum Festzelt an der Damaschkestraße beim Hit/er-Besuch 1932

Massenaufmarsch auf der Karlswiese beim "Reichskriegertag" 1935
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Dtr lltHUmalfiQinlismus g~~
linl BolfsgmftttJ'rtlaft/Oie uomiin.O
an IJ~~ lJrim IDM(~ möflJW!.
11Ul11G fann Dleff gftllaltigt G'yntlllltJ>
~tU OfSOfUf(mrn UtJms Jumvctnon
gm bringm·
JIDolf .mtt~

Ewiges Deutschland, Ein deutsches Hausbuch, H amburg 1939

llolltgemeinfdJaft ft

Eine Elendswohnung in der Brüderstraße um 1937

lnteeefftnftan6ttunft
Kurhmische Landeszeitung, 21. II. 1934
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Eine Kasseler Schülerln erzählt:

}lls bit 'ugtnb btn fton3{tr nid)t ~örtn burfit
frinnuungtn an l)irltre t'tburtetag unb .,,n ftalftlu f)lrltr•l.ag 1932
~ute bot einem 3al)t
®~Uibanf. 10.16 U~~.

feü i~ nod) auf be~
i)n ~en ®tubien•
rat referittt über unenblt~e geometrlfd)e
9lei~en. Raum etne ~a{Jt auf. ,,{) 6 e t tuo~I
fommt ? 1l9 o er lUo{)l anfommt ? flB n n n e t
tuo~l anflingt au teben?" fo f~urt'ß in allen
ftö~fen . 3" 11terbe alß 3Uftänbig für alt fold)e
~Clgen engt~n; in bn ~aufe ~at man
mtd} flf)on beftilrmt. Wr>er auf an~ rann td)
bo~ telne ~nttuott geben.
3(\, lUer ift benn elgentltd) "e t''? mun,
"e ~~~, bat rann bo~ nur etner fein, b a G

t fl

.t t tl t t .

~u±e,

am ,20. 9l~rU 1932, fommt er nncf)
.Raffel. 'US(Slhf) f4~rt mtr etn gentatet <\S"t;r
banfe burd) ben Ro~f.
"!>Clt IDlertlUürbtge lft, ba{J 6ei unenblt~er
<lltebnaa~l bte S timme . ..., fo boaterte eben
bu ße~rn. 3d) ~6« ntd)t ~tn .
Wfo einen $lCln ~abe td). 3~ frame fd)ndl
ein StQtf 'apier aut meiner finap~e unb
fd)tt16t, na tilrltd) unter ber ~anr, batauf:
"mtr ge{)t {)eute nacf)mtttag mlt auf ben
3{ug4>lat, um ~ttln au feljen ?" i)d .Set$
tdd)en ftetfe t~ metntt ~ad)6ertn au, bte
el lteft unb tuetterglbt.
9lacf) 10 IDHnuten ungefd{)r tft bCll tpapter
roteber ol)ne .SlUtf~nflUle, b. ~ ., o{)ne ba{J
ber ßt~rn d gemedt {)at, angefommen. ~d)t
f)aben U)ren mamen unter metne ijrage ge~
feit.
~nblt~ fd)etlt'l. mtr tuollen un~ gerabe
nerabreben, al~ bie Rlaffenle~rertn ~eretn~
f.ommt; man metft e~ an ber ®tH~, bte
~lötlltd) eingetreten ift.
"31!) foll 3§nen bom ip. S . R. auß mtt~
tettrn," fo fängt fte en, "ba{J Stt ~eute
abenb an ~r ~itrerberfammlung n t tf} t teti$
ne~men bt1rfen. ipro~aganba macf}en, jtarten
bedaufen uflU. bürfen Sie aud) nid)t."
i)at tuu{Jten tutr fa fd)on lnnge; unfre
<ifltern t;atten ja unterfd)retben mUffen, bau
Wir tn retne nattonalfoaialtfttfd.)t fnetfamm~
tung gtngen. mer ba{J man un~ baG ~ e u t e,
an btefem ijeftt<lg, nod} einmal au fagen mnr~
fen glaubt, ba~ 4~gert uni ma{Jlo~. flßiT
tuollen fa gar nid)t tne .Selt l)ineingel)en ·
tutr filen in Dber4'rtma unb lUlffen genau;
tuat für Ronfequenaen btd "St aat~berbre~
cf}en" ne1d) fid) 3tet;t. mber unfre ijreube foll

man uni an btefem ~ag nid)t net;men. tmtr
IVotien ntd}t an ~tntfter ®rtmme unb fetn
~etf>ot ~ten . flßtr fcf)ouen tn bte ßufunft.
flßenn man uni aud) l)eute nod) verbietet,
~ttler au ~ören, tut~ geben unfern ~tauben
an tt;n unb an ~eutfcf)lanb ntcf)t auf. mtr
tvlffen e~ genau, unb nid)tG unb ntemanb
renn uni baran trre mad)en, e t n m a I
r o m m t b e r ~ a g, b a w i r b b t e g a n 3e
m a t t o n t ~ n t; ö r e n. ID1ag btefet ~Clg
flalb fommen, mag tt nod) auf ftlf) tuarten
laffen, tult tuerben ntd)t mutlo!, tuir )t)trben
unfer fnertrauen au unferm ijüf)rer nie auf•
geben.
ipünftltd) treffen lUlt un3 an ber i)rat;t[Jrücfe. Db ~ttler auf bem ijlugpla~ an•
fommt, l}C16en lUir ntd)t erfaf)ren fönnen. So
gel)en lUlr elnfttvetlen aum ßelt. 3 n bem un•
gef}euren ID?enfd)engeiVi!f}l f}abe id) balb meine
®ef(il)rttnn-en betloren. So gel)e td} allein
auf <tntbetfungeretfen au~J. 3cf) uermtffe bte
f>raunen unb fd)lUaraen Uniformen. i)a fällt
d mir ein, ~ert ~tönet . . . - ~ud) bal
renn uni nid) tß fd)aben, benfe id}, ~ttrer ift
bod) ber ®tättere.
<il tuirb bunfel. i)te ij(llje tun mir fd)on
tuet; nom langen Ste{)en; aber baß mede id}
raum. ~ut bem 8eit f)ört man lautd mu ~
fen unb Jtlatfd)en, baG fd)Ue{JUdj au einem
58egeifterungßfturm anfd}lUtllt. 3eM mu{J ber
ijül)rer gerommen fein.
~on ber ffiebe rann tcf) nur I'Denig ber•
ftet;en. Wf>et ba{J blefer ~ann, bor bem ~n
~rtmme fo Wngft au t;aben flf)eint, eine ungegeure mmen.ßftaft unb etne fanatifdje mebe
au st:leutfd)lenb f>efi!Jt, ba ß rann td)· lUo~l
meTfen. ~aß ~orft~tmeffel~i!teb ertönt. tjeter::
ltd), faft anbäd)ttg ftrömen bte ~efftn dU§
btm .Selt.
20. ~tU 1988. - mte anbert flf)aut't
je~t tn !>eutfd)lanb alll.
.Retne ~enen
®rtmme unb ~töner giot'l3 megr, bie unt
berbteten fönnten, unfern ßübter au e{)ren.
flßtr füblen etne g r e n 0 e n l o f e ~ a n r"
b a t f e t t g e g e n ~ b o l f ~ tt lf r, lt) e tl
e r ll n I , b e r b e u t f d) e n 3 u g e n b, b e n
~tauben an Si>eutfd)lanb lUiebe-r•
g e g e b e n f) a t unb tDeil er unß ~eute bat
st:ltitte metd), baß ~etüerfe{)nte, baut. ggm au
folgen, tuol)tn er unß fü{)rt, geC.oben tuir U)m
9eute auft neue an feinem ®e6urtltag.
Hcssische Vo/kszt,tuht. 19. 4. 1933
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8ui Slaffel
staffd, ben 20: l1'tli 1988.

tl6elf &itlee

IBacfJt ein ~lb em.,or
aal ~~ M1Ue1 ectot:
ber beu ll•sert altf

ftett n rtia aab snt.
llbeliger tnut
felaeu •••• butdJiraaft:

ftia

QJekafe

"'o'nt.

•• ater tlbler
~rlat

•••f*.

MI alultlmal
af ~t ettra eqrigt;

eitlfrie) •tn n feia,
)tr )ta ~r•4ta fltligt .

•

Kasseler Post, 20. 4. 1933

Teil der Ausstellung in der Orangerie (November/Dezember 1983).
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J)tm Rttt~r
ous titfJitr 11ot

l) ~r ~übrtr
~r

l\\er 1ft el, btu ht tieffttt ~ot
~m l'ltutfcf)tn SoUr unfer 8ott
tkfcf)enft AUm lMdttr tvunbtrfam?
tn~ ~otteetvunl'ler ~u uni fntn

'!ll'lolf ,Oitler!

eer

iit ei, l'ltr im btutfc{Jtn ~Qn\'1
btutfcf)t ~ttlt tvitbtrfnnl'l,
~it totwutfi:l irrte in l>tr ~acf)t?
8ur ,.rthtnll f)Clt \'Iai fic{Jt cntfa~t
Ul'loff ()Ufer!
~it

~n·

iit te, ber ine .(;er,; oefcnft

~ir ~ie6t,

bir für ~eutfd,fnnb beuft
Unl'l fd,nfft unb ftbt in ':tl·eue rtitt?
<!r iit'i, ber fonnte .-;iif)rer fein:
~(bo(f

(;Wer!

tßfr iit tö, btr btm btutjtf)tu mntna
&n6 ntuen ~ut, bnfJ er 6eoann
~n Wf!l .\U futf)en ani btr ~tfJmncfJ?
~ft beutidJt (ff)rr rief er tvncf),
"boff .\litftr!
\~er

ift ei, btr im

nnn.~en ~nnb

~" l'lcutfcf)en ,vtl'lttt ~it6l'

fnnb
(!o Uh4Uif\'rtd)(icfJ tltf ttnb ttin?
~e,· 6 t fh ~eutfcf)t mnfs te fein,
Ubolf (;itftr!
8ott fd)iiqt if)n mit ftnrftr .Onnb,
~tn er ~ um tJlttter uni gtfnnbt!
~r fei ff)m nnf)t fmmerb4r
Unb ftflnt'n if)n im nrurn Gnf)r.
Ubolf ,Oitfcr!
Dorothea von Essen.

~rturd,wur
~e t\ru;t

;fiiflrtr f\'rid,t! ~tr frnnt uilf)t fdnr
etimtnt,
~it mnrtin flnr, tvit etnfll un'D ~iftu flinnt.
~it ~ontttr(lroflru oft, wir fll'l'llt(l ~lit}rn
'l'tn ,Vöt·trn tiry in Cl)r nnb ,(,tqrn l'lrin!lt.
tliif)t'rl' fpl'id)t! c, nliictlici), l'l ir il111
ftfwn,
~h·nftuoU ~ttrtctt l'lir miinulid)r ~titnlt,
c, ofiictlidJ nflt, bit in titiittr eule
<!rnriffen itrlftt vor fdut9 ~lilto Nrtunlt.
~··

~tr

t'fiif,rtr i\lricf)t! lht'D nfltr htqrn fli tnr n
~U in IUitbtln, Uhf\t'f)tmmttm 1-rnM.
ltnb ,,utftnbt mit flodJ tr~o6rntn .(liüt\'rn
Slt ßt'iifirn ju&tfnb if)n mit .Oril un" ~HU!\.

aflm

'l'tl' ;riHH·tr i"l'icf)t! ~~Ir fct)o 11 : n

ihn

im

~l'iftt,

~~ ~trtf)c,·e tBrUtn 6l·innrn unirt'lll tf)r
6tin rhrnt ~ort, tvir fitJrn irunmt nnl'l
lnujd)en
Unb ftf)tn itiU ,; u ftinttn 't\ilb em"or.
~\'

ttii{)l't'l' f"ritf)t! iJ t i l ~ i r, bte :NtidH'9

ßa•qtrr! -

llttb rinte t'otrn ~itb 'IHl\'d)&rn nff lltn ~nnf ,
tlnb uitfrr :toten Si t !l .Ur i I! = ~Iuft nl'iii1rn
IJJHt une ben t}iif)rn ~onnHnb nne ~nllJnll:

Zu Hitlers Geburtstag

Jllumlnauons ·LImo ehe n
mit Hakenkreua

sofort lieferbar
desgleichen

(WU ,Ott;er! ~tr, bn f)tlbtnf)Aft
~i btadfc{Jtn t4offei ~reit,eU

rprid,t!

fc!Jafft;

FAfKELN

zu Gro llabnehmer • Preis•n Expre,.s.Vrrs.md nach ausw l~m

$tündltcher

für 4Utt (!bfe fcf)liigt,

Unb ()QfJ nur btm 8tmtinen h·iigt.
~ir seUt ~tnfttr !l:rtllt ecf)tvllr,
~il' fo~gen btfnti 8tiftti e'"r;
~ein ~or6Ub fd ttni f)tf)r unb licf)t,
~m "DttttffJtn ~oUt ftir6ft btt nicf}t.
~U .()ittert
A. Kilian.
Hemscbt Volkswacht. 19. 4. /933
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~ifltr

&Dlr6 «fbrtn•urger

Gto~hvn~'r itcber ~engem a n n rneift bnrcwf
hin. bofi Ci! bt<' .St11bt St1tijd mit Gto l .~ erfiiDe, l>cn
~1tcid).3pr\iiihrnten uon
.~i nbenbur{l im i.Jrü~jaht
1919 num lfbrenbiitiJCr tler ~tal> t .~ll ffeL ern<mnt ,1u
!\lnHl (t' hllbr bieir <f~ r un{l bcm @enna(,

!laben.

fdb marjch,lf1 1h~5 '.ll.\cltfri r11cs \1l'golten. ~eute gdtc
e~. ben mcicf)Man~l e r 21ll o 1 f .\) i t (er, l>en l§o>E•
ire:1en bcli ~cl tfric{lee. e b t: n f a r [ ~ 6 u m ~~ r e nb ii r {I e r ,; u e r n e n n e n. ~affe l loolle belueiien.
b-at. bH l'lnt 21. ~ärn in ber ~rnifonfi rd)e 1\U ~otö•
l>am gcicf}lojfmc <aunl> l>urd) bieje ~rncnnun11 au~
in Slafi et 2luebrud Athtnben {)abe.
Unter brnt ~ubrl bt~ .\1nufr~ wirb btr frbrrn•
fiiirnrrnutrnn r i " ft i m m i 9 an !t r n o m. m t
tuornuf ~torftr~rr ~rnnemnnn ba~ rrftt ~rtl AU
lllbolf Ntlrr, btn ljübrrr btS nationalrn ~utfd»•
lanb ~ unb llrn ~breufiiirnrr btr Stabt Sfafftl, cufe

"f

&ringt.

~ i t e~.:ft aprUt

fpirlt bai .~orft •Ztltfftl•

1!irl'l, in baö bie uirltn ~attirnbe uon !)lrnfcflrn, bic
btn nrofJcn f'dtfaal unb bir iifiti!ltn ~ölt brr ~tobt•
baUt bi ~ .ium {ctJtrn ~fnlll' füUrn , bl'Rtifttrt rtnfa{.
Jen. ~ri btr uirrtrn ~troa~be u·drn fid! Jlit ~rmt

~arr

\Um <Ytuil rm"or.

am dem Bericht der Kasseler Post vom /. 4. 1933 über die konstituierende
Sitzung der muen Stadtverordnetenversammlung

Der Ehrenbürgerbrief der Stadt Kassel

~ E '6tu Tl ü t ßub r i t! btr ~tnbt .Rafft!
i!Jr 6en :llum&. un!l iloll3!on~r.u 'll l> o l i il i t l er

ii!

in lltn!ottagtnbtt lünjl(ttiu!ltr 'llutiutnmq t<r•
n9(ltjt.dll morbtn. itüt btn QS<io:mtentll>uri unb bit
ilul~n~~ ~icf)ncTe btronln!otiTicfl ba3 bt-lonnu
i!tdier .itlot ~litt". ~~Ütßt an btt 'llu6jil~rung
roaun bti bcn l!luc!jbmbttcrbtiltn !II tc Cl u 1 jun.•

btt bm C!!t<tbUr.nt (J!mlleur ~ d\ U f at, ~~ b.tn $00
icmtnttn 'l!of.amtntitt 0 & t r I • n g t r. ~tr l!i~un•
bürgubti~i ~itg1 in ein« (;afiian-l!tbtrmav~ mit
ein-et itflt m.arlanfrn 'D<'dt!l>räeuns. bot b.a~ tlo!.tn•
Ir~ barjkUt, 41!( ltltfcf1.1m ba& Jloiltltt Gt.abl•
lDGPI>Cn fitllt.
!lcr <r~rcn6ür~1tf ijt für e in~ i:c:lge in bet

Kasseler Post, 21. 5. 1933
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Alle hören den Führer

Am 2 7. 3. 1936 wurde die Führer-Rede in den Krupp-Werken auch auf den Henschei-Rundfunk übertragen.
Herr Oscar R. Henschel nahm inmitten der Gefolgschaft des Werkes Rothenditmold an der Übertragung teil.

Henschelstern, September 1936

"Ich halte den Rundfunk für das allermodernste und das
allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument, das es
überhaupt gibt ... " (Propagandaminister Goebbels, 1933).
Um zu erreichen, daß die über den Rundfunk gesendete
Propaganda, besonders Hitlers Reden, wirklich die
gesamte Bevölkerung erreichte, schlugen die Nazis zwei
Wege ein.
Erstens ließ Goebbels einen relativ billigen Rundfunkempfänger entwickeln, den "Volksempfänger". Der
"Volksempfänger" kostete mit 76 Reichsmark etwa ein
Viertel des sonst üblichen Preises ftir ein Rundfunkgerät;
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das waren allerdings immer noch zwei Wochenlöhne
eines gutverdienenden Arbeiters. Der "Volksempfänger''
war so ausgelegt, daß man mit ihm nur die starken Ortssender auf der Mittelwelle, nicht aber ausländische "Hetzsender" empfangen konnte.
Zweitens organisierte man bei besonderen Gelegenheiten
den "Gemeinschaftsempfang" in Häusern, Gaststätten,
Geschäften und Betrieben. Die unteren Funktionäre der
NSDAP (Blockleiter und Zellenleiter) waren daftirverantwortlich, daß jeder "Volksgenosse" am Gemeinschaftsempfang der Hitler-Reden teilnahm.

-- ·-·-·=
tlße
1• flemeinfdJafftemttfane
~m 6onna'benb finb biet .3(J~re tm:fl.oflen. bofs ber
30. ,3anuctt feine gr.o5e gefd)idjtrid)e Meutung ge•
monnen qat. 5nd~f& fte~en an biefem i:<tge ber
\Staat unb f~in ()ber~upt tH>ran, bie ~rit>atf•PQ<"lrt
beJ ein,aeinen muß aurüdtreten.
2Bie immer, ift au~ biejer 30. 3anuar burdj eine
befonbere .Runbgebung be~ ~ ü Qr er~ gden~eidjnet.
~ß ift rein ~ a g, ber stag feinet ~erufung. aber
C1Udj ber Sl;(Jg, an bem er ficfJ an b a ~ g a n ae ~ o ! !
hlenbet unb au iQm f~rid}t, wie d in biefer UnmiHetbcdeil in feinem ßanb bet <Erbe au finben ift. ~~
Dte.bnerl>uU be~ ffiei~tag~ iit btt bereit~ trabitionea
geworbene Ort unb bie 1Uertreter beß beutfd)en 1ßoileJ
~ie gegebene 8uf}örerfdjar. an bie filf1 ber ~ü~rer mit
feiner mtbe aunäd}ft menbet.
~r nid}t nur bie getoä-~Hen fllertrder b~ beut•
fd}en Sllolfc~ allein follen eörer feiner 2Borte fein,
ou~ bal ganae beutfdje !llolf, bal biefe feine
Slledreter im W?.cira beJ borigen .3a~tel h:lä~Ite. 3m
bergangtnen ~a9r ~t bie ßa~r her beutfdjen ffiunb•
funf~rer, bie eigene ert141fänger beii~en, aUe Sllot•
f~rünge in CEngianb unb aum i:eii audj in 'i.lmtt1fa
nid)t nur tinge9oft, fonbern fogar n~ iWetfiügdt.
~n !ann oQne Ue&ertrei&ung fegen, bat ~eute &enit§ biet ijünftd bd beutfdjen 18oCfe3 in ber 2age
finb, CQrenaeugen tftaaHidjer ~unbgdlungen au fein.
~~ lt~te {fünftel roirb bu[d1 bie & e m e in i dj a f t 1t m 4' f ä n g e erfafst, bie entt\Kbet in ben fadrieben
fer&ft ober in ben aur Sllerfügung gefteUten ffiäumen
ber ~rtei, bn öffenHid}en 2ßirtjd)aften unb neuer~in~ a~ bur~ befonbere Strasen~i?autf~ed)uaüge
bie u~bertragung ~en fönnen.
~unme9t iit bie ·~nne ber biet 3a~rt, um bie ber
DüQrer :bei bu Wlad}tiibernaQme bat. bamit er ben
~euaufbau b~ ffieicJ,e4 borbereiten lönne, a'&Qdau~

fen.

~olf

eitler mitb 9tü<ffd)au Q<1!ten aut biefe l)ier
auf bit fommenben oier 3a~re. 6eine 9tebe ijt aifo bierma) dtDaJ
9(Jna btfonberel unb r~tfertigt b i e (t i n {) e •
aie~ung aiier in ben ~emeinfd}aftl•
t m ~fang. 'ilber aud} tuirtridj aller. unb bd~Ib fov
fen biefe3 !nat audj bie ~inad~anbdl6driebt an bit
ilü4rerre~ angefd)Toftm mrben. tJ o n 1 8 b i 1 1 6
U~ r tD et b e n b e. U~a I ballt .ft a u flä b e n u n b
@ e f d) ä f 1t Q e f d) I offen f t in, b <1m i t a u ~
i~re ßetriebsange~örigen ()~tenaeu ..
gen btt frü~rerube fein fönnen.
<So mirb bie~mal ber 90. ~nuar 311 einem ~ a g
b e f o n b e t t r llJ e r 4> f ( i dj t u n ~1 t n, nid)t nur ber
fdbfttlerft<inbli~n ~flicflt gegenüber bem 6t4at unb
feinem 3ü4rct, fonbern aud} ber uwra!if~n flkt"
~Iidjtun.gen aner tnolltgenofim gtgeneinanber. 9lun
ijt gemis bet ·Sonn®enb • mcd}mittag n~ afte1n
~taud} für oide tlauljrauen ein ~aupteinlauf•tag.
3n biefem fle[onbeun ~aUe ber aü~rerrebe i1t tl
iebodj fdbitberftänbi~. baß ni\.'ft'Wlnb übu bie ~Iie.
~ung ber G}ef~jte untvi(lig j~in barf. ~er bit 13 ~r
f«ine ~forgungen nid}t n!tbigen fann, 'f)at cWifdjen
16 unb 19 U~ nocfJ reidjlMf1 8tit, fit au~aufü~ren.
~mit mirb man fidj o~ne weitetel abfinben rannen,
menn man fid} bOt Wugen Qält, bafs ane sntutfd)en
btn {lü~ttt ~ören follrn. 6taatlid)e' ~ntueflt ge~t
aßen plibaten ~equemt~feiten t~oran. bal ~ben wir
in ben btrgangrnen t~ier ~~r~n. übtigenJ bur.ul
au unferem mcrteil, ~elrtnt. i)ef'Qatb moOen wit aUe
aufammenftt~n unb uni gegenfeitiiJ baau ~e~ilflt~
fein, bafs am 'lbtnb bel 80. ,3anuar jdler br.utf~e
"mcnn unb jtbe btutfdje tlrau fagtn rann: "3 a. i ~
~ab e meinen lJ ü ~ur g e Qil rt 1..
~a{ftt unb gte~iti{l morfd}au geben

•

Ka.udu Post, 2Y. I /937
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Werbeplakat um 1934

P. M. Pttdtul, Der Führer spricht, Ölgemälde 1937
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Set tdngf 6er 81un6fanl
~unt.

.:eonntoa. 2:l.
ffiddl~fcnbtr

6.00: ilt'n
~ . t1.1: '!lt'ln

~antf1urQ:

Ztutt~ar·t:

ijranffurt

:{.-lnf('nft'ln ;crt.

~lHnHaftit.

~ .1:): ~citanQOL'C, tt1l·tt~rl'crictll,

~.4~: ~bt'lratblafcn.

~nfcr.t .:

1'».

~!ucfer.)

~affcrftanb~mcfbungen,

~,ltboUfdle ~orgenfeier.

~lt'ln ~lllüncncn: ~ruHdlc r;cicrftunbe b ~r ~itlerjugenb.
10. :~(): !cutfll'lc~ 2\tla~frifttcin ... '!~t'lnt &ottc ~afbrr."

10.00:
ll .PO:

~ hl'r~cjatt(t

11.~:\: ~urt ~l'lfcb:

12.flll: '!1Cin

~crLin:

~tu~filf'rutt~~

,. !ic

~otlebad)or ~tmburg.

'.t~fat _; cf~ ~l)mboL

;1.1~ith1q~ft'ln;crt.

u. 2Birfltcbfett."

1:3.UO: ~lt'ln ~(t'lttcrl,ab: llntn{)oitung~ft'ln~crt St at'eflc ~aud.
14.00: $lafN'rLc, ~er tübnc Zcfllt1intmer.
1-t.l\: ~u~ hcnt '-.'Ctl~' ll br~ f<1lattenbrn ~t'lffe~.
15.1111: 2 tu nhc bc~· ~ a •tbc·:-.
lt\.fll1: '!~on ~ic~t"ab~n: ~~ndntlttht(l~fon ;ert. - 2H~ ~inlage:
1';.00-17.t) bl"n strHn: Ucbcrtra_aung bc~ ~nbfbief~:
'.!..~~~- 2tuttQart ~ut;baficfub ~d)affe 04.
1~ . 00: .~Jtutm." (.~tit neue~ · ~ ontllfba!Hl"tel bet ~i\.
18.:30: ~om bcutfcncn ~i~genrtcb. (~ine muftfnf. 'nlaubcret
l~.IU} : .au ~acbarncfl, 3U ~acbaracfl.
1!\.4.): ~l"ortb~ricru.
20.00 : \l.(u~ C'tJercttrn Ut'tt ~auf ~inde.
22.00: ~cttangabc, ~l(ncflricntcn, ~1cttn~ unb ~bt'lttbntcf)t .
2:.?.~0: .;:N'rtfl"i.cgel bc~ Zonntng~.
'22. 45: '!~lllt ~.lHmcbcn: .! an Hunt.
2-tOO : ~on .i"l1g.: ~llctcfl-~fl'lnntt'l nbf<'in b. bcuthf)en ~ugenb .
0.30-2.00: ~on 2tuttgort: ~ Clmmcrmunr be~ ~ocnbart'lcf.
~eutfdJlanbfenber

6.00: ~on -"tlmf1urg: ~-afenft'ln;rrt.
8.00: tcr ~auer. fetn of unb feine ~rbr.it.
~ .00: Xeutfdlc ;yeicrftun r. ~flrtnürbigc Zttte tft Straft.
10.(1(1: '!1Citt ~l( inidlcn: ~r L'lracnfcier ber .\"Hfl'tiugenb.
10.:10: '.llhantaficn uur ber ~urfit;er CroeL
11.30: "! eutfdle~ ~~orr. - !'cutfcnc ~uftfaf)rt.
11.~ -~: ! a~ ~Witrt'lt'bon tm ;\retluftmufeum.
12.00: ~!J.crtci. - 'Z~on ..~tt'(Hf i'i~ ßwei.
14.00: ~~nbcrfun_ffl'ielc. -:-- ~~ii~e;at)l hilft ht ber 91M!
14.30: !tc ~Iou~fopcifc m t:Yo~lar.
15.30: ~lbenb~ auf bcr ~orHtrai)c. - ~ötfol(lc.
16.00: ~on ~te~baben: ~11acfimittag~fon~ert.
17.00: ~on ~öfn: (~nbflltd -?d)alfe 04 - mt~. etutt410it.
1~.00: .. ~cflügdtc .. ~l.lluflf. ~a~ ~erliner ~rit'l an 3 ~!Ugeln.
18.:30: mt'ln Stoni(i~b~rg: el'{iftenton;ert.
20.00: .. QHüdlidlc ~"'fleHe.~ -- Smct ~tunb~n t;orfreube.
22.:~0: .. <!inc ffcinc ~'cncfitmuft f .
23.00: ~ir bit!t'n ~um ~an;! ~Ua ~ibfdlafnff fbidt.
24.00: ~etd)ßtnnnltlcnbfeiet ber neutfd)en tJugenb.
M
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~ontog,

24. Junt.

9teit{Jefenber l}ranffurt
6.00: (!,borai. ~or(lenftnucn. &umnafttf.
6.1j: ö._rüf)fon;ert. - 7.00: 9~acf)rid)ten.

8.00:

(@g . ®ebOatbt.)

~llffetftanb~mdbunQen.

<.Bon :Ztuttgar1: O>tlm,aftif. ~ ~. ~Luder. )
10.D: .Zcbulfunt: ~ie ~ntfteht ein ~ulturfHmf
10A5: ':[lrafttf~e ~atfdilä(tc für ~ ücflc t•nb ~au~.
11.20: ~irtfcf)aft~mclbungcn , ~ettcrflerid)t, ~o3iafbtenft.
~.10:

11A5: ~auernfunr.
12.00: ~on .~ annourr: C:Zcblof;fl"n;ert.
13.00 : ..~citangabe, ~l1nd)ridltcn.
13.1.): ~on ~annouer: Zmto{1ton ~crt. t~ortfet;ung .)
14.00: acitan·(tallc, ~1lndlricfltcn . ~trtfcbaft~berld)t.
14.30: · ettangabe. ~trtjdlaft~nte!bungen, ~etterbutd)t.
14. F): ...,On ~ a i f e l : "'-•Hr(tenhainct ~Zalatfitme~."
].).00 : 91ur ~ a 1 f e 1 : :Jlacbricf)tcn.
15.t:l : ~inblrfunr: <rttoa~ uom .Zäcn unb ~f(an~en!
17>.30: ~er ..~e itfunf fcnbet ~ur~gefdlicf)ten au~ bem 2eben.
16.00: SHcinc~ StCin;ert: .ZolJ{)ic ~öbfcf (Zo))tan), ~ietrtd)
16.~0:

16..1:>:
17.00:

~mcnbe f~labicr) .

• ~attonatc

StunH.~~

~ortrag

bon Otto ~uaer.
eanbfd)aft."

~üd)erfunr: "Cffcnbarung beutfcfler
~on Ztuttgatt: 9~acflmtttag~fon~ert.

18 .:~(1 : ~on ~ündlcn:
~cftt1oltttfdler ~onat~berid)t.
1~.50: 2ßetterberi<Dt, ~trthtaftsmelbnngen, 3citangabe.

l!l.~~~~ : ~ fabiermufif.

?!ue. ~l)~u~o :

4brian 2lefct,bad)u.

1!Lll. ~on ~ a f f c 1 . ~tr !IJlabd fmgcn. - ~. b. 931.
20.00: 3ettangabcJ 9cacbrtd>ten. !age~ft>teg~!.
20. F•: 'non ~ restau : 'X er blaue ~montag.
2"2.00: ,3ettangabe, ~ad)Ttcf)ten, 2nettu, unb eportbertd)t.
22.30~ Otd)eftet::~onaert be~ munbtunf• .Crct)efter~.

23.00: mon ~re~!au : ~ufit aur guten ~lacf)t.
24.00-2.00: 9lad)tfon3ert. (~l'mpoftttonen b. ~of). ~ra~m~.)
~eutfd)tanbfenber

6.15: ßröf)licf)e illlorgenmuftf mit ~runo ~ritt
8.20: ~orgenftänbcf)en für bic ~au~trau.
10.15: Q3on .\iamburg: .f)einttd) bet ~Öll.'IC. - ~ötfpte{.
11.:30: .Stoedbolle ~usbobenpffrge.
11.40 : ~er ~auer fprld)t. - ~er ~auer f)ö rt.
12.00: ~ittag~ton3ert.
14.00: ~aercet: - mon ,Swet bt~ ~ret!
15.10: !'ie beutfcbe ~rau al~ .\'iltertn bc~ ~raucf)tum~.
15.40: #\ür~ ~unguo1t. - ®efe~e. bie un~ auf ~af)rt angef)en.
16.00: 9lcufif tm ~rri~n au~ bcm StroU~&arten ~ ~erlin.
17.25: .7\~(anb, ba~ tlanb orme ~ifenbabn.
17.4:1: fa6 bcutfcf)e 2irb. - ,Beitgenöffifcf)e Stompontften.
18 .~ 0: t~on 9Jlünct]cn: ~eftpoftttfcf)er Wlonat5bcrtd)t.
18,50:
U, ~ommer!3
~ine ~{aubetet U, b, munbfunf.
19.00 : tßh: befud)en atoet mariete~.
19.45: ·:!eutfcf)lanbed)o.
20.10: Ot>ernabenb mit eoltften.
22.30: .. ~tne tfeinc 91adltmuftf."
23.00 : 2Btr bitten aum ~an~! - 3lja ~tbflf)atl'ff fbteit.
11
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o
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Kasseler Post, 23. 6. 1935
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Das eigene Ich vergessen

Der Stzmn, April/937

Das NS-Regime forderte den Verzicht auf individuelle
Selbstverwirklichung und zwang die Menschen zur Aufgabe ihrer eigenen Interessen auf den verschiedensten
Gebieten. Zur Rechtfertigung dieses Verzichtes diente die
Ideologie von der "Gemeinschaft". In ihrem Namen wurden Forderungen gestellt, ihr hatte man sich unterzuordnen. Andererseits gewährten "Gemeinschaftserlebnisse",
84 VOLKSGEMEINSCHAFf

die oft rauschhaft empfunden wurden, scheinbar die
Befriedigung von Grundbedürfnissen nach Schutz und
Geborgenheit. Die Unterordnung unter die "Gemeinschaft" wurde durch die Propaganda mit Sprachbildern,
Symbolen und Ritualen dargestellt, die der Religion, der
Mythologie und der Erotik entlehnt waren.

Kamla Post, J. 12. /934
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llmfltdJe.

Dlttfdlungsblott
Oer II. J. D. II. J1. fio"rl
~nousgtbn:
ffür btc

JtoOtlstdsldtuag Off IISDRP~ aGJ1tl. ll1Uiaebu1JiUan Rllu 16, fmma' 3062?
e~rtftlttttang btrcutmorUt~ :

~erlag: ~ auoulag Jtur~tfftn Obn. b. ~.,

3ufb&J

~lt

Aalfd - i)ncl t

ltcfld. 'abolf-~ttiawOoul. tDU6d.,Utcr ~llct 1
tttct•A«o., JtafJtl, 'm~llll,ottrUct80, tluf81838

tta~bnlcftrtt

Glauben unb l1trtrouen!
~in

ein3iger S:ag tnte ber E:;onntag ber cztürnberger
~arteitagung in ber ~uitpolb·'llr~na unb auf bem 'llbo!f
ijitrcr·~(a~ tft fd)on fo er~cbenb , baf3 man barüber al!c
<5orgcn unb all ba6 ~(einlid)e be6 'llntageß t>ergifit uni:>
biefcB ebenfo wie baß eigene ~ebenßfd)icfial alß ein 'llid)t ~
in bcm groficn <Vefd)cuen erfcnnt uni:> tnertet.
W er angefranfelt, berärgert ober gar ber3tneijelt ift über
mand)c '!Dibertnärtiglciten, bie mit bem ma uren cnationaf,
fo3ialißmu0 unb 1jitreri3 CZDiHen nicf)tß, garnicf)tß 3u tun
uabcn, ber fa~rc 3Um ~arteitQ.ge nad) eztürnbcrg unb f)o(c
fid) bort &lltuoen unb ~ertrauen . ~n ber <Seele n>iei>cr
frof) .unb gefunbet unb geftärlt tef)rt er 3urücf t>oH be6
<Vlaubcnß an bie große ucilige ea~ unfere~ i:jüf)rcrß unb
bamit tnie.ber im &rauben an S>eutfd)lanb.

Amtliebes Mitfei!ttngsblatt der NSDAP Kassel, September 1934,
ab November 1934 "Der Sturm"

B mf It dJ e s
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mt f t e t Iu a g s b I" f t oe r 11. J. D. Jl J1.

s:>em verr[icf)en ffübrer, ber am fcf)önften ~benb biefe.r
glan3ooUen ~age 3u un~ ffrauen fam in bie feierficf)~
~ongre~baHe. Wa~ für ein s.?eucf>ten (ag boc() über biejem
'llbenb t $ie s.?iebe, bie ~reue, ba6 ~er trauen ber beuti cf)en
ffrau in if>rer G;efamtf)eit ttrömte bieiem 'lltanne pier
entgegen, baß er e~ füblen mußte. llrtb er bat e6 gefü()It,
ba~ 3eigte un6 biefe 6tunbe. mo,cf> nie bat ber ffübrer fo
gefprocf)en, fo marm, To gütig, fo oo([ tiefen. '<.trnfte6 unb
ooli frof)er s.?aune. s:'ränen f)aben una in ben '21ugen ge. ..
ftanben, unb mieberum ift fro9e6 s.?ad)en 3U ibm auf:$
geflungen. 6ier mar er nicf)t 6olbat, ntc()t 6toot6mann,
nic()t 'Partetfüf>rer, f>ier war er ber große, gütige T;Jnenfcf)
mit bem reinen, tvarmen ~r3en oo[[ tiefen 'l3erfte"f)e-n0.
ijabt ibr tvobl je ben ~lang ber fonft fo metaHencn
6timme fo tveicf) ge"9ört a{ß ba er oon ben ~inbent 3u un~
fpra,d)? €6 mar eine 6tunbe, bie feine non un6 je ber"
geffen fann 1 ~e.g(ücfenb bal>en n>ir eß a[(e. gefüf)[t: S>er
ffübrer füblt ficf) ttJof)( bei feinen beutfcf)en ffra.ue.n , er
ttJeiß, baß er ficf> in guten unb fd)tt>eren 6tunben aui fie
verlaffen fann. S>iefe. 6tunbe "leucf)tet (a.nge nod) 3urücf''.
Drr Sturm. Oktobtr J9J5

OrtegrupJ>t 'No

ff)~nbitmolb

2n. '1Här3 ~cigtc '1tllH)cnbitmolt> feine ~krbunbenf)cit
3'rcuc 3llll1 ~ii()rcr.
ei'IH\11 \'M ~'cgitllt bc~ <ll.1nf)hlf te~ ftnnbcn bic ~olf0:s
gc II PjjClt \l or i ()tt!ll 'll'\n f) {[Ll fa fClt. ;-jrc ll bc fll fl Oll f Cl ((en
<,·,~.·jhi)tcru, hltftctt tuir bMf) bettle cnblid) ciumal C'>c"
fcncuhdt, hcm ffitl)r.cr 3u bttnfcn für feine gclciftcte grof3·~
"~ Im

un~

~lrbdt.
(\)cfd)äft~ftcUc tutftrer \.'lrt~~ru~'PC ftclllbctt bctt
gnn .~e n :!og hie ~olfegcnoffctt unb raufd)ICn bcn f)crrrtd)cn

·l\nr bcr

St\111\l"flicbcrn ttnt> <1llärfd)Cll, \ndd)C burd) Hlljtrc mron=
ltllltit'rcd)Ctlllt(a~c übermittelt wurbcn. '2tm ~lbc.ub fonnie
ürt\\~rttt'~'Cll ldtcr c:n i cf ()(I f f blt~ f)crrlid)c 'll'la[)lcr~d,tli~
(llllll'~lcnnc{)mcn. ffoft 7000 Wlil)lcr fhmbcll in :rrcne für
bcn ~ü()rcr. '1lur t:l (llhllt fönutr fic lllld) S!um}'cll ucnncn)
{tdltcn iid) lllli}{'t[)ltlb her ~'l'lf('~lcmdnjd)ltft, iubcm fie
bcm Jührcr bic IStimme bcrfugtctt. <ll'\ir brlllld)cn cud) 1:3
trnuri~cn c,·,cfhlrtcn ntd)t, ihr \N'rllct bns ~\nnb, tnclcf)cß
un~ mit bcm fJti()rcr \'crbinbct, nid)t 3crrcii;cn. Wir <ll,cr
U'L'IIcH ctt'i~c ~~reue geloben "'1\tlf\tlärt~ mit fjitler für
0cutfdJhtnb.''
fj. 8.
Der Sturm, Mai /936
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Familie

~~~~
1. ~· ~

&.t<M. ~JkA;t

: . J)M. ~ /Yudvt ~ ~

~ - ~~~~
t.; &MfU.. ~~ ~~

s. 'W'Aih.&

t01A ~ ~ ~
~~~~

~ 1ui, ~ '1.lJa4.e ~ ~ ~
~~1)'~

1~~~~~
~

-10· (})v., ~ ~M ~ ~ ~
~

Reichsausschuß filr Vo/ksgemndheit

Dte Familienpolitik der Nazis konnte sich auf christlich-konservative Wertvorstellungen in bezug auf Ehe,
Familie und Sexualität stützen. Ein weiterer Orientierungspunkt war die Rassenideologie, die die .,Reinerhaltung deutschen Blutes" und die Ausbreitung der "nordisch-deutschen Rasse" zum Ziel hatte. Durch Propagierung der Viel-Kinder-Ehe und durch finanzielle
Anreize versuchten die Nazis, den bevölkerungspolitischen Rückhalt für ihre Ex"Pansionspläne zu schaffen.
("Der Führer braucht Soldaten" war gängiger Kommentar
im Freundeskreis bei der Geburt eines Jungen.) Eheschließungen wurden durch Ehestandsdarlehen gefördert, die durch die Geburt von Kindern "abbezahlt"
werden konnten. Die "Ehrenkarte für kinderreiche Müt-

88 VOLKSGEMEINSCHAFT

ter" und später das "Mutterkreuz" versprachen praktische Vorteile und gesellsch aftliche Anerkennung allerdings nur fi.ir im Sinne des Regimes "rassisch und
politisch einwandfreie" Familien. Ehe- und Kinderlosigkeit galten als verwerflich und wurden - wie schon in
der Weimarer Republik - steuerpolitisch bestraft.
Das erklärte Ziel war die "Seßhaftmachung" solcher
Großfamilien auf Siedlerstellen am Stadtrand. Diese
"Verwurzelung des Proletariers in der deutschen Scholle"'
erwies sich zwar angesichts der gewaltigen Rüstungsausgaben und der wirtschaftsgeografischen Gegebenheiten bald als undurchführbar, wurde aber als Ziel weiter
propagiert, obwohl seit 1935 jährlich weniger "gesiedelt"
wurde als zur Zeit der Weimarer Republik.

,, '2lu~f)än~iguno

~b(!\· L

bcs

Cllud)~~ "~lci n ~ampf"

b. ':Ru~r'.Dlb3. u. 10. 4. 1936

bei

l!l)~{d>lil'fJunocn.

I Q3 3f ll4

-

1. <.!s ift cnoiinfd)t, baß bic Gtanbesbeamtcn. (olUcit bic finan ·
~iclte ~a~e ber ~cmcinben , bie bic eaften bcr 0hlnbcsomts·
ucnoaltunn tt·agen, ~ies nid)t aus(ct)licßt, l>~t bcr l!tw\d)lkl)un~)
jc~m <i~roar bas 'Buct) bes Jilbrcrs " -:tlldn ~~tmpf" 'l'olfs.
ausoabc, 4USAubänt>i ~ltn. <'Dicfc 'lluel)ättbillttn~) flnnmt nur in
<nctrad)t, {ofcm feiner bcr (!~c~1at~n :\ubc ift unb bn ~bc ·
mann bit bcutfcf,)c Gtaat\San,wbi\rigfcit hefit}t 'i)h' ~oft\'n fiir
bil' Q.'efcf.>affttnQ be~ '!ßntc~ finb ols [iid>lid)C ~l')t cn bcr
6tanbcsamtsführun!l anAufct)cn, bic bcn Ncmcinbcu A\lt' 1!tllt
follC'n . (!s \llir~ empfol)lcn, dn()citlict> 0um 1. 5. t~Jö mit b~r
"1tus~änb(gung onouf~m oen.

2.

<'Di~ 6t.onbrsl>etlnltl'H

e5tanb'csamtstucffn
~aflcl ,

bcn 20.

~oi

cd)tlltcn tlllct) burrh bk Jdtid>rift fllr

~cnntnis

uon

bi~jcm ')\b<!\·1."

HJ.36.
~l l' II

b ll

l

9.

Mitteilungsblatt der NSDAP, Glluleitung Kurbmm, 30. 5. 1936

~elben be~ Qllltag~

•tat

~td~fn

5cuniltt mit

~ttl4tba

ltbtnl>tn &ttlll>tm

Kurlmsrscbr

Lt~ndnzrrttmg,

25. 10. 1933
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Festliehe Taufe des 7. Sohnes der Fainilie K - i n Kirehditmold
!lBmn ein fitbentel ainb Atbonn mirb, fo iit bal Qint Q' u 1t 1 • h 11 • n 50 .Jt fh btn Uuffias
qellrif\ ni4tJ WII~Iidjel. unb menn bitftl ficbentr. se•t 3illm llurcfl bie l.eoft &•·"
~n Wntnefen~eit ber )Jolitiiditn S!tittr bu: Ort6•
Stoinb Er ein ~unRt ift unb btr IJil&rtt fdbft ~ie
$atm djaft b\tfel neuen l!rben&ürgtrl übernommen qru)J)Je ~rdjbitmolb erfo!Rte am 6onntaR roä{lrtnb
~t.
n erteRt bieftl freubi'\t l!:rtiRnil bie Wnf• bell @}ottelbienftei bie St4ufe bel ..~illerjunC~tnM
medfamleit unb ben Wnteil llletter lfhr.ife ber !ni ~ lßfarrer 181 a ~ e i e lll f f i fiJradj in tiefem)Jfun()!ntn
'&iitAtt bitfel {joffnunRibol!en lhtii&Ieinl. So ll>at 1Borten au btn l!:ltern. ~iefe 6tunbe ~t ein befon•
et audi in St i r dj b i t m o I b , mo btr ftebente ;Junge berl feitdiefiel $t.)JtiiRe. benn bu.z:dj bal Stinblein,
bel IJrifeurl ~ i1 {I t1 m St
unb feinet lfbt• baJ l!udj in bit Wrme Adt~~t tnorbtn ift, iit <hldi .~u·
frau l!narie 1ttboren murbe. 1!1 tft baJ adjte ~nb. jtleidj bal anbete dUfti( ~teroorben, bafl unfer iJü[)ur
bie brei l!:rltAtborenen l"oaren 3unAtnl, bie {jeute bie }ßatenfdjaft für l!:uer &tinb übernommen &Qt. ~{Ir
f~n ftol" bit ~radjt btl 3uf4:1boffJ !raRen, IDäf)renb füblt lfudj babu.z:dj im btfonbeten illafle btjtlficlt, aber
bat biede Jtinb ein l!Jlii6djen IDar, btm IDitberum audj bttiJfiidjtet. ~f!r l!abt bamit bit Wu~abe über•
~!Dri ~nj\tn fo~ten. Wm liS. 2lu11uft b. ~. murbe nommen, l!:uer ltin.b fo AU .n ie~, ba el bem
ban'n D~ f}t&ente ~f4:1t Qclrtorcn. !Iu. Cle.ftt.Jn in ber i}üf)rer in ftinu..s:!e:benlflaltuna teuinft IE rt madien

•utlloOmt : ..a o I I t

( ~

r " o tt•

unb ein beutfdjn Pcmn nodj brm ~tdtn btl iYil'fl-o
rttl tnrrbm tnirb. Wber neben bitirr Wufllabe ft~t
nodj eint anbete, baf\ ~flr !Euer IStinb AU einem
RottelfiirditiRen !lnenfdim trtlit{lt. !lBenn 3{1r bal
ttfiiUt. bann bllrft ~flr tnilltn. bab l!utem ~nb ber
tiDia treue (!}ott immer tlUt Seite {ttfjt.
6ilbann tnurbt bol &tinb auf btn ~amen ~~
(!}eora Wbo[f Refauft. .Ortlqtu)J~enhiter St i e [ ~ o I ft
~& bal Stinb AUr ~auft. !Beim ~ertoflen ber Rit efit
arilf\ten bie )Jo!itifdjen S!eiter unb bide ~olf~enoflm
aul ~rtfrbitmolb btn fiebenten 3unRtn mit btm beut•
fditn (!}ruf\. 1!:1 1ft, fobitl lllit feltfttUen fonnten, b er
er ft e iJ a II i n St a ff er , bof\ btr iJii{lm bie
!ßatenf~ft für ein ~flder Stinb ilbemommen ~t.

Kasseler Post, 29. 10. 1934

90 VOLKSGEMEINSCHAFT

MITTEILUNGEN DER DEUTSCHEN ARBEITSFRONT
KASSEL

IUeinPeblungshous
Zu dem Beitrag " Siedeln und
Bauen" von BZO. Huppoch
in N r. 3 unserer W erkzeitung
sehen wir hier ein Kleinsiedlungshaus in Hersfeld, das vom Gauheimstättenamt " Kurhessen" errichtet worden ist. Diese Siedlerstellen machen unseren deutschen Arbeiter wieder bodenständig, sie geben ihm die Liebe
zur Heimat wieder und machen
ihn krisenfest. Im Vordergrund
sehen wir Gemüseanpflanzungen, deren Erzeugnisse zum
Haushalt beitragen. Daneben
erfreuen das Auge Blumenanlagen, die das Eigenheim
traulich umrahmen. Der deutsche
Volksgenosse ist wieder Besitzer geworden und kann auf eigenem Grund und Boden, im eigenen Heim schalten und walten.
Hensrbelstem. Dezemba 1936

Müttertag am Jj. Mai
€t'nnta!l. ~n 12. 2Jlai. tutrll ba,; llwti~ l8QI r
micller jcinen ..muuerta!l" ieiern 111\ll in tt>ürbige11
~amifienj eiern
iein~m ~~fenntni~,
~ut lleutidltn
~mutter unb ~um ~cutjd}cn Jomifi('tV 1\ni:l t~olfalebc :t
~u~i'>rud
Ttil)en. ~ffid)t eine.;; ~ufunft~tt>illig~?n
-ötaate~ iit e~.
i o tnil:ll m emem (§ r ( a 5 b c .;.
~'Ii e i dJ ; e r ; i e {J u n ~ ~ m t n i it er
betont, icine
;')u!lenb a n.1u{Jalten. bi~ IDlütter uniere,; \Uolfe;; ~11
efiun unll in ~antbarfeit tbn~n 1u bit.nen. ber
~~intit e r o.:bntt bafJer an. bat; am $t'nnabtnll. 'Oen
11. ~!nai. eine ~ cfl u l i e t er ;u <ibren ber i:leut
td.Jen mutter unb her lleutjd)en ti·amtlic itatriinbct
~m 9labela rbeit~unterri<f>1 lmlerfvnt~rridlt t iämt .
lidlcr .~laii en roerben im tlerfaufe ~et näct}itcn
'!l~ocflm ~cbraucfl~eAenit änbe. u. a. ~äidle un~ ~let ;
l:lu n~:3itüde . ..;URUniten armer 1>h ttter 111\~ ~inl'l c t
herQeitt>Tlt.
~er
~'lieicMmutte1:bicnit
l>ilret ~i~
~ nt

Emiifer innen, bor ;u~;tneiie ~Öu!tltn~Muaitottungcn
on..tufer ti~en. ~ie ~ab

~11

e n it'Uen in eriter i!inie llen
t' t it a n b ~ ~ e bieten 1U!lt'tcift roer ben.

Kasseler Post, 10. 4. 1935
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U'u~ dUU.M~cw6ten.~ntcht1
OeoJtselte K•llee-Pflanur ln Afrtl<a
btauchen VtrdloMI um leben zu 1<6nnen.
Sie woU•n ttldll8 geocllenlcl, aber 11e
b'et.n Eueh einen K.lfee, mit Liebe
gopltanzt und ln hlrter Albeil geerntet,
e inen edlen Kaff.. und von liOOSS
lmporllcrt - liOOSS • K41o<!lalm!Wiung
.,Oe<ll$d\·~frlke" wort. in jedem H•u.holl getrunkall zu worden. Von liOOSS
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GeaclltMel<s- und Aromafeinheiten genuft.
btr6tl •ufgeoellloAen:

tc~Kat®
2
Kolonial - Mischung

,.Deutsch· Ostafrlka"
&5~

75.

für''· Pfund
echt nur in Or1glnoi-Hocca·P•t•n
niemals lose

KaSJt•ler Post, 24. 4. 1934
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VERANSTAL

NGEN
..........,.•• 7

Das 8. wander der Weil
Dia Faltal von

King
Kong

Eia taerlk lrilt· • Suu•
tlus1!1111 udl Et11r Wt:lm

ous anerbDrtelle.
wasmanteaolder
Leinwand sah 1

Softitalaend u. Sonata8l
Nur dlaaa

Der IJntttde Suutlmllla:

2T••••

'Jt""~w-

nnv Ondro

~#

"'
1"""'rt-~Ue.

to Ihrer Glennolle olo

meTodlter de1 Keoimentl

Ein paeknder ßtr;eht der
Sewyork«"r
PoUX-el
Im

mll

t<ampl 11•'8•• doe Cnlerw•ll
lm

Ulll Sindrode • Gtto IIIIDllfll

Belpr<>ilflllliD

Marta '•a•rt"
Hana fidaaaar
Iwan Patrovlc"
ln

T:"m

0.te BIome von HawaJ. • lt6o~~ ~
e••• der ertolgr~leh•ten O!H'rel ·
u.n der leuoen Zell mit Ihrer

•••• tlbr
Varia~ " ' Taft•.

wunderbaren Mualk uad epan· -:::::::::::~
nf'oden Handlunse Im uuber• ,

holtenSmdaee-Molltu • '• Ton111m

eua ••, oraaa hlp111rau.

llit~"-

Gute Seilleu

billig, actu•all

SCHAlPER

da& flammende ~mwert

Fastnachts· Dienstag

CLOU

!leai&: Carl Fr o e h lle h
mit

Carl Ludwl8 Dlahl
MaRa lunkermaRlt
Margot Wagner

des KasselerKarnevals
D i e traditionelle

Stadtpark • Redoute
bet W•••••

ErmAISlgter Eintrittspreis M.3.-,lmVorverkauf M. 2.Mille, Bart.., Stadtp•rkbOro

'""' recht Ylelm Volh~tenonen bel trete<~~ Einlrill
OtleJtnhcot xu genuBre eben und fröhhcheo P•..cnlogtfolern •u bieten).

Bel L6aung ' '" ' ' Gutaehei11a Ober 1 Fl. Kupterberg·Sakt
fOr 5 Merk eine Eln trlta~arte frei.

Rosenmontao
ror deutsdien WeiD
auu.
Pasdnousdiensrao
für deutsdien Sekl
a
&10&

IlOft

PL VOD : M.. ao iak.L GetrJn•MLtuer

1•1116 fl. •on 00 )1. an lokl, Oot<mnlr•steuer

Sonntag, Montag und Dienstag

49,oGe
Roberl SdiOIIBDD·AIIeod
Margarete

~~·-

~~~
Zum
Au•al'hauk

retllJat du bi'llebta

O't6~··

Doppelbock der BOrgerbräu WOrzburg

ßlfit:t-14NN
(Klavier)

Orol!t So•••• I'· moll op. U,
Ktlldtr Steno, op. lli,
lnl•rmenl. op.. 4
I ',I

uu ,,.,,., "' ••• ..'"' lttt~~uuau• "'"''

Der große Volksfilm

Renende tunend

Dazu euea,..lhltaa Balproarafllm I B•lleh oh 4 , 6 '20, 11 •0. Socn•••• a. 15, 7. II Unr

HerkuleJbräu

nlllllllllllflliliWIUU'IIIIIIIH!IlllllßlmmnmniiOillll11nllllllllllrutl111111

Von Sonnabend, den10.Februat
VOLKSGEMEIN~C HAFl

\lutlkbaot Relnbold, Unten:
Kar1;ur. '""· Vu1k•tieoband.ta.aa:
~rieb

Sebarwe~~ka.

Bollu·
•ollemslro~ 118. Buchhandluaa ll.l~;;;;;;;;;;,~
Bllbn, ThealtJ'IIra6e.

2 Kapellen I Tanz
hl• ftlanefJift. ftAn t3- F'Ahruar 1934

94

.:.~r;:•2:. f.~~ ff'u ~i. -.r

"' lluluo, W<>lluehlucht ~t.
Karten t w 1,50 uod t .OO be•

Sonnt•• 20 Ullr

liiDZilbt

Oberboyern u.Tiroleruooernltobe
Meute, aowle Montag und Dleftat•••

6!!!!!
Karnevalsbetrieb
DODDelkonzen •

Slliwllller Kapelle . raslbintter Kaellel
• m 8DUSIIIIJIIII 1. rdtler - - - -

Kamirr Post, 11. 2 . 1934
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Anweisungen

Deuttcher Orua in den Schulen
Eine Klasse der jüngsten A6C-Schüt,en
verabschiedet sidl von der Lehrerin mit
d~m

deutseben Gru~.
Kasseler Post, 21. 8. 1933

Deutfdler 6rua
Meine Bekanntmachung vom 12. August 1933,
nach der jeder Henschelaner verpflichtet ist,
innerhalb des Werkes den deutschen Gruß anzuwenden, bringe ich hiermit erne ut in Erinnerung.
Kassel, den 23. Juni 1937.
Der Betriebsführer:
gez. Oscar R. Henschel.
Hmschelstern,Juli 1937
Allgegenwärtig waren die Verhaltensnormen, die den AUtag der" Volksgemeinschaft" bestimmten. Von dem Winkel, in dem der rechte Arm beim "deutschen Gruß"
zu heben war, über die im jeweiligen Monat zu kaufenden Käsesorten bis zum V erbot, bestimmte Gastwirtschaften zu besuchen, reichten die Anordnungen,
die von "zuständiger Stelle" erlassen wurden, und an
die sich nicht nur die NSDAP-Mitglieder, sondern alle
96 VOLKSGEMEINSCHAFT

"Volksgenossen" zu halten hatten. Die Befehlsform
wurde zum hervorstechenden Merkmal der Sprache. O ie
Anweisungen erfolgten meist ohne direkte Strafandrohung. Jeder konnte sich allerdings vorstellen, was ihn
erwartete, wenn er die Anordnungen großer und kleiner
Nazis mißachtete: Vom "Volksgenossen" konnte man
schnell zum "Volksfeind" werden.

Dir Nazi-Fahne ist durch Erhebm des rechtm Amm w gnißm: SA in du ~\''ilhrbmhiihrr /11/t'r,
}um 1934.

SoU's nod) Gldfer etnretJ)m 1
'mtint litkrt ~rttlgenolftn ullb Dor ollem ~rtd•
gutojfcnnent !)obt !l~r Ciud) olle nld)t oud) ld)on Im ftllltn
gccirgm\' S>o gc~t !l~r ln dn Collcngcfcf)cllt bhtdn, bful•
114) fld)tbor trcigt cl blt ~tltld)nung ..~utfd)ti ~e..
fd)cift". !J§r trtttl dn in btm guten <atmufltfdn: oud)
bttrfür !)oben mir gdcimpft, mit mand)tr IUol~mollt
bot jurüdgcfullbtn 0111 btn lüblfdx!n ~auft}duftrn unb
'ltamfcf)gefd)ciften 3um mlltn btutf~n aiefcf)clft, btl btm
eß nun tllltbtr auftDdrtl ge~t, bonf 11nluer UMrmüb•
1\cf)tn <propagonba.
Unb nun fcf)allt Ciucf) bd Ciurem Cilntrlll ,.aiuttn !togl"
entgegen ober bldmt~r bal ft.a.ngllcf) fo fcf}ant ,.n' $'.o4)1"
!lbr bl!dt auf: "!}dl ßltltrl" 6d)ücf)ttrn fhngt bonn mt\11
tln berlegentl f)tll t;ltlcrl 311rilcf. !311'1 ~ud) aber nl(!)t
ld)on fo IDit ntlr Wll\1\!ltll, bab tru~bcnt auf <iucru f)illtr•
gruß btlm fjlnlluligtbm tln 11nllcfilmmened ,.'ltuf <miebfr•
ltf)tnl'' trtlang\' llnb ball IIIQt ln dn.em ollen guten aie..
fd)cift, bclftn !Jnl)<lbtr fld)tr 'ltallonc1lloliO.Iift ,fein tlllll
Ciucf) I>Ocft blt fllllt <mut. trtnn !lbr brauätn [ub.
ljclltl 'llufgq,afltl ~lt 'lllut lo~t mal fl#iltilt, lo IDCI8 mua
mit 9tu~ gcmacf)t tlltrbtn. 'llfiu ,.ftlll" [oßtn llltr oucf)
nlcf)t bleiben. 'llllo nlcl)t llrgul\4) blnoulgt~ fonbtrn
fttf)m bltlbtl\ unb tinmal ;anj fu(enru§lg rragtl\: ,.311
btt !lbnen bu !jltltr•airu!l nlcf)t üblicf)Y"
1Uorau8[1d)tlld') tllirb (iucf) bann cllrlg•cntfd)ulbtgtnb tr•
tDlbut, bafl t8 nur oul 'l:ltrgc&n~teu gc[d)e~en [ti, aul
oller lf>tmo~nf)ut. 6d)6n I <mir !PoUen'll g\.aubtn. •ltber
bann §troul oue rotd)cm ed}ltnbr\.anl <mir f)abm ~ult
nld)t mtbr 311 .,fd)lellbtrn", [onbtrn l)obtn gnobe JU [leben
unb mll ftlttm €4)rltt Jitibtlllllßt 311 m Cl r f cf) I er t n, oud)
tm iibtrtro.gencn €.!nnt. 3>al macfit mit ruf)\ger 611mmt
bem stau(lnann ober bttn 'lltrfciuftr rtar. unb btr lirjolg
mlrb tdd)t ollibletbtn, ID(Jtn • • • l)a, m e n n ce tllirlllcf)
nur a;ebanftnloflgft\1 ll!Cir. Cil lc:tnn ober oud) tin.t 'hrt

.,&tl~fterlugl)tlt" [dn. ~ flnb (o gtiDIIft ltunbtn, f1t
lollftn Dld, ullb mon mu8 .,CRildflcf!t'' nt~tntn. ~litt,
bol llt feint Unttrfldlung, fo IDUrbe mir DOll dntnt ~·
13uftr Oll{ meine btrmunbtrte ~r.lgt ~aniiDorltl. '!Dir
l)l1111bcn olltrblngi, boß jold)t liinftdlung tlne 'llulnohmmfcf)dnung lft bd un[trtn .. ~tutld)tn aitfctl4fttn"
Eiold)tn abtr mülftn ~J~Ir, JIDCir oucf) in oller CRuf)c, obu
mit 3> e u I II d) f e I t l lar mod)tn, bafl ti nld)t febr "ge•
[d)ciftellug" 1[1. 'lUld[ld)t 311 ntl)men auf (old)t 2eutt,
bmn ,.Eilcf)t" bod) nd)t tbtlt 3 u r ü d liegt. ~~ l!t fd)on
!lügcr, [ld) nacf) btMn 311 rlcf)ten, blt bte aitgeniDCirl l)oben
unb blt aurunfll
Eiolltel !l~r ober gor in dn ~ef(!)cift geraten ftln, bell'"
3ulldl>cr nncf) 11uru nber,~tugung oul1 etgnttm fre en
'!l\1lltn t>en t}ttlcrgrufl nid)t ann>enbet, b<lnn hrtnl !lbr Ja
11unn '!l)(g: er -.trb ~uoh nlt IDit.btr in ble[en 2a!>tn
fübrcnl
6ollttn mir e& mit unftrtm gemtln[o.mtn ltltt11 ®Ult n
ntcf!l trrdd)tn lönncn, ba5 tn lurjtt 3tll 1111~ IDitbtr bdm
<&trtltll tlnej ~abenj etn friid)tl .,l')tll l;ltlcrl" tn11t(lfll•
fhn~t. ln bat IDtr frob dnlttmmtn in bem <atmu tfc\n
mit dnem IDirtlld)tn IUolrigtno[ftn 311 tun 3u bat>tn
'
(it b<lät ftlr uni Ia nur tinfad): nld)ti burcf)gtf)tn lal!tnl
Unb ble guten ®illttt8 [lnb, IDtrbtn Qtrn gegc'\ lbren
6d)lenbrlan unb l§re olle aittllo~nf)tlt, ln ble [le fo Mcf)
un& na~ tDitbtr JUrücfgtfollen llnb, an14mpfen unb ln
unfcrcn e»ru!l oufrlcf)rlg dnflimnttn. Unb ble anb~rtn\'
llto, blt tlltrbtn ~ oucf} tun, ll'm1t aud) IMnlgu gern.
~ttltr Qiru~ lfl nld)t eint 'llt~i)ulld)ltlt, bl~ftr Qiruä t[l
tlnt Innere 'lltrpflld)tung!
<U}.

Da Sturm. t\mJt•mllt'r 1935
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Sparen
ist
nationale
Pflicht!
DieErfahrung hat gelehrt, daß Deutschland
sich nur aus eigener Kraft wirlschafllidt
wieder emporarbeiten l<ann. Dazu sind
Deine Ersparnisse nötig.

Kreissparkasse
Kassel, Königsplatz 36'/t
Zweigstellen in KasseJ-Niederzwehren
Kassel-Ha rieshausen
Großenritte
Oberkaulungen
lhringshausen
Vollmarshausen
Drr Sturm, August 1937

Kultur
<!e befttbt ~e ratt(<t[[m\g, n~mal• tkttduf ~t1t3U·
weifen, buf3 ber ~~trfd> "70 'ntllliontn- ttlt
8 d) I a g" l)(i C\;roßhmbgebungrn möglld)ft gef.,ttlt
tonbtn mufi. fjlerbei ber\t)(lfe I{{) nod)mali auf btlt
'Du log ~nlm6 5i!ud)tmger. 6tuttgart.

!Dur-d) bcn <!lnfd)!uü

l>l~r~r

\!01\

~eutfd)•~fttrrtid)

~at

marfd) l>efolt~te ~t>eutU11g ge1nonnm. ~u~
bkfelt\ (jlnloü tulrb bar<l1tf 9tngtlDit[ttl oo8 bn
:titel nuttmd)t ln ,,75 9lliUiontn - tin ~lag" af>·
~eiinbert 1oor~n tU. tl>fr 'l'~&t 9<d mit <RUdft<t)t auf
bitfe~ lLrtignis jn>tl ~ttU( 'Utrfe 3Ufä~rtd) tft<1ften:

$o6

~utf4>e ~on

um S>on<Juftranb ,

bn0 b(utfd)f 9Jotr (\m 9tf)tttt,

flc rdd>tn ftd) 3um ~unb bit ~canb,
fo foll (~ etntg ftint
Jünfunbfiefljlg cnt1Uh>11tlt - etn S~lql

baö folf beftrdttn tlltr tMQ.
5m ~fei4)t rang btr ~a3m
Hegt btt ®Uft unb blt strdft,
baS ~olf tft unfterbft4},
b<tB bte <flnigfett ft.d) fd)affU
'l>eutfcf)lanb fut bld) fam btr $ag,
;jünf•mbfl~bjlg cnttlltolii!'IL - tht ~Llgl
'!tun ~tibt d feine <9rtll3ttl me6r,
bte ~ritbutlölftr trennt,
mtb toor ~r ~mpf au.d) Janp unb fd)tM t ,
bie gan3c ~tt ufennl:
jihtfnnb{ieb3lg ~lUUonen - tlrt ~lngt ufb>.
~em 5ii[)rer, btm baß ~rr gtLang,
bie $eutfd}en 3u befrd'n,
bcm morren tnir ht ()tißem $an!
mit ijer3 unb ßattb uni n>ttl)'n.
;jüufunbfleb3lg 9!ttlltonm - dn ~l\lg f uflD.
~Uufifalifd) [)ctt nur ba ~d!t ,,70 'lttlllt.onm - ''
eine fldne 'llnbemng trfaf)ren, btt jt~m bt01)eri{ltn
'Bt3ieber famt lwn neuen (}krftn uuf ~rk!ngen
roffcn(o~ bl>m ~rfog 3Ugtfttnbt ~Derben.

Millrilrmgsbltlll der NSDAP, Gauüitung Kurhcs.m1,
Apri/1938

!itl'l Slin&et I

Kasseirr Post, 7. 6. 1936
-• l.blc neue

~uc{Jftditdafd

bu ~utfc~Jtn !Reicfll•

ll•ft· <Dur1llllletfügung bt~ !Jlcidjil~oftminifteriuml
ift bie !811 ftnbierlafd für ben 3nlanblbede~r · mil
fofortiger
idu!Yl. ba{jin abiltänbert toorben. bah
on bie 6tent be~ l>tfl!tr aum !8u~ftabiettn ben1~te1t
lnamen: stlabib, ~o\ob, ~ot[)an, eatnpel unb 8n~a.
tiol bie Warnen: ~ora, ~u(iul. Wifol4ul, eiegfmb
unb 8tllllelin Irden.

Kasseler Post, /8. 5. 1933
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Cl)ie Straf\e ijt fein @5pielpfab.
~crit nie nad) iraf)r~eugen ober Stieren .
.töiin~1t <fum niefit an ;jol}r~euoe an.
,Pdit ~rinbcn beim lteberqueten ber 6tra}\1:.
llldltct auf bie ltlett(f)rßneid)en be~ lßo(i~eibtamttl'\.
ilicf)t mit <Euren lR o I (er n in betfd)tßarme obtt
in l:>ie ~piditraken.
G~1icft ~ u nb o r I o u f b e n 6 p o t t p I ä ~ e n
~nb n idJt in ben etrofim.
3erb fteg ~ i r f ~ b c r e i t. befottbtrs e1tten unb
Qebrcd!Lidlcn <ßerionrn ncncnüot'r.
Eltlielt nicf]t an ab{lc)tclftm ?!uto~ !}etum.
$crh feine Du it i dj o ( e n aui !Bürgerf1tig unb
'iYttbrbomm, brnuat bic ~~Ollierfötbe.
~cndmtt ~udl ft~ts bif.~iplinierl, ll>ie man rJ bon
cirmn bcHtinJcn ~unncn unb bcutidlen !Illäbd ertoor•
\ Cn barf.

Kasseler Post, 7. I 0. 1934

[!)

~.-J.. ~XIV
~ü~nr: i)berbannfü~ttr

IH f H

.ßerm.

~

e ~ f e l b.

110 fl>

3ur morbndtung bes ~effentagd ift ein 21pveU bes
notluenbig. 3u bltftm 21V~e'U ttitt bu gefamte
~nuftab o~nc 21ußna~mt 11m ~ontag, btn 13. ~ai,
19 U~r, mit ber <ßaufavVtUt unb btm O}nuf~telmonnß~ug
im .ßof bd 2.lboff .ßt.tftr·.ßaufti an.
21 n ~ u ß : fd)tt>arAt 6tieftl, .slnit~oft, ~lufe, f~nHtrAtr
~inbu, ~ü~e, $lovvtt mit <ptftolt.
Cfntf~u(bigungen fönnett ni~t angenommen h>trbtn.
2lutfJ ciue btenftHd)e mer~inberung ift unmögtid).
~auftabes

'ltnorbnung bte
9tllu~cn

etll&e!IU~md

btr

~Sff.

Im \Ditnft :

Um aUen W?i{Jilerftänbniffen unb Srttünmn uor&ubtl!l)en, ße~e
icf) betonnt, baj) aacn <2lnge~örigcn ber ßJ, fotucil \lC ficf) tm
0ienftonaug, ob aum 0ienft ge~cnb ober UOlll CDicnft fommcnb
ift einedel befinbcn, bas :Raucf)en auf btt Gtraile lltrboten
ift. 'llu6na6mrn gi6t eil für on Sa~rcn li(tm )')S•I)'ül)rer ni<{lt.
CDall SRaucf)cn oon ;ungebörigen bcr 5:lS im '3>icnftnnaug ift in
~ofaltn nur ben über 18 jligrigen ~ameraben geftat1d. 0ie
';YIIf)rerlcf/aft bcr 5:lS unb ber Gtrcifwblcnft ruerbcn aufgefor
berf, fÜr blc II>urcf/füf)run!l blcTer lcinestoegs neuen, !onbern
(tit <ßrilnbung ber ß;\ bcftc~cnbw 'llnorbnung, au forgcn.

~affel,

ben 5. ~at 1935.

~

t l n r i ~.

oea. e a u t c r & me r.
Q

6tabsfi1~ur

~HJ36

61' J\11

~ttr.: Wa~ttn

t)on

~cntttdgtntn $traftfo~r~tugtn.

~ttr.: ~t~ug

btr "Aurl)efflfcf.ltn €anbdAettung 11•

jl1)

3'9. ~olle fcftftellt>n mliffen, bofJ c6 in mdmm l~ou
nod) 'l)olitifd)c ~eitH ~ibt bie r~ nid)t flit nottucnbi!\
ba(tcn, bai! cpar.tcior!\an All fefl'n, in eiuigcn 'J<Hfen fo!\'U
ftott bc~ t-partdorgQns eine onberc 3\'itun!\ be,\ld)cn.

gd) ft~e mid) 'Oeratrla~t, auf biefl' 'llnorbnun~ bet
~eid)iif<Votmeift~r~ nod)maC6 binautnrifl'll unb bil'
n'r~is(ei(et perfönlieh filr bie <!in9altung bl'r %torbnunq
l>l!l'OlttlllOt'f(i<l) 3U mat'f)ttt.

<Da~ (.ßauorqan, bic ~nrhcfflfd)l' eonbl'\'fAl'itunq, ift
in bct' ~ampf~~it 11ntt'r l:lidrn 9J?tit)cn nnb \)pfcrn ouf·
qe(laut worllen. ~~ biirfte bol)cr fiir jl'bcn 1)oWifd)l'tt
\!dtcr dnc ßcl~ftllerftönblichfcit fdn, b1lfl er 0111i) j~t)t
feiner l)ortd,;citun~ bie ':trcuc ~ölt. ~d) munrtc bobcr
\lon oH~n ~'t'titifd>l'n i?dtl!rn, bie hi~bcr bir <ßoHAdtun~
niti)t !'elefcn ~oben, dnr fofortinc ~lenbm111 ~ i~rcß

mer ~eid)ffd)af)meifter ~at in feiner 'llnorbnun~
G:/'ll 6. 36 uom 4. ~uni 19~ barauf aufmerffam
get•1M)t, bau bae \Va~nn ~on VMteieigetten ~roftfa'~r·
~eu~}en burd) ntetbH4t 1.)erfonl'n ftreng 'Ol'rboten ift.

~offd,

beu 7. S)ftober 1936.

'l3er~alten~.

'mein r i ~~.

.~affl'l,

ben 7. 0ftl'hcr 1936.

Anordnungen aus dem "Mitteilungsblatt der NSDAP, Gauleitung Kurhessen"

lteft s:>u nocfJ ntd)t bte

~""""~~"'""""?

Der Sturm, August 1937

fiourt nid)f beim Ju~cn!
6t~f nid)f JU jübird)cnllr)fen
unb lted)fsontnölten
Der Sturm, Mai 1937
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.,Weichkäse kann ldl sehr empfehlen", SGgt der angehende l<aufmann zur Kundin, und wir sehen
demus, da[J sdlon der junge Kaufmtmnsgehilfe dar auf bedacht sein mu[J, in der Verbrauchslenkung
aeitgemäl auf die Köufer einzuwirken

Kasseler Post, 1. 8. 1937

f o n b ( r 0 fol.ficttbc
bonugen:

Aktive Propaganda

~af)rungämittet

3u be•

tt b f l e i f cn, ijamme!f!elfd), ftalbfftlfd),
(}!'cii;h,hl, ~ohl ril bcn
EJa[,\[)Crin~1C 1 EJee(ad)ß, Sfabdj<lU 1 9\0 t 0 0 f f dj
5afcrflodcn, 6 a g o, <V rau~ e tt,
!e (\ r I o ff c lfl ä r f e uu [)I, $mtfd)c0 ~Ub •
bi ngmc!>l (S~a rto[fel•Eltärfe fpcif.eme!>I)

9t i

~dr.:

'lhr&raucf>iltnlung im 'lnonat 'mär3

~od)fte~enb gebt ld) ~~ncn bie CirniiT)rttnQE!•
rlcf):linlen für ben ~onat ~ür3 3ur ftmntnH~naf)me.
ft a f re [, btn 28. ~ebruar 1038.
<p I a dj u t t a.

2.

<2rnäbrun!t6rld)tflnltn filr bit ~nbrauc,tiltnfung
im <mär3 1938
1. a) <iln u tr rt a rf t er ~ u brau dj 1ft allge·

gtmtln uiDünfd)t bel:
ftorloffdn, ffifd')~n, <marmdotle (ht~btfontlere
wrbllllgter ~<lrmdabe) unb ~unftf)onig,
~ntraf)mtcr ~rifd')mi!cfj, aud) in ~ortn bt>n
~odenmild')pu(l)er, t?im(lurgcr, üuorg, mul1fr•
mild), ~iuaii;ttife (fjar3er, (jllaln3er, ~ltlU•
fd')innne!fäfe u. ä.)

1. b)

~<Hiiber

l)inou3 finb im (]ltilr3 W38 b e •

~in g.fcid)blelbenber c;zlubtaud)
mög!id) bei:

ßucfcr, 9toggcnbrot, madtoorw,

<m~:~I,

~c i !-1\Pa rc n,
'IDintergemiij~, in~(,efonbue 'IDlrfingto~l
!\'<Hotten, ~i p j c I, <»cflügel,
~rbicn, ~ln~nen, S?infcn
~olhnid), ijonig, ftalao.

3.

G":in u er m i 11 b er t er

trt

cn erb r <1 u d)

unb

lft niHlg

bei:
~' u!Iu,

Ed)ma l3, <Sped, Eld')llld Mflel fd),
El'J)elfeölcn uttb ~dttn, CZ:Od3ttl•
brot, Ciiern.

~Hmgarine,

Millrifungsbla/1 der NSDAP, Gauleitung Kurhessen, Februar 1938
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I .Rnorbnungen btr fircislettung I
g)~r ~rcisldttr ~g. g)r. 9lt t t) t r iit b~ftimmt !Diene lag~
unb ~rcitagi bon 10- 13 U~r unb 16- 18 U~r auf brr

~rciegrfd)äftsftdle,

cntoritnflt'<18e l, JU nrcid)rn.

~ür \P<lrfdgtnoffrn fotuic 'lfngr~örigt tintr (V)Iirberung
in Uniform unb 3ibi( finb fdbftbrrftänblid) alle jübijd)tn
fotalt buboten. g)jefe finb:
tmlft~us 311m ~nftr, t\;ro&tn 17
ftaffrr ~tincmann, 'moltfeftr. 8
Wein= unb filör~nblung ~ird)boff, Untm ~arlftr. 1
l.pcnfion 'meicr, 6d)om&urgftr. 3
ftoffre eiiro, fntbtrflr. 9
fiförfabrif ~mnann ~MIIItr t\;r. ~ofenftr. 20
~ilioltn: Ob. ffönigflr. 8, ~6nbofflr. 7, 9ttiiflrrgcaff~ 6,
(f)ir[Jbngftr. I, ~ranffurtrr 6tr. 19, t!ri~Jigrr 0tr. 17

llos '8 t t r t t t n in U n i form tuirb für folgrnbr t!oi<Jit
btr&otcn:
5ottl €itabt mlitn, t)o~r ntorftr. 2
~afftt ~nfo, Unt. fiönigftr. 6'1
tmljttuirtftft 6c.f>aub, ffnrts*'lof} 3
tmlftt»irtf ft 'Brtbt, ~obentorftr. 22
C';oftt»irt[
<6rrftung, ed)äftrgafft 25
(V)oftt»irtldJo t WiUrod, 6d)äf~ rgofft 33
~itt»irtjd)a t €id)fimmt, ~ro&tn 65 {~onbitoni)
(';oftt»irt[~ t ftru*'))<IJ.. stoftena(sgoffe 24
~fttt~irt1 aft '3:ürf, mafttnofsgaffe 16
Cfxrfttt~irtf
t ~nnaf, mrufdgaHt 27
t\;afttt~irtf
ft $aumann, Unt. ~ulhgafft 5 ('Btrgbltrf)
(f)aftblirtfcf)aft ~dtr, ~ö*'ftnmarft 19

f:

~fttuirtfd,aft ~od), ~fttnal!ga[ft

COOftblirt cf)aft

~renb,

Gastbaus zum An/ur

31

Wrferflr. 2
COOittt~irtfd)aft \lltue Wdt1 'morftgaffe 6
~ünftltrfpielt fi&dlt, ~t t8btr_9ftr. 29
tV>aftt»irtftft \Pu~, ~ollönbifd)e 6tr. 1
~fttuirtl oft 'Brttad, w~r~rflr. 5
(f)afttuirt ft fobmann, S\'önigstor 8
Wirtfcf)aft CJhu)>ort, ~ltmarU IJ
EitJbbitr~Ut O&trt ~önigftr. 2
'Bcir in btr 6>artrtätte Obtrba!)ern, 'Babnbofftr. 2~
~fttuirtfd)aft 'mülltr, stafmunflr. 3
~afttuirffd)aft ~licm Wolfbelger 6tr. tll
~ttbbitr~llt ~tlb, ftlofttrftr. tll
WirtJcf)aft ~aul \llub~, ~fliggafft 6
Wirt d)aft 6teinmeiu, 5ollönbifd}t 6tr. 15
Wirtfcf)oft momffauft, Sfafuntnftr. 2
Wirtfd)aft ~ofolb, Wo(fl)agtr €itr. 140
~btotrr om Wilbdmi~ö~tr ~ra~ (~W) mit ~c rle ,
Obere ~önigftra[Jt 2
3m f a n b r r t i i st o f f t I bltibt btr ~tfu<f, bn ~ft=
tuirtic.f>aft ~ t in r i d] t; 11m b ur g, ~ro[Jenriltt, 9niUd=
ftra5t, bor !Die t\04} für oUt ~rteigtnoffrn unb 'lfngc"
~örige tintr (';litbtrung in 3 i b i f u n b U n i f o r m btr:o
boten.

Dtr Sllirm, /vltirz 193 7

Gaslu•irtsdmft fltlo
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~ann ft,ra«< ~autetter etaatlrat 1D e t n r t &I ,
bat mh b11tfbarer fttcube bte tn btr btutfcfJtn 'oft•
aet a.ollAogen• IDaribtuny anertannte. Ir AOO aul
~•r praltlf~en ~öttg_fttt btt ~ol!"\d ~tDd lUibtr AUm
GtrAtet6 ~tut~~tn frll&tt unb ~ruh ltercm: bm tn
etrdm!Amp I btttDfcfdtcn 8&flupo Unb bm 'Ott~el•
homlen bel neucn ~taatel, ber btm attm IU1ttrr•
en unb btm ffrtnm Atnbe "'tm Utbrrquertn bel
Q~tbamml dn trn.ttf eetfH unb atrm au«J fonft
1 n tr.utr "reunb unb l!erahr tft.

!

Ka.rsrlu Post. 18. 1 1937

Settue am llolre
!ldit

~iicfereien

gefd)loffen. - lninbergetuicfu bei
~rotei!

~

u I i 3 e i 4' r Ci f i b i u nt wirb mitgeteilt:
"~ie am ~onneritag erfolgte ~tüfung in »rn
JBitcfrreien Stnffdl erga6 fJ e i a cfJ t !l ii cf e t n tin fo
e r b e 6 l i cf) r 1 mi n b e r g c tu i dJ t b e 1 l' r o t e 1,
bn ~ bie e cfJ I i r ~ u n g b e j 2 a b e n I 3tutcfl tueitt:
ter ~rüfnno rrfolgrn mufite".
$om

~icfe ~nnblung~luelfc

•

tunt ßeuten, bie ben <f(Jrtn=
11
tittl ,,S!)nnbwerfet nid)t utrbienen, fann nidjt fcf}arf

genufJ tJerurteirt 'uerben. ~ie tuitot umfo fcf)"'ertr,
al 8 fi c ~ u ß a ft e n b e i f l e i n e n 9Jl a n n r f gtfJt;
benn jene acfJt ~iidet woiJnen in btn etabtteiltn ber
minbcr&entittdtcn ~ebolfcruno. ~n bem Wugtnfllic!,
"'o eine ARn~c Wntion fid) tviebtrutn 3Ufanlmenfinbct,
um btn notlcibenben ~olf~genuffen bitftn n1inter er=
tritglid) ~u ntad)en, gibt e~ rolenft{Jen, bie au berattl=
Rtn $nten fii~ig finb! eie ~nlJcn ni4Jt nur ben 9tatio~
nalfo~iali~mu~ nid)t betftanben, f i e 1j ab e n f i 4)
au~erl)alb bcr ~olf~gemeinft{Jaft gt;:
ft e l t t. t!in c{Jtfamr~ ~äder~anbwerr unb bit 9t=
fnmtc Cfintvo6ncrfdJaft ~P.ffd~ menbet fidJ tJOUtr WfJ=
fd}eu bon ibncn. ~ic gered)te etrnft aber iDitb nicfJt
nu,b(cifJen!
KtlJsdu Post, 9. 1 I. 1934
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Der Pollzelbeemle - ein freund deT Kindei

••tnatMcn:

<! b t • 1 b

Kasseler Post, 18. 1. 1937

Als besonderes Vorkommnis ist folgendes zu berichten
Um die alten Kämpfer bei den Bauarbeiten der SA-Siedlung arn
Hegelaberg zu entlasten, wurde für die ledigen Untersttit=
zungsempfänger unter 35 Jahren vierstündige Pflichtarbeit
eingeführt. Von diesen eingesetzten Woh~ah rtsunt erstüt=
Zungeempfängern störten drei dauernd und bewußt den Arbeitefrieden. Sie wurden dem Staatspolizeiamt zugeführt und von
dort sofort in Schutzhaft genommen. Ein Haupträdeleführer
wurde dem Konzentrationslager überwiesen.
XXVII.

aez. Harma

~t.tl~
Stadt8elcretlr.

aus dem Stimmungsbericht des Woblfohrtsamtes an den Oberbürgermeister vom 23. 8. 1935

Stadtarchiv Kassel
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Winterhilfe

Mit "Winterhilfe"' wurden in den IetztenJahren der Weimarer Republik private ortliehe Initiativen bezeichnet,
deren Ziel es war, durch das Sammeln und Verteilen von
Spenden den hungernden Arbeitslosen ihre im Winter
be!)unders schwierige Lage 7U erleichtern. Propagandaminister Goebbels zentrailsierte dtese Privataktionen 1933
als "Winterhilfswerk des Deutschen Volkes" (\VHW).
Jeweils im W interhalbjahr führte das WHW Haus- und
Stra1~ensammlungen durch, verkaufte Abzeichen, sammelte in Haushalten und bei Einzelhändlern Lebensmittel ("Pfundspende"), veranstaltete Lotterien und kassierte
"freiwillige'' Lohn- und GehaltsabzUge in Höhe von zehn
Prozent der gezahlten Lohnsteuer von fast jedem Beschäftigten. Die Sammlungen und die Verteilung von Lebensmitteln und Kohlen an .,bedürftige Volksgenossen" gingen mit gewaltigem p ropagandistischen Aufwand vor
sich.
Das WHW wurde bts zum Ende des Regimes weitergeführt - ab 1939 als "Kriegswinterhilfswerk" -,obwohl der
Kreis der Spendenempfanger mit der Abnahme der
Arbeitslosigkeit immer mehr schrumpfte und seit der Einführung der Rationierung 1939 überhaupt keine Lebensmittel mehr verteilt wurden. ,.Asoziale, rassisch minderwenige und staatsfeindliche Elemente" waren vom Spendenempfang ohnehin ausgeschlossen. Eine Rechenschaftslegung über die ständig wachsenden Einnahmen
des WHW- 1933/34 allein 358 Millionen Mark - erfolgte
nicht.
Der Appell des Winterhilfswerks an Wohltätigkeit, Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft verfehlte nicht sein Ziel.
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Die in der Presse häufig herausgestellten guten Ergebnisse
der Sammlungen in Arbeitervierteln waren nicht allein
ddrauf zurückzuflihren, daß dort auf die Spender stärkerer
Druck ausgeübt werden konnte als in den bürgerlichen
Vtcrteln: Viele selbst am Rande der Armut lebende Menschen erblickten in der Winterhilfe eine Möglichkeit,
Solidarität mit anderen zu üben, denen es noch schlechter
gmg.
O rgamsatorischer Träger des Winterhilfswerks war dtc
"NJtionalsozialistische Volkswohlfahrt" (NSV). Diese
Organisation zog von der Mütterberatung über die Kinderlandverschickung bis zur Sozialarbeit immer mehr
Bereiche der öffentlichen und privaten Wohlfahrtspflege
an sich. Die Tätigkeit der NSV war ftir das Regime in
mehrfacher Hinsicht nützlich: Erstens erschien die
NSDAP (deren ,..angeschlossener Verband" die NSV seit
1935 war) als diejenige Organisation, die den Notleidenden half und daftir auch Dankbarkeit erwarten konnte.
Zweitens wurde der Staatshaushalt entlastet, da sich die
NSV aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanzierte.
Drittens fungierten die Funktionäre und Angestellten der
NSV als Informanten des Staatsapparates. Sie waren nämlich angewiesen, den von ihnen betreuten Personenkreis
auch politisch zu "betreuen" und zu überwachen.
Obwohl die NSV ihre Ziele ("Volkspflege .. im rassistischen Sinn) nicht verhehlte, erschien sie den Zeitgenossen als relativ unpolitische Organisation; '"iele dem Nationalsozialismus innerlich femstehende, zum Beispiel
kirchlich gebundene Menschen waren Mitghed der NSV

Ule Einheil UD·
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Werbungfür das Winterhilfswerk vor dem Kasseler Hauplbalmbof

Henscbelstem, Oktober 1937
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Wir bringen in neben[te!)enbem $ilbe einen
<itnblid in ben ~usgeberaum ?>er Ortsgrul>pe
Weft ber ~E;.(_ßoltettJo!>lfa!>rt im fjau[e ~ant•
ftrafie 17, ~reie[teUe 2.
~ufier ben !>ier gelagerten me!)reren !)unbert
®ürften famen nod) große ~enge1t 6ped,
6d)mal3 foU>ie Giutfd)eine für i?cbenßmittel,
'illrot unb ~oblen in ben erjten 5:agen beß
(]!tonata an bilfabebürftige (_ßolfGgenojfen 3ur
(_ßerteilung. ~n allen neun tlletteren Orte•
gntppen tn ~aifel \Durbe in gleid)er ®ei~e
ber ~ot gcfteuert. $ei bie[er G;dcgen!)ett
möd)ten tllir erneut an aTte im $erufeleben
fte!>enben (_ßo[fegenojfen ben <:nuf ergeben

IaHen:

»dft belfen, wtrbd 'lnitgliebn bn ~~~t
~ufna!)men erfolgen burd) jebe G;efd)äfte•
fteUe be.r ~6~ in ftaffel.
®. $u.
Du Sturm, Februar 1934
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Der Sturm, August 1935
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Der Sturm, Drzember 1934

liir 6ai tof)S.
~nr boj ~tnter()Uf~tverr 1937/38 gingen aul bem QJ4U
Slurf)effen u. o. nod) foigenbe ~penben dn:
27 500 9l.Jt: ~enfd)d u. 15of)n, Roffd QJmb~.; 20 000 M.«:
!Btnter~boll,.~@., Raffel: 200 000 m..«: &efomtfpenbe bel
IDJtnter~floH,.Ronaern~i. 5 000 9l.M: Raffder i)rutfnd unb
!Jötberet ~~ .• Raffel, t'eff. faranbberfh1)nunglonft4ft, Acrf•
fd; 4 000 9l.M: ~r. Rod 2. mfetffer, Roffd•iß.; 3 000 m.JC:
maab Rard)er·~Ol)ffen, ~mbt;., Raffd; 1 800 9l.M: m. ffldf~·
(Jut, .{)o[a()anblg., RQ(fd; 1200 Bl.J€: &g. Blet~e. 184U•
gefd)äft, RQffd; 1 000 91../t: ~ugtift .3ctbn, eaugefd)öft, A4f•
fe{, ~utes@>plnneret unb ~eberet, Raffd, IDlotott»Ggen·~cm·
bd~gefetlfd)aft, mb.{)., Raffel; 600 91Jt: @5(f)Uf)f)GUI f8Ietfdb,
Raffel, &efellf(f)oft~btaueret. t;omberg; 573,60 9l.lt: ~Gd
2o$ u. <!o., Raffel; 500 9l...lt: 91&. f. b()cnmaa. f8eborflart.
borm. ~enbetotb, Raffel (1. mate), &ebt. (tromn, t)rog~n·
gro{Jbblg., Raffel; 400 91.Jt: banl &ro~e, Rftn., Raffel.;
350 91•.1!: ,0. @5<f}mtbtmann, ~QU(ltf<f}äft, Raffd; SOO Bl.M:
~ttJl. ,3ng. 9letffen, SlQffd::~.. fßarter i)et()Ioff, ~olaf)bla.,
.Oofget~mQt, ID!Qttln 2öber, Rof)Ienf)blg., ~ofgetlmQt1 IB.
t;dlrotg ®öf)ne, 9Jl(lf<fJA'lQbt., ~ret)fQ; 267,96 m..«: 9heren•
föt()er unb IDJagner, @Juben~berg; 250 9l.M: 2anbtvt0t unb
®d)ui;. RQffd; 210 9l.Jt: ßanbgrafen,.~potf)dt, i>r. G$au,
ftQffd·~.: 200 8l.lt: Rtüger, bogemann unb <to., Raffel,
Ratl ~öbm, IDlöbd()blg., Raffei, ~() . .Oattbegen, ,Sn,. i}.
@id)reu. Raffelt ff. ~. ~u<f}, @Jla~. <.Uorae«an, ftofld; 180
m..~e: ~eint. ~rume, ®ägetverr, ~ro{fen, Otto @)tf)(Gf!e, ,Sn,.
GJetTad}, Raffd; 150 fR.Jt: Rötber unb eanbttocf, ~abden,
Raffel; 120 8l...lt: 3uftu~ boffmQnn, 3nb. 0. ßange, ~ertr.,
Rafft{, ~tuno ~an~mann, moftfattenbetiag, Raffel; 100 MA:
.f)etnr. <.urflffinct, ~Ieftro{)big., Raffel. ~Ift !Bdbemtbtr,
iilroe., Raffel, ijr. Sptffe, faaugefd}., Raffel, filtfb. q)dr41lt
@5d;uf)bau~, Raffet, <tbr. Stbpei, @>beb., ftaffd•IB., A4d
®d;old}, boiaf)blg., Raffe(, 3of. unb W. ftotf), ,3tmmergeftfl.,
RQffd, ~rana IDHrtner, .Rtegdet, Raffel, ~r. <M. 2tnben'6erg,
1)tr., Raffet, ~erbrau<f}ergenorrenfd;aft ~uben~berg, 91.
~rube, ßöroenabotf)de, .\letßfdb, Untberfttötlbunb, ml4r•
burg, Wteberauraer ~af!l~fate(lele~, 9lteberaul4, 3nl. 1\tange,
,8tegeletbef., Wtebetaula, 84 91Jt. ~. u. R. Zlemer, lifoiitv.,
IDlarburg; 70 mJt: 1)r. ~. (!.oerter, 2ltJotbde, meuf)of: 61,60
m.Jt: &g. ßud)tmann, ~ertr. , Raffel; 60 8l.M: ~etnr. etebert,
2eben~m., Raffet.. mtebuaroe()ren, &ebr. Ruraenrnabe, stGffel,
G.ar.r 2Beber, ~oraenan, Raffelt ml. ~. ~fanfutfl, E5cf)trme,
gaffel, (tad 2teberrned)t. m3anfrteb, Rurt 5elfert, !Bab•IBtr•
bungen, ~(freb ~Qa~. ~tJotf1de, (5ontra; 54 m..«: \}. Clcf•
l)arbt, ßafJnarat, IDlarbttt«; 50 9l.M: ~fJ. b. Q:adtrtt. Wr~.,
~ronf}aufen, @i))at:: unb ~Qtleflen~faffe, ~arle()nlf4fftnber•
etn ~ernQ, Ronrab @5d)euet, ®Cf)relnnmetfter, staffd, IBolff•
fd)e @ittftung, IDZarburg, !9. 0. Wennd, Raffel, 9Jl. i)tppd,
U()ren, Raffel, ~tfenbaflnberetn, Raffel, «arl ~a()n, e~Iacf)t•
metrter, RQffd, ~tbl.•,3ng. m.J. t). \ltotvetn, Raffd.

Krwrlrr Po:./, 6. 11. /937
Riiclwrhtm auf du GCichilflsmtwtrkltmg und dit•

Gnchiifi:,/eult, mogltcbst

l!U/ Lll

An.~Jt

tl()r öff(nt/,rhm Anpmngerun,v,m br.t,ogen du·

spmden.
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&into"ffennfou ina Beibnolbtemonot

<lin unbcrannkr

ISO!B~kr

auJ Ralfd fcfiMitt :

!&nn fid) btin lßoil auf fli)llltrer 9l.ot befrei!,
bann red1ne nitf1t. !Da~ ~u bot bem ~effen:
b n u <!} te IM e &e t tD .e i B um 9 r ö Be re i 2 e i ll.
.8u f~n Wlag~it iit er jtlbit ber-eit;
man übt bod1 ni-d)t. um qut unb iein au eiien:

ber rtdlte

~eher

übt

~ef~ibenbtit.

ilufnaOntt: Rafla

~~e~t.

Stnfftl

®ef) 9in ßU l:ifdJ. 1ßeriji8 ben !Bruber ni~t.
-l>ein eint.ad! IDla9I. bu ron;t ei banfbar efftn:
ber relfJte ~ebet tut nur feine ~ffid!t.
Si>ie ßifk maiJnt ... ~ib beine G}obc fd)lidit
unb beftem ~nnen reblni} an_aemeifen:
ber rtctlte @e'&er l)at ctn fro~ &efidjt I

Kasseler Post, 12. 12. 1936

Eine besondere Aktion des Winterhilfswerks waren die
"Eintopfsonntage". In jedem Monat des Winterhalbjahres war jede Familie in Deutschland an einem festgelegten
Sonntag aufgefordert, zu Mittag ein einfaches Eintopfgericht zu essen. Der Preis des Essens durfte 50 Pfennige pro
Person nicht überschreiten. Das im Vergleich zu den
Kosten eines guten Sonntagsessens eingesparte Geld soUte
dem WHW gespendet werden und wurde im Laufe des
Tages von den mit Listen aller Haushalte versehenen Helfern der NSV abgeholt. Gelegentlich kontrollierten diese
auch, ob tatsächlich Eintopf gegessen wurde - es kam ja
nicht nur auf die gespendete Geldsumme an, sondern
auch auf den persönlichen Verzicht jedes einzelnen.
Die Eintopfsonntage sollten den Eindruck erwecken, im
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Nazi-Reich herrsche soziale Gleichheit, und waren beispielhaft fü r die Art und Weise, in der die Fassaden des
"Deutschen Sozialismus" errichtet wurden. Nicht die Verhältnisse wurden verändert, sondern die Art und Weise,
wie über sie gedacht, geredet und geschrieben wurde.
Auch Millionäre, Minister und Filmschauspieler aßen ja
Eintopf und ließen sich gern dabei fotografieren. Der
Reiche bestätigte sich "soziales Empfinden" und seine
Zugehörigkeit zur "Volksgemeinschaft" durch den Verzicht auf einen Braten im Monat; dem Arbeitslosen, der
am Sonntag sowieso nur Eintopf gegessen hätte, dafiir
aber spenden mußte, blieb das Gefühl, der Bessergestellte
sei mit ihm solidarisch.

tlut

~affel

ttm .!enntog t!lnte•fettlcbt
~tut ~thinunun11tn

~m !Hoflmfn llr• '.!l'intrrlliH~Iucrr~

t.cl' 'brutimcn

~ul!t~ 11\H •;s:, itnll iolncnbr .2unntnnt Ol f> \.~in
1 • 11 I 'I t r 1 dlt I o 11 n 1 n q t britinuni tu~rbttt : I I.
C'lto~cr, '"· 'Ji••urmbcr, lli i:t\C'III~tr. 1:'1, ;\nnuar 33,

11. ;\rllrnnr, 17 '!J:ilr;
if ~tr lltn u. C'llubrr hnll ltblphdJ iolnrnb( brr•
I~IIIICOi!'ltrilfllr \IIAfllliitn ~ I. l! 0 i f CI t r llf t n Dlil
•-;wlnnr: :! 'Jl u b r I f u p Pr mtl ~)hnbiltilrn: :1. 1\1 r •
m ti f r I o P j ntit ~lrifdtC'illlnAt I ;ujantiiiCIIRC'fctdtlt,

~u ~oiit'lcrblcn ,,(fittlnnr" (1111\l('btr ~tlnril. ertnvtlnt
ohr obrr ~ötrliltiidt.
;vur btc lolfltllbtn (\tnlooffunntnnc tutrbttt tlll
hmdlrnbr tllrrici)tc Jttlltll~ ftitArltnf
~nmrlid]c
II\ n 1t il ii 1 t c n b r tri c b r finb cinjltldll in b r r 1
\I I o I I c n, luclc1tr bir lllrridlft• ;u u,;n ~11.1{, 1 !II-At
b\ltl. :! m. I( lttrnbrwfttn. 'I:tr tllnitr erbnilfit ftir brn
nn ~''" Wintrrbllf~turrf nbntfill!rtrn ~rlroR tlttr
C'.nitlnnn 11111.1 rintm nuntnirrfttt CuittutHlt'blod

Knw:ler Post, 1/. /{), I YJ4

Ktwl'ltl

J>(}jf,

15. 11. /YJ-1
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Sammeln
E6n cr -

On bte jctd)cn bcr jett

nod) ntd)t ocrJlonbcn ~ot r
f>m
~ m i b t, On~a6n bn ~irma e~mibt a <$ii,c,
cnumtfluttgsartiftl, ftaHd, f>obtrt30llunflro&t 3, bat btm
G:~riftroltnbHfäufcr bu Ortsgrui'pc ~olfcl•'lnittt 6ci llttt•
&idcn einer G:briftrofc geanttuorld : "\lOai foR i~ IS1it bem
~rtef, fic ba&cn bo~ mtbr (9db o1J i~t"
<uuf bic ~rage bti 'llerfiiuferi, o6 er ibm gtfiaUttt
tDürbt, an fdn ~trfonal <tbriflroftn JU bufaufcn. ant•
tDortdt btrftl&e f>nr : ,,!Die tlltrbtn eic gcnau fo gut an
bic fuft 6eförbern tDic i~l 11
'llu~ f>m e ~ m i b t tuirb 6clb begriffen bdcn, bc&
bcr ctlnfu~, fi~ feinen fo)ialcn cnu.,fli~tungcn 3" cnt•
3icbcn, beute bcrge&ti~ ift.

e
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Kasst:lcr Post, 16. 5. I 934
Das Sammeln fiir alle nur denkbaren Zwecke und lnstl[Utionen wurde zu einer der augenfdlhgsten Erscheinungen
des Alltags unter dem Nationalsozialismus. Gesammelt
wurde - abgesehen vom Winterhilfswerk - für den Luftschutz, das "Deutschtum im Ausland'', den J. Mai, das
Jugendherbergswerk, die Nürnberger Parteitage und ftir
Kongresse und Veranstaltungen aller möglichen NSOrganisationen. Wer die jeweilige Mindestsumme
gespendet hatte, erhielt eine Plakette, die er am Revers zu
befestigen hatte und die ihn vor weiteren Belästigungen
durch die Sammler schützte. Wöchentlich, oft sogar täglich wechselten die zu tragenden Plaketten. Niemand
konnte sich dem sozialen und psychischen Druck des
Spendenzwangs entziehen, der nicht nur von den samll 0 VOLKSGEMEINSCHAfT

Kasseler Post, 2. 3. 1934
meinden Nazis, sondern auch von Nachbarn, Freunden
und Kollegen ausging. Die standhafte Weigerung, eine
Plakette zu kaufen, konnte schlimme Folgen haben, zum
Beispiel die öffentliche Anprangerung. Auf der anderen
Seite mußte jeder, der irgendeiner NS- oder Berufsorganisation angehörte, Erwachsener wie Schulkind, damit rechnen, von Zeit zu Zeit als Sammler "eingesetzt" zu werden.
Die finanzielle, zeitliche und nervliche Belastw1g der
Bevölkerung durch die Sammlungen war so groß, daß sich
die NSDAP genötigt sah, jeweils von Juli bis September
"Sammelferien" zu verkünden, die dann allerdings oft
genug durch .,Sondersammlungen" unterbrochen wurden.

Plaketten des Winterhi!fsuJI'rkes rmd andenr Sammelaktiomm
1I 1

Obc:rpra~1d enl

Die erste SlraAensammlung für das 'W. tl '!'· 1936/!7
Pr 1 n z P h 11 i p p von Hessen spendet bei unsen:n ~hiebskameraden K I ö dc • t
und Dr. K o e p seI

Der Belriebaführer der Spinnlaer-A.-0.,. 8 a r o n v o • P l d o II IMiHel, . . . .eU aa

k~

Kasseler Post, 19. 10. 1936
Prominente hallen beim Spenden wie beim Sammeln mit gutem Beispiel voranzugehen. Es kam nicbt
zuletzt ihrer Popularität zugute, wenn auch sie die Atifiabe aufsieb nahmen, aufder Straße die Sammelbüchse zu schwingen.
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Oscar R. Henschel sammelt

Wie im vorigen Jahre, so sammelte auch in diesem Jahr die Deutsche
Arbeitsfront in der Ersten Reichs-Straßensammlung für das Winterhilfswerk. Der tiefe Sinn gerade die Volksgenossen zuerst sammeln
und geben zu Jassen, die dem Dritten Reich ~rbeit und Brot verdanken stand als Motto über der Ersten Retchs-Straßensammlung:
"Schaffende sammeln und geben."

Hemchdrtan, Oktobu 1936
91n bem ~fc'inAenben ~t«dmil, bat btt .XaQ ber
nafionafen Solib4titcit" in biefem 3a6r autmeifcn
!ann, &at aud, ber <ku .tur~eflen feiner <iSraf\e ent•
f~red)enb feinen t~nftcinb igen 91nteill 3m f{einften
i:lorj, in aUen 6fäbten, ü&traii mirb bal ~ilb, bal
biefer 6onn~nbn~mHtacr bot, ci~ni~ telt7tfen
fein. mit in btt QSau~uptftabt, in btr fid) bat !Bilb
eind ft e ft t 4 g t J er11a&. i>enn ftanben in ber
~öni«itraße unb hn anberen ·Strt~ßen RaiTtll audj
ni~t mie in btr 3nnenft4bt !8erlinl ein Wtnerar..
oberft O}öring ober ttn Si>r. @oe&bdl, bie nur mit
eimergrQf\tn Sammd&üd)fen bie eifrigen 6Penber
abfertigen lonnten, fo ~errjdjte bJ>CIJ aud) &ei un ~
üfl(raU ein Ie&QCifteJ C:llebrciMe.
~it jtöniAftraf\e tnar mie in ben bugangtnen 3a~s
ttn mieber einmal b a I 8 i e I bidtr .R<Ifftfaner unb
~afitlanerinnen. &r btm hfiu !Jteih «ittß tl &ejonberJ titif\ ~er. 3nmitten ein-er bid)tgebrängtm
'!Rtni~nmenge 1\an'o ~tt btt ~u1eittr. ~r \Qtte
t~IIe eanbe boii ~u tun, um bie bieten !leinen unb
Aroßen O}dbjtüde in <fmpfana au nebmen. i>ie befon•
btu i!itbe bel ~ a u I t i t t r I «alt f~on immer btn

Ainbtrn, unb fo gin.ct t~ud) am Sonna&tnb !tinel
bon i~m fort. o~ne baf\ btr tyü~ttr unferel @auet
ibm ein frwnblid)-tJ !3ort fagte ober i~m bie Wat11'
gen jtrei~Ue .
Wut ber anbeten 6tr<t8enfeitt. t>or bem ~at~ul,
ftanb ()&erbürgermeiffer 1! a ~ m t 1J e r. 91ud, er !am
fdten tinma[ b4AU• ,.tief i!uft AU &oltnH. i>ie bidtn

lltintn unb gro~en Gftber ließen i~n nidlt AUt !Jtu~t
fomaten.
llor bem 9teiibe na~-'taffee icimmdte tnie immer
()bcq,rcifibent 'rinn ~~Hii>P bon .6eiien. mtfdl Qto•
~er Sdiebtf)t it ftdj ber 'tinA•ttfreut. AetAfen mit.btt•
um bie bitten ge&enben jun«tn' unb alten !lJoff~genof•
fen, bie in langer. raum einmal a&ttißtnber !Rti~t
can i'm bor&tiAQgen.
lhunD{Jlid) ift d, aiie ~teilen AU nennen, an benen
ein ci~n(idjd irö~ti~d (»ebrcinge um bie 6ammd•
6ücf1ftn &erridjte, tno unter ID'luiif ober unter ~iniab
bon {Spre~- unb ßiebd!ören fteubiA !\t!\eben unb. At,..
nommen murbe, bamit beJ ijüf!re t~ 2Bi1Ie erfütrt
toerbe. baß fein eirtAiAcr beutf~er &Cf~~enofTe ~un•
gern ober frieren büde I

Kasseler Pos/, 6. 12. 193 7
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Die fiousholtungsrdJule rpridJt

rutrf Sehne

5tonniolpopi2r
Wußten Sie schon, daß man
das dem Stanniol anhaftende
Papier spielend löst, wenn
man es zuvor einen Augenblick in Wasser taucht? Den
kleinen Hen!ichelanern aus
dem Kindergarten in der Ysenburgstraße 2a macht es eine
besondere Freude, am Vierjahresplan mitzuarbeiten, und
sie sind deshalb allen Spendern für weitere Gaben herzlich dankbar.

Henschelstem,]anuar 1937

7. S cl} u Im ef en
Jn <ErfüUung ~r Aufgaben bes Dierjaqresplanes finb
in ben ftäbtifcf?en Sd)ulen an AbfaUftoffen unb Alt•
material gefammelt unb abgeliefert 100rben:
1 832 kg ~ertilabfälle,
2 433 " Staniol, ll:uben unb <Dummi,
9 052 " lfifen• unb metaUabfälle,
31 130 " Altpapier,
220 167 " Knod)en.
Vmoaltungs/Jerirbt der Stadt Kassel, 1938
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Im August 1936 formulierte Hitler in einer geheimen
Denkschrift, die deutsche Armee müsse "in vier Jahren
einsatzfahig" und die deutsche Wirtschaft "in vier Jahren
kriegsfahig" sein. Der "Vierjahresplan" sollte die Wirtschaft - im Hinblick auf eine zu erwartende feindliche
Blockade im Kriegsfall - von ausländischen Einfuhren
unabhängig machen. Neben der Entwicklung von Ersatzstoffen durch die chemische Industrie und der Ausbeutung minderwertiger Rohstofflager wurde die Verwertung
aller anfallenden Abfalle propagiert. Daß das vom
Schokoladenpapier abgelöste Aluminium fiir den FlugzeugbauVerwendung fand, war den Kindern unbekannt.
Ebensowenig wußten die Hausfrauen und sammelnden
SchuJkinder, daß ihre Sparsamkeit und ihr Eifer in den
Dienst der Kriegsvorbereitung gestellt wurden.

J!ofJntaos?
t)ie S~uljugenb ~at burd} bai Sammeln bon
ltnod)en bie Deffentli~teit uneut barauf ~ingemiefen,
bcß bte alten Rnod}en bod} einen '&efitmmten inert
alJen müffen, tl7enn el lo~nt, fie ben 21Umaterial•
änblttn au '&ringen, anftatt fie in ben Ofen au n"er•
en. 9lur bie ~auiftau n"itb nolfl immer leife lä~eln
unb meinen" bab fie bolfl bid fauberu ~anbdt, n"enn
fie bie fd]mierigen, Dfi nacf} längenm ittegm bu..
fcf}immdnben 2l&fätle lieber f~nen bernid)tet, e~e fie
fld} in Riften unb Rübdn ftintenb unb megftörenb
um~ertreiben .
ißai rann benn fd)on an folcf}en
Rnocf}en liegen ? Sollen bie auct, nocf1 einen inert
~a'&en' .ßumpenr ~a.,ier, ~ltmdall .. • ·ja . .. aber
biefe to~en ober tm Su.,pento.,f aulgdotfJten Rnod)en?
~ai ift bod] nid}t möglid) I
Unb bod} ift ei fo. Sie ftdlen fogar einen nd)t
tvid)tigen, tnlänbifd]en mo~ftoff bar, ber \neitgel]enb
inbuftrieU oern"ertet n"erben fann . ftnod)enfett,
Rno<f1enleim unb Rnod)enme~l finb bie mefenttid}en
C!raeu1Jniffe, bie bann au biden roeiteren ~roburten
bttatbeitd tverben. IDlt~t ali bin ß'ünftd ber in
~eutfd)lanb anfallenben SlnDd}en bleiben nocf} infolRe
~ugeubeni burcf} ~ergraben ober ~erbrennen un•
auigenu~t. (U mub aber jeber beranttvorlungi•
berouate 9)eutfd}e mit~dfen, bab möglid}ft oide
Rnod}enmengen bet (int{eimung au~efü~rt werben
lönnen, benn nur baburd) ift ei möghd), ben 2luifal1
an Rlebeftoffen, bie aui ~uilanbiprobutten ~ergeftent
mnben, au beden. 2luberbem rann ein grober ~ei(
~er aui ben Rnod]en gewonnenen <iraeugniffe miebet
auigefü~rt )l)ttben unb bient fomit bn ~ebiftm•
lJefd}affung.
~at ift aUei! (iine ber grö&ten ~aten aber ift bie
IDlit~i(fe am tvirtfd]afflid)en m.\ieberaufbau unfetti
~ttdidJen &ro{Jbeutfcf}en ~eid)ei. ~Hilft bu nid)t mit•
~dfen? ~enfe immer baran, bab aud] bie unfd]ein~
'&arften ~inge, wie Slnod]en, einen mid)tigen ~bfati•
ftoff ~ergeben, auJ bnn ~raeugniffe getvonnen mer•
ben, bie tuit im tCiglid)en 2eben nofulenbig braud)en!

t
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Allrht•fwdJt' Lmldt:iuttung, I 6.
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Do Sturm. Mai 1937
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Arbeit
0efe~
~ur

()rbnung
Oer nationalen 'lfr6eif
lJom 10. Jonucar 19M

lirllct ifbfl&nitt
\lil~rtr lltl

i}drltbt4 urtll lJtrtrautJt,rat

u
3nt '6drit6e ctfleiten bct Untcrncbmct c[~ ~übttt bei ~t·
trie&ti, bic \'lngcfldlten unb \'lr&citcr a(~ QJcfolgfc{jaft gcmtiniam
JUt 'jJarbetung bet ildrie&86toetfc unb tUm gemeinen lJIUbtn bl)n
18ol! unb 6taat.
(1) ~et 'iJilbm bt4 \8etric&ei cntfl&cibct bet@cio!gfc{jaft gegen•
ßbn in aflcn &etrie&til&en tfngdeoen~citen. fotocit fic burcfl bicfc..S
Qlcfeb omodt tottbcn.
(2) ~r ~at tut ba!! lmo~r btr <ßcfolgfl&aft au forgtn 1). 'l>iefe 6ctt
i~m bit in btt ilttrtc&igcmrinfl&aft bcgtilnbctc Xuut au baUCit.

Trotz aller Beteuerungen der NJzis. ihre Partei werde die
'itdlung der Arbeiter in der Ge.,ellschaft verbessern, war
1933 jedem politi~ch Denkenden klar. d.1ß mcht eine
Revolution. sendem eine Gegenrevolution gestegt hatte.
Die Regierung ''erfolgte Ziele. die gegen die mJtcnellen
Interessen der ArbeitcrsLh.üi: gerichtet waren, und war
cntsthlossen, c.l&e histonsch erkämpften soztalen und politischen Rechte der Arbeiter zu beseitigen. Da~ wichttgste
Kriterium für den einzelnen war die Entwicklung der
Löhne. Seit dem FrühJahr 1933 gab es keine TarifauseinJndersetzungen mehr; die Löhne, die während der WeltwirtsLhaft~knse dramat1~c.h gesunken waren, wurden auf
uem Krisentiefstand eingefroren. Im Rahmen des wiedereinsetzenden Wtrtschafts.lUf~cJn.,ungs stiegen aber die
Preise- besonders tur den Grundbedarf an Lebensmitteln
- erheblich. Gleichzeitig wurden in den_IJhren 1934-1936
die Bedingungen für den Bezug von Arbeitslosen- w1d
Wohlfahrtsunterstützung mehrtach verschärft und die
Unter~tützungssätze gekürzt. Mit dtesen materiellen VerKhlec hterungen ging eine Veränderung der Herrschaftsverhältmsse und damit verbunden der Arbeits- und
Umgan~tonnen in den Setneben emher. Durch da'>
"Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit" vom Januar
1934 wurde der ..Betriebsführer" wieder uneingeschränkter Herr im Haw.e; die ArbcitsintemJtät konnte erhöht
und 10 späteren Jahren auch die Dauer des Arbeitstages
verlängert werden. ohne daß die Arbeiter!>chalt legale
Möglichkeiten gehabt hätte. stch dagegen zur Wehr zu
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~etzen. "Arbeitsverweigerung" oder spontane Streiks
endeten meist mit der Einweisung der "RädelsH.ihrer ins
Konzentrationsliiger. Das umfassende Netz von Spitzeln
der Gestapo und des Sicherheitsdienstes (50) in jedem
Betrieb ist ein Indiz daflir, wie sehr die Nazi-Führung der
Arbeiterschaft mißtraute.
Neben der Senkung der Kaufkraft des Stundenlohnes und
der allseitigen Entrechtung der Arbeiter zeigte sich auch
eine weitere Tendenz: Wegen des ab 1933 weltweit einsetzenden Wirtschaftsaufschwungs, durch eine Vielzah l
von Maßnahmen zur Entlastung des Arbeitsmarktes (Ausscheiden von verheirateten Frauen aus dem Arbeitsprozeß, Notstandsarbeiten - zum Beispiel beim Autobahnbau-, Einzug iunger Männer zum Arbeitsdienst und zum
Wehrdienst) und schliel~lich durch die ab 1935 voll einsetzende Rüstungskonjunktur gelang es den Nazis, die
Arbeitslosigkeit zu überwinden. Ab 1937/38 herrschte
sogar ausgesprochener Mangel an Facharbeitern, insbesondere in der Rüstungsindustrie. Dies hatte zur Folge,
daß in einzelnen Branchen die Nominallöhne trotz festgeschriebener Tarife stiegen. Wegen der Vollbeschäftigung und der Überstundenzuschläge war das Einkommen einer durchschnittlichen Arbeiterfamilie Ende der
dreißiger Jahre wesentlich höher als während der Wirt~chaftsknse. Dies sicherte dem Regime die Loyalität vieler
Arbeiter, besonders solcher, dte nicht die Möglichkeit hatten, in Jen sozialen und politischen Kämpfen vor 1933
klassenbewußtseinsbildende Erfahrungen zu machen.
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Schwerste körperliebe Arbeit bei mmimalem Lohn und Kasernierung in Baracken kmnutchnetm dte Arbeit beim Bau der Autobahnen. Die Bilder dieser und der 'lJOrtgen Seite entstanden beim Bau der Strecke Ktrsul Bad Hersfild um 1938139.
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Dtr btutrdle Rrbeitsmenrdl
Ungefähr 60 Jahre hindurch ging der Kampf der
deutschen Arbeiter um ihr Recht, um ihre Anerkennung als vollwertige Menschen im Staat.
ln diesem ihrem Kampf folgten sie den Irrlehren
art- und blutfremder Menschen, welche nur Mißtrauen, gegenseitige Feindschaft und Haß in die
Reihen der Arbeiterschaft und somit in das gesamte Volk trugen. Der deutsche Arbeiter wurde
verachtet, naserümpfend und hohnlochend über
die Schultern angesehen.
Da kamen die marxistischen "Führer" und versprochen dem deutschen Arbeiter, daß er als
gleichwertiges Glied des Staates anerkannt
wird. Ihnen wurde das Blaue vom Himmel
versprochen. Das Gegenteil ober trat ein. Die
Kluft und das gegenseitige Sich· nicht-verstehen
wurde immer größer.
Diesen marxistischen, volksverderbenden Elementen stellte sich im letzten Augenblick der Führer
Adolf Hitler entgegen und brach den mondsfischen Irrwohn mit der lehre von der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft. Dieses Gedankengut konnte zunächst im deutschen
Arbeiter nicht verankert werden, es war etwas
vollständig Neues, etwas Unverständliches, da in
Deutschland die schärfsten Klassengegensätze
vorherrschten, die unüberbrückbar erscheinen
mußten.
So war es kein Wunder, daß den marxistischen
Hetzern mehr Glauben geschenkt wurde.
"Kampf dem kapitalistischen !:>ystem" stand auf
ihrer Fahne. Denn nur dadurch, daß der schaffende Mensch gegen den Arbeitgeber, der
Handarbeiter gegen den Kopfarbeiter, kurzum,
ein Stand gegen den anderen aufgehetzt wurde,
konnten die Volksverröter ihre schmutzigen,
volkszersetzenden Pläne zur Verwirklichung brin·
gen und aus der Zerrissenheit des deutschen
Volkes ihren Nutzen ziehen. Adolf Hitler wurde
in ihren Hetzreden zum Arbeiterverröter gestempelt, der, vom Großkapitol gekauft, die
Arbeiterschaft zu verwirren und ihre Schlagkraft
zu lähmen hatte. Immer wieder marschierte der
Arbeiter am 1. Mai im Glauben an sein gutes
Recht. Aber die roten Volksverderber beuteten
ihn ous, vernichteten die Betriebe und lieferten
ihn so der öffentlichen Wohlfahrt cus. Das war
der einzigartigste und größte Erfolg des
Marxismus.
Als om 30. Januar 1933 Adolf Hitler zum Kanzler
berufen wurde, da verschwanden urplötzlich olle
die die durch den Marxismus den deutschen Arbeiter zu licht und Sonne führen wollten. Mit
ihnen verschwanden auch die sauer erarbeiteten
Groschen der Arbeiter und die abgesparten
Pfennige der Erwerbslosen.

m. muuer, uo.
Adolf Hitler, der zunächst von einem großen Teil
der verhetzten deutschen Arbeiter verkannt und
verhöhnt wurde, erreidlte es in nie für möglich
gehaltener Zeit, doß Millionen von deutschen
Volksgenossen, die der Arbeit und dem Volk
entfremdet waren, heute wieder mitten im Volksleben stehen. Adolf Hitler brachte das Werk
fertig, um dos Generotionen kämpften. Er eroberte in einem Siegeszug ohnegleichen dem
deutschen Arbeiter die Ehre und die Achtung vor
seiner Arbeit zurück.
E!> kommt heute nicht mehr darauf an, was der
einzelne arbeitet, sondern entscheidend ist, daß
ein jeder seine Pflicht im Dienst der Allgemeinheit
tut. Wir sehen wieder Menschen, die mit frohen
Gesichtern bei der Arbeit sind, und denen man
es ansieht, daß ihr ganzes Schaffen und Wollen
dem Aufbauwerk des deutschen Volkes dient.
Aus den Augen der Schaffenden leuchtet ein
heiliges Bewußtsein der Pflicht der Volhgemein
schaff gegenüber.
Heute weiß jeder schaffende Volksgenosse,
worum und wofür er arbeitet und marschiert : Er
hat seinen Führer. Dieser Führer lenkt das Staats·
srniff mit Ruhe, Sicherheit und einer Weitsicht, die
jedem Hochachtung abringt. Ihm schlagen die
Heaen oller Deutschen entgegen, die ihm immer
wieder Kraft zu neuen Taten geben.
Der schaffende Mensch erlebt das neue Deutsdlland nicht nur und verspürt den Pulsschlag des
Sozialismus, sondern er hat die Probleme unserer
Zeit erkannt. Er fühlt nicht nur die neue Zeit, er
weiß heute, um was es geht : Der Einzelne ist
nichts, erst in der Gemeinschaft unter richtiger
Führung wird er stark.
Früher wäre der Unternehmer nie mit seinen Ar·
beitern marschiert, und der größte Teil der Arbeiter war so vom Geist des Klossenhasses vergiftet, daß er den Unternehmer überhaupt nicht
in seinen Reihen geduldet hätte. So fremd wie
jedem die Arbeit des anderen wor, so schwer
war es auch, sie ols Menschen zueinander zu
führen.
Heute steht dos ganze Volk geschlossen nebeneinander. Es erscheint unfaßbar, daß der Natio·
nolsoziolismus dieses Wunder in so kurzer Zeit
vollbringen konnte. Wie stark muß die Idee des
Führers, sein Glaube die deutschen Arbeitsmenschen ergriffen hoben, doß sie sich bedingungslos d-em Führer anvertrauten!
Ein ganzes Volk hot sich in Marsch gesetz1. Nicht
um gegen andere Völker zu streiten, sondern um
für das eigene Volk, für Arbeit und Frieden zu
kämpfen.

Hemcbelstern, Sepltmber 1937
ll 9

. .. ist e~ auf den Wochenmärkten auf Grund der ersten Bestürzung über den M.mgel an Butter und Fett verschiedentlich zu Tumulten gekommen. Unzufriedene und politisch unzuverlässige Elemente haben auch diese Gelegenheit
benutzt, um zu hetzen. So haben unter den Fünorgearbeitern einzelne, anscheinend aus früherer Zeit geschulte Leute
Vergleiche zwischen den Löhnen und Preisen von 1928 angestellt und darauf hingewiesen, daß die Reallöhne heute um
etwa 40% niedriger als 1928 lägen und daß die Lebensmittel- soweit überhaupt erhältlich- um den gleichen Prozentsatz teurer seien. Ferner sind m letzter Zeit auf den Wochenmärkten immer wieder unbedachte Äußerungen zu hören
gewesen, wie etwa: "So etwas kommt nicht in die Zeitung", "Als die Roten herrschten, war es ein Paradies" und ähnliches ... Zu Bedenken gibt jedoch die gedruckte Stimmung in grogen Kreisen der Arbeiterschaft Anlaß, dje allein auf
die weitaus unzulänglichen Löhne zurückzufUhren ist. Eine Aufbesserung der Löhne für ungelernte Arbeiter,
insbesondere für Notstandsarbeiter, wird sich auf die Dauer nicht vermeiden lassen, es sei denn, die Kaufkraft der Mark
ließe s1ch erhöhen bzw. die Preise des täglichen Bedarfs gingen herunter, denn es darf nicht übersehen werden, daß die
Haushaltsführung in den letzten 2 Jahren mindestens um 25% gestiegen ist!

aus dem Swnmrmgsbuicht drs Poliuiprilsidmtm 11011 Tfeffir an die Gestapo in ßerlin vom 1. 11. 1935 (StA Marburg 1651
l965). Sokbc Baicbtt iibt'r dit• Stmmumg in der ßC?Jii/kmmg wurden mifallen Ebenen der SJaatsverwaltzmg und der NSDAP
·7.mfaßt, an dn· jewt·ils fibergeordnete lmtanz Wt'itergr!titet und ·vom Innen- und Propa~e;andaministrrium ausgC?ucrtet.
Bisher sind nur die Mitarbeiter des Führers angegriffen und bespöttelt worden, da man sich nicht an den Führer selbst
heran traute, weil das Volk die~ nicht duldet. Neulich sind aber folgende sogenannte"Witze" erzählt worden, in die der
Führer mit hineingezogen wtrd.
I. ,.Hitler kommt in den Hin1mel; Petrus will ihn in die Hölle schicken. Auf den erstaunten Einwand, er hätte aber
doch allein 4 Millionen Menschen wieder Arbeit und Brot geschaffen, erwidert Petrus, davon wäre im Himmel nichts
bekannt. Pctrus schickt einen Boten auf die Erde, um durch Befragung an den Arbeitsstätten festzustellen, ob die Angaben stimmen. Der Bote kommt zurück mit dem Bemerken, er hätte sich bei sämtlichen Arbeitsst~tten erkundigt, von
einer Verminderung der Arbeitslosenzahl wäre dort nichts bekannt. Auf Hitler's Einwand, wen er denn gefragt hätte,
antwortet der Bote: die Arbeiter. Darauf erwidert Hitlcr, von denen hätte er selbstverständlich nichts Richtiges erfahren
können, er hätte die nationalsozialistischen Zeitungen lesen müssen."
2. "Ein Auslandsjournalist fragt den Führer, wie er denn das ganze Volk hinter sich gebracht habe. Antwort: Machen
Sie sich nur die Hosen voll und Sie haben die ganze braune Sch .... hinter sich."
Es handelt sich hier nicht um ., Wirze", sondern um Hetze. Gegen die Verbreiter wird eingeschritten werden.
flliS

dem Stimmungsbericht des Polizeipräsidmtm

110111

10. 6. 1934

/MLIZPA Balin PSt 3137

Ratsherr Kriep erklärt sich auch gegen die Erhöhung der Bürgersteuer. Er stehe in sehr enger Verbindung mit der arbeitenden Bevölkerung. Durch die außerordentlich geringen Löhne erziehe man in der letzten Zeit die Arbeiter zu Versorgungsanwärternder N.S.V. Die Arbeiterschaft sei über die geringe Entlohnung außerordentlich erbittert. Die Erregung komme langsam zum Siedepunkt. Er wundere sich nur, daß es njcht schon zu Ausschreirungen und Revolution
innerhalb der einzelnen Betriebe gekommen sei. Den Arbeitern sei nicht damit gedient. daß man sie aufdie N.S.V. verweise. Er lehne unter allen Umständen eine Erhöhung der Bürgersteuer ab.
tlliS

der Anlage zum Stimmrmgsln·rirbt
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Obabiirgcrmcistas 1W dm Polizeipriisidrntm vom 11. 12. 1934

Strldtarchiv Kassel

.Staatspolt0eistelle
fur den Regierungsbebirb ~assel

r. Gcbei~:~e

Staatepolizeial:lt
l Bor. Zic:er 402 1 e r 1 1 n S "'.J ll

1::
1

~-----------------,·tn.z
.Albrcchtetra~ae 8 •

j ,.•.., 'c~q ~,,... ~'"'"'••
14 31

1
I

l?eatnuhmons

~

16. M3i 19}5.

a g e e b e r 1 o h t

-.-.-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·vom 16 . 5. 35·

·I.

( ~sondoree 1
Due Arbeitsaut

~aesel hatte vom Arbeitsamt Duiobure 15
tleonbieger- und tlechter - da hier keine Spe=i alarboiter vo~h~~
1
; den sind- angefordc~t . Die Leute trafen ao 13.5. 35 mittele saacel•
I transporte hier ~in, VOn d~n 15 ~rbeitCrO Qa~CQ jedOOb nur 6
j 41e .Arbe! t aut, die !.lbrigcn \"IOigart cn t~!.ch , die .Arb&i t 4'.lfcunehmen ,
weil die hic~igen T::>::1.f1.\5ha.e unter den L\l.ieburcor ~riflöhnen
j liegen. Sie benahaen eich ~ der Baustelle herausfordernd 1 ihr
Bonahmen erinnerte an komounist1sche Zeiten. Kasseler Arbeitern
1geger11bor el'l:l&.rten aies " Sie 'rfiiren nicht SI) vorrückt, die
1
Arbeit ~u!zune~~en, da zu e1~art~n eei,dasa aio bei ei&er opä1t ~ron RUckkehr von ihren Duisburger Gonoasen ~chlä&o bekamen.~
j J.'inen Dui&ba:gor .Arbeiter, d~r die Arbeit au!nohmon \'IOllte ,verllllohten sie unter Drob..ngen davon nb~uhal._en .
Ob~ohl der Arbeitgeber oich au! weitero Verbandlungen
~1t ihnen einliesa und eich bcroiterltlärte,cueeor de~ Tarirlohn
1 noch beeondoro Leistungen c~ su~ähren , lehnten d1o Louto dio
•
sie
I Aufnlb me d.er Arbeit ab 1 er.ti'crnten eich unto1· Drohungen und
begaben aiob ~ GU~erbnhnhof Knssel . rUer cnben eio ihr Gepäck
1 au.t und wollten zu. :!i'u.ss nach l)Uioburg zurück leufcn. Fin Fin.:l •ohroiton der ste.atß,i)•Jl1Zeiu·~ellt:! lc::u nicht gehr in Fr'lßO,dn
der Vorfall erst heuto Lt1 t1:ag gemeldet mrde.
Die Staatepolizeistelle 1n Duiaburg ha~ Kenntnie
erhalten.

1

t

I

sez.

TOD

Pfef~61.

StA Marlmrg 165/ 3965
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im lllüfefl)unti
au unferes 6rt;affens

~erlllenfrt;

ßelriebsrtihrer Oskar Hensdtel sprich! zu seinen Henscbelanern

Vollu AufmerkSGmkeil folgen sie alle den Worleude.s Reducra

Betriebsappdle - hier im Früb;abr 1938 rmläßlich der Einverleib/mg Osterreichs - sollten die Trme der Arbeiterschaft zum NSSystem demonstrieren.
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5eierlfcte »etrte&~De in aDen UteilunGtn ber ~nrctei·Serfe
<fmmüttoet ~reueGtlö&nfl ber bieHaufenDföl'noen ~efolofetaft

Gauleller Weinrich weifl die Be1eg5Challaufzurülle1n

'ilufno~mrn: ~nf~I·!Brtl foto

(2),

~tdtn u

(2)

Die Arbeit ruht und alle lauschen einer Stimme

Kurhessische Landeszeiltmg, 8. 4. 1938
Fotos und Bildunterschriften widerlegen die Arlikelüberscbrift: Im Mille/punkt sieben Betriebsfiibrer und Gauleiter.
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Tag der deutschen Arbeit

•fei ütr bir lin~rung riart 3firrtGgi bn
IIGtionG(rn lfrMit. ~~~~ 10. !l.,rll 1933.
~e !7lti~8rrgirtung ijat ba3 folgrnbt @efr~ bt·
fc!)loffrn, baß ~irrmit brdünbd wirb:

§ 1
ill btt ijeiertag bn nationolrn

4Dtt 1. ~ai
th~rit.

§2
fiiit biefrn 'lag finben bir fut brn mruja~r§tag
gdtrnbtn nid)«· unb lanbr3grfeolitf)tn &~immun·
®ritrn ~ejlimmungtn fann brr
be§ ,5nnern im <!inbrrnr~men mit
bem !7lricf}6miniftrt füt ~off~oufffäruno uub !Pro•
txJganba rrlaffrn.
~nlin, brn 10. ftprir 1933.

gtn

~nmenbung.

~eid}iminijlet

!Dn !Reid;lfanahr
tlbolf S)itrrt
~tr ~eid)sminipet

bei.:Jnnern

ijticf

!Ort 9lei~!mini~et füt
!lo(UaufUätung unb ~toVaganba
Dr.

~o

Seit 1890 wurJe der 1. Mai international als "Weltfeiertag
der Proletarier aller Länder" begangen. An diesem Tag
wurde die Arbeit niedergelegt, und die politischen und
sozialen Forderungen der gewerkschaftlich organisierten
Arbeiter wurden öffentlich vertreten. ln der Weimarer
Republik war der 1. Mai kein otTtzieller Feiertag. Lohnabzug und gelegentlich sogar die Entlassung drohten denjenigen, die sich an diesem Tag an den Veranstaltungen der
Gewerkschaften beteiligten. Diesen Tag zum Staatsfeierrag zu erklären, während gleichzeitig alle selbständigen
Bestrebungen der Arbeiterschaft verboten und bestraft
wurden, war einer der geschicktesten Schachzüge des Pro·
pagandaministers Goebbels. Von 1933 an war der 1. Mai
arbeitsfrei, stattdessen hatte die gesamte arbeitende Bevölkerung an den Maikundgebungen teilzunehmen, die nir
Kassel auf dem Friedrichsplatz stattfanden. Trotz vieltaltiger Kontrollen - zum Beispiel geschlossener, abteilungs124 VOLKSGEMEINSCHAFT
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weiser Abmarsch zum Friedeichsplatz nach dem morgendlichen Betriebsappell im Werk - wurde in denjahren
ab 1934 die gewaltige T eilnehmerzahl vom 1. Mai 1933 nie
mehr erreicht, da es viele Arbeiter verstanden, sich zu
,,drücken". In den ersten Jahren versuchte das Regime
unter Parolen wie "Ehret die Arbeit und achtet den Arbeiter" am "Tag der deutschen Arbeit" Sympathien in der
Arbeiterschaft zu erwerben. Redetexte und die auf den
Veranstaltungen gespielten Lieder kmipften häufig an die
gewohnten Formen der soziJlistischen Arbeiterbewegung
an; die offizielle Maiplakette für 1934 zeigte sogar unter
einem Goethekopf einen Hammer und eine Sichel. Ab
Mitte der dreißiger Jahre wurden die Maifeiern zunehmend .,entpolitisiert". Mit Maibaum, Volkstänzen und
anderem Brauchtum wurde der I. Mai als eine Art Frühlingsfest begangen und seiner Bezüge zur Arbeitswirklichkeit immer mehr entkleidet.

Oos Mcnsdlcn01ca oul <lem t'r.c<ludi>Diot. -

lta Vot<lerorund d•c Truoocn des Slondorlc• Kou d

.. ......

"" ,.,

Kasseler Post, 2. 5. 1933

[ag ber Hationaren Arbeit: Die thteranen ber Arbeit werben ge)dpnüdlt.
Verwaltungsbericht der Stadt Kassel, 1935
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'Anorc)nungtn

~tr

StJlltitung

-&nr oUt bitr \jtf13il9f ift 9{ n t r t t t n u m
1 3 U ~ r angeorbnet, bo\lfdbe mufl um 1a.JO Ul)r
betnbet fein. \ßilnrttid) um 14 U ~r erfolgt ber
~ b m a r f d) 3 u m tJ t f e b tl d) ~ V 1 a tJ. ~In ben
lofnbpunften roerben bie Bilge uon bcr ~ufmarf~
Ieitung ln <im~fang genommen unb nad) feftge.
tegtem ~(an auf bem t}riebrid)~~rau aufgeftdlt.
ilit ~uiftfllung muß um 15.20 U[)r be~nbet fdn.
ßu bttftm ßelt~untt marfd)itrt al~ ~tJtet bit
~ ~ an r o m p a g n ft b u
9l t t d) ß ro e b r tlom
Stönbfl)lat !)er auf bem ljriebril{)öVla\\ auf. ltm
15.~0 U~r tnlrb S taat!ftfretllr llr. ffi o lanb
ij tel ß I er fpred)tn unb um lG U~t fd)lieflt fld)
bie U e b e r t r a g u n g b e ll S t a a t ß a r t e ß aue
18trlin an.
~ ~ufmarfd) auf bem ijtlebrid)0\)la{3 erfolgt
btetmal mtt ber 3 r o n t 0 ur il a n b t fS b 16 (I ~
t ~ d, bte in befonberll fefutd}tr mltife autgefd)mtlcft
tDitb.
3eber ffeft 0ug tnlrb burd) einen 5 e ft tn a g e n
bu !llS·~emeinflf)aft " .Rraft burtt}
rt u bt" eröffnet, btr burd) Gportrtr unb ~r"
mter anberer Drganifationen 6egfeitd roirb. ~id
tnlrb bit e in 3 t g e ~ u 1 n ab m t fein. bie ht bcn
8figen gtftatt,.t ift.
~t llafltllin&t kl ltilt• '8chi•• dcf

a

a"n•••• ltlatr

~~örllt

tiiJIIhdtL

~m

bld nid)t mögtid) ift (fdbftllnbigt (»etnttbe.o
tnlbtnbe, ~enfionare unb tftentner u. a.), fd)H~flt
fld) bei bct auftdnbigen Drtlgmp~ bn !llSi>'il~
an. Uud) für fie lft pünftlid)tt Wntretnt fttbft..
bttftdnblid)e lßflid)t.
i>em ijffttnagen bet !Jl&~mtinf~ft ,,.ft'caft
burd) ijreubf" folgen n>titnt ber i8e~i~&t, an blef~
fcOII~fJt fld} bit ~ruppe bcr ffal}nen an, in btt
jebod) nur ~afenfWIG faf)nen marfd)i~en bütfen.
i8eim 'iinmffen auf bem ijriebticf)lplab mttbtn
bt~ ijfftttlagtn ~rautgeaogen unb nad) &ehmbtt'tm
~Han auf bem .ftöntglplotl aujgefteflt. i>i~ Sal)ne-ngruppen marfd)itren auf ein gegebend 8eicfjen aur
iluffteUung an bie ilanbdbibliot[)tf, roo für bleftn
8rotd befonbcre '$obien ~orgtftf)en finb. imll~«nb
btt .Runbgebung auf btm ijriebrid)lpla~ fpidt nur
bie 5t n p .er le b H Wr li e t U b i t n ft H (~!tung
Dliermufifmeifter lßf>ilil>P), runb 250 Wlann ftarf.
&Bit tneifen n~ einmal barauf bin, baft baJ
g~flf)loffene 2luftuttn b!>n ~tretn~n
(Jtriegetbtftine, ~fang\)tttine, ~ortntr-eine u. a.)
blt, mal n i cfj t ft o t t I) o f t ift. ,3tbet monn bat
litt f.tlntm l8ttrieli au marfd)lettn. ffüt ~fttdt.
ntQmtt, bit btr 6 2l ange~öeen, tnitb bie 58tftim•
mllng ln (lrlnnuung gebrad)t, baB fit n ur b a n"
U n i f o ~ m tragen bürfen, tnenn fit tn b t e n ft 1i cfj er ~ i g e n f cfj c f t an btm 8ug tttlnel)mflt
(S2M~ljnnrturm). 3 m allgtmelnen f!>U jebtt in
~iner iBenfiUtibung «fd)tiMn. i)of gleid)e gilt

\ßO.
8itt bie D p f u

autf) für bofe

b e t 91 r 6 e it finb bot btt
5!anbttbi6tiotf)d befonbete Cfl)MnlJliite ~orgefel)fll.
lt!in ~eH be-c SibVläjt bOt bcm 9lott1l '$alcil ift
ben (5 d) tu et f t i e g f 6t f cf} Ö b i g t t n 'OOtbe~al•
t~.

.Jn ciuem ~utruj an bn~ bc1.ujd}c lßotr l)nt
91ddJ.O~lO~hlllOilbnminiitcr l k I~ e (J b c l » b~n t ie=
l~tt .Ztttll bc-o \ltotiounlic ic~:r~IJC" bcr llfy(Jeit l)trOU-6=

o

IJ•'itd(t. 'l!u4J iu bicicnt ,\lliH'e luirb bcr 1. !Dlai
utuer bn· gleid)cn ~cuijc ftcl)cn, tnie id)on im
'Uotja{Jl':
"(!~nt -i« 'ftr.eit llU acfJtet ~~~ tlrititu!•
tlHrller tte~ta tiir einen 3:ag llic tliikr liiß u..tu~rll llit 9JlajdJincn. 'tGicbcr t~ tl ~utict,laa~ bia
't!tbeit, ooa krcn 3rgctt bcl~ ~ou ein goa~ee 3o~r
leben joU.
!Uiäuer uall jjcauea! ~~~ ~udJ !I Ur ttQtl)t kr !Nuf!
ißeg mit bttt !Dlies~aadjna, toujeJliontUn ~tittll
unb topitalijtijct,en ~rojitjiigua! ~u mit bcr brut.
ld!cn ~o lt es~mciajcfJajt, bic nid)t ~~roje &leibta, !oll•
bcrn 3:4t mcrbca joß! UHr ruien GUe auf ill 6tabt
unb ~orj! ~ll bic gan.\t beuticfJc 3ugenb ge!Jt uujn
~PIItU!

l\ie b-: utjdjc tloltsarwce bee tjriebens maricfJiut
mit bctn (iü!Jrer ia eittc belierc 3ulunlt ~inein;
bdcclt oon lllllll (ilau&en an ~tuljciJlaabs <iröisc unb
Unitcr&lidJteit, ocreinigen TicfJ arut unb rcidJ, unb IJodJ
unb n.~brig in bcr feiten 3uoujidJt, bail u unjuen
ocnintcn S\tiifttll gelingen mirb, bie 1lot 311 über•
IDinllrn unb bas ~eid) bu ~iat i onaljo,Jialismus .JU
ooUcnbcn.
~ögc bie !Seit an bicirn granbiolcn llcmonjtra=
tionen unicw; \!cbcnemiUen~ crlcnnm, baiJ llrutidJ•
lanb bcn (iricbtll miß, aber Iein nationales llalcin
~u bcidlii!Jcn tnticiJioifcn ijt.
~it 9lation ift crmad)t! 6ic utaridJiut im Alten
3eic1Jua tlon (iui~tit unb ~rot!
~hn 1. !Diai ru~t bit l!lr&cil!
i!etriin3t ~urr ~äujcr unb bic StraiJcn litt :Stäbtt
unb llörjer mit frifdJcm tirün unb bcn tja~nu bee
Weidjes!
~ou alku ~alt• uub ~erloucnautotö, aus aUen tju:
ft.trn ~lku bie !Bim9d uull (Jo!Jnen bu aational•
foaialiftifcfJen 91uolutioa flattma!
Sltia 3"9 uab ftiae 6hatJenk'n fi~d luarcfJ
~ut fcfJlaa.ll, bie nicfJt 111i1 ~Blumen ub 5tiin ee•
ldlmildt jinb!
l!luf btu lja&tittiirmen unb ~üro~iiujer:t mubtn
feiutidj bie Cjafjnen lies ~eicfJu gcf1iiJt !
~eia stiab ofjne ~alenluU31Dim!)el!
llie öficntlidJcn tic&iiube, ~a~n~öje, $oit• unb Xdrs
grop~enätnlu joUcn in ftifdicm (i;rün ujtc~en!
llie 'Btrlef)rr. mitfd tragen (jal)ncnfd)mud!

llie gaaae !ncltio11 uueint TicfJ ill unujtf)üttulidjem
fifau&tn an llie beutjcfle 3ulunft unb tn j~:jter 3uoc. •
ltlf!t ouf bie niemals ,JU bteef)cnbt f\raft unltrer. beut.

fdJtu

~eben~mißens!

l)afi gon~ $oll el)rt iidJ fd &ll, !Denn es bn ilrbrtt

bic

~ce

9ibt, llie ifjr ge&iif)rt.
aUer :Stiinbe, 6tämtne, $erufe unb ston•
fcjjiolttn, r.:idjt Cfudj bie ~änbe!
tjiir tir&eit, l}nrbcn unb ~~te!
lh W6e ujer ~olt autl> a.nltt 1lti._!
~11tic~e

~t ~tidjGminiftu

fit' iJoU•oujflärung unb $ropa!JC1nba
l)e.

ti o e 6 b e I s.

Kurlmsisrhr Landt·surlrmg. 28.129. 4. 1934
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Oben : Betriebstetlen-Obmonn
Muller bei seiner Ansproehe
Unten Ortsobmann
Sehroder on der Sp1tze der
Fahnengruppe

HmsdJt'lstem, Mai 1937
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/,bschrift .
Knssel , Spohr:Jtrnssc 6/8

)cutschc Arbeitsfront
Gnu Kurhcss en
.. bt . Geschäftsführung .
Herrn

Kassel.

l'rotz \Iied erhol tco Ersuchen von Sei tcn unseren
Kassiercrs hoben Sie bis heute Ihre ruckständigen aei=
träge fUr die Deutsche ,".rbci tsfrcnt nicht bozohl t .
Wir schliesscn Sie dcshnlb ni t sofor-tiger Vlirkung
wegen Intcressclosißkci~ aus der Deutschen Arbcitsfro~t
aus ~t der Folge, dass Sie in dieselbe nie w i~der
nufgenoi:U.\Cn werden können .
Wir oochcn Sio schon jetzt do.rnuf aufucrksa~ ,
dass ein Aueschluss bczw . ,·.ustri tt c.us der D.\F . gleich=
bedeutend ist uit der Vernichtung Ihrer wirtschaftlichen
Existenz bozw . Ihrer Stellung .
Sollten Sie innerhalb von 3 Togen gegen unse~
re Mossnc.hr.w keine Binwendung ;:u Oi!chon hoben, so wc.r=
den wir d<ln J.usschluss nl3 von Jhncn stillschweigend
anerkannt, in Bcrlin tatigen .

ne

1 l

H1 t l e r !

gaz . Gustov Bcrnhardt
Go.uantslciter .
/934

An die Stelle der von ihnen zerschlagenen Gewerkschaftsbewegung setzten die Nazis im Mai 1933 die
"Deutsche Arbeitsfront" (DAF), die auch das geraubte
Vermögen der Gewerkschaften übernahm. Angeblich war
die Mitgliedschaft freiwillig. In Wirklichkeit jedoch war
die DAF eine Zwangsorganisation, der sich kaum jemand
entziehen konnte. Mitglieder waren nicht nur alle im
gewerblichen Bereich tätigen Arbeiter und Angestellten,
sondern auch die selbständigen Handwerker und Unternehmer.
D ie DAF war keine Interessenvertretung - sie konnte
weder Tarifverträge abschließen, noch über Arbeitszeit
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und Urlaub mttbestimmen - , sondern diente vor allem
der Erfassung, Kontrolle und propagandistischen Beeinflussung der abhängig Beschäftigten. Das Zeichen der
DAF, ein Zahnrad, war dem Emblem des Deutschen
Metallarbeiters vor 1933 nachgebildet. Der Versuch, die
DAF-Mitglieder zu uniformieren, gelang nur teilweise.
Lediglich die blaue Arbeitsfrontmütze \VUrde von vielen
Arbeitern - auch in der Freizeit - getragen. Als blauuniformterte Elite innerhalb der DAf existierten Werkscharen, die eine paramilitärisch ausgebildete Eingreifreserve
in den Großbetrieben bildeten.

l[t Oie DRS.·ffiitglieOfdlonsoerm~ig~rung ein EntlorrungsgrunO?

DA~. -Ortsobmonn

Uns liegt ein Urteil des Arbeitsgerichtes Wuppertoi-Barmen vom 24. September 1935 - Aktenzeichen 1 Ca. 511 ·35 - vor, in dem die Widerrufsklage eines Gefolgschaftsmitgliedes wegen
Kündigung bei gleichzeitig hartnäckiger Verweigerung der DAF.-Mitgl iedschaft abgewiese n
wurde. Danach ist also der Betriebsführer zu
einer Kündigung berechtigt, wenn das Gefolg schaftsmitglied ein ablehnendes Verhalten gegenüber der nationalsozialistischen Regierung und
den Einrichtungen des neuen Deutschlands, insbesondere aber auch gegenüber der Deutschen
Arbeitsfront an den Tag legt. Das angeführte
Urteil hat folgenden Wortlaut:
Ein Gefolgschaftsmitglied, das sich hartnäckig weigert, der Deutschen Arbeitsfront beizutreten, kann sich Im Falle
einer Kündigung nicht darauf berufen,
daß die Kündigung für ihn unbillig hart
im Sinne des § 56 des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit ist.
Wenn heute noch ein Volksgenosse nicht

Sdlrober

so viel Kameradschaftsgeist und Standesgefühl hat, daß er seinen Beitritt zu der
Standesorganisation beharrlich verweigert, so darf er sich Ober den Verlust
seines Arbeitsplatzes nicht beklagen.
Ein solches Urteil muß von jedem anständigen
Volksgenossen begrüßt werden, denn wo kämen
wir hin, wenn ein einzelnes Gefolgschaftsmitglied
ungestraft und in unverantwortlicher Weise die
Betriebsgemeinschaft stören kann? ln einer
Zeit, in der a lle Kräfte darauf gerichtet sind, das
leben der Volksgemeinschaft sicherzustellen, muß
dem einzeln en verboten sein, durch Bekundung
seiner unmaßgeb lichen Privatmeinung oder gar
durch sein ablehnendes Verhalten Unruhe und
Unfrieden zu stiften. Wer nicht mitarbeitet am
Aufbauwerk der ganzen deutschen Volksgemeinschaft oder diese zu stören versucht, schließt sich
damit aus der Gemeinschaft unseres Volkes aus
und hat damit auch keinen Platz in der Betriebsgemeinschaft.
Henscbclstun, Dezember 1936
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nie Do ute oh~ Arbeitefront
Gnuwaltung Kurhe ssen
Abt.Information

rrar.n~l,den

3o . 9.)6
Schlioeef. Nr.1 72

Br. 276/36/S-G.
dae
Amt Intormation
z.Hd. des SS- Obersturmbannf.Schmidt

An

~ e rlin

w. 57

,.

75 .

~otedameretr.

Betr.a Kommunietisohe Umt riebe im Henschel-Werk,Kaeeel-R.
Bezuga Ohne
..l.lfsJ/1
Saohgeb . 1 ~ • ( ' • . . c') 1 ·,
//~ · tl · v~ N

Wtihrend der Uebertragung der Führerrede am Montag, den 28.9.36, wurde
an eine Säule de r Hammereohmiede, Henechel-Werk Rothenditmold, mit
~9i G eer Kreide geschrieben• Rot Front! - Obwohl sofort eine Belohnung
Täter Zl.l
ermitteln.
Es wird nm

'

/

/

A k ! • p n o ! 1 •·
I!{B.Ur, 13185/ t 18,
Betrifft: 'Auaaetaung von Mk,
. kommun. Umt riebe,

~o.--

Belohnung zwooko r.rmittolung

Es dUrfte ·awaokdianliob sein, die I.R. duroh Rundeohreiben su veranlassen. aut die BetriebstUbrar einzuwirken, daß eine Auesetzuns von
Belohnungen au niohte führt.- Meist meldet aioh niemand, um nioh1
als •untameradaohattliohw oder •Arbe1terverrUter• zu gelten. Die
Gegenea1ta hat aber durob den nesativen Verlaut der Angelegenheit
aotort Agitationaaaterial tu.r •den engen ZuoB!IIIIenaohluD der Arbeiter
gegen die Batr1ebatuhrer•, •llaeaantampt• uew. im Sinne dar Anwai~-/
aungen D1mitrott'••

. .. '"'
.:;,

8.10.19,6.
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otlert--N~.. 1017'· ~
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--- · ' - ........ _ ..

lJnrgarete, gebe l• 6. 1~14 ,ltaesel, Fr1obuee,

lettig, D1so1clent, 10!..!§1~~-!!.~ Otfert-- 0
f~ _
10
t a h 1 , XUthe! aob. 21. 12. 19~.~aoaol, v.tl:'i!uterln,
lt~i,;. ~1ss1dent, M~~\'~,~~·
otlert-- Ng.tfO(Cf r ··b er t Weldemllrt geb. )0. 12 •.. 1912 ttaeael, Schreiner,
~erh., D1ae1dent, Mitql1~-~.J.5.120r.';
otlert--N~. tfP l
~1' a \l 11 r o t h , Karl, geb. _5•5.19ll - Xa~eel, Ineta11ate.~,
ledig, eTsle, l!it&l• der DAF.,
Oder1 --N.2. /fO!vf
~~ b e r , · Miriam, ßObe 1. 1. 1914 Kassel, Arbeiterin,
·
ledig, Dleaident, Ati..!tl!!~cl .. d&r.~f- . ;!:51,1~~ l.Ul4. 2.Pi;~7f

v{

· ·lt·'' /We

.,

\ .·•)1 ·1 1 e r , W1lhelm1""r-·SGb,f~j i.t9 k~j

r-

det,sflÜftrl!

0•d1th e'Ygl., ~· 4.r~ DA!t::•orf~\!!~ .JJghfVta!\

U:

in Kaaoel•
feitgenommen und ae~Rt~hter vorgotUbr~ weg~~ V•r4aohta
illesaler_ko~~-~~1s~~er B~-~~-t~~·
\
loobdea sioh der Yerdaoht seaen Herber lliob' beeU.
tlcte, .ar4e er wieder a~t freien l~e• •••e'•'r aegen 411
~-riaea warde rloh,trl1oher Haftbefehl 'rlaoeeo. ·
'

r~
·

IMLIZPA Berlin StJ/ 845
Die Arbeitsfront arbeitete bei der Überwachung der Arbeiterschaft eng mit der Gestapo zusammen: Ihr .,Amt Information"iriformierte Heydrichs Sichuheitsdienst, dieserwieder beriet die örtlichen DAF-Fzmktioniire über den zweckdienlichen Umgang mit "Staatsfiinden «.Bei Festnahmen aus politischen Gründen teilte die Gestapo der Arbeitsfront
die Personalien der DAF-Mitglieder mit (Stempel: »Notiert"), die dann in "Ehrengerichtsverfabrm" aus der DAF
ausgeschlossen wurden.
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Kraft durch Freude

Sllteite Utolienfobrt

.,om

:OtJtmbee

1S~ bit 30.
t937
biefe ~tattenfa()rt, ble mit bem ~a mpfer ,l)et'
~eutfd}c" n:r 15urd)fll@rung rommt, ttc{Jcn un~ eintgc IDfätfe
.rur ~crfüguno. ':!let ~ctrnl?~mcrprei~ uctröot 1M ~t.Jt ein•
flflltcfititf> a(lcr i!c(ftUTt(lCit IUiC ~tlhttfallrt, ~antt>fcr mer•
t>flegung, Unterfuntt, l'JüOrung, ~cftcf)tioung uflu. 9lnmef•
buno~n fih· bicic ~acm müHen fofort bei aucn ~etrie6~
unb Ort61Uartcu fotuie nUcn ~icnftrtcl1en ber ill~®tmeil[,t
htaft 'JSlraft lHHcf) ~rcube" erfofgcn. ,crn staffd Untert
nönio~lh'aue 87 un.b ~ilOchnrtrnuc 5 <oegcnilber <iat>ito().
~iir
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Die "NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude" (KdF) war
eine Unterorganisation der deutschen Arbeitsfront. Sie
war zuständig R.ir das gesamte Freizeitverhalten der
.,Volksgenossen", von der Wanderung über den Briefmarkentausch bis zur Organisation von Fußballturnieren.
Beliebt waren besonders die von KdF durchgeHihnen billigen Auslandsreisen, an denen bis zum Kriegsausbruch
etwa eine halbe Million Deutsche teilnahmen. Viele von
ihnen waren Arbeiter und kleine Angestellte, denen ohne
KdF eine Urlaubsreise zum Beispiel nach Madeira oder in
die Fjorde Norwegens unmöglich gewesen wäre. Demgegenüber fiel ftir die meisten nicht ins Gewicht, daß KdF
eine strikte Kontrolle über die Urlauber ausübte -sie durften die KdF-Schiffe entweder gar nicht verlassen oder sich
an Land nur gruppenweise bewegen - und ebensowenig
die Tatsache, daß die Schiffe von vomherein als Truppentransporter konzipiert waren und entsprechend wenig
Komfort boten.
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Obwohl viele Deutsche das Bedürfnis hatten, ihre Freizeit
unorganisiert und ohne die Leitung und GängeJung durch
KdF zu gestalten, war die Organisation damals sehr populär, wohl auch deshalb, weil sie- anders als die übrigen NSOrganisationen- den Mitgliedern der Arbeitsfront einen
gewissen Gegenwert fur cüe hohen Mitgliedsbeiträge (1,5
Prozent von Lohn und Gehalt) bot. Über die Motive,
die zur Gründung von KdF im Herbst 1933 ftihnen,
gibt ein Rechenschaftsbericht der DAF von 1940 Auskunft: ,.Wir schickten unsere Arbeiter nicht auf eigenen
Schiffen auf Urlaub oder bauten ihnen gewaltige Seebäder, weil uns das Spaß machte .. . Wir taten das nur, um die
Arbeitskraft des einzelnen zu erhalten und ihn gestärkt
und neu ausgerichtet an seinen Arbeitsplatz zurückkehren
zu lassen. KdF überholt gewissermaßen jede Arbeitskraft
von Zeit zu Zeit, genauso wie man den Motor eines
Kraftwagens nach einer gewissen gelaufenen Kilometerzahl überholen muß.''

Unsere Madeirafahrer marschieren auf dem Promenadendeck

Henscbelstem, November 1937
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DIE
CflS.-fjemeinschaff
"fRraff durch !;reude"
J>EtJT~CIIE .\BBEIT~FH<>NT

fi)os groi1e ffcicrobcnllturrl ,.>lrnft burri1 ffwtbe" tlllltbr !\l'lrlJoffrn tlrm 1\tlllt• ;u bitnrn .. ~lnlil tlmrl1 ~\rw!lt• "
-]lrl>l'il iit ~lul turor!Jcit. 6inn unl.l ~1\ltlf 111lrr ·Jluf!IOI>l'll!lt'bil'lc t'lirtr'-' li.lrnlt'll (ilCIIIrilllrtllllh;u,rrtc~• !IIIL'I . fit~I\O:il
~cftoltun!l im nolionnlfo,\inli[tiiciJtlt 6inm·. l!cill)ollcnlnfien nller ~:o(ts!lC11t1iil'll on nllrn (1\lifrt·n 11 ~l~nh.'ll (lt•r %1lu1n.

9leisen. Cfl auder···· cur·laub

YJus sdrörw ·])or·i

i:ltlS uoltstiimlid)lte '2ltbcilsgebicl, gibt 1clbit llcm -l~
i:luriligftcn bic 9.llöglid)tcil. il'ine Urlnubstonc in bcn
fd)önftcn 'ijcrien!lebicten 'lX-utfdjlnnbs AU t1erlcbcn obt•r
mit tlcn ftol,\1.'11 ~lb'i}.·6dJiffcn l)inous~ufnhrcn in bic
UnentllirlJ[l'it tlrt~ 9.lleercs; nod) ~lotbc11 in i'lle JHunllcr
ro~lt bcr ijjorbc, ober ncn 6iitlcn, burrl) bos blaue ':lllittcl
mrcr norl) ~tnlirnil fl11lltiger Sliiftc. 'li\ocl)cncntl,\ii!lc untl
0mnibusfohrtcn brill!lt'll bc11 '!cilnd)llll'l'll bil• 6rtJliiii1Cit
ber rngcrcn )J c t m 11 t .\11111 '.l\rmuf1ti\·1n. ,Uicl)ttiigitW
;jrrirnumllbrrml!lrn in l\u• frlJönftcn ~otltljd)(lflcn ':i)cutidl
loni:l~ mcrbrn cllcnfo burrtlgcfiilJrt, wie 6onnlti!l~lunub~
rungcn 1111lrt ~citung tiid)ligcr $nnbcrfii()rcr

ijt cin elll'nio mictllil\c~ -llrlll'il~tebict, hier u1irb 111 ''ihcr
-21rllcit on bcr 'i~crbrjjerHn~l ber inJI;ctcn unD itml'Wt
~tultur bcs lurhciiiirl)eu 'i'orh•s ~\COti'Cilct.

~ludt

fi}as j)eufsclu• crolllsbildungsurt-r·l:
ilicnt mit ft'incn l\olf~;llilbunnsftöttcn bcm hl,hl'lt ;i1l'lc
nll~ irilltffcnl\rn lll'nltrlJCn ~nenirlll'll 1111 tlrn !Wiithtcn unll
lniku. 'llt'r
llllllll'l'llcn ('',iitcm 1:>1'1' ~lntion tt•illll'I)UICH
trllnc, ~turtc nllcr )ltl, -llrl'l'ih•qrllll'inichoitrn, ~nltur
jillllc, )\ttllllriohtlell. aiil)rtllll\CII 111111 ~irlliNil'iiiii~WII
Hl'I)CI\ in bcn llrbcitsphmcn uni'l hl'licn mit 1111 !lrt 1:rt •
mirtlici)HIIfl tlirfe•• ~irlr~;.

,u

in Mn

~l"r·

Seie1·abmrd-<f•t~•·,mslnll uugeu
l1Ctmittelt bie ~16lil. "Stt11ft l:>urd1 ~rcubc· ollen idJtljfcll
bcn l)cutjd)cn eine iinnllL)IIC ~cjtoltung il)rcr fftci,,cit.
'!l)l'tllrl'lllltftrllunncn, $ltlll.,rrtc 11. '!'licl)tcrlcjungen fiihrcn
,;u ben cmincn 6d1ii~en bct• ~lttlion in i\l't!\llll!trn()cit unll
(i~cgcnUliH t. U:inc crlcicnc \t ll'in tunjt irltnift hcih•rr ~111
jpannun!l und) l)urtrr -.ll rllci t. 3n itiibti id)m 1111!'1 liinb
IidJen 9Jlujitgrupprn, in )\b~. (\'1mppcn jiir (liemrin
idJofh)tOn,o\ unb \!oicnj~licl werben llic nufbouenllt•n ~\riijh•
t'OII "l\olfstum unb ~eimot im ~\olle wicbct lehcnbi!l nc
ntnrlJt. \.!ict'l. 6picl 1111b '!on,o~ IJcifcn in ben !\rllflrn ~eilen
unb ~ricrn llcr :llntion - I. ':Dlnt, 6onnrnttl\'l1bl.', U:rnt\'
llnntfl'it. ~)l'llH'Ih\\'bt'll fhl!l - ein neue!> •!\rclnrlJIIIIII jonnrn

Schönlwil tltw

1)f!r' 9(d!I. tJfngen.
lll'l' ~i\unirlllrnunl fiir iellen 'i\l,lh;f\Clh1iil'll. iil ein rndl
mimnifdl nncrfnnnle$ 9Jiciih•nurrl llr u I ich c r 1"crtmit.
~ur i>cnuirflidUtn\\ bl·~· ~lb~. l"~llnntl'w.. n1irll llrr llll~ .
lt\11!\l'll i 11 l't'ionllrrcm ~Ultttil' bei trunrn (Üil'irtlll'rtm\\t'll
tluj i:lrm 'Ji\cHc ,)llr ~lrhrii·Jilntll', \frholuun 1111!'1 Qllt
il~tlll \\1111!\ 11111 ~1\tld)ciiCIIllt' tlllll in llcu Urlnul>~'hl!ICII,
1"cihttii)IIH' on i:lc11 ~nnn~truirllnflt•H unjcrrf• ledmiicfJ l•l'
tlillllllll'lt :1ritnllcr~\ lltl~ nllc,; 1011 ilcr ~~h~. ~~~n!ll'll llc111
llcu tirtJcn 'iloll::.!ll'lll1ifrn brinncu . ~~drllttfk 'i'ir r1n t>n,
IP~It uull itdlr ~I n Ir lll\ ouf ~lu,;ilrllnu!l t•incr ~iLI~
•h\t)tf\'11 6pnrtmll• in llt'll ~\l'l'l·:·ilh'nilttl'llrn l'l'\lll. \llll'll'll
lll'l tnut~•itrllcn Drr ~1i6tl\ .. ~\ntjl llur<'h ~n·ull1···

Jh·bt~il

jci)Offt fonbctl' 1 !lCjllllllt' -Jlrhrit,;riilllllr 111\ll pliittC, jt1t!ll
fiir llll'lllrlll'IIUlii\'lli!lt' -liHfcntll'-111!}, Umtleillr unt'llfilnidl
riiumt•, hnut ~\ltmcrobjdJnftshilllfcr, 6tll'l'lpliillr 1mll
6rl)tl1inuu(ltillt•r. ~ur '.l\crotung i:lrr -l\clrich;jiilnrr itrl)rn
'llcrlmlll'll~nn11itrl tcn. \!iiftunq,jnd)miiiiiiCl' ttllll {Ii~ lll'll
trolcn ~id)lhcrll!ull!h'itc-llcn ,t~r 'ltcrfiigunn.
·~I II ~;

t II l\

ft

llllll ~111 111

e I illl II !1, fomie 5\ n r I e llll II

ir·iiltlidw ~J(d!I.· Spor·l

Ltlml\c ncfd1nijcn. 11111 tlcn tl\cbnnft•n lln lörpcrlirl1cn l~r
tilchtinun!\. iler 'Jrcubr 011 plnnmi\ilit)Cl' ~Cil•c::.iillllll!l 111
olle -l\rtricl•c, ins gun.\e 'ilolt .w h·nHcn. ~llll'. blt' iltnN
tirl} jllll~ hlciUl'l\ llllllll'll, I}ICicl) Wclrl)CII 21!trr" l~lll't
tllrlrl)l'll 6hml1r!.i. trriit'l\ iirtl i11 :rurnhnllen t'i'l'l' uni
qriilll'lll ~lllli~n ''"n irolwn 2.11irl in ~icht unb ~llfl

~

!1 11 (l

1'

,\II 111'1\ •l\ C r 0 II )t 0 I I II \1 !l CII llllil

~ 11

h r I I' II

"9{dg."-9{arfenverkaufssfellen, massel
'llnh'n• !J<iinigufr·a)lf' 117, r1t'l'lt1Cf)nwlw•·

und 'I[Uiwluuurlru)lc• {l'f'lw 1lfolful'lllllrlll)
.'lurt) !lil' )\l\~. 0rh; untl ·llclricb!}ll.)lll'lc itrl)cll 111it Jl111 1111\'1 Jllt!}lunit ollrn l\ o II .; !1 r n o i i r 11 ;ur •l\t•llll.\1111•1.
211101

Eiwwobmrlmcb Stadt und Landkms Kassel, 193!)

136 VOLKSGEMEINSCHAFf

Hemc!Je/slt'm, Mai 1937
Mit "KdF" im Tbeatrr: 8elt'gsrbaftsmitglil'rla1.J011 Henschel und
Solm seben zm Staatstbcater den "Zigeunerbaron ".

Otut1dle llommler-6emdn1d)ort
btr

-n~,.Gj~meinjd)oft

,,!traft burd)

;yreub~"

tttt bic "S>eutjcf)c .Sammlcr•U>cmciujcf)ujt" lx'r
.. ~'mit burd) ~rcube", <Vaugruppc ~\'url)ejjen,
epol)rjtrafie 6-8.

'2l~<~ .
~\'ltjfcl,

~ie .Spit)enorganijation aller l>cutjd)m eummlcr iit ge•
id)ojfcn.
l.i~ mor eine i:lringeni>~ ~1onnenbtg feit, i>ic .. ~eutj<tc
0ammler•6'>emcinj<tnit" 3u bilhcn, um ~lud) bem fleinftw
EiammlH ~ctremmg unl:l ~Hatung u11ll ntd}t 311fct;t
.Sd)ul} ungcbe•f)en 311 htiien. ~ic ~~C\j gibt aljo non bont•
bercin ben 6ommlem l:xle o-~:fühl einer mtbebingt fid)eren
~ctrcmmg.

~k (S;!icberung bcr :i'>.S<~ tnurbc in ~lnl?l1iiung an bic
1)arteigliebcnmg borgenommen unb jcrfiillt in <.Pau, $\'reife

uj\ll.
~ie~.S<V ftl!!>t jcbem ~ommlcr bcratenb unb betreuenb
3ur .Seite, jie nnterrid}tet ibn iiber a([ee '!rlifienelllertc
(in ~'ür3c crjcf)cint eine eigen<' ßcitjcf)riit ber 06()3), fic
wirb in cngjtcr ßujommcnarbeit mit bcn 0ienftftellcn
her '216<V ... ~traft burcf) Jreubc" ~ltittcl unb Wege jin~n.
bcm .Sa.mmler biejenige ~örberung 311tcil lllerl>en JU (afjen,
bie er unbebingt bruucf)t unb auf bic er einen Q.(njprud)
bat.
!Die S>.SQ; forbert i>ic '.13ttrteigmojjen unter be11 ~amm=
lem auf, mit gutem ~eijpiel t>oran3ugeoen unb bie parteis
amtlid)e Organijation ba&ur<t 311 unterjtüßen, baß jie ale
Ciitt3elmitglteb beitreten. <uuq, f)ier 111erben bie jeßt ~ei..
tretenben bejier gett>ertet n>er~n. a!ß bie emigen Ba.ube.'rer
unb 'na<t3ilgler. (f6 ift ~j[i~t jebe~ 8a.mmlerß, jein
stönnen unb Wijjen ber 06& 3ur ~erfügung 3U fteUert
'2Uitglieb 311 lllerl>en, bcnn nur eine jtarfe <Vemeini<ta.it
fann ~roße0 reiften.
Sei:wr 6ammler Dl)ll ~rieimar fcn. :ntün3en, '216·
'~Iafetten unb t>erlD<lnl>ter <Vebiete jenbet jeine <unjcf>rift

tolchnun~:

Rahn

Eines woll'n wir Euch erzählen:
Wollt Ihr Euren Körper stählen,
Kommt rum Sport, er ist gesund
..KdF." in aller Mund!
DAS 98

Der St11nn, Mai 1937
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<rag bes tDeins unb ber ([raube. Der <Dberbürger::
meifter tut ben Haffelanern Befd}eH). 19. September.
Verwaltungsbericht der Stadt Kassel, 1936
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Ht'11scbrlstern, Februar/ März 19-JV
in einem der wcnigm Prototypen des .,KdF-Wagem'' (Volks'luagm) rollte der Cbrf der
Arbeitsfront, Dr. Ley. durch die Hallm des Hmscbclwerks. Die Hoffiumgen von Hunderttausenden, die jabrelangfiir das billige Auto sparten, 'ltmrdm betrogen: Im Wo!fsburgrr
Werk wurden ~Jon Anfang an Kiibdwt<gcn fiir die Wtbrmacbt gebaut. Die Sparer erhielten
nach 1945 Jiir ibr ringezabltes Geld keine Gegcnlwtrmg.

Dtin ,,l<öf''=Wagrn
Xa11u. wir~t Du
t· r~taunt fra}!en.

~parer Iür den KdF- \\' ageu
jetzt milt<'ll im Krie~e ei ne
\\'eriJUng für den KdF-Wagen·.' J a. licl>er
.\slH~ itsk a m c rad. Dein Sparen für d wsen auf
\\'um,ch de s Führers wm der 0 .\F C'ntwkkr lh·n Wrtgen is t :'licht vergeblich gewe:'en. Drin
\\'agcn rollt an. !>()Wie der Krieg su:grc-wh
hn·ndet i!,t. .\ n rlem urspr'jnglirhen Ba upr"t.!ramm - dc~s h·t der unersehütterliche \\' lllr
drs Führer-. - wi!'d unhedinat fe s t~e halten .
Xil'mand wird um ... cme gutange1eJZten Spar~roschen gebracht. Der Besitz e ines Kraftwa~ens s01l 3Jlf: n c;rhaffenden Yfllks~enosse n
in glücklichen Frierte ns7eiten die Er.;chließun~
rler Schönheiten des Grl)ßde utschen Reicbt>s
und darüber hinaus fe rner Länder erm&glkhen.
Während sich n rJt:h d er Kdf-Wagen im
~hlichten Kriegsgewande auf alJen Krieas;;chauplätzen aufs bes te bewährt, bat die
Presse- und Propagandaa bteiJung d es Yolk swagt-nwe rkes ein rl:i(·h bebildertes unct ;zut
übersichtlich es H lltHitJUl·h •• Der Kd.F-Wagtn
,·on A - Z" h era u s}.!<'.::!t'hen. rla s ~ehr )!nf !!<'-

Ze 1c bnung Aheking
eig:nel :-.t. dJe neien Sparer mit allen Einzelheiten r1 e~ \'olkswagen ... vertraut zu m achen.
Das Studium der Bro!!-ehüre. die zum Preise
,·on :L51t R~.l t:x:i jede1· Gaud ienststelle von
KdF erh ä ltli ch 1s t. schult nicht nur den
kiinCtigco Fahre r d es KdF-\Vagens für dessen
richtige lkhand lung und Pflege . sondern erfreut auch dttrcb die pJa:1- und zwerkvoll c
Ano rdnung des Bild- und Lehrstoffes jeden
~il)tor- und .-\utofreund .
Der empfehJensw~rte Ratgeber wird gute
Diens te !ei-.ttn für die Zeit, da es heißt :
.. Zündsch!f:,!)·.:l h inein!'"
" .. B.

Henst'brlstem. Juni 1942
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Organisation

~in

ffld)ldn ftt{>t im
t5 ift organiOtrt.
~5

~iefengnmb,

ift im »~~: 8lt6ftinbun bt

bamit

i~m

nt!()tö ~affittt

§lßei5 Wt.tbf

Schon vor der Machtergreifung hatte die NSDAP eigene
Organisationen für verschiedene Berufs- und Imeressengruppen aufgebaut. Nach 1933 wurden diese Orgamsationen zu einem weitgespannten Netz von "Parteigliederungen" (wie SA, SS, NS-Studentenbund), "angeschlossenen
Verbänden" (wie NSV, DAF, NS-Ärztebund) und formal
selbständigen Organisationen (wie Reichsluftschutzbund, Reichskolonialbund usw.) verknüpft. Über deren
Abgrenzung zum Staatsapparat herrschte oft Unklarheit,
um die jeweiligen Kompetenzen fanden ständig hartnäkkige Auseinandersetzungen statt. Jede Organisation hatte
ihre eigenen Geschäftsstellen, Vetwaltungs-, Propagandaund Schulungsabteilungen, Meinungsblätter, Dienstvorschriften und Kassenverwaltungen. Niemals zuvor in der
deutschen Geschichte gab es eine derartig ausufernde
Bürokratie, eine solchermaßen wuchernde Verfilzung
von Partei und Staat.
Obwohl die "Organisation" oft zum Selbstzweck wurde,
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obwohl neue Dienstgrade oder Einzelheiten der Uniformierung häufig ohne irgendeinen erkennbaren Sinn eingefUhrt oder geändert wurden, erfiillten insgesamt die
NS-Organisationen ihre Funktion: Sie "erfaßten" praktisch die gesamte Bevölkerung und machten dadurch
große Menschenmassen fur alle Zwecke mobilisierbar.
Der einzelne wurde zum Befehlsempfanger, das .,Führerprinzip" von Befehl und Gehorsamgalt überall. Er befand
sich an einem genau bestimmten Platz in der Hierarchie
und versprach sich Aufstiegschancen bei Wohlverhalten.
Jeder kleine Funktionär konnte sich unersetzlich fühlen
("Ohne Sie !dappt die Frauenschaft nicht!i, jedem sollte
das Bewußtsein vermittelt werden, an dem ihm vom "Ftihrer" zugewiesenen Platz zum Wohle des" Volksganzen" zu
wirken.
Er hatte seine begrenzte Verantwortlichkeit und war
darum bestens kontrollierbar.

Übeqld)t übtr bie Q)id}rigen l>ienfifleUen btt Pctrtei,
bes St~tetJ unb öffendtcl)er \)erbanbe
J• PAr tei:

CJSAuleitung bcr tl93Dl!p. X ur 1> e f f e n•), Xctffd, 'Wilf)dtnef)öf)er l!Utc 1·
t:d.: 3 so 9) .
~upropAgAnbA(citung btr tlS3Dl!p., <J$ctu Xur()tfl'tn, XctfTd, 'Will)dme.
f)öl}cr 'lCUcc 16. t:el: HO 9J ·
<!SauprcffeAmt ber tJSl>'l!p., ltafTd, 'Wilf>dmsl)ol)er lCIItt 26.
t::d .: 3 JHo I J 0674.
~umAltung bcr 3Dcutfd)cn 'ltrbcitefront, ltAfTd, Spo()rj\rAjic 6-1.
t:d.: 2 4J OJ ,
~Um4(tung bt.r tJS'O., Xafl'd, 'WU()dtns()öl)cr ~Uec r. 11:cl: 3 fJ BJ.
Q5caumirtfd)4ftsbcratcr (in perfonalvcrbinbung mit bcr :Jnbuftrit• unb
~nbdsfammcr), Xafl'd, ~ol)cn~onernftrajc 46 (fUr bic 3Daucr bc&
Xricgce: lt>ill)dmel)öl)cr l!flu 7). tttl.: 3 36 24.
<!Saufraucnfd)4ftelcitung, ltafTcl, ~umbolbtftrajc 22 . t::d.: J ro 9J unb
J 38 98.

11mt für ~camtc (Xcid)sbunb bcr 3Deutfd)cn :8camten), ltcafTel, 'ltbmirAt.
Sd)cu.atrAjt JJ. ttd.: uo 9J.
tJs .•Xed)tsmaf)rerbunb, ltaffd1 Xölnifd)c 9trAje 27. t::cl.: J 47 6J .
tJ930••1it3tcbunb, Kaffd, leerraffe J8. ~d. : 3 33 lJ .
tl9 .• ~cl)rt.rbunb, X4ffd, 9pol)rftrctjc 3. t::ct.: 2 18 3S·
tJ93D~tubcntcnbunb, tnarburg, Univcrfität. iCtl.: 3J 8S.
tl9.·Krit.gsopfcr-ocrforgung, ltafTd, ~utl)crftrapc J. t::d.: 2 34 J8.
'ltmt für Xaffepolitif, Kaffd, KArtl)äufnftrct6t 2 . t::d.: 3 47 OJ.
lfmt für t::ed)nif, ltaffd, ~bcrc Königeftraßc 9· tl:cl.! 3 60 62.
Lanbeebaucrnfd)aft (llcid)sna'l)rftanb), ltaffd, U>ci jcnburgftra~c J2.
t:d.: 3 ro oJ .
9'lt.•:8rigabc 47, ltctfl'd, tnar(läncr Plctf3 JO. t::d.: 2 OJ 4J ·
9lt••XcitcrftanbArtc 47, Xaffd, jricbrid)&pl4f3 17· t::cl. : 2 Jo ro.
H·ltbfd)nitt XXX, Xaffd, <!Scrmctniaftrapc 1· t:d.: HO 60.
~91\lt. (tnotorlfürmc J-6/tn 47 unb p/Ul 47)1 Kaffd, :8Al}nl}of(UA8e ~.
t::d.: 2 31 4f·
~9.-jfiegcrforp& <!Sruppe 8 (ttlttte), lffd)megc, tlitbtl'f)oncr 9trafic 44•·
~d.: 13 9$17.
~'J.-0tbitt9fUI)rung J4 1
:8Dtn..~&t.rgau, Kaffd,

Kafld, ltölnifd)e 9trafie 97· ll:d.: J ro 1t.
Kaifcrlfrafit n . t::cl: J ro 7f,
Xcid)earbeitebitnft, 2Lrbeit&gau{citung ~1, ~efTen."Jorb, ltcafft.l, 9pol)r•
ftraßc 1-4. trd.: 1 40 0f.
asaufd)ulung&&urg n>alfcmül)lt, tndfungtn. ~d. : 2 14·
ltart.mcinrid)·9d)ulc für 1\onununctlpoCitiP bcr tlSlD'ltp., ~Ab Soeben•
'ltffcnborf. ttd.: J fO.

Ernst Hiifsmeyer, Die deutseben Gaue seit der Macbtergreijtm)!.: Kttrbessen, Bulin 1940
... Klagen über zu sehr aufgeblähte Organisationen sind gleichfalls ganz aJigemein. Man sieht in diesen Organisationen
wie Reichsnährstand, Arbeitsfront usw. mit ih ren vielen Angestellten , die im Vergleich zur Arbeiterschaft viel zu hoch
bezah lt würden, unnötig Volksvermögen verzeh rende Einrichtungen. Daneben klagt man auch über einen überspitzten Zwang, diesen Organisatio nen anzugeh oren und die hohen Beiträge zu zahlen. Es sind Fälle bekannt, in denen
H andwerker und Gewerbetreibende doppelt und dreifach organisiert sein müssen. Z. B. ist ein Gastwirt, der ein Kolonialwarengeschäft betreibt und dabei eine kleine Landwirtschaft hat, gezwungen, folgenden Organisationen anzugehören: AJs G eschäftsmann der Deutschen Arbeiterfront, aJs Gastwirt dem Reichsverband des Gaststättengewerbes und
als Landwjrt dem Reichsnährstand. Hi nzu kommt, daß er als pfli chtbewußter Volksgenosse unter U mständen noch der
NS.HAGO der NSV., dem Arbeitsdank, dem RLB., der Partei und der SA. angehören wird. Eine derartige Belastung des
einzelnen d urch Beiträge wird fur dje Dauer für unerträglich gehalten.

StA Marburg 16513965
aus dem Bcrirbt des Polizdpriisidcnlm Kassd an die Gestapo Bcrlin vom 5. 9. 1935 iiba die Stimmung drr Brvölkcrzmg
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notionolfoJioliftifdlt
tJtutfdlt Rrbeiterportei

llmt für Beamte 11

ttauJ eltnng Kurhessen
Wllhelmshöher Allee 7
Adolf Hili er-liaus
~

S:w11nc lnunun cr

~1)091

BanHHonto 1871 Stadtsparkalla Kassel
Postschockkonh• Frnnkf. n.ll. 80266
~l11

lt lle

ffiß~~~~.

n' rci ~amt~ fettert

I.

gd) ftltt c, afle mttar&dtet aaf ben <fdaß bt ~
<J{m tl~ uom 22. 8. 1938 II €)~ 8987!38-6402 bttt3U•
tucifen, b('r mi~ folgt lautd:
.,'l:ötigf~U

bon 'Beamttn, tltt9ffttßftn autb 'llrbti•

tun in b~r 9le~~'l,l, i~ttn t91itbertmgtn, angt•

fcf)loHtntn

~rböttbtn,

in bem 4lteift nftD.,

b. ~'lnbn b. 22. 8. t9a8 -

~b"'"

11 ~'B 3987;as-61102."

,. I. ;)ur meruollftänbigung ibm ~trfona(<'lfttTI
IHtbcn ~ie ~eamten, ~tng~tdlt~n unb ~lrbdtfr , fo•
ll'ci t t\ie6 nid)t bereitä gef4)e~en tft, lbrtr borg~f~~·
tcn ~i~nftftcl{e an3U3dgtn, ob fit btr <neiD'li~,
il)t·cn (f)lictlcruug.en, ben btr ~eg,m~ angefd)lofft•

uen '&rflänbm unb btm <natlott4lfo3laHftifd)ttt ~lte•
gcrton'e angebören, mefd)e ~mter ftt bort btlfet.ilcn unb feit ttHln'lt fit biefe ~mter U>a9rn~~men .
2. ttbenfo baben ~eamte, ~n~tdlte JUtb ~rbet•
ter, bic 92litglieb(r btr ffrelmtUtgen ff~un•
mehren, bcij $eutfd)en ~oten ~rm3(e, t>ee '216.•
~ei4)~ frie~r o unbte

S>eutfd)en

()~ t id)6 bun bce

her

~inben~i4)en,

(~l)ffpäufer),

bee

bcß

~et~folonia(•

bunbee, b(e 'l~e i cf)ß lu.ftfd)u~ba.mbe.i, l>er ~ed)nl f~n
<J'lfttf)U fc, beß ~Ut~errtnbunbte btr $eutfd)ttt <Stu•

bentw (~l<S. •Eitu.bentenfampfl)ilfe) unb bt~ ID~ut..
fcf)w ~ci tf)aburtbtß für S!etbtßübungtn finb, t~re ßuo
gebörigfeit 3U fold)en Organlfationen, tgre <StelfttttQ
in ibnen unb ben Beitpunft t9re~ $tttrltt~ 3u ben
cperft' lt<lhtften rttit3uteilen.

3. \fintrete1tbe
tndbcn.
4. ~Der ~{b~rl.
'Rm ~.H . i.

~lnberung~n

5. ~ie ~ttfrnftfe~u1tg
rdd) bleibt borbeQ<tften.' 1

f f e I,

II 6~ 6402/0000
\Dirb aufgego~n.
blcfer 'llnorbnung für Ofttr•

b. 5. 1. 1938 -

<n. e. 33 -

~a

ftnb tn jebem ffaHe 3u

bm 9. ~obembn 1938.
~not

Mittci!tmgsblall des Gaues Kurhessen der NSDAP,

November 1938
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9

-

t.Dicnftftl'llrn firl)l' ':l.ll•rA~Ict)uls im

~ri!

61'itr I

Orts!lruppr 'nrttenl)oufrn <l>tfd)äftsftelle:
i.!c-ivaiflrr Gtr. n~ .... :!Oll 7~J
Ottnntuppr \)nfrnhrii<fr <l>rfd)aftsfttllt:
~lll'frrflt. :17 .,... 2:14 :!Ii
Ortr•llntPPI' ~orh·~IJI. Slort ~l)nfmrt' Gtr. 2

....

:·-t~

:\0

Orl!l{ltuppr

~wnrh;{lrr!J

tl'lddJöftGftrlle:

S)oUönb. Gtr. l.t7 .,... :!!Ui 17

Ortr.nruppr StlrdJbitmolb <ßrfctJiiftsfl~Ue:
nl'lltnrnfrlljl\'Oflr l!'iH .... ä4 t 62 Orts·
n•·upprnh•itrr: 5t. S'tidf)ota 3tntgrofen·
fl rn fl•' l!ili 1 .,... :141 Ii:!
Drtsnt'ttPill' S\önigspln~ <l>dd)öftsftc!Ic:
"Rum fdl\UOtMn ~IMrr" obrrt fiulbo·
gnf[r 1 1 .-. (:lfxl !ll)
- Ortsnruppc \!rngemonn U'lrfd)dftsftcllc:
tlo l!rnAollr rt1 ft r. 72 t·: .... :to;~ 61l
- Ortsgruppe 9Jlrff1'rfcl>mibt ~tfd)öftsft.:
6d)iflrrrtr. 12 t-e 230 7!1
· Ortsgrupvr '3Jiittl' 6dblrrjlr. 2 1
..,.. :-lliH .to Gprrd,a.; 11- la u. 17- Hl
Ortr.gmppr 91irbrram~~t. ffron ff. Gtr. 302
..... H:!fiH:\

- Otl!j!lrlli'PI' ~l?ortl \fll'fd>öflsftrllt (ßutrn·
hl'r!Jflr. R E .,.. 222 'lli
Ortsnrupvc Ollrraw1·br. ~tii<fcnl)ofttr.12~
Ortsgmppc 9lotl)rnbitmolb G)ef<tiiftsft.:
~1\olfi)ngrr 6tr. 14H 1-: .... 2117 !l!'i
Ortsgruppe 6tnbtl)oll~ <Yl~fd)öfts[tcn~:
\)of)CIIaoUrrnftr. l:i~, ~ :ltt!! 64
ürt!;gruvvr Gilb ~cfdJöftsftrnr; Stanff.
6traf11' :.:1 1-: t-4 :IHH HH
OriS!Itlli>llC $d)ll)rtbrn <'">cfd>äftsfteUc:
Slitd)WI'!) ~il 1·: M ;j:,!~ H:!

Ortsgruvvr ~m~;t <ßrid>iiftsfteße: ~of.le n ·
~oUern[tr. 4ft ...,. :10a 61i
Orlt~!'lfiiPih'

~iUll)chnsf)öt:lt (!;rf<tiilts•
fleßr: 'Jllill)i). 'llllrr 271i .... aoa !)()
- stricgsopfcructfot!IIIIIQ e. \8. <Y>oubicnft·
ftcUe sturf)rff, ~utl)erftr. 1 u. Romerab·

[dJOft RoHrl ~ntflrr[tr. 1 ~· 234 38
5raurj. 6tt. 302
- <llmt fil t moltsU>of)lfaf)rt f. 1. !ttil (~lenft.
ftr!Icn ber 916~~'ß.) 6titc 1
Slatlonal·~oatallfllfd)tt ~unb s:>tfd). ~td)nife r
G)oubien[tft. ob. ~tön i gs[tr. !'I 1 36062
~efd)iiftsftcUr; ~lbaw.

Einwohnerbuch Stadt und Landkrl'is KtlSsd. 1939

!!>aß ~rntebanffejt ID\rb aud) in blefem 3abr uom ga113C1t
"Uolte gemehtium gefeiert. ~m 'llhttelpunft bi~fe~ Jeftee
fto!~t bie große 'Rebe bee ~ü~me, bic gegen I! llbr nad)•
miitage übertragen IDirb. 'Uor bi~jer ~ebe mcrben bie
cln3clnen Ort[tb.tften ba~ ~rnteoontfe[t in wurbiger 'll\e\fe
aut~gcftotlcn. ~n staflcl jinb folgen!)( 'lkranftaltuugen
uorgrfcbw:
6 a 111 0 I a g : 5kr 6<lmBtag t»irb mit ben 'Uorbereitungen
311111
~rntebanf icft au\Sgefitllt. 'llttfitrbem t»irll tn
~art 6d)önfelb ein grof>eä 'UOlf~· unb mllllHfeft
flattihtben. $-:r ~~it3ug fe!st fid) um 2 Ubr auf l>cm
~riebrld)e~la~ 3Ufammcn. !Die[e ~eranftalhmg wirb
ln <;)Jerbinbung mit bem \llntt ~off~tum 1111tl Sjetmat
in ber 'lt6<f> ftr,lft burd) ~rmbc 'oon ber 'lJropa•
gnllbltle!lung burd)gtfft~rt.
S'>cr Sonntag beginnt um 8 Ubr mit bem ijifien ber
frnbntn Ullb eine attfd)llefienbt >\rlegeref>rung ber
~dd)uWe~r am )lriegerbl!ltfmat. ~egen 11.15 U()r
wirb cht offenes ~mtefingen auf bem <mar[tcillerpla~
flattfinben.
Um 1 U [)r fleHen fld) bie ~e[t3iige auf unb 3ID<Ir ilt
folgenbcr ~orm unb an folgenben ~lci!srn:

EmCtfef')ug

;J(), flugenb bt~ !!anbhtbrei
:Jl. $cutfd)cr "llrbeit0bienfl
3~. !!>er ~abenmagcn btt t'anbr~boucrnfd\uft, tn l>cncn
blc Oiuben filr baß tn."ltnlcrbilje\llert <~thunmclt f!nll
a:i. ~a~•tlle
31 'ndbrgemttbt, CJladcr, "mtl\gcr, >\oloninhnaren•
f)dnbler, Stonbtloren u[w
a.i. !!>eulfd)c 'llrbelte[rt>nt, nad) ~ctri~llen neorbncl
;)6. SjanblDertcr mit Eil)mbolm unb ;yal)ntn

f

~ c [t

3 u g j\1 <1 t er p I a ~ : 1."\rtil!)ru~>)lc 'IDtlbclmel)i\hc,
~trd)bltmolb, llDebl~tibm, 'IDcfl, 611lbtllulle, !\,nicr

pla~
~ c [t 5 II g

e d p 3 i g ~ r 6 tr alle : Orl~gruppe il'Jellcn
l)aufen, !jaftnbrüde, )tönlgäplal}, 6i1b

3 u g 13 o l! ci n b \[ 4> e 6 I r a i'l e : 1:\rt~gr. '!2leifer•
fcf)mlbt , ljafenbritde, ljegcl0berg, ~othcnbltmolb, 'l!tittc

~ e ft

!!>lt

~e[l3iige

~a i

f er p I a ~: cztcbdlbauflrafit, f!ttiftnftTafit, 5\'iinigli!tor,

bewegett fld) burd} l>ic ft>ll)eni>en .Straßen:

'lDtl~dmß~öber

:Yranfjurter

fta.rlit»lefe.

<ll!fee, E>d)önfcltlcr E>traf\e,'Roonftrai\~.
8trllfle, <rolttld)flrafic, ~ii~ngraben,

1. ednbfid}e %:Ucr

::!. ~inber mlt bunteil Eil)mbofen auf Eit<utgtt_!, ~mtt•

ba~ll, 3a~reirab, ~[ume, ljer3, 6torOJ
ober
6d)ID<ln, 81tObJllt)lj)t, ljafenfrtU3t Unb btrgl.
3. ftapd(e
4. ~abncn ber ~0

5. ~!D:nt
6. ij~

7.1

~!Iug

8. ~ine G;ruppe mtt 6dtü~m
9. <Zine edmafd)ine
10. ~lne <fgge
11. Ciint ~äbma[d)ine
12. ~ine $ruppe Eid)nlttu mit btumengtfd)mftdten
Gitrdten
13. ~ine G;ruppe ~dbd)en mtt ge[d)mftdten <Rtd)en
llt ~ine Giruppe Slnaben mit Obftleltent
15. <Zin $rauerdt»agen mU dnem getDalttgen ffaf;
16. ßebn gutgetDad)ftne <pferbe
17. ßtbn gutgelDCld)fene <Rittbtr
18. 3ciger, ~iirfler u11b ~i[d)er mit ~erufigetältn
10. ~tlcingärtner
20. ßlDI!i ~cib~n mlt Störben notl ijelmatube
21. ßlDei <mdb<fjen mit ~örbm nall \llpfeln
22. ßt»el 'mdbd}en mit Störben non ~lmen
23. ßlDei ~db~n mit ~örbm non ftartoffdn
211. BIDti '2ltäb n mit ~örben notl Storn
25. ßlDd <Jltdb n mlt Störben uoll G;emü[e
26. 31Dti <rrldb n mit ftiirben noll ffeTbftild)ltn
27. ~ltänncr mit ftürblffcn
28. <miinner ttttt murten
29. !Die ~rntdront auf dnem grof;en 6ta.b, 4 ~ab·
d)cn ~alten fit mit roten ~änbern

~

);
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Orangt:rtt!

Für den Herbst schOtzen Sie Ihre Gesundheit mit zweckmäßig gewählter

Unterkleidung
ln meiner großen Auswahl finden Sie das fQr Sie Richtige

doseph Guise unaareKarlstraaa9
Oktober 1937
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s. t;eJT~ntog cltr nen JlP
vom 17.- 19.

~ai

1935 m fatTe!
a

llbr: Ii I n "' r I b u n 11 r I n r r
r b t n ( t o I r I fi!J br•
trnterb«rn 'l:lll. 'lll t I I r t I 4> m I ~ I an litt <kntlfo..
llrCI)r.
'llnantllloftlld): ltrtle)>roPOganboltitcr 'l>A· <;!II I lrn 1.

H•/ H

I. 3n kr ;>rr. I bH ~hlrllunsebla11n ~t ii!0N'J), 6\cmlmung
ltur()tffrn lfl btrrll~ bri 'j:lrogramtn bte 5. S)<Rrnlngef ti<lon"l,
~~Gtbtn n>orbrn. '9• Iei) ln kr ~rfloi!Ung bre 1:\tooronuue rlnlgr
~rnbrrungttl uorgrnommrn l)obr unb tll frmtr~ln 11ohofnNp rr•
fd)<ln11 bir !ßr blt dn1rlttctt Stblrlr ohil 'Jltltrrnlrtt dnsrldJirtt
~rtrlgcnoßrn '" brnrnnrn, Atbt ld! Mellfrdltnb notl)mnff ~ir
tln&tlntlt 'J'unftr br\1 'J>rogrommf btlonnl :

Y•..,

r I a II r n r 11 • t9 t b t n f I t I r r am Cfllrmmol.
9lborl>ltungrn marlcfllcrttt JU ~n tlltiibtrn btr 'l)siJ. 9Jitf•
ltfflllmlbr unb l'\'ngr111ann ,
1fetolltlvertlf~: Rrtlfl>rei!OQonb<tlrotrr ~~~· 'll3 I II • I.

U~r: (II

II llOr: e I o tt bIo n ~ c r t t ouf urrfc{)lcbrncn 'l)laljtn b. t!IQt
'lluantl~ortlle~J: 'lllufii!Uß!Ubrrr 'lli· S) o ~ \) r.
'llcrlrlbUilt brr C!lou•Cfbr<n&tl4ra ba
~toblporf burc() brn 6\ a u I r lt r t 'l9 c t 11 r I Cl) •
..JM(ontlllottl.: C&ollorganlfallon@ldtcr '):>Q. ;!I t a 6 a c ..

blr tl)ouomlfltllrt ftttlflticu, olle 0111-l;O~ru &lt
m 1314nb<lrltnfii/,m. obn>4tti, blr \D!otorftonbortcl.bm unb \DO!Ior!faflti!U~Itt br• 9!G$Ut aDc ee.
n~m 61~ 4um 01urm&onniU6rtr rlnlc()li'rtlilll, blr
'lliixltllbltnft•1ili~ru bit &um <9rul'~IIIU~rrr dnlll!f.,
oDr S)~ • (iQ~rn ble iUIIt ~onn[U6rn tlni"'Urfllilll,
oOr '9~·'31f~ru bl~ iUIIt (\ungbonnfU6rrr, olle '1\bil"'•
tlU"rtrltllltn blf '"' UnJueouiU6tttl!.'1 olle 7\tr-'l»S•
Gll mlnnr11 blil &ur 3an~noabrl • unttr9ou1Ubr«<n
dn Cl)llrfllld).
'llrrontn>onlltll: $ou~rol'Ogottbolrfltr 'J>&, $ r r n o n b.
20 llbr:

~ r u t I ~ t r 'll o I I tl o b r n b l1n S) t ß t n I n n
(n btr 0tabl~a0c. - (flnttiu ölfrnllltfl.

'lltrantwortlicf):

(1\auabtrlhiRQ~Itit. ~ß.

"

'llcronltllortfiCI) lOt bctt ~ufmorllll unb 'tlorbtlmotf4:
6lotramlfltltrr 'bo. 'l9 o 8 n t r.
oll Zl Uf)r: tJ c u r r n> c r I, 6l r o ~ I o n 1 r r t unb 9 r o II t t
So P I t 11 [I t < I tll auf btt ftarl6111lcfc.
~rontlllenlklj: elan~arlrn(Ubru \lriiJ IOtfl m I b I,

<;!\ t I & r 1 o (In.

eonna&rnb, brn ~~~~!.;

111 a r t1 t t • lt t II 11 t ..
m c t auf nod! _au btftlmllttnbrn 'bliillrn. ~on ba ou~
aum ~flnflof.

I!LnfrOHt8cnb e o m m c 1 n b r r o u •
~6morfd)

lllb II IJ6r: ~b(Ql)rl brt oC011brt~081·
!. llDr lllt ltrUnt~mrr "" brn eonbtrtagun~ lo~crn fl<i~11btrt
Gonbrr1D9t.

'llrranllt!trdi(b: ~lrl)iiftPIU~ttt litt t'louor~onllollon'a"'ltf
'1:19. ~ t i II g.

8 1, U~t uorm. (iUbrtrtogutts l!r• ~!laue• ftut•
b r fIrn 'not Ula·~btatu, ftaßtl, tlb. A'$nlsfrraflt.
'ttUrttbtntr : ()1au~tmt~ltilrr, A'rt.,ldtrr, OrttQflli>lt<R•
unb 01Utlllunltltitu. 'lllr IJüOm brr G~ &if &um
ßhu:rnli<tnnfllbru rln!lbl:t bit ;D!otorftonbartrn• 11nb
i!talfrliUbrcr bri! N~ft!l', blr \lObru btr <!G bit
,111m i!lunnfUoru tiafcf!l., bic ~übm btll 91rbtlt..
blrnfr«! &it! Au•n ~&ctllunsi!fllll"'r <lnftfll., blc lfüb•
rrr btr )):\ bit lllllt "llann!Ubru, Sun!ll'oll l!lt aum
~ungbannfUbm, 'llb'.DI &I• am tlnltr8au1Ubrtrhl
unb 3\D: blt! 1ur :,\unßtnabduntcr~nufU(Irtrln rlnftf!l.
<n<rantlllorHicll · CllOUOf8Uitljatl~n~ltiltr ~~~· N t
ur e

6. \lOt

ab 10.45 ~r: 13 e n b c r I a 11 u n g t n
btn1necn.

1.

II"

U(lr: Ci'inh>cll)un~ bcf l!onberoftn•;D!uft umf
in btr ßdlöncn ~ufl\c()l
'lltranfloortlidl: 6\auuniUObltlllln9efthtr 'llr. S) U I f •

m r 11 c r.

17 ~r: 0 r o n b f e n ~ c r t r auf urrltllld~tntll 'J)IMtn bu
erobl.
'ntrontwerCiicl!: \D?ufif!U810brtr S) o ~ p r, \Dhlfifrrlutllt
brr 0111..<{\rl~abr 47

llS

IJ6r:

('!I n t • t I I t n b r r e t u 1f t 1 1 r n I a 11 1r r ou•
kn .ltrrilrll am l!lboll 5}itltr•S)du~.
'llwtntltlortlltt): eaul~or(btouftragtrr '):>~. rol c 111 c ' ·

IJ t ft o u II ü b r u n g Im 0taahHbratrr.
'nnantwortllc{): @oUI'<Ol'OSORbnltltrr ~9· @ r r 11 o n b.
eonnhß, btn

1 ~

3.

'll!ai 183!1 :

(ble 10 U~r 'Hnlttnll btr IConbn~Ugr !)
7 Dllr: 'l9 r <f r n.
'll«l'\lnlloertltd): etanbortcnfü~rtr 0 " 111 f b t..

~Ur blr om \}rcllng unb ~onnabtnb !~on ln ltftilrl onlll<ltnl>al
~attrlarnofltn llltr~n \1 r c I q u" t t Irr r 6cttlc ~r[trllt.
'l!rrannoorllhil: ~oulnt~llrur 'J)Q. Ii t a n I t.

4. 4)1r Ii t 1 t I id! r '8 r t t r u
'J>Il, '1m S) o t r f r I b 1.

11

n s Obrmlmml btr fllauamtflrlter

5. {}Ur \ll I "' o u In o ft m • n orrannoorlfl4:
't-11. SI II 9 t 11 b er s.

tJ u n I II 6 c r t r a 8 u n 8
!ttttr <llr. ß t r In m c •·

~r ~rmtu unb l'lllr•

'llnontw~rtl.: ~ouorganllalion~lcilrr ~9· 91 t u 6 u r 8·

l~ta

'3J? a II t n I 11 n b ~ t b 11 n 9 ouf btr ft o r I f "' f t I r.
~nfc()flrllrnb: 'lll o tllll b u r d! St o I I t I anb ~ e t •
~ t I m a r I cfl cwl btm ITrlrbtlcfi•PIAt.

1 ~ ll~r:

~~~

'lD<'Il!rmb bH l}acftl&ugtf a 11 I ~ t n S) ö ~ r n r u n ~
u m ft o II t I - \r t u t t.
'llwtnllllettll4: (1\rblt!tlübrtr ~tttnann 'Jl t b Ir I b.

<a t n t I n g.

ob 13•, Ubr: ~lomarlr& btr 'ä~~mo tlontn uoa
etonbpläiJflt Jllt Stnrldn>ltfr.

onld)llt&rnb: ~ b • ob •n c b t I iJ a cf c I 1 u 8 c f brr A'afftlc.r
\jormatlencn burtfl bru (kultlt«., 'tlotbtlmarfd} uor
btm ~bolf j}iJirro))auf.
·
'lltranuvorllldj: <!t4nMrlfniO~rcr \}rlll G 4 111 I b t,

I~

U~~ u_r n -'~:"f llf a n 8·
'lltranln>ortli!!!Y 8o~ltllllthfr 'llt.

ob II (i

W

8ou.wrl•trlttr

t~tranllllertfllll:

eouai>Crllllapo

~rr.tntlllortlllll 1111 blt e 1 o 11 b q u o r t I t r t : lllouuatrro&l~
lanstlfritrr ~~~. 1) I c II n tl·

8. 'lltrantl~ortlld!
i) p I Cl n b r t.

!Ur

blt 'H b I " t

f

ru

D

ll : ee.etonbortafllllttt

9. 'lltronll~tortlld) für btn ~ r r f o u I b • t Ii r 1t o II 1 • I 4 t a,
btr 9 t ltf 1t t I I t, 'll c r \1 f! • ßll n 9 i r o t t c n 1111b f Ia •
t t I t t t I a r t t n aurn \}rutrn.trl: C!lauiCI)atmtlftr~ 'J'e. ft t o •
n>ltll~rt.

10. 'lltranht!ottfi.O fUr blr "8 r t r t u u n g b t r
ti'tauomt-41rlttr 1:\s. 0 c I b I t r.

11. 'lltrontllloflflCI) fllr blt \l r 11111! t I I I :
~8· 'llt t I n a r b I.

« ~ r • 11 A a IC t :

~ccfltQIIIt•lrittr

IZ. 'lltronttttorlf~ fllc l>lr II' I D I • b a n 9 t n allb S) o t t I • : 1)3'illblurant bct! ~aulrll"", ~-· S) • I ll g.
13. 'llrr<tllt~rllltfl JOt btn e I t t I f t n b I t ft fl :
ldltr ~8· g)l Ö II t r.

t\1<1110btrihm4~

'Die rhotdntn 'Jtrfmntca n>tl!btn blr lilr l~t Cllrblrt r•l~r~r~
nodl rrla!lrn.

'llnMbttlln~u

ftaflrl, btn II. ~i>ril 1935.

&crnant.

IR
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Sünfttr

l<ur~efltntag :

Dit

Sa~ntn

btr SA auf btr l<atls mltjt.

Vmualtsmgsbericbt der Str1dt Kassel, 1935

91611. aur 2leff~tiouno angetreten
$4 4 4#

ii·
'

•!J'

.

$2

>

!Jor ber langen !Bagenfolonne ilt bu statTder !Jl6.SUt angetreten.

Hessiscbe Vo/kswacht, 31. 7. 1933
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[!] g~o~~
~'trd~omltlcit .

l.!citrr: lVouuu,

.f)cinh

lt.uurrotk'll 111lt br1

~obufd)

!1. Cnn.tr l<bluotAr )~olrn totrbm ul•tll ""' .Ztt,l, IOII bttn ~11111 .ZI<tl
111111 ulljltt't>CIIl lllh \I'I!IU~Utll l'l•lfl1 f<1!U!)(II tl\ lr~I\CII

l!.

':Rttlll~••ttntut~llnell llrr

)')"Ul'l••t .t•1Uih111t1 t\"''ltll1

,\l II II ~ I <1! I t I b < II ;Jlr, Q, 18 311.

,,; lh c 'llal•••h nt••ltltu ...: tc \·tue ·~urftdhutg tlon ;it".i\kru -bi~
tn ttfr t1Uth'h1l ' 'ML un,, t'lu \'i1ltuhtt\'n tuto ftht olt ut ~rh:htUt\111''
tll'l~n 11111 ,,,,, 11111, "''''''lllllhllhrtll•ll" ll•1•1l :'OI~\lllt11fdt ~~rf\lnlil'ft
tur !ll•fl• lllllhl llh'ln tll~1111d ~NM ;u 11~,\<n.

,,.,.,,w ""'~'<

'llu "''"' '"'''

~;( :r~rlum< nuf~1rr11~m,

I"> ouf

bä

bt< ~\ltUIIIIIIu,l~~""fl t••'' ~'••litH,h~h C<lm 11011 WaU lU ;'Vnlf burdl
btn '""' "'' '""'~"~' 1<1t ''''"' tlttr3 1ttr tdbft ~llllilr~t tDirb. tlurd)
111~""'~ ••bitt '' ••~•'1111 ~··1n 'lu&l•llllnn,lttrttn.

I ~''

l1ollllll11\ ~...

IO~IIOft<l

\ 1 olllll•11•" C<lh'l•

lrn ~lruftonaiiG 111110 tln·

trfll

1~"1• '" "''"""''~~~·· ~ lllllcibullo\ nlctll u~r~nnbcn. 1[1 Jlull mil

1\a-hlltVdltO 4U rr~o1g~o:tl .J

!)tl>r lthll'll 1\tll~fll Ullb Urinen !'lcu[l·lii~IIO
111111111 l[r ,,.,111 ~O~lrl otrllr~r" unb 11trlbl 111
111111 •)lu«fUhrlllll) nu~bnnbtrll<{t
~~ tllbl l'lll<n
tlnrn 11\e(cU(rt!•f"~~•"il uno flll< 11 lll•••l•ti•>IIAUt\

1.\lltlf lllltrtn ttlli!l!lcll ldiii>Qtje
(1<111< l>roiiiiiCII),

tll< >'·\Mi hu~ illdl•··l<•nbtt< <lU! b•'t >21r~bt nld)t fll )\ottn•,
:1.~\1 , •'D• t ~\•lolllldt.tl>\1< 11 Au (lrd<ll.
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8ut !hod)tung .
i}tbri !Dlltglitb bot bofüt C5otgf jU ttogm, bofi ll!i
frinr <ßapltrc ln .Otbnung &t~nbtn unb bafi oUt ~n
ttagungrn ln bltfd !Dlltglicbtlbud) rld)tlg, forgf61tig un ~
pünhllcf) ttfo!gtn. fl tmp~t~!t fldl, fcf)on Im .ßin&llct
auf bad ~ragtn bH <ßartcia&Jrid>tnd, bad eucf) ftrtc
flti flcf) iU ttogtn.
:i>atl !Dlitgllrb lrt bttpf'(lc{)trt, ftrt4 pünrtllcf) monatlll{)
Im borou• &ri frintr JUft6nblgtn .Otttlgruppt &tjto.
Ot!itJpunft ftlnt tltlttagdpflid)t iU tdüUtn. :i>lc erittagdpflid)t 1ft rint t\tingfd)ulb. :i>otl IJJlltglirbtl&ud) lft
ungültig, I'Otnn blt IJJlarft für btn bttflofftntn !Dlonot
nld)t gd(t&t 1ft. ~d 1ft bann O:l)Unt~mtn, bofi brt 'i:Jnbobtr ln)I'Oifcf)rn oul! btt errorgun9 outlgcfd)lrben 1ft
unb lief) mifi&r6ucf)lld) btiS ~udi'Otlfri I'Otiltr 6tblrnt.
l)rbt <ßortrlfttllr lft bmd)tlgt, fold)ttlütf)tt tlnJUJit~tn.
1>it lttoti!tl gtlttnbt ~tltrogCorbnung toltb bunt btn
8\ritf)ffc{)olJmtlftrr btr 9lOD~<ß ftftgdr&Jt.
ilufitt ~ud) unb ~utltotitl &tftt6t für jrbtf !Dlltgßtb
&tl btr 9ttltf)dlritung, ~ou!tltung, .Orttlgruppt bt)to.
C5tü~punrt tint Jforttifortt unttt bttftl&tn 9lummtt.:i>it
.ltartt rntb61t bitftlbtn ~nttogungrn. tltl31'0tlftln rann
bo• !Dlltgtitbtlbud) an .ßonb btt .ltottt gtpriift t»ttbtn.
2.10t ~ntrogungrn bütftn nur burd) btn 61t~u rigrnl
&tfugtrn politifd)cn .Qrlttt bri bm :i:>lrnftfttUm borgtnommtn t»trbtn.
t}t br rlprnm6d)tlgt ~lntrogung t»ltb fttafttdJtlld) otc
Urfunbtnfö(fc{)ung btrfolgt.
et)Oglld) btt !Dltlbtbotfcf)rl~tn fltbt ~nbang IJ.
10

NSDAP-Mitgliuisbucb
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t\ennrt bu
Otint
Oa:ttigruppt 1
6trd}td)fe bet' Orfsgrupp~n=
btretd)s tengcmann

5m ~d)ten uutiono.lfo3laltftifd)en SlamJ>fgeift tDerben btt
i}nrtei• unb <notrsgttwHtn ber OG> 1?engemann f>eute
bon 'l}g. i?. 6 d> a e f f er mit feinem Ort~gruppenfto.6, ben
3eUtn• unb ~(odleitern, ben'IDo.rten, 'IDaUern unb ~(fern
betreut.
IDie rtftlofe <frfüUung btefer ffurbcmng aber ~hingt
!)ärteften ~mpf unll berl4ngt bon jebem Ciin3el11~n, baß
~uf3crjte tlll t)hlgd(>( unb ~crdtfd)ajt. $anf b~r melt•
org~nlfo.tlon bcti ~loch unb 3dlenfl)fh:md U>irb e0 ~r·
mitben, baß bie poltttfd)c i!eitung unb bk <i>lieberungen
fotDie bie angefd)!offenen <nubcinbe nebeneinanberljer
cn~tten.

IDurd) bl~fe meuorganlfation ift bie fjaul51)clltung ble
unterfte G>cmeinfd)aft, auf ber ficf) ba~ ~lotf• unb 3dlen•
jl)ftem aujf:kmt. IDer t)ausbalt lft 6er orgonij<f)e 3ufammen..
fd)!uß aller in ehtcr 'IDobnung 'Ocreinigten <nolfegenoffen
einjcf)ltcfilid) lltttnmietcr, ijtms~§Ufen ufU>. 40 bl~ 60
f>tm~l)a{tungen bllbcn fobttmt bcn 'BJotf ber "116~~'13.
b(ffm i?citung in l>cn tjiinb~n bce ~lodleiters, bem unter•
{ten kjof)eit~trdger her ~llrtei, Hegt. mte 6tro.f\Cttblod·
dnteilung ber ~6-ffrauenfd)aft futt>ie ber angef~lo[f1!nen
~rbänbe, fott>eü biefe eine ~locf• unl> 3dfeJteintei!ung
6enötigen, alfo ber $CU~ uttb ber m6<n, entfpri~t ge•
naue[t~ni ber ~lodeintulung ber ~6$~"' tnobd baß
<norbanbe-nftin ober bie ~n3at)[ bon <parteigetwfjett bie
ffeftlegu.ng ber gebietric!>cn Umfange~ be~ ~fodtß ntd)t f>t•
einflubt. IDie~ gUt aud) für bie <n6·ffrauenfd)aft unb bie
o.ngefd)loffenen ~rbänbe. S>cm ~locfleiter, ber ber i)übrer
unb ~era.ter aUer in feinem $lotfbcr~id) ~dtigen t[t,
ftd)tn a(ß treuc fjeljtr bie $(otff>c[Jer bc3U>. tjauäU)(tt'te 3Ut'
~Öeite, bie bie fjau«gruppctt - befte9ntb auß 8-15 5au~·
baltungen - betreuen. 6ie finb bie <nerttauen9mitnner
ber 13artd unb i§rer <nerbdnbe.

S>ie ncid)ft größ~rt organtiatorijd)e ~inbeit bilbt t bie
ber %5$'ll~, bie fid) au~ uitr f>ii ad)t ~locfs 3tt•
[ammenfe!}t unb befien i!eitung in ben !:)cinbcn bes 3ellen•
fciter~ liegt. ~ud) er lft fjof)titßträger unb untcrfte~ t
alleilt bem Ortßgruppenleiter.
Unfere Ortßgrup~, bie beute nod) gemeinjllm mit ber
ürt~gruppe 'Illeft ibr~ G;efd)äfterciume tel!t, U>ti! e~ ibr
bis~r nid)t mögfi~ tDar, gtdgnere CRciume in i.§rem Ort0•
gruppenbereid) 3u flnben, beftebt auß 12 Bellen, 'Oon
benen bte fjuttl>ertfd)aft ber 6d)u~voli3ei in ~>er G;abcle•
bergftrafie eine für fi~ bilbet. S>od) würbe biefer gefamte
organifatori[d)e 'llufoou o!)ne C$lut unb {!eben fein , tDettn
nicf)t ~~ter nationalfo3ialiftijd)er S~ampfee• unb ~amerab·
f~aft€g(\ft ibn beleben tDiirbe.
6o bi!bet uttfere OrtSgruppe beute burcf) bie erjprici;•
li~·barmonif~e 3ujammenarbcit aller aftiucn national·
fo3ialiftifd)en ~ampfer tn bem OrtBgruppen&ereicf) bie
pofitlfd)e G;emdnbe, bie aue ber <llnbad)t ibrer Welt•
anfd)auung 3ur <Z>emeiltfcf)aft tbrtB t>ölttfcf)m g)afeine tt>irb.
6o fteben tDir alle mit gan3em Eiein tm $ienfte ber ~bee
unferes ffübrtre. <niemanben gebörtn U>ir me!)r alß ibr.
ber tDir berfd)tt>oren finb unb unfer ftdnbig ftre~nbea ~e·
müben tt>irb fein, o.uf feiner <Stufe 3u ruf)tn, um jenee
31dee WiUen, bae IDtcf)termunb une elnm.al jttgte mit
ben Worten:
Wir tnollen entbel)ren, entfa.gen,
®Ir moUen fein frommeS ~ebagen
<um IDiegengefd)enften $ef~itf.
'Illtr tDotlen aue eigenem {!eben.
Wir tDollen bem ~ug' tt>ieber geben
IDen götterfd)affenben ~Iid.
~el!e

Stlbstdtlrste//ung da Ortsgruppt Lmgemann, dmr der 18 Ortsgruppm in Kassd. Die 12 Zrllm du Ortsgruppt gliedtrtm Jtth m
63 Blocks, von denm ;eduvo11 ei11tm Blockfeiler gefilhrtwurdt. 1/Jm zur Seile standm jt'lNils mu 8/orklrltuin du NS-Frarmrscbafi,
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Ortig r u.,., en l t it u ng
OrtBgru.p~nleiter: ~g. {! u b. 6 4> <t e ff tr, $örnbugftr.12
~atienleiter: '.lJg. ~arl ~rett~autr, stör. 6tr. 63
Organifations• uttb ~ropaganba[eiter:
~g. ~ u b o [ f $ i Her~ o r ft, Wilb. ~Uee 172
6cfJulungsleiter: ~g. W i f'9. 6 e g g el h, ~öf.6tr. 129 1/2
6tf}ulungs~litr: ~g. fj an ß 6cfJ m i b t, ~ur~rbftr. 2
~rtfftamtßleiter: ~g. fj tf>. ~ e der, <tulenf>urgftr. 1ll
O<»·<uuebilber: 'l}g. ~~ b o I f <t cta r b, fjof>en3ollernftr. 132
O<D·6cfJießtnart: 'lJg. W. 6 t er n, fjof>en3ollernftr. 81
Silmleiter: ~g. ~ a r I fj er r e n rt n b, ~dftr. 35
~ultur!clter: ~g. Sr. fj a g e m e i er, ijof)en3oHernftr.68
ffunfleiter: ~g. ~ i tf). ~e u g eb <tu er, WU'9. <uHee 100
O<»·ffrauenftf><tftß(eiterln: ~gn. Sr. fj. S> e ll ~ f tf), ~aifer•
ftr. 46
O<»·<um~lelter S><uff: ~g. ~aul 6tf}mlb t, ~rfftr.43
O<»·<umti81etter ~6$: ~g. W . <» e 9 r 1 (b, ~ur9arbftr. 4
O~·<u mt~I~Iter ~16~tü"ll: ~g. 'll\. \! t ft e \', '2Uofenll>alftr. !;
9tdd)ßarbeit6gemeinfd)uft für 6tf>a~tncr9üttt)tg:
~g. 3 o a 4> l m 'l3 ö bm, t)oben3ollernftr. 89

~t u tf 4) e

\lfr& d tifront
Ortsobmann: ~g. ~ a u [ 6 <:9 m i b t, 'llartftr. 43
ftelln. Ortsobmann unb Organifatlon8tnalter:
~g. ft a r l 6 cfJ u I) ma d) er, ~rin3enftr. 28
~reffe• unb ~ro)>aganbatna[ter: ~ u b t W u cfJ er er
5~öC. 6tr. 126
'
<uußbUbtr: 0 t t o fj ein, S:.Onncnftr. 13
Ortefrauentoolterln: Qu l f e S! e u f (b, G;rdfeftr. 10

9t e • ~u o 1r • tu o ~ l ro ~ r t

O~·'Umtßlelttr: ~g. W. <» e ~ r t cfJ, ~urbarbftr. 4
O<»·~affenamt~tDalter: ~g. Sr. i? u (' b t e, ~rd)tneg 66
Organifationß• unb ~ro)>aganbatnartu: ~g . i.!. ~ t e ~., e

r

~ur~rbftr. 2

'

O<D·Walterln: ~gn. ffr. ij. !iP e ( i ~ f (b, ~aiferftr. 46
eatf}bearbeitertn WfjW: ~gn. ffr. fj. S> e l l Bf cf), itatfer•
ftr. 46
6atf}benrbciterln "Wutter uttb ftl nb"
~rr. fj i l b e g. <» o e beI, 6fagerrar.,ra~ 4/i
<näl)ftube: ~rau 0 t t o, ~ulenburgftr. 7

~ (S ,. ~rauenf4f)aft

ffr. fj. !!>eIl~ f tf), ~ifer.. ~tj irli fommiffion bei 13. ®o~lfa~rti&e3irfs
'l3cJirlsborjte~er: ft o n r <1 b fj e t i tf), ~urbarbftr. 15
~affentnalter!n: ffr. S: ll [. ~rau I e, ~urbarbftr. 15
ftellt>. 'l3eJirtsnorfte~er: t><D·<umtsleiter cpg. o; e ~ r 1d),
6acfJbearbeiterin molfstnlrtftf>aft-fja~tnirtfcfJaft:
murbarbftr. 4
Srau ~ene 6 o m mer, 9:Ilurbarbftr. 29
$o(f6pflegerin: ffrl. $ o r <t ~ r <t <t ß, Weinbergftr. 3
IDeutfcfJe ~lnberftf>ar: ffrl. Wie na n b, i?ejjingftr. 4
l?uftfd)u~: ~gn. ffr. Qil l i ~ ü [ ler, ~rln3cnftr. 7
~fangenenfürforge : <pg. 5 ra n 3 0 t t o, <t.ulenburgftr. 7

~6·Srauenftf>aft8leiterln: ~g.

ftr. 46

Der Sturm, }mwar 1937
ein Block1oalter der Arbeitsftont und einer da NSV. Die Bevölkcnmg- et·wa 9000 Personen -umrde von nmd 300 NS-Funktionärcn beaufsichtigt. Dazu kamen zaiJLreiciJe Blockhelfer und HauHuarte sowif dit• Funktionäre von SA, SS, NSKK usw.
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I Iaustafei aus der Zentgrafenstraße

4. fja ustafd llrt nsn~lJ. (tafrl 20)

3n j~bem !Ulids&aus (entfptfd)tnb einer f)autgtUl!llt) aritb an ü&et•
ftcf!tli~r 6tetlt (f>cusftur pcrltrrt) eine f>cuttcfd gtmiifl bm etufgefü~r·
ltn tlorld)riften cngtbrcd)t.
~n 6iebfU111!Jtn unb llörftrn mit burcf)lc!Jnlttfic!J nur 1-3 (;orifillen Im
f)cu!l tmpiid)ft ~ lic!J. f>ousfc!Ji~r an 11m !Jlitteifungtl<lftln btt <Semdn•
btn, !lusbängtfäften btr ~crletprttit ufm. obn an fon!tlger übtrficf)tllcf!er
6tetle G1t3ubringen.
l)er !Bfod!eiter i!t oeronlmortlicf! für bit 3norbnungfloftun« btt ßou!l•
toftf. (~n&ringung b}m. <:nt(emunq oon !11lilteUunßtn unb !lnfcf!lägtn, 3n•
orbnungi)O.ftung ber ongt.llracf)tu ~n[c!Jrifttn unb ~nlo~tenbenennungtn.)

Organisatiombuch du NSDAP, 1938
Der Plan, jedes Mutshaus mit eina Haustafel zu versebm, scheiterte 1938139: Für die aus
schwerem Blech angifertigten Tafeln stand nicht mehr genügend Metall zur Verfligung.
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Hiermit crst~ttc i.ch Anzei:;e t:;ct;en den ObortelA.:;refeni:un)ektor
Z euch , hier, Herkulesstrasse 2~wegen Beleidigung und Herabset:::nn..; des Rc:i.o"!'\sj.::;~ r:.1f:.~.h re r3 Baldur von ~chir~.cll .
In ei!'ler lin'!.c1·:-e•iung rni t 'ien ZE~usen die P:·; . Lehrer Rannebe:.·~
und P.:-.cchnc.t:!. von de:::- E\5..:-.;:;er schclo !l1.oder::rr3hrcn, n~nnte er G.en Re:!.ch:-:-jugendführer r eligionslos und einen Go\tesleucner.
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StA Marburg 17511401

! a g e s b e r 1 c h t
-------------------~------~

vom 20. Juni 1934.

I.

lestna.hmens

Albert

so s

t m a n n, Schuhmacher, gcb. 22.12.05 in
Xassel, wegen 11nbefugten Tra.gens des Braunhelldes uni des Pa.rteiabzeichena. Sostmann wird dem Amtegericht zueel."ührt.
aus dem Tagesbericht des Polizeipräsidenten Kassel

StA Marburg 16513949
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Jugend

Kasseler Hitlcrjzmgen auf Fabrt

Unter den Bedingungen der Weltwirtschaftskrise, mit
dem Bild einer demokratischen Republik vor Augen, die
sich selbst aufgegeben hatte, eingeengt und geprägt von
meist autoritären Elternhäusern, waren die Jugendlichen
1933 für die NSDAP eine leichte Beute. Oie "nationale
Revolution" versprach die Sehnsucht nach einer besseren
Zukunft zu befriedigen.
Die NSDAP und ihre Jugendorganisationen - zusammengefaßt in der HJ - knüpften geschickt an die Abenteuerlust und den Tatendrang der Jugendlichen an, an ihre
Bedürfnisse nach Kameradschaft, Ernstgenommenwerden und nach Bestätigung.
Die HJ übernahm diesen Bedürfnissen entsprechende
Formen der proletarischen und bürgerlichen Jugendbewegung (Kluft, Fahrten, Lieder, Fahnen, Lagerfeuerromantik),
verband sie mit den damals weitbin akzeptierten Formen
und Regeln soldatischen Auftretens und präsentierte
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sich damit als Sachwalter der gesamten Jugend und
ihrer Interessen. Die Hitlerjugend war für ihre Anhänger
eine Kampforganisation gegen alle herkömmlichen Autoritäten, die Gymnasialprofessoren mit ihren "verstaubten" Lehrinhalten, das "verspießerte"', in bürgerlichen
Konventionen erstarrte Elternhaus, die"weit- und lebensfremden" Vertreter der Kirchen. Vorbilder eines "deutschen Jungen" waren der "ritterliche Rebell" Ulrich von
H utten, der "Seeheld" Graf Luckner, das "Flieger-As"
Manfred von Richthofen, der "Freiheitskämpfer" Schlageter.
Diese fehlgeleitete Jugend war gegen Menschengruppen,
die von der NS-Propaganda als "Feinde des Volkes"
gebrandmarkt wurden, jederzeit mobilisierbar, gegen
"marxistische Vaterlandsverräter" wie gegen .,jüdische
Schmarotzer".

Aus der Wandergruppe der Knabmmillelsdmlt: ·zuird die" Wa11derschar Florian Gcycr" der Hj an der Horst-Wcssci-SdJII!e.

am Benn!Jiiuser Teich im Frühjahr 1933

vor der Kirche in Landau im Sommer /934
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Hinein in die Hitlerjugend
SDu, beutf~ft ~unge, bft bu gefunbe unb gerabe
<illitbet ~ft, jöt au : iJot!leftetn abenb ift bet Unlte•
bann jtafit~~tab t ber !öttlcriuQenb auf bem ihietl•
tidj~lllai angetreten. ~i n mäd)liß gro5e9 !llicrcd
roar'9. l8ieiieidjt bift bu gerabe au bet .8eit übet bie
Stönigftraf:s_e gebummelt unb ~oft bic menge ber
braunen .;Jungen gefe§en. bie bann in langem Ruge
mit !trommdn unb IUfdfcn unb f~alienben .\!leDern
etft burd! bie QSaffcn btt Wltftabt aogfn, bann AU~
rücf burdj bie ~önigfttahe unb bic llSil~dml1ö~cr
~liu unb roicbcr; in unb ~er bur~ bic 11anae -otabt
bil aurücf ~um ricbridjllla• .
9lun fti f tnma ~didj, vUniJe : 'tf!l bu uni mnr•
f~iercn fa~ft, famft bu tltdletdjt Qttabe aul bem
Shno ober tlom 18ummd ober roo fonft ~er. unb
ba _Jogen roir nn bir tlorbci mit unferen leu~tenben
tya~nenj mandien tlon unt lannteft bu fidjer, ber ~ i n e
ein S~ulfam ernb, ber anbete ein ßUicr i}reuub.
unge, ba m u 5 bir bod) bal QSefüt)l aufgcftieqen
ein, bah bu audj in bitfe 9lci~tn ~ineinQe~orft. baß
tin \Uai mitten unter uni i{t unb nirgenbroo
anbert. Unb um bld) au bicfcr <!infid)t au bringen,
marfdjiertcn t»ir geftcrn, mat fdjicren roir ~eute unb

~

roieber unb t»ieber •••
Sbcutfdju 3unge , ttlir ! ämj)f tn um
b i djl Unb tinfl unb recfltt bom Suge btddUen
unfcre ,14meraben Hetttl über 8dtit, bie n aä&Htn
t)On bem \}ihn ..~illerjunac Out&" unb ttlit b4tin
unfcr \1Cl"4tl .9tbtn unb .ttam"ftn unb ·Sc~ntn fo
ctnaiaartta tt~iebergeg_tben tft. Unb bal ttlar btt an$
bttt ~ttltd. unfm• IJlar f~i mnt. ~i tftn Witm mu~t
bu bit anfc~cn. 3ungc, bcnn batin fit~ft bu uni gana
fo ttlie ttltr finb. t»ft t»it arbeiten unb fämj)ftn , unb bann • • • ta. bann m u h t bu tben, ttlmn bir
no~ toarmct 0lut unb niefit a~tftanbmcl IBafter
in bcn Wbtrn ftit~t. au uni lommtn unb bicfl ums
g~cnb auf bttri Unterbann aafltv~tabt ber e~ .
in btt QSro~m B'tDftnfttaht 6 att~ifdjm 18 unb 20 n~r
cmmtlbtn.
i:)eutfcflcr ~unQt. ilber~&re nt~t bat ild~neu
unftrtt ~lf)rttie, betftc~c bit 8etlf)t n btt gto~en ,
u n f er e r g r o 5 e n ~ei t recf)t :
!Jüi~ bicfl •ci une ein, btnn bu tt.itft au •nf!
!l)eutjd)er ~unge. roir fiintllfen um bllf!!

Kassdtr Post, 16. 9. 1933

Aufmarsch der Hitlerjugend im Wolfsanger
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Sonnmenbfeier ber f}J auf bem Ramm elsberg
20. Juni.
Verwa/tungsbuicbt der Stadt Kasul, 1936

ltiglinge
Seige 3ittcrn
vor (\Jctuittcrn,
~cigc flicven
vor ber ~at.

Seige rennen
bor bem ~rennen
unfre~ <~·;rauben~

in 'l3errat.
~eige tt>crben
l)ier auf ~rben
ntemaiß unfer

~amerab.
Du Stunn, NQ7Jembrr 1935
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Disziplinierung

"llnl) nun !tlßt mid) ('ltdJ l:>n·~ eine mit llllf bcn ~.!«
t'ltl ~ irh nHH llll1UH tuicbet bcr bcutidlCI\
0uncni:> )ttruh·: ~l)t 10if;L btl~ ll1 ir cudl bit: 3nfunft
thlucn ll'L'H~tt unb thl\) tuir !\tl.'f•c .~offnunncn a!lf
~1l'1lt:ll,

l' lldl ,,c;~~t b<llll' lt.

~lber

tuubct ibr null nidJt ftul~, nid)t iibtrmiitiA,
fonbtrn ftib unb bltibt tllcfJ tttrtr StnbttnA bts
tuuj!t. 9lu r in brr t4ticiltibtnbtit, iu btr SdJlidlt~
htit liegt bit (\Jröf~t..~nbt ~)ltf&Jdt unb 1ld)tunA
uur ben ~lttn, btnn bn., finb bit, bie fiit tudt
Ath,rgt f)nbta: rtn ~tbtu lonß. ~lenn ibr bitft
~lcf)tunn tunhrt, bnntt tuirb mnn nucfJ tUftJ
~(ft)tung

entgegtnbrlJtfJtll ! 11

~IJ( i t einem ~r~if1tcb~n 2icn"·')dl <1nf LH'Il 7\"ii{) r~r
ichlok bcr (~.hlllll'rtcr feine ~luiPnldlc . ~<tnn bcntlmt

tlil' tl dH' rtrnnun~1 l'll't ~lieb~ ~r~ ~Jicifh·: ittHcnNii6tct:~
1111 ~

lHtcn.

Kasseler Post, 12. J. 1933

Im Geftihl der eigenen Unentbehrlichkeit (.,Wir sind die
Zukunft der Nation!") wendeten sich Teile der Hitlerjugend nach 1933 auch gegen die neuen, nationalsozialistischen Autoritäten. Sie überschritten häufig die Grenzen
von "Ordnung und Anstand", neigten zu Rowdytum und
gerieten in Konflikt mit den bestehenden Gesetzen, was
von der nun als Ordnungsmacht etablierten NSDAP mit
Sorge betrachtet wurde. Es kam 1934/35 zu einer breiten
Disziplinierungskampagne gegen die HJ, die durch
restriktive Dienstvorschriften und die Auswechselung
eines Teils ihrer Führer veranlaßt wurde, unerwünschte
Aktivitäten zu unterlassen. Besonders der antireligiöse
Rigorismus der HJ sollte gebremst werden. Zwar zielte die
Staatstlihrung langfristig ebenfalls auf die Abschaffung
jedes eigenständigen kirchlichen Lebens ab. wollte die
Kirchen jedoch nicht durch ständige Gewaltmaßnahmen
provozieren und in offene Opposition zum NS-Regime
treiben.
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Indem die HJ schrittweise zur Staatsjugendorganisation
mit Pflichtmitgliedschaft gemacht wurde und alle anderen noch bestehenden Jugendverbände ihr angegliedert
oder aufgelöst wurden, fand gleichzeitig eine umfassende
Hierarchisierung der HJ und ihre Kontrolle durch die
Instanzen der NSDAP und des Staates statt. Ein lückenloser Befehlsweg vom •. Reichsjugendfuhrer" bis zum "RottenH.i.hrer'' wurde aufgebaut. Formalausbildung, Drill und
,.D ienstbetrieb" traten immer mehr an die Stelle der Auf:
bruchsstimmung des Jahres 1933. Je weniger die HJ mit
anderen J ugendverbänden um die Gunst der Jugendlichen konkurrieren mußte, desto mehr verlorsie an Attraktivität, bis sie schließlich in den Kriegsjahren nur noch
eine jederzeit zur Verfugung stehende Arbeitskräftereserve und ein Organ zur Nachwuchsschulung fur die
Wehrmacht darstellte.

Seit Einführung desReichsjugendtages bilden die K.ulsaue und die Wilhelm~
höhe den Tummelpl.nz des Jungvolke~ und der Jungmädels. Dae Parkordnung wird in keiner Weise geachtet. Gel:indespiele, wobea Rao;enAächen und
Gebusche durchstreift werden, sind an der Tagesordnung. Haerbei werden
vaele mit großer Muhe gezogene wertvolle Pflanzen be!.~häd igr oder verntchtet. Trommeln, Trompeten und Schü)Se von Schreckschußpistolen durchtönen die Parb. D1e Rehe in Wilhelmshöhe werden aufge'itöbert und geJagt.
Am letzten Sonnabend (24. ll.) war es in Wilhelmshohe besonders schlimm.
Wie der Parkaufseher Paul festgestellt hat, entlieHen einage Führer des Jungvolks bereits nach Beendigung der Übungen am Hcrkule~ 1hrc Jungcns, die
nun in Gruppen von 4-6 Mann den Park durchstreiften und unsJeher machten.
Die Absperrung des Wegesam Harmerdenkmal wurde dadurch bc'ichäd1gt,
daß dae Absperrstange gewaltsam abgebroLhen und die Eisenteale verbogen
wurden. Vom Eckansbrunnen wurde em schwerer Deckel heruntergenommen und an den Schacht geworfen. Das Schloß am Tor der Syballengrotte
wurde erbrochen und entfernt. Die Grotte ist bauf:illig und d.1s Betreten derselben mit Lebensgefahr verbunden.
Der Schloßwart der Löwenburg beschwert \ich, daßJungvolkund Jungmädels uber die Mauer, an Gängen, auf Dächern und im Burggraben herumklcttern.
Am Fuße des Herkules wurde von einem am Bau des Herkub tätigen Polier
beobachtet, wieJungvolkgroße Steane die Abhänge neben den Kaskaden und
d1e Schlangenzuge herabwälzten.
Desgle1chen werden die Kaskaden, Was!>crfalle und Kumtbauten vom Jungvolk zum Klettern benutzt.
Abgesehen von den oft kaum wieder gut zu machenden Beschädagungen der
Kunstbauten ist das Klettern über Wasserfälle, Kaskaden usw. mat Lebensgefahr fur die Jungens und Mädels verbunden.
Aus der Karlsaue wurde mir bereits vor längerer Zeit gemeldet, dafs marschierende Abteilungen der SA, SS und HJ die Fußwege benutzen, daß dae Feldjägerabteilungen im Park und auf den Fußwegen (ni(ht auf der Karlswiese)
Exerzienibungen machen, daß die HJ Geländeübungen macht und hierbei
den ganzen Park durchstreift und dauernd mat Schreckschußpistolen lärmt,
daß die SS SchnitzelJagden veranstaltet hat und haerbei Gehölzgruppen und
Buschwerk durchlief, daß Trommler und Pfeifer geschiO)l>Cn am Park üben,
daß Nachrichtensturme Telefonleitungen über Bäume und Str.lucher legen.
Es ast drangend nötig, daß hier unverzüglich Abhilfe geschaffen wird. Die
wertvollen Parkanlagen könnten sonst einen nicht wieder gut zu machenden
gez. Dr. Hörold
Schaden erleiden.
Stadtareluv Knsst!
Brschwadt da Vuwalttmg dt:r Staatlichm Scblössrr und Gilrtm 1111 dm Obrrbm;f!,rrmmta
vom 30. 11. 1934
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In Xassolcr JUl'lor-volk iet vor kurzem ei.n mit Sclu·eib!lo.schine
vorvieUtUtictco Gedicht "Dor stu:r;:uwind fiih:rt Ubors sto?pelJ:eld"
~incr A.!tzc.lll von Ititc;liedcrn, <larunt er auch katholiochen J~an,
cccebcn wordan. Dao Gedicht enthü.lt etchf/Ore DolC3iditr..lllßCn dor
chriatl1chon Kirche. Die Eltern der JW16VOlkrulßchCir:Lcen cind
darüber in grosae Erreguns ceraten. In de.m Gedicht bcfinC\en

sich folgenuo Verse'
aner

Pap~t

hockt in Rom auf ae1donom T:ron,

es hocken bei uns scino Pfaffen,
~ae

hat einer deutGch.o!l lluttcr Sohn
mit Papat und tlit Pfaffen zu cchaffon.
~e

Zoit ver6inG, doch der Pfaffe blieb,
d~z:1 Volke die Seele zu rauben.
Uud ob er es lathcrinca oder röoinch trieb:
c:r lohrta den jüdiDchen Glauben.
Wir brauchen ZUIJ ll11J!J.el die Mittler nicht,
uns leuchtet je Sonne und Storno,
und Blut und Schwert und Sonne.nlicht
B 1nd X:ompaas in j ecli cller Fo!"' !l8 • tt
Die Ero.ittlun&en nach den Herstellern und Verbreitern nind oit
Nachdruck nufcano!Ll!len worden. G~gobenenfallo v:iru ein stra!vcrf~n einscleitct. Die GobietsfUhrung d~~ H.J. habo ich arsucht, unter allen vmat:.iuden dafitr zu corgen1 daos dio Vorbreitu.ng dea Gedichts in den Roihon der H.J .unterbleibt . Sie
hnt dies zuee saet und will GOGQn die Verantwortlichen eillechreit en.
In Vortl•etwli;&
ßOZel Dr. llüttcroth.

StA Marburg 16513949
aus dem Tagesbericht des Polizeiprdsidmtm an die Gestapo Bulin vom 12. 7. 1937
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Zu erwähnen bleibt noch, daß in evangelischen Kirchenkreisen über das Verhalten von
Unterfuhrern der Hitler-Jugend Klage geführt wird, die in betonter Abwendung von
christlich-kirchlicher Auffassung zur Beunruhigung der christlichen Elternschaft sich
mißfällig über Kirche und Pfaffenturn äußern. Ferner wird in diesen Kreisen darüber
geklagt, daß bei den Jugendorganisationen infolge des häufigen Zusammenseins beider
Geschlechter bei ungenügender Aufsicht in manchen Fällen .,eme weitgehende Lockerung der Sitte b1s hin zum Sexual-Libertinismus" festzustellen sei. Es ist zu begrüßen,
daß derartige Auswüchse bei den jetzt durchgeführten strengen Maßnahmen in Kürze
beseitigt sein dürften.

StA Marburg 16513939
aus dem Lagebericht des Regierungspräsidenten Kassel an das bmmministcrium vom 4. 5. 1935

""'" ßalftlcr ·~>oll.

Kam/er Post, 30. 9. 1934
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lebet nid)t~, nid)t~ ift fo fd)ön unb
beutfd)e ~ugenb aufmatfdjiert

nid)t~

tann fo fd)ön fdn, <tW wenn bie

Ummarfd) am ID?artlnepfat;

Kasseler Post, 12. 3. 1934
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D•r •rate Dl•nat

Jungmldal

Jungvolk
llllkleldu••
Z A P P IC o rn. • G e s.

voracl~rlftamlall•

A u s r 0. s t u n g s h a u a
Kasaet,lCOfn.Str.t2, Tel. 20C2, gegenOb.der Oreldner u.Dcutachen Bank
Bitle genau auf dle Firma .z:u adlteql

Kurhcssische Landcszeitung, 13. 4. /938

Sdmlttrhlopplln Ollr QJ.
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Organisationsbuch der NSDAP, 1938
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Lehrlinge der Hensrhelwerke während der Arbeitspausen
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Henschelstern, Januar 1937

KurbmisciJt Landesuitzmg, 8. 10. /934

jungvolkheim der Hj ir1 Bettenhausen, Ochshäuser Straße, Postkarte
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Schule

1. Lehrerschaft

Oie Berichtszeit war im wesentlichen mit den Sommerferien
ausgefUIIt. Sie dauerten diesmal6 Wochen, ohne dali .seitens
des Herrn Reschserziehungsministers djc Verlängerung der
Ferien z.u dem von ihm s. Zt. angegebenen Zwecke, nämlich
der .,Überholung" der Lehrervon Amts wegen verwandt worden wäre. Es hängt dies wohl damit zusammen, dal~ es sehr
schwierig ist, fiir die große Zahl der zu schulenden Lehrer
und Lehrerinnen eine hinreichende Menge Nationalsozialisten zu finden, die c~ls Schulungsredner und Sportlehrer in
Betracht kommen.
Da eine amtliche Schulung lur dse Sommerfenen mcht angesetzt war, sprang der NS-Lehrerbund -Gau Kurhessen- ein
und nchtete se10erseits eme Schulung ein, die tur sämtliche
Lehrer und Lehrerinnen des Gaues gedacht war. lnfolge der,
wie oben dargelegt, fehlenden amtlichen Stellungnahme
konnte der ursprünglich beabsschtigte Druck, mit dem man
alle erfassen wollte, nicht durchgesetzt werden. Oie Beteiligung an den vom NSLB mit einer Durchschnittsdauervon 10
Tagen eingerichteten Schulungslagern war ~chlidWch doch
eine freiwillige. Während in den Landkreisen des Gaues
trotzdem so ziemlich alle beteiligt waren (in manchen Kreisen eine Beteiligung von fast 1000/o), wirkte sich der fehlende
staatlich(", nur mit der Autorität des NSLB versuchte Druck
für den Stadtkreis Kassel so aus. dal~ im ganzen 238 Teilnehmer, knapp 35°/o, am Schulungslager auf dem Knüll vom 10.18. 7. teilnahmen. Ein Nachteil der Einberufung war ihre
KurzfristigkeiL Da die Absicht des NSLB erst 14 Tage vor den
Sommerferien bekanntgegeben wurde, war es nicht möglich,
den am Schulungslager sich nicht beteiligenden Lehrern und
Lehrerinnen ohne weiters nachträglich den Vorwurf zu
machen, daß sie durchweg aus bösem Willen ferngeblieben
wären. Es wurde deshalb auch davon abgesehen, ursprüng~
lieh beabsichtigte Vermahnungsmaßnahmen der Nichtteilnehmer durchzufuhren. Immerhin hat der Herr Regierungspräsident durch die Schulräte der Schulaufsichtskreise I und
11 die Liste derjenigen Lehrer und Lehrerinnen eingefordert,
die an der Schulung nicht teilgenommen haben, ohne daß
auch dabei nachträgliche Weiterungen beabsichtigt sein
dürften.
Oie Schulung selbst istvon den Teilnehmern durchaus anerkannt worden. Oie meisten haben von dem kameradschaftlieben Behammensein, das von günstigem Wetter begleitet
war, so viel Erfreuliches erzählt, daß die Beteiligung bei einer
Wiederholung des Lagers auch im Falle der Freiwilligkeit
wesentlich besser sein dürfte.

Das Gleiche gut flir die vom Lager der Lehrerinnen vorliegenden Berichte, die aus K.as~ei-Stadt auf dem Dassei untergebracht w;~ren.
Inzwischen ist nun auch ein ;~mtlicher Erlaß gekommen, der
binnen kurzem nationalsozialistische Lehrgänge fur Lehrer
und Lehrerinnen vorsieht und diese Lehrgänge in der Provinz Hessen-Nassau für die Zeit vom 15. September bis 15.
Oktober ,mordnet. Diese Lehrgänge werden nicht freiwillig
sein. Es entzieht sich noch der Kenntnis, ob nunmehr alle
die, die an der Schulung des NSLB nicht teilgenommen
haben, erfaßt werden sollen, oder ob auch hier die Schulung
vielfach dieselben trifft. D1ese neue Schulung fallt zum
größten Teil in die Schulzeit und bringt natürlich wesentliche Störungen des Unterrichts mit sich.
Es bleibt auch bedauerlich. daß die amtliche Einrichtung
nachhinl..'1. Nach der s. Zt. bekanntgegebenen Absicht des
Reichserziehungsministers hätte erwartet werden müssen,
daß die amtliche Schulung in die Ferien fiel.
2. Schiller
Oie Erfassung der Jungen w1d Mädel durch die HJ. und den
B.O.M. machen weitere Fortschritte. Schwierigkeiten auf
konfessionellem Gebiete, wie sie sonst noch mannigfach im
Gau zutage treten, liegen aus der letzten Zeit im Kasseler
Stadtbezirk nicht vor. Allerdings muß immer wieder festgestellt werden, daß die freiwillige Unterstützung der Staatsjugend-Organisation durch Leiter und Lehrer (Lehrerinnen)
der Schulen öfters noch zu wünschen übrig läßt. So konnte es
an einer Mittelschule vorkommen, daß die UotergautUhrerin
des Jungmädeluntergaues ernste Klage darüber führen
mußte, daß ihr Werbevortrag (zum Zwecke des Eintritts in
den Jungmädel-B.D.M.) von der betreffenden Schulleitung
allzu deutlich als Störung empfunden wurde. Es ist die Aufgabe der Schulaufsicht, wie es auch in diesem Falle geschehen ist, flir die bewußte Unterstützung der H.J. und des
B.O.M. durch die Schulen Sorge zu tragen, andererseits ergeben steh naturgemäß immer wieder Fälle·, bei denen seitens
der Schulen berechtigte Klage gegen das Verhalten mancher
JugendtUhter und -fiihrerinnen vorgebracht werden. Dann
ist es ebenso Aufgabe der Schulaufsicht, die berechtigte Kntik in aller Deutlichkeit mit der HJ. und dem B.O.M. zu besprechen. Im allgemeinen aber kann gesagt werden, daß die
Art der Zusammenarbeit ~wischen Schule und Staatsjugendführung auch hier in Kassel ersichtlich immer harmonischer
wird.

Bericht des Schulamtsleiters tm den Oberbürgermeister vom 7. 9. 1935
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Flaggenparade auf dem Hof des Wilhelmsl!Jimnasiums, damals Humboldtstraße

1)ie UmfieUung im untettid)Hid)en ~e&en bet 6cf)uTe ging t>ot fid), of)ne bap
fie fel)t fiad nad) <tu~en f)in in <!tfd)einung ttat. 1)ie ~ef)tf>üd)et finb 0un<id)ft
biefdben geblieben. Snfolgebeffen ifi jebet ein3efne ~ef)tet t>etpflid)tet, ben E5toff
feinr.~ Untettid)t~ n<td) Snf)art unb ~otm fo um0udnbetn, baf3 in jebem ein3efnen
tt>itlfamen <J)unft be~ 6d)ullef>en~ eine <!tneuetung eintritt, inbem ü6etafl bie gto~en
füf)tenben ®efid)t~puntte be~ neuen 6taate~ in ~tfd)einung tteten: X>ie gtof3en
~tagen unfete~ Q3olfe~, feinet J)edunft, feinet arten .stultut, feinet ~ot0 eiten unb
i~tct ®tünbe, bie ~ntfief)ung 1tnfete~ {)eutigen 6t<'tate~ au~ unb im ®egenfa~ au
bem Q3ergangenen, bie geifiige Umfldlun ~, bie ~tagen bet nationalfo 0ialiflifd)en
®efet}gef>ung, bie mid)tige ®egenfldnbe be~ Untettid)t~ geworben finb, enblid) bie
ß'tagen t>on bet ~tblef)te unb ffiaffe, beten Unteni~t im befonbeten 0ufammengefaf3t
tt>itb in U li unb 0 I. - ~af3 f)eute unfere 6d)üfer t>on ben gtof3en ®eb<'tnfen bet
SSett>egung etfaf3t finb, '3eigt bie ~atf<td)e, baf3 tmfete 6d)ület au 100 o;o bet J)S.
unb s~. <tngef)öten.
W Süßmamz, Festschrift zum 50jährigen Jubiläum des staatlichen Wilbelmsl!Jinmasiums, Kasse/1936
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~as Q;igenfd)aftswort.

'Die 23rfel)lsform.
11rJI befie~lt. 'Dw nörp~r ab~nrten, bd jrbem 'llldlcr
wanbHn, regelmafiiq ld)wimm~n. "dßig turncn, 111d)t \Uili~l eihn,
gut tauen, nid)t utnnofiig trinfttl, ui~rllclllb ou~uftm, rcqdmufiig
baben, frh~ 311 'Udt gti)CII.

II. 'lßos iltr

ol) fiuttt btrntn llörprr nbl
l\O(jltf

h) J3•hl<l

fllffll

Jtörp<r uh'

I. 'Der neue 'ßolf.swagen. 'Der

r) i')cllltn :;.,, btrt

nb 1

12. 'Ud)tung : fing~n. lernen, fpred)rn , le!rn,
tifen, meflen.

orrg~llm,

erjd)mfw, n>crftn,

;~) 'tlllbr 'l.lof<~lfclll<' ·~tnq bot$ t!ltb! h) 6111gl bM l!llb 1 ~) l:!trllf htll

'tl••rt 1

unb fparfatnt 'Hrbeiter fann
t:l.

~tnrrlei 'llefef)le bcr ~nutter. <!ber~arb joß bas 'Papi.•r nuflrfw.
'IDil~elm !oll bcn 'll,lufajlen einröum~n. ~)dgn !oll bic 6d)uh~ nn
i~rer1 'Plot} !teilen. [l)rijto joO bic 'J.)orJtllonln!l~n hlftl~u. (}ridrl)tfm
ioU bcn 'Brief ~m 'Polt bringen. i)ct111 uttll ~)ilbegnrll r~nrn llic
:Jo~annisbcmn POitden. 6ieqfricb null lßirntcr follen 3um <Ellen

fommerL
a) 'Bit~• fJ3rf<~lf4ll•' \t'bn~orb, tlts bu. tpapi<r

auf'

b) Sttltt bt< ?lnrtbt nnt ~~br' {'Ir~ bo~ <popitr anf, librlltutb !

7. 6trabennnmtn:

n) 'ltbotf· .l)itftr·6trnfle, norlt · 'ffitOrl · 61rnb~. tfilrft· morib · 6 tift,

'Unno • .\)tl~tttn • Gtift, ~lortin• !.lut~er •6troßt, 'Dr. •<Ernf1·61robr,
3ung·61i0ing•61rafie, f)Hmann • (ßöring ·61raße.
b) 'lllil~elmftraße, c:por!fiNbt, <Elntrad)tjtrafie, 1!ö~rflraße, Q3rubenweg,
1!tl)flraße, j)inbenburg!trafie, 6d)lageterftrabe.
c) .ftölntr 6traße, (jranfjurter 61raße, 'Jlaflouer 6traße (ober: bit
nauflauijd)en €>traben.)
S<!jwb Obntldjr 3U(cmmrng•l•l!lt 9lcmtn cuf!

:!. '1Jus bn .f>itlerjug~nb: 6taalsjugeub, 6d)ot fu~m. Jugeubleiftungs•

abJdd)en, Junqbaunfül)m, 'Bnnnfu~rer, i}ä~nltinfil~rcr, :Junguotr,
<ßelönbelpitl, j)ein111benb, 'l)oulen!d)löger, (Yonfnrenblöfer, 'lDtrbe·
tlbtnb, 'Braunl)tmb, 'I>reimeil)c, 3wölfemi~e. 3eltloger, 'Ja~rltn•
nrclltr, !flaggtnporahr, (Ya~nengruß.

·•I (!Iu bit

ndJ

neue 'llol!sroagcn ruirh qcbout.
'I>tc .ljauptooqüqe liuh fein nitb•
riger <preis, fdne fd)önc, gute
'Jorm unb leiu~ ~o~tnf!eiitungen.
'Die btulfd)e Jnbujtrie lnnn auf
b~n 'Bau bes ntuen 'IDagtns !tol3
Iein, 3l)re oor3liglid)t l?tlftung
fomml bcfonb~rs btm !leinen
'JJ1ann ~u gute. mand)er neifiige
ben binigen 'Doltswagen taufen.

n) ;jrcqr nl\dj btn <Etqrllldl«lttmilrltrn' 'rons fflr rin 'Dotr•111ng"'1
h) 6r1Jr bo• !figtnfdt•tli••lllort

~Inter

bo• fi•<uPIIIlOCt 1

5. 1>1mpft Im 'Ditnft. 'Beim 'llntrelen: bas 'Hnlrtten

:Jungaug,
bas 'llusridjlen - Q31ieber, bie 'Prüfung Uniform, ber ~abel fjaltung, bie metbung
3ung3ugfiil)m, btr (ßrub
~äl)nlein·
fül)m, btr ~bmarjd) - 3ungm, bas l:!ieb
6d)ar.

(ßelänbefplel: bit 6teDung - <ßegner, bas ~ornen - :Jungen, llas
.ftorten,
6ud)en
(jeinb, ber 'P~If - (tül)rer, bas 'Derghid)en
ber !'Ranb
Walb, bie ~id)tung
'1Jorge~en, bie 'Jlabel
Jtom•
paß, bie 'Oedung
'Volten, ber 'Ungriff
(Jelnb.
'BIIbt 5ilt)t!

Um 3

ll~r orjolgt bas ~ntnttn tU.•

.tttntr-uue.•.

3S. (ßfüdlid)e fiittber: f\cltte 6d)nlc, r,•inrn 'i)iwft, rcinr 'llufgab~n,
ldll~ 6orqrll, C.inr 6<l)tt1hl'll, IITOflr f)t~C tllnlrrrit1)1 ldAt •111>) roh<'lll
({fntt llnh•rri<iJt).
'llcl~•· .\ll(ntnuttn9<)(1)1t ltllttn(lt)n)lstuMitr tnlt btm 'ltlort< j{tl!
:lU. '!lrrnc 'lJlcnfd)en : O~ue l)dmnt, ol)ne 'llrbeil, o~ne 9Jlul, o~ne fuoft,
o~ne 6d)lnf, o~ne i}ii~rer, of)ne <ff)re, o~n~ Gd)ul}, of)ne Obbad),
obne (ßrunb, ol)ne ;)iel, n~nr '!r~ue, n~nc tlnterlnttb
ol)

'll1l~f

lll)•llllll"ll<ltfrillt U·t•lt'IIIJtollf•u•orltt ltlll btm '!llurt< lor.!

hj 1llltnbr bt'" nrUt\tbHhth•n 'Jil1'r1rr 111 .:.,nhtu •Ht : 'Hnr lttr ·mn.t\fl!t-d llllhtn•
t1H1HII Uldr \•,•ut(' Ufh\"Jf ,,,,.

'lllörhr huthd) I

h1 ,lltnbr lir in Stillfit on u11b lllttrrlrrdd)t bns (~rnnbtoulf
c 1 Orbnt!

'Das 'Brltunmun~;roort 1(1 ""

1>ie <Brunbform.
19. 'llefd)äftigung ber 2Jläbd)en: näl)en, flridcn, ftiden, "icfen, (topfen,

!)nnpiiOOI t
6tautsju~onll

'Drtltntl~<

l)äfeln, bilgeln, tod)en, baden, pul}en, wajd)en.

!Dlerlt: '!Dtno mn11 OJ< '!nttglttttll blob ntnnt, in ftr~l ~•> ;)titftlort 111
ll<r tllrunblorm. O:tr llot bir tfnbung en. 'ilt< '!Dörtd)tn · ld), bu
er n!111 l<hl~n

7. Was man uon tinem .f>itlerfungen erwartet? man erwartet,

baß er pün!tfid) 311111 'I>ienft !ommt. man erwarte!, bob
(im (ßlieb {JiD!te~en, im (ßlitb nid)ljpred)en, gtpuljte 611efel, reiner
~n3ug, bie llbungen gut ausffi~ren, itllen 'Beft~l erjüDen, Iid) gut
btlragen).
6 tctt .mocrun• qrbroud)t: os i(t nforbrrlitf), mcn m~nfd)t, rr mub b•mll~t
fein, jrbrt !ft onpptd)td - - -

14. 21usrüftung bes 6olbaten: 6äbel, ~robbt!,
9Jlanrel, 'arolbeutel, ~rinlbtd)tr, mrn~r. 'Jlabel,

~ornifter, .Roppd,
(jtber~alter. ~eber,

5. ?ltrf bem !'Reid)spnrfeitog. 6onlh•qügt, .\)nuptbal)nl)oj, '.Ulalfen·

qunrtim, 3tllflnbl, ~lulrnurld)lcitung, Ja~nrndnmarjd), 6onbcr•
taqung. (Yii()Wrebe, <El)ren~allt, '(Ynlfei3Ug, l}currwerk, 3eppelln
ruicj(, 'IDebrmod) tsoorfu~ruug, .l)oupt!ompfba~n, 'llolfsft{t.
<II S~mlb "'"" tl••tn<n ~~nlfot} fibn Dtrl ~tld)>r•rrulag i• 7himh<r<J unb
grbr,IU<I)t bnbu ~ .. ob1qrn 'Ulortn ·
h) StrDr On· IJ'Itijlfb• ltnb :!ltftlllllllung~WOtt ftll!

~eooloer.

a) Orbnt unb bilbt btt \Olr~t3o~ll

m5nnlld)t .flauplloortt<
<Etn]C~t

I \OlrbrJof)l

I

mriblidt< l)auptmortu
Cl!ln3abl

'IJl<bi'Jn~l

<Etn]a~l

1 \Oltl)rJnbl

E3

23. 'llrbeitsmonn - 'l!rbeitsrnalb. 'Die ~rbeitsmilnntr arbeiten meiftens

lt) 'lDtld)t 'lD6tl<r bdommrn in bu •mr~r3abl tln n ~ 'IDti<IJ< 1111111 ~

im (freien. 6ie rollen Öblanb unb j)eibe~üd)en, feljen 'llöfd)ungen uub
injtanb unb legen leid)t unb 6ümpft trodtn.Die 'Hrbtitsmalben
finb auf bie einJelnen (Yamilicn utrteilt. 6ie joDeil ber linbmeid)en
muttn .fjllft unb 6tü!Je fein.

c) 'Btlbt 6dljt! 'l>tt öabrl ftrdt in brc 6d)ribr. 'Dlt Gabrlfltdrn cn brr Ed)t~Dr • ••

6111mb bi• '!llartrr '"' ' <I unb oi bnous 1

btr Sa.bd
bit Sdbtl
blt 'Irobbd
bu!ornifttr bir:torntfltt btt ~tr
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1btr!robbtln
bit ~tbtrn

bas ~opptl l bit ftopp tl
bcs 17lt1Ttr Mt '.Oloßtr

~oine

18. 'Die Sd)lad)t bei 7annenberg. lllroße" l)ouptquarlier t 2. !l. 14.
'Die ~rm~t bcs (ß~ntralobnlttn o. j)inbenburg ~~~ bie ru(flld)r 'Urmer

nndj mrbrtägigcn Stampfen ooßitanbig gefd}lagen. Der ~üd3Ug ber
:JiuOen i(t jUr ~lud)t getDor~w. f,inbtnburg bat bmits bit <»ren3~
über(d)ritltll 1111~ melbet 90 000 nriegsqefnngene unb oide Olcfd}üljf.
~lußerbem frnb 'lllnidlinengerorbrr unb :Jabr3eug~ oDer ~rt erbeutet
Ulorbeu. 'Dte 6itgesbtute ltetqcrt lidl fortgcfe~t
~rtlf btn !8uld)r '" Oit 'Jlloqhd)!n.. form
Wernu

tr3a~ll

3u .l)ou[c: S:)1nbcnburg l}äNe bie rulfifd)en 'llrmee11 ..•

7. '1Der melb, mas folgtobe Wörter bebtuten:
Rinbtrlonboer!d}idung I ~oflenrrinl)eit
t!rbl)o[bauer
'!luslonbbrutfd)turn
'llt\l!sg~rneinfdlofl
Orls<Jruppenleiter
'lt~nentafrl
6turmful)rer
1 i'!uftfd)u~!rOtr
cipptllbOQtll
1 ~tid)!öaufnbol)n
9{angob.jeid)m
:Jomilienforfd}ung
(Jelbnrrlittr
~~

Sudlr U>tiUrt '!Dortn, bir Im 1>ritlrn :Jl•id) vltl grbrd~d)t Ulttbtor'
hl 1tl"•br b1< 11lörltr tn 5·11\fll rhflHq an!
r) 3trltg< b1r 'lllorl;r in UlrvnO unb '8rftlmmung•u•6• ttr!

'Ubrüt3ungen.
8. ·mos bebeuten totgenbt 'llbfür3ungtn?

'ltbt
'Unm.
'8em.

'0, ~- <p.

'Jlr.
geb. (•)
geft. (t)

cner einfad)e <5a(3.
.ß3. fammelt.

Ollo unb ~id)arb gel)en aufammen in i~ren Satnmel•
be 0irf. Otto tragt bie ~lld)!c. <Er ilt ber 6ammler. ~id)arb ijl btr
'!lusrufer. <Er b1etd ~b3eid)en an.• 'Jle~mcn Sie ein 'Ub3eid)rn ?"
• 'Die 'llbaeid}en finb bißig." So fragen fte bis 3Um 'llbtnb. Sie (inb
unermüblid}. Um 6 Ubr abenbs ()oben beibr bie '2lbAtid}en ocdoufl.
6ie ftnb fro~. 'Jlun liefern fte bie Sommelbüd}fe ab.
11) '!D" 01lrb hn I. (2.. ) 6ol) Qtt•gt(agl?
('!Das tun Olla unb '.Mid)Qtb? qt~tn) - - h) Orbnt unb gib an,

J 6abausfagt

a~oburd)

I

'Dit

blr 6a(lousfogr

GQ~au•Jagr ifl

ou~grbrfidl

O'lg<nfcflnflsmotl

3rota~ort

Otro uub 911d)orb gtl)tn.

Cl •l)on mrm wirb

tlmo~

011rb!

""

'Dir \llb3trdtrn Jinb tiiUlg.

b. i

ulm.
bt!>gl.
goUgl.
ro.
tat~.

u o.
u. o. 111.
bc'lw.
ogl.
1. '11.

i. 'll.
3· '8.

9. 3mti unb me~t <Brofibud}ttaben
'Jl6'D~I'P. 'Jlalionallo3ialiflifd)r
'Deutjd)r 'Urbeiterpartel
6'lt. Sturmabteiluug
66. Sd}u~flaffel (fl)
'll'D'lll. 'Bunb 'Deutjd}er 'llläbel

6at}le~re.

1•

b. "

ß•u•JliUiort
ltr

nu•gt!ogt ? ('lDtr gtbt ?) Otlo unb

ifl rln Sammltr.
~id)orb

J GaiJgtgtnltQnb I
d) Otbnt unb q1b on. moburd) btr So!Jgtguftonb Qutgtbtildt mirb J

'!>er 6ntwgcnllcnb ift rin
j)aupt01ort

ctÜIUIOtl

Otlo unb 911dlorb qcbtn.

<Er i\1 rin .&ammltr.

~~1'1>. ~eid}sarbeilsbtenjt

'Jl61!'8. 'Jlalionalfo3ialiflifd)er
l!e~mbunb

b. 'lll.
o. ~l
b. J.
o. J.
o. (3rr.
n. ;Jtr.
11. bgl

'lllme.
'Dr
'Prof
o. 'D
l· ~
U.'ll.m.g.
(ß. rn. b. j).

mit ehtern 'l>unrt nur om 6d}lufi.

fjJ.

l)itl~r :Jugenb
'Dwtldtes Jungooll
'1llj) 'lD. 'lDinterl)ilfsmHf
'1>'11:}. 'Drulfd)r 'ltrbeit~front
.lt'D(Y. 'Jl6.· Olemtinfd}ofr ,.fnnlt
burd} ;Jnube •
'11'1>'21. 'llol(<;bunb für bus
'Deut(d}tu"' im ~luslanbe

'OJ.

Ubung bes 4. rfaUes.
23. 21Jos bu '8ouer tut: 'Drr 'Bauer ,\it~t be niltel an, !iiftet b~
StaD, entfernt br 'lllif!, rauft ei .1\ul), oerfaufl ei 6d)mdn
l.tnb ei- Odllen, ~olt ti 'lDaqen .l)eu, pflugt ci - 'Uder, mä~t
ei- <ßrtnibrfrlb ab, brifd)t be- ~oggen unb fäl)rt ei- Socf (ßerlte
3ur 1Jlü~lt.
24. 'Was ber Solbat lttt: 'Der 6olbat lrligl ei - j)elm, ei 6öbrl
unb ei 0\rmr~r, btirjtet be - Wnlfenrocf, l)cinql bt- lorniltn
um, grl}l ,,uf be- <f[tqitrplolj, grü[Jt ti Of"3ier, mad}t ei
1Jlatfd}, gui[l bt - ;jeinb OP, trfturmt ei
j)ugel, rrobtrl d •
<Befd)ülj, nimmt d - Qlegner gefangen unb er~ält ei Orben.
19. (f~rt ber 'ltrbtlt. 'Der 'Urbtiltr war früber im 6toote nicl)t
b~fonbers geod)ttl. ~tfnnbtr<> ble .• oorne~m~n (ßrofiftobter" ftbaljten
bm61onb bes 'llrbeitus gering etn. j)eute mi!len mir, bnb jrbe
rl)rlld}e 2lrbtit btm Etoote mid)tig i(t unb baß b t m '2l r bei t n
biefdbe 21d)tung grbu~rl mit itbem onbnn 6tanb. Wir fd}o~en
l)eute b e 11 '21 r b ~ i I er ber Etirn unb ben 'Urbeiter btr ;Jault gleid)
~od). 'Jlur oor bem 'JlMgler uni\ ;vaulenjtr ~aben tDir feine '2ld}tung.
'llldd}t •nrranbtrunq ifl mit btm lllorl brr 2h&dl<r oorgrnommtn morbtn 1
••I '8t"gt oUt !)aupltl1briH tn bttl•m \Stluf in b.r <E•n• unb 'lJltbrJO~t 1
l1) 'Utu')t blt roou<r aud) m g•nltn Salj•n!
c) 'Bruqt tbtnfo bit '!D6rtrr Junqt, 'Bubr, Golbal, 'lldrul, lßra!, <prin3, l!~c»t,
!.}oft, 'llat •
tl) '8rugt bit '!Dötltt unltr d tn 6ol)tn !

lell unb l)tlt

36. 'Des beutfd}rn .1\inbrs CEigrnfd)aflen: tapfer, el)rlid}, auoerlöl!ig, folg•
lnm, gejößig, pün!llid}, aufmertfom, anl)änglid), faubrr - 3ufrieben,
o~en, brfd)eiben, gemnnbt.

GJ
37. 'lllunben, reinigen, !ammeln, forjcf)en, feft, nieber, !lauen, einquar·
lirren, erl)ebtn, oerbeßern, obrecf)ne;:.

[JE]
38. 'Jlamen für olltrlei !Derbinbungen btr 'lllenfd)en: ;Jnunbe, 'Jlacf)barn,
!!el)rer, ~ürger, Ortsb!luern, 1>itner, ~eomten, Sippe, /}rauen,
:Jungmöbel.

4. UmltanbsliitJe.
a) 'lfn ber 'lllünbung btr 'll1ofel liegt .flobtena. (Umjtonbsbeitim•
mung bes Ortes.) 'Wo bit \lnOf!l rni\qb~t liegl. J\obleJl~. (4111•,1 g.
flanbsfob bes Ortes.)~ av~~ ~ ~ WIM;,'h..,t ~~ a'OY,4.'W'4
b) !Jor Sonnenaufgang ttal bie 6'21'. i~ren <Bepäcfmarfd) an. (Um·
ftanbsbeflimmung ber 3eit.) ~toor bie Sonnt aufging, trat
bie 6'21. i~ttn <Btpäcfmorfd) an. (Umltonbsfo!J btr (3eil.)
c) Die Solbaten ricf)ten bos Qhfcf)üb ein nod} 'lhtlDtifung bes
Offt3itrs. (Umftonbsbeftimmung btt 'Urt unb 'lDtile). 'Die Sot.
baten rid:)ten bas (!lejd)ulj ein, mit fit btr Offi3ltr ongt'
miefen ~at.
6ud)t su jrbtr 0rrtppt 01tiltrt '8tifpltltl 'lld!l• ouf bit 3th1)tn I

Lebensvolle Arbeitshefte, Sprachbucb fiir die Volkssdmle, Frankfurt a. M. 1939
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Die Adolf Hitler-Oberrealschule im Schuljahr
1936137
Der neue Direktor hat die vielen Aufgaben, di e an den Leiter
einer g roßen Schulgemeinschaft in diesen bewegten Zeitläufen
herantreten, mit Eifer und Energie angepackt. Zunächst galt es,
die Schulräu me zeitgemäß auszustatten. Wieviel in dieser Bezie hung
in der kurzen Zeit seiner Tätigkeit geschehen ist, wird jedem Besucher auffallen, der das Gebäude von früher her kennt. Die beigegebenen Abbildungen zeige n, wie sich das Bild unserer Aula
gewandelt hat. Der Raum ist nac h einem Punkte hin ausgerichtet:
der überlebensgroßen Büste d es Führers. Dahinter erscheint das
leuchtende Rot des Hakenkreuzbanners, von dem sich die Ehrentafel
der im Weltkrieg gefallenen Schulkameraden wirkungsvoll abhebt.
Von den W änden g rüß en die Bilder der führenden Männer des
nationalsozialistischen Deutschlands.
Da alle Schüler der HJ . angehörten, wurde der Schule am
24. 8. in einer würdig verlaufeneo Veranstaltung auf dem Schulhof
durch H errn Stabsleiter Ernst das Recht der Führung der HJ .-fahne
verliehen und das Banner der nationalsozialistischen Jugend feierliehst gehißt.
Daß die Gedenk- und Feiertage des Staates und der Bewegung
ihrer Bedeutung entsprechend festlich begangen wurden, ist für die
Schule, die mit Stolz den Namen des Führers trägt, selbstverständlich. Soweit Gemeinschaftsempfang angeordnet war, versammelten sich alle Schüler in der Aula, so
am 20. 4. zum Geburtstag des Führers,
am 4. 6. zur Rundfunkübertragung: Leben und Wesen der
nationalpolitischen Schülerlehrgänge,
am 2. 7. zur Gedenkfeier am 1000. Todestag Heinrichs 1.,
am 7. 7. zur Hans Schemm-Gedächtnisfeier,
am 12. 9. zur Rede des Führers an die deutsc he Jugend zum
Reichsparteitag,
am 28. 9. zur Rede des Reichsorganisationsleiters Dr. Ley,
am 30. 1. zur Rede des Reichsministers Dr. Goebbels zum
Tag der nationalen Erhebung.
Außerdem sprachen Oberstudiendirektor Dr. Mohr am 11. 5. 1936
über " Die Geschichte der NSDAP." und der Adjutant des Gauleiters, Herr Arno M et h n er am 20. 10. über " Die Geschichte der
kurhessischen SA."
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Die Aula einsl.

Die Aula jetzt.

1. Jahrbuch der Adolf-Hitler-Oberrealschule, Kassel 1937 (nach 1945: Albert-Schweitzer-Schule)
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Befon~ere

fd)ulifd)e <tinrid)tungen.

Stäbtifd}C lDalbfdju(e illil~elmsf}öf}c:
mit bcr <Einfüf)rung ber aUgemeinen IDef)rpflidjt gt>toann
bie feit 1934 auf gdänbe[portlidje <Drunblage gefteUte
IDaib[d)uie IDilf)efmsf)öf)e erf)öf)te Bebeutung. Unter ber
mitwirltung mafige&enber l<rei[e ber roef)rmadjt wurbe
planmäfiig oer[udjt, bie in ben IDa[bfd)uflturfen 3u•
farnmengefaßten }{laffen für ben ftommenben roef}rbienft
oorJubcrcitcn. Da burd1weg nur bie }{[offen I ber Dollts•
jd)ule unb bic Untertertien ber f}öf)tren unb mittel•
fdjulen in bic IDalbfdju{e hommen, wirb f)ier ein i:cbens•
alter erfaßt, bas nadj feiner <Eigenart &efonbers für
natur unb <Delänbe empfänglid} ijt. mit biefer ge•
Iänbc· unb wcl)rfportlidjen <Er3ief)ung ltonnte in fteigen•
Ocm maije eine etJief}erifd}e <finmirftung auf bie Qa{•
tung ber Klaffen unb aud) auf bie innere <Einftellung
ber tef)rer beobadjtct werben.
Thls 3ief, aUc Sd)üfer ber l<afleler Bürger·, mittel· unb
l)öl)eren Sdju[cn planmäßig in wenig[tens einen IDalb·
[d}Uf•l<urfus 3u bringen, murbe im Beridjtsjaf}r mit <Er•
folg fortgc[l'~l. 23 l<nabenhlaffen aUer Sdju{arten mit
insgrfamt 735 Sdjülem wurben auf biefe Weife erfafit.

Die <Einridjtungcn Ocr <Ddänbcjportfdju{e wurbcn burd)
Ausbauen 3wcicr Sd)Iafräume, bes Sd)ieflftanbes unb
ber IDirtfd)aftsräume bes qauptf}aufes meiterl)in oer•
ooHftommnet.
An bem <Drunbfa~, bie qausl}altsfül}rung unb bie Der•
pfl~gung ber l<urfe jeweilig burdj l<lafren ber qc.us·
f}o ltungs· unb <Demerbefdjule 3u bemir'Ren unb fo eine
Uolhsgemeinfd}aft im l<leinen nad) nationalfJ3iafi[tifd)em
<Dejidjtspun'Rt an biefcr SteHe 3u pflegen, murbe feft•
gcl)alten.
Die Beadjtung, bie biefe ein3igartige <Einridjtung ber
Stobt l<alfd in maßgeblidjen l<reifen finbet, 3eigte fiel}
beutlid) in einer Reil}e oon Befid)tigungen, bie im taufe
bes Jal)res ftattfanben. So ftatlete u. a. audj ber hom•
manbierenbe <Denera[ bes IX. Armeekorps unb fein
Stabsd)ef ber IDalbfd}u{e einen längeren Belud) ab.
Die 3U Beginn bes Berid)tsjaf)res in ber IDalbfdjule ab·
gcl)artenen 4 tcf)rgänge für tef)rcr im Sd}ufgefänbe·
fport, an benen etwa 160 i:el}rer öes ll>aubereid)s teif•
nal)mcn, brad)ten bie l)ier gepffegten er3icl)erijd}en
ll>runbfä~e aud1 in weiten l<rei[en öer hurqelfifd}en
fel)rerfd)aft 3ur Wirkung.

Verwaltungsbericht der Stadt Kassel, 1935

eine Klasse der Bürgerschule 29 beim morgendlichen Flaggenhissen vor der Waldschule, 1935
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eine Klasse der Bürgerschule 21 in der Waldschule, 1934

Aus einem B~itrag zum Lag~rbuch der 0 111 a.
(Nach Tagebuchaubeichnungen.)

2.4. 6. 1935.
Strahlender Junitag~ blauer Himmel, Sonne,
lachende Sonne. Und freudige Erwartung in den Augen Yon 30
schwerbepackten Obertertiancrn, frühmorgens 8 Uhr an der Sammelstelle Prinzenquelle.
frohe Stimmung bei allen auch de:.halb, weil nach dem Lager
die Ferien winken. Der Reichskriegerlag in Kassel ... Schule? Vergessen.
Was wird das Lalfer bringen?
Strammen Dienst? Ruhige
Sohle' Die Pimple reden wie die Alten
aus Erfahrung!
einer fehlt,
Ein Nachzügler erscheint noch .. uf der Bildfläche
ist krank dann gibt es ein kurzes Kommando: Gepäck aufnehmen!
In Linie zu drei Gliedern angetreten! Ruck
Zuck!
Stillgestanden !' -- .,Jungen, un~er Dienst hat begonnen. Wir
werden ihn freudi!r tun und unsere Pflicht erhlllen, weil wir wis,en.
daß \\ir damit eine Arbeit an un' leisten, wie sie der Führer Adolf
Im Lager herrscht ~oldatische Ordnung."
Hitler gern sieht.

Rechts
um!
Trommler und Pfeifer voran!
Radler als Nachhut!
lrn Gleichschritt- Mar,ch!
Erst ein dumpfes Stampfen, Spannung, Stille, fester Schrill,
kein Wort. - Ein sauberes Bild, alle in Uniform - der zwei Tage
,·orau,liegende Appell hat den letzten Schliff gegeben.
Ein Trommelwirbel, ein kurzer Marsch
und dann schallt es
frisch durch den schattigen Buchenwald:
Ein Ruf i~t erklungen durch Berg :wd durch Tal:
"Heraus ihr deutschen Jungen zum grunen Waffensaal!"
Im Lager.
Volksschuler, die 0 111 b, die 0 111 a - im Geviert
angetreten. l!me Mädchenklasse ,·orn Gießberg, die Lagerleiterin,
das Personal, die begleitenden Lehrer. In einfacher1 aber guter
form erfolgt die Begrußung. Direlo.1or Schutz, der "Mann \'Om
Kino'', richtet ein paar mahnende Worte an die jungen - dann
wird die fahne gehißt.
Die neue Waldschulgemeinde grüßt das Symbol des Reiches .

•
1. }abrbucb der Ado!f-Hitler-Oberrealscbule, Kassel 1937
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t•ine Klasse der BiirgerscJmle 21 in der Wa/dscbule, 1934

Liegehalb.
Pfundssache, sagt einer. Das Einrichten beginnt,
Spind,·erteilung, Bettenbauen, Quadrate zahlen.
Wie Soldaten!
.,Betten? · Prima!
Da können mäh Seegang machen. Hm, hm!
Und die Herren Lehrer
Kommt nicht in frage!
steigen wohl in die erste Etage?
Um~ichtigc Leitung
Kinder,
Kinners, das wird ein Sommerfest !"

•
Ein schriller Pfiff. - ln Linie zn drei Gliedern \·or der Halle
antreten. - Marsch, Marsch!
Oho. oho, oho ....
Das erste frühstuck in der Waldschule. Ein weißes Tischtuch,-ein Madel, JC zwei jungen von jeder Klasse und fast · an jedem
Tisch ein Lehrer. Die kleinste Gemeinschaft - am Tisch
formt
sich, gewinnt Gestalt.
frilz
Georg
Richard - frl. Annemarie
Hans Erich - Herr H. Wie .whause
und doch nicht so! Alle geben
steh die · Hand - der Fritz aus der Mittelgasse
der Richard,
dessen Vater Arzt ist und der in einer feinen Villa wohnt
der
Oeorg aus Zimmersrode, der den .,ganzen Betrieb" schon kennt und doch nicht kennt
der Lehrer ..... Ein kurzer Spruch
.,Guten Hunger"! Einer ruft: Ski Heil! So 'ne Hitze schon am
frühen Morgen!
Unterricht. Was \'ersteht man unter "Tarnen"?
(Die Dinge
sind bereits besprochen)
Riehl! (Auf!)
·
R.: ,,Sich tarnen heißt: Sich unsichtbar machen,
Sieglried
hatte eine Tarnkappe - heißt: Sich d~m Gelande anpassen,
wie
die Tiere, die ihre Schutzfarbe wechseln. so auch der Soldat .....
sich tarnen heißt kurz: Möglichst viel sehen und selbs t nicht ,·om
Feinde gesehen werden!"
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Im Gelände. Meldung: An den Fuhrer der 3. Schar. .,10.25 Uhr
eine Antahl jungmänner, etwa 10, ostwärts des Waldstücks, Höhe
30-1, ~estgestellt. Wir beobachten weiter.'·
So geht e~ mit Karte, Kompaß und einem gesunden, frischen
Mut durch Täler und Schluchten.

•
Schießen.
Scheiben kleben - Anzeigerdeckung fertigmachen.
Schar I Ordnungsubungen, 2 Drcieck~zielen, 3 beginnt mit dem
Schießen.
Verwarnung der Anzeiger. Alle,; klar"'
jawohl! Die Scharflihrer übernehmen die Scharen.
Auf dem Schiiltenstand. 3 Schuß liegend fre i! - Spannung,
Spannung! 31 Ringe
Mensch ... und Ou-:> r - Einen Treffer,
die anderen gut. Gemuckt - nrkantet? Jungmann Meyer
~ Ringe. Erfullt
ab.
0

Frühsport. - Geländelauf zum Bl<~uen See. Hei, ist da5 ein
nasses fest! Und dann wieder turuck. Erst ,.ne Arie kämmen",
Füße fein abtrocknen - langsamer Lauf. - Singen - ,.Im frubtau,
zu Berge wir geh'n, lallera, es grünen die Wilder, die Höh'n,
fallera! Wir wandern ohne Sorgen, singend in den Morgen, noch
ehe im Tale die Hahne krähn.''
0

Ausmarsch
Richtung, zackig. Kopf hoch! .,Es drohnt der
Marsch der Kolonne ......"
Nacht.
Mitten im Walde. - ,.Das leuchtende Ziel". (Geländespiel). Rot gegen Blau. T iefe, dunkle Nacht, atemlose
Stille, man hört nur das Rauschen in den Wipfeln der Bäume, ein
Vogel fliegt scheu auf, es knackt ein Ast, gespensterhaft recken

die Bäume ihre grauen Arme gen Himmel, den Himmel sieht man
hier und da, - dort! - in der Ferne ein glühend roter Schein,
das leuchtende Ziel, das von Rot verteidigt und von Blau erobert
werden muß; eine Blendlaterne mit einem Mondgesicht. Spannung,
eine Mischung von Furcht und Mut, keine Hand sieht man vor
Augen, einer stolpert, einer kichert ...... "Ruhe"!
Halt! Leise, im Flüsterton und doch scharf, kauernde
Schatten am Boden, kriechen heran, graugelb ist das Gesicht, keiner
kennt den anderen .... Nur eine Stimme hört man: Feind in Sicht!
Taktik: 3 Mann gerade aus! - 2 von der Seite - Täuschung10 Mann, das Gros, von hinten .... Oberlallt - Los!

•
Handball. - Die A gegen die B! ..... Das ist das Ereignis!
20.00 bis 20.40 Uhr. Das ganze Lager ist versammelt. Auch die
Mädchen .... und dann nur noch der Ball, reißen, zerren, klammern.
sich wieder freistellen, abgeben, abgeben, durchlaufen - päng! Tor!
Wieder Kampf, Revanche, wild, hart auf hart. - Eine Verwarnung durch den Schiedsrichter. Beginnt ruhiges Spiel, gleichmäßig, Aufbau mit Überlegung, hin und her, hin und her, - ein
Durchbruch und drauf auf die Kiste! - Tor!!!!
4:2 lautet das Ergebnis. Jetzt ist gewonnen, Jetzt ist gewonnen,
noch ein paar Minuten zu spielen, jetzt ist gewon ..... .

•
Abend im Lnger. - Oie Sonne lallt langsam, beschließt ihren
glühenden, brennend-heißen Tageslauf hinter den Baumkronen, die
Nacht, erfrischende Kühle schleicht herein in den Guten, grauer
und grauer werden die Mauern im Hofe, der Wald wird schwarz. Schweigen ..... .

Die Mädel haben die Überraschung vorbereitet; sie singen ein
paar Lieder, mehrstimmig ..... .
.,Es dunkelt schon in cter Heide."
lm Fenster liegen welche, der Gärtner, andere sitzen auf der
Türschwelle, auf den Stcintreppen, auf den Biinken. - Ein Lehrer
tritt zu den Singenden hinzu, ein anderer, m~n hört eine tiefe
Stimme heraus, sie singen mit. Frösche quaken im Teich,
der Mond kommt heraus, schwarze Schatten fallen in den Hof.
.,Kein schöner Land in dieser Zeit,
als hier das unsre weit und breit,
wo wir uns finden wohl unter Linden zur Abendzeit."
(Ich gehe hinunter 7Ur Halle, treffe unterwegs den Schiller Sir.)
"Zu viel ,Schmalz'.'·
Ihm gelallt das Singen nicht. Er hat recht
auf seine Art. Wir gehen in d~n Schlafsaal. Es ist sehr warm.
Da kann kt'iner schlafen. Einige sitzen auf den Betten, andere lesen,
plaudern oder "aalen" sich.
"Jungen", noch eins singen'>!
Draußen in der Halle.
Richard, hol' Deine Ziehharmonika!" - Alle kommen zusammen.
"Wenn die Soldaten durch die Stadt marschier'n
halb links
halb rechts - gerade aus
marsch - marsch!
Eine Flasche Rotwein und ein Stückchoo Braten ... .
Wenn im Felde blitzen Bomben und Oranntcn ... .
halb rechts - halb links ...... "
Am Horizont Wetterleuchten, sicher ein Gewitter in der ferne und dann ist
Zapfenstreich.
Das Signalhorn ertönt aus dem
Walde.
Alle finden das "sehr in Ordnung'', nur das kleine Kind vom
Gärtner nicht.

1. fahrbuch der Ado!f-Hitler-Oberrealschule, Kasse/1937
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Lager

FürJugendliche, die oft noch nie Urlaub gemacht, nie ihre
engere Heimat verlassen hatten, bedeuteten die ein- bis
zweiwöchigen Sommerlager der Hitlerjugend ein großes
Abenteuer. Die Lager waren ein entscheidender Bestandteil der Schulungsarbeit der HJ; sie ermöglichten eine
"Erziehung durch das Gemeinschaftserlebnis" fernab von
jeder Beeinflussung durch Elternhaus und Schule. D ie HJ
achtete sorgfaltig darauf, daß n iemand außer ihr selbst
Fahrten und Lager durchführte; das "wilde" - das heißt
unorganisierte - Zelten Jugendlicher sollte durch HJ-Streifen und Polizei unterbunden werden. Oie Lager mit ihrer
176 JUGEND

strengen Disziplin, ihrer spartanischen Lebensweise und
ihren Kampf- und H ärteritualen mußten fiir einen J ungen, der dem Ideal des gegen sich und andere harten
Kämpfers nicht entsprechen konnte oder aufgrundseiner
humanen Wertvorstellungen und seiner eigenständigen
Persönlichtkeit nicht entsprechen wollte, zum Alptraum
werden. Man hört hingegen oft, daß sich viele Ältere
gern an solche Lager erinnern. Die Bilder oben und auf
den folgenden Seiten entstammen dem Album eines ehemaligen Lehrlings der Fieseler-Werke.

BJtr oon euren Jungen '" rcflon an On Set gca-dcnl JctJC ~af Cf Otc 6clcgcn·
~etf

Ourcfl Oat taget Ott 6cbttfct l•at~e"cn an Oie See, an Oat atdft fttcn
JU ko••cn. Ourct, Ou (agn On ~Uln-JugenO, Oncn obnJlet 6erc& Otc
aa•naorct,a1f •"·
Dn Junge out On SfoOt uno oo• (oao. On Junge tn On lt~ön unO out On
Scflatal• rollen Oen norOcn bcutrct,lanOt nlebcn.
Jebu Junge ~of da Spar~e1f, tn Oot n rctae fttarken klebt, bit ou Oen
6rorcflen dne Blark.•tro, .,._ n 1üa1Jt11n •ark ,ar Oie )e~n Ioge Oet (ogn•
on On Sec ge1porf ~ot.
fir lS • • Jelpa Ioge oa Otc Sec. Jdta Ioge Ou frlcbta., atc Oen ao•cro·
OnaoaBlen.
·
flfen! Jludl ndJ ge~ Ou onr
ftaögllct,C nrca Jungen Otc tctlao~IM oa (ognl
Btc enOca u aadJ Ooakea. Oean Ou frfcbnlt trt gro,S aao 1dlön, rttr otelc
oltUddiC aar cta. .ttg, •eU Jlt Ou •rn oteUdcflt alt .nron re~ea.

Elfern ~ei,C mif!
Der Sturm, Juni 1937
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Wir waren Hitler-Jungen, Kindersoldaten, längst ehe
wir mit zehn Jahren H.ir wert befunden wurden, das
Braunhemd zu tragen. Schon vorherwaren wirdauernd
,.im Einsatz". Wir sammelten Altpapier und Altmetalle, suchten Heilkräuter, schwangen Hirs Winterhilfswerk die Sammelbüchse, bastelten Spielzeug für
Babies, führten zur Erheiterung der Soldatenfrauen
politische Spielchen auf ("In England wohnt ein alter
Mann, der nie die Wahrheit sagen kann"), waren aufs
.,D1enen" vorbereitet, ehe wir als Pimpfe zwei- oder
dreimal die Woche und oft auch am Sonntag zum
..Dienst" befohlen wurden: "Du bist nichts, dein Volk
ist aHes! ..
Wenn andere von der Pimpfzeit schwärmen (als sei das
Ganze nur ein Pfadfinderclub mit anderen Vorzeit.hcn
gewesen), so kann ich diese Begeisterung nicht teilen.
Ich habe beklemmende Erinnerungen. In unserem
Fähnlein bestanden die Jungvolk-Stunden fast nur aus
.,Ordnungsdienst", das heißt aus sturem militärischem
Drill. Auch wenn Sport oder Schießen oder Singen auf
dem Plan stand, gab es immer "Ordnungsdienst": endloses Exerzieren mit "Stillgestanden", "Rührt euch",
"Links um"', .,Rechts um", ,.Ganze Abteilung- kehrt"Kommandos, die ich noch heute im Schlaf beherrsche.
Es ging zu wie bei Unteroffizier Himmelstoß (Figur aus
Remarques Roman ,Jm Westen niebis Neues") auf dem
Kasernenhof: Zwölfjährige Hordenführer brüllten
zehnjährige Pimpfe zusammen und jagten sie kreuz und
quer über Schulhöfe, Wiesen und Sturzäcker. Die
kleinsten Aufsässigkeiten, die harmlosesten Mängel an
der Uniform, die geringste Verspätung wurde sogleich
mit Strafexerzieren geahndet- ohnmächtige Vnterftihrer ließen ihre Wut an uns aus. Aber die Schikane hatte
Methode: Uns wurde von Kindesbeinen an Härte und
blinder Gehorsam eingedrillt. Auf das Kommando
,.Hinlegen" hatten wir uns mit bloßen Knien in die
Schlacken zu werfen; bei Liegestütz wurde uns die Nase
in den Sand gedrückt; wer bei Dauerlauf außer Atem
geriet, wurde aJs "Schlappschwanz" der Lächerlichkeit
preisgegeben.
Wie haben wir das nur vier Jahre ertragen? Warum
haben wir unsere Tränen verschluckt, unsere Schmerzen verbissen? Warum nie den Eltern oder Lehrern
geklagt, was uns Schlimmes da widerfuhr? leb kanu es
mir nur so erklären: Wir alle waren vom Ehrgeiz gepackt,
wollten durch vorbildliche Disziplin, durch Härte im
Nehmen, durch zackiges Auftreten den UnterfUhrern
imponieren. Denn wer tüchtig war, wurde befördert,
durfte sich mit Schnüren und Litzen schmücken,
durfte selber kommandieren, und sei es auch nur Hir die

fünf Minuten, in denen der .,Führer" hinter den
Büschen verschwunden war. Jugend muß durch Jugend
geführt werden, lautete die Losung. ln der Praxis hieß
das: Wer oben ist, darf treten.
Mit dreizehn hatte ich es geschafft: lc..h wurde
J ungzugH.ihrer" in einem Dörflein, wo es nur zwölf
Pimpfe gab. Beim Sport und beim Geländespiel vertrugen wir uns prächtig, und wenn ich zum Dienstschluß
mein ..dreifaches Sieg Heil auf unseren geliebten Führer Adolf Hitler" ausrief, strahlten die Augen "meiner
Kameraden". Doch der befohlene "Ordnungsdienst"
langweilte sie. Eines Tages muckten sie auf. Nun war die
Reihe an mir zu treten. Nach Dienstschluß um sechs
Uhr abends knöpfte ich mir (um Jargon jener Jahre zu
reden) die drei ärgsten .,Rabauken" vor und "schliff s1e
nach Strich und Faden": "Hinlegen - auf", .,An die
Mauer - marsch - marsch", "Zurück - marsch marsch", .,Tiefllieger von links", .,von rechts", "von
links", "zehn Liegestützen", "fUnfzehn Liegestützen",
.,zwanzig" - so in immer schnelleren Wechseln. Ich
brauchte nur zu brüllen, den Daumen auf und ab zu
bewegen und die Liegestützen zu zählen, ganz so, wie
tch es als Sechsjähriger schon beim Strafexerzieren des
Reichsarbeitsdienstes mitangesehen hatte. Die armen
Kerle stöhnten, schwitzten, schnappten nach Luft aber sie gehorchten. Ihr (Eigen-)WiJle war gebrochen.
lch weiß nicht, wie lange ich das grausame Spiel fortzusetzen gedachte- jedenfalls machte ihm der Landlehrer
nach etwa zehn Minuten ein Ende. Er hatte zwar nicht
das Recht, in meine Kommandogewalt einzugreifen aber ich mochte ihn, wollte gut mit ihm stehen, Ließ mich
auf sein Zureden ein. Er versprach mir, die Jungen im
Unterricht zur Ordnung zu rufen- fortan gehorchten
sie mir aufs Wort (ich merkte nur nicht, daß dies Verhalten nicht meiner Autorität, sondern dem Dorfschullehrer zu verdanken war).
Zuletzt waren ..,Führer und Gefolgschaft" so aufeinander eingespielt, daß wir dem Fähnleinführer (er war
genauso alt wie ich) gemeinsam den Gehorsam verweigerten, als er einen unsinnigen Befehl gegeben hatte.
Das war Meuterei, aber ich glaubte mich im Recht, da
ich mich auf eine alte Anordnung des "Reichsjugendfuhrers" Baidur von Schirach berufen konnte. Als mjr ein
Disz.iplinarverfahren drohte, legte ich mein Amt nieder, nicht ohne dem FähnleinfUhrer "privat" eine
Tracht Prügel anzudrohen, fur den Fall, daß er mich
degradieren wolle. Ich sah dann doch davon ab, nachdem mir zugetragen worden war, wie er reagiert hatte:
"Wenn er mich auch nur mit einem Finger anrührt,
kommt er ins KZ!"

Karl-Heinz jonßen, zitiert nach Harald Focke/ Uwe Reimer, Alltag unterm Hakmkrcuz, Reinbek 1980
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Bund Deutscher Mädel

Schnappschufs von der Strafsensammlung für das WHW: Das Sammeln rmu:ht Spe8 und das Opfern
ist eine Freude
Wutna~mt: ~tb ltt Rur~tiTtn (ed}iDtt)

Kasseler Post, 20. 12. 1937

Jungmädel" (JM) und "Bund Deutscher Mädel" (BDM)
organisierten innerhalb der H itle~ugend die zehn- bis vierzehnjährigen beziehungsweise vierzehn- bis achtzehnjährigen Mädchen. Die Beeinflussung der Mitglieder im
nationalsozialistischen Sinne war subtiler und vordergründig weniger politisch als bei der männlichen Hitlerjugend. Sie war an den angeblich typisch weiblichen Wahrnehmungsformen "Fühlen, Glauben und Lieben" ausgerichtet: politische Schulung wurde kaum betrieben. Die
Frau hatte nach nationalsozialistischer Auffassung "in
der Politik" nichts zu suchen; ihre Betätigungsfelder sollten Familie und Kindererziehung sein. Deshalb durfte der
BDM auch bei Parteiveranstaltungen der NSDAP nicht in
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Uniform auftreten. "Der BDM muß in das gesamte Leben
seiner Mädel eingreifen, um es neu zu formen und bereit
zu machen fii r den D ienst an Volk und Vaterland. Die
Schulung, Musik, das völkische Brauchtum usw. muß
außerdem darauf bedacht sein, daß der Gesichtskreis der
künftigen Frau sich erweitert und daß sie dem Manne eine
verständnisvolle Gefahrtin werde; Körperübungen und
Lagerleben haben das Ziel, die weibliche Jugend gesund
und frisch zu machen, zu kräftigen und zu stählen, daß sie
später Deutschland ein starkes Geschlecht schenken
kann. Denn nichts, was im Bund getan wird, ist Selbstzweck, über allem steht groß und heilig das Vaterland."
(Kasseler Post, 1. 3. 1934)
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jein. ~m ~Httcfpunft beß ~tcffenl toerben entjprccf)cnb feinem 6inn bie Vteben ber D&ergaufii~~
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mnen: l!eber bob alß 6Iab. t) Vtebe ber lRei~
referentin ~e~ ~rol. b) @emetnfamd l!ieb:
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1t.30 lt~r: Xramtentänöe bee mt>m ~d)To~au.
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16.30 Ul}r: (tinl)olen bet iJa~ne untet gemeinfamem
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~tiinnele."

KLwda flost. 2. 8. 1934
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Jd} burfte bem Sül}rer Blumen üoerreid}en.
Am Sonnabenbabeno oor bem Reid}skriegertag kam piö~lid} meine <Daus
mir Oie überraf~nbe nad}tid}t, id} folite Oem
überreid}en. J~ tOOr [prad}Ios; unb id} freute

fü~retin 3u mir. Sie brad}te
5ü~rer einen Biumenftrauß
mid} fe~r. -

Am anberen morgen 1/29 U~r fte~e id} auf ber (E~rentribüne auf ber
l<arlsroiefe. Da erfa~re id}, baß Oer Sü~rer erft um 10 Uf}t ankommt. Dor
mir marJd}ieren Oie alten Krieger, red}ts uno finks finb bie Sa~nen auf=
marJd}iert. (Ein großartiges BHb! Die Jilbcrnen Ab3eid}en an ben ffiü~en
Oer Krieger, bie JHbernen Spi~en an ben Sa~nen flimmern unb gii~ern, baß
man bie Augen Jd}Iießen muß. Jd} ~abe einen präd}tigen Strauß roter unb
wei&cr netken in ber qanb.
(Es iJt 101o U~r. prö~[id} ~eißt es: Der Sül}rer ift foeben auf bem
Siugpfa~ eingetroffen. Jd} [teile mid} unten an bie Sreitreppe, bie ber Sü~rer
~inauf mu&. Da kommt Oie gelbe 5Iagge, unb ie~t - man merkt es an Oem
Jubel - kommt Oer Sül}rer. "qeif, ~eifl'' ertönt es auf aHen ti:ribünen.
Der Sü~rer fd}reitet langJam Oie !Del}rmnd}t ab. Je~t [tef}t er oor mir. mein
qer3 klopft f}örbar. "Der l}effengau grüßt Sie f}er3lid}, mein Süf}rerl" Jage
id}. Da Iad}t oer Süf>rer, ber bisf}er fef}r ern[t geroefen i(t, gibt mir bie qano
unb klopft mir auf bie Badte. !Das er Jagt, oerJtel}e id} nid}t, fo aufgeregt
bin id}.
Bei feiner Rebe ftann id} jeOe Bet~gung fef}en. Afs er nad} feiner Rebe
bie trreppe ~erunterftommt, nidtt er mir nod} dnmar .JU.
Jd} glaube, id} werbe biefen ~ag nie ocrgeffen. Jd} roeiß genau nod}, mie
er mid} mit feinen klaren Augen angegudtt unb 3u mir niebergefe~en f}at.
qanneliefe B
2b.
12. jabrbucb dtr Hdnncb-Scbiitz-Sdmle, Kam/1939140
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Volksfeinde

So wie der Nationalsozialismus mit terroristischen Mitteln seine Diktatur durchgesetzt hatte, blieb ein umfassendes System von brutaler Einschüchterung und Überwachung Grundlage und Kennzeichen seiner Herrschaft.
Gegner, Andersdenkende und solche Menschen, deren
Verhalten von den gesetzten Nonnen abwich, wurden in
einem beispiellosen Ausmaß verfolgt. SA und SS, Gestapo
und politische Strafjustiz griffen immer dann zu, wenn
die Volksgemeinschaftspropaganda versagte und Widerstand, Kritik oder auch nur Unmut über die Praxis des
Regimes erkennbar wurden. Diejenigen, die sich der Formierung in der "Volksgemeinschaft" entgegenstellten
oder entzogen, wurden als .,Volksfeinde" und "Schädlinge.,
gebrandmarkt. Dabei verfuhrdie Propaganda immer nach
dem gleichen Schema: Die Opfer wurden als gefahrliehe
Angreifer dargestellt, die Volk und Staat bedrohten. Das
Zerrbild vom "Volksfeind" sollte Jagd und Vernichtung
rechtfertigen und die Unraten des Regimes als Notwehr
erscheinen lassen. Hauptgegner und -opfer des Regimes
waren ohne Frage Juden und Kommunisten. Im Prinzip
konnte jedoch niemand sicher sein, nicht zum "Volksfeind" erklärt und verfolgt zu werden.
Träger desTerrorsgegen die "Volksfeinde" war die SS. Ihr
unterstanden die Konzentrationslager, die Gestapo und
ab 1936 die gesamte Polizei. In den Kriegsjahren wuchs
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ihre Macht weiter an: Hitler-Deutschland wurde zum$$Staat. Als politisch-rassische Elite, als "nationalsozialistischer, soldatischer Orden nordisch-bestimmter Männer
und als eine geschworene Gemeinschaft ihrer Sippen"
(Himmler) sollte die SS dje Gegner im Inneren niederhalten und die Beherrschung der unterworfenen Völker absichern. Die Zielvorstellung von der SS als neuer Elite
wurde mit erheblichem ideologischen und organisatorischen AufWand propagiert. Die rasseideologische Fassade
war jedoch brüchig. Im Vordergrund stand vielmehr die
Aufgabe der SS, ein bedingungslos verR.igbares Herrschaftsinstrument des Regimes zu sein.
Der Terror der Nazis traf in der Durcbsetzungsphase der
Diktatur vor allem ihre erklärten politischen Gegner- in
erster Linie Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter und andere Angehörige des soziaJjstischen
Lagers, aber auch Gegner aus bürgerlichen Kreisen. Der
Kampf gegen die Arbeiterbewegung, gegen Kommullismus und "Marxismus", besaß fur den NS-Staat den Rang
einer obersten Staatszielbestimmung. Nicht umsonst
defmierte Himmler die SS als "antibolschewistische
Kampforganisation". Auch nach der weitgehenden Zerschlagung des organisierten Arbeiterwiderstandes in den
Jahren bis 1936/37 fürchtete das Regime vor allem das
Aufbegehren der entrechteten Arbeiter. Die Gestapo und

andere Herrschaftsinstanzen registrierten jedes noch so
geringfüg)ge Anzeichen von Kritik, Verweigerung oder
Opposition in der Arbeiterschaft. Aber auch diejenigen
waren von Verfolgung bedroht, die das Regime zunächst
nur in Teilhereichen in Frage stellten: evangelische und
katho}jsche Christen, soweit sie auf der Autonomie ihrer
Kirchen und der Verbindlichkeit einer moralischen Autorität gegenüber dem Unrechtsstaat bestanden; Angehörige religiöser Minderheiten wie etwa die "ßibelforscher"
(Zeugen Jehovas), die den Wehrdienst und den Eid auf
den "Führer'' kategorisch verwe1gerten, oder auch jene aus
dem konservativ-reaktionären Lager, die zwar in vielem
den Nazis ideologisch den Weg bereitet hatten, mit ihrer
terroristischen Alleinherrschaft jedoch nicht einverstanden waren.
Indem die Nationalsozialisten den in der Bevölkerung
weit verbreiteten Antisemitismus zuspitzten und aktivierten, lenkten sie Verachtung und H aß auf eine Gruppe von
Menschen, die nicht nach den Kriterien politischer
Gegnerschaft, sondern nach denen einer aggressiven Rasseideologie ausgegrenzt wurde: auf die Minderheit der
jüdischen Bürger. Die antisemitische Propaganda - ständig die H etzparole "Oie Juden sind unser Unglück" einh~imrnernd- fand ihre Entsprechung in einer konsequent
betriebenen Politik der Diskriminierung, Verfolgung und
schließlich Vernichtung der jüdischen Bevölkerung.
Gegen die schrittweise Entrechtung der Juden und ihre
Abstempelung zu "Volksfeinden" regte sich nur vereinzelt Widerstand in der deutschen Bevölkerung. Was mJt
den Juden geschah, wurde entweder mehr oder weniger
offen gebilligt oder schon im Augenblick des Geschehens
verdrängt. So konnte sich die Aussonderung der Juden
weithin in einem KJima eisiger Gleichgültigkelt vollZiehen.
Die gewaltsame Formierung der "Volksgemeinschaft"
machte jedoch bei den Juden und politischen Gegnern
nicht halt. Als "Staatsfeinde" galten schließlich alle, die in
Erscheinung und Verhalten von den immer aggressiver
gefaßten sozialdarwinistischen Normen der Nazis abwichen. Durch den weit über den Antisemitismus hinausreichenden Rassismus des Regimes war so am Ende jeder
bedroht, der in irgendeiner Form gesellschaftlich unangepaßt war. Die "K.:lsseler Post'' propagierte am 21./22. 9.
1935 unter der Überschrift "Ausmerzung des Minderwertigen und Aufartung" eine solche ,.aktive Rassepolitik":
,.Der nationalsozialistische Staat hat begonnen, eine Ausmerze des Minderwertigen, des erblich Kranken, mit Hilfe
des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses
durchzuführen. Er hat dem rassischen Zerfall unseres Volkes Einhalt geboten durch die Rassegesetzgebung. Er hat
neben dieser Ausmerzung des Kranken und Schädlichen
eme zielbewußte Auslese des Hochwertigen angesetzt.

Hmzuweisen ist hier Juf die Neubildung deutschen
Bauerntums ... Erwiihnt sei ebenfalls die SS, die nach dem
gleichen erbbiologischen und rassischen Gesichtspunkt
ausgelesen wird wie die Neubauern und genau wie jene die
Pflicht h.1ben, durch Wahl einer ebenbürtigen Gattin und
Aufzucht zahlrekher Nachkommen der Nation den
Strom wertvollen Blutes zu erhalten und zu mehren."
"Ausmerzung des Minderwertigen" - mit d1eser
furchtbaren Floskel begründete das Regime die Inhaftierung und Ermordung unzähliger Menschen. Unter der
Rubrik "asozial"' und "antisoziaJ'' wurden ab 1937 die
unterschiedlichsten Gruppen systematisch registritrt,
durchJustizund Polizei verfolgt, in großen Aktionen verhaftet und in "Arbeitserziehungslager" und KZ cingcli<'fert . Diese Verfolgungsaktionen - die den 7Ur gleichen
Zeit in der Nähe der KZ aufgebauten SS-WirtschJftsunternehmen weitere Arbeitssklaven zufUhrten - betrafen
Landstreicher und Gelegenheitsdiebe, ,,Arbeits~cheue"
und "~erulanten'', aber auch Zigeuner und Homosexuelle. Viele von ihnen sind der ,, Vernichtung durch
Arbeit" zum Opfer gefallen. Daß diese Maßnahmen keineswegs zufällige Auswüchse der Diktatur waren, sondern
Bestandteil einer zielstrebigen Politik, beweist der Entwurf eines Gesetzes "Über die Behandlung Gemeinschaftsfremder" von 1944 (BA Kobkoz; R 18/3386), dessen Verabschiedung von der Zentrale des Verfolgungsapparates, dem Reichssicherheitshauptamt, in der Kriegszeit
betneben wurde, um den laufenden Terrormaßnahmen
eine gesetzbebe Grundlage zu geben. Die SS definierte:
"Gemeinschaftsfremd ist: l. Wer sich nach Persönlichkeit
und Lebensführung, insbesondere wegen außergewöhnlicher Mängel des Verstandes und des Charakters außerstande zeigt, aus eigener Kraft den Mindestanforderungen
der Volksgemeinschaft zu genügen, 2. Wer a) aus Arbeitsscheu oder Liederlichkeit ein nichtsnutzes, unwirtschaftliches und ungeordnetes Leben fuhrt und dadurch andere
oder die Allgemeinheit belastet oder gefährdet oder einen
Hang oder eine Neigung zum Betteln oder Landstreichen,
zu Arbeitsbummelei oder Diebereien oder anderen nicht
ernsten Straftaten oder zu Ausschreitungen in der Trunkenheit betätigt oder au!> sokhen Gründen Unterhaltspflichten gröblich verletzt oder b) aus Unverträglichkeit
oder Streitlust den Frieden der Allgemeinheit hartnäckig
stört."
Diese Säuberung der ..Volksgemeinschaft'' von Störenfrieden aller Art wurde in der Bevölkerung nicht nur hingenommen, sondern von vielen begrüßt und unterstützt.
Das Regime bündelte und rathkalisierte nur die vorhandenen, mehr oder minder aggressiven Abwehrhaltungen
gegenüber diesem Personenkreis; der hart arbeitende
.,Volksgenosse" konnte seine Vorurteile gegen die Außenseiter in der Politik des NS-Staates bestätigt sehen.
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Als ich einmal so durch die innere Stadt strich, stieß ich plötzlich auf eine Erscheinung
in langem Kaftan mit schwarzen Locken.
Ist dies auch ein Jude? war mein erster Gedanke.
So sahen sie freilich in Linz nicht aus. Ich beobachtete den Mann verstohlen und vorsichtig, allein je länger ich in dieses fremde Gesicht starrte und forschend Zug um Zug
prüfte, um so mehr wandelte sich in meinem Gehirn die erste Frage zu einer anderen
Frage:
Ist dies auch ein Deutscher?

Ado!fHitler, Mein Kampf
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Wäbrend eines nationalpolitischen Lebrgangs des Wetzlarer Goethegymnasiums fotografierte ein Teilnehmer 1936 die Begegnung
mit einem Außenseiter.
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Rassische Auslese

aus: H. F. K. Günther, Deutsche Köpft nordischer Herkunft, MilrlChm 1930
!l•fgo6r M:
llit urfprünglicf)c unb oorntl)ntftc '!luinnbe btt II l[t es, für brn
Edju~ brs lfü~rtro 4u !orgtn.
llurd) brn 'lluflrag bts (jil~ru~ iit bo• 'llufgohn!1r&irt bu 11 bnl!in
trmtltnl toorbrn, bcG 91tidi im ~nnrrn lU lid!trn.
!Ritglirbsaulrlr:
Jur ~rlüllung birfrr '!!ufn~bcn iit un< glt~cl).lrtigt, irftll(fiißtr unb
alrltanl~oulid) aulamnun oufrl)morrnr Jtompflruppt gricf)oiftn, btrrn
kiimpftr aus &<{ttm <ulfd)rm ~l<nfd)rntum outgrfud)t wnbrn.
llir <Srf<nnlnio oom Wrrtr b<o ~luteo unb '8obrns i!t rid)lungwti•
!rnb für bir l!futltir in brr Ecf)u~fioifrl. :;}rbrr 6to[fclmnnn mu~ oom
6inn unb 'ißr!cn bu notionot!o,linliftifd)rnll\rmrgunß tlri burd)brungrn
Irin. lfr a~irb wrltonfd)aulid) unb türpnlic() ~orbllblid) ousgrbilbtl,
bomit rr rin~tln unb im .:ltrbon'b in• rntfdjloilrnrn ltompf u1n bir
notionotfoalohftifd)r tßrlton.fcf)ouung njolgrcicl! ringrfr!lt wubrn lonn.
!Rur bir btutsmliflig brftrn 'l)rt.tid!rn finb liir bieltn )tompfriujoi\
tauglicf). llrsl\olb lft ts notwtnbig, b~il in ll~n ~ti~rn btr Ed)u!J\tnflrl
unouf()örlid) 'öllslrl~ grbollrrr wirb, ttfl Arob, bonn iutmtr l~intr.
llirfr brjd)ränfl ~d) obtr uidJI nur uul bit ~?iinnrr, Drnn ibr 3wrd
lft 'bir ~r()ollung rinn artreinen Glppr. !lorum mirb oon lrbrrn
6dju!lftnlfdmann grlorbert, bnq rr nur bir i~m nrlrig~nr llrau btio
rotrl. 'llon 3obr .\u :lobt werben bir '!tnfprucf,( gtjlrlgrrt, bir an bit
"rinttbollung bcr 6c()UI!itcffr! grfttllt rorrbrn.
'!ttur. <!~u. tt'•~horlnm unb 'tcpfrrttll b<itinunrn bas f]onbtfn bn
Stoffrtmonnrs Stint Wallt trägt blr oom Jübm nrrlitbtnt :3nllflrlft.
,.!llrint <!()rr bri&t '!reut!" '&ibt :tnR~nbrn !inb unlöslicf) milrlnon•
h r ou&unben. Wn ()irrnrgrn nrriloftl, ljl unmilrbig gtworbrn, bn
~d)ub(talifl cnausrllörrn
1lrr 6i<'()or(am roirb ~rbingungslo9 ßtforbrrt. <!r rnl!pringl brr
Ubtrjtlogunn. bnli blt nolionnllo.tinlifti!d)r ißdtunfcl)uuunn bm(d)rn
mu(t. ::!Btr llt btilbt unb lribrn(d)ajtll~ omrill, uutrnuirfl fld) irr!.
willig brm ;jmann ,turn (lirbotlam. 'l)rs()alb ill brr 6cf)u§(t\lflrlmann
brreit, jrben ~tj(()l, bcr uorn ljü()ru romnll obu oon rintm ltinrr ~Ot •
gr!t~ltn ßfllrbrn wirb, bllnblings aus.\Ufü()rrn, irlbft IDfnn er oon l()m
blr griiittrn Opirr forbut.
!lir 'tapjulril gilt btm 6talitlmann olt bir &öcf)ftt !Dlannutugrnb
im Siompj lilr lrinr Wellonid)auung.
<Sr btfiunpft oflen unll jd)onunnstos bie a~ra~rlid)ftrn (}einbr brs
6taatu: :iubcn, jJrtimaurcr, :lcjuitcn unb politild)r 11jri!tlirt}fril

Organisationsbuch der NSDA P, 1938
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Daß die SS nach dem Prinzip der rassebiologischen Auslese zusammengesetzt sein sollte, wurde durch den "Verlobungs- und Heiratsbefehl" Himmlers von 1931 unterstrichen. Danach mußte jeder SS-Mann beim Reichsführer SS eine "Heiratsgenehmigung" einholen, die "allein
nach rassischen und erbgesundheitlichen Gründen erteilt
oder verweigert" wurde. Bearbeitet wurden die Heiratsgesuche vom "Rasseamt" der SS, das ein "Sippenbuch der
SS" führte, in das die Familien der $$-Angehörigen nach
Erteilung der Heiratsgenehmigung eingetragen wurden.
Die Gründung einer Icinderretchen Familie war Pflicht
jedes SS-Mannes; Ehe- und Kinderlosigkeit zogen amtliche Nachfragen nach sich. Ziel der SS-Rassepolitik war
es, die SS zur neuen Herren- und Kriegerkaste des NSStaates zu machen. So sollten etwa die eroberten Gebiete
im Osten durch SS-Wehrbauern dauerhaft gesichert werden. Der reaktionären Utopie, nach dem Vorbild antiker
Sklavenhaltergesellschaften eine neue soziale Oberschicht auf der Basis einer kapitalistischen Gesellschaft zu
schaffen, sollte auch der 1936 gegründete Verein .,Lebensborn" dienen, der dem Rasse- und Siedlungshauptamt
unterstand w1d von Himmler persönlich geführt wurde.
Die Aufgabe dieses Vereins bestand letztlich darin, das
Potential an "SS-Kindem" über die Mindestzahl von vier
Kindern einer SS-Normalfamilie hinaus zu erhöhen und
damit die Nachwuchsbasis fur die SS zu verbreitern.
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Wegweiser fiir Volksfeinde

Tausende politische Gegner wurden 1933 von der politischen Polizei und vor allem von SA und SS in "Schutzhaft" genommen und in die von SA- und SS-Führern
eingerichteten .,wilden" oder in die der Gestapo unterJoteilten frühen staatlichen Konzentrationslager versch leppt. Ein solches staatliches KZ war in den Jahren
1933/34 das nahe bei Kassel gelegene KZ Breitenau. in das
471 überwiegend polittsche Gefangene aus dem Regierungsbezirk Kassel eingeliefert wurden. 1934 wurden die
regionalen KZ aufgelöst und stattdessen wenige große
Lager unter der Regie der SS eingenchtet. Mit der Stabilisierung des Regimes und im Rahmen der Vorbereitung der
Bevölkerung auf den Krieg wurden neben den politischen
Gegnern weitere Gruppen aus der ..,Volksgemeinschaft"
ausgesondert und in den KZ inhaftiert, wo sie permanenter Demiittgung, Mißhandlung und lebensverzehrender
Ausbeutung ihrer Arbeitskraft ausgesetzt oder unmittelbar von Vernichtung bedroht waren. lm Krieg wurden
Millionen von europäischen Juden und Angehörigen der
unterjochten Nationen in den KZ, denen häufig große
Rüstungsbetriebe angegliedert waren, inhaftiert und
ennordet. Kasseler Bürger und in Kassel arbeitende Ausländer wurden in nahezu alle größeren KZ eingeliefert überwiegend nach Buchenwald und Ravensbrück, aber
auch in die KZ Dachau, Sachsenhausen, Mauthausen
oder in die Emsland-Moorlager.
Die Häftlinge erhielten Nummern, die fortan ihre Namen
ersetzten, und wurden in verschiedene Kategorien eingeteilt. Zur Kenntlichmachung wurden auf die Häftlingskleidung farbige Dreiecke aufgenäht. Rote Dreiecke kenn7.eichneten die politischen Häftlinge, lila die "Bibelfor196 VOLKSFEINDE

scher", schwarze beziehungsweise grüne die "Asozialen"
und Kriminellen. Homosexuelle bekamen rosa Dreiecke,
turückgekehrte Emigranten blaue. Juden wurden mit gelben Dreiecken versehen. Sogenannte rückflillige Häftlinge, das heißt solche, die zum wiederholten Male in ein
KZ eingeliefert wurden, mußten einen Querbalken über
dem Dreieck, ausländische Häftlinge ein Nationalitätenkürzel auf dem Dreieck tragen.
Besondere Häftlingskategorien gab es in dem 1940 errichtetenJugend-KZ Meringen bei Northeim, das Modellcharakter hatte - nicht nur für die Behandlung von J ugendlichen, sondern H.ir die Kategorisierung des gesamten Personenkreises der ,.Antisozialen". Die Moringer Jugendlichen, unter ihnen mehrere aus Kassel, wurden zunächst in
den ,.Beobachtungsblock" gesteckt. Von dort aus wurden
sie auf sechs Blocks verteilt und mit entsprechenden
Buchstaben versehen: den U-Block fur "Untaugliche", den
S-Biock für ..Störer", den D-Block für "Dauerversager".
Von hier aus nach Erreid1en der Altersgrenze (21 bis 23
Jahre) in eine geschlossene Anstalt oder in ein KZ für
Erwachsene eingeliefert zu werden, war die Regel. "Gelegenheitsversager'' kamen im gleichen Alter in halboffene
Anstalten ..,Fraglich Erziehungsfahige" (F-Block) schickte
dje $$- Lagerleitung entweder als unerziehbar ins KZ, oder
sie gelangten in den E-Biock. Nur wenige wurden als
.,erziehungsfahig'' angesehen und hatten somit Aussicht
auf Freilassung.
..Volksfeinde" wurden "erfaßt", verhaftet, .,überstellt",
.,eingeliefert" und gekennzeichnet. Sie waren Gegenstand
"durchzuführender Maßnahmen" - nicht mehr Menschen mit Rechten, sondern Objekte der Bürokratie.

Festnahme am Friedricbsplatz um 1935

,, Wegweiser in das Lager", Illustration zum Artikel ,,SS-Totenkopfoerbände - eine Elitetruppe" in der Kurhessischen Landeszeitung vom 8. 2. 1939
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Juden

Stcllla{dn ·wie diru aus Rotmburg/ Fulda 1t'urdw mr .. Sturmrr" tlbgtbildtt und zur
NaciJllhmung mrpfohlm.
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Hmische Volk.s1oacht, 16. 2. 1933

~uben

unetiDünfd)t t

<!in ftcauf~aue miU nur arifdJt ftunbfcf)caft
!nncf)bent fcf)on uerfd)iebene ffein ere <!>efd)äfte tn
jtatfel, uot ntTem aud) ~anbwerllid)e ~etriebe, baau
ü&ergeQangen ~nb, burd) ein gut fid)t&ares 6d)Ho
fu nb3utun, mit 3uben feine <!>efd)äfte au betreiben,
~cri nun au~ rins bet gro~en Jtauff)äufer, bas ..~efl",
in bet UntPten 5tönigftrnße, fid) jeben 3ubenbefud)
uetbeten. "3uben fjaflen feinen .3uttitt !", ro ift feit
furaem übet bem <fingang au lcfen. l>amit be!unbet
bQt 9tefi•${aufgaus ben erfreufidjen mtaen, national·
foaialiftifcf}es <!>ebanfengut aur Xat merben au fallen!
l>it ~uben mögen in i~ re jübifdjen 2äben geijen! l>er
ari{d)e ffic{d)äftsmann wiU nid)ts uon ifjnen wiflcn.

Kurbmiscbe Landeszeitung, 24.125. 8. 1935
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2. Blatt der

Frelt&f, den 13. Auru•t 1937

KaMeier Post

~ Im ~ISGUIFOIHIJW114lt11

.............,....

Sie INoufdJtlu.·••..• ter llife fonJen anal*

......... . . . .11111

~ort oben am <JBalbdranb aui bct Go~tt. toon ~
man u&tr abfaUrnbr .tonQc f)uuneq lvttt unren u
.tal .tlafld litAtn h~t. an unet lanbfdjafthd! ~~
Qcfunb6utltd! beoorAUQtrn Gtcae hegt ba• !JI t 'cfl•
a 11 tob o ~ n 1 a Qer \5 ö ~ rc. ~ene Vltbtllilctatc
rollen. btt l:aQ fur ~og unb ~acflt fur 9blcflt an bc
grlllalltQen (5tro8tnbautrn itfloffcn unb nodl j~c(
Tang fcflaflrn llltrbcn. f)abtn 6ttt n1cfll nur tln
llntedunftt•. fonbnn me~t ~ une lfd!olunQ§
ltoltr ~;cfunbcn.
Sie loubtr unb amrdmiiilt!l ilt oUe• einAmd!tc!
1'tegtftüMr , flt~tn JUt merfügung. ~ufd!• un
Saftf!rciume mtt raUem unb lllarmem ~aflrr 11n
emgmdlttt toorbcn, idb[ronitonblicfl tjt eine $ant
tollftahon tlor~anbcn, ctn bejonbttet !Jiaum bttn
bet Unttt&nnQUnQ bon i}obträbcrn. unb unc 'tu
lllttter RtUn-\tn tllid!r ~tf!lllttnt, bic tlon brn ~t
faUen ~futtert unb RtO~Qt-\OAen l'llrrbrn. ~ic e1n
Aflnrn -.:::cfllofräumt ilnb md!t AU nrob geltlä~rt. Jf~t•
~rbeilrr bot biet oucfl feine t>tr[cflhe8boren llöcftn
~en !Dlitte(punll b« f!oRtt• ober btlbtt un Ar o b e
91 ct I t n m i I '! I u m e n {> t cf t n.
~n einem btr Qlebciubt &ciinb~t itd! bct GI t m c t 11
•·•-~~•••..,.... ...... !
I eil o f I • t a u m • tn btm icflon &tl .~u 800 !Dlrnf!N
~lt tm ()ittn unb 91orbtn "::ttutfcfllonbl in uocr•
'!B(of
gefunbrn {)oben. <!r lllar ctat ~tlllllod) m tt
aul grober 8afll auftrttrnbtn 'lBoU~anbfrabbtn Iom•
mrn aucfl 1m <JBrfttRtbid m11 !l!!crra. (tufba unb ~~taltr bttlllanbdt lllorbcn. !Na q e t f u 1t p c
'!8 u P tl e n I P i r I e . &dann! oll b1t ...f)ohlol!pc
~rbtnflüilm m tltrtlnAehrn <!reml!larrn tlor. !l!!rnn
aucfl flnt (!ltfa~r fur btt 'iltlcllfrmn in btn ~ttnann• balltn bttt emr ~u&nt nncfllct mit ttcf!h!ltm ~01
flanQ.
mtl 'lkforoltoncn unb !ltanu;rnbdtucfltung, Ull"
tcn (tlu8ge&1den >\Ut :\fll nullt oorheQI, butflt d
bodl ongcbrad!t itin, jrk <JBoDIIanblrabbt, btt '" btt ben !ltcidllauloba~narbttlcrn rmcl jener tlon !llogrr•
Qkmort unrl ittfcfltrt obtt .SI!orlf tlcfltrl uftD. blmml.
Iotort au orrnidlttn. ~m S!an~ttf tfdltrttbrrbonb
$1ur6tlftn. jlafftf. 'i}ronffurtnltrobc 6;,, n.. jlernr.
8 411311 1ft tlon brm iJanA unb '8ttntcfllunl' Don ~oll •
l!anbfrctobtn tn itbcm ftal!t futAt !flttlttlung ~~~
macfltn. bcunit ll1e ~ufiAhil brr tlane~e unb bal
roll btnn~rtr Wuttuten birfel (tltdlcmfcflablmQI
fonttolhtrt totrb~n fonn. um gtgtbtnenfoiJI lofort
mtf~tlflmbt !llakna~men treffen au fonntn.

!uf !Irr I'On u11er ;'MI -2itaalcn l>dcfucftrn 1nlcr•
nottonale-n !!ht•itcaunQ br~ '!lcllmtldjlonguiitt oom
21. Otl 29. !'luQutt tn 't'crlm jtnb au• Slur,tlitl\
tunf ~ollcrctrn mtl tbrrn ~t-\tupntflcn l!trltttcn.
(,U itnb bttf btt C!: amrmbcrt 'llctrtclx' \h tn~·Qirn
funQcn unb btt !r.olltrugrnoijcnfd)ojt autba•S!aultt•
bodl. burn <!rJrucm tiic nutn nuL tn ~utfclllanb.
fl'nbtm aucfl tn llttltn anbeten 1'anbcrn ttnrn QUirn
~amrn f!a&cn. ilur .1\'ur&tfftll rtn ~Pf\tOIQtbttl
brr $1ocflfäfr·~rritrUunQ - erflitlt,·n btt !Nollrrw
gtnoffrnicflaft <! f cfl111 t 11 e. 1llolferd eprtnQtr•
~ t b r a unb bie .\ laluri !llicfltcr . e an n.• !Nun .
b c n bic r~unooar 'llufforbtrun11. itcfl an brr S!rt•
ftunglicflau AU &ctriliprn. ~te tra rt baa aURtmcmr
~ntrrtiir am 'arjucfl bd <lStllmilcflfonQnffcl tn ilH•
ltn aucfl fonlt 111 Stur~cfftn tft, bclllttlt idlon btt !lal•
fadlr. bab ficft &nrill ttlll 7b !Dltld)tntrlfcfloftlet unb
fonh~llt an bct !lltlcftllltdlcflaft intrrrfitnlc 'ßrtfonm
-\Ut 'ttilna~mt an btt
eJrjcUid)oftofa~rt qcmtlbd
!laben.

Adt&t fci. nacflbcm hr in brn ~aflr4cl!nltn llot btr
!llacfltubtrnaflmc faft ouiQrfforbtn fcflttn. ..g) a I
6 11 t t I Do n b er 1: a n ~' f I o I r• lllttbt ~t at•
.;ugt ltletben, tln ~Ulll!en Pld, ba• ntcflt d!Da nut
fut jtmber. fonbern btfon crl aucfl fur ft1Dad!fr11t
Atbad!l fu.
~ann lullt hcfl btr tlor6ang unb btc ~oy!OtJpr•,
an unflcfltbonn ~r~len AU btoUtgcm t!r6rn u•
llltdl. btgannen bol ~~~trL ~m !llltlt!llunlt ftctnbtrt
a a f p er t t unb btt ~tt~Jubt !II auf d! c L ~~c
iflolt cincl IBrrgguflel, btm &tafl!tdt ft~ntn lttltrt
roten erUtt lcfltntl, toofür t t btt (t!Dtt tt:~lt. (Iot
btt \flgcnftflo(t. bab al!r banacfl talldtn milfhn. llltnrt
fu gr[p1dt ltltrb. 6o br1nlri Aallltrfr aud! brm '81cl!•
tubtn btt 'illoltnlont btt, 'btt btm etotfdbourrn btn
Jotbtn utr"louflcn (!frl acftoflltn flol. tlber eucfl btt
bt1btn !~tauber. bir tm ~albt bc• ~uben Qklbbtultl
raulilrn. attilfrn nacfl ber i}lötc tonarn. '5cflon l~mt
tl, aff ob
btnt ~uDen Qclinql. btn l!fe(.g)itflfta§(
unb btn !Jiou& 1m mlctlbt ltatprrle in bic 6cflul)c
fiU ldl1ebm, fcflon ltlirb ber <Bctlgtn fiit btrt Dttmtinl•
ltcflrn Utbtttätrr 11trttflld, ba fttlinQt rl ber ~Iet
bcl ~utrn, b•t brm ltofpttlr ·~r ~ttcl _ lltfd!tnft (Iot.
bcn 111a~nn ~cfllltr~lt auf~utlarm. !114111~1 unb
btt &ctbtn !ltäubtr lllfrbcn ~um GJa[Qtn obgffti.~d.
btr elofldboucr o&ct ~ot ntcflll mc~r bagrgcn. bat!
[flnt Qlrtld unb btr ltol~trrlr fln ~or lllttbtll<!ltM fo rm ~u))pcnfll•d in fcmrr Wnlage unb

., Iai UlbiRI ht tltHtl ....
Son Wuguit &il lfnbr Oftober mülfen bir ~\II•
falten brr '8ogd nad!Qtltlltn unb Qtrtintgl llltrbtn.
~n otden &ehnben jicf alte !lleftrr. lote iun~tt '8o11_d.
~tttn l!ltern umqtfommrn lllottn, l!ttborbtne lfttt
unb Ungt6itftr ctUtt !Jrt. btfonbtrt (Jio~e, a&tr aucfl
~tfl!tn• unb eorniffenllla&en. btt oft bol <!mgongl•
fDdl bttflltrrtn. ~it !Bogt! niflen nut 1JtA111Unqtntr•
atto8tn ln ltäjttn, bir &mill mit !lltftmottrial befe•t
inb. Sie &aucn jim i~rc ~rfter ftdl ltl&lt unb (flltn
it nur ungttn auf anbrre ctuf. ftinbrn fir o&tr
ii&era.n in btn jNjjtcn fctuliAet ~fmar. fo mtibtn
ftt übttfiOUI!t brn 1!1ae unb Ait6tn llltilrr. ~nn
brauefit man not lllirfiid! niefit ~u tounbtrn, llltnn blt
3ctf!T btr eingllögtl bei uni immtt me~t abnimmt.
unb gdlriffe Vldcn imattt Ieitenn lllttbrn.
'Damm ift cl gnabt jeet Im ellalfommet unb im
r&lt ~fid!t itbrl lBo.adfttunbrl, bir Bltftfciften 6U
11i9fn: bamH,tm nöttrtttn (traUua~r bie tlogd I'DIC.
tlft!~ fiinnen.

e•

f

~

.... •·······

................... !
b. eu IBian~t~~. tlrrlcflitbrnt Wn~eitfltn taffm
bD rctuf fcfllietrn. bab b1e !Jietcf)l&o~nb•rdtion bem
~eubau
kl llirhgtn <!tftn~nltohonlgtboubel
no~rtrdm b:ltn. Unjer etahontbaul jte~t nun ftflon
62 :\a~rr. fflt <!roffnunQ ber etrtcft ~a&crn-~b
~!tlliunQtn. <!I •II oftet burcfl !llrubautrn DttQto8ert
~otben. grnuQt abtr mobrrnen !lnfllru~. bte man
&rfonbcrl an ein <JBellbab iteUt. n1cflt mc&r <!• tit
~ubnn tlon btfonbtttt ~bhtf!le•l unb Pokt QOt ntdlt
' " ba• fcftone <lStlbunAct .!?anbfcfloft~b• lb ~lnrtn <!I
- - -•
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Det frohe Ledlcn

ht.lll!t [rltlf! ~rbedjten ~1ntle tot;Ufullttn. ~lt !Re•
Gltmflnlcflaft .Jlraft lturcft &rcubr" flctt ubngtnl bll
!7loghcftlfll grlcflalftn, IHr .,f)o!•fObl!t aucft tn bcn
onbrnn furbtlhld!m !lutobol!nfagem auftreten ill
laffen.

:

I

~de

die Vorgange oul der Bühne
••llae,Wit. llll~brealtt

'Bor ~"'"" br• ~ idr• ittracft !lloßetfutltte &~~ btn
lltobu Sab! Dttfommdttn ~uto&oflnatbttlttn. C t
ltl batauf l11n. bob \IUI!Ilenfp•rlr {cflon Dot (!un•
krtm tlon ~\al!rtll '" !'tutitfllanb Af''"Jt lllurl!tn.
kh lltute btele alle b! Ul'd!t tlollf lunir ltltcbtr auf•

tr.
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'J?oc{) ninn•r• 104t bot ~llttttum Ia ftiltl't aon~tft I
Qlddjn1Jtt tintt At&imn IUib 8f1114lngmll Qltfa"' ßCIItTr• .,
Gl><r~tfton.....,, ar• I• bfT ttt•atn ~1til. 5o'"' bo' WJIAf
bt"lt litln Qt--r~ll •r61itfl tf btt brrhrnbtn !l"tti<Mn

Das übelste der vielen antisemitischen Blätter aus der
NS-Zeit war zweifellos die vom "Frankenfuhrer" Julius
Streicher herausgegebene Wochenzeitung "Der Stürmer".
Seit 1924 enthielt der "Stürmer" fast ausschließlieb Hetze
gegen Juden, wobei pornographische und sadistische
Akzente vorherrschten: Angebliche Ritualmorde an ,,arischen Kindern und detaillierte Berichte über Fälle von
"Rassenschande" waren die großen Themen Streichers. In
der Spalte "Kleine Nachrichten. Was das Volk nicht verstehen kann" wurden Denunziationen aus dem ganzen
Reichsgebiet wiedergegeben. Dafi.ir, daß diese Meldungen
in der Nachbarschaft der als Judenknechte" Denunzierten auch gelesen wurden, sorgte die Auflage von
800000 Exemplaren (1935) sowie die zahlreichen "Stürmerkästen", in denen das Blatt öffentlich aushing.
"An vielen Stellen der Stadt befinden sich nun schon
Aushangstellen des ,Stürmers' und doch gibt es immer
noch Stellen und Plätze, wo ein ,Stürmer'-Kasten hingehörte, um der Bevölkerung Gelegenheit zu geben, das
schändliche Treiben der Juden in Deutschland nachzulesen .. .'' schrieb am 21. 10. 1935 die "Kurhessische
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Landeszeitung" anläßlich der feierlieben Enthüllung
eines "Stürmerkastens" im Eingang des Hauptbahnhofs
durch den SA-Sturm 43/83. Die Primitivität des Streichersehen Antisemitismus stieß häufig auf Ablehnung.
Mehrfach ließ selbst Polizeipräsident Pfeffer ausgehängte
"Stürmer"-Nummern beschlagnahmen, so im Frühjahr
1934: Wegen eines "Stürmer"-Artikels gegen die jüdischamerikanische Ladenkette Woolworth war deren Filiale
in der Oberen Königsstraße von Nazis demoliert worden,
was gegenüber ausländischem Kapital unerwünscht war.
1935 konnte Pfeffer berichten, daß ein erneutes Einschreiten gegen "unsittliche Artikel ... insbesondere im
,Stürmer'" die Zustimmung besondeis "der Eltern der heranwachsenden Jugend" gefunden habe. Trotz allem genossen Streicher und sein Hetzblatt auch in Kassel
große Popularität. Bei einem Besuch in Kassel im Dezember 1937 wurde Streichervon einer großen Menschenmenge umjubelt. 1946 wurde er vom Internationalen
Militärtribunal in Nürnberg wegen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit zum Tode verurteilt und gehängt.

& nimmt &ukn ouft
ßieber eitürmet I
~er Ort OibbttUtt im ~t~irl Vlatf)en hxlt frn~ fubmfrtl.
munmegr aber ift el bet ijamilie ernarr tn btr &~~flftra&e
&u uetbanfen, baa roieber ~uben &ugtAogen finb. <II flonbtlt fidJ
um bcn ~uben llanbrratr, unb frine ßt4u, bie bort ftuf•
nal)me fanbett. 8toifd}en ben ~uben unb ber ~amilie eman
beftegt feit ldngerer .Bett ein freunbfcf1aftH~el ~er~attnfl. l'rt•n
roar ftü~er ein mtfd}iebener ®tflntt btl ~ationatfo&ialilmul.
m.utf} geute befennt er fi~ nid]t ~ofitiu AU unftttr mklt·
anfd)auung. ~aburd), baß ~r ficf) &ereiterfillrt ~at, ben 3uben
llanbtrat~ unb feine 3ran aufaune~men, ftnnheicfJnet n fidJ
bor aller iBdt oll ~ u b engen o f f e.
0.

Aleine tJadtddJfen

so• 6af fSolf nidU •trftelttn fonn
~ie $gn. lftnne lliffltr bef)erbergte in i~rtr ~rembt!tt'tn{ion
in ~ö ln, ~oltfeftraäe 8, feit ~a~reu bie ~übin ~cfJiff. ~ie ati•
fcf)en ,f)au ~angefteHten mubttn bic ~ ü bin unb i~re 9Rifcf}vocf)e
bebit-nen unb i~rcn 7)rcd tc~ren . 2Iucf} nacf) btm !Bo~nungl•
tnecf}fef bet ~übin ~at bie IUffltr bie iBthie~ungen au i't cufred}t
ttgalten.

•

~er <!iftnbal)ner 'aul Clrtlff tn !Datvern
~uben in feinem eauie t)ttfe~ren . tii!

(6aar) bufbd tl,
baß
AUm ~erbft 1938
~at Qhdff t! erlaubt, bab fdnt Jinber bei 3uben bctfeqrt
unb getauft ~aoen .

•

~er tbangetifcf]e ~farrer 2lt,trfatcf,t fonfirmierte am 24. ~t
~emoer 1938 in ber Strtu~firme &u l•ffd bie boHiübifd)en
®efcf}tuiftet ~offa au! e.nbttf~••fna. ~ie für Oftern 1939
borgefe~ene Stonfirmation erfolgte im ~t6tmber 38, tl)eil bie
3uben ~nfang be~ ~a~rd 1939 auJtvanbern tDoiiten .
~ie

•

fBgn. tlntonta War•, tuo~n~aft {n ber Gjrünerlng•
gaffe 2 &u ~t~liB·~cf}önau, bie mit i~rer i:ocf)ter bit tvtitRt~tnb.o
ften Untcrjrüoungcn burd) un frre nationalfoaialiftifd}en <.tin•
ticf)tungen genießt, untcr~i elt ficf} in ber Ofterwo~e auf offener
6ttaüe ~eralicf} mit ber ~iibin 1Ift . .rttN oul ber Sd)ulgaffe 2 in ~r4Jfi••ecfJöncua. ~rautein •ur. btrricf)tet oucf) ~eute
nocf) bie berfcf)iebcnften Scf}mu;ar&eiten für bie 3übin.
Der Stiinner, Nr. 2411939
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Sozialisten und Kommunisten

Brtolalftehel Vuraehen M"l~n die SPO. und KPO. in K....& - BnahO&terode S.iehte Ober die Vfltllommenhett der marxiltltchen Volklbetrtla•
Bine Pr.-ebelpreehunfl im Polizellwllldium
l>tr tkoll• ~· 9lttell61oqtQtiM111l•c• &At kr gc$«1'\•
ttn br ut l~n ~dirnlll~!c1t bif unj1rl~turrt <1rfa bt
"'t-Dt, 1n ~n unin ~t c rlonb buull blt loit un•
Qtkli'IDitt oni-tcctltttidlc llllljtlttt bcr mor.ctltlicfl•
flolidltll'1ftl idltn tlotfl, unb .::toot•h1n~c l~tblf.
Ch ioOtc tlo• ~1\llletl lt1n ,4Um 'aulbl lldl btr b 0 I •
1 c6 t w 1 ft 1 i c6 t n 9t t b o I u 1 i o n, bi~ boJ b<utlcflc
11olf tn nomtnlt'it4 UnQlud Atituqt. btr btn btut•
i~n :=t.wr itrtrummtrt bii tu , l"tnn hdl n1ctlt rin
!~otln lldlllllltu IIom. llrr t4 llnttrttllbm, llr t bol•
jdl('ft)llttldj,•n .\:ltlbro "'' ' ful'ntm ~llt t JI bd~ \111UPI
afHu idlhl~rn.

SO• ! b o 1 I t> i t I c r , - jo h\'1~1 btt•u :lliann.
flfutt unirr ilubrn unb Moon\lrr - •ür :tw: i,t tnnb
ta t, aU tt icm :ltrttutt.lflt'fr! mtl !Irr Ucbu nllitmc
~~ *"''" " dien $ ' 1ll1!1 lrr.>nt.·, n•ll# " ll·•lf \'ttltr hir
2lutictllonb unb b1t \ltilltl'ltr curi)M iidlt .\4ul!urmtlt
tot, oll u bt n ·" aml!f Afl\fll btc oolicbtotit •idlr ~tlt •
~it aulno bm un~ itltt ~n111c61un~ 1n 'i'rut imt.anb
~urdHuiubrrn bfqonn. :l:!'l.ut.'t ttn u n Ir r c b l1 dl t f
II t r b i r n il. '!'trief ~ltrli Hnil 11'1 irtllf m ooOcn llm•
tonsw AU tnnrftrn. t!frn•o,hn ht utt nur biq:nt.ltn
unitut !Ruturqn u!WI tlol hllti10ilrn. btt idlt'n brn
~luuolrid! bd ·~ol idltll'l,rnll~ l·~ r irnlufl ftnntn i}t •
l~rnt babfn. unb 't'ldlr. b1c """ itnnt ~l\lf'\lt n obn
ionit111tr btn Jlompr ~ffl'tn l>rn ~orr 1 ~mu 4 unb brn
'eolidlrll'w nu;, 111 ful-h'n btiah111t un!l l•rrulcn itnb
't'tut ic!)lo nl) jlf MU\'ICilb il t t i b t I I f•
mit btr ~oHc in btr i)oult b1c rom•
munlillidlr11 iufit<ill~t btr nirtn 91olth ittlf iolnr ntt•
~nid! luq, n. nie bn~ !1-tttdl ('lu~tr un b btn rottn
ltrrvr ~~tnnurbtt bcut•dlc tt.,Jt in ir intr Clldamthr11
ntdlt mrbr fro rt unb - 111111111 ntnll!l ti.'Ot. brn mnrn•
ittf~ idltnuitiictlr n !Bflltt lrtb tn ~ utilt>lonb icilon
im Jnmr ~~~ triltdr n. n\0 Cf nu r auitrill ~a~ 1dl
ft-Lbit onno 1919- olf bfttnqd rbrtn ~tl)tll>o~nt 111
bu ~tmol ire mb qrlllot~rn -- olf rt ldl~rut!cilu
itl'flrviDilttt bt r ruHtidJrn .. 2'tlri5rn Olorbr· 1i m 'i
t"lut;tflbolh!~n .~ omptftatn r Uon brr 'l'oltiidltn i?an•
htlll!rbtl tn brn b<Jit iidltn ~111ntrn on botidl tn>lfti•
ilflt n Olu urln lob unb u lrhtr, nlf oolllldlr t!an~tl•
lilfbtt im tJrrttn "'' ' bfurilf>rn ilnt!orll! unb Atl\t n•
uoolurtonou n ~11ffrn b1r llrbtrHn tiiH~ ihttr .~ i ma t
llnll bomtt t> rr prw~11dlt n ~rou1ni C ft ll r tu~ t n
bur1ft bit '!l'tidlrmtitrn&orbt n obtor bmn. Iit fo, it lbft
un t 8r~mrtämt~ftt I>H !l!tltfritArf no& trldloun n.
{ljcQtnubtr II t t f t n ~rt u t ln fttUitn Ihr J>dlonbta ttn
b<t nlfithlflt n 8ran ftutur~ bf t unirrtm ':turlflw;lr
l'urd! '!tiAtrn ano 1914 nu r qrrinafiJ!IiQr tlt r •
!Hbtn toor.
!locf> itbfn

tn

r ci m P;, r , btc

t1n lh'frtt.. ,. Wltt•••·

t•rr••• .... 811•., •••

• irltt . . a.ru f~rlllt•lf~r ••ntc ad ~iirltr
jliafltl
t•lf6r•tftifdlt ~rrurttnrffr 10r1uf,
a.trca QJe~af••fth ..... • irftr etrllt , •••
r•ilwra leftca •lrN.
~tn ttlutr~ntfcfl brf

e ctHd!troitm ut ufnnntt ttfl
cslkt ~~~ätn tn l'rut1c61o,., alt ictl. roitbu 1m f t I b•
t r o "· t n ~afbo tt nrotf, bit 9l itbtt f<b~u nA l>fr ro ttn
!ftt btO.ton nodl btm ltoP~~•! utf~ im !lluftrQtbitt mit•
mocttr. 't'ol cuourniJoUt Scflt ~a f. bot hut141r Ir•
Hittr, ~lbotm unb ~ol.4.4t rbtomu am •ffntu rm
~~~ fflr n. oll'f l>fm ~6nfört~tr •6t i tBtlltr. I'DGI ~t it•
ltlt fllitn nolfl btu t1lflt '&itrn n in !JlilltlbruriciiC4nb
untn bm 8t~rr~ n rint4 ~ o t ,0 ö ( A \U ttlt ibrn
battcn •a• olltf brbtutrt u n !Jl n r 1 b r i u "'· Oof

204 VOLKSFEINDE

llt lll Slli~ttl11r1 um .,, ~t l o lttfttn, Arf.-.nbu"' unb At •
ll'lfltelcn i>tullcllen Im t!allrnt.onbc f(r ilflllufc ttn 1ft.
t»iril«r IDOt rt ble ~ o t i o n 1t I f o _, i 1 r f u I f cfl t • r b' i I t r p 0 r t f i. btt tm
(lauft brt ltttrn ~dr..-bn tt dubnoD in .,.lrntlttf/tn
!llort rÖQtn auf • it untn tubiflfln ~ übru nA l!trit b!tn
tlrnadtnltft
eotfc6tt111ittn "~ cuf h f !-itdf• l
'rrutflfllo'*l •'* hropot INt nt ~ 6inlllf'!ln lttl
I'Dfnll cl brm t!olfcfltiDifm uf ~tril nQrn lolltt, blt ~ld•
rott ttrterttufcflatt t int r tB r I t r c 11 o I u t 1 • n
bureJuli&bnn. Cnkr fll irb kt ant• vnfmr ton
kr lt~ll)••· et t "' o r n t t n llolf•~tnofftn , 1untol
•trn, blc nocfl btm JritAt ro i t f I i c6 n o tfl t I "'e f
~ ll • t r l i t r t n ._,tten. &lt in bGI 3Gb IMO •int in ouf ein qtfll'IQtf l'ta~ lltlctranrt, brnn fit N r•
lctl•ffr" 114 tn rcttt~ Wurftat"'l"'ltlorbtit •••tf
6i ~rt. IIHlttn f i t "'t(onq 11om roten %enor t4 rtr•
(•ont iit6l1ebtn 1 ~r ttrfl oRtt~t l'rtUf\lfcllt .~n •ttl\•
111lnHetr ~ c IJ tr i n o nann te blt Jotmn uni,un f>r •
ronnlllcfl tin mal l!l'olililcflt J inbn· u~ ... hmo•
tiAt fcftiDCin-tott '!llftcm untt t nitllm n lltt t i.,!Ml btn
t trriudl. bir mon :tittldl.tloHcflttotftt\cflc 91ft c r n it •
I i dl .tu btfdmpft n. ilh1dlt .,_outriWkn 8ol«en f':tl
oulfl fü r unlttt 4)rimot unfl btlonbnl für bir .:tobt
Jotlei ltitt\llt. muitm !Dir oitlr unter uni om tt~ ·
ntn 1!t tilc l)t r{ pürtn. ~ broucflt nur on bcn lt.l t •
ltr t'l u t <Jl'f~ Dom 1'1. ~ un i lest> AU ttinntrn, r
nt btn llitlrn tlrrlrt trn 1-'Q.Or tt n t o • t f o I! I c t
lot brw , unirtt n unlltrAtftlidlt n nolfo., . etobttltrotb•
nmn 6 dnrtcll !1l t I Ir r f 41 m i • I unb an tintat
it~iitm n duinntmtnftok. btm •ol l4tti'DGcfltmt:fttr
J u • I m o n n ~1m C l'fn ht l.
~mmcr

I i 'ft I I dl t

•n

ct'ir !lrdUit r.t' kl ttoU-it ..ut Mle«ftn jr)ofl
t»&e. lllit ' ifto(r unb bno•
mit .;u ortKtan, ncin1 f\t tritftn "" tinom faft no4
fclll immtttn Jompfmllltl, Allt R t r ( r tu n « • n •
~ u • ü ft u n q b t r • 111 t f 6 t 11 ~ t tl t . br
~unb, lltr ~dlmut. unb ~n 9•4ft ij1f ~cllloatm. :>tn
fit out btm tltt blt tt btf tullurt lkn 2tbtnt 0111 IJit frn
uniicllt&onn ,\loniilr n htm .,uticfltn •ouc unttt b ul•
buni' ftaotiidMr OkiAftitm 411tü•rttn, na•m in btr
~odlfri~~e it an ltmlonj\ un~ 3 n6alt 8ormt n on.
bic jrbtn ontn lonbf&rroutltcn ~ru1141tn in hrffttr
~ttft ttfcfliitlnttn !Bot untn brm f influh rcdlrt•
9ttilfltttt r ~tt iit QeQfn bitft Qtift tAt
l«liittf
!8runnrnl!tr\'liftu"A l!on ftoolti'DfAtn untnnom·ntn
Rlurbt, I'DGt nur olt ~oD1ot ibm itt tl ~ k lotrtrn.. Ur.b
tt ijt nictlt tt~r rmpörtnb, l o~trn oudl tief btldlii•
mtn~ . on~ hdl bol ionlt lo t r o m 11'1 r Rt n t t u m
b u r 41 i t , n ' p o ( i 1 i 1~ t tl t r fi r -4 u n Q e~trnbt
mit ~" r o I t n "o r t r i r n, an .,r 8 t r ft o t u n A
b f f ~ Cf I I b t f b t V I fcll f n " 0 f f t f 111 I t •
f cfl u I b 1 Q mo~c .
Unftu l!tftr ftlf~n {i_cllrvof»( nolfl boron uin nun.
bok tlit .Jt o I r t r ' o ft• Ieiion feit toncttr ~c tt
uni in fttiQc~rm Jlltollt IDCirnt~ csuf btn Jtwt ur•
&olf&tlf!Difmut bil\llttui t fm flot . ~~~ l»t~rn filt n~
born n trinnt t n, ball oor ~obrdfti ft . oll bot ftfr.oow
ro tr ~l) lttm bcrtill .~ u ~nftn bfQann. in Jtaffrl At•
rl»bt bir ••t nlldtr ~~~- in ~rft n tfttffhcn btfon~trl
QtQtn bit öflrnthlfl l'r rlp rbo!tnt :!cflu~ · un~ !cllmut•
litrrn tu r ~~~ ;'ldbr ~u~. boll fit im t terr in mit btn &f•
l'Uftnt n S trOtn. tot t Jt:ctflc, 'ot i~t i unb ~1~1 . fc6on
bnma!t in btn !Ba D bcl rutturcDtn !lctncllmittnvt
t inr QtiDCITitQr C!rt idlt fd)I UQ.
n i~ nur Mit <Iift ""'

u.-

t'

!tlit nonoenbto unb ro tt r ictlti41 ii6 hirftr ttomD't
1\~fl\ bie bolittluoiftiftflr '''' tt1V!tl. toid> hurcfl Nt
~t i<flc~ni fte btr !toten !Ronotr lloDauf brtoidtn. l'at

ro:rb autfl ktoirhn bunft hol 4!"(1t6nil hn ftit llrm
9tt~inunoklnltitt ,titltrl d4 '" • Q f r t ( bvrdl•
1\th.ihrttn POII\tihdtfn lfti onrn Qt1tn btt örKidlr fo•
Atalbrmofrattfdlt unb bit '-"'wntnifrilcflt 1torlti. (IJ,,
r i(lntlt ~tl. • unb M .•l'rulr IMftn btr 'oti~ri bti
birlu nor~n~wn !Jhttufttlortltit rrfol9rtht !!t~Uf•
lttfl unt '-tbtn Htfl bobur. ~tn I' er n f er lT t r b tu I•
flfl t n tJ o I f I II t 11 o f fr ft M~irnl.

...,. '*'

''"'"'uifcif* tlenti ••• ltrt
<Jtldcr••ttt~.

t>ic ~~"llPionitrt. bir !lroucnll tU PP(n. bu 9totr Oifft.
bit !I'IOit ('lrtotrficflottt•Cprofttion. bit ~port• unb
.Multurorrbänbt ll rn Jtampfbunb C\t~t • n bf ll ;\ofct1iG•
mu•. brn rottn !Jlolltn lrlbhfdlu. iltt :Jlotr 91 II ion. i~IC
'Urolrtnrtlcfltn ~tttbrnfn unb iltt '!ltitallun(\6bfilulft.
~rtbr •ommtllorr orttltonbn rl att"\lf\Ctcftnrt ~tn•
b(uf '" brn UmtanR unb btr .Etiufr aacr btth r Cr•
goniinllonrn ~~~ Qtroöhrtn. \oba~ lll l f qrrn otftntli4
ftitftrOtn. MI\ btr \Ut lt~ Jd)obluflmadJUnn oart
<E-taalfHnl>f t>ctufrnot ~cnnurn unb ihrr frdrotl•
h qm ~llhth<'lfrr bcr ~'il unb ,;,; n t cfl t n 11 r
f cfl to r r r. f o n II t r n o u .t Ar u n b I i dl t Wr Ii r i t
11 t ( r i it t t hoben. 'l!.ttt rrinflrtn totltbr I!O!tlticftt n
~uroa auinrf-obrn " ''ll !lricfll€1ffrn nwrbtn, ttllt ct•
hthrn obfr nucfl, btll!
eo.titiMMifrtttn .... IIM*IIifcta trllf ellcr
JlfCI CII fit ..-fli.rttll e1111~ i.ff lt.,iM~ 6\i.l•
••• ·""''·lllflltrttit ttf ••, Mll

""''ltt" t••

"""•• fi•'- e. r•n•ur 1111111 . . . .
r"n•8•tfttrr"
Mn ft\llrn to11r11 tlat foMMUiftif* tlr •

,ilrffltil•ttll ht J nffrl .. tllrkll. tl\11t tri wr
e•ilkfllftll NC 8rnmtrft i iii"'U ~eitNr •nr4•
""""
•At
lftf ' " · 8tltdlilft ''"''''"
lllllfN,....
lfl bir
trmrftnll'lfCit
telfettr, ••• tritt
wr 11111tt!tc6rn <'kl.ntt Nt rttfn tutrlr~t, .it
1on i•w• mrlft ukltfl•ftn lnNn11rrn '"'"''
•i.Mr trl•littr ••• lnflftlt C'•f•r ftrwrta,
" ' $1ta~~fliolllrr hr•"'• Alrtll %rU ' ' " tlldll·
tuMutll*r
""'"·· fel'ln
,,, ''"''
.,.111eukrtr
''"'""·
IUdU
kktinwr
itrta tt11Wun
ltRttt• IReftrdtiCIIII k•lrfra llttfNII: t-,.1'
lllllt e•lttllftll .... lnrulitll ht (bttli.fll
(\4firbfruftllrll Nr JIIIUnttn tlnrtritft ~int~nn~
tlrlnnkn '"k". ''"'ldr11 ••• M lfa&fli•nn'ltn
btr r~ctt•r ,t t trllfiiMn R ~ 111miffacr - ~lltil llf ·
r•n~rn, .., ltMM ••rlltflfn Nlltldttn ttr•r tttr
- 11«6 *11ft tt Ul nrtn&UJIIIII~ "'ftf(lh ift

''' ••••· ""' S.rutriltr ld l•tll• tnttca

••••

lln
tl tfll m o c alt f lfl t r "t r f o m •
"'f".
(
i t bot unf btr
.,. aomm lf'lnrl
ltlrnft ilbrt btn
unfdlölllidl grmnctltn tom•
e~raurnbuDrt

~rruflt

e~ottlob
mun thii~tn
.,t\ 11 n b f u r Ql c b 11 r t t n t t A r •
I u n Q· . iBo~ bitirr ~unb ftdl auf (\lmnb btl in
ftintm t9ilro ~trlunbtntn ~lflritt• unb •ilbmalmalf

on morcdifcfln ~rrlommtnflcit tultrlr. ilt rlnfocfl
f Ur cfl t c r I I cfl. ftin brr tlnfommlung llor~ttluhrtn
bcfcfllollna&mltr 8 ilm botnOQrabfl if~rn ~nflctlt t n>ot
bell Cltl'ltinftr, toot roit it bon '8ornOQropbtr ntftbtn
io"".,., t'ol Glih. bat out llirfrm :cftfommronnt ta
btt inmittn tlolhmoiirn llo&. mu;lr roobrhdl 11ft•
ktnnb cnat btn 'llolfefor~r unl' &u 'llolrtittlr Uft•
... tf,..

. . . . . . . . . . . . . .!
~m ~mtn ~tr ~"" UM ccttrttcnrn Crttcntit~fttt
bonftn IDit 'nn ~tAtiiJra;lkntrn, lkl\ tt tritcn

"'' ··-t. . . ,. . .

~n ltllr onicfloutilfln Sttit ilfltlbrrtt •irraul artm.
At~mmtffar 'l> r t 1 II o u p t bir tlfltonrn QtRtn litt
2~1'

unh i6rr Qornpforaonifa uonrn I'Ott bof . 9tttcfll•
Nlnnu· unb bit ..'!iinnr ~tunt ·. bir i!tqa fur !llrn•
ldl<nrtlfllr. b.rn l!unb btr *rtta~ArAntt, brn 'lltr&anb
t-u l}.rribrnftr unb btr jubifcfl•matrtfhi~n tlrtlo~tc
tur ~unblttr ra tur. ~rbtn •rntnrrf:Nwtrm 1-rud•
motrrtal rourbrn audl Rtol\t !lltnQrn ~rtttlillll unb
llrrbotrne ~ttb• unb ~U~!Mfirn ~idl(ae~ nofomt.
~ntcufoml rourbtn 16M tlttnrltmunAtn burd!Qrfitftrt.
.ltrtm. ao mmiflar. ( t n r t bfrtdltrlt ubrr bal ~tn•

fcflrtiltn

•on brr hrdl Snnt tt.W~t 11ntl ibfc fniwillf""
brifrrn ttltiftttm lrtlcit 4A&t ~tllu~ kt
tto!fu !tt.,ftldloft tctll. Sir finb ilkr~t"'!l, Nil
n••t f• tJtt lff kut id!H ~I ur 1umo! brutl.,l • r •
a. c i I t t lll u t, out btuti•m '~'*" Q~n JIICirt.
bei\ ntd! t io btd lott i: •n II:
t:tid!r ~rlr qdubrr
n>or~rn roOtt. t\'tnn '! bot • \' 1 : 1 ( t J !ilornun~
im orul;d!tn t~ lfc id:on irubu ~ ~ ~tbaD grtllnbfn
böttcn.
Sn eon un itun hiun bu Qritl ·atn tltfprtlfi""Cl
fldttr ~ 11ooltncn fön ttrn. i'l'tt~ out nodJ llitl übtt'
•ru~tc mn bct4tn itttWII ~~o111rr tofilr o•an~
babfn be i; !l'olj c ·t lu tttctJ: nut bif "act.t, ionbtm
a lleil ~rn ~ :I i c n !>ot. l'w !'larrt~mu ~ un~ brn ~[,
ic!lrn>t ~mUf OUv b<m Dtttlidlfn '(tolhtum OUt\UfOIItll.
!RJ<\t t&m ba• i ~r: ~ur iWitn~tftl !ROQ• obt-t
aucfl J r ~ t r onantroouung«wwuillt bruricflc 'flolf..
ttnottc ir•n !Ji, tbtlftr fu n!
:1' u II o l t ~ t t • 1.

""'fct"'
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vor .,Baumanns Schettne" gegmiiber dem Oberkaujunger Amtsgericht
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Naziterror in Oberkaulungen
ROckblick auf das Jahr t9Jl

Im Arbeiterdorf Oberkaufungen demonstrierten im Mai
1933 die Nazis ihre neugewonnene Macht durch die Mißhandlung und Demütigung des Kommunisten August
Cohn. In Siegerpose ließen sich Kaufunger und Kasseler
Nazis, unter ihnen der Kreisleiter Rudolf Sempfund die
bekannten Schläger des SA-Sturms 1183, Most und Steinmetz, mit ihrem Opfer ablichten. Die Fotos wurden im
Dorf herumgereicht und kamen auch in die Hände der
Familie Stark, deren Vater aus der Schweiz zugewandert
war. Dorthin wurden die Söhne der Familie, die der KPD
angehörten, aufgrund ihrer schweizer Staatsangehörigkeit
ausgewiesen. Sie nahmen die Fotos mit und übergaben sie
an Angehörige der Pariser Ernigrantengruppe, die die Herausgabe der Dokumentation "Deutschland -vom Feinde
besetzt" vorbereiteten.
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Hessische Nachrichtm

vor der Gastwirtscbafi "Kaujlmger Ho.f'

FEUCHTFROHLICHt JUDENHATZ

aus dem 1935 in Paris crscbicnmm Buch ,.,Deutschland vom Feinde besetzt"

August Cohn wurde am 10. Mai 1910 in Fulda als Sohn
eines jüdischen Handwerksmeisters geboren. Die Familie
übersiedelte 1920 nach Kassel, 1927 nach Oberkaufungen. Mit 13 Jahren erklärte August Cohn seinen Austritt
aus der jüdischen Gemeinde. Mit 14 Jahren wurde er Mitglied der "Sozialistischen Arbeiterjugend", schloß sich
dann aber dem "Kommunistischen Jugendverband" an.
"Viele unserer Jugend sahen keinen Ausweg mehr und
sind dann in die ,Kommunistische Jugend' eingetreten.
Und in 1932 bin ich Bezirksfuhrer der kommunistischen
Jugend geworden und war als Antifaschist ziemlich
bekannt in Kassel. u
Diese Tätigkeit im "Kommunistischen Jugendverband"
trug ihm den Haß der NS in Oberkaufungen ein. Als
August Cohn nach der Machtergreifung verhaftet und in
das Kasseler Polizeipräsidium gebracht wurde, verlangte
die SA in Oberkaufungen seine Auslieferung. Am 9. Mai
1933 gab der Polizeipräsident in Kassel dieser Forderung
widerrechtlich statt.
"Ich wurde mit einem Privatwagen nach Oberkaufungen
gebracht, in das Amtsgericht. Dort im Keller haben sie
mich zuerst mal zwei oder drei Stunden geschlag~n und
versucht, mir Rizinus einzuflößen. Dann haben sie den
Ochsen gebracht, vom Bauern, und da haben sie mich
draufgesetzt und haben gedacht, die Bevölkerung wird
ihnen zujubeln. Aber die Leute sind alle in ihre Wohnungen gegangen. Keine Sympathie. Es war nur eine Minderheit von Oberkaufungen, einige Bauern und solche, die
sozusagen zum Lumpenproletariat gehörten, die gewissermaßen flir ein braunes Hemd und ein Essen zur SA eingetreten sind. Dann haben sie mich gefiihrt durch den Ort
durch. Und dann bin ich zum ersten Mal mit Bewußtsein

zusammengebrochen, wie sie mich zurückgebracht haben
in das Gefängnis."
August Cohn wurde wegen Vorbereitung zum Hochverrat
zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt, die er in
der Strafanstalt Hameln verbrachte. Anschließend wurde
er nicht entlassen, sondern es folgten acht Jahre Haft in
verschiedenen Konzentrationslagern.
"Ich willihnen sagen, daß ich heute noch am Leben bin,
das ist erstens Glück und zweitens die Hilfe der Kameraden. Ohne das wäre ich nie durchgekommen. Zum Beispiel einen Tag, da waren wir im Moor. Sie haben versucht,
uns immer durch die Postenkette zu jagen, damit sie schießen konnten. Und wir waren vollkommen erledigt, da war
noch ein anderer und der war von Wiesbaden. Auf dem
Marsch, da haben die Kameraden direkt einen Ring um
uns geschlossen, damit die SS nicht an uns heran konnte.
Und so ist es in hundert Fällen gewesen."
Nach seiner Befreiung kehrte August Cohn für kurze Zeit
nach Kassel zurück.
..Ich bin ja hier, das ist nebenbei, in 1945 eingesetzt worden in den Spruchkammern in den Entnazifizierungsprozessen als sogenannter Ankläger. Und nach dem
ersten Prozeß habe ich gesagt: Nein, das mache ich nicht
mehr mit. Das hat mich angekotzt. Jedermann war unschuldig. Niemand hat etwas gewußt. Und die ganze
politische Situation. Ich will nichts mehr davon wissen,
ich wandere aus."
August Cohn lebt heute in den USA.
(Die Zitate entstammen einem Gespräch mit August
Cohn, das er im September 1983 bei seinem Besuch in
Oberkaufungen mit Wolfgang Prinz fiihrte.)
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Die Kasseler SA. riumt auf

~o1lQJf

ber morr. 9Jollsueroeauuo

uon 9Baffeu, !Jtorbiuftrumenten unb J)e~Jfd)riften
.stommuniftifd)er ~ritfmedjfel in etner uergrabenen ~onne gefunbm

~efd)logna~me

t>et eonbetbtenrt bet

gat nld)t ~od) genug anQ6ber unermüblt~ ~ag unb tJtad)t an ber red)net lnetben, ba& el t~r gelungen lft, etnen1
i8ef4~fung
bu maqlftifc{)en 93olftner- beratttg gemetn-gefö~rltd)en <Sd)uft feftau9evung ar6eltd, unb ber bte ~uffldtung ne~men.
Detfd)ttbtner m.a-q;trttfd}tt 6tra.ftcten au-r
~d eine• can'berea lki4JifM•nn•cnaa
ilufga6e ~at, na~m geftem toieber tn allen
•uroe eha ~urecf}tgefcf}ufttener
<Stabttetltn Staffdt unb tn beT ndd}ften Uttt~t
fcfJictucfJ .u eiaer aiftan''" ..,,,.,.,.
ge6ung ber <Stabt (Jaulfu~ungen uor. JBa•cafJ•t, la beffea ..,,, aocf} eia R4ect
f~tebfne maqtftifd}e Sunfttondre
tourben
ei•gddtka aoa~.
btt9aftel
Qln berf~lebenen <Stellen lonnten 6d fommunlftif~en
i}unftionören b e t a ft e n b e
Sßel bm ~autfu~ungen tou-rbe ein fe~r
<5
d)
r
tf
t
e
n
unb
SB r l e f ln e d) f e I ftd)ngeutd)ltcf)ef Bnateriai borgefunbfn. S8efd)lagna9mt tuurben an 2Baffen: 'iftoten, <Sd)lag. ftefit lDerben. gn ber Umgebung Starfell geringe, ~ummtfntllJ_,d unb ~ured)tgemad)te lang d, 'btCaftenben fommuniftl~n iBrltf~lcf)enfnü~4>ei. tin betfd)lebenen <Std!en fonn-o lned)fd auf3ufinben. i)ie mrtefe lnaren t n
ten gana gemeine Bnorbtnftrumente 6efd)la~ etnem ~aften tn etner gro~en
~ o n n e bergra6en, bte man mtt tRafen f~6n
na~mt toerben.
augebellt ~at.
• f•W» -.a tri etae• t.erf)clfftfta
fnad) ber tBerne~mung lDUfben bte ~
lkl41ka•nl4a•, ke 'lar-t Jet•
~afteten ber 'oltaet 116ergef>en.
Jla)faea Uekrfilk
R4tioaalfo&lca•
<Meftern na<f)mtttag tourbe bal ~atrftllfka kfct••t lft, el•• ecf)lcagrhae,
6üro ber Soataltftifcf)en Qlr6eiterfugenb tn
••eeftilt -.re..
ber 9loten6urgerftraüe non ber ~tlf,_ unb
l)te ble9lfd)e 1Ro9ett bd Steril, ber bamtt _,oilttf~en ~ortaet burcf)fudjt. 'II lnurben
etuf 8olftgenofff'n lolgebt, fte~t raum 9tnter elne gro~e Wnaa~l Sd)tlften unb {Jiug614tber bn frana6flf.,engitfd)•6dgtf~n i)um- ter, folnte tirtenmatertai 6efd)lagna~mt.
i)um-ifCl6rtfetnten btl IBettfrieget &utücf. <il
w.
<S~6tanbattf

83, rann ber

<S~

••••l•

_,ffe• .,,_,.

••f

Hmiscbr Volkswacht
Kommunisten und Sozialdemokratm ("Bolsc/Jc'wistm "und "Alarxistm '?, die im Gegensatz zur SA mdst unbewaffnet waren, ·wurden von der NS-Propaganda zu diimoniscben Mächtm strlisiert, die diefriedlichm Bürger und Nazis an Leib und Leben bedrohtm.
Dm meistrn Zeitgenossen war alltrdings klar, daß zum Brispid rin Begriffwit "vithisrhe Rohdt'' wenigerfiir dieftstgmommmm
Reichsbannerleute als vielmcbr fiir ihrr Foltertr bri dm .. Vmrebmungen" durch die SA zutmf
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ftn Junge steht:

Btlffttnt
lr.t

m1el~

ft<Ufen ~inbrud
bie '!ntifDmintern•iulftenung .,2B ei i f ei n b
9l r. 1", bie no~ lli! aum
8. Bnai in .~~fiel au [~n
iit, auf bie ~efu~tt
ma~t, atigt bie neben"
fte~enbe gut gelungene
Reid}nung, bie un& ein
l3iä~tiger
Uniertedieb
ner beß 2Bifqelml"~l}m•
najium~.

...-~PC~bf'ft'~"'~W~~

~n~ ~ 3od}en

~ c:ij-

, n.a~ fetnem ~e fud} ber i uiftd-.
Cung bra~te..

Kasseltr Post, 29. 4. 1937
Das Propagandabtld von du SrrrJJjttunion und dm Kommunislm iibuhaupt als cmt Btmdt vo11 bnsarttgm;üdisrbm Unterwdtlem
wurde in dm Köpfin 'tlOn Millionm}ugmdbchrn verankertund tmg mit dtzzu bet, daff stdJ u,migt}abrc späterviele deutsche So/datm widaspruchslos an drr A usrollungspolitik der Nazis in dm besetztm .,OJigebttlm ·· [Jtttt!igtm.

209

Homosexuelle

• • • in vorbildlicher P:tUohtertU.llung unter Aufopferung
aeiner Geeundheit • • •
Jn eeiner Eigenschaft ale UaP. hat er
in geradezu hervorragender l'eiee die XPD beldlmpft fm Sein nahezu aueechl. Verdienet iet ee, wenn heute die iUeg.KPD iiiia Ua.Kaeee~ fast
reetlos zerschlagen ist. Auch bei einer groeeen Aktion gegen homosexuelle Kreise hat er seine unermUdl.!atkratt bewiesen. Seinem ernereiechen Zugreifen war ee damals zu verdanken, daee gerade in Kassel
die 1'lthrenden homoeex.Xreise nahezu ausnahmelos erfaeet und zur ~
rlchtliohen Aburteilung gebracht werden konnten.

aus dt•r dirmtlirhm ßrurtdlung t•ims Ktmder Grstapobcamtt·n

Ote Natlonalsoztabsten hatten steh zum Ztel gesetzt, d te
Homosexualität "auszumerzen.,. Es ging nicht nur darum,
alle Homosexuellen zu verfolgen, die in der Öffentlichkeit Anstoß erregt hatten, sondern die Polizeibeamten
waren angewiesen, auch jede verborgene homosexuelle
Handlung aufzuspüren, zu erfassen und die Verdächtigen zu überwachen. Sofort nach Eingang einer Anzeige
meldete die Polizeistelle den Verdächtigen der "Reichszentrale zu Bekämpfung von Homosexualität und Abtreibung", wo er in einer zentralen Kartei registriert wurde.
Im Jahre 1935 verschärften die Nazis den bestehenden
Paragraphen 175. Waren bis dahin "beischlafähnliche
H andlungen" strafbar, so war es nun nicht einmal mehr
notwendig, daß ein Mann den anderen berührte.
"Unzucht" und damit strafbar war jetzt alles, was nach
"gesunder Volksanschauung" das .,Scham- und SittlichkeitsgeH.ihl in geschlechtlicher Weise» verletzte. Das
bloße Anschauen emes Mannes durch einen anderen
Mann wurde strafbar, wenn dahinter eine "wollüstige
Absicht" zu erkennen war. Für ,.schwere Unzucht" waren
Zuchthausstrafen bis zu 10 Jahren vorgesehen.
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Donmunt Center Berlin

Von 1933 an wurden Homose.xuelie willl..i.irlich in Konzentrationslager eingewiesen und dort von der SS und
einem Teil der Mithäftlinge besonders grausam behandelt. Sie kamen in die schlechtesten Arbeitskommandos
und litten unter den härtesten Arbeitsbedingungen. Etwa
60 Prozent von ihnen kamen in den Lagern um. Nur den
aus rassischen Gründen Verfolgten erging es noch
schlechter. Im Mai 1937 rechtfertigt der Regierungspräsident in Kassel die jahrelange Verfolgung der Homosexuellen wie folgt: ,.Die homosexuellen Männer sind
Staatsfeinde und als solche zu behandeln. Es geht um die
Gesundung des deutschen Volkskörpers, um die Erhaltung w1d Stärkung der deutschen Volkskraft."
Nach dem Krieg erhielten H omosexuelle fi.ir erlittene Verfolgung und KZ~Haft und daraus resultierende körperliche und seelische Schäden keinerlei Entschädigung. Der
§ 175 blieb in der von den Nazis verschärften Fassung bis
1969 gültig. Er gehörte zu den nationalsozialistischen
Rechtsvorschriften, deren Geltung in den R.infziger Jahren vom Bundesgerichtshof und vom Bundesverfassungsgericht ausdrücklich bestätigt wurde.

stnatlichc K~lminblpolizc1
Krimlnelpoliz0iotcllc
1C 11 o s e 1
K

Ot!f.L_

11. Mai 1937 ,

R 1 c h t 1 i n i c n
zur Bek3mpfung

rl~r

Homonexuali tät und der

.Abtreibun~ .

2 . Erforderli ch 1st:
a) eine stär.dige Kontrolle der Hotelfremden und Pensionsgäste, ~
insbesondere in Sol'Tll':ler. und Winterfrischen. Homosexuelle neli.I:1en
gern Do?~elzimner .
b) eine Dt~r~actung des A~2eigente1ls der Taeeszeitungen in Bezug
auf verfängliche Angebote usi7., jcren Aufseber vermutlich !-:C!Ti0 3exuelle sind.
c) alle nä:.nlichen Personen zu erfas se:~ ,die 1m Verdacht stehcn,honc .::e,xuel: vera:'lle.gt zu sein . Gera;l e in kleineren Ge::::eir:den w!rd
der r.or:;osexuclle seine '/eranlC:tßL.:-:r nicht dauernd Vi?r:.;chleiern
:..:6":.nen . Se :n e.r.cer~es.rtG tes We.:.;o:!n, sein .., ieen-cu:~ i c!Je s Eer:eh:-:e:~ ·.verde:. auffaJ.len , es wird über ihn .:;e:::pro~hen ~7er\1en .
d) ~a.E der Pclizei~eente,der d ie ~c=.os~xu~litot r.it ErfolG bek ~~p 
~er. -;;ill, Fü:llur.g m1 t o.! len Bevtl !.~ r ·.lnl:;ssctichten haben mufJ . Er
~uß heEhörig ':/erden und vercif1ch :.i;3e .Äusserune;en der VclksgE:C.:!~~
sen Uter ver~utlich eno~~ale ~hn~0 r in gc~igneter Weise auf ihr~
R1chtig~eit ns.:hprUfen. Auch g1r: es 31Ch manc~n~l empfehlen,
zuverlJissi.;e ur.C. vertrauenstilrdige Lfi to;;el~person cn zu ven7en den . 3s ::!U.G 1~--: auf diese iie1 se gelir.~en, alsbald sE.mtliche Per sonen se ir.es Crtsbezirks kennenzuler~E:n, die els seschlechtlicb
anormel gelten .
e) die scrgfE.l tige Führur.g von Xar._e1cn oder ~~acb'::eisungen, aus dene:l. der ~·!s.xr.c des Bocosen:~llen , d"r ;7ohn o.:~ ,die Straftat und
C.eren Zeitpu:"tkt und der S3.cbver !,~_t zu ers~hen sein muß . St rich:,unge~ , Erpresser,Jugendverderber nüssen els solche besonders
geker-'1zeichnet seil.l .
f) c:nt_:3 t.c: Zu3~mmonarhc1't mit cl~ r Krimillolpolizcintellc und den
Gcsundhui t~hchördon . In allc,!l \·1j eh ticcn , sclmierisen oder um fnncL·eicllcn Ftillcn oder beim Fehlen gee ißnet(>r Dl3urbo1 ter stnd
z.ur GC\,·ährlcistung einer !'achlü.HHll('cn Dearbci tune; sofort ~~c 
ziolbeamto der Kriminalpolizointcllu Kassel anzufordern, die
ßf!,f . sich roi t der zustr,nd i gcn StLJtl.tsy,olize i stelle· ins Denehn.~!l
setzen v/erdon t
StA Marburg 180 LA Esclm 1'!/ 1718
1
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flntge aus dem 1llub der mennhenrechte

Beifete Sitten*'eeeee,ee ~~geurteilt
'J)aj) bcr Staat unb bie ~u jt~~ ofitAen bie 6e,;uar~
berbred}er mit ber rüd;i.d)tsloidten Gtrenge borgel)t,
bctveijcn tviebe~ einige ~ro,jcfic, bie in ben le~ten
:tagen bor bem SdJöifennmd)t berllanbert tvurben.
6o tvurbe am ~i enstan. bcn 22. ~uni, bcr am 7. O f::
!ober 1904 in Ufm neborene ~rruin ~
, ber ~u{e~t in ~affef iein.en 2Bol)nfih
f)atte, tve~en fortgejcbten !nerge~ens ~Cofien ~ 176 au
f e d1 s m? o n a t e n & e f ä n g n i 9 bcrurteiü. $
beginn bie if}m aur ~alt gefegten Eilrartaten
im ~of)re 1936 in Slaflcl mit llcm bot einigen !a:agen
obneurtcilten t5
.
2!~ ID?itttvoifJ tanb eine au5erorbcntridje Si~unn
be6 6djöftengeridjte~ jtatt, in ber nidjt tvcniger ais
i e dj s g: ci r r e OOJlCUrteiit IDurben. ~mtfid}e mn..
sef!agten unb aud} bct grö{\te ~eil ber .Beu~en be$
tinbcn iid) in Unlerjutf)ung~l)aft. ~n iaft allen ~ro..
0eifen ltlurbe ber ..~! u b b er ID'l e n f d} e n red) t e",
bet .a!~ eine ürganiiation. ber StaffeTer ~omofexuei"
len Aa!t unb beten ~orii~enbcr längere Seit ein ~e~
ltliffer jdjon au einer mel)rjäl)rinen @Sef<mgni~ftrafe
berurtei!ter Scf)
ltlar, erluä"Qnt.
SDurd) biei.en <ScQ
tvifr .aud'1 bct 23jäf)ti~e
~auf ~ a
au~ ~affe( in ben SNub eingerüf}rt
tnorben fein. ~ro(3 icincr ~ugenb ift .~a
rin no[1
f~mmen betbor&enH m?,cnjdj, bcr bom .3alire 1929
bt~ 1934 feinem Qajter nadjginiJ. ~a~ 6djöffen::
geridjt be rf)ängte negen il)n c i n ~ a lj r b i ( r ID1 o"
n a t e @ e f ä n ~ n i s.
G:oenfo tuie ~a
tviiT .aud) ber 3tjäf)tige &bo!f
2B
aus ~pidereljaufen bunt 6~
in ben ••~Iuo ber ID'lenidlcnredjte" cingefiilirt tnot•
ift in ben ~aljren 19'26 &i~
ben i·ein. 2B

1936 in ~afie! unb (})ötingen bem 2ajter n.ad}ge~an"
~n. munmcljr {)at er ein ~ a lj r fang Eeit, im ~e~
ängnis üoer feine \E<f)anbtaten na~nubenlen. ~a er
id} au fe inem Cücfenlofen <Seitänbni~ oequemen
fonnte, ltlurbe ifim bie edittene Unterfud)unge9aft
auf bie eh:oie nidH an(lcrecf)nct.
2Beitet bcrurtcilte ba~ 8-djöfiengeri~t ()en 26
~aqre alten ~au{ 6 d) m
.au-5 Staffel unter
2.fnred)nunA ber erlittenen Unteriud}Un95flaft an
~ e gn
IDl 0 n .Q t e n unb ben 36jäl)rigcn mooert
$ u
.an~ 2Bi~enl)anfcn ,; u i i c b e n 9Jl o n a t e n
ru e f ä 1l 'll i s. Zd)m
'f}at in bct 8eit bon
1931 bis 1932 mit einem .~ai\e!er ~omoj(.r,ueiTen iein
llnltlej·en getrieben . .i)u
bagcnen {}at iitf} i eit bem
~alire 1921 auf bem G.kbicte ber tvibcrnatür!idjen
Un.;ucf) t betätigt. ~ies foli bis ~nfong 1936 gebauert
ba6en. <;Da bie übri-gen 'i\Xirfe brtiCHirt tvaren. l onnte
er nur tvcnen be~ fe~tcn ~alles ·berurt~:ilt tv~:rben.
2ßäf)tt:nb bie iibri~en 2fnficf{Oj:}fe~ fid) num ~eil QCt.:"
aus~urcben beriucf)tcn, tvar er tm bollcn Umj.ange

fi

geftänhi~.

~um E.d)Tu~ tvurbe qegen ~ cn 33 ~.a&rc arten 9lu::
botf .~
.a us .~a'fief berf)anbcft. SDie i&m nad'l~
!J!Itlicienen beibcn ~öllc iaiTen in ba~ ~a~r 193fl.
~ein '!ßarlner, bet mit i'Qm aui ber ~nffagebanf ia5.
ltlurbe man~cls ausrei.d}enbcn ~ltleifes freigejpro~
<f)en. SDa~ llrteif qegen ~
rautet .auf ein
~ a b r ~ c f ä n g n i s.
·Sämtlid}e m·e rnrteiltcn beraid}teten .aut ffied)tsmi!=tei. ~ie 6trafen finb l>cmn.ad), fall~ bie ~t.aat~n~
tvaCtf<f)aft iqrerieits bon bem 9lecf)t~mittd feinen
CMebraud) malf)t, red) t ~ f t ä f t i g.

Kasseler Post, 25. 6. 1937
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Was zunächs t den Angek l a gten· N
anlangt; s o ist d~esen.
'
' ~ .. . .
nach dem obigen Sa chverhalt der .widernatürlichen Unzuolit: 1.3~·: des
§ 175 STGB ~chuldig. Daß in. dem ers tgeschilderten
li'all das
··~b.; ich~
•
t• • •
liehe, zwecke Erregung bzw. Befriedigung de~ .Sinnenlust: er:tol_i;tft

Anfassen dea

k

I ' s ehen Ge s chlechteteiles

~ine

..

·~

das allgemein& Sc~m·

und Sittliohke i tsgefühl. verletzende, d.h. unzüchtig& ffandlun~ d~
ste~l t, . bedarf' keiner näher en BegrUn dung. Entsprechendes muG. 'j e (Joc,h
auch- in beiden ~ällen- angenommen werden, in9oweft Nllll ~ dem ,.
R
e i nen Kuß gegeben hat •. ienn ein gleichg~oc~eohtlic~ . v;~ ~~
lagte~ Mann einen anderen.
Mann unter d'en. obengenann·t en· Ut!ls.tänd~n:'
.
. ......
kfißt, so stell t dies eine
schamlose,
otfensichtlich
·dureh
Wollus~
. .
..
.
.
. - .. ... .. ...
bedingte Handlung dar, die objektiv und: subjektiv "unztichtig." ist·.

.

au.f der Urteilsbegründung des Landgerichts Kassel vom 18. 8. 1942
Ernst N., geboren am 12. 12. 1899 in Kassel, warvon Beruf
Kaufmann. Er arbeitete im Feinkostgeschäft seiner Eltern
in der Hohenzollernstraße. Während der Weimarer
Republik gehörte er dem "Bund fur Menschenrecht" an,
einer Organisation, die sich fiir die Abschaffung des§ 175
einsetzte.
Am 6. Mai 1937 wurde Ernst N. im Rahmen einer großangelegten Aktion gegen Homosexuelle verhaftet und am
15. Juni zu einer Gefangnisstrafe von einem Jahr verurteilt. Im Frühjahr 1942 wurde er zum zweiten Mal verhaftet und am 18. 8. 1942 vom Landgericht Kassel wegen
"fortgesetzter widernatürlicher Unzucht"' zu einer Gefangnisstrafe von anderthalb Jahren verurteilt. Gegen Ende
seiner H aftzeit, die Ernst N. in Wolfenbüttel verbrachte,
teilten ihm zwei Gestapobeamte mit, daß er anschließend in staatspolitischer H aft bleiben müsse und wahrscheinlich in das KZ Buchenwald überfuhrt werde.

.

.

Stadtarchiv Kassel

AufFürsprache der Gefängnisverwaltung hin erklärte sich
die Gestapostelle Kassel bereit, auf eine Einweisung ins
KZ zu verzichten, wenn Ernst N. sich entmannen ließe.
Nach langem Zögern gab er, dem Druck der Gestapo nachgeben d, sein Einverständnis. Am 15. 2. 1944 wurde Ernst
N. in der Universitätsklinik Marburg kastriert.
Brutal und zynisch waren die Kommentare der Gestapobeamten. Ernst N. erinnerte sich 1947 in einem Schreiben
an die Wiedergutmachungsbehörde: .,Nach meiner Rückkunft am 8. März 1944 empfing mich Hellwig mit den
Worten: ,Da sind Sie ja schon wieder, da haben Sie großes
Glück gehabt. Wir hatten einmal ein Schwein kastriert,
das ist dabei krepiert.' Und Dittmar sagte einige Tage später: ,Wir haben Ihnen das kleinste Übel zugefugt, das verdanken Sie ihrem sonstigen guten Ru[ Die anderen wurden erschossen."'

Stadtarchiv Kassel
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,,Asoziale"

Fred Endrikat: An den Staatsanwalt
,.Zwei Millionen deu tsche Menschen treiben
sich als ,Wanderer·. Tippelbrüder, Heimatlose
auf den deutschen Landstrassen herum. Zwei
Millionen Arbeitslose. für die Stadt und Land
keine Verwendung haben. wählen die Landstrasse zum Aufenthalt."
Diese Feststellung machte vor kurzem eine
bürgerliche Zeitung •
Wählen -! sagt und schreibt hier einer. Für
dieses Wort sollte man den Mann vom Mond
herunterholen und ihm mal handgreiflich vordemonstrie ren . was es heisst. die Landstrasse
zum Aufenthaft .,wählen" .
Gebt dem Kerl die Hand , damit er die Krätze
kriegt! Schleift ihn vier Wochen lang mit euch
über die Strassen, schleppt ihn durch die
christlichen Herbergen und Asyle. lasst ihn
betteln: lasst ihn Bettelschecks sammeln.

Nun bin ich satt und habewiederein Paar helle
Schuhe,
vorhin war ich noch hungrig, nass. und mirwar
kalt.
Jetztsonn ich mich im Gras in aller Seelenruhe
und denk an dich, gestrenger Staatsanwalt.
Ich hab gebettelt, das gesteh ich unverhohlen
Die Wurst war ranzig und das Brot war alt
Aus Dankbarkeit hab ich die Schuh nach Mass
gestohlen.
Sei mir nicht böse, lieber Staatsanwalt.
Betrachtet man die Welt mit einem vollen
Magen,
bekommt sie wirklich eine freundliche Gestalt
Ich kann verstehn , dass sich die Menschen
über mich beklagen.
Auch dir verzeih ich, guter Staatsanwalt
Ich lieg im Gras und Lämmerwölklein wehen.
für dich und mich die Sonne freundlich strahll
Und sollten w.r uns einmal wiedersehen,
dann set mir gnädig , lieber Staatsanwalt

Da Vagabund, 1931

Das in der Weltwirtschaftskrise rapide gewachsene Heer
der Nichtseßhaften stellte in den Augen der auf umfassende Überwachung und Kontrolle der Bevölkerung
abzielenden Nazis auf lange Sicht eine Bedrohung dar:
Wenn sich Millionen nicht "erfassen", ,.einordnen",
.,organisieren"', "ausrichten" ließen, so war das ganze Normensystem des Nationalsozialismus in Frage gestellt. Folgerichtig erreichte ab Frühjahr 1933 die Verfolgung der
Landstreicher und Bettler durch den Staatsapparat eine
neue Qualität. [n der Kasseler Region H.ihrten im September Landjäger, unterstützt durch SA, eine Großrazzja
durch. Mehrere hundert Festgenommene wurden dem
H aftrichter vorgeführt, viele von ihnen in das Arbeitshaus
Breitenau eingeliefert. Die Kasseler Post hoffte auf eine
nachhaltige abschreckende Wirkung, so ..,daß man vor\
dieser Plage wenigstens für längere Zeit befreit bleibt".
(22. 9. 1933)
Mit derartigen regionalen "Säuberungen" war allerdings
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dem Problem nicht beizukommen. Erst als mit der
Rüstungskonjunktur 1936/ 38 Arbeitskräftemangel einsetzte, sank die Zahl der Vagabunden. Auf den Landstraßen blieben nur solche Menschen, die dauerhaft aus der
Bahn geworfen waren und den Weg in ein .,geordnetes"
Leben kaum mehr finden konnten oder wollten. Solche
"Asozialität" wurde von den Machthabern als volks-und
staatsfeindliches Verhalten abgestempelt: Wer sich dem
"Arbeitseinsatz" entzog, der "sabotierte das Au~bauwerk
des Führers"'. In mehreren Verfolgungswellen wurden bis
in die Kriegszeit hinein solche "Asozialen"' verhaftet und
meist in die Konzentrationslager eingeliefert; die im Sommer 1938 im Bezirk der Kriminalpolizeistelle Kassel festgenommenen "Asozialen" kamen nach Buchenwald. Die
Ursache der "Asozialität", die jeweils dahinter stehende
Lebensgeschichte, interessierte die mit den Verhaftungsaktionen befaßten Polizei- und Verwaltungsbehörden
ebensowenig wie die SS.
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aus den Akten der Landesarbeitsanstalt Breitmau

Alexander K. war in folge einer im ErstenWeltkrieg durchgemachten Malaria teilweise gelähmt und praktisch
arbeitsunfähig. Er erhielt jedoch keinerlei Invaliden- oder
Kriegsopferrente. Seit Kriegsende wanderte er in ganz
Mittel- und Süddeutschland von Ort zu Ort, ernährte sich
durch Gelegenheitsarbeiten oder bettelte. Betteln war in
der Weimarer Republik strafbar. Alexander K. wurde siebenmal wegen Bettelei bestraft, außerdem mehrfach
wegen Landstreicherei und kleiner Diebstähle. Nachdem
er jahrelang der Polizei nicht aufgefallen war, geriet er

1940 in die Fänge der NS-Justiz: Er hatte sich gegenüber
einer Frau in Wüstensachsen, von der er fUnf Pfennige
erbettelte, abschätzig über die Lebensmittelversorgung,
die deutsche Flotte, den Wahrheitsgehalt der Radionachrichten und die "schmausenden großen Herren" geäußert.
Dafür wurde er vom Sondergericht Kassel wegen Vergehens gegen das "Heimtückegesetz" zu einem Jahr Haft
(das er in Welfenbüttel absaß) und wegen Betteins zu
anschließender Einweisung in ein Arbeitshaus verurteilt.
Ob er das Kriegsende erlebte, wissen wir nicht.
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in ........ . . ...

_.

7

./

~-..

" Verbrec bensbekämpfu.ag durch di e
Betrifft& Vorbeugerlde
Polize.i.
Da das Verbrecher tum ~ Asozialen seine Wurze ln
hat und sich fortlaufend aus ihm ergänzt , hat der Krl aae
des RuPrYdJ. vom 14~ Dezember 1937 - Pol. 8-Kr.3 Nr .l682/ 37
- 2098 - der ltriminalpohze1 weitgehende Y<igl1chlte1t en gegeben , neben den Berufsverbrechern auch alle a sozial en llemente zu erfassen, die durch ihr Verhalten der Gemeinschaft
zur Last fallen und sie dadurch schädigen. Ich habe aber
feststel le n müssen, daß der Erlass bisher nicht mit der erforderlichen Schärfe zur Anwendung gebracht worden i s t.
Die straffe Durcb.für·.rung des Vierjahresplanes
erfordert cen Einsatz aller arbe it sfäbigen Kräfte und läßt
es nicht zu, daß asoz~ale ~enschen s1ch der Arbeit ent z i ehen und somit den V1erJahresplan sabotieren.
Ich ordne deshalb an'
1.

Ohne Rücks1 ch~ auf die bere1ts vom Geheimen Staats polize1amt im Yarz d,J durchgefuhrte Sonderaktion ge gen
Asoziale s1r.d unter schärfster Anwendung des Erlass~~ vom 14. Dezember 1937 in der Woche vom
13, ois 18 Juni 1~38 aus dem dort1gen Kriminalpo lize~lel~s~ll~nh~zirke ~~gdeat~~s 200 männliche
arbeitsfähige Personen (asoziale) in po lizeil iebe Yorbeuguogsb.aft zu nehmen.

2. Ferner si nd ebenfalls in der Woche vom 1}. bis 18.
J uni 19}8 a lle männl i c hen Juden des Kriminalpoliseileitste llenb'ezir ks , di e mit mindestens ei ner Gefängni s str afe von mehr als e i ne m Monat bestraft sind,
i n polizeiliebe Vorbeugungshaft z u nehmen.
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"Zigeuner''

Die Sinu und Roma (.,Zigeuner") unterlagen im Naztstaat
einer doppelten Verfolgung. Erstens galten sie als Jremdrassig". nachdem ein längerer Meinungsstreit unter den
Rasseideologen darüber beigelegt war, ob sie nit.ht vielleicht doch einer versprengten Gruppe der "arischen
Rasse" angehörten. Zweitens rechnete man sie pauschal
zur Kategorie der "Asozialen", ganz besonders, wenn sie
keinen festen Wohnsitz hatten. Die Unsicherheit, aus
welchen Gründen die Sinti und Roma aJs "Volksfeinde''
anzusehen seien, setzte sich bis in dte KonzentrationsLager fon: In manchen Lagern wurden sie durch schwarze, in
anderen durch braune Stoffwinkel gekennzeichnet.
Vorurteile und Verfolgungsmaßnahmen gegen dieses
"landfremde'', angeblich von Diebstahl und Betrug
lebende und ftir den türkischen Landesfeind spionierende
Volk gab es seit dessen ersten Auftreten in Deutschland
um das Jahr 1500. Das Wort "Zigeuner", dessen Herkunft
ungewiß ist, wurde zu einem SchimpfWort (.,ziehende
Gauner").
Als die Nationalsozialisten 1935/36 zu einer immer schärferen Überwachung der Sinti und Roma übergingen,
ihnen schrittweise die Ausübung ihrer traditionellen
Berufe und das Umherziehen unmöglich machten und sie
schließlich in Lager sperrten, konnten sie diese Maßnahmen mit den traditionellen Vorurteilen gegen die "Zigeuner" rechtfertigen. ln der "Kasseler Post" hieß es am 13. 4.
1937: "Das Volk hat seit jeher von den Zigeunern nichts
wissen wollen, verabscheute in ihnen die verbrecherischen Anlagen. Der neue Staat hat demzufolge auch den
Zigeunern gegenüber dem Volksempfinden Rechnung
getragen und sie verschwinden lassen von der Landstraße.
Er hat damit wieder da angeknüpft, wo eine falsche
Humanität das gesunde und abwehrende Volksempftn218 VOLKSFEINDE

den in unrichtige Bahnen lenkte." Der letzte Satz des Arukels - "Sie smd verschwunden und werden hoffentlich für
tmmer verschwunden bleiben'' - deutet an, daß nicht nur
das Verschwinden ,. von der Landstraße" geplant war;
schon 1936 waren im Lager Marzahn bei Berlin Sinti und
Roma eingesperrt, ähnliche Lager überall im Reich folgten. Am Ende stand die Ermordung von hunderttausenden europäischen "Zigeunem ''.
In Kassel mußten die Sinti ab 1937 in einem bewachten,
mit Stacheldraht umzäunten Lager auf der Wartekuppe in
Niederzwehren leben, das sie nur zur Arbeit verlassen
durften. Das abgelegene Gelände mit Tongruben und
einer Ziegelei hatte schon im Ersten Weltkrieg als Krieg~
gefangenen- und Seuchenlager gedient. Auf einem Teil
des Geländes wurden nun die Sinti mit ihren Wohnwagen
uncl- nach ihrem Abtransport in die KZ- KasselerJuden
in einer Baracke untergebracht. Nach den Judendeportationen lebten in der Baracke in .Mischehe" Lebende Personen, also mit "Ariern" verheiratete Juden. Ein andererTeil
des Areals diente ab 1940 wieder als Kriegsgefangenenlager. Über das Zigeunerlager auf der Wartekuppe gibt esneben den verschleiernden Berichten in den Verwaltungsberichten der Stadt - keine schriftlichen Zeugnisse. Die
wenigen Berichte von Anwohnern und Beteiligten sind
vage und eher gJeichgültig gegenüber dem Schicksal der
Sinti: "Gegen die Zigeuner habe ich nie etwas gehabt. Ich
hatte aber nichts mit ihnen zu tun." - "Bei mir hat ein
Zigeuner drei Jahre gearbeitet. Wann er weggekommen
ist, weiß ich nicht mehr genau. ·•
Um die Jahreswende 1939/40 wurden die Sinti von der
Wanekuppe abtransportiert, wahrscheinlich in das KZ
Buchenwald und von dort aus später weiter in die Vernichtungslager in Polen.

Kasseler Posl, 13. 4. 1937
Energische Bekämpfung der Zigeunerplage
Die im Lande umherziehenden, hauptsächlich von D1ebstahl, Trunk und
Bettel lebenden Zigeunergilden sind, insbesondere fur das platte Land noch
immer eine Plage. Der Reichs- und preußische Innenminister hat jetzt Maßnahmen getroffen, um eine energische Bekämpfung des Zigeunerunwesens
einzuleiten. Die Behörden wollen mit allen gesetzlichen, insbesondere polizeilichen Mitteln diesem Übelstand entgegenwirken. Ausländische Zigeuner
sind am Übertritt auf deutsches Gebiet zu hindern und in Deutschland angetroffene ausländische Zigeuner auszuweisen. Bei inländischen Zigeunern soll
das Bestreben darauf gerichtet sein, sie an einem bestimmten Ort seßhaft zu
machen, um die polizeiliebe Überwachung zu erleichtern.

Fuldacr Zciltmg, 22. 6. 1936

Bereits im Vorjahr wurde den Wohnwagenbesitzern- Zigeunern und Schaustellern - zum Aufstellen ihrer Wohnwagen der ehemalige Sportplatz im
Stadtteil Niederzwehren zugewiesen. Dieser ist abgelegen und kann gut überwacht werden. Bei Einrichtung des Sammelplatzes waren 39 Wohnwagen mit
über200 Insassen vorhanden. Um straffe Zucht und Ordnung in das Lager zu
bringen, wurde im Sommer 1938 der Platz eingezäunt und durch Vereinbarung mit der Staatspolizei seit Dezember 1938 ein regelrechter Wachdienst
eingerichtet. Er wurde abwechselnd von Beamten der Schutzpolizei und des
Stadtpolizeiamtes versehen. Am J ahresabschluß standen nur noch 9 Wagen
mit 48 Personen auf dem Platz.

VentJa!tsmgsbcricbl der Stadt Kassel, 1938

Rampf ben 3igeunern unD i~ren lJeirfigereien
Kasseler Neueste Nncbricbten, 14. 9. 1936
219

Niulerzwebren, Wartrkuppe, um 1950

Rekonstruktionsversucb des .,Zrgermersammellagers" von Cbristian Kleiner/, I 983
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Bis heute sind die in Kassellebenden Sinti H.ir die Bevölkerung Fremde geblieben. Daß sie ebensosehr Opfer des NSRassismus wurden wie die Juden, ist weitgehend verdrängt. Als habe es nie einen Artikel3 des Grundgesetzes
gegeben, gingen in den Fünfziger und Sechziger Jahren
Diskriminierung und Verfolgung der "Zigeuner" und
"Landfahrer" weiter- oft betrieben von Polizeibeamten,
die ihre Fachkenntnisse schon unter dem Faschismus
angewendet hatten. Nur in den seltensten Fällen wurde
den Überlebenden der Vernichtungslager eine Entschädigung bewilligt. In der Bevölkerung vertrug (und verträgt)

sich das Bild einer schönen "Zigeunerin" über dem Sofa
bruchlos mit einer aggressiven Abwehrhaltung gegenüber
den Sinti in der Nachbarschaft.
Heute sind Kulturund Zusammenhalt der zerstreut lebenden, zum Teil seßhaft gemachten Sinti-Gruppen von Auflösung bedroht. Verfolgung und Verlust ihrer hergebrachten Lebensweise und Erwerbsgrundlagen haben sie häufig
auf den Status von Sozialhilfeempfangern herabgedrückt.
Als "Problemfälle" sind sie Objekte im bürokratischen
Gestrüpp der sozialen Dienste.

Rauchwolken über dem Mattenberg

Berufsfeuerwehr setzte am Donnerstag die am Rande des neuen
Stadtteils stehenden Wohnwagen in Brand. Vorher war den BeDie Stadt entsdlloß sich zu einer Radlkallösung, um dJe Reste des wohnern eine neue Wohnung zugewiesen worden; außerdem
!>Ogenannten landfahrerlagel's am Mattenberg zu beseitigen. Die wurden sie enlsc:bädlgt.
(Aufn.: L)

Hessische Allgemeine, 20. 8. 1965
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"Geisteskranke"

Aus der .,Volksgemeinschaft" der "Arier", der Hitlergläubigen und Gesunden wurden von Anfang an auch die
"Minderwertigen", "Idioten" und .,Schwachsinnigen"
ausgegrenzt. In den Augen der Nazis waren sie., lebensunwertes Leben", "affenähnliche Unter-Menschen", deren
Pflege auf Staatskosten nur ein Beweis ft.ir die .,Schwiiche
und moralische Verwirrung" der Weimarer Republik war.
Bald setzte eine breite Pressekampagne gegen diesen Personenkreis ein, in der vor allem auf die hohen Kosten Hir
die Pflege dieser Menschen verwiesen wwdc. Als Rcchcn.mtgabe fand dieses Kalkül sogar Eingang in die Schulbücher ("Wieviele Ehestandsdarlehen in Höhe von RM
1000.- könnten H.ir diese Summen vergeben werden?").
Den ersten gesetzgeberischen Schritt bildete im Sommer
1933 das "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses", das die zwangsweise Sterilisierung von Menschen
mit bestimmten Krankheitsbildern (Schizophrenie. Epilepsie, "Schwachsinn", spastische Lähmungen, chroni~cher Alkoholismus) vorsah. Im Rahmen der "Nürnberger
Gesetze'' kamen 1935 Eheverbote und eine weitere Ausweitung des Kreises der Diskriminierten hinzu; eine allgemeine Meldepflicht über die Geburt behinderter Kinder
lieferte schließlich die Grundlage für die lückenlose
,.Erfassung" aller potentiellen Opfer. Durch die Sterilisierung Zehntausender - übrigens ohne nennenswerte Proteste in der Öffentlichkeit- wäre zwar der Forderung nach
Sicherung der "Erbgesundheit'' Genüge getan gewesen,
Jedoch war die eiskalte Kosten-Nutzen-Rechnung bezüglich der Kranken noch nicht erledigt. Der Beginn des
Zweiten Weltkrieges bot die willkommene Gelegenheit,
die ,.unnützen Esser'' , die ..Ballastexistenzcn" zu beseitigen.
Aufgrund emes formlosen Hitlerbefehls, der bev.'Ußt auf
den Tag des Kriegsausbruchs zurückdatiert wurde und
selbst nach den damabgen Grundsätzen keinerlei Rechtskraft besaß, begannen Ende 1939 die Vorbereitungen fii r
222 VOLKSFEINDE

die "Euthanasie" - angeblich die "Gewährung des Gnadentodes" ftir "unheilbar Kranke bei kritischf'r Beurteilung ihres Krankheitszustandes", in Wirklichkeit eine
summarische Mordaktion an Unheilbaren wie Heilbaren,
an Altersschwachsinnigen wie an Hilfsscbülern, an geistig
wie an körperlich Behinderten. Zunächst wurden die
Patienten der Heilanstalten auf Meldebögen erfaßt. Di~
Entscheidung darüber, welche von ihnen getötet werden
sollten, trafen in Berlin sitzende Gutachter, die die Patien1en nie zu Gesicht bekommen hatten. Die Opfer der mit
.,T 4" bezeichneten Aktion wurden aus Tarnungsgründen
.tunächst in "Zwischenanstalten" verlegt und von dort
durch Busse der eigens gegründeten T amfirma .,Gekrat"
(Gemeinnützige Krankentransport- GmbH) in eine der
sechs Tötungsanstalten Grafeneck (Württemberg), Brandenbwg, Hadamar. Bernburg (Anhalt), Sonnenstein
(Sachsen) und Hartheim (Österreich) transportiert.
Tn den nordhessischen Landesheilanstalten Haina (fur
Männer) und Merxhausen (fiir Frauen) waren im Sommer
1940 etwa 1180 Patienten untergebracht. Am 14. Juni dieses Jahres wurde die Anstalt Merxhausen durch eine Aufforderung des Reichsinnenministeriums, die Meldebögen
auszuftillen, in die Mordaktion einbezogen. 506 von den
Berliner .,Gutachtern'' aussortierte Patientinnen wurden
am 30. 4., 30. 5. und 12. 6. 1941 vom Bahnhof Sand aus
mit der Naumburger KJeinbahn nach Wilhelmshöhe und
von dort weiter in die "Zwischenanstalten" Eichberg (bei
Eltville) und Herborn gebracht. Mit den Bussen der
"Gekrat" wurden die Opfer einige Tage später in di~
Anstalt Hadamar bei Limburg transportiert, wo sie von
Ärzten und Pflegern in einer als Duschraum getarnten
Gaskammer ermordet wurden. Die Angehörigen, die von
der "Verlegung'' nichts wußten, erhielten standardisierte
Mitteilungen mit normierten Todeswsachen (.,Herzschwäche", "Lungenentzündung"); die unterzeichnenden
Ärzte fi.ihrten falsche Namen.

Sol fofftn 61t !Nin6tr"'ertigtn!
tyür Clclftttfranfe, ~blohn unb - ~d)·
lbtnige müßen ble ge(unben l)oUtgenoOen blt
l o(ttn aufbringen. ~lt ctuf ber llbbilbung ctn•
pgebtt~en 3a~len flammen out ber 6tali(lif einu
einaigen bculfcfJtn S!onbu, nämlicf) out "ogcm,
unb betreffen nur blt länger cslt ~c~n 3cs~rc ln
flaatlicf]en !lnftallen untergebracf)len fd}mmn
ßäOc. !)ie <Be(aml3a~l bcr belreuten ~inber•
IDtrtigen beträgt in "al}crn 14 000, nämlicf) in
•nftalten 4400, in offener ~ürfor~e 4500, in
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l toat u.. baut für blt crbge(unbcn, arbelft•
,._i(lfft &lf..cnotlen brln1cn mu~. tlbcr go~
4Mcfe~ Nn fofd)tn nln mirlfd)ofllicf)cn t!r•
ea'"gungen, cnt(prlcf)t u 1DG~r~oft [o3iafem !hr•
(tanbnlt unb
d}rlf111• r ~äd}ltenlitbc, (of"
mlnbcrmertlgu, nur au 3ammtt, Cflenb, i!tlb uni
~ bc(ttmmtcs Cebcn am ~nl(t~en au Dllr•
blnbtrn.
~~ ber arotcn 'Bebtutung btt GJcfeiu ~ur
tltr~ütung erbfronten Jlad)mud}fu, l>ot tinc tfn•
~tlgepflidjt filr Clrbrronfc oorf{~t. 1ft u ~ffitflt
elntt (eben oerontmortungtbemuhten Dtutfd)en,
ficfJ mit btm <Bcfcb, (elntr ~egrünb•mg unb mit
btr t)orltgung feiner ~o lmcnblgftit Dtrltaut
m4cfJtn. ~lt ~öAiid)fclt bittau bittet bie bntte
"rofcf)llrt ber beo6trcrungtpolltl(•n !luftlilrungt•
eftloll, btt blt " · 6 . !lotrsmoblfoJ)rt unter btm
~itcl "•funbe tltem - gefunbt Stlr.bn!H fo•
t&tn ~trautgeflrodjt ~ot. 6it 1ft tm Sammet•
•'lll8 für !&rbiinbt, !lmlnc, ~c~örbcn. Stranten•
fcslfcn. {Jtrmcn unb bergfdlf)en bet Ieber Orte•
fi'UPtN btr ~- 6. D. tJ. \1. für 10 \lf. le <E~tmpfor
dU bt~lt~cn. t)er llr!at tommt trbgc(unbcn
tinbmel~n augutc. ~ <ltnarfbeaug rann febrr
!lorttgcno e blcfe ~rol"iin, ebtnfo bit belben
frii~cr er cf)lencnen, ..~ Oller, flimpft für eure
!ttnbtr!" unb "t)ie fommtnbt <Bennotlon nagt
an !", aum lßnife oon lt 10 ~f. an jtbem \\oft•
fcf)ortcr bu Deutf.,n !te l~• f'd) •cr~llcn.
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aus den Aktm des Oberlandesgerichts Frankfurt/M.
Os 20161)
Du LandtShauptmann, SS-Standartenführer Wilhelm
Traupel, war als Stellverlreltr des Oberpräsidenten fiir die
Aufsicht über die Landesheilanstalten zuständig.

Merxhäusu Schwesttm aufdun BahnhofHerborn am 30. Mai I 94 I
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Transportbusse der "Gekrat" vor der Heilanstalt Eichberg

Anstalt Hadamar, 1941 heimlich fotografiert, im Hintergrund der rauchende
Schornstein des Krematoriums

Die Mordaktion "T 4" wurde nach massiven Protesten in
der Öffentlichkeit, besonders aber wegen des mutigen
Aufuetens des Bischofs von Münster, Kardinal von
Galen, Ende August 1941 eingestellt. Das bc.deutete
jedoch nicht, daß nicht in verkleinertem Maßstab bis zum
Kriegsende weiterhin "Geisteskranke" ermordet wurden,
und zwar besonders Kinder und Ausländer. Auch diejenigen Patienten, die 1941 der Vergasung in Hadamar entgangen waren, waren noch nicht gerettet. Durch die völlig
unzureichende Versorgung der Anstalt mit Nahrungsmitteln und Medikamenten verfiinffacbte sich die Todesrate
unter den Merxhausener Patienten zwischen 1938 und
dem Kriegsende. Waren 1937/38 6,5 Prozent von ihnen
gestorben, so waren es 1940/4 1 schon 23 Prozent (worin

die Ermordeten nicht enthalten sind) und 1944/45
schließlich sogar über 30 Prozent. Die gleichen Anstaltsdirektoren und Ärzte, die die massenhafte Ermordung
ihrer Patienten ablehnten, sahen dieser "schleichenden
Euthanasie" durch Verhungern tatenlos zu. Ein als
Inspekteur von" T 4" eingesetzter höherer Arzt kommentierte dieses Verhalten damals: "Man lehnt es ab, den
Patienten die Leiden zu verkürzen durch Darreichungvon
Medikamenten" (also sie zu vergiften) "und ist aber absolut damit einverstanden, daß der Patient wirklich hungert und eines Tages den Weg geht, den man ihm durch
eine kleine Hilfe hätte erleichtern können. So in Haina,
Merxhausen ... "
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Judenverfolgung

.3übif({)rr G({)moroBrr
in brr Jtoffrlrr 211tftobt
:»rr .OftjuOr ~oiObrro brtrog armr 'Dolf~ornoffrn

<fincr oon i~ncn war Jfooft <Bolbbcrg, ber nun enfforof~ 'Bdrifgn

Kurhessische Lmrdcszeitrmg

Ende des 19. Jahrhunderts war Nord- und Mittelhessen
eine HochbUig des Antisemitismus. 1882 gründete der
spätere Reichstagsabgeordnete Ludwig Wemer in Kassel
die Zeitschrift "Reichsgeldmonopol" (später ..Antisemitisches Volksblatt"), in der das Verbot der Einwanderung
von Juden, die Schaffung einer ,Judenstatistik", die Aufhebung der Gleichberechtigung der Juden und der Boykott jüdischer Geschäfte gefordert wurden. Sowohl die
Begründung dieser Forderungen ("Die deutsche Antisemitenpartei erblickt in den Juden eine fremde Race ... ")
als auch die Art der Hetze zeigen, daß das "Antisemitische
Volksblatt" ein geistiger Vorläufer des NSDAP-Blattes
"Hessische Volkswacht" war. Gemeinsam war beiden
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Blättern beispielsweise die Form der sprachlichen Denunziation: Angegriffen wurden nicht der Viehhändler Katz.
der Lehrling Goldschmidt, der Sozialdemokrat Schöny
oder der preußische Konservative Wertheim, sondern
ständig und penetrant "der Jude Katz", "der Jude Goldschmidt", "der Jude Schöny" und "der Jude Wertheim" .
Organisatorisch verlor die frühe Antisemitenbewegung
auch in Kassel bald an Einfluß. Ihre.,Theorien" jedoch
lebten in den zahlreichen völkischen Vereinigungen und
militärischenTraditionsverbänden fort. Führende Kasseler Nationalsozialisten der Zwanziger Jahre wie Rudolf
Likus, Roland Freisler, Karl Weinricb, der Redakteur der
"Hessischen Volkswacht" Wolfgang Bergemann oder der

selbsternannte .,Talmudforscher'' Alfred Rosenthai konnten auf diese Traditionslinie zurückgreifen. Die im Vergleich zu anderen Großst:idten besonders ausgeprägte antisemitische Grundstimmung dürfte der Grund dafur sein,
dal~ Kassel auf dem Gebiet der Judenverfolgung zu den
"führenden" Städten gehörte. Von dem stadtweiten Boykott schon am 9. März l933 bis zur "Kristallnacht" 1938,
als in Kassel "im ganzen Reich der erste Stein" flog, waren
es immer wteder die Antisemiten des NS-Gaues Kurhessen,
die eine Vorreiterrolle fUrdie nachfolgenden reichsweiten
Verfolgungsmaßnahmen ausübten.
1m Mai 1933 gehörten der jüdischen Gemeinde 2301 Personen an. Auf "Glaubensjuden'' war die antisemitische
Aggression jedo<.:h nicht beschränkt. Es ging um d1e
"Jüdische Rasse"; bedroht waren also auch Miinner und
Frauen, deren Großeltern bereits zum Christentum konvertiert waren, oder ,Judenstämmlinge", die oft gar nicht
wußten, daß ihr Vater oder ihre Mutter nach Nazi-Kriterien als Juden galten. Die Reaktion der KasselerJuden auf
die "Machtergreifung"' und den Terror Jes Frühjahrs 1933
war unterschiedlich. Personen, die zu den politischen
Gegnern des Nationalsozialismus gehorten und bereits
vor 1933 auf die Schwarzen Listen der Nazis geraten
waren, waren unmittelbar bedroht und versuchten, vor
der Inhaftierung ins Ausland zu entkommen; dies gelang
zum Beispiel dem sozialistischen Rechtsanwalt Erich
Lewinski. Die in Kassel relativ kleine Gruppe der Zionisten, deren Ziel es ohnehjn war, Deutschland zu verlassen
und in Palästina einen jüdischen Staat zu gründen, erhielt
nach der "Machtergreifung" starken Zulauf. besonders von
jüdischen Jugendlichen. Eine Reihe von Kasseler Zionisten, unter ihnen Hermann Lindau, Dr. Walter K.atz,
Moses Schlüssel oder der Redakteur der ,Jüdischen
Wochenzeitung" Kaufmann, wanderten nach Palästina
aus. Die meisten Kasseler Juden betrachteten sich jedoch
als Deutsche und wollten in ihrer He1mat bleiben. Jn der
Hoffnung, die Lage werde sich wieder bessern, wollten sie
"die Entwicklung abwarten". Selbst die "Nürnberger
Gesetze" 1935, die die DegradierungderJuden zu Bürgern
zweiter Klasse bezweckten, fuhrten nicht zu einer Massenauswanderung: Zu stark waren die Bindungen an die
Heimat, zu ungewiß das Emigrantenschicksal im Ausland. So kam es, daß bis Ende 1936 aus Kassel erst 372
Juden ausgewandert waren.
Die typische Reaktion der Juden auf die Verfolgung war
zunächst nicht die Emigration, sondern der Wechsel de-s
Wohnortes. Bis 1936 verzogen 752 Juden aus Kassel in
.mdere St~dte, wo sie unbekannt und deshalb weniger
Schikanen ausgesetzt waren. Aus dem gleichen Grund
waren seit 1933 835 Personen au.s den kleinen Orten des
Umkreises zugezogen, wo die persönlichen Angriffe oft
noch härter waren als m der Großstadt. Diese Flaktuatton

erschwerte der NS-Bürokratic d1c Kontrolle der gegen die
Juden gerichteten Ausn.thmcbcstimmungen; erst dte Einflihrung der Kennbrtc mit dem eingedruckten ,J" 1937
und später die von jedem Juden zu fuhrenden zusätzlichen Vomamen ,.Sara" und "Israel" gewährleisteten du~
sofortige Indentifikation und ständige Überwathung aller
Angehörigen der .,jüdischen Rasse".
Die Arisierungswelle des Jahres 1938, die "Krisrallnach1"
und die sich anschließende vöi!Jg~ Aussthaltung der
Juden aus dem Wirtschaftsleben beendeten bei vielen dte
lllusion, man könne in Deutschland bleiben und irgendwie das NS-Regime überstehen. Aber jetzt kamen die Auswanderungsbemühungen oft zu spät, um die bürokutiseben liindernis~e der deutschen und ausl.lndischcn
Behörden zu iibcrwindcn. Ocr einzige Ort der Erde, an
dem em deutscher Jude ohne Visum landen konnte, war
die Stadt Shanghai. D ort allerdings waren die Lebensbedingungen äußerst schwierig; ein Kasseler Jude ist dort
huchstäblich verhungert. Wer anderseits illegal in eines
der Nachbarländer cmwandene, riskierte, nach Deutschland ausgeliefert .t.u werden. So ergin~<: es der zwantigjährigen Schneiderin l rma Roos, die 1939 Illegal über die
holländische Gre1ue ging. Die W eiterreise zu ihrem Bmder nach Kapstadt gelang ihr nicht; im März 1940, wenige
Wochen vor dem Einmarsch der deutschen Truppen,
wurde sie schließlich von der niederländischen Polizei
festgenommen und über die Grenze zurückgebracht. Oie
Gestapo veranlaßte ihre Einlieferung in das K.Z Ravensbrück.
Füt wohlhabende Juden war die Emigration leichter,
bedeutete aber gleichzettig den Verlust des Vermögens.
Otto Fröhlich, Mitinhaber der Firma Fröhlich und Woltf,
verlor durch Beschlagnahme, Pfändung, "Reichsfluchtsteuer" und Judenvermögensabgabe" sein gesamtes Vermögen, bevor man ihn Ende 1938 in die USA emigrieren
ließ, wo seine Frau die Familie durch Hilfsarbeiten m
einer Reinigung durchbrachte. Einer der letzten, die vor
dem Massenmord aus Deutschland herauskamen, wardet
bekannte Re<.:htsanwalt Dr. Theodor O ellevie. Er gelangte
im Ol1:ober 1941 nach Kolumbien.
Die Deportationen nach Riga, Theresienstadt und
Lublin/Majdanek 1941 und 1942 bedeuteten das Ende
der jüdischen Gemeinde. ln Kassel blieben nur diejenigen
zurück, die in "Mischehe" mit einem .,Arier" lebten, und
die "judischen Mtschljnge". Sie waren vielfalttgen D emütigungen ausgesetzt und lebten ständig in der Angst vor
dem KZ. Wieviele Kasseler Juden die "Endlösung der
Judenfrage" überlebten, wissen wir nicht. Einige wenige
kamen aus Riga und Theresienstadt zurück. Von den 99
Kasselern, die im Sommer 1942 nach Majdanek transportiert wurden, gibt es bis heute kein einziges Lebenszeichen.
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Der Mord an Max Plaut

M.1x PlJut wurde am 1. Juni 1888 als Sohn des aus Witzenhausen stammenden Bankiers Leopold Plautgeboren. Der
Vater war em tief religtöser Mann, der lange Gemeindeältester war und sich große Verdienste um die Kasseler
Juden erwarb. Nach seiner Schulzeit- er besuchte einige
Jahre das Wilhelmsgymnasium - studierte Max Plaut in
Göttü1gen, Jena und Genf Rechtswissenschaften. Obwohl
er Jus einem strenggläubigen Elternhaus stammte, war
Plaut, wie viele Juden seiner Generation, der Religion seiner Väter nicht besonders eng verbunden. Er war ein typischer "Assimilierter", der sich in der deutschen Kultur zu
Hause fuhlte. 1911 promovierte Plaut in Göttingen über
das Thema ..,Der Übergang des Geschäfts einer offenen
I Iandeisgesellschaft auf eines ihrer M itglieder". Der junge
Jurist wurde während des l. Weltkrieges eingezogen,
konnte jedochtrotzdes Militärdienstes seine Ausblldung
beenden und sich 1919 in Kassel als Rechtsanwalt n iederlassen. Plaut war ein bekannter, vielbeschäftigter und qualifizierter Jurist, was 1928 durch 1>eine Berufung zum
Notar anerkannt wurde.
Seit seiner Jugend war Max Plaut der klasSlSchen Musik
verbunden, spielte hervorragend Geige und widmete sich
in seiner Freizeit dem Kasseler Musikleben. Er war eng
befreundet mit dem Konzertmeister Richard Laugs, dem
Opernsänger Siegmund Weltlinger und anderen Künstlern. Von 1921 an schrieb er zehn Jahre lang Musikkritiken, besonders fur die "Kasseler Neuesten Nachrichten".
Voll bissiger Ironie bekämpfte er in diesen Kritiken
Erscheinungen von Provinzialität im Kasseler Musiktheater. Durch sein offenes Auftreten und seine respektlosen
und unkonventionellen Gewohnheiten machte er sich
allerdings nicht nur Freunde, weil er das ungeschriebene
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Gesetz der jüdischen Gemeinde ("Nur nicht auffallen und
Jem Antisemitismus keine Vorwände liefern") verletzte.
Jeder Jude, der in der Öffentlichkeit auftrat, war der "Hes·
sischen Volkswacht" einen Hetzartikel wert, und so wurde
Plaut, der überdies verschiedentlich Prozeßgegner von
Nationalsozialisten war, zu einem immerwiederangegriffenen Intimfeind des NS-Blattes. Die "Volkswacht" forderte nicht nur die Aberkennung von Plauts Notariat,
seine Absetzung als Kritiker und die Einleitung eines Verfahrens wegen angeblicher beruflicher Verfeh Iungen, sondern drohte ihm geradezu: "Wir werden solchen Leuten
im deutschen Staat der Zuk-unft einen Zwangsfahrschein
aushändigen, mit dem sie schnell unsere heimatliche Erde
verlassen müssen und sich auf ihrem heimischen Boden
(gemeint ist Palästina) gern und gut auswirken können.''
(17. 11. 1931)
So war Max Plaut prädestiniert, im Frühjahr 1933 zum
Opfer einer "Abrechnung" zu werden. Ein weiterer Grund
dafür mag die persönliche Feindschaft des Operettente·
nors und Adjutanten der SA-Standarte 83 Willi Schillings
gewesen sein. Plaut hatte in seiner sarkastischen Art mehrfach die Leistungen des Sängers kritisien (., ... mußte seine
Gesangsleistungen ernstlich revidieren''), w-as dieser ibm
nicht vergaß.
Am 24. März 1933 gegen 18 Uhr holten SA-Leute Max
Plaut aus seinem Büro in der Wolfsschlucht und führten
ihn durch die Straßen in die .,Bürgersäle' in der Oberen
Karlsstraße. Nach stundenlangen Mißhandlungen in den
Kellern dieser Gastwirtschaft wurde Plaut in seine Wohnung i n der Wilhelmshöher Allee 55 geschafft. Dort starb
t.!t eine Woche später, am 31. März.
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~9· Dr. 9tolct1lb ~tieftr f"ftiflt an Dr. etabitt
,,J n lllfintt (fiSJfnld)oft ols Slablcmofbs bann D!Kklon n bct ~1Prt&llcf)tn lDukt
ntttt billt icf! Slt brinC~t11b, umgc~nb 1u pcrfönlid) mit Jl)mn Krottfalfm, f)m
folg nbtn mir aus JUtcrlll'figtr O!k lt mit ll>btr&Drgumfi{ltr bri btr n Sragc kow
gtlt l.cn So<f:ocrbcllt SI: lung 3u n:f)m'''• mcnbtn Sirmo oOr~hommcn fdn, um btn
ba icf!, mc nn bu Sodj oer ~o(l fldj lDogcn o&Ju~tm.
t at fli d) lf dj I o otr ~ a I t, mit mir 4 "' Die aiemttbCidjtn IDtrkt flnb niefit baju
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lO. lmlrbtq. fin cc(jtrr Mtlonalfolia•
llfHfdjn Srri~ritsk4mpfn, btf Rentner t).
lf i c(j t!, Untu t K6nlgftta&t 861/11 oott.
mbtt am Som~~ in fdtcntr Srifc(je fdn
70. t t &c n s j o ~ r. trro~ frines RUns
3rigl b!cfn pg. t!n oor&llblicfles Jnl««llt
on unfmn Stribritshompf. So &ealt!fl ft
a nt &cfon~ tMte cl1s SA.•mcnm Im
S R • Sturm lt/83 (Siuf!"&onn 2), bt bef•
Jen Krris n lmmtt c1!s etn gmt gcftf!mtt
Kamttob gilt. lDir mOnlcfltn, ba& unlt'rrft
Portti.scnolfcn nodi teefit Ionge bft 5rlllflc
unb ) rtubt ln fclntm Kampf n'6cllttft
&reibt unb er rec(jt &olb ben Anbrudj bts
btulfdjcn Srel~ltsmorgcn tdc&t.

Hmisr/;c• Vo!lmtltltÜ, 2.13. 4. 1932
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Max Plaut (rechts) als Soldat 1916

Rechtsanwalt Plaut (links) Anfang der JOer Jahre

Obwohl die Kasseler Presse über die Vorgänge in den
"BürgersäJen" nicht berichtete, verbreitete sich die
Nachricht über die tagelange Orgie der Gewalt schnell
über die Grenzen der Stadt hinaus. Die amerikanischen
Pressekorrespondenten Taylor und Swanson reisten am
28. März aus Frankfurt an, um durch Nachfrage bei den
zuständigen Behörden die Gerüchte zu überprüfen.
Der Regierungsvizepräsident Jerschke - ebenso wie
Polizeipräsident v. Kottwitz von Anfang an genauestens über die Mißhandlungen informiert - erklärte
den Amerikanern, es seien zwar einige Juden "als Unterstützer der kommunistischen Bewegung" festgenommen worden, die Betreffenden seien aber längst wieder
freigelassen und die ganze Angelegenheit aufgebauscht
worden. Die Korrespondenten überzeugten sich, daß
in den Straßen der Stadt Ruhe herrschte, bekamen die

Sehenswürdigkeiten in Wilhelmshöhe gezeigt und reisten wieder ab.
Die Kasseler Staatsanwaltschaft ermittelte routinemäßig "gegen Unbekannt" wegen eines Tötungsdeliktes.
Max Plaut wurde obduziert. Da sich die Ärzte jedoch
nicht festlegen wollten, ob "die Verletzungen am
Gesäß das bestehende Herzleiden ungünstig beeinflußt" hätten, wurde die Akte geschlossen. Die Beisetzung Max Plauts, symbolhaft auf der ersten Grabstätte
des neuen jüdischen Friedhofs in Bettenhausen, fand
im engsten Familienkreis und unter polizeilicher Beobachtung statt. Erst nach der Beerdigung durfte Eisa
Plaut in den "Kasseler Neuesten Nachrichten" den Tod
ihres Mannes anzeigen. Kurz darauf emigrierte sie mit
den drei Kindern in die Schweiz.
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Jahre 1!)32 als Mitglied des vollig unpolitiscben judiscben Turnvereins •ßar-Kochba• von Nalioualsozialisten überfallen. Ein Nationalsozialist wurde deshalb angeklagt und verurteilt Um dieses
Urteil zu •rächen•, wurde nach der Machtergreifung Hitlers der
junge Kindermann in die Nazi-Kaserne Berlin-Hedemannstrasse
verschleppt. buchstiiblich zu Tode geprügelt und auf die Stra..se
geworfen. ln seine Brust war ein grosses Hakenkreuz eingeschnitten.

Kassel als Beis piel
fn einem Bericht des Kasseler

]k

0. M. heisst es:

cAm Freitag, dem 17. Min 1933, dunlbtogen Naltibl.lndeu die Stadt
Kuael, um Mtlglieder der )!idlarhen Gemeinde, die Ihnen aus irgendv.•elcben Grllndeu unliebßam waren, abzuholen und cOericbb
Ober tie ~u halten. BemerkeDJiwerterweil!e handelt es aieh bei dPil
Opfern durebwegs wn Persont!n, die niemale irgendwie politlseh her.
vorgetreten waren, sondern d•e Ursachen fllr die Miasbandlungen waren regelmll&sig kleinliche Oehllasigkeilen eines I>romln.enten d*'r
NSDAP. Folgend~ besoodeNI &ehwerwiegende Flille möchte ich hervorheben:
·
Dur Rechtsanwall Dr. M 11 x PI a u t wurde ao diesem Tag von einer
gr086en Horde IIU! seinem Büro abgeholt und irn gesehloneoen Zug
ciurrll die Hauptstrt~B-oe geführt.. Unterwegs wurde er durch Schlll.ge
mit Oummiknllppt•ln JlCT.wungcn .ll••il !l itten zu rufen, worauf jedes.
mal t'in wildes GebrUil von Seiten der Nazis ertönte. Plsut wurde
dr.on in das Hauptversnrnmlung$1oklll der NSDAP - die fiUrgeN!äle
ln dl'r Karh•IJ'use - J(•1brucht, und .Jort wurdt! ein AO~enonnteij Stand
gericM Ober ihn abgellulteu. Mitglil!d tlil'tlt'A Stnnclgeriehls aoll aiche·
rem V Noehml'n naeb der dorteilige rntendant des Kasseler Staalll·
theaters, der frühere OperusUngt'r Schilling, gew81!en eein. Plaut
wurde wegen angeblicher berufliehl'r Verfehlungen zu 200 SchUlgen
mit dem OummiknOppl verurteilt. 'lur Vornahme der I>rouodur wurde
er in .,Jnen unter dem Versammlungslokal bl)findlichen Keller ge·
b•acht Wld dort aur einem Bork fe4tgetcbnaUL. Die MiMbandlungen
w urdfln dann m der fllrchterl irh~len Form vorgenommen und dauerten
taut J.Wt>l S tunden. Noch "inl•r s.:••w•""''" Zelt wor P. o h n m II c h t i ll
geworden. M wurde dnnn durch tJebl'rgleMsPn mit Wnw<er wieder
'um BeWUJJs!Aielil g~bl'llt•ht und bekllm d11nn von aogeoanntl'n Scbwe.
stem alkoholitche Erfrisrhungcn gereicht. Ale er dtmn einigermuse'l
wieder tur Besinnung grkomml.'n war, gingen die Milosl'l.andlungen
in derselben Wcille weiter. Nach ßl'llndiguug der grauenvoll en ZUchti~g hstte er vollkommen d~s lleWUSitaein verloren und wurde blutnberst.rllmt ln einer Ecke lil'gen gelaesen. Plaut wurde dann in seine
Wohnun~ geschafft, \\O er bi!i r;u 6einem Tode noch zehn T11~e niederlag. Die herbeigerufenen Aente, der Nervenarzt Dr. Srhotl und der
Chcfnrzt de<~ L.1ndet~kn.nkenhauses, Prof. Tönnison, fiteilten die
fUrchterllchsten Verlel~ungen fest, nnter ~oderem ourh sehwero

Quetachuagen der la.neren Otgflne, besoode111 von Niere Wld Lunge.
Der ROc:ken Wld dlo Beine wurden nach und nach vlllllg ec.bwan.
Plaut tnusbte nuf sein&m Krsnk~nlager dauernd in Narkoee geholten
werden, da ur, ...obald er zuru Bewusstsein kam, vor Sehmtrlen 80
tnrcbterlich echrie, dMI! man ee bis auf tlle Stras~e börte, Dr. Plaut,
der ein sehr kr.lfliger Mann war, ll!t an den Fotgen der Verletzungen
nach etwa 10 Tagen g es I o r b e n.
Am gll.'ieben Tag wurde der Rerbl!llnwalt 0 all> er g io d~r eebwer.
&ten We!$e mioshandelt und ~ar om gleichen Ort und io Ibolieber
WPise wie Plaul. BemerkeMwert ist, da.~ Dalberg kun.(l Zell vorher
ein1m Streit vor G"rit ht nut dem damaltgi'D Rechtsanwalt, jel%igen
MioiaterialdirPktor [)r ~·r.. isler gehabt hatte und dasa Ibm diet auch
wll.hrl'od d~r Mi!lllhandlung vorgehalten v.'Urde. Es besteht a!Ao kein
Zwolfl'l dartlbl'l', ddse die Follel'llng des Reehtaanwalla Dalberg au!
direkten Befehl dle&ea rut damaligen Zeit oberaten Fllhrere der Ku·
eoler NSDAP und Jetilligen bobeo pre111!8lteb.en B~amteo erfolgt. ~1.. DaJ...
borg wurtle auth Rein langer Vollbart abgeeebnltten. Die Verletzungen
vor• D. v.•arcn so schwor, daSd dlo Aertte einlge Tage bef~hteten,
ein Bem mill!stf' amputiert werden, docb konnte e• giUcklleherwelae
noch gerettet weriJl•n. Dalberg leidet beute noch eebwer unter den
Folgen der Mi118hantllungen,
Beeoode111 scbwer wurde noch ein Junget jOdlerher Knufmaon Monbach mlasband11lt, dPrn meines Winena nur vorgeworfen wurde, da81
er ein V~;rhllltnia mit Aioem chriatlichen Mildehen gehabt und ... te.
der aurgegebeo hAlte. Dei ihm draQ!!en Nalie lo die Wohnung ein
und mls$handelleo Ibn ln Oerenwart seiner Mutter so rUrcbterllcb,
dus er srbwere Kopfverleli:.ungen und Verletrungen dea Rßck.
grats davontrug, Der xue111t herbeigerufene Ant, Dt. Stepban, der
Aell>l!t politisch gan~ rechtll steht, erklllrte, dus er st'll>l!t Im Krieg
keinen liO grau••nvollell Allbliek gohabt hlttl'. Monba~b schwebte
lango Zl.'il in Leb,.nsgefa.br, ~~ aber gel't'ttet worden.
Ferner wurde an1 Belben Tag aucb i.sn V.,rsarnmlu.nRI!Io.kaJ der Nuie
ein Kaurmann Fl't'udensl~in schwer durch Prllget verletzt, aodaBt
er woehtlnlanq krank lag, und ein KaufmADn BaJI, der aleichfAlls IIlagere Zelt danach krnnk v.-v. BPI belden Fällen handelt es
&leb um peraöollrhe Racheakte irgendwelcher Null, olhert~ darüber
ist mir nicht bekannt.
Scllliesslkh wurde nocl:t ein Jlber OOjähriger Herr, Bankier Plaut.,
miashandelt, er hatte aber keine vo 8ebwercn Verlettuog~n.
Oie UntAten der Nuis in Heüen besehrilnkPn sich \celnesfall.e auf
KMael. Vielm ehr kann m110 wohl ohne Uebertrelbung sa.qen, dass in
jedem Ort d~ Regierungsbezirke Ka.uel, in dem Oberhaupt Juden
wohnen, solrhe FlUte und twar rum Tell gao~ fil rchterllehe, vorgekommen alnd. Mir bt bekannt, d&SI in einzelnen Orten sllmlllche
mllnnlichen jUdiat.heo Gemeindemitglieder ihre Heimctl verl111!6en h•·
ben und -so weil Ob€ rbaupt _ nur nach längerer Zeit turO:ckgekehrL

aind,l

aus dem "Braunbuch iiber Reichstagsbrand und Hit/erterror ''. das im August 1933 in Paris erschien und erstmals fiir die Weltöffrntlichkeit den Terror der Nazis dokumentierte.

MeJn adfebter M-. -..- .,..- V.U. __. Ueber Soba
and Brudel'

Herr Rechtsanwalt

Dr. Max Plaut
,.,-arde . . -

31. Man cfardt cSca Tod

Im Nameo der

atr~

trau~

Hll:llat!Uebaea.

Eisa Plaut, geh. Zivi.
Dfae Be.diiWIC 1Mf .. aUer Sötte .tatt~
&

wird~ 'f'Oil ~ ..,~

Kasseler Numte Nachrichten, 4. 4. /933
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Boykott

~eutfd)e iYfouen,
metht tOtfett CBtfdllftt! Aaafl ar ta • e • t f 4 t a
CBtfd)ilftea I k katfdje • . . , . _ ftdJt CJaufJ aiUJtr of•
hr tofftfrtabe 311k

Jahrhundertelang waren den Juden in Deutschland alle
Berufe außer dem Geldverleih und dem ländlichen Kleinhandel verschlossen. Als diese Beschränkungen im Laufe
des 19. Jahrhunderts fielen, verhinderten überkommene
Traditionen und eingeschränkte Aufstiegschancen weitgehend den Übergang in Industrie-. Handwerks- und
Beamtenberufe. So unterschied sich die Berufsstruktur
der jüdischen Minderheit noch 1933 erheblich von der
der Gesamtbevölkerung: 46 Prozent der Juden waren selbständig, etwa 60 Prozent allein im Handel beschäftigt. Der
hohe Anteil jüdischer Kaufleute im Einzelhandel. und hier
besonders in der Textil- und Bekleidungsbranche, bildete
den sozialen Hintergrund fiir einen mittelständischen
Antisemitismus, dessen Ziel vor allem die Beseitigung
lästiger Konkurrenten w.:~r. Das galt besonders Hir solche
innenstädtische Bereiche wie die Untere Königsstraße
und ihre Nebenstraßen, wo sich aufengem Raum mehrere
Dutzend jüdische Geschäfte befanden. Die "Befreiung"
des "deutschen Mittelstandes" von der angeblich erdrükkenden Übermacht der "jüdischen Schmutzkonkurrenz"
und des "ehrlichen Einzelhändlers" von den .,jüdischen
Warenhauskonzernen" waren Standardformeln der NSPropaganda. Seit 1930 erschienen in der "Hessischen
Yolkswachf' regelmäßig Listen "deutscher" und ..,jüdischer'' Geschäfte, wobei zum Boykott der letzteren aufgerufen wurde.
Nach der "Machtergreifung" dienten die großen Boykottdemonstrationen, deren erste in Kassel am 9. März 1933
stattfand, den Nazis dazu, die Solidarität der" Volksgenossen" gegen die jüdischen Einzelhändler zu beweisen und
nötigenfalls zu erzwingen. Wertrotz der vor den Geschäften aufgestellten SA-Posten ,.beim Juden'' kaufte, wurde
angepöbelt, oft auch fotografiert, und er riskierte, daß sein
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Name .:1m nächstenTagals "Yolksverräter" in der Zeitung
stand. Da eine ständige Überwachung der jüdischen
Geschäfte unmöglich war, wurden Parolen über die Minderwertigkeit der Waren, betrügerische Machenschaften
jüdischer Firmeninhaber und unhygienische Zustände in
den Geschäften ausgestreut und in der Presse veröffentlicht. So sollte der Neigung vieler Kunden entgegengewirkt werden, ihre Einkäufe weiterhin in den preisgünstigsten und bestsortierten Geschäften zu tätigen- ob jüdisch
oder nicht. Neben der Schwierigkeit, die Kaufgewohnheiten der Kunden zu überwinden, bereitete den Boykotteuren vor allem die Tatsache Probleme, daß jüdische
Geschäfte oft nicht als solche bekannt und zu erkennen
waren. Umgekehrt geschah es häufig, daß "arische"
Geschäftsleute autgrund ihres jüdisch klingenden
Namens oder eines umlaufenden Gerüchtes über eine
jüdische Kapitalbeteiligung mitboykottiert wurden und
sich mit empörten Gegendarstellungen wehrten.
Die Auswirkungen des Boykotts auf die einzelnen
Geschäfte waren recht unterschiedlich. Wer ein Ladengeschäft an einer belebten Stelle hatte, bei den Nazis
bekannt und aufWerbung in der Öffentlichkeit angewiesen war, dem half die Bestellung eines "arischen"
Geschäftsführers oder die Änderung des Firmennamens
nichts: Er war bald am Ende. Wer dagegen einen konkurrei1Zlosen Spezialbetrieb hatte oder als Großhändler oder
Importeur sein Büro abseits vom Publikumsverkehr im
zweiten Stock hatte, konnte zunächst fast unbehelligt weiterarbeiten. Insgesamt allerdings stellten sich die von den
Nazis gewünschten Erfolge ein. Bis 1938 waren die metsten jüdischen Geschäfte verschwunden oder in .,arische"
Hände übergegangen.
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Kasstltr Werbung
Post, 30.zu7. unlu1933
Das TatHhaus Wmhdm am Kau;gsplatz ?Hmtrblt ;",Sommer 1933, den Boykau durch qffins;.,
lallj'tn. DerBetrub wurde später als .,Kasseler Modenhom AG" arisiert.
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0•••dt•ll, llt11 28. Upoll, ct•nslltoe• 9 U-f:

Jteuetö11nungf

1000 Mark

~ufroätts

9>01 ~tfcflclft bu bltf)crlgu ijlrmo c»rilnn
1ft burtf) Shufllfrlrag ln mtlntn \'B•IIIJ ubtr •
Atilan run. 9>aburm trt lllt a!tt lluatf~t ~lraao
nJttlltl' Ia arif~c• tliiabta. \llacflbtm tel) 20 3abrt
tlntm bltf\gtn gro&tn E;d)ubbauft borgrltanbtn ~bt,
lnu)lft ltf) tn mdntn a•ld'!liftlld)tn Q)runbfaljtn Clll tlnt
80Jqrlge \trobltloa btr Onaltt41 unb ~rtltanirblgfttl an.
<mtr moatn mllorbtlttn am !ZDitbrraafllasa llu
lltlllf~t• !ZDhtf.-aft I ~abtl trblldttn mir unlnc
~ufaa6t ln bn 'mltbtrttll>Citnng unb u11umßbo
lld)ut ~fttgt brl

uhlen wtr demje01gen, der uns nachweist •

1. daCI die frühere Firma S. Weiss noch irge ndwte
an unserem Gesch6ft beteiligt ist,

2 . deCI wir die frühere firme S.Weiss nicht gekaut!
heben.

3. daCI wir auch nur einen Herren-Anzug oder
Herren-Mantel der !rOheren f irma S We•ss m it
Obernommen haben,
4. deOwirvon irgendeinerjOd•schenSe•te fmanziell
unterstützt werden.

Qua lltöh· 6 tO an IHn e,

btr IlDtin bcm brutlc!ltn ~barartn cnllllrlcf)t,
'lnll blrltn &rmOflrtm ~rnnbfdllrn Qtl)l Q)rilntr aud'! totlttr•
btn hlntn <tlltA: U111n aUu Wlnso, uatn
t!tl•
ta11o ••l•ii••• aslt lln .., ..,. ;Jtlt 1

Unser Haus 1st mit lrisdler, neuer Hetbst• und Winterware
•ulgefollt.
Ocr Name Ovenaqcr 1st du lr1Ngnff fur beslt, gt•
pllegte HttTcnlrleldung.
An alleft T.gcn des )ahn:s, an allen Stunden des Tagb bc•

•or•ad.,

sich durch nichts beirren.

Baud>cn Sie uns l

G~R(ij"' E~ I
GEGRO NDE. T 1855

d .. fahrende ehria1hc:lle Haua fQr gepflegte Herrenkl e·dun g

I

~~~
~aftd, {)brrt $töuigeftrafst 63

Kasseler Post, 27. 9. 1933
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dienen wir Sie mehr als AU'·

uuen Sie

mtt bet neuen öett!

Der Sturm, Mai 1934

@IeU einigen ~gtn btflnbd f\cf) bal Gtriid)t Im Umlauf, ttnfen ffirma wurbc
mit jübifd)em Jtaptta( ttnanlltrl. S>ltlt Gtriicf)tt f\nb fttl nfunben unb cntbc~rtn

jtbu ~runblagr.

'lDaflt lfl. bail unfcr rein cf)rl!tficf) bclllfcf)cl Untcrnc~mm, au<f) nur mit <f)rifllld)
bculfd)cm <Bcfbt flnanlhrt wirb. ffcmtr, bah .,. bcl ~crfonall e~·t!rulc 1\nb unb
baß '/• 4111 cf)riftllcf) brulf<f)cm bcftc~t.
~or ~crbttlbmg unwa~rcr Gcriid)tc 111lrb gctDamt.

fjttbt unb Otftn
Der Sturm, September 1933

.Jln ./llle! Das bisher zu souto in jildlsdtem Besitz gewesene
Residenz-Kaufhaus

Untere KönigstraBe 60. ging in meinen alleinigen Besit?. über. Eine
Kapitalbeteiligung von irgend einer jüdisdten Seile besteht nidtt mehr.
Es wird mein Bestreben sein, die verehrte Kundsettaft reell und preiswert zu bedienen.

Residen:-Bek.leidungs.fjaus
Jnh. Chtislian HerjeU

Drr Stunn, November 1933
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3n grfunDrr ~b\lltbr
.31661ftttr ~uebtrtouf mit §)tn6trnlfftn

WucfJ am gefttlgen !Rittmocf) tam u ln ben !lor•
•Htagsftunben uor bem 6cf)ul}gefd)äft bes ~ubtn
Jt n o 61 o ~ au erregten ji:unbgebungen bes !Dliflfal•
Jens uirltt beutf~bemustn !Uoffsgenolfen über bie
a»fbringlid)t Wrt, mit bet bie ~ubenfirma i~re Waren
Oft4ltiu - unb barüber, baß es nodj immer in itaiiel
l!eutc ga&, bie ben !Uet!odungen bes ~uben itnoblod)
n lagen unb feine ~usuufaujsfd)ul)e tauften. 9le&en
ben mtrbeptafaten für ben ~usoerfauj beleljrten an·
bete ~totale, bail t in !6 o I f s o e r r ä t e r I e i, m e r
b t i m ~ u b t n r a u f e. lBelonbere ffreube rief ein
"'tatot ~ttoor, auf bem au lefen [tanb: "Gcf)luß für
il'llmtt. ::!d) gtl} nacf) !Ualäfti na !"
lf>tgtn 10 Uljr uormittags qatten licfJ nal)eau 200
!R~n oot bem G>e[d)äft ange[ammdt, ble [id) in

fe&qaften ~rörttrungen übet bas (l)ebarcn ftno&lod)s
ergingen. ~ls aucf) einige un&elel)rbare !Uolfs!lenojien
Stimmung für ben ~uben 0u mad)en fucf)tcn, märe es
faft au !:ätlidjfeiten gegenübet einem maderen f)itln•
!Dliibet gefommen, bas einige ftiiujerinnen über bie
G>ejal)r, bie unferem !Uolfe butd) bas ~ubcntum brol)t,
aujfliiren mollte. !lllieber muiJte bie \Uoli 0ei einjd)tei•
ten, bie lief) ne3mungen jaf), bas (!) e I d) ii f t .st n ob •
lod) aus lid)etl}eitspo li 3tilicf)en (§rün•
b e n a u I cf) l 1 e I! e n. Um meitn e, bie öiientlicf)e Drb•
nung unb ben !Uetfehr ftörrnbe .ftunbgebungen ,u Det•
ljüten, orbnde bie !Uoli3ei außt rbem bie ~ntjernung
fiimt!idjer \Uiafate non ber iil:ile ·en (jront bcs ~uben·
labens an.

Kasseler Post, 29. 8. 1935
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Am Dienstag, den 2B . 8 . lo,;o Uhr kommt d:1s BDl.t • Mädel Eltriede U
erregt auf den Unterc;au und berichtet der Untcrga.utührerin Elisabeth Clobes im Beisein der Gozialreferentin Lul3e
. Viehmann und der Obergau - Presse- ReferentLn Lotto Oberfeld
folgendes:
Gegen lo Uhr morgens kam ich vor das Schuhge~chäft des Juden Knobloch in der Unt.Königstrasae , vor dem sich schätzungsweise loo - 15o Personen versammelt hatten . Einige Frauen , ctie sic h
nach kurzem Zögern gerade entschl ossen hatten, in dem Geschäft
des Juden ihre Einkäufe zu besorgen, wurden von mir höflich angesprochen und darauf hineewiesen , dass sie doch l ieber ihre Einkäute in einem christlichen Geschäft e·rledigen sollten. Die 'Fl·auen erwidert en, dass sie dahingehen vrurden, wo ~ es billiger
wäre und heutzutage wäre eben der Jude der billigere . Daraufhin
· mischten sich einige Männer in die Unterhaltung , die immer erres.. ter wurde.Mir wurde zugerufen: " Geh lieber nach Hause, guck ins
Lesebuch, denn Euch Schnutznasen fragen wir doch nicht danach ,wo
wir unsere Einkäufe besorgen." Da kurz vorher einige June;volkjungen ( in Zivil mit HJ - Abzeichen ) versucht hatten , den Zugang zum Geschäft zu sperr en, aber von der Men{Se verju.gt wortlen
waren, glaubte man; die Jugend im allgemeinen angreifen zu mü~
sen und es fielen Aeusserungen wie : " '11ir l assen uns doch von
der
heutigen Jugend keine Vorschriften machen", woro.uf ich erwi.. derte,
dass gerade die Jugend unsex·c: Zeit verstandc und die Aelteren üicht, weil sie eben in einer anderen , viel ~chluchter~n
Zeit gross geworden würan . Die Men~e verteidigte zieh d~rnit; ,1..io
man noch lange keine Volksverräter zu sein brauche, wenn man bei
einem Juden kaufen würde, und dass es einem chri:;tlichcn Kaufutcn n
doch nie gelingen würde, seine '.'{i;;!.re so billig abgenen zu können
wie der Jude,
Als~inige Frauen mit Schuhkartons bepac!tt , d!l~ jüdisch e
Geschäft ~rliessen, von denen eine triumphierend ihr :Po.ket
hochhielt mit der Bemerkung , dass sie um nrA.2 . -- bi llie;:er eingekauft hätte als bei e incm Christen , rief 1a"'n mir zu ( ein Mann
mit DAF-Abzeichen) : " ','lenn Ou erst ein~:::tl verhairatet hi:Jt, dann
gehst Du auch dahin, wo Du am billigsten kd.ufst.n
Die Auseinandersetzung wu~le derartig, dass man mir so
gar mit Fäusten dr.:>~te, und eine Fr::1u , die mir wohhJOllte, mir
riet, mich zu entfernen, da es mir nicht gut gehen würde.
Da ich se lber in Zivil mit HJ - Abzeichen war und nichts
allein unternehmen konnte , vorsuchte ich , e incn Schutzpo 1 , ~i.~ten
heranzuholen, doch e:; gclunc mir nicht , do. sich keiner· in ü~r
Nähe befand, Daraufh.in ~in~ 1ch zum BO!J • U11terga.u .

.

.

,.

Kassel,den 28.Aueust

..

G'! z . Elf .L'i~Jc

!.~

15 Jnhrl.! n.lt.
Stadtarchiv Kassr/
239

Wo kaufst Du ein?
Bist Du Volksverräter oder Volksgenosse?
Kurlmsische Landeszeitung, 14.115. 9. 1935

Ich war lnhabcrin der FirmaJenny Stern, Damenhüte
und Modewaren, Kassel, Wilhelmstraße 5. Nachdem
das Geschäft am 1. April 1933 durch SA-Posten boykot:tiert und die Kunden belästigt worden waren, wenn
sie versuchten, den Laden zu betreten, verringerte sich
der Umsatz und somit der Verdienst im Geschäft
wesentlich. Da sich der größte Teil meiner Kundschaft
aus Damen zusammensetzte, deren Ehemänner fuhrende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und
hohe Beamte waren, wurde es ihnen unmöglich
gemacht, meinen Laden weiterhin zu betreten. Es wurden mir von meinen Kundinnen sogar Briefe gezeigt, in
denen man mit entsprechenden Maßnahmen drohte,
"wenn Sie noch weiter bei der jüdischen Firma kaufen".
Da ich die Spesen H.ir den Laden mit dem verringerten

Umsatz nicht weiterhin tragen konnte, war ich gezwungen, am Anfang des Jahres 1934 das Geschäft in die 1.
Etage des Hauses Wilhelmstraße 5 zu verlegen und
einen Teil meines Personals zu entlassen, da nicht mehr
genügend Beschäftigung vorhanden war. Durch den
Verlust der Schaufenster mußte ich die bis dahin
gefiihrten Kleider und Blusen aufgeben und mich auf
den Verkauf von Hüten beschränken .... Da es mir mit
dem verringerten Einkommen nicht mehr möglich
war, meinen Lebensunterhalt zu erwerben und mir
außerdem von nationalsozialistischen Stellen nahegelegt wurde, mein Geschäft aufzugeben, so zog ich die
Konsequenz und verkaufte am 1. März 1938 mein
Geschäft, allerdings weit unter Wert, und emigrierte
nach USA.

Stadtarchiv Kassel
240 JUDENVERFOLGUNG

Letder sehe ich mich veranlaßt, dte Schriftlettung als
amtliches O rgan der Stadt Kassel und der NSDAP auf
folgende betrübliebe Mißstände in der Geschäftsleitung aufmerksam zu machen:
In zunehmendem Maße muß man heute wieder die
Wahrnehmung machen, daß gerade jüdische Geschäfte
wieder in vorderster Front der Geschäftemacherei stehen und unter allerlei Mäntelchen und Verschleierung
mehr denn je ihre Geschäfte betreiben, wobei aber
besonders hervorzuheben ist, daß gerade der größte
Prozentsatz unserer Parteigenossen und deren Gliederungen in größerem Umfang die jüdischen Geschäfte
bevorzugen; sei es absichtlich oder unabsichtlich!
Jedenfalls muß man zusehen, daß alle möglichen Glie~
derungen der Partei, BDM, HJ, SA und dergl. mit Uniform oder ohne Uniform und mit Abzeichen diese Geschäfte besuchen und dort ihre Einkäufe tätigen. Der
kleine und mittelständige anständige Geschäftsmann
aber, welcher schon seit Jahren in den kümmerlichsten
Verhältnissen lebt und schwer um seine Existenz ringt,
dem geht es heute, evtl. mit einigen Ausnahmen, fast
um keinen D eut besser als früher und muß kümmerlich
unter der drückenden Last der jüdischen Schmutzkonkurrenz zugrunde gehen, weil eben die Juden heute wieder mehr denn je mit allen möglichen billigen Schundangeboten anzulocken verstehen.
Wenn man heute diesen oder jenen Volks- oder Parteigenossen zur Rede stellt und fragt, warum kaufst du
denn bei Juden, muß man immer wteder die verblendete Antwort hören: ich kaufe da, wo es am billigsten ist,
und der kleine Geschäftsmann ist zu teuer! Daraufhabe
ich so oft erwidert, daß dies eine glatte Lüge sei. Der
kleine Geschäftsmann ist genauso leistungsfahig wie
der große Geschäftsmann und kann auch zu denselben
Preisen und vielleicht noch billiger verkaufen, weil derselbe zu gleichen Preisen heute ab Fabrik einkaufen
kann wie das größere Unternehmen und auch nicht so
hohe Unkosten hat. Der Unterschied aber ist bei dem
kleinen Geschäftsmann der, daß derselbe nur Qyalitätswaren und keine Schundware zum Verkaufbringt,
und warum, weil dieser schon seiner Tradition entsprechend ein viel größeres Verantwortungsgefühl gegenüber seinen Kunden besitzt als der jüdische Geschäftemacher, der weniger danach fragt, ob sein Kunde mit
derverkauften Ware auch zufrieden ist, die Hauptsache
ist, daß er dem Kunden das Geld aus der Tasche gezogen hat.
Einen Fall von einem sattsam bekannten jüdischen
Geschäftsmann möchte ich hier nochmals herausgreifen, und zwar handelt es sich hier um das Schuhhaus
Bottina. Inhaber: Max Apfelbaum. Dieser hatte e:)

schon vorder Machtergreifung verstanden, den wahren
Inhaber dadurch zu verschleiern, indem derselbe
absichtlich seinen Namen am Schaufenster fortließ,
um dem Publikum glauben zu machen, er Hihre ein
christliches Unternehmen. H1erüber schrieb ich in der
"Hessischen Volkswacht'' im Jahre 1932 einen Artikel.
wobei die Redaktion noch bemerkte, daß sich fur diesen Fall hoffentlich mal die Gewerbepolizei inttressi~.:
ren würde. Nach acht Tagen hatte sich dann auch der
Inhaber veranlaßt gesehen, seinen Namen wenigstens
ganz oben an der Ladentüre anzubringen. Jetzt muß
man wieder feststellen, daß der Jude in den Kasseler
Zeitungen in seinen Inseraten nur Bottina als Unter·
schrift zeichnet, ohne seinen Namen dabei anzugeben.
Ich weiß, es ist von lhrer Seite schon viel zur Aufklärung getan worden und trotz alledem noch nicht
genug, was ich Ihnen mit vorstehendem schon bewie~
sen haben dürfte. Man könnte z. B. veranlassen, daß in
sämtlichen Heimen und Stellen der Bewegung Aushängelisten angebracht werden, wo sämtliche jüdischen
Geschäfte verzeichnet smd, so daß niemand mehr
nachher sagen kann, ja, das habe ich nicht gewußt, daß
das ein Jude sei.

Stadtarchl'll Krmrl
aus dem Briejei11es Geschäfismamus vom 22. 1. 1935 an die
"Kurhmische Landesuitung"
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Kurlmsische Landeszeitrmg, 2. 8. 1935
Der Kmntlichmachzmg dtr jiidisdmz Geschäfte diente rine
Anordnung des Polizeipriisidcntm, daß., Ostjuden "denjenigen
Namen zufiibren hallen, den sie zur Zeit ihrer Ei71Wtmderrmg
trugm.
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"Gesundes Volksempfmden"
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. . l)at ~ inunn nod) n1~ bfgtif'"baf; bie flf)l}nen 3tlten bf{; 61)f~ma oorllflft
finb. <n unlnl)iett dtt bil ~um bot~fttill'n
!monlng ungtfhlrl~ ~n~ältnit 6U ijrduletn
l'lllll $j
nu3 Stofftl, mltfe rftraflt 9. !nalf)

eigenem ~ingtfldnbnl~ ~ Wlelfuni.ln $ubfn
unb fein~ ~reunbN !Jint~cn in Stafffl ljol
~
bo' !miib*n in ~ llbelf!en !!Bdfe
miill>rauc!)l unb !llat~nn, in befjen ®nf)nung
fldJ <!rnfl unb llina trafen, btn .ltuppltt ßt•
f~ielt. ~llfe brti lllttrbtn om !lnantag bunt;
blt 6troQen l>n .:Stobt .ltaffd [)tfUf)rt, too~i
fit tin -3d)llb ltnAcn mn{llen, auf bfm bC'I'
;eicl)net 1oar; .,!rolr f)ol>en lrl)tlfttnmdblf)rfn

miflbraucfH"
~ie be10eu JHlleu lt>ttllm au' Glr11nm
ber ilfitntlid)en .ZiC\)trlidl in emtm .ltonQtn
lratirn~lager

unltrgebrodjl IOtrbtn.
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ln der !ov~lkerung X a a a e 1 e

~

a • a o l ,
eich eill Zuuer gotlietet hatte , w:l dort
ait einem dout ache~äa::li c;t:n ilädchen, L!oe1otte
T
seb. u. 4. 1906 in KAsoel, :!in.;er1n,
wohnha.tt t a s o e 1, zu verlcehran. Die ene:;te ::ong.,
trsrlf! den Judenund brachte ihn~ FOli:c1~räo1d1uo .
De~ Jude musste zu seiner eiborton s 1 chorhc1t in ~c~u~:•
ho.:Ct genol:l..lcu~ werden. Besondere Sohutzha!tC~oldw~ iet
em 1a ttet .

Da die Gefahr bealld, dass di e erregte Vol.ka•
n ence auch gegen dns 1U1dohen vor~;e;len w'Jrd~ , ,.,\U".! t ea
11u se1nor oice'"en Sic:her hoU !Ur 24 stu.nden 1n . ollu!.htl!t geno~e n.

HessisdJt Volks1utlcbl, 23. 8. 1933
Daß die Juden Angehörige einer fremden, mtnderwertigen Rasse seien, leuchtete vielen Kasselern nicht ohne
weiteres ein. SA und SS versäumten deshalb keine Gelegenheit, Juden zu demütigen und der Öffentlichkeit als
verächtliche, verbrecherische Subjekte zu präsentieren.
Besonders geeignet erschienen für diesen Zweck Fälle von
"Rassenschande". Lange bevor die "Nürnberger Gesetze"
1935 Liebesbeziehungen zwischen "Ariern" und "Nichtariern" unter Strafe stellten, prangerten die Nazis öffentlich Liebespaare an und ftihrten die Beteiligten durch die
Straßen der Stadt. In der Regel suchte man Verhältnisse
zwischen einem jüdischen Mann (der besser als Sittenstrolch und Mädchenschänder hingestellt werden konnte)
und einer "arischen" Frau aus. Da es für solche Aktionen
(Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Nötigung, Hausfriedensbruch) keine gesetzliche Grundlage gab, wurden
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war ee bekenn~ gcworacn,

4aas der vcrhoirctote Jude Heinrich K n o b 1 o c: h ,
geb. 17. lc. 1878 1n Prnn:tturt/li!ain, lt-1.~:!!llln , v1ohnl:..:l 1"t

SIA Marbttrg 16513939
sie von Presse und Behörden als spontane Aufwallungen
des "gesunden Volksempfindens" dargestellt. In Wahrheit handelte es sich um wohlkalkulierte, planvoll durchgeftihrte Mißhandlungen an gezielt ausgewählten
Opfern, durchgefiihrt von Angehörigen der NS-Formationen mit und ohne Uniform. Ihr Zweck war es, Haß
gegen Juden und J udengenossen" zu erzeugen. Dieser
Zweck wurde zumindest teilweise erreicht: Wenn Juden
durch die Stadt gefuhrt wurden, waren die Straßen nicht
leer, sondern von Zuschauern gesäumt. Viele werden auch
Genugtuung darüber empfunden haben, nicht mehr mit
Juden im gleichen Bad schwimmen zu müssen, und der
Kaufmann, der willkürlich seine jüdische Angestellte entließ, hat wohl tatsächlich gefürchtet, daß ihm andernfalls
antisemitisch verhetzte "Volksgenossen"' die Scheiben
einwerfen würden.
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Aus Kassel
~m ~ranger
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Hessiscbc Volks11.mcbt, 30. 8. 1933
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l)lffAftfll 11 re~ttfl tdol>f'n r .c ... " •' .....,••.
btn ~11btn w rfttn, bot ft t ilbttiiGiflt . .ffit 11ft'
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Kurbessischr Landcsutlung, 15. 7. 1935
Der Nachrichtendienst drs Exilvorstands drr SPD (.. Sopadr")
bmchtete ü[,er dtesm '1/orfall, t:lil'a zehn 5.11-Afiinmr bällcn
a!lt• Jiidisch ausselmrdm Badtgiistr - darunter auch emm
Grstapobtamlen aus Brrlin 11erpriigelt.

HELLMUTH BRENSSELL
KOHLENHANDLUNG
P!.ltHIW' 1113'7
SII N~KOHlO . llliiLOil1IAHII KASStL f.O.M.&li.
f'OS11CH(CI(I(ONTO ~ltA"~'U'IT 1L .. 407111
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Sehr geehrtE:s Fräulein WHtels!
Ich bestätige lhllen , d.ie m~t Ihneu gestern gehtlbte Unterredung ,
wonach wir Wtser Arbeitsverhr ltnis in gegenseitiget· Aussprache in
vollem gege~seitigem Einverst~dnis zum 30. April als gelöst betrachte
Der Grund der LÖ13WlfS d~s Verhältnisses liegt dtlrin, daß Sie nicht rein
arischer Aost.W!llllung sina una. .:.ir vort $ei ten der Kw1dscha1't Schwierigkeiten entstehen , bzw 1 entstuuaen s~nd . Ich oeduuere versönlich 1 daß
ich oei aez· Einstellung aut· Grund Ihres e.lne;ere~cht.en Lebenslaufes
nicht vonvornhet•ein uat·~:~.ui fl€<1Chtet ht;oe, uzw . tJich d.CI.durch getäuscht
sah • <1tih im ...ebensla.ur aie \'tol'te von "ev&.ngeli~;ch jte"tauf-c" standen.
Es tut mir persönlich lei<1 1 hiermit Ilweu dies mitteilen zu müssen
Jeaoch bin ich persbnJ.ich ~ls ..lter }.t:ltluua.lsozialist oeinem eigenem
Gewissen ge:5emit.>er ge zwunr;en , so 1.u h:,.nuel.u.

Mi<

::~~e~
Stadtarchn1 Kassel
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Arisierung

I

I

~tlbmarrt

Stiller Teilhaber
ctfudJt aut " tnanAinunn etnel

tn artf~e ~iinbe
übnoe&enben l8ffilitumt. oto(Jtt moffiocl f9ct;n•
'6auo mit o6inter• unb mr&tnliaut tomte '•ftOcf. Uaon•
bauf. tn mdd)em ~ etreibe• a. ~ U noemtttd• ~dcfll.tft
6etrte&ut mlrb. ~not&ote untu: U R 623 Staffeln

\loft. Stötntrctie

~ttatle

8.

Kasseler Post, 19. 6. 1938

"Arisierung" bezeichnete im Sprachgebrauch der Nazis
den Übergang von .,raffendem jüdischen Kapital" in
"schaffendes arisches Eigentum". Propaganda, Boykotte,
Demolierungen, Geschäftskennzeichnungen und sonstige Repressalien zwangen jüdische Eigentümer, ihre
Geschäfte, Firmen und Warenlager aufzugeben oder an
Nichtjuden zu verkaufen. Die neuen Besitzer flih rten
diese Firmen als ,.arische Unternehmen" weiter und zeigten das ihrer Kundschaft in der Presse an. Wenn auch von
seiten der NSDAP und der Industrie- und Handelskammer häufig Druck angewendet wurde, so verlief der "Arisierungsprozeß" zunächst doch ohne zentrale staatliche
Lenkung. Oie" Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden" vom 26. April 1938 ermöglichte dem
Nazistaat den direkten Zugriff auf das Eigentum der
Juden. Jede Geschäftseröffnung, Verpachtung oder Veräußerung mußte vom Regjerungspräsidenten, der Industrie- und Handelskammer und dem Gauwirtschaftsberater genehmigt werden. Der Verkaufspreis durfte sich nicht
nach dem vollen Firmenwert richten, Bemessungsgrundlage war lediglich der Wert von Einrichtung und Warenlager. Oie Haus- und Grundstückspreise waren auf Grund
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des Überangebots und der hohen steuerlichen Belastung
äußerst niedrig. Von den Erlösen, die auf Sperrkonten
überwiesen werden mußten, konnten Juden, die auswandern wollten, nur einen Bruchteil mitnehmen. Außerdem
kam es beim Umtausch in ausländische Währungen zu
extrem hohen Verlusten. So kassierte das Reich im Juli
1938 beim Transfer von Reichsmark in englische Pfund
eine Gebühr, die 91,5% des umzutauschenden Geldbetrages ausmachte.
In der "Reichskristallnacht" verordne te Göring das Ende
der wirtschaftlichen Betätigung der Juden. Es war ihnen
nicht mehr gestattet, einen H andels- oder H andwerksbetrieb zu führen; lndustrie- und Gewerbebetriebe konnten
geschlossen werden. Ende 1938 gab es in Kassel fast keine
Firmen mit jüdischen Inhabern mehr. Dies wurde von der
"Kasseler Post" am 21. 7. 1939 in einem Glückwunschartikel zum 50. Geburtstag des Gauwirtschaftsberaters als
eines seiner besonderen Verdienste hervorgehoben:
"Gegen die jüdische Vorherrschaft in der kurhessischen
Wirtschaft machte O r. Braun frühzeitig Front. Die Arisierung war schon vor dem 9. November 1938 fast abgeschlossen".

Zum Zwecke der Arisierung
ist die Firma

Leo Lazarus, Holzhandlunu. Kassel
mit allen Rechten und Pflimten, sowie rott d~m

Recht der Firmenanderung mit sofortiger Wirkung
ln meinen Besitz aber-gegangen.

Karl Schupmann
Holzhandlung

Kassel

Untere Könlgutr•fs• 97

Telefon t 22 und f 2.3

Kamirr Post, 3. 3. 1938

H. &M. Hornthai lasset Oberste Gasse 51
Tuche , Futter\lolfe, Schneiderbedarfsartikel

Neueröffnung
Obernimmt heuto dae Spezia lbaue

Max Meyer
H. ed w igetraeae 16

Donnerstag, den S. Mai, als ,.Deutsches Geschlft"

Boedlcker aKrause
Kurlmsisclu Landeszeitrmg, 4. 5. 1938

Heimische \Virtschaft

~r,tllftlttff aarl 11nton -tn1111lrl. ~donntlll!) 1(1 b it
(fJanll~ etgrrtucf>lut!lcrtl iJ t ll ll I 1121 u. !9 o I f f l!or

mt•

rlnl•

Qtf 3 tlt tn !lrn t\rh e uon Sf ntl 'lln ru brnfl!ltl ü~rgrgon·

llfn. ~unut r !H foU blmt !llrlltll'Otdlftf out!) lrn tJiuncn•
notnrn ~u•bruct flnbrn.
lllutbt !leim "tQIIIfttldlttt ~·
OnltOQt, bl t llfU t u lrma ..~t,l\l'I'Uctlt Sfatl 'ilnton ~ftoo
fd>tl" ctrqutta;t n.

a•

Kurbmische Landeszeilzmg, 1. 4. 1938

Kasseler Post, 31. 3. 1939
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BAUMANN & ILE.DERER
Mechanische Segeltuch;- Orell-u.Letnen -Webereien
JmproiJntr

A n:~tlllt, o.,mr,fi",IJert•

f11bnlc .,.,.,:, .t rdtchl"!t !Mtloo:n u /t-111' J,.d"lt :.clte Gewebt:

ltkQ• ,.,,, ß•u•l'l•d•r
l• l ~g r,. ron•u•luaa.l
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Seite Ende 1937 drängte die Industrie- und Handelskammer die jüdischen Aktionäre der 1890 gegründeten Firma
"Baumann und Lederer" zum Verkaufihrer Aktienpakete.
Da die Firma als Lieferant von Zelten und LKW-Planen
ftir die Wehrmacht und Spezialfiltern für die chemische
Industrie rüstungswirtschaftliche Bedeutung hatte,
erzielte sie große Umsätze und blieb im Gegensatz zu
anderen Firmen von den fortgesetzten Boykottmaßnahmen verschont. Gleichzeitig machte seine wirtschaftliche
Solidität den Betrieb als "Arisierungsobjekt'' besonders
interessant. Die Hauptaktionäre - Heinz Baumann und
Otto Wallach weigerten sich jedoch, den Betrieb aufzugeben.
Im Januar 1938 ließ der Gauwirtschaftsberater den jüdischen Aktionären mitteilen, daß er auf der sofortigen
"Überleitung in arische Hände" bestünde, man habe
schon einen Käufer und der Kurs sei bereits festgesetzt.
Heinz Baumann und Otto Wallach erklärten, sie dächten
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nicht daran, zu verkaufen. Erst die Drohung, sie kämen
ins KZ, wenn sie nicht bis zum Abend desselben Tages mit
dem Verkauf einverstanden wären, führte zum Erfolg.
Einige Tage später erfuhren Baumann und Wallach, daß
der Käufer die "Henschelsche Familienverwaltung" sei.
Gauleiter Weinrieb erklärte bei einem Betriebsappell, es
habe "Mühe und Sorge gekostet, diesen Betrieb zu einem
rein deutschen Betrieb zu machen". (Kurhessische Landeszeitung, 3. 6. 1938)
Aufähnliche Weise wie bei "Baumann und Lederer" kam
die "Arisierung" der beiden anderen Schwerwebereien
"Gottschalk und Co AG" (gegründet 1881) und "Fröhlich
und W olff' (gegründet 1866) zustande.
H einz Baumann und Otto Wallach emigrierten nach
Großbritannien. Nach dem Krieg mußte die Firma Henschel die drei "arisierten" Textilbetriebe an d ie früheren
Besitzer beziehungsweise deren Erben gegen Zahlung
eines Entgeltes zurückgeben.

Fabrikhof der Finna "Baumann und Lederer"

Baumann & Lederer
Mechanische Segeltuchwebereien und Zeltfabrik

Oassel

Mailand

M ailand Internationale Ausstell ung 1906

Wildenfels i. Sa.

Grand Prix.

Kass~l~r Schwflr~~ w(\h~-Indu strie

Baumann & Lederer
'!na jorit ät~w e i{Jfd
~ti btr ~aumann unb S!tbtrn ~- Qf., ~t!S1anifd1e ~tgel·
tud)tl)ebtrti, Seitebau unb Runftfebnlabtlt. Staffd, lft jttlt
btt ~ed)fcf in bet ~ftlenmajotitat butdJgefü~tt rootbtn. l)af
~tne~ tQeltSSba frt ging tn Raffder '.Utibatbtii\J Ober. -3m Sugt
bieftr ~ra nJartion fd)elbtn bit nhtta t H111tn illitglttber bel
~otftanbeJ unb '!:ufltdJtira tt~ aui.

Kasseler Post, 28. 1. 1938

~ie 6tfanntcn !8efit1metf)ftl·ilerhanblungen bei btn
btci <Yroijuntrrnebmen bct ~oiirfet etfJmrtgtmtbt•
inbuitrie, ~ o um o n n u. 1! e b t r e r ~W . , OS o t t •
i tf) a 1f u. <io. ~~(~. unb ~ r ö I) I i 01 u. liD o l f f fi nb
nunmehr abgeid)loficn . ~ci ben brri ltntrrnrbmeu
fJoben jctH 9JHtglirbet bcr IV a "' i ( i I! .~ e n r d) (' (
rnaiiqeblil'f!rn ~ntrif, unb \\Unt rritwft iicfJ bie !Be•
trirtgung in ir~rm "aHe auf bir fn~itn(mäiiigc 9.>lebr•
1Jrit. cömtlimr jiihiidll'lt t~rr\unltung{l •, ~oritonb~ ·
unb '}(ufiidJt ·:< rot ~ mitqlirbrr iin'b irn ~creid) bn brd
nrnanntrn ltntcrnchmrn nu ·-:nrimir'bcn .

Kasseler Post, 19. 3. 1938
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Pogrom

Am Morgen des 7. November 1938, eines Montags, wurde
der Legationsrat der deutsd1en Botschafi in Paris vom Rath
von emem verzweifelten jungen Juden .1us Hannover niedergeschossen. Diese Tat biJdete den Vorwand flir die
J<ristallu:u:hr", die ähnlich begann wie viele Boykotte
vorher, in W .1hrheit aber den Beginn der oft angekündigten "großen Abrechnung mit den Juden" bildete.
In den Abendstunden des Montags - die Nachrichtensendungen hatten über den Anschlag kommentarlos berichtet, und von "öffentlicher Erregung" konnte (noch) keine
Rede sein - versammelte sich eine Gruppe von Nazis in
der Unteren Königsstraße. Ein Jugendlicber, der sich mit
Freunden bei den Kirmesbuden gegenüber der Synagoge
aufhielt, erinnert~ :.' :, heute: .,Da kamen so dreißig
Mann in Zivil, alle mit den gleichen Stiefeln ... " Die
Nazis (es ist unbekannt, ob sie der SA oderder SS angehörten) drangen in die Synagoge ein, schleppten Gebetsrollen, andere KuJtusgegenstände, Vorhänge und Teile des
Gestühls auf den Vorplatz vor dem Gebäude und zündeten sie an. Hunderte von Schaulustigen beobachteten,
zum Teil mit Beifall und Geschrei, das Feuer und die Zerschlagung der Inneneinrichtung des Gotteshauses. Die
bald eingetroffene Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten
der Flammen; die Polizei hielt sich im Hintergrund und
griff auch nicht ein, als eine große Menschenmenge zur
Moltkestraße weiterzog. Dort wurde das jüdisch-orthodox
gefuhrte Cafe H einemann demoliert, Einrichtung und
Torten flogen auf die Straße. Schon 1933 war dasselbe
Cafe, damaJs im Besitz der Familie Aschkenazy, auf ganz
gleiche Art verwüstet worden. Dann kam das Haus Große
Rosenstraße 22 an die Reihe. Hierwaren zentrale Einrichtungen der jüdischen Minderheit untergebracht: Volksschule, Gemeindeverwaltung, Vereins- und Versamm~
lungsräume. Im Hinterhof lag das Bethaus der orthodoxen Juden. Die gesamte Einrichtung wurde zerstört,
Inventar und sogar ein Harmonium auf die Straße geworfen, Akten der Gemeindeverwaltung mitgenommen.
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Am Morgen des Dienstags war das Straßenbild von den
Verwüstungen der vergangeneo Nacht geprägt. Die .,Kurhessische Landeszeitung" rechtfertigte die .,spontanen
Kundgebungen der Bevölkerung" als Quittung für die
"Blu ttat von Paris". Der Artikelließ erkennen, daß das
Pogrom bei Staat und NSDAP auf keinerlei Mißfallen
gestoßen war und ermunterte so die Nazi-Aktivisten des
Gaues Kurhessen zu weiteren Gewalttaten. Am Abend des
8. November kam es in Felsberg, Guxhagen, Hersfeld,
Hoof und weiteren Orten zu weiteren Pogromen, die 10
ihrem Ablauf überaU den Kasseler Vorfallen glichen.
Auch in Kassel selbst wurden erneut Fensterscheiben eingeworfen und Uiden demoliert. Am Morgen des 9.
November erteilte dann SA-Brigadeführer Solbrig den
Befehl, die antijüdischen Aktionen einzustellen: Kassel
und Kurhessen hatten das Muster geliefert, nach dem eine
reichsweite Aktion durchgefuhrt werden konnte, wenn
die Führung der NSDAP dies wünschte.
Am Abend des 9. November feierten· in München die
Spitzen der NSDAP, unter ihnen Gauleiter Weinrich, den
Jahrestag des Hitlerputsches von 1923. Als gegen 2 1 Uhr
die Nachricht vom Tode Ernst vom Raths eintraf, hielt
Goebbels eine Hetzrede gegen die Juden. Unter Berufung
auf die Pogrome in den Gauen Kurhessen und in Magdeburg-Anhalt verkündete er, daß solche .,Demonstrationen"' von der Partei nicht zu verhindern seien, "soweit sie
spontan entstünden". Die anwesenden Nazi-Größen verstanden, was gemeint war. Goebbels wollte Pogrome,
mochte vor der Weltöffenclichkeit jedoch nicht als deren
Veranstalter dastehen. Die Gauleiter telefonierten mit
ihren Heimatorten und setzten das in Gang, was später
wegen der vielen zerschlagenen Schaufensterscheiben
verharmlosend .,Reichskristallnacht" genannt wurde.
Mindestens 36 Menschen wurden dabei getötet, etwa
zwanzigtausend Männer wurden verhaftet und in die
Konzentrationslager verschleppt, darunter auch 258
Kasseler Bürger.

Der Innenraum der Großen Synagoge einige Tage nach der Demo/irrung: Der Thora-Schrein ist azifkebrochen, an dm Balustraden
erkennt man die Beschädigzmgm. Au.s dem Gebäude, das in der Bausubstanz völlig intakt ist, hat man in Vorbereitung des Abrisses
das Gestühl enifemt; die Kronleuchter sind abgehängt worden.
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!tluttot ht ~arii l)at in $taffel unb acd)lreicf)en
furf)efftfd)cn Orten f~ontane aunbge6ungtn ber lit=
tJölferung gegen jtlbifd)t OJef d)clfte unb <finritf)tungen
auigelöft. ~ie ~etJölfcrung Sturf)effeni go6 bamit
il)rer ~m~örung !luibrud, eintr ~m~örung, bie aui
ttefftem ~eraen auftommt. ~ie antrümn1erten l}en,
fterf cf)ei6en unb bie tn ~itltibenfd)oft oeaooenen 3ns:
nenetnrtd)tungen ber et~nagooen unb anbeten jübi=
fd)en ~intid)tungen flnb eine f~ontane Quittung an
bai IBeltjubentum, eine Quittung, bie fld) bae fßolr
bet ~eifet unb taettüga fel6ft• auaufd)rei6en ~at.
9lli im ßaufe be6 9lacf1mitiagi in Raffel bie 9latfr
ridJt bon ber ~arifet IDlorbtat &tlannt tuurbe, ba
aog ei [)unberte aui anen Stobtteilen auniid)ft au
bem fid]t&atften ~uibrucf jübifd)en IDlad)tftreben~,
aur Raffelet 5'Jnagoge ~de Untere S!önigfttaße/~temer
(5ttaße. ~mlJÖtte Diufe WUtben laut unb bie rolenge
tvot in i~rem ·5lßiUen ntd)t mef}r einaubämmen, ben
iübif~n ~inti({Jtungen einen 1Jenfaettel für bie
~ruttat in ~ati~ ~u geben.
.
<l)ie IDlcnge ß(lb t(Jrer ~mpörung burd1 wettere
Runbg·ebungen \Jot iübifd}en @JeidJCiften, fo »o-t einem
fattfa.m berannten jübifcf)en Raffee in bet IDlottre~
fh:ajJe, fid}tb-aten ~u6btud. ,ffm ~etlauf bet !)emon::
fttationen fammelten fid) aud) ~unberte uor bem @Jt::
bä'U1)_e bet ,S6raelttif<t,en @Jemetnbe in bet &roßen
~ofenftr.afle, um Cl'Ud1 ~tet f"ontan gegen bai !Btlt:::
jubtntum au t;ttoteftieten. 1>aß t6 au~ f)itr au ~t~
ttümnierten ~en.fterf<f1eiben un'b ä.~nli~m ram, fann
man ebenfo tuie bie <})tmon·ftration al~ foldte mit ~bem
tiefen ~in'brud etllären, ben bie Stf/üffe bon $orte
~ie

au~löften.
Kurlmsischr Landesuitung, 8. 11. 1938
250 JUDENVERFOLGUNG

Groß' Rosenstrarße 22

ADOLF KRAUSE

MI/te/gasse 52
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G4)onfane
(fnirüflungetunbge6ungen
stur(Jtft'ml (fm•öruna
Dkr bm feigen jOblfdJtn !ntu~fmftb.
~it traur i~

!Jlacflri~

bom

~obt

bd

brlm•

ti1cf1idl übufaUtnrn Gk fanb f~ftiro t j bom !fatb bot
tn Raffet unb ~urbtrTtn nnrutf <Zntruftungj t\mb•
~fhtng,! n tm ~fo l.Qt ~tbtTbL
C!ml>öt tt t.\o ffl ~ t·
lJ.offtn {la b<n ib,·n ~ntr uft ung übtr bd j ul>~i<flt
~er~rtc!?rn
ba t~ourd)
9lui'b rucf,
batl fir in
Sl,lifcl bit {Jenftttf<f1ribtn jü b if~r &rfd)ä ftr ltt•
1dll uQtn unb bunt <l l nr t <fltu n~·g~ nft iin bf an
trümmntrn. <iinr grrht ~n.ta b l RafTder 3ubrn
h:l!nbe oon ber ~oti 3rl tn S<flutbaft ~no m tn ~ n .
SI>rr 2lufruf ~r. &orbf>t lj , bfn mit (Jrutr an c nbtrtt
~trrrr "e t öffrntlt~n. ()at bitft 'llftfontn nun untu•
bunbcn mi t brr <!rfiärung, batl U,nrn bte en~ ü ft i~e
9fnf'll)ott auf ~ ~gt bfr &rfe~ebungen unb bon
lltrorbnungtn gegeben mtrb~ •••
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Kasseler Post, 11. L1. 1938
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Nochstehend bestätige ich nochmals schr1ftlioh den Ihn~n heute morgen fernmUndlieh Uberm1ttelten
Oefehl des Caule1ter-St~llvertreters SA . Br igedefUhrer
Pg . S o 1 b r 1 g :
"

Ab eofort habcw silmtl1che antijUd1aohen Domonstrat 1onon zu unterbleiben. Die Kreisle iter sind dem
Ca ul e1t9r fur nie DurchfUhruns dleaes Befehles voll
verantwortlich . Wettere We i sungen folgen .
Solbr1~
SA.-Brig~dofUhrer

l!e 1l H1 tler

,~
HStA Witsbaden 48312948
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Nacb dtr Dtmolimmg 1iturdr der Eingang drr Großm Synagoge verscblossen.

~Ir

Gunagogr roirD abgrriffrn

ecfJanbflecf btt $tönigftratt lJtrfd)lUinbct fofod
Wlß a1n {c~tcn 9Jlonta_a bie 2Bogcn bc~ Q3olf6• Uaffc(u 6t)na{lOAen -~ta{l~ aucf} nicf}t mef)r {)ätle gl•
30tne~ bOT ber iiibifd}en ~t)IIO{lOgc in tf-<lffel in bcr funbcn lVCtben tönnett.
Unteren Sl'öntgrtraßc ~~ aHjd)rooH~n, ag uenftn
2ßenn e6 <tUe{} bic ftan,e Raffder ~ii~erfcflaft ift,
f~etben rtirrtcn unb ~ilrcn fl>(itt crtcn, al~ tafn111
bie biefcr C!ntid{lu6 mit örcube erfüfrt. fo woacn tnir
l>tfd}e ex:Qriftcn unb 9-labbinergetnänber auf ber bo<fi [lefonbcrfl an bie melVOf)ltCT 1ener 0 ttOtJCitJÜ;'C
<Sttase vor ber 6l}na{lo(le in ~lammen aufgin{lrn, bcttfen, bic in unmittelbarer <YC{lenb be r ZunaAOAC
ba @lb es unter ben ~aufenben, bic mit cntriijteten lie{lcn. 9ie roerben aHfntmcn, baß fltnfort am Za(l..
ffiufen unb ~c-batrten ~äurt tn ber Subenfd)alt bielcn batt) feine jübifd)e mö(fcrtuanbcrunfl mcbt ;ur Untc•
~eltljdtcl ü~rreicfJten, raum einen molf!Sgenojjcn. ren ~önigftras~ cinjcut, baß enblid} bie ~freiunj\
bem nicbt ber ltciüe ~unld} {lcfommen wäre, biefen bon bicfm 9d)aren m<~uicbcfnbu unb iid) frcd> nc,
jübifd)tn Gd}anbj{ccf in bcr Unteren nönigjtraae fiir bärbcn'clcr ~ube n {lefommcn ift. '!'iefe britte Znna·
affe 3-eitelt <IUS3Uföjcf)cn. ~ir fönnen QCUt~ mitteil,m, AO{lC, bic bic ~ uben in Mt1ifcl errid)teten, lt1ar aud)
l>afl bie ~iirje! um bkfe tahtmbif<f)e 3entrale gtft1t• ibre fe~tc. ~ir faicn crit untihtAft in r.er S'H.'3, ba8
len jinb: ~ie 8t)na~~e wir'!> abgeriffcn. '.:Die 58or• 1715 bic fiomilie &olt>fcf,mibt ifnc Vtibatc iVmnHicn•
arbeiten 3utn 9t&tmflcn bc~ iübiidJcn (~eooltt>e~. in €SnH\l{I0{1C in ~lajjd CtOOUtc, baf3 nocf) eine )ltlcitc jlit
bem l)unbert ,Sa~re laP{l b(1s jiibija}c ~Ht'lf alle Ztra bic C\icjam thcit bc~ Sloiidcr Jubcnt Hm~ fof{ttc unb
fen be~ .s)immeff> auf ictne <Saitfte-ber, hie ~wtjc:f,cn bafl r~cmM uor 100 ~obren 'ocr 2t:ronboou in 'ocr
~rat~ejfe~t l}at, {Jabfn begonnen. ~i~iH ~im!ufi Unteren Sl-önigftrnßc crftatU>, 'ocr nun niet>crgcrijjcn
eriü«t ~an; Raffe! mit {Jtoßrr unb tiefer ('3cnu{l~ ltlitb. ~amit flat ein )Uejcntlid)es 0tüd S)tbräcr•
tuun{l. ~ir rooUen betenncn, 'M8 nacf1 bem ic:f)an't"u scfd)icf1te in S!ajjd feine n \Jlbf<fllus gtfunbtn.
lid)en ~crbrette n bon ~~ri!& eine anbete ~öjuni1 ber
dpJ.
Kurbmisdu Landesztitung. 12. 11. 1938
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lassel, den '~7.11.1938.
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Betrifft: Juden. - - -- - - - .
\'or1rang: Letzte RundverfUgung vom 14.1L;8, obiges
Akten~eichen,
·

1.)

2.)

~.)

Weitere Juden sind nicht mehr festzunehmgn, es sei de~~ ,
dass bcsonder~ Festnahmegründe vorliegen. In diesem Full
bitte ich wie bei sonst igen Festnahmen Wllgehend nach
hier zu herichten.
:;:eaen der sich noch in dortigen Gewahrsam befindlichen
Juden wird \veitere •7eisur.g ergeheh. S<'weit sich darunter
Juden befinden, dio über 60 Jahre alt oder krarik oder
körperlicn behindert sind , sirid s ie sofort zu entlass

.

~

~weit

iu dortigen Gewai".rsam befindliche Juden zu
· Arisieruogsverh ar.d lu ~en :-.:nötigt werden , sin<l ~.Le ,:;ofcr~
zu entla3sen. Arisierungsvcrhandlllogen dürfen durch d:.e
Ir..schul;zhaf'tnahme der R~:; itzcr C\dcr :Ceilhaber nicht ~ e=
stört werden. Im Interesse der ol'WÜ.llschten Arisi erunt.:~cr~
ist hierbei ~roßzür.ig Zt' verfähren.
lJ.,) -~eiter sindn dcr'tÜ;en G ~wahrsa"l lefinnlichc Juden sofort
zu entlassen , wenn dies ei~ ~ingendes Interesse der
deutschen \iirtschaft , -insbe3onderc des deutschen Exportes, gctoten erscheinen laGst .
··
5.) Die ge~~ss den v~rote~~ndcn Ziffe~n 2J bis 4.)s~fort
vorzunehbenden ~otlassur~en ~üss ch ur.ßehend ,spÄte~tens
innerhalb 3-2!16':1• nach r...icr gemeldet werden.
ritwaig aur tretende Zweifel hitte ich durch vorhe•
rige Rückfrage bei d~r · hiesigen Dier~tstelle zu klären.
6.) Erfassteß jüdisches Archivc:~t e rial ist den ~.ussenst elle::.
de3 SD. des RFU zur Verfügung zu btellen. Die SD.-AUSSl<::=
stellen ~Frdcn sich mit der dortigen Diensts'telle in v~=2
b indung ·petzen .
?. ) Je 6 u~erdrucka dieser Rundver!ügung sind beigefügt,
1 Exemplar davon bitte ich. der ' Kreisleitung der NSDAP.
zu ihrer Unterrichtung zuzuleiten .
erren Landräte dfs Bc~irks
)nlich- o.V.i.A.erren Oberbürgermeister
Ortspolizeibehörden
önlich - o. V. i. A.- .
Fulda und Marburg

3tapo-Aussendienatstelle
i . von Herrn Kriminal ~ekretär

lnau

H es s e

-f'.V.i.A.-

lrichtlich dem SD.-Unterabschnitt
\ssel.

.

.

StA Marburg 18019698 LR Hmfild
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Der Lehrer Willy Katz
O•r Stadtvenaltunr.sscllnlT"S't-:-_f.::--~ Kas sel , den 6. Deze10ber
Sc'mlaufsic~\tskrei~ ' ' ... b· .;; \i•iS· •\tt>SC!
..
_
Kassel-St ad t Il . I -1: DEZ. 192SV.
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't2!;;lltl-;: Meine Berichte voc 8. und 9. flovecbllr-1 930

u:,er die Schließung der ioraeli tischen Volksschule .
-

0-

I; /
Der Unt err icht der israelitic c~en Volksschule
konnt e noch nicht aufgenooccn werden, weil sich die
Lehr er in einem-iäger befi nden.

An

den ll~rrn Heefor. mgspräoidonten

Ka s s e 1 .
StA Mttrburg 16713898

Willy Katz wurde am 15. Dezember 1895 in Diemerodel
Kreis Rotenburg geboren. 1907 - nach dem Tod des
Vaters- zog die Familie nach Sontra, wo Willy Katz die
mittlere Reife erlangte. Anschließend besuchte er eine
Vorbereitungsanstalt ftir jüdische Lehrer und Kantoren,
dann das jüdische Lehrerseminar in Kassel. Von 1915 bis
1918 kämpfte er als Soldat im ersten Weltkrieg. Seit 1919
war er als Leluer an verschiedenen jüdischen Schulen
tätig, von 1929 bis 1939 an der jüdischen Volksschule in
Kassel.
Oie jüdische Volksschule war 1809 errichtet worden. Mit
der zunehmenden Lösung vieler Juden von ihren religiösen
Traditionen verlor die Schule an Bedeutung. 1924 besuchten nur noch 73 J<jnder die Schule. Gegen Ende der Weimarer Republik stieg die Anzahl der Schüler. Im Jahre
1932 wurden 152 IGnder unterrichtet, von denen 77 nicht
die deutsche Staatsangehörigkeit besaßen. 1937 wurde die
Höchstzahl von 189 Schülern erreicht. Viele jüdische
Eltern hatten ihre Kinder schon vor dem allgemeinen
Ausschluß im November 1938 von den öffentlichen
Schulen abgemeldet, um sie vor den Schikanen durch
Lehrer und Mitschüler zu schützen. Hinzu kam, daß der
256 JUDENVERFOLGUNG

Besuch einer höheren Schule vielen Eltern unsinnig
erschien, da Juden ohnehin alle akademischen Berufe verschlossen waren. Die Anforderungen an die Lehrer der
jüdischen Schule wuchsen. Neben ihren Unterrichtsverpflichtungen betreuten sie die kleinen jüdischen Gemeinden auf den Dörfern und jüdische Jugendgruppen; sie
unterstützten jüdische Mitbürger bei Auswanderungsvorbereitungen, blieben aber selbst in Deutschland. O ie
jüdische Volksschule wurde am 1. 10. 1939 in eine Privatschule umgewandelt, an der Meta Kann, Walter Bacher,
Baruch Kleeblatt und Moses Mansbacb weiterhin unterrichteten. Sie wurden am 9. 12. 1941 nach Riga deportiert.
Über das Schicksal von Moses Mausbach ist nichts
bekannt, die anderen sind umgekommen.
Willy Katz fühlte sich durch das ihm 1935 verliehene
Frontkämpferkreuz in seiner Hoffung, im Land bleiben
zu können, bestätigt. Unmittelbar nach der .,Kristallnacht" wurde er jedoch wie alle erwachsenen männlichen
Juden verhaftet und in das KZ Buchenwald gebracht.
Nach seiner Freilassung wanderte Willy Katz mit seiner
Familie nach Australien aus und beteiligte sich dort an der
Gründung einer jüdischen Gemeinde in Sydney.

Willy Katz im Frühjahr 1938 mit ABC-Schiilzcn vor der j üdischen Volksschule Kassel

Nachdem wir uns gegenseitig eine gute Nacht gewünscht
und uns in die verschiedenen Zimmer zum Schlafen begeben hatten, ging ich, oh,ne Renee ein Wort zu sagen, ins
Wohnzimmer zurück. Dort stand u. a. der Dir bekannte
Barock-Sekretär. Aus einer Eisenkassette, die mein Vater
schon benutzt hatte, entnahm ich eine beträchtliche
Summe baren Geldes, das fur die Auswanderung angesammelt war. Ich zählte Papier- und Silbergeld in zwei
Geldsäckchen, die immer in einer der Schubladen lagen,
und steckte sie in meineTaschen. Ehe ich die Kassette wieder abschloß, durchblätterte ich - mehr gedankenlos den Inhalt: Da lag der jüdische Trausehern meiner Eltern,
Zeugnisse aus meiner Schul- und Studentenzeit und neben anderen Papieren - die Verleihungsurkunden des
Eisernen Kreuzes und des Verdienstkreuzes fi.ir Frontkämpfer, das letztere »Im Namen des Führers« verliehen.
leb stutzte einen Augenblick. Da lagen auch die beiden
Orden und die Kriegsauszeichnungen meines Vaters aus
den Kriegen 1866 und 1870/71. Sie interessierten mich
nicht. Ich kann mich nicht entsinnen, was mir in jener
Minute des Zögems durch den Kopfging. - lch nahm die
Urkunde fiir das vom >~Führer« verliehene Ehrenkreuz
heraus, legte sie in einen Briefumschlag und steckte sie
später, als ich im Schlafzimmer war, mit dem Geldbeutel
in die Taschen des im Schrank zurechtgehängten Rockes.
Kassette und Sekretär hatte ich, wie immer, wieder abgeschlossen.
Vielleicht hatte ich einige Stunden unruhig geschlafen, als
1ch Lärm im Treppenhaus hörte, dem einige Minuten später starkes Klopfen an unserer Eingangstür folgte. Sicher
sprangen wir alle gleichzeitig aus den Betten und standen
innerhalb von Se~'Uilden im Korridor der Wohnung, wie

gelähmt einer den andern ansehend. Langsam kam auch
meine Mutter heraus. Sie hatte einige Tage vorher bei
einem Fall in der Wohnung eine Rippe gebrochen und
konnte sich nur mühsam bewegen. »Aufmachen, sofort
aufmachen!"~ hörten wir eine drohend klingende Männerstimme, gleichzeitig erkannten wir, daß mehrere Leute
vor der Tür standen. Wir sahen die Schatten durch den
oberen Glasteil der Tür. Ich war überzeugt, daß der Straßenmob ins Haus eingedrungen war. Hinter dem Türeingang stand ein Kleiderschrank. Renee und ich müssen in
diesem Augenblick denselben Gedanken gehabt haben.
Wlf eilten zu dem ziemlich schweren Möbelstück- mein
Vetter sprang hinzu - und innerhalb weniger Sekunden
stand der Schrank vor der Tür. Im selben Augenblick
wurde das Glas von draußen in kleine Splitter zertrümmert. Ich sah einen Mann in 55-Uniform und hörte ihn
im seihen Moment sagen: >)Hier ist die Polizei - aufmachen, oder ich schieße.« Noch schneller als vorher
bewegten wir den Schrank zurück. Da stand vor uns ein
großer, breitschultriger Sturmfuhrer mit der Pistole
in der Hand, spitze Nase, kleiner Mund, randlose Brille,
durchbohrende, hassende Augen - nie werde ich diese
Erscheinung vergessen. Daneben ein zweiter $$-Offizier
und ein freundlich aussehender Mann, Geheimpolizist in
Zivil, der später die Frauen beruhigte und ihnen versicherte, daß uns nichts geschehen würde. »Wer ist dieser
Mann hier?«, fragte der Sturmfuhrer und zeigte auf meinen Vetter. Natürlich, er war nicht auf seiner Liste. Ich
erklärte es ihm . ..Beide fertigmachen, ihr seid verhaftet4(,
kommandierte die Gewaltherrschaft. Im selben Augenblick rannte meine 73jährige Mutter kopflos in die Küche,
nß in ihrer Verzweiflung ein Fenster auf und schrie in die
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dunkle, stille Nacht hinein: »Hilfe- Hilfe- Hilfe.,-. Vor
einigenTagen erklärte sie mir, daß sich weder ein Fenster
in der Nachbarschaft geöffuet habe, noch ein Licht in
irgend einem Hause angegangen war. Man wußte oder
ahnte ... und jeder war froh, daß man ihn oder sie nicht
um 3 Uhr früh aus dem Schlafholte und arretierte. Niemand aus der Nachbarschaft erkundigte sich an den folgenden Tagen, was geschehen war. Inzwischen war mir
Renee ins SchlafZimmer gefolgt und sah mit Erstaunen
und ohne ein Wort zu sagen, wie ich die einige Stunden
vorher zurechtgelegten KJeidungsstücke anzog. Dann
fühlte ich nach der Urkunde des Ehrenkreuzes in der
Tasche, nahm 30 Mark in Silber aus dem Geldsäckchen
und legte sie unter die Einlegesohlen der beiden Schuhe,
zog sie an und sagte zu Renee, indem ich ihr das Säckchen
übergab: ,.yerstecke es sehr gut, eine Haussuchung mag
kommen.(< Zwischendurch hörten wir wiederholt die
Stimme des Wüterichs: •Schneller, schneller, sonst muß
ich selbst kommen und helfen. Dann wird es schneller
gehen!• Draußen im Flur standJulius, mein Vener. Wir
küßten die Frauen. "Halt«, sagte der Machtgewaltige. »Wo
sind die Rosenbachs, die nebenan wohnen? DieWahrheit
will ich wissen." ..sie sind vor zwei Jahren nach Amerika
ausgewandert«, war meine langsam betonte Antwort. Da
sah ich ihn wirklich verlegen werden. Auf der Straße wartete ein anderer SS-Mann aufuns. Er hatte den 70jährigen
Nachbarn vom ersten Stock verhaftet. In etwa 8 Minuten
kamen die vier »Beamten« mit drei gefangenen Juden im
Polizeipräsidium an, wo einJude bis zum 30.Januar 1933
Polizeipräsident gewesen war.
Die Uniformjetten verließen das Haus, sicher zum
Zwecke neuer Verhaftungen. Der Zivilbeamte führte uns
in ein Zimmer im ersten Stock, wo wir etwa ein halbes
Dutzend anderer Juden antrafen. Er versicherte uns, daß

uns im Polizeipräsidium nkhts geschehen würde. Sicher
würden wir am nächsten Morgen wieder entlassen. Guter, alter, deutscher Beamte vom alten, ehrenhaften
Schlag! Wie werug wußte er von seinen Volksgenossen
mit dem Hakenkreuz am Arm!
Schweigend saßen wir auf den Stühlen und Bänken, nur
hier und da fiel eine Bemerkung. Eine Unterhaltung
konnte von einem verkappten Nazi abgehört werden. Bis
Z"ur Morgendämmerung hatten sich noch einige Leidensgenossen eingefunden. Dann marschierten wir in etwa 15
Minuten zur Kaserne des 83er Infanterieregiments in der
Hohenzollernstraße. Dort bot sich uns ein Anblick. der
uns auf alle unsere unausgesprochenen Fragen Antwort
gab: In einem großen SaaJ standen etwa 250 Männerund
Jugendliche zusammen, also das ganze männliche
Geschlecht der jüdischen Gemeinde: Rabbiner, Kantoren, Lehrer, Akademiker und Studenten, Geschäftsleute,
Fabrikanten, Gemeinde- und (ehemalige) Staatsbeamte,
Handwerker, Arbeiter und Arbeitslose. Das war nationalsozialistische Demokratie! Keine Standesunterschlede
mehr! Orthodoxe, Liberale, Halb- und Vierteljuden und
solche, die gar keine Juden mehr sein wollten. Diese Leistung Hitlers findet ihresgleichen nicht. Wir waren alle
Schicksalsgenossen und harrten der Dinge, die da kommen würden. Gelegentlich wurden noch vereinzelte Verhaftete hereingebracht. Dann mit einem Schlag waren alle
Gerüchte beseitigt. Man brachte Kaffee, große Stücke Brot
und kleine Scheiben Wurst, und es wurde bekanntgegeben: »Teilt euch das Brot gut ein, in den nächsten 24 Stunden wird es möglicherweise keine Verpflegung mehr
geben.« Von einer langen Liste wurden die Namen der
Anwesenden verlesen. Die meisten kannten sich, Blicke
wurden gewechselt. Also Abtransport. Wohin? Es spielte
schon keine Rolle mehr. Konzentrationslager!

aus Willy (WiUiam) Katz, Ein jiidisch-deutsrlm Lebm, Tübingm 1980
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Der Besitz des Frontkämpftrkreuzcs, das ab 1934 auch an Juden
verliehen wurde, ·verhalfvielen der nach Buchenwald Verschlepptm zur Freilasszmg, damnter a1tch WiUy KaJz.
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Entrechtung

Wer dieses
--+-...,..__,.Zeichen trägtr

ist ein
Feind
unseres Vollces

Nach der "Kristallnacht" wurden die noch in Kassellebenden Juden in allen Lebensbereichen völlig entrechtet.
Schritt Hir Schritt wurde ihnen von der Bürokratie ein
halbwegs normales Leben unmöglich gemacht; ihre
Kennzeichnung mit dem gelben Judenstern im September 1941 bildete nur den vorläufig letzten Schritt einer
langen Reihe von diskriminierenden Maf~nahmen. Juden
durften nach dem November 1938 keine Theater, Kinos
und Museen mehr besuchen; das Halten von Haustieren
wurde ihnen verboten, ihre Führerscheine wurden eingezogen. Sie konnten über ihr Vermögen nicht mehr verfügen und hatten alle Gegenstände aus Edelmetall, außer
ihren Trauringen, abzuliefern. Das Verbot, sich durch
Rechtsanwälte vertreten zu lassen, stellte sie praktisch
au(serhalb der Rechtsordnung.
Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs traten weitere Verschärfungen in Kraft:Juden durften abends nach acht Uhr
ihre Wohnungen nicht mehr verlassen, keine Zeitungen
mehr lesen und keine Rundfunkgeräte mehr besitzen. Sie
konnten in den schon 1938 eingerichteten Judenläden"
nur noch die notwendigsten Grundnahrungsmittel kaufen; sie bekamen keine K.Jeiderkaiten mehr und "Bezugsscheine" für Kleidung und Hausrat nur in seltenen Ausnahmefallen. Sie mußten ihre Telefone abliefern und an
allen Telefonzellen der Stadt hingen auf Anweisung von
Gauleiter Weinrich Schilder .,Benutzw1g flir Juden verboten". Die jüdischen Männer wurden, soweit man sie für
arbeitsfahig befand (wobei kaum Rücksicht aufAlter und
Gesundheitszustand genommen wurde) kolonnenweise
und getrennt von .,arisch en" Arbeitem beim Tiefbau eingesetzt. Der Ausbau der Frankfurter Straße und andere
städtische Projekte wurden von solchen Kolonnen durch260 JUDENVERFOLGUNG

geführt. Dabei zahlte die Stadt die niedrigsten Hilfsarbeitertarife; Überstunden- und sonstige Zulagen gab es ftir
Juden nicht. Kolonnen jüdischer Arbeiterinnen und
Arbeiter waren auch bei der "Spifa" in Bettenhausen und
bei der Großwäscherei Jacob (an der Hafenbrücke) fiir die
schwersten und schmutzigsten Arbeiten eingesetzt.
So wurden die KasselerJuden zu einer recht- und hilflosen, mehrheitlich unterernährten und zerlumpten
Schicht von Parias degradiert. Sie lebten zusammengepfercht in ,Judenhäusern'' (zum Beispiel Schillerstraße 7
und 9, Tränkepforte V2, Königstraße 83 oder Große
Rosenstraße 22), die durch Schilder "Hier wohnen Juden"
gekennzeichnet waren, um zu verhindern, daß .,Volksgenossen" versehentlich in Kontakt mit Juden kämen. Ausgangssperren und das Verbot, bestimmte Plätze, Straßen
und Parkanlagen zu betreten, Fahrräder zu besitzen oder
die KVG zu benutzen, verstärkten die Isolierung und
erleichterten der Gestapo Kontrolle und Zugriff. Jede
Übertretung einer der vielen die Juden betreffenden Sonderverordnungen war mit sofortiger Einweisung in ein
Konzentrationslager bedroht; Durchgangsstation war in
solchen Fällen meist das Sammellager Breitenau.
Am 20. 9. 1941 befaßte sich die "Kurhessische Landeszeitung'' noch einmal mit den Juden: ,,Nunmehr müssen die
Juden mit Wirkung vom 19. September ab an ihrer Kleidung auf der Brust deutlich sichtbar einen Davidstern tragen, damit jeder sofort und immer erkennen kann, daß es
sich um einen Juden handelt. Wo also in Zukunft jemand
mit dem Zeichen des Davidsterns auftaucht, heißt dies für
jeden deutschen Menschen: Aufgepaßt, ein Jude!"
Danach waren die deutschen Juden flir die Presse kein
Thema mehr.
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Auf Anordnung der Geheimen Staatspolizel , Stactspol1ze1stelle Kassel und mit Ce •le ltn ieung der Gemetnnützieen Wohnungsbauges. m.b . H., Wildemannsgasse 14, h~ben Sie bis zum 30. er. Ihre bisher1cen
Wohnräume in Ihre rn H au s~ Am& liens tr. 11 zu ve rhs sen
und vollständie-z~ räumen.
Als Ersatzraum wtri.Ihnen im Hause Köniestr. 83,
IV . Stock, das bisher von H~rrn Herrmann bewohnte'
Zlmmer angewiesen .
Küchenbenutzune wird Ihnen mit in der Küche 1er dort
wohneno~n Fömilie Speyer eingeräumt.
An Mobilar ist nur das
nung mitzubringen •

•

notwendi~ste

in die neue Woh-

I

Diese Einweisune ist endgultig und unwiderruflich •
Auf Anordnung der Behörde haben wir Ihnen mitzuteilen, dass je~er Eins pru ch Ihr ~ rs ~ its unerwünscht :
ist und zu Unannehmlichkeit ~ n für Sie füh~en wird . ··

,_ J•

Nach dem UmZUR ist der Wohnun€sweclsel sofort der
Wohnune sbauges . und anch uns zu melden. I

Oemeinnützig~n
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Sttldlarchiv Kasstl
Em Hausbest/zer wird aus stinmr Haus vertrubm und zn ein ,Judmhaus" ungt"a'Usm. Du .,RtldJSvtrtimgung"
muß als Übmnillltr des Gtslapobrfthls auflrtltn.
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2tbtnetult()atgt Cf)Ottr grgrn

~ar3oblung
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lDo~lfaOrt•omt

'lacfJbem bie an(tiinbign ~eile bn tJtoattnung tt fcfJon frU~er d&dcflnt ~ca, mit bta !J•~• tlt•
JcfJäfte 3" macf}en, 1lltißut ficfJ nacfJ bem feißen !ltttn t~t ooa ttJcui9 aucfJ ber ltitc «hf~fttllna •••
fluecljtigtn <fntrüfhang, hßtnbein'.m !Juben Daten 3u ocdaufen.
Um bic UJarenoufotßUnR bet !Juben getrennt oon bem <ief&fJiifttoedd)r bu 'caatf~ta i'to,lfnaat
ficfJuaufteßea, fl•t ootläufi& bat mo~lfaf)deomt ber 6tabt Jtctßd bit llttfot&un& bcr !Ju*»ta alt lcicn••t...
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Im Sommer 1938 war die Kennkartenpflicht
Juden
eingeführt worden . Doppel dieser m it einem J" gestempelten Kennkarten wurden zu den Akten genommen und
sind in vielen Fällen erhalten geblieben- oft mit späteren
Zusätzen wie "evakuiert" oder "ausgesiedelt am _.. "versehen, die das Schicksal der Inhaber andeuten. Einiges
von den Lebensumständen, unter denen Dora und Elias
Plaut nach der "Kristallnacht" leben mußten, wird aus dem
Fragebogen deutlich, mit dem der Kasseler Oberfinanzpräsident ihre Vermögensverhältnisse registrierte: Sie
mußten die zusätzlichen Vomamen "Israel" und "Sara"

führen und waren zwar "Staatsangehörige" des Deutseben
Reiches, aber keine "Staatsbürger'' mehr. Der über sechzigjährige gelernte Metzger Plaut wurde als Erdarbeiter
eingesetzt. Aus ihrer Wohnung in der Zentgrafenstraße
wurden Dora und Elias Plaut 1940 ausgewiesen und mußten im Lager Wartekuppe leben. Von dort aus hatten sie
einen Fu ßmarsch von zwölf Kilometern zurückzulegen,
um Lebensmittel einzukaufen - von Niederzwehren bis
zum Judenladen" in der Mittelgasse. Am 9. Dezember
1941 wurden die Plauts nach Riga deportiert. Sie sind dort
ermordet worden.
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Lebenslauf z. Fragebogen Berta K.
Ich bin die Tochter des Frisörs bzw. Messerschmiedes Karl Triebel aus Kassel. Meine Mutter ist israelit. Religion, mein
Vater evangelisch. Ich bin am 12. 10. 10 in Kassel geb. Es waren (bei) uns zuhause 7 Geschwister. Mit 14 Jahren kam ich bei
Leonhardt Tietz, Kaufhaus Königsstraße in die Lehre u. lernte Verkäuferin. Mein Vater erzog uns im freiheitlich sozialjstischen Sinne. Unsere Religion war ev. Mit 20 Jahren lernte ich meinen Mann kennen. 1935 bescWossen wir zu heiraten.
Unsere EhescWießung wurde uns verweigert. Unsere Bemühungen, doch noch zur Heirat zu kommen, schlugen fehl, und
wir trugen uns mit dem Gedanken, Deutschland zu verlassen. Leider kam es hierzu nicht mehr. Von nun an war unser
Leben eine nicht abreißende Kette seelischer u. materieller Not. Trotz Verbots durch die Nazigesetze fuhrten wir die Ehe
illegal. Da wir keine Wohnung mieten konnten bzw. mehrmals rausgeschmissen wurden, nahmen wir unsere Zuflucht zu
einer Gartenlaube. Hier wohnten wir längere Zeit friedlich, bis durch die Anfeindungen "edler" Volksgenossen auch hier die
Ruhe ein Ende nahm. Meine Mutter, welche Jüdin ist, fand hier bei uns oft kürzere u. längere Zeit Unterschlupf, auch dann
noch, als niemand mehr hierzu die Courage hatte. 1941 wurde mein Mann eingezogen, da sein Verhalten an seinem
Arbeitsplatz nicht im nationalsozialistischen Sinne war. Für mich war das ein harter Schlag, denn ich war nun allein.
Nach drei Monaten kam mein Mann wieder. Er war untauglich entlassen worden, obwohl er vollkommen gesund ist.
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Er hatte es verstanden, die Ärzte zu täuschen. Einzelheiten würden zu weit fuhren. Wu waren uns klar darüber, daß, fur
den Fall der Frontverwendung, mein Mann überlaufen sollte. Mein Mann ist überzeugter Sozialist und war vor 1933 in
verschiedenen sozialistischenJugendverbänden. 1943 wurde unser Kind geboren. Wir hatten mit größten Schwierigkeiten zu kämpfen. Im Herbst 1943, 22. Oktober, verloren wir den größten Teil unserer Habe. Meine Mutter, die alles verloren hatte und obdachlos war, kam zu uns. Nach einigen Wochen verschaffie ihr mein Mann eine pseudonyme Unterkunft auf dem Lande, da es bei uns rucht sicher war. 1944 bekam mein Mann abermals einen Stellungsbefehl. Er beschloß,
diesem nicht Folge zu leisten. Nun beginnt eine Zeit großer innerer u. äußerer Spannung. Ich selbst bekam von der
Gestapo mehrere Vorladungen. Ein Deserteur kommt zu uns u. bittet um Unterschlupf u. Nahrung. Wir gewähren ihm
beides mehrere Wochen, bis selbst ihm die Sache bei uns zu gefahrlieb wird. Nur die permanenten Luftangriffe geben uns
etwas Ruhe. Als der Krieg sich dem Ende zuneigt, müssen wir in die Wälder, um nicht in letzter Minute noch geschnappt
zu werden. Am 5. Mai 1945 Lassen wir uns endlich nach langer Leidenszeit trauen. Wir können keine amtlichen Beweisstücke beifugen, aber jederzeit Zeugen u. Namen beibringen fur den Wahrheitsbeweis. Ob unsere Jahre in Freiheit besser
waren wie die der Inhaftierten? B. K.
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Deportation

Die Sammlung der deutschen Juden an bestimmten
Orten war der erste Schritt zu threr ,,Absduebung aus dem
Reichsgebiet ''. Schon im Fruh)ahr 1940 stellte die
Gestapo Erhebungen an, welche Orte dafür geeignet
seien. Der SS-Hauptsturmfiihrer KJingelhöfer legte in
einem internen Bericht dar: "Im Regierungsbezirk Kassel
werden zur Zeit etwa 3.000 Juden gezählt. Hiervon leben
in Kassel 1.300. Es dürfte also ein leichtes sein, den größten Teil der Juden des Bezirks bei den in Kassel noch vorhandenen Juden unterzubringen." Bis I 942 wurden
immer neue GruppenvonJuden .ms dem Umland nach
Kassel gebracht. Hier hatten sie die Wohnungen von
bereits Deportierten einzunehmen und die eigene
Deportation abzuwarten. ln cnget Zusammenarbeit m.it
der Gestapo erbßten die Fin.mzbehörden in Kassel den
den Juden noch verbliebenen Besitz: Sparguthaben, Barvermögen, Haus- und Grundeigentum wurden registriert
und für jede Deportation aufgelistet. Gemäß der,. 11. V erordnung zum Reichsbürgergesetz'' wurde Juden die
deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt, wenn sie ihren
.. gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland", z. B. in einem
KZ in Polen, hatten; damit tlcl ihr Vermögen automatisch .m das Reich. Der Oberfinanzpräsident am Skagerakplatz (Goerhestraße) konnte mit dem Einzug des Eigentums beginnen. Der in den Wohnungen der Deportierten
verbliebene Hausrat wurde von Taxatoren Stück tUr Stück
in Listen aufgenommen, geschätzt und dJnn öffentlich
versteigert. Oie Herkunft der Möbel, Textilien und
Geräte, die per Zeitungsanzeige angeboten wurden,
konnte den Käufern in einer Zeit allgemeinen Mangels
kaum unbekannt sein.
Vom Hauptbahnhof Kassel gingen drei Deportationen
ab. Wenige Tage vor dem Transporttermin wurden die
Betroffenen informiert. Auswärtige wurden mit Bahn und
Bussen nach Kassel gebracht; alle Opfer- die Transportstärke sollte 1.000 Personen betragen, um die Kapazitäten
der Reichsbahn möglichst gut auszunutzen - wurden in
der Turnhalle des Schulkomplexes Schillerstraße gesammelt. Dort kontrollierten die Beamten des Judenreferats
der Gestapo mit August Hoppach an der Spitze die Personalien, nahmen den Juden alle Papiere, außer der Kennkarte, ab und durchsuchter) sie nach Schmuck und Bargeld. In geschlossenem Zug fiihrte man die Opfer dann
von der Schillerstraße zum Hauptbahnho(
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Der erste Transport ging am 9. Dezember 1941 nach Riga.
Unter den Deportierten waren 463 Juden aus Kassel. Um
sie über den Zweck der Deportation zu täuschen, hatte
man sie aufgefordert, Nähmaschinen und Werkzeuge mitzunehmen, da sie "zum Arbeitseinsatz" kämen. Noch auf
dem Hauptbahnhof wurde dann der Waggon mit diesen
Gepäckstücken vom Zug nach Riga abgekoppelt. Einige
Juden mögen sich lllusionen über ein halbwegs normales
Leben "im Osten" gemacht haben ; die meisten ahnten
Jedoch, daß die Deportation der Beginn der Ausrottung
war. Das über 70jährige Ehepaar Max und Fanny Feldstein
aus der Ruhlstraße beging wenige Tage vor der Deportation Selbstmord. Das Ghetto Riga, das die Deportierten
nach tagelanger Fahrt erreichten, war kein Vernichtungslager im engeren Sinn. Dennoch kamen die meisten Kasselerum-durch Unterernährung, durch Transporte von
Riga in die Vernichtungslager oder beim "Du.rchkämmen11 des Ghettos durch die SS. Die 14jährige Hannelore
Kaschmann starb noch einige Wochen nach der
Befreiung 1945 in einem Krankenhaus; sie hatte die Räumung des Ghettos vor der heranrückenden Roten Armee,
die Zwischenstation KZ Stutthof und den Transport über
die Ostsee überlebt. Zum zweiten Transport am 1. Juli
t 942 gehörten 99 Juden aus Kassel. Er ging in das Konzentrationslager Lublin/Majdanek. Unter den Deportierten,
von denen wahrscheinlich keiner überlebt hat, waren
.weh der alteingesessene Kaufmann Wilhelm Lieberg,
seine Frau Hertha und ihr 9jähriger Sohn Ralf aus der Kölnischen Straße. Der dritte Transport ging mjt 322 Kasselern am 7. September 1942 nach Theresienstadt. Die meisten der Deportierten waren alte Menschen aus den jüdischen Altersheuneo in der Mombachstraße und der Großen Rosenstraße. Das KZ Theresienstadt wurde als .,Prominenten- und Altersghetto" bezeichnet und sollte vor
der Weltöffentlichkeit die humane Behandlung der Juden
10 den Konzentrationslagern belegen ("der Führer
schenkt den Juden eine Stadt"). Trotz einiger Besonderheiten waren die Verhältnisse in Theresienstadt kaum
weniger mörderisch als in einem "normalen" KZ. Hinzu
kam, daß Zehntausende von dort nach Auschwitz deportiert wurden. Zu den wenigen Überlebenden des Transports vom 7. September gehörte die spätere Kasseler
Ehrenbürgerio Sara Nußbaum.

der Weg, aufdem die KasselerJuden am 9. 12. 1941 vom Sammellager (Schulgebäude Schillmtraße) durch die Orleansstraße und
Bahnhofstraße getrieben wurden

,Ja, Hauptbahnhof. Links, da standen zwei oder drei Waggons. Und die Leute wollten aus ihrem Glied raus und wollten auf die Waggons zu, denn was auf den Waggons lag, das waren Pakete, große und kleine, und das war denen ihr Hab
und Gut.... Da kamen die SS-Leute und haben die Leute zurückgedrängt, weil die ihr Hab und Gut holen wollten. Der
Zug fuhr ab, ich habe auch gewunken und noch mehr Leute haben gewunken. Und da hörte ich: ,Alles nach Krell!'
Diese ganzen jüdischen Sachen, das Eigentum der Juden, und das waren ja nur ihre wertVollsten und flir die Leute
persönlichen Sachen, die sind offiziell versteigert worden."

aus dem Bericht einer Augenzeugin

Stadtarchiv Kassel
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Heute will ich Dir berichten, wo wir überall waren. Am 9. 12.41 wurde der Transport von 1000 Mann in der Turnhalle
Schillerstraße zusammengestellt. Oie Hälfte aus der Stadt Kassel, die anderen aus der Umgebung. Dort wurden uns
sämtliche Papiere, Gold, Geldsachen und Uhren abgenommen. Wir durften 50 kg mitnehmen; pro Person 100 kg, die
wir schon vorher aufgegeben, sahen wir nie wieder. Am 9. 12. 41 nachmittags fuhren wir ab. Es waren ungeheizte 3ter
Klasse Coupes. Wir fuhren über Berlin, Breslau, Posen, Königsberg, Tilsit und kamen am 12. Dez. 41 in Riga an. Es war
40° Kälte. Das meiste Gepäck ließen wir am Bahnhof auf nimmer Wiedersehen. Bei einem furchtbaren Schneesturm
mußten wir ins Ghetto marschieren. 10 km. Im Dezember 1941 waren im Rigaer Ghetto ca. 34000 lettische Juden.
Davon wurden in der Zeit vom 7. - 9. 12. 41 ca. 29000 von lettischer und deutscher SS ermordet. Als wir ins Ghetto
kamen, fanden wir überall noch Blutspuren. Die Mörder durften das Ghetto plündern. Wir bekamen zu 10 Personen
ein kleines Zimmer und Küche. Die ersten drei Wochen bekamen wir überhaupt keine Verpflegung. Ende September
1942 entdeckte dieSSeine Waffenkammer im Ghetto voll mit modernsten Waffen und Munition. Daraufhin wurde
der gesamte lettische jüdische Ghettoordnungsdienst erschossen. Dann lebten wir die 20 Monate im Ghetto mit Zilla
und Jutta. An Frieden und Freiheit dachte schon keiner mehr, unser einziger Wunsch war als Juden zu sterben und
wenn, dann zusammen.

aus einem Brief vo11 Siegfried Ziering m1 VmoandLe aus dem Jabr 1946

Arcbiv Yad Vashem, jerusalem 021225

Zu den wenigen am 9. 12. 1941 Deportierten, die die Befreiung erlebten, gehörten Wemer und Horsl Golnik aus Kassd. Die im Oktober 1943 heimlich im Ghetto aufgenommenen Fotos zeigen sie im Alter von 14 und 17 jalm:n.
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Gestapo

Mit der "Geheimen Staatspolize1" (Gestapo) verbinden
sich Schreckenserfahrungen auch vieler Kasseler Verfolgter der Nazidiktatur- nächtliche Verhaftungen, Verhöre
mit brutalen Folterungen, Einweisungen in die Konzentrationslager. In der Kriegszeit erhielt die Gestapo zu~ätz
lich die Kompetenz 7.ur "Sondcrbchandlung"', d. h. zur
Ermordung von "StaatSfeinden". Aber auch diejenigen, die
nicht zu den Gegnern und Mißliebigen zählten, Hirchteten die Allgegenwart der Gestapo.
Aufbauend auf den Akten der Politischen Polizei der Weimarer Republik ft.ihrte die Gcst.'lpo umfassende Personalkarteien über wirkliche und mögliche Gegner aller Schattierungen und legte genaue Verzeichnisse der zur Verfolgung freigegebenen Bevölkerungsgruppen an. Ihre Beamten arbeiteten eng mit Betrieben und Behörden oder mit
der Justiz zusammen; sie erteilten Auskünfte, warnten
und vetwarnten. Schließlich beobachteten sie sehr genau
die politil>chc: Stimmung der Bevölkerung und die jeweiligen Anlässe für deren Veränderung: die Entwicklung der
wirtschaftlichen Situation der Bevölkerung, des Ansehens
der Parteifunktionäre, der Auswirkungen der Hitlerschen
Politik etc. Sie verfaßten unLahlige Berichte an die Gestapo-Zentrale in Berlin: außer den täglichen Ereignismeldungen, in denen über Verhaftungen und besondere Vorlalle berichtet wurde. monatliche politische Lage- und
Stimmungsberichte.
Die Gestapostelle Kassel - zuständig Hir den gesamten
Regierungsbezirk, mit Außenstellen in Hanau, später in
Fulda und Marburg - hatte ihren Sitz zun.tchst im Polizeipräsidium am Königstor, später in der Wilhelmshöher
Allee; in den Kriegsjahren bezog sie Baracken in den Goetheanlagen und verlagerte schließlich 1944/ 1945 einen
Teil der Dienststelle ins "Arbeitserziehungslager" Breitenau. Die Kasseler Gestapo war direkt dem "Geheimen
StaatspolizeiamC in Berlin unterstellt, ab 1939 dem
"Reichssicherheitshauptamt", in dem Gestapo, Krimtnalpolizei und der "Sicherheitsdienst der SS'' (SO) zusammengefaßt wurden . Der SO, der in Kassel ebenfalls über
eine Dienststelle der Mittelinstanz verfUgte, hatte als
SicherheitSpolizei der Partei zunächst mit der Gestapo
konkurriert, war dann aber auf nichtexekutive Aufgaben
abgedrängt worden. Das änderte sich vor allem mit
Beginn des Krieges, als aus SO-Angehörigen die Mordkommandos der Einsatzgruppen zusammengestellt wurden und viele SO-Mitglieder fUhrende Positionen 1m
Apparat der Sicherheitspolizei besetzten.
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D ies wtr<.l auch an den Leitern der Gestapostelle Kassel
deutlich, die auf von Pfeffer ( 1933-36) folgten. Regierungsrat und SS-Untersturmflihrer Herrmann, von 1936
bis 1939 Kasseler Gestapo-Chef, kam aus dem SO; seit
1937 war er gleichzeitig Führer des SD-Unterabschnitts
Kassel. Rudolf Korndörfer, Regierungsrat und SS-Sturmbannfuhrer, war hauptamtlich SO-Mitarbeiter gewesen,
ehe er 193 7 zur Gestapo überwechselte; er leitete die
Gestapostelle Kassel von 1939 bis 1941. Danach Hihrte
Korndörfer Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei
und des SO in Frankreich und in Kroatien. SS.SturmbanofUhrer und Regierungsrat Dr. Karl Lüdcke wurde
nach seiner Kasseler Zeit (1941-1943) Kommandeur der
Sicherheitspolizei und des SO in Chalon sur Marne. Während über den SS-Obersturmbannftihrer und Oberregierungsrat Max Nedwed, der die Gestapostelle Kassel von
1943 bis 1944 flihrte, nichts Näheres bekannt ist, stammte
der letzte Gestapo-ChefFranz Marmon ebenfalls aus dem

SD.
Die "Staatspolizeistelle" Kassel verfugte in der Frühphase
der Diktatur über ein Personal von etwa 20, I 937 schon
von ca. 60 und in der Kriegszeit von mehr als 80 Beamten
und Angestellten. AufAnforderung stand der Gestapo der
gesamte Polizeiapparat zur Verftigung. Einen Eindruck
von Machtanspruch und Kompetenzen der Gestapo vermittelt schon die organisatorische Gliederung der Gestapostelle Kassel. D eren H auptabteilung .,Gegnererforschung und -bekämpfung" war in der Kriegszeit in folgende Referate und Sachgebiete unterteilt: "Opposition
(Linksbewegung, Rundfunkverbrechen; Rechtsbewegung, H eimtücke; Ausländische Arbeiter, Bummelanten,
Kriegsgefangene, gemeinschaftswidriges Verhalten),
Sabotage (Sabotage, Attentate, Erkennungsdienst, Waffen, Sprengstoffe, politische FäJschung; Gegenabwebr),
Abwehr (Spionageabwehr; Wirtschaftsangelegenheiten,
I ndustriem:herung. Werkschutz, Bewachungsgewerbe),
Weltanschauliche Gegner (Politische Kirchen, Sekten,
Freimaurer; Juden, Emigranten), Sonderf<i.lle (Schutzdienst, Dauerdienst, Sonderaufträge; Partei, Presse), Kartei-Akten-Schutzdieost (Kartei, Personen-Akten, Auskunft; Schutzhaft, Arbeitserziehungslager)."
Tausende gerieten in das Mahlwerk dieses Apparates. Die
Gestapobeamten zerstörten das Leben von vielen. Die
wenigen Gerichtsverfahren gegen Angehörige der Kasseler Gestapo nach 1945 sowie die Spruchkammer-Akten
lassen nicht in einem einzigen Fall ein Bewußtsein von

Schuld oder gar Reue erkennen. Alle beteuerten, lediglich
Anweisungen und Befehle ausgefi.ihrt, in manchem Einzelfall Schlimmeres abgewendet zu haben. Nur in ganz
wenigen Fällen ermittelte die Justiz nach 1945 wegen der
Gestapo-Verbrechen; Strafen wurden nur in Ausnahmez~
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fallen verhängt. In den Entnazifizierungsverfahren wurden nahezu alle Kasseler Gestapoangehörige, gegen die
überhaupt Verfahren durchgefi.ihrt wurden, als minderbelastet eingruppiert und allenfalls mit einer geringfugigen
Geldbuße belegt.

! Hllt~m.

!

19~

Juni 193}

I

4 .11.9?

•

DuiabUrg Juli 1933

•

l4.U.o? Cleve

Pz..Pol,
Le1~•r ·

• •

Jungenau B.pt.19~

&..

Pg.-Pol. "Li1U"l'

..

v

.

~nnl

Ge a~apa

Ari111.:aez.
Sekr.

25.4.95 Cölln/
L.eiaaen

~a.Seltr.

}1.}.8?

..

..
"

Nordhausen April

1 (~z)
XasMl.

~-~.*"'

~·;

Berl1;

Frankfurt/ seit Be.

Pol.
Pria.
J:aaael

U. . ateher.

II

"

der Stapo
-wie vor- "
Pg.
Gim.adort
/Schles.
..
•
1
Karl
15.6.?8 Seligenthnl
t
August
J
Asa.
24 .1 2. 8o :ik>rken
wie vor
Pg •
Karl
•
•
s
28.14.92 Sollstadt Mai 1933
....
" ..
.
..,
....
Fritz.
•
2o. 9. 98 Gehsen
•
•
..,
=fo!lwig, '/.. Ch:h tian
•
}.5 .99 W1111ngen aeit Beat.
"
•
Paul
s
}o.9.99 Potadaa
•
Ma1 1933
K'arl
MU
:Kr1m.Asa.Aaw.}o.8.o6 laaael
Okt.l9H
a.Pr.
!
eir.c••~ .1\! ....
- ··Reinbardt · "

.....
..

:s
s

IP
.,
I'
•l
I

, Willi

25.1.88

..

..

..

..

· ~rim..Angest. ~.6.~9

Ludwig

"

•

Wil hela

•

•·

Ban•
Ericb

"
"

•
•

, BeraaDD

"

•

1

·6.2.97

Paul

lrla. AU.

·xiel

...

•

..

•

J:a. .el
1}.1.94 .Banau

Jan.l934

~.?.o5

April ,.. • :·

8.5.13 Uaaela
18.9.o4 luHl.
'b)

I

1..

.. ..

!epp

}.5.9}

"
Aprll

llt.1

»
"

.

"'

.. ..
..
..
..
..

~

~

s.:-:.:an:

wie 'VOr '; C!.lv

" "

..
...

~

.. .. Pa

"

•

.....
•c/<.

-~~
• I

~at.

~. ·

1...-at

. hrl1a

i

'

Personalliste der Gestapostelle Kassel, 1935

Zmtralstelle LJV Ludwigsburg, Verseh. Bd. 10
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Friedrich Pfeffer von SaJomon (geb. 19. 5. 1892 in Charlottenburg), der sich in der NS-Zeit nur Fritz von Pfeffer
nannte, wurde im April 1933 zum Polizeipräsidenten in
Kassel ernanm. Seit EndeJuli 1933 war er auch Leiter der
Gestapostelle Kassel. Er gehörte zu jener Gruppe von
höheren SA-Führern, die in den ersten Monaten der Diktatur an die Spitzen des Polizeiapparates gestellt wurden,
um sicherzustellen, daß Polizei und Gestapo rücksichtslo~
zur Durchsetzung des Regimes und zur Verfolgung seiner
Gegner eingesetzt wurden. Fritz von Pfeffer, der auch als
Polizeipräsident demonstrativ in SA-Uniform auftrat, war
wie kaum ein anderer für die ihm zugedachte Aufgabe prädestiniert. In der Kasseler Presse wurde er bei seinem
Amtsantritt als "hochverdienter Vorkämpfer der nationalen Revolution'' gewürdigt, der .,bei der NSDAP an hervorragender Stelle Gelegenheit (fand), seine durch und
durch soldatische Lebensauffassung und seine im
Schlamm und Blut der vordersten Linie und in den
schicksalsschweren Nachkriegsjahren gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse als Soldat Adolf Hitlers in der
Sturmtruppe des Dritten Reiches erfolgreich auszuwerten" (Kasseler Post, 24. 4. 1933). Pfeffer verkörperte in vielem den Typus des nationalistischen Frontsoldaten, dem
es nach dem Ende des Krieges nicht gelang, eine gesicherte zivile Existenz aufzubauen. Einer angesehenen
preußischen Beamtenfamilie entst:tmmend, war Pfeffer
nach dem Besuch des humanistischen Gymnasiums
Berufssoldat geworden. Aus dem Weltkrieg kehrte er als
hochdekorierter, schwer kriegsbeschädigter Offtzier
zurück. 1919 aus der Reichswehr entlassen, absolvierte
Pfeffer nach einem Zweisemestrigen Jurastudium eine
landwirtschaftliche Ausbildung, pachtete einen Hof und
wurde schließlich in Österreich Verwalter eines großen
Gutes. Dort, in St. Martin-Lofer, gründete er 1928 eine
Ortsgruppe der NSDAP, nachdem er sich schon 1923 dem
Völkischen Block in Hagen angeschlossen hatte. 1929
wechselte Pfeffer als SA-Gruppenfiihrer in die Oberste
SA-Führung über, deren Personalabteilung er leitete, bis
er t 931 zur Generalinspektion SA und SS nach Kassel
kam.
Als Chef der Kasseler Gestapo in den Jahren bis 1936 galt
Pfeffer als einer der "starken Männer" im Gau Kurhessen.
Eine an juristischen Normen orientierte Beamtenmentalität war für ihn ein Relikt der "Systemzeit", das in der politischen Polizei zu überwinden war. In der Phase der
Durchsetzung der Dik-tatur sorgte er H.ir ein enges Zusammenwirken der Gestapo mit den örtlichen SA- und 55Einheiten. Es ist bekannt, daß Pfeffer Ausschreitungen
von SA und SS nicht nur deckte, sondern diese mehrfach
dazu animierte . .,Volkszorn" oder,. Volksgemurmel"- wie
Pfeffer sich ausdrückte - zu inszenieren, um Anlässe
zum polizeilichen Einschreiten zu provozieren oder auch
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um Polizei und Gestapo von schwer zu rechtfertigenden
Gewaltaktionen zu entlasten. Um einen solchen Fall handelt es sich bei der Mißhandlung von zwei führenden Kasseler Polizeibeamten der Weimarer Zeit im Jahre 1935des früheren Vize-Polizeipräsidenten Schöny und des früheren Chefs der Kasseler Schutzpolizei Schulz.

Kasstler Post, 24. 4. 1933
Ein gewisses Aufsehen erregte das Spannungsverhältnis
zwischen dem Kasseler Gestapo-Chef und der kurhessischen Gauleitung der NSDAP. Dieses hatte seinen Grund
darin, daß Pfeffer sich mehrfach über lnterventiooen des
selbst in der NSDAP weoig geschätzten Gauleiters Weinrieb hinwegsetzte und sogar einen korrupten Günstling
Weinrichs verhaften und vor Gericht stellen ließ. In einen
ähnlichen Gegensatz zur regionalen Parteiführung geriet
Pfeffer nach seiner Ernennung zum Regierungspräsidenten in Wiesbaden im Sommer 1936. D erartige Konflikte
waren weniger Anzeichen der Distanzierung vom Regime,
als vielmehr Ausdruck der im NS-Staat verbreiteten Kompetenzstreitigkeiten zwischen konkurrierenden Machtträgern.
1942 setzte der Frankfurter Gauleiter Sprenger durch, daß
PfefFer seine Position als Regierungspräsident verlor. Die
55-Führung, die ihn hätte stützen können, hatte der 1937
zum SA-Obergruppenftihrer ernannte Pfeffer dadurch
verprellt, daß er der mehrfach an ihn gerichteten Auffor-

derung, zur SS überzutreten, ntLht nachgekommen war.
Vielleicht konnte PfetJer nicht ganz vergessen, welche
Rolle die SS bei der Ermordung der SA-Führung 1934
gespielt hatte. 1944, nach dem Scheitern des Umstw-7vcrsuches vom 20. JuJi, wurde Pfeffer sogar- Ironie einer NSKarriere - fUr kurze Zeit von der Gestapo inhaftiert, da er
ei nige Verschwörer persönlich kannte. Politisch hatte er
mit ihnen jedoch nichts gemein. Noch nach 1945 wertete
er den versuchten Staatsstreich gegen Hitler als Hochverrat.
Der Jurist und SS-SturmbannfUhrer Franz Marmon war
der letzte Leiter Jer GestaposteHe Kassel: Er amtierte vom
16. 8. 1944 bis Ende März 1945, als er sich kurz vor <.Jer
Besetzung Kassels durch die Amerikaner mit anderen
Gestapoangehörigen in Richtung Harz absetzte. In den
letzten März-Tagen wurden auf seinen Befehl mehr als
100 Gestapohäftlinge und des Plündcrns beschuldigte
Jusländische Arbeiter von Gestapokommandos ermordet.
Der am 11. 6. 1908 in Sigmaringen geborene :r:ranz Marmon war der Prototyp des akademisch ausgebildeten jüngeren SS-Führers, der seit Mitte der 30erJahre zunehmend
Leitungsfunktionen im .,Staatsschutzcorps'' der Sicherheitspolizei übernahm. M.umon entstammte einer kon·
servativ-nationalen Familie des Bildungsbürgertums sein Vater war Bildhauer- und hatte ein humanistisches
Gymnasium durchlaufen. Nachdem er ursprünglich
Berufsoffizier werden wollte, absolvierte er ein Jurastudium. NSDAP- und SS-Mitglied wurde er 1933. Mit 28
Jahren, noch während des Vorbereitungsdienstes fiir sein
juristisches Assessor-Examen, wurde Marmon hauptamtlicher Mitarbeiter des SD- ab Februar 1936 im SO-Hauptamt in Berlin. Nachdem er dort 1938 zum Hauptabteilungsleiter aufgestiegen war, wechselte er 1940 in den
Dienst der Gestapo. Bevor Marmon die Kasseler Gestapostelle übernahm, hatte er sich in verschiedenen Instanzen
des Terrorapparates im Reich und in den besetzten Ländern "qualifuiert": in den Gestapoleitstellen Prag und
München, bei einer Einsatzgruppe des SO in Polen sowie
beim Befehlshaber der Sicherheitspolizei in Belgrad. Die
dem RSHA unterstellten Zentralen der Sicherheitspolizei
in den besetzten Gebieten, die aus den mörderischen Einsatzgruppen und -kommandos des SD hervorgingen, verübten zahlreiche Verbrechen an der unterworfenen
Bevölkerung. Über Marmons per~önlichen Anteil an den
Untaten der Gestapo und des SO in Polen, in der Tschecheslowakei und in Jugoslawien ist nichts bekannt; daß er
als fuhrender Gestapo-Beamter in sie verstrickt war, steht
außer Frage. Nicht umsonst lautete seine dienstliche Beurteilung im Sommer 1944: ,.Sehr betahigter, intelligenter
SS-Führer. Auf allen Gebieten einsatzfahig ... durchschlagskräftig . . . Weltanschaulich absolut sicher." (Document Center Berlin)

Iu Kasselleitete Marmon eine Gestapostelle, die verglidu~n
mit der Anfangsphase des Regimes über wesentlich mehr
Personal, Kompetenzen und Gewaltmittel verHigte. Nicht
zuletzt besaß sie die sicherheitspolizeiliche Kontroll- und
Strafgewalt über Tausende von Zwangsarbeitern umJ
Kri~gsgefangenen, die in der KJ)sder Rustungsmdustrie
arbeiten mußten. Dokumente i.Jbcr MJrmons Aktivitäten
in Kassel sind kaum überliefert; die Akten wurden von der
Gestapo vernichtet, als es mit ihrer Macht zu Ende gtng.
Doch noch in den letztenTagen ihrer Herrschaft, als .lmerikanische Truppen nur noch wenige Kilometer von Kassel entfernt wMen, flihrte die Kasseler Gest.tpo blutige
Mordaktionen durch. Am 29. M~iii' 1945 wurden in der
N:ihe des "Arbeitserziehung~IJgcrs" ßreitenau 28 Gdangene dieses KZ-Durchgangslagc::rs von der Gestapo
erschossen. Die Opferwaren Holländer. Russen und Fran~osen; die Franzo~en waren Angehörige einer Widerst;mdsgruppc. Am 30. M:ir.z 1945, Karfreitag, erschoH ein
Gc~>t.lpo-KommJndo 12 Gestapohäftlinge des Zuchth;tuses Wehtheiden auf dem n<1hegclcgenen FriedhoC Einen
Tag später, zwe1 Tage vor dem Emm<1rsch der Amenkancr
in Kassel, wurden 78 italieni~che Zivilarbeiter Jut dem
B.1hnhof Wilhelmshöhc von Kas!>eler Gestapo- und Kripobeamten erschossen; die Italiener hatten sich - wu? vor
thnc:n deutsche Ziv1ltsten Lebemmntel a~ einem abgestellten Wehrmachtszug herausgeholt.
M.umon, der in der Karwoche zum Kommandeur der
Sichetheitspoli.w ernannt worden war und dem danut
auch die Kriminalpolizei unterstand, hatte die Befeh lc 7.U
diesen Mordaktionen erteilt. Er habe lediglich Befehle Jcs
Re1chssicherheitshauptamtes weitergegeben, behauptete
der bis zu seiner Verhaftung 1950 unter falschem Namen
in Süddeutschland lebende Franz Marmon in dem Prozeß, der Anfang der 50et Jahre vor ei nem KasselerGentin
gegen ihn gefuhrt wurde. Dies war nac:h AuffJssung des
Gerichts nicht zu widerlegen. Auch Marmons Standpunkt
während des Verfahrens, er habe die - io keiner Weise
belegten, vom Gericht überdies fi.ir rechtsungültig und
damit verbrecherisch erklärten - Anordnungen der Mordaktionen durch das RSHA H.ir rechtens gehalten, wurde
vom Gericht akzeptiert. Es lägen .,keinerlei Anhaltspunkte dafUr vor. clag der Angeklagte erkannt hat, dag
da~ Reichssicherhcitshaupt,lmt mit der Ausfi.ihrung dieser
Erlasse etn Verbrechen oder Vergeben bezwed.1.e". So
blieb Marmon für die Massenmorde in Breitenau und auf
dem Friedhof in Wehlheiden straffrei. Lediglich fur die
Erschießung der 78 Italiener in Wilhelmshöhe, fUr die
kein Erlaß des RSHA konstruiert werden konnte, verurteilte da~ Schwurgericht beim Landgericht Kassel Franz
Marmon, zu dessen Gunsten nicht wenige Zeugen aussagten, am 5. 2. 1951 wegen Totschlags zu einer Gef.ingnis~trafe von 2 Jahren (3 a Ks 3/52).
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aus der Entschädigungsakte von Franz Buda

Der Elektriker Franz Buda, 1905 in Kassel geboren und
vor 1933 aktiver Gewerkschafter und Arbeitersportler,
gehörte nach dem Machtantritt der Nazis zum Umfeld
des organisierten Arbeiterwiderstandes in Kassel. Am 25.
1. 1936 wurde er von der Kasseler Gestapo verhaftet und
im Sommer wegen "Vorbereitung zum H achverrat" zu
3 l/2 Jahren Zuchthaus verurteilt, die er in Wehlheiden
verbüßen mußte. Danach verfugte die Gestapo seine Einweisung ins KZ Buchenwald. Mitte April 1945 wurde das
Leipziger Außenkommando von Buchenwald geräumt
und Buda zusammen mit 9000 Häftlingen in Marsch
gesetzt. Buda überlebte diesen T odesmarscb, der Tausende das Leben kostete. Am 6. Mai 1945 wurde er befreit.
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Der 1899 geborene C hristian H ellwig war seit 1919 bei
der Kasseler Sicherheits- und Schutzpolizei beschäftigt.
Der sozialdemokratische Polizeipräsident Hohenstein
bescheinigte ihm 1928, daß er "im Verkehr mit dem Publik'Um höflich und gewandt", .,in Kameradenkreisen
beliebt" und im Dienst "fleißig und sorgfältig" sei. 1931/
32 wechselte Hellwig zur Politischen Polizei - der Abteilung I Ades Kasseler Polizeipräsidiums - und war dort für
das Referat "Linksbewegung" zuständig.
Von 1933 bis 1945 gehörte H ellwig durchgehend der
Gestapostelle Kassel an, zunächst als Kriminai-Obersekretär, dann als Kommissar. Er fiihrte zahllose Verhaftungen
durch und war wegen der Brutalität seiner Verhöre so
berüchtigt, daß er- obwohl mit seinen Methoden bei der
Kasseler Gestapo keineswegs alleinstehend - unter den
politisch Verfolgten geradezu als Personifizierung der
Unmenschlichkeit der Gestapo galt.
Im Sommer 1945 beging Hellwig in Bad Sooden Selbstmord.

,.) Die spontane Akt ion der national noaio.lioti echen
gceen don :frUhel,.en Poliz eiobel'St S o h ~ 1 e
und den frUller en Rcsi aru.ncsrat S c h ts n y ( v&J,..
To.ga eberi cht vom 22 . 2. 35 - Ziffer I I/1 - und
Sohncllbri uf vom 22. II.~S - ~e rs . Akten- ) bat
·I
weite Krci ae de r Kassel er nevölkerung mit gr ösater
I 1 ,-:o·~ •
'(:..s
Befriedieung eri'Ullt. Dar mi t !:)chnoll brief vom 23.tl.
~. I Vi' II 35 Ube:croi cht c Art ikel {ler JC\\rllc;;o i ~che n Lanuea z ei,tungh~t
.;
I .
r•,''A/fs4"' · lobha ften Bl3ifull t;e ! undGu . ;,.n; u!e .s tnQt s poli zeiotollc
,! IJ· ;[
lcorJ:.lc n f ort..;cac t~ t Annt f6 1 d1o der Ent rUa tun~ Ubcr <.iie
t I ,f
Anwee enhei t de r ~e1den .l!orsonen in Kaosel Aus drualt gc•
,,..,
Bov~Sl. k.el'ung

r

~

\

goz. yon P!otter.
azes dem Tage.rbericbt des Polizeipräsidenten vom 23. 2. 1935

StA Marburg 16513965

Ich war in den Jahren 1930-1932 Polizei-Vizepräsident und Leiter der politischen Polizei beim
Polizeipräsidenten in Kassel. 1933 wurde ich wegen meiner antinazistischen Tätigkeit pensionslos aus dem Dienst entlassen.
Am 21. 2. 1935 war ich nach Kassel als Zeuge geladen. Ich kam mittags gegen 13.00 Uhr in Kassel an und ging kurz vor 15.00 Uhr in Begleitungzweier älterer Damen, Cousinen meiner Frau,
zum Polizeipräsidium, wo die Vernehmung stattfinden sollte. Vor dem Polizeipräsidium standen 3 geschlossene Privatkraftwagen, an der Ecke des Gebäudes standen 4 junge Leute. Als ich
an diesen jungen Leuten vorbeiging, drehte sich einer von ihnen um und schlug mich mit
einem Schlag gegen das Kinn zu Boden. Im selben Augenblick stürzten aus den Privatkraftwagen etwa 8-10 Leute heraus, die mich dann zusammen mit den erwähnten jungen Burschen
schwer mißhandelten, wobei mir eine Rippe, das Brustbein und der Steißknochen zertreten
wurde. Auf einen Pfiffhin wurde ich vom Boden aufgerissen, bekam Stricke um beideHandgelenke und um den Hals, einen roten Lappen vorgehängt und wurde dann unter andauernden
Mißhandlungen das Königstor entlang durch die Fünffensterstraße in die Königsstraße und
dort zunächst auf die Freitreppe des Rathauses geschleppt. Von dort ging es dann weiter die
Königsstraße hinunter zum Königsplatz, wo ich an einer bereitstehenden Stehleiter mit dem
Strick um den H als aufgehängt wurde. Nachdem ich die Besinnung verloren hatte, bin ich
abgeschnitten und in einen danebenstehenden Privatkraftwagen, dessen Chauffeur, wie ich
später feststellte, SA-Uniform trug, geworfen und dann zum Polizeipräsidium geschafft worden. Dort nahm mich die Polizei in Schutzhaft.
Nach Mitteilung der Kriminalpolizei Kassel ist der Überfall vom damaligen Polizeipräsidenten v. Pfeffer und seinem Vertreter, dem Regierungsrat Dr. Lindenborn, planmäßigvorbereitet
worden. Außer der Aufstellung der in der Niederschrift der Kriminalpolizei erwähnten besonderen beiden Rollkommandos hatten die beiden Genannten noch veranlaßt, daß das Überfallkommando bis 16.30 Uhr unter keinen Umständen auszurücken habe, und daß in derZeitvon
15.00-16.30 Uhr die Hauswache im Polizeipräsidium zurückgezogen wurde.

Stadtarchiv Kassel
aus der Entschädigungsakte von Otto Schöny, der nach dem Krieg Polizeipräsidmt in Kassel war
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Am 24. Januar 19 36 wurde ich verhaftet und kam in das
Klsseler Poli7.cipr.'isidium. Ah ich zur ersten Vernehmung gcftihrt wurde, bekam ich beim Etntrttt in das
Zimmer einige Schläge ins Gesicht, daß nur sofort das
Blut aus Mund und Nase tloß. Nachdem 1ch dann Pl.uz
nehmen mul~tc, sah ich, daß sich zur Vernehmung v1cr
Männer im /.immer befanJen, davon ~·ei hinter mit .
Der Wortfuhrer w:~r Gestapomann Hdlwig. Als die Personalaufi1ahme erledigt war, begann die Vernehmung.
Bei den ersten zwei, Jrei Fragen, die ich nicht in Jhrem
Sinne beantwortete, stürzten dte beiden hinter mir Stt.>henden Männer auf mich los und schlugen mich mit
Gummiknüppeln. Bei den darauflolgenden Fragen, dte
ich ebenfalls nicht so beantwortete, wie Herr Hellwig es
wollte, schlugen alle auf mich los und beschimpften
mich mit Worten wie: ~chweinehund, Drecksack, Du
Sohn einer Hure, Du wirst dte Sonne nicht mehr sehen,
Deine Frau kommt Juch ins Zuchthaus und Dein Kind
stecken wir m eine Erziehungsanstalt. Ihr SLhweine
könnt ja überhaupt keine Kinder erziehen usw. Erst als
den vier Ge~tapoleuten Hände und Arme wehtaten unu
man mirzwei Zähne eingeschlagen hatte. ließen sie von
mir ab. Jetzt crgritfHellwig erneut das Wort und sagte:
Nun hast Du erstmal einen kleinen Einblick bekommen, wie es bei uns zugeht. Ich nehme an, daß Du Dtr
nunmehr nicht mehr lange uberlegen brauchst, was Du
uns zu sagen hast. Hier hast Du Papier und Bleistift und
schretbst in Deiner Zelle alles auf, was Du über Deine
und Eure Parteiarbeit weißt. Ich lasse Dir zwei T.1gc Zeit,
und dann reden wir weiter. Schon am anderen Morgen
kam einer der vter Gestapoleute vom Tage zuvor in
meine Zelle und fragte, ob ich schon etwas aufgeschrieben hätte. Aufdie Verneinung seiner Frage redete er auf
mich ein, er meinte es nur gut mit mir und ich solle
doch an meine Famjjie denken, sonst würde ich nie
mehr die Freiheit sehen; am anderen Morgen würden
sie mich wieder zur Vernehmung holen und er hoffe,
daß ich bts dahin ein Geständnisabgelegt hc1be.Am folgenden Morgen ging das Theater von neuem los. Man
holte mich zur Vernehmung und fragte, ob tch etwas
auf-geschrieben hätte. Ich antwortete, dag ich weder
etwas aufzuschreiben noch etwas zu sagen hätte. Es wiederholte sich das oben bereits Erwähnte. In dieser
abscheulichen Form wurde ich innerhalb von 14 Tagen

aus der Entschädigungsaku des Kommumsten Andrt·as Ruh!
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fünfmal vernommen. Während all dieser Vernehmungen, die in einem Zimmer des Polizeipräsidiums
stattfanden, betraten oftmals andere Beamte des Präsidtum~ das Zimmer. Anfangs glaubte ich, diese Beamten
dürften von den Vorgängen, die sich in besagtem Zimmer abspielten. nichts wissen, oder irgend jemand
würde kommen und Einhalt gebieten; aber trotz des
Schreiens der Mißhandelten, das gewiß weithin hörbar
war, geschah nichts. Im Gegenteil, sie schlugen teste
weuer und rühmten sich ihrer Heldentaten. So kam
eines Tages der Gestapomann Lange in unser Zimmer.
Lange war der gefurchtetste von all diesen Strolchen
und der Gegenspieler von Hellwig insofern, als Lange
auf Hellwigs Posten spekulierte und, um dieses Ziel zu
erreichen, sich vor keiner Schandtat scheute. HeJiwig
wußte dies und schlug nicht nur mich, sondern auch alle
anderen umso heftiger. Lange kam in das Vernehmungszimmer und fragte Hellwig gleich, ob er was aus
mir herausbekommen habe. Als Hellwig negativ antwortete, tiel Lange über mich her und schrie: Wenn Du
bei mir vernommen worden warst, hättest Du schon
längst ein Geständnis abgelegt oder aber Du lebtest
nicht mehr. Sofort fielen auch Hellwig und die anderen
JreJ Männer über mich her und schlugen mich erneut.
Alle Personen, die damals im Polizeipräsidium beschäftigt waren, wußten von diesen gräßlichen Vorgängen.
Wenn sie heute behaupten, von diesen Scheußlichkeiten nichts gewußt zu haben, so bezeichne ich sie als
infame Lügner und Faschisten, die nicht mehr wert
sind, als daß man sie an dem nächsten Laternenpfahl
aufhängt. Meine Vernehmungen wurden später von
Lange und seiner Mörderkolonne auf dem Boden des
Polizeipräsidiums nach der Weigelstraße zu fortgeHihrt. Die Vernehmungen wurden oftmals bei Nacht
durchgeflihrt. Unter dieser Kolonne befand sieb auch
der Gestapomann Zinke. Die Namen Hellwig, Lange,
Zinke und ein Vierter, dessen Name Pinne sein kann,
sind mir als einzige bekannt. Ich würde diese Personen
auch jederzeit wiedererkennen. Das hier von mir Niedergeschriebene bin ich bereit, unter Eid zu nehmen. Die
Vorg:inge und das Erlebte, in Worten geschildert,
grenzt natürlich bei weitem nicht an die Wirklichkeit
heran und schreit nach Vergeltung an diesen Leuten.
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Einen Einblick in die alltägliche Praxis von Verfolgung
und Überwachung gibt das erhaltene Geschäftstagebuch
des Landrats von Hersfeld für Eingänge von der GestaposteHeKassel in den Jahren 1937 bis 1940. Die meisten Vorgänge bezogen sich darauf, daß die Gestapo die Überprüfung von Personen anordnete und von der örtlichen Polizei Berichte anforderte. Überprüft wurden Arbeiter, Lehrer, Ärzte, Unternehmer, Umgezogene, Rückwanderer,
Verdächtige, Karriere-Anwärter und Personen, die einfach
in einem der vielen Kontroll-Siebe der Gestapo hängenblieben. Daneben die konkreteren Anlässe: Sie reichen
von einer "Eingabe des Fritz G., Biedebach, an den Chef
der Kanzlei des Führers" (22. 4. 37) über einen "Strafantrag des Lehrers 0. gegen Gefolgschaftsfuhrer Erich B." in
Widdershausen (22. 4. 37) bis zur" Vernehmung von Kar!
St. und Frau in Sorga" wegen "vermutlicher Verächtlich282 GESTAPO

mach ung des Führers und der Reichsregierung durch Fritz

T." (8. 5. 37). Schließlich die im engeren Sinn politischen
Fälle, in denen unmittelbare Verfolgungsmaßnahmen der
Gestapo drohten oder schon eingeleitet waren:"Verdacht
der illegalen KPD" in Heringen (5. 7. 37), "Feststellungen
über das jüdische Ehepaar Kneipp, früher H ersfeld" (24.
11. 37), "Beschlagnahme von Schriften in der Viethorschen Buchhandlung in Hersfeld" (30. 11. 37), ,.Pfarrer
Fenner, Äußerungen bei einer Schmalfilmvorführung am
4. 11. 37" in Heringen (14. 12. 37), "Entlassung des J uden
Gustav H. aus der Schutzhaft" (15. 12. 38), "Betr. Range
aus Kassel (staatsfeindliche Äußerung)" (2. 6. 39),
"Arbeitsniederlegung durch 5 Gefolgschaftsmitglieder
der Fa. Bödicker, Tief- und Hochbau, BaustelJe R.A.B.
Hersfeld-Eisenach, Los 7, Friedewald" (5. 10. 39).
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Bestinmungsg eoäss dürfen Eingriffe in das crnsprecba
geheimnie nur noch von der Staatspolizeistelle angeordnet
werden. Auf Gr und einer s olchen Anordnung vereinbart dann die
Reichspostdirektion mit der örtlichen Poetanstalt und der
örtlichen Polizeibehörde dao Weitere wegen der Durchtubrung
der Überwachung. Di e Postanstalten führen die Uberwaohu.ng
nicht selbständig durch, sondern geben den örtlichen Polizei•
behördennur di e Mögl ichkeit die Uberwachung durchzufUhren
( evtl. durch besondere A nla ~e ).Alle Anträge betr. !1ngr1tte
in das Fern&prechgeheimnis sind an die Staatepolizeistelle
zu richten, die das Weitere im Einvernehmen mit der Reioba•
postdir ektion veranlas s t.
In Vertretungt

An

die Herren Landräte des tsezirks
• die Herren Oberbürgermeister
als Ortepolizeibehörden
in Puldn und Marburg
4 en Herrn Polizeidirektor in Hanau .
( Au.j&eJ\etelle d er S~apo )
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Kassel,

Reg,~cz.V:ar.sPl
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Betrifft: Unauffälliges Öffnen der beschlegnahmten Briefpost .

In letzter Zeit mer..ren sich die Fülle, dass durch
die ungcsch.icl-:to "!Jelmndluue; von engchc.ltenen Briefen die
Eopfäll8Cr g

emerl~t

haoen , dass ihre Eriefe von der politischen

Polizei überwccht und geöffnet 'llo:rtlen sind. In einem sJlchan
Falle ist natürlich die !3riefkontrolle völlig unwirksam; denn
ein auf diese Art und Weise Gewe!'nter wird in Zukunft bezüglich

seL~er

Post äusserst vorsichtiß sein und vor allen Dingen

die Briefe, die für die Polizei \"On "Jichtigkeit sein können ,
sofort unter Deckedresse

s~hicken

lasEen. Ich ersuche j3shalb

die mit der Postüberwachung betreuten Beamten erneut zu einer
peinliehst sorgfältigen Erledigung dieser Aufgabe anzuhalten .
Bei der Staatspolizeisteile Kasse 1 bestehen folgende
Verfahren für eine uneuffällige Brisföffnung:
1. )

Dj e

·~ff~tt~

mit he:issem l'!nsserdampf . Das Gofäse muss eine

ganz fci.ne Öffn::.fl.g haben, sodass der heisse Wasser dampf in
einem wU:.7.lger. Strahl herauskommt . Dann wird der WasserdaClpf
an

d~r ~-~~ierten

Fläche des Driefumschlages

vorbeige~hrt ,

sodas3 der übrige B!'ief in keiner Weise mit diesem Wasserdampf in verührung kommt. Ist de r BriefUmschlag auf diese
.hrt ur.d

We~se

aufgemacht \'/Orden, uo legt oan diesen Brief-

umschlag geöffnet unter eine Presse , daoit die durch den
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den

~~sserdampf

gekrül:u:lten Rä nder sich sofort wieder

...

glätte ~

vielen Fällen ist es prokti::ch, die Seitenteile der Br1ef'U!:.
schltige zu öffnen und nicht die Stellen, die vom Absender z-....
klebt werden .

2.)

~ine

Z\vcit e und einfachere Art ist die , dass man gut es Sa\::· .

~

(Löschpapier)

vollko~en

mit vasser durchtränkt und scr.male

Stre 1fen dieses getrenkt en saugpapieres auf die zugeklebter.

(cummierten) Streifen des Briefumschlages legt , sie fest

~.

drückt und nach kurzer Zeit wiedor abhebt . Auf diese V/eise lt.
sich j eder Brief unbeoerk t öffnen. Auch hier

mu~s

der geöft:.!

Briefumschlag in eiue Presse gelegt werden.
Be:1m Verschliessen der Briefe ist ganz besondere dcra:.·
achten , dass die gummierte Fläche mit Pelikanol hauchdünn

b~

etr ichen wird , sodass beim Zukleben in keiner Weise der te!l:
über die Ränder tritt . Bei sacngemäeser Ausführung

obiger~

weis ungen ist es fast ausgeochlo sse n, da:;s der Empfänger 1rt:•

etwes von einer Briefkontrolle merken kann. Ganz besondere r:
eicht ist beio Öffnen von Briefen geboten , die mit

Tintem::~

geschrieben sind•

In Vertre; ung :

J~v
die Herren Landräte des Bezirke
Oberburgerneister als
"
Crt s po l i z eib chö rden
in Ful da und !O:nrburg
" Steatspolizei- J.usocnstelle
in Hanau .
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Stlln tepo11 ze is talle r .d .RI!'r; . Bez . t:ao t~o,~!l
::!N:!;~:=:::li~'f!,E;..::;:A::!!lJJdcn
!I\
21 . 12 ·:35
I116?!~~
i'otr.

Ch1nes1!1~he

Hsualt>1·er .

~e wtr~ 1~er P.iodcl beobachtet, dass chtnosleehe Hausierer
etnzeln und 1r. ':'r rp:s 1~ dc!l ~tad~:u::d !..3::.1beo:trken \1."-lterUeben,= lbr.,
waren abzuaotzen . 31e ko~er., vo~ Ei~z~ltlllen abc~ae~en, ihrer Koldo·
ptltcbt nach . Sie otnd ou~h tn ~ed t7e ordnundecaaat&o r P•aae und der
h~ilr<Hicllan Erlaubnis z:JJt A~onth,.Jt i:; Retcbagobtat und zur Ausü~ WI8
ihrer Randelatlt1gk&it.

StA Marburg 17511401

.!Ir. l'lr.

Iaeae l , den •· Wonneaon4 1935

i. !Jr

;i/J
t~
_,

ll/D.

Geh eime -

-·

S taa1 opol1~e1

------·-·-·--···
In dar Anl&aa wird eine llel4Wijf\dee SS-8charttlbrera &.:a3 z-ur

·- -----·--

Ee wurd e 1n le t z ter Zeit niederholt beobachtet, daea in dar

Kdrktgaeae (nahe dem Straeendurobbruch ) ~dchon in Toller BdM
IJni!ona au.t den Sttich gehen . Ba ka.Dn eowobl ale unlautere r Wettbewerb
wie auch a la Tardohtlioh:aobung dar ~s-sycbola in Parteiuniform anaeaehen werden , wenn Strichbienen aicb'der Bd~- 'n1tora a le Leeknitte l
b edienen, um Reklaca !Ur ihr h~~ontalee C e~erbe cu cacben,
Der lUhre r dea SJ)-J.bachAi t t XXI
... d.~-"b .
SS-IJnte~tur=tübror .

HStA Witsbadtn 48316750
Staatepolizeiatella
t.d .P.ec.Be:.raaael XIII
l . !'T1etzettel anl.

2.u.,.R,

an den Herrn L a u 4 r a t
iu

m1t

~r

l a e e e l

Bitte um tlberwaohunc 4e e LOkale We1aea.r •.tuasor4em 'bitte

i cb um J.upbe 4er Peroonalien dae Geetw1rtee un4 dee Sturatühran
Storch.
cac.lfoltar .

~4es

Aarrn Bür;arceieter ala OrtepoL\&e ibobdrde
1Ua4t r:webrap

sur en tapra chen~n Veranlooaunc. Die Peroonalie;~ dae Gllatwirt•

WeiN Di r und dee St=tilhrere storcb ein4 bierunter
~ . v,

aDl:I.:;Gboll

ca a.W.rtin.

StA Marburg 17511401
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fjanau, ben 19 . April...... .....
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Herrn
Min . Rat H e i ß
- od ~r Vertreter i m Amt Feldpost-Nr . 10 000 .
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Be tr .: Vortrauliche Auskunft übor Margarete L.fL::
t
o-.... m
16 . 2 . 2o zu Dt einau, Postangest el lte, wohnhaft Langenselbold ,
l'.reis Hs nau , bei den 1!.1 t e rn .
\..

Vorg .: Dort. Schreiben vom 12 . 4 . 41.
Jn Beantwortung o . a. Schreibens t eile · ich mi t,
dass über die oben näher bezeichn et e
Mare;arete F
hie r in politische r , strafrechtlicher un abwehrpolizeiliche r llins icht Nachteilige s nicht bekann t geworden ist, · wie o.uch sou$t
über sie und ihre Angehörigen i n keiner Weise Nachte i liges in Erfahrune ge bracht werden .konnte. Marg. F
ßelließt einwa ndfre i e n Ruf und Le bcnov1andel. Sie ist z . Zt . als Posto.ng ~st e ll t e in
L.angen s elbold tätig . Jhr Vater - Bezirkssdhorosteiafegermeister
Leonhard F
_ __ ..;:::!.?.E..l:~.!~~~~~~i~~..;:-·_.. ......,.~~ '~ f .,/ V
--- Geeen die beabsichtigte Verehelichung mit ~dem' ap .Zah~m .
'.Vilhelm M
werden daher von hier aus keine Bedenken erhoben .
1
.·lll'\''·,
' . ·. ..,.. . . ···.·,. . )'"..':,) '••' ..!!-· l tdll l.. ••hl'CllCl
:J
:J C: .

l

I.:~.,

_~

.

.. .

•

I

I

I / A.'

\

\ \ t ·.. ...
·.

j .·... \

. ! .(

• ; •

'

\

'-.1
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Spitzel

lk~tn

Jtlttifdten Ueteretfte

tlmttid) mirb mitQlttilt: ~ n ber te;ten 8tit AC'~tn
&ei ~t~i>tbtn tlie(fac{J ~oittnrtcn. ~d·bcr unb \l) Iafnte ein, in benen eine tlerftecfte fommun ift{ofdj~
~ro~aganbn "mittl!tt aoirb. ~ n &>en .\)aaren rinr!J
.to~fbilbel roiß man. obtoo~( e~ fi~ um eine ~~otu•
~rapf)ie ~anbelt. ba3 @eficfjt 2enin~ enll)edt ~tl'bcn,
tn ber Of)rmufd)rl nar ein un 0 ücfjtioe~ ~ilb. 9!nj
einem ltlafnt bnt mnn einen einoe idJ1ancnen ~d)äi>cC
unb einen &tommuni rtwro.,f ucrooroen ochmben.
ilreilicfJ müßten fldl bit ~e jd}auer l>ide3 ~lnfntc~.
bat üb!icf)erroc i·fe annd{ebt ober aufocflänot iit. an i
b c n st o p t ft e { ( e n. um in ben &enuk biefcr
tJexi erbilbet ~u Rdan~en.
~On AUitanbiRtt (Etcße roit'b fold}tm ~ o [ i I if cfJ e n U t b er t i t t r cn1Rt1ltnnetrden, burd) btn
eine unnöt :Ae f8tunrubi quna ber ~cuölfcrun n ~er"
DOrRtrufen unb 1-trrd}tlnte ~ntercffen getd)äb;ot
!IJerben. <.t>ie c.i)tenititeU cn Iocrben a tlflt'lo iti en, ~ ic"
ftm iinn1ofcn t'tciben, bn~ re:d}t eilt dncr o cfii~r
ticflen ~fl}cfJoje auoorten fann, m:t aßcm 9lacfJbntcf
linf)a{t ~u btRtRntn.

Kasseler Post, 26. 1. 1934

In jeder Behörde, in jedem größeren Betrieb, im Wohnviertel und in jeder Organisation waren "V-Leute" der
Gestapo präsent, die aus politischer Überzeugung oder
gegen Bezahlung "Erkenntnisse" über ihnen verdächtige
Mitmenschen sammelten und weitergaben. Ursache fur
das massenhafte Denunziantenturn war aber nicht nur der
"berufliche" Ehrgeiz der V-Leute. Politischer Eifer kleiner
Nazis, Konkurrenzneid zwischen Kollegen, Mißgunst
zwischen Nachbarn, H aß und Habgier trugen dazu bei,
daß sich niemand vor einer Denunziation sicher fuhlen
288 GESTAPO

konnte. Die Denunziationen nahmen zum Teil ein solches Ausmaß an, daß die Gestapo unter den Bagatellanzeigen und den privaten Abrechnungen zu ersticken
drohte und von Pfeffer öffentlich vor allzu leichtfertigem
Denunziantenturn warnte. Diese Warnung diente letztlich dazu, das Spitzelwesen politisch effektiver zu gestalten; nach wie vor war die Gestapo auf "Mithilfe" der Spitzel und Denunzianten angewiesen. Je mehr sich das
Regime - besonders in der Kriegszeit - bedroht sah, desto
stärker wurde das Spitzelwesen ausgebaut.

Mit(Jilft tel 6ee e•tonOit·tllttNtl
<fin nuffliirtnbr3

~ort &U ~tginn

bcr \1Dr,rmn"t•
mnnöllrr
!8 r r I i n, 16. 6tpltmbtr.
~m (e~len IDrilltl be~ September ift unfer ~ti •
margebat llet 6d)au))(a~ btr 2Be&r ma~lmanöbe r
1987. <!ine 29o~e (ana nmb bte neue 2ne&rmadjt mtl
i&ren brri ~e~rmacf!Heilm, ~etr. Jlrieglmanne un b
!!ufttuaffe. im unbefannlen illeJänbe unter fdb•
mäßi~ttn !8ebingunjlen llcbunqen bur~füflren unb btc
!Brau~barlttr be~ bitlgejtahiaen .!tr ie~t4Qtriill et•
proben. ~~ litlll auf ber ~anb, baf\ bie a u I ( ä n •
b i f dj e 6 p i o na ge, bon brnn 2Bt rftn bie 2anbe3<o
uerraflproieffe ber leeten ~a&re unb gJlonate Sfunbe
gaben, tuä&renb ber !lnanöbeqeit eine uerfdjörlle
2fulfpä&unglläli~tleit btriucf!m tuirb. ~ie (!rfa6run~t
frilfjerer 9J?anöuer &nt ntitint. baß ftetl eme qan~e
~naa&l llon '! g e n I en. 6 p i o n t n u n b \J u I •
&o r dj er n unmittelbar in ba& lltbu n~t~ebi et enf•
ianbt lllerben.
~ur ~btut&r bitirr lanbetlberrälcriiditn ~Iemenfe
unb ~um 6diub unierer mlr~rmnrfll iinb alle not.
tuenbtnen 9J?akna&men nttroffcn. Wludj ball !!anbei•
bertatlncit ~. ~n§ fli r ben !llerrähr bcn stob burd)
llai! 18eil bei! Gd)nrrtidlltrl! uorfit&l. tuirb inatuifd)en
jenen berädjllidjen .lt·rtnlurm befannt netuorben fe in.
bie ficfj burcfj !Uerrälerei unb 6pionant ein ld)muvigel
~ubal•illelb berbienen tuollen.
9liemanb &raucfjt ba&tt in <:sorgt ~~~ fein ober ficfj
befonbere Qlebanfen
mncfJen. !lDer alierbingO
glau&t, nuß btrbäc!Jtigen f!Bahndintungen , eeo6acf!•
tungtn, Qlef"rad!tn ufro. fd)He@tn 411 müfTtn, baij
6 t o a t 6 f ei n bt
i~r
ltntvefen frti6rn ober
e" I 0 n e Qbt !IDrTr linb. btr tvtnbe Iid! umgt~enb
llertrnucnßuoll on ben näd!ften !Sofi.,ei6tomttn. ~~
rolrb ftl&ftbtrft änblitfl bon jtbtm !Bomgtnoffen, btr
ftinr rrroünfcfjle 37Ht~ilfr ,ur lltrfügung ftcßt, tr•
ronrftf, bo ~ er fi'd) btr ~rogtvtite fe iner ifn!tige &t•
tvu@t tuirb, bamit bie lte6erlUodjungOorgant ni~t
htlfl un6tgrünbdt ifn}tigen bon i~ttn th&fgo&rn
dge~aUtn tutrbtn.

"u

Kassdtr Post, 17. 9. 1937
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Mit Jen bc:idcn Angeklagttn Ju~.ammc:n lo\JI JUlh der Zeuge Adolf
M. bc• der F1rm.1 Gcbr. Müller m Ka~sel ;als ~chnttsctzcr tätig. Er
hatre \Ctnen Arbeitsplatz tn der neben der Masthmensetzerci hegen·
den H.andsetzerei. Schon iu Fricden~zc:•tc:n hq;te der Zeuge Adolf
M. lwe1fel o~n der posttlven Eimtc:llung der beiden Angck!Jgten
zum heuugen Staat. Seit Kneg,lu\bruc:h beobachtete er bc1de
hc:~onder~. Wenn der AngeklAgte Köhler dcn AngelJagten Kober m
~cmcm Arbc:ttsraum auf)udue, begab ,j,h der Zeuge M. öfter' in
den Stercotypier.1um, der dem Arbe1hnum des Angeklagten Kober
ben<~chb.m ist, um 1u horcn, WA• beHie l\ngekl.tgten nutemander
redeten. Er konnte von hier JU~ die Artgeklagten gut verstehen. Du:
h1cr gefallenen Äußerungen, die M. o~ls staatsfeindlich ansah.
und die, die die Angeklag1en Joderen Arbeitskameraden gegenüber
gemacht hauen, und die M. CIHW<"Jcr \db~t horte oder von den
Arbc1tsk.ameraden m1tgetedt erhielt, \lhncb es ,ofort an Ort und
Stelle auf. Haerbea h.tndelt c\ m h sm cmzclnen um folgende Äußerungen:
1.) Am 29. ll. 1938 erkl.ine der Angeklagte Köhler gegenüber dem
Anl,(tklagten Kober : MD,1s drmokrJtischc GeiJüngel sind doch
anst:indigc Menschen. weil m nach Münc.hcn kommen.n
2.) Am 26. 8 1939 äußerte der Angek!Jgte Kober dem Angeklagten
Köhler gegenüber: .Jetzt macht ~ich wahr. wo~s Phihpp Scheidemo~nn
.1uf der Letster'schen W1ese ges.tgt h.1t: Wes d1esen MJnn w.1hlt. ~nt
geht nicht seinem Sc.:hicklal."
D1<~sc Äußerung bezog \ich auf die dJmals erg~ngenen Stellungsbefehle.
J .) And I. 8. 1939 machte der Angcklo~gtc K o b e r dem Angeklagten Köhler gtgtnüber die Bemerkung: .Dem Köntg seine Frau krtegt
I' RM Unterniitzung, davon soll m• auch noth Miete bezahlen, •~t
do~.s rucht e1n Skand.1l? Sac haben ihr ge\o~gt, ~•e soll arbeiten Die
Manner ~ollten doch emtads nicht mltmJchcn Ha. im Ernstfall
kommt es ja .1Uch g.mz .1nder~. •
4.) Am 22. 9. 1939 äußerste mh der Angc:klo~gte K ob c r dem
Kohle• gc:gc:nliber:. Wer sach n1chr mal <emem poltttschcn Gegner
verstehen k..lnn, muß von der poJiu,then Linie: abtreten."

5.) Am !4. 2. 1940 ma .. hte der Angt'kiJgte K o b e r während emer
Pause folgende Bemerkung: .Man hH .tu~h gar keine lde;~Je m~r"
ln Bezug auf d1e polnische Ze1tungs- und Rundfunkschau erklartt'
er: "so·n Quatsch zu erzählen, 1ch gbubc gar nichts mchr."
b.) Anläßltch eint'T Zmammt'nkunlt zw1schen demFuhrerund Mu'sagte Kober.tm 19 .t Jq40: .ThcJter, Spitzbuben.~

~olim

7.) Der Angeklagte K o b e r m.H:hte am 20. 3. 1940 die Bemerkung: "Dte Engl.inder haben dae Insel Sylt schwer heimgesucht."
8.) Am 18. 6. 1940 äußerte der Angeklagte Kober gegenüber dem
Zeugen K.: .Die Heeresberichte smd ;dies Lug und Trug. Man
duf nichts mehr glauben. Der Funzose kampft bi~ zum letzten
Mann. Da müs~en Sie den Au\l.lnds,ender mal hören.~

9.) Am 17. 8 1940 S.~gte der Angeklagte Kober zu dem Angc·
klagten Köhler: ,.Ha, ho~, ha, d.lß oich d1e Schwetz über engh"hes
Überfliegen beschwert. Im Radio ge~tern Abend ist doch gesagt, daß
sie nacht mehr einOiegen •
10.)Am 4. Ci. 1940 machte Kober Köhler gegenuberdJe Bemerkung: .kh soll wegen Verdunkt'lungssundc: Strafe bezahlen. meinen
Blodcwart liebe ach w1e Letbweh und der m1ch •
11.) Am 23. Cl. {':j40 erklärte der AngeiJagtt' K o b e r dem Angeklagten Köhler: oAm SonnJbend habe ich mem Strafmandat erhalten. Mem Blockwart ist nur Schuld do~nn, er h.lt den Schupo o~uf·
gt'hetn. dteser Vagabund. der h.u ~o'ne ~<hmu!Zige Weste Er wird
wohl o~bgese!Zt werden, d1e ganze Bluteherstraße ist shm aufgc:~es
sen."
12.) Am 27. 9. 1940 sagte Kober zu emem Heszungsmonteur,
der d.1mals im Bwieb Mont.~gearbencn ~usfuhrte: .Ü~rall i~t Mifsstirnmung. hungern muß m.in, man luicgt nichts mehr.·

290 GESTAPO

13.) Am 2. I 0. 1940 krium•rte der Angeklagte K o h l e r dem
Angeklagten Kober gegenliber dae K.lnoffelbedufseintragung mit
folgender Bemerkung: .So'nt Blast'·Naznnrtschaft - kesn Fett ist
dJ_ ..
J.t.) Am 8. 10. 1940 machte der Angeklagte Kober dem Angeklagten
Köhler gegenüber dtc: Bemerkung: ~Be1 Junker' verdienen dac: verpfl•chtctc:n Mädchen 17 RM, davon noch 10 RM fiir Logis, an den
~chlaff.iumcn stehen 8-JO Betten, dann em Kleiderschrank, höch"em noch auf d~m G.mg ein~ Garderobe Das i~t katastrophal, so
l'twa~. Sold~ten schlafen be1 den Mädchen, deshalb •st die Wache
gestellt vor d1e Baracken:
15.) Am 10. 10. JQ40 erklärte Kober gegenüber Köhler: .jetzt
kommt d1e Bekanntmachung über d.u Obst, wo sich d1e Geldsäcke
cmgedeckt haben. Es hätte mussenschon _,m Baum beschlagnahmt
werden."
Ferner: ~So c:me Phantasie über den Lohn tn der Zeitung. Dac: sollten
doch dae Lohnpolitik von den Gewerkschaften machen las~cn,
anstatt cmcn Ministerialrat darüber faseln zu lasstn.•
16.) Am 14. 10. 1940 äußerte der Angeklagte Kober: ~Der
Kricgsschaupl~tz hat ~ach erwt'itert. N.1, mit Rum:imen."
J 7.) Am 16. 10. 1940 fand zwischen beaden Angeklagten folgende:
Unterhaltung statt: Kober: ,.Na, was macht der Krieg?" Köhler:
,.Unsere Sache steht doch ganz faul, der Engländer hat doch mehr
w1e wir.· Kober: Ja, dagegen sind WIT o1rme Luders; der Engländer
hat noc.h überall St'me gu1en Bez1ehungen, auch zu Beigten, Holland
und Frankrcach."
18.} Am 2. 11. 1940 unterhielt Steh der Zeuge Fr•nz Emil M. ro1t
dem Angeklagten K o b e r uber Zeltung\o~.rttkel und darilber, daß
m der deutschen Pre~se auch Mittealungen de~ neutnlen Auslandes
enchienen. Hterbet bemerkte Kober: .Ac.h, was in der Ze1tung steht,
d.t lege ~eh gar kemen Wcn mehr drauf."
19.)Am2S.IJ 1940sagtc Kober : ,.Ho~,ha,dieltalienermo~chen
Jetzt auch die siegreichen Rückzuge m Griechenland."
20.) Am 28. 11. 1940 äußerte K o b e r :.Was die da gestern Abend
im R.!dto sagten, dJß 300 000 Tonnen SchafTsraum vom Englander
bputt seic:'n, was ist das ~cbon tur die"
Al~ darauf der Zeuge S. c:rw:ihnte, die Engl~nder hJtten Frachter
von Amenka gekauft, erwidene der Angtklagte K o h e r : .Hast
Du 'ne Ahnung, alte Frachter, d~ sagen unser~. das ist fiir um ~me
Beruhigungsp•lle,laß m.tl das Frühi<~hr kommen, was wir dano noch
erleben.~

2l.)Am 10.12. 1940wderAngeklJgte K ö hIer gegenüberdem
Zeugen C. d1e Äußerung: .Die Engländer werden Euch noch
schlagen, die großen Schnauzen hJbt Ihr gehabt, in vier Wochen
~eien \le erledigt."
Am gleichen T o1ge erklärte K ö h I e r anl:ißlich einer vor eimgen
Tagen g~haltenen Führerrede: .,N.l, wa~ hat ~~ denn wieder atles
gesabbelt. Churchillliegt doch 1etzt m der Ecke.~
22.) Am 4 I. 1941 ma,htc der Angeklagte K o b e r dem Zeugen
K. gegenüber bei t'lller Unterredung d1e Bemerkung: ~Nur die da
oben Mtzen, machen steh dae Klppen voll, fur dt'n Ar~atc:r wird
überhaupt nicht gesorgt, das steht nur o~ufdem Papter. Die Nat.is ver~chwinden bald.~

23.) Am 31. l. l94 I iand zwischen beadc:n AngelJagten über esne
Führerrede ein Ge~pr.ich m.tt, wobei tolgende Bemerkungen fielen:
Köhler: .Na, hast Du dte Schwindelrede gestern Abend auch
gehön ,e Kober: ,.Also die reine Verbrccherpolu.ik treabt der. w Köhler: .Jawohl, mjtumt den h.11Jenem Nil, d.ie Arnenkancr OlJt den
Engländern werden es ihnen schon ze1gen.~

24.) Am I. 8. 1941 bemerkte K o h J e r gegenüber Kober: .Solche
Dummhe1ten - gemc:'int war dc:'r vom Führer iür das Frübiahr angekundigte AngriiT- wird doch wohl keiner miunach~n. der Engländer
kann um höthstens angreafcn:
Kober antwortete darJuf: .Dae Jrmt'n Jungs sind zu bedauern. •

25.) Am 3. l. 1941 erklärte der Angeklagte K o h I er dem Angek.lagten Kober: ,.Na, die englische Sache steht abn gut, die Italiener
werden aber gejagt da unten."
Darauf antwortete Kober: Ja, was unsere die Italiener immcrso herausstellen, Schwmdel, w1e seinerzeit in Spanien, t'rst waren von uns
keine dazwischen und nachher doch. Wer schwindelt denn nun?"
Köhler entgegnete: ~Die Nazis."

26.) Am 27. 2. 1941 erzählte der Angeklagte K ö h I e r dem Angeklagten Kober freudig, daß bei der FiJma Pilbrdy ein paar "Nazigrößen" wegen Unterschlagung von Lebensmittelkarten herausgeflogen seien.
27.) Am 8. 2. 1941 äußerte K o b c r :~Von der Krankenkasse kriegen dte Kranken nach drei Tagen schon einen Schein zur Nachuntersuchung, es ist einfJch em Skandal, so etwas."
28.) Am 13. 2. 1941 sagte K o b e r :"Man hat nichts mehr zu fre$sen wie Käse, man le1det .an Unterernährung.~
Amselben Tage unterhielten sieb beide Angeklagten, w1e folgt: Köhler: ,.In Hannover haben sie aber schön gehaust, davon steht nicht~
in der Zeitung, glaubst Du denn, daß dieses Jahr der Krieg zu Ende
geht?" Kober: "Ach, ausgeschlossen, nee, oce, d1es Jahr gibt e~
nichts." Köhler: ,.Der Engländer wird mit jedem Tag stärker."
Als am gleichen Tage eme Sondermeldung über die Versenkung
einer Anzahl engli~cher Schiffe bekannt gegeben wurde, äußerte
Köhler: ,.Das 1st nicht wahr. Der seinerzeit versenkte englische Flug·
zeugträger ist ja immer wieder dabei."
29.) Am 14. 2. 1941 erklärte der Angeklagte Köhler gegenüber dem
Zeugen C.: .,Der italienische Abgesandte ist bei Franeo in Spa·

men gewesen und hat wteder ,bnte, bitte• gemacht, eben~o m
Vichy."
30.) Am 19. 2. )1)41 mac..htc der Angeklagte K ö h I e r dem Angeklagten Kober gegenüber d1e Außerung: ,.Die Italiener haben w1eder
eine große SchiAehr verloren."
3 1.) Am 25. }., 1941 fand zwischen beiden Angeklagten über eine
Führerrede folgende Unterhaltung sto.~tt: Köhler: .Na, h.m Du denn
die Rede gehört?" Kober: Ja, wieder die: alte Leier." Köhler: ,Ja, J.:l,
abgedroschen." Kober~ "Ach. Gotl nee, mit seinen Frauen, die paar
smd auch die einotigen. die ihm nachgeiJufen sind. Alles fauler Zauhcr, ebenso m1t den Flugzeugen." Köhler: J:~, ja so'n Quatsch xu
verzapfen."
32.) Die Zeugin L., die bei Ausbruch des Kriege$ ihren Wohn·
sitz 1m S11argebiet verlassen mußte und bet der Firmd Gel>r.
Müller Be~chaftigung gefunden hatte, kam auch manchmal mit dem
Angeklagten Köhler ins Gespräch. Dabei äußerte er einmal, daß det
Krieg nie zu Gumren Deutsch!Jnds ausgehen werde, besonders
nicht der Krieg gegen Frankreich.
33.) Wenn der Angeklagte Köhler den etwas schwachsinnigen Lauf·
jungen der Firma Müller sah, pflegte er öfter~ in Gegenwart der Zeugin L. zu äußern: "Das ist Deutschlands Jugend. Darauf w1rd
Deutschland aufgebaut."
34.) Während einer Unterhaltung des Angeklagten Kober mit einem
Kunden kam d1e Rede auf den Re1chsmmister Dr. Goebbcls. Ober
diesen äußerte der Angeklagte Kober in Gegenwart des Kunden:
• Wie kann man nu: so einen Mann vordas deutsche Volkstellen als
Führer."

aus dem Urteil des OLG Kassel gegen Hmnmm Kober tmd Fritdrich Köbler (O}s 36141)

Hermann Kober und sein Kollege Friedrich Köhler wurden vom Strafsenat des Oberlandesgerichts in Kassel im
Juli 1941 "wegen Vorbereitung eines hochverräterischen
Unternehmens" zu je 5 Jahren Zuchthaus verurteilt.
Beide waren geprägt durch die Arbeiterbewegung. Sie
waren vor 1933 Mitglieder der SPD und des freigewerkschaftlichen "Verbandes Deutscher Buchdrucker", in
dem sie zeitweise ehrenamtliche Funktionen übernom·
men hatten. Beide hatten einige Jahre beim de:nok:ratischen "Kasseler Tageblatt" gearbeitet, Köhler auch beim
sozialdemokratischen "Kasseler Volksblatt", ehe er eine
Stellung als Arbeitsvermittler beim Kasseler Arbeitsamt
übernahm; im Mai 1933 wurde Köhler unter Anwendung
des "Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" als politisch unzuverlässig entlassen.
Nach Auffassung des Gerichts "bestärkten sich beide
Angeklagten gegenseitig in ihrer alten marxistischen
Gesinnung und suchten diese nach Möglichkeit in die
anderen Betriebsangehörigen hineinzutragen und unter

Arcbiv}VA Wrblheidm

ihnen zu verbreiten". Kober war schon in den Jahren vor
dem Krieg ,.aufgefallen". 1934 war er angezeigt worden,
weil er in einer Gastwirtschaft "beleidigende Äußerungen
über die Wehrmacht" getan haben sollte; das eingeleitete
Ermittlungsverfahren wurde jedoch mangels Beweises
eingestellt. 1938 wurde er von der Kasseler Gestapo fur
kurze Zeit inhaftiert und verwarnt; er hatte als verantwortlicher Setzer unter den Text in einem amtlichen Verordnungsblatt "statt des deutschen Grußes den in illegalen
marxistischen Kreisen angewandten Ausdruck ,Heilt Hitler' gesetzt" (aus dem Urteil OJs 36/ 41).
Während der Ausstellung Ende 1983 meldete sich ein
Sohn Kobers. Nach seinem Bericht war sein Vater bei
Kriegsende aus der Haft entlassen worden. Der 57jährige
wog noch 75 Pfund. Während seiner Haftzeit hatte es die
Familie - obwohl durch Verdienstausfall und Ausbombung bettelarm geworden - abgelehnt, Unterstützung
durch die NS-.., Volkswohlfahrt" anzunehmen. Der
Denunziant wurde nach dem Krieg gerichtlich bestraft.
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Baoh einer Meldung dea A.O.III RU. a1Dd an einer
!o11ettentür im Geb~de 10 vom Werk I der ~a.
Gerhard 71eaeler-Werke G.m.b.B.,Xassel-B.Iftschrif'ten ~olgenden Inhalte endeckt wordeJl&
a Das ist Preiheitt 3 Konate Gefängnia-Arbeiter
erwache.•
Die Yelt geht surUck 1na Altertua.
Sie wollen kein Chriatentua sondern &la
Beiden leben,~enschen a~en ist heidnisch."
Die Inschriften sind als Auswirkuzl8 des A.tdhängena zweier Polen im Eichwäldchen anzusehen.
Die Stapo ist eingeschaltet.
P
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Mit besonderer Brutalität ging die Gestapo gegen polnische und sowjetische Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene vor, von denen Tausende in den Kasseler Rüstungsbetrieben arbeiteten.
Im Heer der ausländischen Arbeitssklaven arbeiteten clie
"Ostarbeiter" unter den unmenschlichsten Bedingungen.
Jedes Aufbegehren und jede Form von Arbeitsverweigerung konnte zur Exekution durch die Gestapo fuhren. Für
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den "Einsatz von Sowjet-Russen"' galt: "Oie Strafskala
kennt zwischen Ernährungsbeschränk."Ung und standrechtlicher Exekution im allgemeinen keine weiteren
Stufen."
Dennoch wagten viele Ausländer die Flucht oder widersetzten sich der brutalen Auspressung ihrer Arbeitskraft.
Allein im Oktober 1941 nahm die Kasseler Gestapo 51
Polen wegen "Arbeitsniederlegung" fest.
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All 17.6.41 wurden 1r. E1chw~ldohen 1n Kessel-Bettenhausen 2 polnische Z1v1larbe1ter , von denen 1 Arbet.
ter be1 Hensohel u.Sot~, der andere bei der Spinnfa,
eer AC. t tltig ge~ensen w3r, attfgrund einer Anordnune
des Roic~sf ührers SS und Cher der Deutoohen Polizei
duroh Erh~nßen hingerichtet. Weitere 4 Polen wurden
zu l ar l-: cehri c;e ~ Zuchtheusstrafen verurte ilt. Die Ve~
urte!lung dieser Pole n erfolgte we g en schweren te.D4•
rr1edonbr uc~es und ~idc rstnndee gegen die Stantsgevalt. N~~h Vollst reckung des urteile wurden die in
de n Kn ss~ l o r Betrioce n besohäftigton polnischen
Z1v1lorbo1cer in e inzelnen Gruppen an den Hingerichtet en ~orb e i se f ührto
BAIMA Fmburg RW 21-3019

Kasul-Bettmbausm, EidntJiildciJen. Hier wurden nacb Zeugenaussagen die beiden Polen trhängt.
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Am Karfreitag, dem 30. März 1945, als die auf wenige
Zehntausend geschrumpfte Bevölkerung in der zerstörten
.,Festung" Kassel in jedem Augenblick mit dem Einmarsch amerikanischer Truppen rechnete, wurden am
späten Nachmittag 12 Männer aus einer Gruppe von
mehr als 60 Gefangenen der Gestapo und der Kripo auf
dem Hof des Zuchthauses Wehlheiden ausgesondert. Es
waren in der Mehrzahl junge Ausländer- Polen, Russen,
Italiener und Franzosen; der jüngste, ein Pole, war 19
Jahre alt. Einer der beiden Deutschen, der 28jährige Wolfgang Schönfeld, war in Kassel zu Hause. Während die
große Gruppe der übrigen Gestapo-Häftlinge zum Lager
Mönchehof abtransportiert wurde, wurden die 12 von 4
Gestapo- und Kripobeamten gefesselt und zum nahegelegenen Friedhof gefuhrt. Den Befehl führte der Gestapobeamte Kurt Knigge .
.,Knigge betrat als erster den Friedhof Wchlheiden und
verwies mehrere dort anwesende Personen vom Friedhofsgelände. Er rief dann das Kommando an ein offenes Grab
heran, in welchem schon auf der einen Seite eine Anzahl
von Opfern des Bombenkrieges gebettet lag. Als die Häftlinge vor dem offenen Grab weisungsgemä!S Aufstellung
genommen hatten, versuchte plötzlich ein Häftling zu
fliehen. Oithmar und Lütje eröffneten aber sofort aufihn
das Feuer und der Häftling blieb etwa30m vom Grab entfernt tot liegen. Anschließend wurden die am Rand des
Grabes stehenden Häftlinge durch Lütje und Dithmar mit
Feuerstößen aus Maschinenpistolen niedergeschossen.
Teilweise fielen sie sofort in das Grab, teilweise wurden sie
hinterher ins Grab geworfen. Da einige noch Lebenszeichen von sich gaben, wurden sie durch Schüsse in das
Grab getötet. Das Grab wurde dann mit Erde zugeschüttet."' (Aus dem Urteil des LG Kassel vom 5. 2. 1952 gegen
Franz Marmon, 3a Ks 3151, verötTentlicht in: Justiz und
NS-Verbrechen, Band lX, Amsterdam 1973, S. 211 ff.)
Der Befehl zur Erschießung und zur ZusammensteUung
des Exekutionskommandos hatte der SS-Untersturmflihrer Knigge, der zwischen 1942 und 1944 Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei und des SO in der Sowjetunion
und in Polen angehört hatte, mündlich von Marmon
erhalten, der sich auf die Anordnung der Ermordung
durch das RSHA berie( Während Knigge und Lütje nach
dem Krieg nach Polen ausgeliefert und dort vor allem
wegen der in Polen begangenen Verbrechen verurteilt
wurden, war ein anderes Mitglied des Exekutionskommandos in einem früheren Kasseler Prozeß unter
Annahme eines ..,Befehlsnotstandes" freigesprochen worden. Oie noch 1945 eingeleiteten Ermittlungen förderten
zutage, daß die Mordaktion nicht nur Folge persönlicher
Willkür, sondern konsequente Fortsetzung des nationalsozialistischen Vernichtungsprogramms bis in die letzten
Stunden des Regimes war. Einer der Erschossenen war in
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der Sicht der Gestapo Jude, ein anderer "Asozialer", die
Ausländer waren aus politischen Gründen in Haft; einige
von ihnen hatten ausländische Sender abgehört - Stimmen aus ihren befreiten Ländern.

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11
12

Battista Barachetti, katholjsch, am 5. Mai 1922 in
Italien geboren, B~ruf unbekannt, Wohnort unbekannt,
Alex Bouch, katholisch, Geburtstag und Geburtsort
unbekannt, Beruf unbekannt, Wohnort unbekannt,
Picrrc Bourgeois, katholisch, am 21. Juni 1923 in
Dijon/Frankreich geboren, Beruf unbekannt,
Wohnort unbekannt,
Henryk Kdäz9kowski, katholisch, am 21. Dezember 1917 in Krzeszokwice/Polen geboren, Beruf
unbekannt, Wohnort unbekannt,
Krigo Schlachosvi, katholisch, Geburtstag und
Geburtsort unbekannt, Beruf unbekannt, Wohnort
unbekannt,
Wolfgang Konrad Schönfeld, evangelisch, am 30.
April 1917 in Kassel geboren, kaufmännischer
Angestellter, Wohnort: Kassel, Wilhelmshöher
Allee 320,
Peter Steier, am 25. November 1891 in Kaiserslautern geboren, letzter Wohnort vor der Inhaftierung am 4. 1. 1945 - Kassel, Gießbergstraße 30,
Ludwig Ziokowski. katholisch, am 12. August 1926
in Pietokowi/ Polen geboren, Beruf unbekannt,
Wohnort unbekannt,
unbekannt
unbekannt
unbekannt
unbekannt

Erste Emtilll1mgm nacb Tätern tmd Opftrn drr Wrhlheider
Mordaktion w1trden nacb 1945 von dem Kasseler Kriminalkommissar Wil!Jelm Sdmzidt eingeleitet. Er konnte lediglich die
Namm von 8 OpfernfistJtellen. Nur Wolfgang Schönfelds Tod
warfriihuitig- im Mai I 945- bl'im Kasseler Standesamt registrirrt 1uordm. Von 6 erschosmun Ausländern wurden einige
dlirfiige biographische Daten durch Schmidts Ennittltmgen
gesichert. Vier der Opfer blieben unbekannt; von ihnen ist jedr
Spur verwischt. Aucb der Mannon-Prouß 1951152 brachte in
dimr Hinsiebt luine weitere Alljkliirung. 1984 mtsann sich
der Weh/beider Ortsbeirat der 12 Gestapo-Opfer; er beschloß
die Errichtung einrr Gtdmkställe am Ort dts Mordes.

Wolfgang Schönfeld war unter den J2 Ermordeten der
einzige, der aus Kassel stammte. Seine Lebensgeschichte
wurde - wie die des anderen Deutschen - im Zuge der
Nachforschungen zumindest in ihren Umrissen deutlich.
Nach den Rassegesetzen der Nazis war der kaufmännische
Angestellte Wolfgang Schönfeld, obwohl evangelischer
Christ, als "jüdischer Mischling" Angehöriger einer
Gruppe, die zunächst nicht in vollem Umfang von den
antisemitischen Verfolgungs- und Diskriminierungsmaßnahmen betroffen war. So wurde Schönfeld im Aprill938
zum Reichsarbeitsdienst ejngezogen und meldete sich
von dort nach einem halben Jahr freiwillig 7.Ur Wehrmacht- wohl in der Hoffnung. damit weiterer Diskriminierung zu entgehen. Er kam zum Pionier-Bataillon 29 in
Hannoversch-Münden. Von Beginn des Weltkrieges an
wurde Schönfeld an der Front eingesetzt, zunächst in
Polen, dann io Frankreich. Im Oktober 1940 wurde er
plötzlich aus der Wehrmacht entlassen: Die .,jüdischen
Mischlinge" galten fortan nicht mehr als "wehrwürdig".
Bei einer Firma in Erfurt fand Wolfgang Schönfeld Arbeit
als technischer Angestellter. Während der Völkermord an
den deutschen und europäischenJuden begann, schien es.
als könne Schönfeld der Vernichtungsmaschinerie entkommen.
Im Februar 1943 jedoch wurde er von der Erfurter
Gestapo verhaftet. Schönfeld, der inzwischen verlobt war,
wurde "Rassenschande" vorgeworfen -das" Verbrechen",
als ,Jude" eine ,.arische'' Frau zu lieben. Obwohl selbst
nach den Normen des Unrechtsstaates allenfalls eine
gerichtlich verfugte Haftstrafe zu erwarten war, zumal
Schönfeld zuvor in Hitlees Armee hatte kämpfen dürfen,
wollte die Erfurter Gestapo seinen Tod. Nach mehrwöchiger Haft wurde er nach Auschwitz transportiert. Sein
Schicksal schien damit besiegelt. Doch nach mehr als
einem Jahr, am 15. 8. 1944, gelang Wolfgang Schönfeld
mit H ilfe anderer Häftlinge die Flucht aus dem Vernichtungslager. Auflangen Umwegen schlug er sich nach Kassel durch, wo er von seinen Eltern und Freunden der Familie versteckt wurde. Den 27jährigen hielt es jedoch nicht
ständig in seinem Versteck. Ende 1944, am 1. Weihnachtsfeiertag, geriet er in eine Kontrolle; als er fliehen
wollte, wurde er angeschossen und verhaftet. Nathdem
seine Schußverletzung notdürftig ausgeheilt war, wurde
Schönfeld in einer der Gestapo unterstehenden Sonderabtejluog des Zuchthauses Wehtheiden inbaf6ert. KasseLer Gestapobeamte sagten später aus, man habe Schönfeld
eher bevorzugt behandelt und ihm sogar einige Male den
Besuch seiner Eltern ermöglicht. Er habe sich eine gewisse

Achtung seiner Bewachet u. a. dadurch erworben, daß er
sich bei Rettungsarbeiten nach einem Bombenangriff
besonders hervorgetan habe. Für diejenigen, die seinen
Tod befahlen und ihn ermordeten, war Wolfgang Schönfeld jedoch ein Jude und entflohener KZ-Häftling, der
zuviel gesehen hatte: Er mußte sterben.
Peter Steier, der andere Deutsche unter den GestapoOpfern, war in Kaiserslautern geboren und aufgewachsen.
Was über ihn bekannt ist, entstammt der verzerrten
Wahrnehmung seines Lebens, wie sie in einer Haftakte
des Zuchthauses Wehlheiden cnl halten ist. Steier war
Anfang I 941 wegen angeblicher Beteiligung am Diebstahl
einiger Flaschen Alkohol zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt
worden und verbüßte die Strafe in Wehlhciden. Der
gelernte Korbmacher hatte in seinem Leben wenig Glück
erfahren. Bei einer fremden Familie aufgewachsen, wurde
er früh herumgestoßen. Als Soldat wurde er im .Ersten
Weltkrieg schwer verwundet. Nach dem Krieg wurde ~eine
Ehe geschieden. Steier wurde - wie die Akte vermerkt zum ..Wanderburschen und Gelegenheitsarbeiter''. Einige
Gelegenheitsdiebstähle trugen ihm zumeist geringfugige
Haftstrafen ein. Damit drohteSteierdie Gefahr, von den
Nazis als minderwertiger .,Asozialer" eingestuft zu werden. Allerdings schreckte selbst das Kasseler Gericht, das
ihn 194 I verurteilte, davor zurück, ihn in dieser Weise
abzustempeln; c5 lehnte ilie Verfugung der Sicherheitsverwahrung, mit der NS-Gerichte bet ..Asozialen" nicht
lange zögerten, ab. Während seiner Haftzeit in Wehlheiden, in der Steier vorwiegend in Arbeitskommandos
außerhalb des Zuchthauses emgesctzt wurde. erhielt er
beste Beurteilungen. Er galt als "fleißig, geschickt, offen,
willig, ausgeglichen, verträglich, hilfsbereit". Mitte
Januar, zwei Tage vor seiner schon vorbereiteten En tlassung, verfügte: die Kripoleitstelle Kassel die polizeiliche
Vorbeugungshaft gegen Steier. "Wegen Überfüllung des
hiesigen Polizeigefangnisses" wurde er in der Gestapoabteilung in Wehtheiden in Haft behalten. Vielleicht wurde
Steier die Beurteilung durch die Zuchthausleitung zun1
Verhängnis. In dem Schreiben an die Kripo Kassel, in dem
die bevorstehende Entlassung Steiers mitgeteilt wurde,
hieß es: "Führung und Arbeitsleistung im Strafvollzug
gut, Jedoch dem Asozialen nahe; wird hier entlassen werden, wenn nicht bis 14. Januar 1945 Gegenweisung
erfolgt." Am 12. 1. 1945 verfugte die Kripo Vorbeugungshaft; am 30. März 1945 befand die Kasseler Gestapo, daß
Steiers Leben zu vernichten sei.
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Die deutschen Richter begrüßten 1933 in ihrer großen
Mehrheit die .,nationale Revolution". Befangen in einem
konservativ-nationalistischen Weltbild und orientiert an
der Idee eines autoritären Staates, hatten sie auf die Republik von Weimar mit Skepsis und offener Ablehnung re.t
giert. Dementsprechend war die Rechtsprechung in politischen Strafsachen schon vor 1933 durch einseitige Partelnahme für die Rechte und drakonische Strafen gegen
Links geprägt. Die vom NS-Regime sofort nach dem
Machtantritt eingeleitete rigorose Verfolgung von Regimegegnern und Andersdenkenden, auch mit den Mitteln
der politischen Strafjustiz, fand daher bei den Richtern von wenigen Ausnahmen abgesehen- volle Zustimmung.
Daß dabei die elementaren Grundlagen des Rechtsstaats
wie Rechtssicherheit und Gleichheit aufgegeben und jeglicher Schutz des einzelnen vor staatlicher Willkür beseitigt wurde, wurde von der Justiz hingenommen. Ohne
nennenswerten Widerstand ließ sie sich fortan auf die
neuen Werte "deutschen Rechts" wie Volksgemeinschaft,
nJtionale Ehre, Rasse und Erbgesundheit verpflichten
und machte sie zu Maßstäben ihrer Urteilsprax.is.
Mit dem Auftrag, die nationalsozialistische .,Volksgemeinschaft" gegen politische und rassische" Volksfeinde"
rücksichtslos durchzusetzen, wurde die politische Strafjustiz seit dem Frühjahr 1933 organisatorisch und inhaltlich
ausgebaut. Für jeden Oberlandesgerichtsbezirk wurde ein
Sondergericht gebildet, das durch Verhängung drakonischer Strafen im Schnellverfahren und ohne die Möglichkeit einer Berufung die Gegner des Regimes einschüchtern und "unschädlich machen"' sollte. Die Sonderg~
richte waren für die Aburteilung von Versuchen gewaltsamer poljtischer Gegenwehr nach der .,Reichstagsbrandverordnung", insbesondere aber von Vergehen gegen die
,.Heimtücke"-Bestimmungen zuständig, die politische
Witze, Meckereien und andere Äußerungen von Unzufriedenheit unter Strafe stellten. Das Sondergericht beim
Oberlandesgericht (OLG) Kassel verurteilte von April bis
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September 1933 in 97 Fällen Bürger wegen solcher .,Verbrechen". Schon Ende März wurden in einem skandalösen T endenzurteill2 Ochshäuser Arbeiter wegen "schweren Landfriedensbruchs" zu langjährigen Zuchthausund Getangoisstrafen verurteilt; das Sondergericht stempelte die Opfer eines Naziüberfalls auf das "rote Dorf"
kurzerhand zu Tätern. In der Kriegszeit wurden die Kompetenzen des Gerichts erheblich ausgeweitet. Wegen zum
Teil geringfügigster Verstöße verhängte es zahlreiche
Todesurteile und erfüllte zunehmend die Funktion eines
politischen Standgerichts. Zur Bekämpfung des organisierten Widerstandes gegen die Diktaturwurden die Strafbestimmungen über Hoch- und Landesverrat erheblich
ausgeweitet und verschärft. Als .,Vorbereitung zum Hochverrat" wurde nicht nur organisierte illegale Tätigkeit
bestraft. Auch Vorformen von Widerstand wie etwa die
Aufbewahrung einer regimekritischen Druckschrift fielen
unter die H ochverratsparagraphen. Sofern nicht der
.. Volksgerichtshof' in Berlin als oberste Instanz das Verfahren an sich zog, wurden die Prozesse vor den politischen Strafsenaten der Oberlandesgerichte verhandelt.
1935/36 verurteilte das OLG Kassel in jedem Vierteljahr
80 bis 90 Personen wegen .,Vorbereitung zum H ochverrat".
Die meisten Kasseler Richter und Staatsanwälte wurden
im Frühjahr 1933 - aus Überzeugung oder aus Opportunismus - Mitglieder der NSDAP; nur wenige hatten der
Partei zuvor angehört. Die "Säuberung-" der Justiz von
politisch und rassisch mißljebigen Beamten wurde im
OLG-Bezirk Kassel gründlich durchgeführt. Von den 23
.,Nichtariern" unter den 1349 Beamten wurden aufgrund
des "Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" vom 7. 4. 1933 22 umgehend entlassen. Ebenfalll>
im April 1933 begann die Vernichtung der beruflichen
Existenz jüdischer Rechtsanwälte und Notare im Bezirk.
Der Chefpräsident des OLG Kassel, Dr. Heinrich Anz.
keineswegs ein ausgesprochener Gegner der Nazis, war

über die Entwicklung im Justizbereich so entsetzt, daß er
sich im Mai 1933 das Leben nahm. Sein Nachfolger, Dr.
Kurt Delitzsch, der bis zum Ende des Regimes amtierte,
war ein überzeugter Nazi, der die Interessen der Diktatur
rückhaltlos vertrat und auf die Linientreue seiner Beamten genauestens achtete. Der Kasseler Generalstaatsanwalt
Or. Erich Trautm.mn verkörperte den Typus des konser17ativ-reaktionären preußischen J ustizbeamten. Trautmann, der im September 1932 nach dem "Papen-Staatsstreich'. in seine Stellung gelangt war, verfocht energisch
die NS-Politik der Unterdrückung jeglicher Opposition.
Allerdings verstand er sich nicht als willfahriger Befehlsempfänger von Parteidienststellen, gegen deren Intervention er sich gelegentlich zur Wehr setzte. Trautmann
klagte zum Beispiel Oswald Freister, den kurhessischen
Gauführer des NS-Rechtswahrcrbundes w1d Bruder des
späteren Präsidenten des Volksgerichtshofes, vor dem
Ehrengericht der Rechtsanwälte wegen Gebührenwuchers
an und sorgte dafür, daß dieser seine politische Funktion
verlor und seine Praxis nach Berlin verlegen mugte.
Wegen seiner bösartigen Verhandlungsfuhrung und seiner harten Strafen stach der Oberlandesgerichtsrat Friedrich Wolff, ein fanatischer NS-Richter und Feind des
Arbeiterwiderstandes, unter den Richtern des O LG Kassel
besonders hervor; er arbeitete eng mit der Gestapo zusammen und bediente sich gezielt ihrer Vernehmungsmethoden und ihrer Lockspitzel.
Von den Kasseler Gerichten wurden in den Jahren der
DiktaturTausende- unterihnen mehrere hundert Frauen
und Männer aus Kassel - wegen politischer Delikte zu
häufig langen Gefängnis- und Zuchthausstrafen verurteilt. Wer seine Haftstrafe verbüßt hatte, war keineswegs frei. Die Haftanstalten meldeten die bevorstehende
EntJassung an die Gestapo, die nach ihrem Ermessen
.,Schutzhaft» und Einweisung in ein KZ verfugte. Während des Krieges wurde diese Praxis zur Regel. Außerdem
legte nun die Gestapo- die ihre Kompetenzen zu Lasten
der Justiz ständig ausgedehnt und ftir weite Bereiche der
Strafverfolgung, etwa fiir die Niederhaltung der .,fremdvölkischen" Arbeiter und Kriegsgefangenen, die alleinige
Zuständigkeit erhalten hatte - der Justiz nur noch die
Fälle vor, an denen sie nicht unmittelbar interessien war
und deren gerichtliche Aburteilung sie ausdrücklich
wünschte. Bei allen Kompetenzkonflikten im einzelnen
stimmten Justiz und Polizei in den Zielen und l ohalten
der Verfolgungsmaßnahmen überein. Die Justiz machte
bedenkenlosen Gebrauch von der Möglichkeit, strafbare
Handlungen nach politischer Zweckmäßigkeit zu bemessen, Urteile am .,gesunden Volksempfinden" nationalsozialistischer Prägung auszurichten oder für nach dem
Gesetz straffreie Handlungen unter Heranziehung "vergleichbarer" Bestimmungen einen Strafgrund zu konstruie-

ren. Mit Beginn des Krieges wendete die Strafjustiz eine
Fülle von neuen oder veränderten Strafbestimmungen in
immer härterer Weise an. Zum "Schutz der kärnptenden
Volksgemeinschaft" wurde mit Gef<ingnis, Zuchthaus
oder immer häufiger mit dem Tode bestraft, wer :msliindische Sender abhörte, Rüstungsgüter beschädigte, den
Arbeitsablauf eines Betriebes störte, gegen das Verbot des
.,Umgangs mit Kriegsgefangenen" verstieß oder "Wehrkraftzersetzung" betrieb, indem er Zweifel am siegreichen
Ausgang des Krieges äußerte. Allein vom Sondergericht
Kassel wurden vom Januar bis September 1944 250 Personen wegen "Zersetzung der Wchrkraft" vcruneilt. Während an der "Heimatfront" auch einfache Kriminalität
zum todeswürdigen Verbrechen erkJärt wurde ("Volksschädlingsverordnung" von 1939), suchte eine blutige
Militärjustiz die Disziplin der Wehrmacht aufrechtzuerhalten. Die deutschen Kriegsgerichte des Zweiten Weltknc:gs verhängten -neben uJlzähJJgen Haftstrafen mehr
als 16 000 T odcsurteile, von denen etwa 11 000 vollstreckt
wurden; in der deutschen Armee des Ersten Weltkriegs
waren 48 Soldaten hingerichtet worden.
Die Justiz war bis zuletzt bereit, ihren Beitrag zur Aufrechterhaltungder Diktatur zu leisten. Gegenüber SS und
Gestapo bestand sie lediglich auf der rechtli ch-formalen
Korrektheit des Verfahrens. Als der HöhereSS-und Polizeifuhrer Josias Fürst zu Waldeck Ende 1943 ultimativ
verlangte, daß 2Jugendliche aus Kassel, die einige Gegenstände von einem Trümmergrundstück an steh genommen hatten, als Plünderer noch am Tage der Verhaftung
geh;ingt würden, wehrte sich Dr. Oelitzsch dagegen. "Da
es ~tch (...)um deutscheJugendliche im Altervon 16 und
17 Jahren handelte" und "oberster Grundsatz die Wahrung des Rechts sein" müsse (Lagebericht vom 9. 12. 1943,
BA R 21/337 1), ließ Delitzsch das Sondergericht erst am
nächsten Tage zusammentreten. Es verurteilte dte beiden
Jungen als "jugendliche Schwerverbrecher" zum Tode.
Nach 1945 ließen deutsche Richter nicht erkennen, daß
sie ihren Anteil an der, Praxis des Unrechtsstaates als
Schuld verstanden. Wo es überhaupt zu einem Verfahren
gegen Richter kam, folgten die Gerichte der Rechtfertigung der Betroffenen, sie hätten lediglich nach geltenden
Gesetzen Recht gesprochen. So konnte - eine ebenso
absurde wie entlastende Konstruktion - nur derjenige zur
Rechenschaft gezogen werden, dem eine Beugung der
Nazigesetze aus niederen persönlichen Beweggründen
nachgewiesen werden konnte - also keiner. Dr. Delitzsch,
der angesichts der Niederlage der Diktatur Selbstmord
beging, wäre wohl ebenso unter Bestätigung des Pensionsanspruches von jeder Schuld freigesprochen worden, wie
1952 die Kasseler .,Rassenscbande"-Richter Hassencamp
und Kessler.
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Citftf aut tnbemng bon ~orfc{Jtifttn bei
ettafnd)t6 unb bei ~tt4fbttfa~nni.
~om

24. !ftpril 1934.

Die !Reid)äregicrung ~at baß fofgenbe <ßefeu be·
fd)Coffen, ba3 f)iennit berfiinbrt loirb:
~ttifd I
:\m Sloeiter' 'tcir btß etrofgrfc~bmM toirb btr
erne ~&fcf)nitt (§9 80 biß 93) butd) fo(genbe !not•
f~iften erftbt:
1. tl&fdjnitt

f)od)nerrot
§ 80
®er eß unternimmt, mit ~eloalt ober l:lutd} 'Dro·
mit Glel1>a{t baß !Reid)3gcbiet gana ober teil•
lt~ri[e tinent fremben ®taat ein3uucrlei&en ober ein
aum !Reicf}e grf)örigc3 ®e&iet bom !Reid)e (oti.;urcißen,
tni rb 111i t bem c.tobe &e~rn ft.
(Eb,•nfo lUh:b ur{traft, lllrr e~ IIIIICI'II(IIIIllt1 mit
~lunlt ober OUTG) 'Drol)nng mit (~)ualt bie mrr·
fafiung bcfi !Reid)~ au dnbern.

~11119

§ 83
~rr lifftntlicf) 311 einem ()oc(jbertdterifcfJrn Untrr·
nrhmrn 1t11fforflrrt obrr onniat1 11>lrb mit S1_1ct)t·
l)llllt• l 1hl .111 .1rl)ll J•ll)tr ll

lirpraft.

~brnfo

tuirb 6ejtroft1 tuet ein 9od)bettdtetifd)eß
Unterntl)ntrn in anbtret l!ßcife l1orberritet.
~luf '.toi'Cl:!~t~lfe obtr auf ft6ensfangt~ gudjtf)auß
ot>rr auf Sudltf)Otlß nic{)t unter oi1>Ci SafJten i~ au
nfenucn, tocnn bie '.tat
1. borauf geticf)trt 11>at, aut !norbmitung be~
.ßoa)bcrrat3 einrn organijatorifdjrn Sufam•
mrnf)oU f}eqnflc!fen ober aufted)tauerl)alten,
ober

2. borauf gcridjtet tuar, bie !Reidjßltld)t ober bie
~oli 0 ei 4ur l!tfiiUung i9tcr V~id)t untaug!ic!)
au mad)en, ba~ <Deutfd)e !Rtia) gegen @!ngri~e
auf feinen dufjmn obet innmn &~a n b au
fdjü~en1 ober
3. auf 'l3rrin~uffung btr IJJ?offrn burd) fjcrflcllung
ober I.Betlmitung von 6d)rifttn1 3d)allp[otten
obn bilblict)tn <Dntfltlhmgen ober bm:cfl !net•
tornbung bon <!inrid)tungtn brr (juurtntelt•
gr,t~lJic obtt 'ijuntcntcltlJijorm grrid1ttt llltlt
ober
4. im ~(u<~(onbe ober baburdj &rgml\]tll I.Dorbru
ifl, bnS llrr ultn ro untrrnommrn hllt1 Sd•rii
trn, Gd)oU~lattrn ober bilblid1c '1:\Hilrll Hll!11'11
amn Stuedc Ort IBer&rcitung im JnhliiO Oll~
brm ~!u~(onb ein0nfiil)ntl.

§ 83
l!ßtr eine tt'rucffd)rift, bmn Jnha(t brn iluijmn
c.tat(leftanb bt~ j)od!'ott:rat~ (*§ t\0 via s:~) &t·
grünbet, f)tt~eUt, t>erbreitrt ober dlllll '3tt>rde ber
I.Bnbnitung l>oträtig fJ,)It 1 obttlobl er bei forghllti
gn ~rufung uct 9d)tift ben l,H>dH.lcmiterifd!en jn
l)lllt l)ätte etfennen hinnen, tuirb, foturit niefit in
Otlbmn llJorfdJtiften eine jd}tUmte \Znofc 1ln{\t'
btoiJt i~, mit ~rfdnsnis nict)t uuter fincm ~~Oihlt
be~toft.

~e iev ge~tm ~ ehntilrti)dje

'Kngtiife ou; ~ toot
bet 'ottchtnijotmcu.
l\om 20. ~racm6et 19:14-.
'r'ir jlrldJ~tc 1)inunn l)llf !>a(( folßrnbr ~rfru br
lchfoffcn, ~a8 f)irrmit llrrflinbtt lnirb:
unb

~ottel

unb

~u m ~rf)u~

~l rtifrl

1

~ l

l'O\'f<'itllid) cinr UlllllOl)tr ober ßtÖblid)
rnritrlllt' ~~l'lhlll\'111110 IMfMl licfJrr ~tri 1lllf~cllt o~rr
\'nurritrt, t-11· ,\,·l'i 1)tu·t in, ~M ·~tl•'hl ~l'~' 'liri1ht•
l'brr i),1~ ~lnfrl)CII bet ~)iridl~rroimtnn ober l>,,:; bct
~lation.11jo0 i,lli~ifdjw tDrul[d}rn ~trbri trrpnrtl'i obrr
i~m l\)liri:lmm(\fll fd}ltlC\' nll f<Mbhwu, ltlir~, fNorit
nid)t in .lnhnn !Eorjd)riftrn tint [d'llncrm eh·nf('
an 1)t'hoht il1, mit l\~rfiinnniij 6ia 0u 3tori Jof)rrn
unb, 1oc1m er l:lie ~r,au~tunn öffrntlid) aufneUt ober
l'erbrcitrt1 mit ®efönonid nidjt untrr brei ~onattn
II) ~\Irr

~r~r<~ft.

(2) '!l:ler ~ic 'tot nrob fal)r!.ifn!l &t{\rl)l1 loitb mit
(i~rf,1n\lni·~ l•i~ .111 ~rri ~'V~tllulten obrr 111it Cl)clbfltnfc

6rproft.
11th

~it•

l

1111\"(fti)lirjjlicl) nrorn bo~
i[)rcr (5}1ie~nunnrn 1 fL'
H>irb flc 1111\' mit 3 uftimlllliii\J be.El etr((\lertrctets be3
()ii~trt~ ober ~rr l,lon if)m &c~immten 6teUe brrfo(gt.
(:l) :lii(hlrt

tll

~ln[l'l)rn ~r1 ~)i~D~I'P. L'~rt

§2
( 1)

'ltlrr iil1t•nllitl)

i'''"'

n~'~>•iffinr,

l)ct\rlifcl)e obn

1)1)11

(l\l'filllllllh1 ~1'1111rntlr ~IIOrrtml'\tn librr
'l'rr["nlidlldll·u t>r,~ ~l.tlllri\ 11,rr ~rt'
~li.Z. .NI'~I., nbrr ihrr ~fnorbnl11111rn ober bic bon

uittll

lritrn~•·

il)nrn '11'[Ghlffrnrn [inricf)tun\lrll mod)t, bic grri!lnct
finb1 hil~ IJ3rrtraucn br8 IJ..'olfrB ,,ut: -politi[d)rn ()ii()·
runo ·AII mtiH\1lllUett1 tt•irb mit ~rfängni« brProft.
(2) 'Drll offrnt~i<f}t'n mul}crungrn jlt~en nid)f·
öffcutlid)e [•Mmillil.le ~rugerttngen oltid;1 1-omn ~tt
:t.Un: bomit tedHiet obtr bnmit rtd)nen mufj1 bnB
bir ~ nUrrung in bie t"ffrntfid)frit bringrn lllrtbr.
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1krorbnunq
übtr l>oa Sonl>trjlrafrtd)l im stritßt unb btl btfonbmm Cilnfa8
(SlritQSfonberjlra frtd) t&otrorbn ung).

~1.\tr bat< orbnun~l'lmnpigc ~h&eitm

N~ ~Rcid)iH'crtei~inun~ ober bie
l1Öllenm11 toicf)tigrn 'Brtricbs

!Bc~rftaft

(t) ®twn 8rrfcbtmg ~tr lffitl)rfrnft 1uirh 11111
bmt 'lt,~r br~rnft:
I lllrr liffrntl id) bnw outforbrrt ll~rr mmi 11,
bir t!rfiHiunn ~rr ~icn11P~itf)t in brr brutfd)ru
tlbtr einer brrblmbrtrn ®tf)nnnd)l .~u t'''rlori
\\ern, obtt fonp öffrntlid) l:lt•u 'h\iflru bt·:<
~rutfd)t·u obrr l>rrblin~ttcn 23olfc~ ,111\ ltld)t
l)t1flru Eicl{l~l>rf)llll~hllll\ an llir)llll'll ll~l'r ,\11
,\t'tf •'l~t·n fud)t;
2. lt1rr r·~ untcqti mmt, rinru6olbotrn o~t·r'!\lt'l)t
~~id)t i 1)rn br~ ~t\rut'loubtcnp,, n!lrt< \11111 Htw
horfllm, ~ur 12\.\ibnfruun 1, ohrr ~ur l-1\lrid)~rit
!WI1t'll t•intu ~,~>,!Vfrlltru ober Allt (5ttf)nrn0ud)t

ober unrdau6ttn l!ntftrnung au uetlriten obtt
fonn bir IDlannt«auct;t in brr brulfd)cn ober
eintr Uttbünbrtrn 'ffie()tmad)t 0u untergraben;
3. tuer e~ unternimmt, ~dj ober tinen anbtren
bunt) 6elbfh>erntimmrlung, burd) ein nuf
'täufd)ung bmd)nete~ ~ittr! ober auf anbm
\ffieife btr -<ZrfiHiun~ be« lille9rbirnpes gan0,
teiftufift ober arihuetft au entaid)en.

(~ttÖll!lllit\.

§ ·1
IBcrbotrHer Umgong mit .('{ ritg egcfangcrten
(1) Wu \lorj<itllid) Atnen eine 3ur 1Hegdung bee
Umgnune 111it ~ltitl\l:'llltfnngemn trlafrrne ll:lorfd)tift
ucrnöut obrr ion~ mit cimm .nr~e.ß!gefangenw in
~it:m lffieifc Umnann pfle(lt, bfe 5ae gefunbe moits•
empfinbrn nrö&!id) nerltt;t 1 mirb mit ~rföngnis, in
fd>mmn Jc11lm mit ~ucht9ou~ br~raft.
(2) ~ei fahtliiffigtm ~rtftou gr{\e'n bic 3ur !nt!'ltlun!l
btG Umgan~~ mit Rtiej1e~rfongrntn etlaffmtn 23or
fd)riftcn i~ bir \31rafe .floit ober l.»elbfltafe 6iES 311
ein~unbntf0nh•l1 ~timemnrf.

~trOt~IUIIIß

llbtt ciUfletotbfnUitf)c lRuttbjUIIflltGflltG-ntCII.
~0111

(2) :)n minber fd)tumn fidllen fann auf 8 ud)t·

1. Zq,trmber lfltlll.

f)auB ober ®eflingnis erfannt turtben.
(3) mrben bet 'tobe«· unb ber gud)t[)aue~rafe

bir {!inaief>ung b~ mermögm« auläf~g.

in

...........
U"

IOf ltl"jlblllljl kr ll<lfH~rillfll ...

....

~. '11

~ctrie&s

dnca füt
23trforgung bn lße•
bnburcf) ~ört ober
qrf,1hrbet, b11~ er eine bem ~etrit& biencn~e 0ncf)e
!\•111.\ t'l'rl triht,eifc uHbmnd)bttr tnacf)t ober aufjer
:t,1ti!'lfdt fc~t, toirb mit Sud)t~aus, in bcfonbcr~
jdllt~mn i"öllcn mit ~cm :tobe bcpmft.
(2) ]11 minbtr fd}tnmn ij<'illen iP bit .Ztrnf~
( t)

1!0111 17 WliQU!l 1938.

§5
Strfcbung btr

§2

2törung emce roid)tigen

iWf tk'rltofl ... ~ ...1110,
......... , .....

§1
!IDe ~r mit t t l6e fcf) Ci big u nn
(1) ®er norfäQlid) ein lffief)rmittel ober eine C!in·
rid1tnng, bie brr beulfcf)rn !!nnbeßuerteibigunn bient,
~rrftört, tLnbraud)bar macf)t, 6efcf)äbigt1 ~rcißni&t ober
brifcittfd)nff! unb baburd) botiiiUiid) obtt faijr!Ciffi!l
l'it .3d)tanfertigCeit btr brulfd)en mlt~rmad}t gcfäl)rbet,
tt'itb mit G)rjöltgrtis nid)t unter fed)e ~>?onaten brflTaft.
Jn fd)nmcn !'1lllen i~ auf l.obeeprafc ober auf Iebens•
lan11e6 obu 3ciliges 9ucf)t~auä 111 etfennen.
(2) Cfbenfo lllitb beflTaft1 IUtt Uotfäbfic:i) ein 'lt\ef)t•
mitttl ober eine fold)e t!imid)tunn fef>lrrl)aft betflellt
L'bcr liefert unb bat>utd} notfäblidJ ober fa6rläffil1 bit
.Zd1lagfntigfcit ber beutfd)en !ffieijtmnd)t gefci~rbet.;
(:!) :Der ll:ler[ud) i~ fltaj&ar.
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Normalerweise konnte das Zuchthaus Kassel-Wehlheiden, ein Bau aus dem letzten Jahrhundert, 600 bis 650
Gefangene aufnehmen. Als ich ins Zuchhaus kam, also
im Oktober/November 1941, warder Baumit etwa 800
bis 900 Mann belegt. Mit der Fortdauer des Krieges
kamen immer mehr ausländische Häftlinge ins Zuchthaus; dabei handelte es sich um verurteilte Kriegsgefangene aller Nationen und um verurteilte Fremdarbeiter. In den Jahren 1942 und 1943 war die Belegung des
Baues etwa 11- bis 1300, also etwa doppelt so hoch wie
normal. Nachdem die ersten Zuchthäuser und KZ von
den Nazis geräumt werden mußten, kamen ganze
Belegschaften von Zuchthäusern zusätzlich in unseren
Bau, so daß wir in den Herbstmonaten 1944 bis zum
Frühjahr 1945 zeitweise bis zu 3000 Häftlinge beherbergten. Dabei stieg die Zahl der Insassen der sogenannten Gemeinschaftszellen, die ursprünglich drei Mann
hatten, auf fünf oder sechs, dann später auf sieben bis
neun, und in den Wintermonaten 1944 mußten ausländische H äftlinge der Transporte oft bis zu 17 oder 19
Mann wochenlang in einer solchen Gemeinschaftszelle
zubringen. Man kann sich kaum vorstellen, was es
bedeutete, wenn in einer überbelegten Zelle mit neun
oder elf Mann die Nacht der "Kübel" benutzt wurde
und bald überlief, besonders wegen des Fraßes, den die
Gefangenen erhielten und der in den letzten Jahren
vorwiegend aus Rüben und dergleichen bestand.
In den Zellen wurde auch gearbeitet, sowohl in den Einzelzellen als auch in den Gemeinschaftszellen. Daneben gab es auch ausgesprochene Arbeitszellen, wo insbesondere Matten geflochten wurden. Zur Zeit meiner
Ankunft war die Beschäftigung folgende: Zu Zehntau302 POLITISCHE JUSTIZ

senden wurden die Einmann-Zeltbahnen ftir die Landser ins Zuchthaus gebracht, wo Doppelknöpfe aufgenäht wurden, die anscheinend maschinell draußen in
der Fabrik nicht genäht werden konnten. Des weiteren
wurden auf dem Flur des Parterre große Teile von Fliegerzelten hergestellt. Der Arbeitgeber, der an das Zuchthaus zahlte, war die Firma Henschel, die einen "arisierten" Betrieb der Textilbranche übernommen hatte und
hier ins Rüstungsgeschäft eingestiegen war. Ferner war
Arbeitgeber eine Schuhfabrik Chassalla, ebenfalls in
Kassel, die Wehrmachtsaufträge hatte. Außerdem die
Reichsbahn, die neben der Arbeit in den Zellen noch in
den Spazierhöfen Wagen aufstellte. Dorthin wurden
alle Sorten Kabel geliefert, die Spezialtrupps der deutschen Wehrmacht in den besetzten Ländern aus der
Erde gerissen hatten - also Telefon- und Elektrokabel,
die im Zuchtbaus auseinandergenommen wurden
zwecks Rohstoffgewinnung. Dabei wurde sowohl das
Blei als auch der Kupferdraht, auch wenn er sehr dünn
war, das Papier, der Teer und der Kautschuk als Isolationsmasse gesondert gesammelt und im Zuchthaus
eingeschmolzen. Diese Tätigkeit brachte ungemein viel
Dreck in die Zellen; angesichts des FehJens von Seife
(wir hatte ja nur "Seifenersatz") war das eine starke Belastung fur jeden, der damit zu tun hatte.
Hinzu kam, daß mit Beginn des Flächenbombardements durch die Alliierten das Zuchthaus Kassel besonders in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nach den
ersten Großangriffen fehlten im Zuchthaus sämtliche
Scheiben; tagelang gab es kein Wasser mit allen daran
hängenden Konsequenzen. So funktionierte die Heizung nicht, und wir saßen in den kalten Mauem im

Oktober/November ohne Heizung und ohne Fensterscheiben, miserabel gekJeidet und kein Fett auf den
Rippen. Im Laufe der Zelt wurde die Unterwäsche, die
wir normalerweise alle vierzehn Tage wechselten, nur
noch vierwöchentlich oder sechswöchentlich und im
Frühjahr 1945 überhaupt nicht mehr gewechselt. Die
Läuse begannen uns langsam aufzufressen, und in den
letzten Monaten unseres Daseins in Kassel benutzten
wir den "Morgenkaffee" zur Wäsche und zum Rasieren,
damit wir uns einigermaßen als Menschen fiihlen
konnten.
Es gab auch AuHenkommandos, die nicht in den eigenen Betrieben des Zuchthauses (Landwirtschaft, Viehhof, Wäscherei) arbeiteten, sondern an Unternehmen
vermietet wurden, in den Jahren 1943/44 nach den
Bombardements besonders für Aufräumungsarbeiten.
Außerdem gab es sogenannte Himmelfahrtskommandos, die in Gemeinschaft mit der Wehrmacht Bomben
ausgruben und unschädlich machten. Die Arbeitszeit
betrug im Schnitt zwölfStunden am Tag. ImJahre 1944
bekamen wir im Zuchthaus neue Fräs- und Bohnnaschinen, und einige hundert Häftlinge wurden angelernt, an diesen Maschinen zu arbeiten. Wir hatten
schnell herausgefunden, daß es um Ersatzteile fiir den
Tiger-Panzer ging, die flir die Firma Henschel hergesteHt wurden. Um diese Zeit wurde fur die Rüstungsindustrie die Zwei-Schichten-Arbeitszeit eingefiihrt,
das heißt zwölfStunden am Tage und zwölfStunden in
der Nacht. Alle acht Tage kam man dann zur Nachtarbeit heran. Die Arbeitsbedingungen waren miserabel.
In einem Raum, der normalerweise Platz bot fiir dre1 bts
vier Maschinen, wurden zwölfbis fiinfzehn Maschinen
aufgestellt. Der Raum war hermetisch abgedichtet, die
Fenster geschlossen; wir arbeiteten meist mit nacktem
Oberkörper, weil wireinfach dermaßen schwitzten. Ich
habe mir bei dieser Tätigkeit Tuberkulose geholt. Mangelkrankheiten waren Wassersucht und Tuberkulose,
wobei die Kranken ihre Krankheit so lange verschwiegen, wie es nur möglich war, denn seit Anfang 1944 gab
man diese Kranken "auf Transport". Wtr wußten
damals noch nicht, wohin, aber jeder ahnte. daß es in
kein Sanatorium ging.
Die Verpflegung war hundsmiserabel: 120 bts 150
Gramm Brot morgens, dazu einen sogenannten Kaffee,
tm Verlauf der Woche 50 bis 60 Gramm Rübenkraut.
zu Mittag einen dreiviertel Liter Suppe (in den letzten
Jahren meist nur sogenannte Gemüse-oder Kohlrübensuppe), abends wieder einen halben bis dreiviertel Liter
Suppe und drei- bis viermal in der Woche "kalte
Küche": nochmal 120 Gramm Brot und 30 Gramm
sogenannte Wurst. Dazu gab es in der Woche noch einmal20 bis 30 Gramm "Margarine". Das war eine Errun-

genschaft der NS-Wissenschaft, es handelte sich um
aus Kohle gewonnenes Fett. Dieses Fett hatte den Vorteil, daß es nie schlecht wurde. Ich hatte einmal in
einem Gefäß etwa funfzig Gramm dieser ,.Margarine"
vergessen und sie erst nach drei Wochen in einem Versteck wiederentdeckt. Sie war noch genauso genießbar
und schmeckte noch w1e in den ersten Tagen.
Noch etwas Allgemeines: Für uns war es von grundsätzlicher Bedeutung, ob wir von einem regulären Gericht
in ein Zuchthaus geschickt oder aber ohne Urteil in ein
Lager geschickt wurden. Da ich beides kennengelernt
habe, würde ich sagen, fur mich war der Aufenthalt im
Zuchthaus im großen und ganzen vorteilhafter als
etwa in einem Lager wie Buchenwald. im Lager war
man eine Masse; man war dadurch auch eine Kraft, ein
Teil einer Kraft, die sich äußern konnte und dte sich
auch geäußert hat. Vor allem aber war man unter sich
und konnte diskutieren und Wege ~emeinsam ber.:~ten
und auch etwas unternehmen. lm Zuchthaus dagegen
war man gewissermaßen ein Einzelkämpfer. Ich war
monatelang in Einzelhaft, und es gab einfach von der
Hausordnung her nicht die Möglichkeit, sich zusammenzufmden und sich mal auszuquatschen. Entweder
man unterhielt sich abends über den Hofhinweg, dann
mußte man damit rechnen, daß hundert Ohren mithorten, oder aber man mußte sehen, daß man mit
Gesprächsbrocken während des Spaziergangs oder
beim sogenannten Kirchgang einige Dinge erfahren
und klären konnte. Das Positive eines Zuchthausaufenthaltes war natürlich, daß man hier der JustizstrafVerwaltung ausgeliefert war, dte immerhin doch ihre
Gesetze und Gesetzmäßigkeiten hatte. Das Zuchthaus
Kassel hatte, als ich ankam, noch einen hohen Prozentsatz von alten Wachtmeistem aus der Zeit von vor
1933, die zu einem großen Teil noch sozialdemokratisch orientiert waren. Aber auch wenn sie konservativ
waren, hatten sie eine bestimmte Achtung vor dem
Menschen, zumindest vor den politischen Häftlingen.
Der Hauptverwalter des Zuchthauses, ein gewisser Bart·
ling, war ein ausgesprochener Gegner von Mißhandlungen, so daß die in anderen Zuchthäusern vorgekommenen Exzesse in Kassel nicht zu verzeichnen waren.
Das schließt nicht aus, daß das Zuchthausreglement
und seine Einhaltung durch die Beamten Raum fiir
Schikanen offen ließ, die einen Häftling zum Selbstmord treiben konnten.
aus eimm fntervieu•, das Chrislmt Fischer-Defo_y 1977 mit

Willi Hölmfiihrte. Willi Hölm, der Sprecher der" Gemeinschaft
der ehemaligen repttblikamscben Spanimfreiwilligm in der
BRD", war vou 1941 bis 1945 ·we?,en "Vorbereitung 7Um
Hoch•iJcrrat" 1111 Zuchthtms Weblbridm inbtiftirrt.
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Vorbereitung zum Hochverrat
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der Urteilsbegründung des OLG Kam/ (O}s 168136)

Wegen "Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens" wurde auch Ernst Ulbrich verurteilt. Der Kommunist Ulbrich, Fräser bei Henschel, war am 25. Januar
1936 unter dem Verdacht verhaftet worden, an der illegalen Organisation der KPD in Kassel beteiligt zu sein. Ein
Vierteljahr lang wurde er von der Gestapo unter ständigen
Mißhandlungen verhört, ehe er in normale Untersuchungshaft übergeben wurde. Neun Monate später
erkannte der Strafsenat beim OLG Kassel auf eine Strafe
von 4 Jahren Zuchthaus und 5 Jahren Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte.
Das harte Urteil traf einen Mann, der als erfahrener Funktionär der Arbeiterbewegung nicht nur bei den Kommunisten geachtet war. In seinem politischen Werdegang spiegelte sich ein langes Stück Geschichte der Kasseler Arbeiterbewegung. 1907 als 19jähriger nach Kassel gekommen,
weil er bei Henschel Arbeit gefunden hatte, wurde
Ulbrich 1909 Mitglied der SPD. Während des Krieges
blieb er tn Kassel; der Betneb reklamierte ihn als "unabkömmlich". Als sich 1917 der sozialistische, auf einen
raschen Friedensschluß und grundlegende politische Veränderungen drängende Flügel der SPD abspaltete, gehörte
Ulbrich zu den Gründungsmitgliedern der .,Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei'' (USPD) in Kassel. 1922
schloß sich Ulbrich der KPD an, deren politische Ziele er
im Kasseler Stadtparlament von 1928 bis 1931 vertrat. In
dieser Zeit wurde Ulbrich auch in den Betnebsrat von
Henschel gewählt, da er- wie ein amtlicher Bericht "über
das Vorleben und die Familienverhältnisse des
Strafgefangenen Ernst Ulbrich'' vermerkt - "bei der
Gefolgschaft recht beliebt" war. Ein KPD-Spitzenfunktio304 POLITISCfiEJUSTIZ
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när - wie das Urteil des Strafsenats Glauben machen
wollte- war Ulbrich allerdings nicht; zum Zeitpunkt der
.,Machtergreifung" war er lediglich Mitglied der StadtteilLeitung seiner Partel in Rothenditmold.
Im Frühjahr 1933 kam Ulbrich - das Urteil hob es w1e
einen Gnadenakt hervor - .,trotz der geschilderten Stellung und Tätigkeit nicht in Schutzhaft"; er wurde lediglich von der SA "venvarnt". Daß Ulbrich, der seit 1931
arbeitslos war, sich in den folgenden Jahren der Sache seiner verfolgten Partei nicht verweigerte und sich an den
Aktivitäten zur Aufrechterhaltung des Zusammenhalts im
Untergrund in begrenztem Umfang beteiligte, wurde vom
Gericht als besondere Perfidie gewertet. Als "hochverräterische" Handlungen rechnete das Gericht dem Angeklagten vor, in den Jahren 1934 und 1935 insgesamt 26,50
RM, von Anhängern der Partei gesammelt worden
waren, entgegengenommen und weitergegeben sowie 15
Exemplare illegaler Zeitungen verkauft zu haben. Überdies habe er sich mehrfach mit einem Parteifreund zu
Gesprächen getroffen und mit einem auswärtigen Funktionär der illegalen Organisation über die politische Lage
diskutiert. Obwohl ihm die .,allerbeste Gelegenheit" gegeben worden sei, "sich .in die Neuordnung von Staat und
Volk hineinzuleben", und er - "trotz seiner erheblichen
politischen Vorbelastung" - "bereits im Mai 1935 wieder
zu Arbeit und Brot" gekommen sei, habe er sich " in sehr
erheblichem Umfang für die illegale KPD eingesetzt" und
"die Massen in politischer und staatsfeindlicher Hinsicht
zu beeinflussen" versucht - .,wobei die Absicht, die Massen zu beeinflussen, altein genügt" (Urteil vom 9. 2. 193 7,
OJs 168/ 36).
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Die Strafe mußte Ulbrich im Zuchthaus W ehlheiden verbüßen; während der Haftzeit erkrankte er schwer und
blieb weitgehend ohne ärztliche Hilfe. AJs die ZuchthausLeitung der Gestapo seine bevorstehende Entlassung
anzeigte und eine negative politische Beurteilung beifugte, griff die Gestapo zu und lieferte Ulbrich anschließend sofort im KZ Sachsenhausen ein. Von dort
wurde er 1943 entlassen- vermutlich deshalb, weil er als
qualifizierter Metallarbeiter dringend in der Rüstungsproduktion benötigt wurde.
W ie Ulbrich wurden, soweit aus den erhaltenen Unterlagen bekannt, 209 Frauen und Männer aus Kassel wegen
"Vorbereitung zum Hochverrat" verurteilt; sie gehörten
in ihrer großen Mehrheit zur Organisation oder zum
306 POLITISCHE JUSTIZ

Umfeld des kommunistischen Widerstandes. Obwohl die
Daten R.ir einenTeil dieser Gruppe unbekannt sind, summieren sich die vom Strafsenat des OLG Kassel verhängten Haftstrafen auf mehr als 360Jahre Zuchthaus und 125
Jahre Gefangnis; hinzu kommen etwa 300 Jahre KZ-Haft.
Vor allem die mit Zuchthaus Bestraften wurden fast ausnahmslos ftir lange Jahre in Konzentrationslager eingewiesen, so daß viele der Verurteilten acht, neun oder zehn
J ahre in H aft waren. Sofern sie überlebten, hatten die meisten von ihnen unter den unmenschlichen H aftbedingungen ihre Gesundheit eingebüßt und waren fiir immer
durch die traumatischen Erfahrungen dieser Zeit gezeichnet.
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aus einem Schreiben von Generalstaatsanwalt Trautmann an den Reichsjustizminister vom 15. 1. 1943
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Heimtücke

Vor dem Kasseler Sondergericht wurden zwischen 1933
und 1944 ungeHihr 4000 Personen, unter thnen etwa 1300
aus Kassel, wegen "Heimtücke"-Vergehen angeklagt. Die
Anzeigen häuften sich in den Kriegsjahren, in denen auch
vtele Frauen und ausländische Arbeiter vor Gericht
gestellt wurden. Was da vor dem Sondergericht zur
Sprache kam, waren die "unfrisierten,. Gedanken und sarkastischen Anmerkungen des "kleinen Mannes", das "zersetzende'' Gerücht und die AHtagsrebellion der pJötzlithen Ausbrüche von Wut und Verzweiflung. Unter die
.,Heimtücke"-Justiz fiel die unbedachte Äußerung einer
ernsthaften politischen Kritik ebenso wie die belanglose
"Meckerei". Eine der typischen Ausgangssituationen war
das Knetpengespräch; die denunzierten Äußerungen
308 POLITISCIIE JUSTIZ

waren oft Reaktionen auf die Phrasen "hundertH.infzigprozentiger" Nazis. In der Sicht der Sondergenehre wurde
alles gleichermaßen zur staatsfeindlichen .,Hetze" und
damü bitterer Ernst: Die Kritzelei in der Cafehaus-lllustrierten und der Bericht über Buchenwald, die Verballhornung des "deutschen Grußes" und die Erregung über
die Barbarei der Judenverfolgung. Während vor 1939 häufig nur Gefangnisstrafen von einigen Monaten verhängt
wurden, waren in den Kriegsjahren Gefangnis-undZuchthausstrafen von mehr als einem Jahr die Regel. Wenn die
Gestapo einen ernsthafteren politischen Hintergrund vermutete, lieferte sie auch in diesen Fällen Verdächtige in
die Konzentrationslager ein.

Aus Urteilsbegründzmgert des Sondergerichts Kassel:
Der Angeklagte ist bei der Fa. A. Th. Kruhm in Kassel als Kraftfahrer angestellt, der Zeuge L. ist bei der gleichen Firma
kaufmännischer Lehrling. Am 23. November 1935 unternahm der Angeklagte eine Geschäftsfahrt mit dem Lieferwagen nach Dennhausen. AufBitten des Zeugen L., der Freizeit hatte, nahm er diesen mit. Der Weg fuhrte an der Kurhessen halle in Niederzwehren vorbei, wo tags zuvor eine Massenversammlung war, in der Reichsminister Dr. Goebbels gesprochen hatte. Der Zeuge L. bemerkte, hierauf Bezug nehmend, zum Angeklagten: "Hier hat gestern der
Goebbels gesprochen", worauf der Angeklagte erwiderte: ,Ja, hier hat die Schlacke gesprochen." L., der Angehöriger
der Hitle~ugend jst, was dem Angeklagten bekannt ist, warnte den Angeklagten, er soUe das nicht so laut sagen. Der
Angeklagte aber erklärte: .,Ach, hör auf, wir werden ja doch bloß von denen betrogen." Während der weiteren Fahrt
grüßte derZeuge L. einen Bauern am Wege mit "HeilHitler". Daraufsagteder Angeklagte zu ihm: .,In meinem Wagen
heißt es nicht "Heil Hitler", das heißt "Rot Front", wobei der Angeklagte die gebaUte Faust erhob. Der Angeklagte
äußerte dann, als noch weiter von Politik die Rede war, der Führer wolle wohl den Frieden, aber er baue andauernd neue
Kanonen; für das Geld könne man Arbeiterwohnhäuser bauen; durch die Kanonen gebe es doch nur Krieg.
Dieser Sachverhalt ist festgestellt aufGrw1d der eidlichen w1d glaubhaften Aussage des Zeugen L. .. Bei Ausmessung
der Strafe ist einerseits berücksichtigt worden, daß der Angeklagte seitherunbescholten ist. Andererseits mußte wegen
der Schwere der erhobenen Beleidigungen und VorwUrfe sowie auch wegen des hartnäckigenLeugnenseine exempla·
rische Strafe Platz greifen. Aus diesen Gründen erschien die erkannte Strafe von sechs Monaten Gefangnis angemessen .

S 3 KM 10136
Der Angeklagte, der z. Zt. bei der Firma H enschel & Sohn in Kassel von Elektrotechnik auf Maschinenbau umges~hult wird, erzählte im Oktober 1936 dem bei den Fieseierwerken in Kassel beschäftigten Zeugen Fritz L. folgendes:
Es sei den T richinenbeschauem untersagt worden, die Bauern mit "Heil Hitler" zu begrüßen. Auf die Frage: Warum?
erklärte der Angeklagte weiter, der Trichinenbeschauer würde nach dem Gruß sofort fragen: Wo ist das Schwein? Am
16. Oktober 1936 saß der Angeklagte abends mit dem Zeugen Bergrev1erinspektor PauJ W. in Kassel in der Gastwirtschaft Preußischer Hof zusammen. Bei dem Gespräch kam der Angeklagte auf ein zu dieser Zeit in der Berliner Illustnerten veröffentlichtes Bild des Ministerpräsidenten Göring zu sprechen und fragte den Zeugen, ob er das Bild von
Hermann in der Berliner Illustrierten gesehen habe? Als W. dies verneinte, erklärte der Angeklagte, es sei eine Katastrophe, sich so fotografieren zu lassen, in Puffarmeln, Hose und mit dem Fliegerdolch. Dazu der dicke Bauch. Unter
dem Bild fehle nur noch die Unterschrift "Spendet für die Winterhilfe". Die ganze Belegschaft der Firma Henscl1el &
Sohn habe sich über dieses Bild aufgeregt ... Bei der Bestrafung hat das Gericht berücksichtigt, daß es sich bei dem
Angeklagten um einen charakterschwachen Menschen handelt, der stark zum Trunke neigt. Im ubrigen ist der Angeklagte aber n icht irgendwie als Staatsfeind anzusprechen und ist bisher auch noch in keiner Weise politisch hervorgetreten ... Aus beiden Einsatzstrafen ist gemäß§ 74 StrGB. eine Gesamtstrafe von 10 Monaten Gefängnis gebildet worden.

S 3 KMs 45/37
Am 12.Juni 1941 aßen der Angeklagte, derZeuge H. und derZeuge L. in dem Büroraum ihr Frühstück. AJs der Angeklagte sein mit Margarine bestrichenes Frühstücksbrot sah, äußerte er: "Verdammte Scheiße. Schon wieder einmal
Margarinebrot! Ich will leben, ich will etwas von meinem Leben haben und nicht ftir Bonzen arbeiten. Diese Überheblichkeit, wenn ich das schon höre, Deutschland, Deutschland über alles in der Welt, so ein Größenwahn, wir
sind alles und andere nichts, der Hitler ist uns von Gott geschickt, und nun will er die ganze Welt beherrschen. Die
Bonzen brauchtenkeinen Krieg anzufangen." Am 26. Juni 1941 wurde auf dem Lagergelände, als gerade ein T ruppentransportzug nach Frankreich vorbeigefahren war, über KdF.-Reisen gesprochen. Nun bemerkte der Angeklagte: "Die
KdF.-Reisen sind ein großer Bluff Die Leute, die da mitmachen, werden wie Gefangene behandelt; sie durften in Norwegen nicht vom Schiff, damit sie mit den Leuten dort nicht in Berührung kommen und nicht mit ihnen sprechen
konnten." ... Die gehässige Herabsetzung des deutschen Nationalbewußtseins und derdeutschen Sozialmaßnahmen
stellt eine fortgesetzte Hetze im Sinne des§ 2 des H eimtückegesetzes dar.. . Nach alledem hat das Sondergericht eine
Gefängnisstrafe von 8 Monaten als angemessene Sühne festgesetzt, wobei zu Gunsten des Angeklagten vor allem
seine freiwillige Meldung zur Wehrmacht gewertet worden ist.
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Der Oberstaatsanwalt
als Letter der AnklagebehUrde
bei aea Sondergeriaht für den
Oberlandesgeriohtsbezirk l assel.
s 3 J 29tl33 •.

19})

das Sondergericht
in l a s s e 1.
Ankl aae schritt.
Der Iautaann Peter Orth aus l~ssel, Ochshäuserstr.t,
geb. aa 2t. Mai 1 189? ·in 1rier, verheiratet,
!'
/
ll)ird ang'ek1agt,
in Iassel aa ?.Juni 1933
Joraätzltah eine unwahre Behaaptung tatsächlicher Art
aufgestellt zu haben, die gee i gnet ist, das Ansehen
der Reichs • und der preussisahe~ Landesregierung
senwer zu schädigen,
Vergehen gegen § 3 Aba.1 de :!' Verordnung du Re'Lcha•
präai denten zur Abwehr hei•tück i naher Angrt ffe gegen
aie Regierung der nat tonalen Er1wbung ~oa 21.Jlärz 1933
- BGRl.I S.135 . -\

Jl.~

'

Btwetaaittel : Beugen :
Jl.1
1J I~taann EWald Ro
,lassel, Ochshäuserstrasse
11.2 ~J llober Georg H.
, l«ssel,
Jl. 2 /JJ Sohlosaer Anto~ B,.
, ebend.a,
Jl.7 - ~Arbeiter August 0 ~ , daselbst.
~
Koaentliches lr•tttlunqaergebnts.

Ja 1ags tor der Bundfahrt des Ministerpräsidenten
B~ring durch IQasel und Hessen - lassau - J.~unt 1933 ata~d aer Angeschuldigte ait den Zeugen i.
, B,
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u~d

0

aa Qartenzaun des H,

• Der zeuge R.

geaell•

te aioh zu ihnen und sagte zu dea Angesohuldtgten, der
der bisher taaer so getan hatte, als h4tt6 er
den Feldzug bat den fltegern attgemaoht: • Ia,
aorgen koaat ja Dein laaerad aöring naoh lassell"
'
Rarauf entgegnete der Angeschuldigte:
.Die Sohlaake kann ~ich im Arsch leoken. Kas
wtll der Jdtot sohon wieder hier. Uns hat er
draussen Dorn hingeschickt und er hat sioh
hinten rua gedrückt, das EtaJ> pensohliJein."
R
sagte hierauf zu dea Angeschuldigten,
ob er sioh auoh überlegt hab J, liJas er jetzt
gesagt habe, wenn er ihn zur Anzeige bringe,
dann bekoaae er aindestens ' Monate. Der Ange•
sohuldigte entgegnete darauf: • Seohs Monate
aache toh auoh noch ab~"
11 liJird beantragt,
geaäas f§ 2,12 der Verordnung der Reichs•
regierung ~)er die Bildung von Sonderge •
richten »oa 21.März 19j3 f RGBl.I S.136 J
die Haupt»erhandlung vor
in Iaasel anzuordnen.
J.

dea

Sondergericht

vrtki

·~
Staats:ww ltsiJha(israt.

I!lflKXlt~«tl««~«

tl

Archiv Landgericht (LG) Kassel
Peter Orth wurde am 27. 10. 1933 vom Sondergericht Kassel zu einem Jahr und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Die
Verhandlung dauerte 50 Minuten.
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Georg Schröter, zur Zeit der Verurteilung 3 7 Jahre alt,
wuchs im Elsaß auf. Das Gericht stufte ihn 1940 als einen
vonJugendauf bindungslosen und wankelmütigen Men·
sehen ein: "Mal war er deutschfreundlich, mal franzosenfreundlich eingestellt. Dann neigte er auch mal wieder zu
schweizerischen Gedankengängen ... " 192 I kam Schröter
nach Deutschland, um der französischen Wehrpflicht zu
entgehen, 1923 nach Kassel. Er arbeitete als kaufmännischer Angestellter, Geschäftsfuhrer, Steuersachverständiger und Vertreter, unterbrochen von längeren Zeiten der
Arbeitslosigkeit. Seine Sprachbegabung - er gab an, vierzehn Fremdsprachen zu verstehen - verhalf ihm zu
Nebenverdiensten als Übersetzer. Zeitweise war er rauschgiftabhängig: das zur Beschaffun g von Drogen erforderliche Geld besorgte er sich 1928 bis 1931 durch eine Serie
kleiner Unterschlagungen und Betrügereien. Schröter
rrat 1923 in WiJhelmshöhe dem Jungdeutschen Orden",
Ende 1932 auf Drängen seines Vaters auch der NSDAP
bei, aus der er aber im Frühjahr 1933 wegen seiner Vorstrafen wieder "herausgesäubert" wurde. Ende 1934 ging er
nach Frankreich, um der Verbüßung einer Reststrafe von
zeh n Monaten Gefängnis zu entgehen. In Paris verkehrte
er "fast ausschließlich in Emigranten-, Kommunisten- und
Judenkreisen. Dabei erging er sich in hetzerischen Äuße3 12 POLITISCHEjUSTIZ

rungen über Deutschland
. ." (Urteilsbegründung).
Georg Schröters Briefe, die er an Eltern, Frau und Tochter
in Deutschland schiieb, wurden regelmäßig von der
Gestapo geöffnet und kopiert. Sie bildeten 1940 die
Grundlage für seine Verurteilung. Als Schröter im Februar
1937 aus unbekannten Gründen aus Frankreich ausgewiesen wurde, ging er nach Wien, wurde jedoch von den
Österreichern an Deutschland ausgeliefert. Seitdem war
er in Kas'Sel in Haft: Reststrafe, ,.,Schutzhaft" wegen Spionageverdachts, Untersuchungshaft folgten aufeinander.
Im September 1940 schließlich befand das Sondergericht
unter den Richtern Wolffund Dr. Kessler, daß Schröters Briefe den Tatbestand der "fortgesetzten H eimtücke"
erfüllten. Er wurde zur höchstzulässigen Strafe von funf
Jahren Zuchthaus und anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt, da er ein "gefährlicher Gewohnheitsverbrecher" sei. Nachdem Schröter zwei Jahre in Wehtheiden abgesessen hatte, wurde er im Rahmen einer ,.,Durchkämmung" des Zuchthauses (bestimmte Kategorien von
Häftlingen wurden in die Konzentrationslager "abgeschoben") in das berüchtigte KZ Mauthausen überfUhrt. Seine
Chancen, dort länger als einige Wochen zu überleben,
waren äußerst gering.

Am 23. 3. 1935:
. . . Wo sind die Gelder, clie Millionen , die man in
Deutsch land gesammelt hat für das D eutschtum im
Auslande. Scheiße. Niemand bekommt hier einen einzigen roten Pfennig. Sollte ich jemals wieder in
Deutschland sein -wahrscheinlich nie wieder - dann
schneide ich dem den Hals eigenhänclig ab, der mir
weiß machen will, die armen Deutschen im Auslande
müßten unterstützt werden. Scheiße. Fauler Zauber.
Alles ist hier nur auf Lug und Trug bei diesen faschistischen Bluthunden aufgebaut. .. Ich warne Euch dringend, Euch nun noch als Nazis auszugeben ... Ich
wünsche nicht, daß man Euch dje H älse auch noch
abschneidet. Die Empörung über Deutschland wächst.
. . Die Malerin Frau Morstadt in Paris habe ich wiedergetroffen .. . Was ich da gehört habe, die alte Frau hat
über Hitler und seine unerhörte Dummheit auf einer
Straßenach ihrer Wohnung geweint, weil sie H itler früherverehrt h at, und nun nicht mehr kann. Denn clieses
Kamel hat mehr verbockt, als 100 Jahre gutmachen
können ... Wenn ihr nun nicht klug werdet, ists Euer
S chaden. Glaubt ja nicht, daß das dritte Reich nun das
Paradies ist. Sehr im Gegenteil! .. . der jüdische Kommunist ist der ideale Mensch, der wahre Mensch, der
H elfer und Retter, er wird zu Unrecht in 0. verfolgt...
am 9. 4. 1935:
Ich lese hier dänische, holländische, englische, belgische, französische, spanische, italienische, griechische und russische Zeitungen, sogar schwedische
mit Wörterbuch. Aus allen diesen Zeitungen, deren
Einfuhr in Deutschland verboten ist, aus guten Gründen, erblicke ich die Lage der Welt und die kommende
Kriegsgefahr! ... D aher haben die gesamten deutschen
Zeitungen nur noch Klosettpapierwert, aber keinen
anderen ...
am 17. 4. 1935:
... leb habe von kommunistischen Juden Eßkarten
und paar Frs erhaJten, Arbeiten bekommen und gestern
20 Frs verdient. So sorgen die Leute! Gestern abend
habe ich bei Genossen so gut gegessen, ohne was zu
bezahlen, ...
in demselben Brief:
. . . wie ihr seht, haben die Halunken den Briefgeöffnet,
um zu spitzeln. Elendes Sauvolk! Es muß dort dreckig
zugehen, wenn man daheim alles bespitzelt und
beschnüffelt!
am 20. 4. 1935:
... Auch ftir uns Geflüchtete gibt es noch einmal eine

aus der Urleilsbegründurzg des Sondergen'chts (S 3 KMs 40140)

Wendung, denn lange geht es so n icht mehr weiter.
Deutschlands Lage wird allgemein und überall verglichen mjt dem Vorsommer 1914. Nur daß es heute
bereits klar ist, daß der Untergang vor der Tür steht ...
arn 24. 4. 1935:
... Hellmut macht Examen als Amtswalter, der Idiot,
gibt seine Kraft einem System, das wie eine Hure auf
dem Pulverfaß tanzt! ... Hätte ich Zeit und würde mich
nicht absichtlich fernhal ten, könnte ich dir mal ein
Stenogramm schicken über die Verhandlungen gegen
deutsche Spione, die hier an der Seine jeden Tag stattfinden, aber wohlgemerkt: Vor einem ordentlichen
Gericht, nicht wie am 30. J uni 34, wo man einfach ein
paar hundert Mann hinterrücks ermorden läßt...
am 6. 6. 1935:
... Es ist nur Wahrheit, was ich schreibe . . . An dem
deutschen Nazigesindel kann man sich doch nicht
erbauen ... Die deutsche Sprache wird sicher vergessen
von mir, denn manchmal suche ich die Worte, wenn
ich schreibe. Ich will diese Sausprache langsam aber
sicher vergessen, ... es ist viel lehrreicher, fremde Sprachen zu sprechen, als diese Sprache, die kein Schwein
mehr leiden mag und die mir Übelkeit verursacht ...
Hier sieht man keine Manifestationen für den Krieg,
wie es drüben an der Tagesordnung war, denn das Wort
Faschismus bedeutet: Rüstung zum Krieg ... Wenn
jemand auf clie Regierung sch impft in Zürich oder
Paris, so ist das sein gutes Recht als Bürger. In Berlin
schlägt man ihn tot. -Tote vergessen gewöhnlich zu
reden, und das braucht man ja nötig in Berlin.
am 6. 6. 1935:
... Horden bezahlter Hitlerspitzel überfallen prominente Flüchtlinge und spionieren sie aus. Der französische Faschismus ist bezahlt von Hitler! Man ist ohnmächtig vor Schande über diese Mordbuben. Man wiU
Unruhe in dieses herrliche Land voller unvergeßlicher
Schönheit bringen, und für Geld kann man alles haben!
... Jeder ist bereit abzuhauen, denn der Faschismus
in Frk. heißt deutsch: Auslieferung der Emigranten in
dje Zuchthäuser Hitlers!
arn 3. 7. 1935:
... Ich wünsche nicht, daß alles gelesen wird von der
braunen Pest, den Halunken von Gestapo-Spitzeln .
DerTeufel hole die Bande, diese Verbrecherbrut, diese
verlogene Mörderbande ... Es ist ja schon ungeheuer,
so weit mußte es kommen drüben, daß diese Erzsau
zum Kriege rüstet. . .
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Es werden verurteilt
der Angeklagte
S a u e r
wegen Rundfunkverbrechens in Tateinheit mit Vorbereitung
eines hochverräterischen Unternehmens zu
Zuchthaua
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Monaten Gefängnis .

Dem Angeklagten
Monate und dem

S a u e r

Angeklagten

werden

Du mk e

z w e i
e in

Monat

der erlittenen Uptersuohungshaft auf die erkannte Strafe
angerechnet,
Das Rundfunkgerät des Angeklagten

S a u e r

wird

eingezogen,
Die Kosten des Verfahrens haben die Angeklagten
zu tragen .
aus der Urteilsschrift des Oberlandesgerichts (Ojs 60140)

Das NS-Regime hatte seit Beginn seiner Herrschaft den
Rundfunk als zentrales Propagandainstrument genutzt
und die Verbreitung von Radiogeräten in jeder Weise
gefördert. Im Kriege konnte jedoch der Rundfunk zum
subversiven Medium werden: Die regelmäßigen deutschsprachigen Nachrichtensendungen von BBCJ Radio Moskau oder Radjo Seromünster unterliefen die großsprecherische deutsche Kriegspropaganda und wurden fur viele
zur wichtigsten Informationsquelle über den Kriegsverlauf und den Zustand des Regimes. Wer wegen "Rundfunkverbrechen" vor das Sondergericht gestellt wurde,
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war zumeist aus dem Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis angezeigt worden. Die Strafverfahren geben
daher ebenso Aufschluß über die innere Verfassung der
"Volksgemeinschaft" wie über die politische Justiz. Die
"Rundfunkverbrecher" wurden häufig gleichzeitig wegen
weiterer Delihe angeklagt. Hatte der Angeklagte über das
Gehörte mit anderen gesprochen, so kamen "Heimtücke"
oder "Wehrkraftzersetzung" in Betracht; war er früher
Mitglied von K.PD oder SPD gewesen, so konnten die
Richter.., Vorbereitung zum Hochverrat" konstrujeren.

. .. Nach dem Weltkru~g fand der schon immer lmk~ emgestellte
Angeklagte Sauer sofort Anschluß an die damals fUhrenden Linkskreise. Er nahm sogar, wie er selbst einräumt, an mehreren Funktionärssitzungen des "Großen Kasseler Arbeiter- und Soldatenrats"
unter Führung des in Kassel sehr unrühmlich bekaruHen Genossen
Wirrrock teiL Von 1919 bis zur Marzwabl 1933 war der Angckla.gte
Sauer Mitglied der SPD und bekleidete seit 1924 die Funktion des
Bezirksleiters fiir den 15. Bezirk in Kassel. im ,.Reichsbanner" versah
er den Posten eines Bannergruppenfuhrers und war o~ußerdem Vorstandsmitglied der Schützengilde, Bannnergruppe 15, die bis 1931
dem Schützenverein .Hessischer Löwe", einer Organisation des
Reic.hsbanners, angeschlossen war. Weiter gehörte er zur ,.Eisernen
Front" und war gewerkschaftlich im uFreien Gewerkschaftsbund"
organisiert. Er war Leser und Bezieher der Reichsbannerzeitung, der
SPD.-Monatsschrift .Die Gesellschaft, lntemationaJe Revue 11ir
Sozialismus und Politik" sowie der örtlichen SPD.-Zeitung. Im
Wege der Gleichschaltung wurde er 1933 Mitglied der DAF. Anderen NS-Organisationen ist er nicht beigetreten. 1933 war er als SPD.Funktionär 8 Tage in Schutzhaft. Diese Schutzhaft verbüßte er im
August 1933. Sie wurde im Zusammenhang mit seiner Zugehörigkeit
7.U dem vorgenannten Schützenverein des Reichsbanners gegen ihn
verhängt. Bei einem Reichsbannerüberfall im Februar 1933 auf die
SA, Sturm 21/83, in Altenbauna war nämlich auch Sauer zugegen
gewesen. Eine gerichtliche Verfolgung geschah damals mcht, )edoch
mußte sich der Angeklagte Sauer bei seiner Entlassung schrifthch
verpilichten, nicht gegen den neuen Staat zu arbeiten. Er gab diese
Erklärung auch schriftlich ab, ohne sie jedoch in der Folgeze1t, w1e
weiter unten näher zu erörtern sein wird, zu haJten.
Seinen Nichtbeitritt zur NSV begründet er damit, daß er zuviele
:lndere Ausgaben gehabt hätte. Aus diesem Grunde habe er sich auch
nicht dem RLB angeschlossen, der, wie gerichtsbekannt ist, lediglich
einen monatlichen Beitrag von I 0 Rpfverlangt, was auch dem Angeklagten Sauer bekannt 1st.
.. . Der Angeklagte Sauer hat seine marxistische Eimtellung keineswegs aufgegeben. Er hat sich auch in der Folgezeit wiederholt und ständig noch betätigt. Bereits kurz nach der Machtübernahme fing er
damit an, die deutschsprachigen Hetzsendungen des Moskauer
Rundfunks systematisch abzuhören. Es ist das besonders kennzeichnend fur seine Verhärtung im marxistischen Sinne, weil er sich fur
die Zeit vor der Machtübernahme selbst als "Kommunistenhasser"
bezeichnet. Zunächst schaffte er sich ein kleines Gerät an. Da der
Empfang des Moskauer Senders h1erm1t nicht besonders gut war,
stieß er den kleinen Rundfunk-Apparat aber wieder ab und kauftt'
sieb etwa 1/2 Jahr später einen gebrauchten größeren Apparat(Sachsenwerk, 5 Röhren) fiir 139 RM. Mit diesem Gerät börte er unter
Benutzung der eigens zu diesem Zwecke angelegten Hochantenne
.tlle deutschen und mehrere ausländische Sender. Die Abhörung
geschah meistens in Gegenwart seiner Familienangehörigen, hin
und wieder auch mal allein fur sich. So hat er den Moskauer Sender
mindestens bis zum HerbSt 1934 und bis Ausbruch dieses Krieges
auch die Sender Straßburg, Luxemburg, London und Beromüoster
ständig abgehört.
Als Grund dalur gibt er an. daß er ,.biS 1936 dem heutigen Staate
gegenüber noch im Zweifel gewesen se( und deshalb habe hören
wollen, wie die ausländischen Nachrichten gegenüber den deutschen Nachrichten gelautet hätten. Nach 1936 habe er dieses Abhören zwar noch fortgesetzt, aber nicht mehr mit demselben Interesse
und nicht mehr in demselben Umfange wie vorher, vor allem jedoch
noch bei besonderen außenpolitischen Ereignissen. Zuletzt sei es
also mehr aus Neugierde heraus geschehen.

Mit dteser Einlassung kann der Angeklagte jedoch nicht gehört werden. Schon die Tatsache des st;!ndigen Abhörens spncht dagegen.
Im librigen hat sich sein Verhalten aber auch nicht our auf eigenes
Abhören beschränkt. Wie bereits festgestellt, erfolgte es in der Regel
im Beisem seiner F.urulieoangehörigen und noch weiterer Per~onen.
Da.rtiber hinaus wurde das Gehörte stets eifrig besproc.hen . 1mbesandere wurdcu Vergleiche mit den Verhältnissen in Deuhchland
und vor allem gegenüber dem deutschen Nachricbtendtenst angestellt. Hierbei war es in erster Linie der Angek.lagte, der sich als Won
fiihrer beteiligte und die deutschen Verhältnis~e herabsetzte. die
JUsländischen hingegen, darunter auch die sowirt·russischen, anerkannte und lobte.
Überhaupt benutzte der Angeklagte diese und jede andere ~idJ bietende
Gelegenheit zu mar:<1stischer MundpropagandJ übelster Art. H.tupts.ichlich wandte er sich in dieser Hinsicht an den Mitangeklagten
Dumke. Aber auch die Familienmitglieder und die anderen Teilnehmer
der Abhörungen und Zusammenkünfte in der Sauer'sehen Wohnung
konnten und sollten seine diesbezüglichen st.natsfeindlicheu ÄuHerungen hören. Wie diese staatsabträglichen Bemerkungen im einzelnen
gelautet haben, läßt sich in der Mehrzahl der vorgekomml'nen Fälle
wohlnicht mehr mit Sicherheit feststellen ...
All das Gehörte waren Hetzsendungen, die sich vom<:'hmlich gegen
da5 Reich und seine nationalsozialistische Führung mhteten, wie
der Angekl.tgte selbst zugibt. Ihre Kenntnis und Weiterverbreitung
muß staatszersetzend und unterwühlend, also den Hochverrat vor·
bereitend, wirken. Insbesondere gilt das auch von dem Abhören der
.1usländischen Hetzmeldungen im Knege durch Maoosten vom
Schlage des Angeklagten.
Nach alledem bedeutet daher das in Rede stehende Gesamtverhalten
des Angeklagten eine nach § 83 Abs. 11 des Strafgesetzbuches strafbare Vorber~itung eines hochverratensehen Unternehmens.. ,
Wille und Handeln waren von vornherein daraufgerichtet, bei jeder
)ich bietenden Gelegenheit und aufjede nur mögliche Weise, insbe~ondere durch die Abhorung und Weiterverbreitung sowie Besprechung der deutschfeindlichen Hetzsendungen Moskaus und des
übrigen deuuchfe!ndlichen Auslandes, den Boden fUr dte ersehnte
und als Endziel erstrebte gewaltsame Urostürzung des heutigen Staates vorzubereiten. -In Tateinheit hiermit hat der Angeklagte Sauer
ein Rundfunkverbrechen, strafbar nach §§ I, 2 und 5 der Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen vom 1. 9 1939
(Reichsgesetzblatt 1 Seite 1683) begangen. Er kannte das Verbot und
wußte genau, daß schwere Strafen darauf ruhen.
Gem;iß § 73 des Strafgesetzbuches war die gegen den Angeklagten
zu verhängende Strafe aus der Verordnung vom 1. 9. 1939 zu entn ehmen, da diese Gesetzesbestimmung die schwerste Strafe
.tndroht. (Es kann m besonders schweren Fällen- siehe§ 2- auf die
T adesstrafe erkannt werden, während§ 83 Absatz li des Strafgesetzbuches nur eme Zuchthausmaie bis zu 10 Jahren vorsieht). Eine
empfindliebe Zuchthausstrafe war geboten. Bei ihrer Bemessung
sprach zu Gunstendes Angeklagten der Umstand seiner btsherigen
Unbestraftheit. Erschwerend wirkte die lange Dauer und die besondere Hartnäckigkeit des' verbrecherischen Verhaltens des Angeklagten.
Bezeichnend fiir die marxistische Verhärtung des Angeklagten ist
übrigens, daß er nach semen eigenen Angaben cmem AmtswaJter
der NSDAP auf dessen gelegentliche Frage, wie er, der Angeklagte,
zum Führer stehe, geantwortet hat, er halte es wie früher und stehe
zum Führer. wie-erseinerzeit zum Kaisergestanden habe. Es liegt auf
der Hand, daß dJeS eine ausgesprochene Ablehnung des Führers
bedeutet, da der Angeklagte schon immer links eingestellt war...

aus der Urteilsbegründung gegen Anton Sauer und Hany Dumke
315

Der Angeklagte ist seit 1939 Eigentümer eines Rundfunkgerätes Marke ;,Nora". Der Apparat stand in der
Küche und war an das Lichtnetz angeschlossen. Das
Gerät ist sehr leistungsF.ihig und deshalb auch zum
Empfang von Auslandssendungen sehr gut geeignet.
Mit diesem Apparat hat der Angeklagte schon über ein
Jahr lang, im besonderen Maße im Laufe des Jahres
1941, vielfach den Londoner und Moskauer Sender
abgehört, wenn dtese Nachrichten in deutscher
Sprache brachten. Und zwar hat er den feindlichet'l
Nachrichtendienst immer abends um 20 und 22 Uhr
abgehört. Er stellte den Apparat beim Empfang der
Auslandsnachrichten so leise ein, daß seine anwesenden nahen Familienangehörigen keine Einzelheiten
des Inhalts der Sendungen hören konnten oder sollten.
Er hatte diesen sogar ausdrücklich untersagt, etwas
davon ~erl aute n zu lassen, daß er Auslandssender
abhöre. Der Angeklagte setzte dieses verbrecherische
Treiben auch fort, obwohl seine Ehefrau ihn gewarnt
hatte und das Abhören ausländischer Sender nicht
:Gulassen wollte. Aus diesem Grunde kam es zwischen
den Eheleuten häufiger zu Streitigkeiten. Der Angeklagte ließ auch nicht davon ab, obwohl ihm seine
Tochter Irmgard schon vor einem Jahr, als er diese
wegen ihres schlechten Lebenswandels züchtigte,
damit drohte, sie würde ihn wegen Abhörens ausländischer Sender zur Anzeige bringen, wenn er sie nochmals schlagen würde. Gleichwohl hat der Angeklagte
auch bis zur Festnahme seiner T achter, die am J 1.
Oktober 1941 erfolgte, die feindlichen Nachrichten
weiter abgehört. Die Tochter Irmgard hat den Angeklagten während ihrer Untersuchungshaft dann auch
tatsächlich angezeigt.
Diesen Sachverhalt sieht das Gericht auf Grund des
glaubhaften Geständnisses des Angeklagten als erwiesen an. Der Angeklagte behauptet, er habe geglaubt, flir
sich allein den feindlichen Nachrichtendienst abhören
zu dürfen. Er habe nur das Weiterverbreiten von
Nachrichten fur strafbar gehalten. Über den Inhalt der
von ihm abgehörten Auslandssendungen habe er mit
niemandem gesprochen. Außerdem behauptet er, er
habe nicht aus böser Absicht, sondern nur aus Neugierde gehandelt. Er habe nur die feindlichen Berichte
mit dem deutschen Wehrmachtsbericht vergleichen
und die Unterschiede zwischen den einzelnen Berichten feststellen wollen. An der Wahrheit derfeindlichen
Nachrichten habe er gezweifelt. Diese Schutzbehauptungen des Angeklagten vermögen ihn vor einer Bestrafung nicht zu schützen. Der Beweggrund, aus dem heraus der Angeklagte die feindlichen Nachrichten abgehört hat, ist gleichgültig und ändert an der Strafbarkeit

nichts. Die weitere Einlassung des Angeklagten, er habe
geglaubt, den feindlichen Nachrichtendienst H.ir sich
allein abhören zu dürfen, ohne sich strafbar zu
machen, ist rechtlich ebenfalls unerheblich, da es sich
dabei um einen reinen Strafrechtsirrtum handeln
wi.ude, der die Straflosigkeit im Sinne des§ 59 St.G.B.
nicht herbeizufUhren vermag. Im übrigen ist diese
Behauptung auch völlig unglaubhaft, nachdem in
Presse und Rundfunk in den vergangeneu 2 Jahren schon
öfters auf die Strafbarkeit des Abhörens ausländischer
Sender hingewiesen ist. Das Sondergericht hat auch
keinen Zweifel, daß der Angeklagte tatsächlich wußte,
daß das Abhören eines ausländischen Senders schlechthin verboten ist, zumal er 10 der Hauptverhandlung
selbst zugegeben hat, daß er von den erfolgten Bestrafungen der Rundfunkverbrecher wiederholt gehört
habe. Dadurch, daß der Angeklagte, wie er selbst
zugibt, schon über einJahrlang häufiger den Nachrichtendienst des englischen und russischen Rundfunks in
deutscher Sprache abgehört hat, hat er sich gegen § 1
derVerordnungüber außerordentliche Rundfunkmaßnahmen vom 1. 9. 1939 vergangen. Daß der Angeklagte
auch Nachrichten ausländischer Sender weiterverbreitet und damit etwa gleichzeitig gegen§ 2 der Rundfunkverordnung verstoßen habe, ließ sich nicht feststellen.
Es kann ihm nicht widerlegt werden, wenn er behauptet, er habe mit niemandem über das Gehörte gesprochen. Auch war ihm nicht nachzuweisen. daß er etwa
seine Familienangehörigen an dem Empfang habe teilnehmen lassen und diese zu mehr oder weniger freiwilligen Teilnehmern seiner strafbaren Handlung
gemacht habe. Er behauptet, ohne daß es ihm zu widerlegen ist, er habe bei dem Empfang der Auslandssendungen das Gerät so leise eingestellt, daß seine anwesenden Familienangehörigen nichts davon hätten verstehen können. Der Angeklagte konnte daher in Übereinstimmtmg mit der Anklage nur bestraft werden,
weil er selbst in verbotenerWeise Auslandssender abgehört hat ...
Es erschien dem Gericht unter Abwägung all dieser
Gesichtspunkte notwendig, gegen den Angeklagten auf
eine Zuchthausstrafe von zwei Jahren zu erkennen. Da
sich in der Tat des Angeklagten auch eine ehrlose
Gesinnung bekundet, so mußten ihm auch gemäß§ 32
St.G .B. die bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von
drei Jahren aberkannt werden. Der beschlagnahmte
Rundfunkapparat mußte gemäß § 1 der Rundfunkverordnung in Verbindung mit§ 40 St.G.B. eingezogen
werden ...
gez.: Hassencamp

aus einer Urteilsbegründung des Sondergerichts vom 12. 11. 1941 (S 3 Kls 67/41)
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Dr. Kessler

Dr. Wagner

Archiv } VA Weh/heiden

Im März 1942 wurde Fleischermeister Wilhelm Viereck •wegen "Rzmdfimkverbrechms" zu zwei }ahmz
Zuchtbaus verurteilt. Die Milleilung über die Ruinimmg seiner beruflichen Existenz wurde ihm nach
Weh/heiden nachgeschickt. Im Sommer 1943 wurde Viereck zum Strafbataillon 999 "entlassen".
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B e e o h 1 u s s •
Auf Ant1·ag dee Präs identen der Handwerkskammer Kaosel wird
gemäse § 96 Ab s . 3 der ersten Handwerksverordnung vom 15 . G. l934
(RGBl.I s. 493) in Verbi ndung mit § 126 a der Re ic hsr~ewerbeord 
nung gegen den
Fleischermeister Wilhelm Viereck i n Kassel , Orleanetr . l4
z.zt. in Strafhaft im .?V.~hthaue i n Kassel- Wehlheiden , geb.
1 . 12.1897 in Philippinenburg Kr~ . Wolfhagen
das verwaltungsrechtliche Verfahren mit dem Ziele der Aberkennung
der Befugnis zum Halten und :.~ur Anleitung von Lebrl1ngüh eröffnet •

.Es beda.-f k ·."inC l' i.Jb.::rl cJungcn , dass t!1n HandWCl'.Ksmc1oter , über
den ein dllr:""~rti,;e3 U1•tui l abgl.)c; b tm Vlurde , ni cht m•lhr al s e ine
P<!:r!;önlichk••i t a nccsehcn werden kann , dnr junge Volko ono s ocn zur
Ausbi ldung 1m khrv c,rhältniE' anvertraut werden kö!:ncn . Doe L~hr
verhältn~ >< i st Hin ·at über ein rein fachliches Anlf,rnvcrhältnis
hinaus cwachsen u.te s etzt L~hrm<!iet~l' voraus, die auch i n ihrer
ganzen persönlichen Haltung d en Lchrlineen Vorbild soln können •
•i r L~hrmcioter , der e i ne el:\l'loee ~.reeinnung an den ~'llß legt und e e
in Deutsahlande achwerater Zeit fvr tlotvle.:dig hält, den Propaeandameldunt.on des .Feind•.G mehr zu trauen als den eigen n deutnahen
Derichton u.nd der ein ausdrtickliohes Verbot des Fiihl'ero bed enkenlos liboJ•'Lri tt , i r::: t im Deutschon Uandwt:rk untragbar . Ihm kann die
tcfugnio zum Halten und zur Anleitung von L~brlin~on nicht läng~ r
belassen we~den .

Der Vorsitz ende des ~reneerichts
bei der Handwerkskammer K a s a e l
gcz . ::ichminke
Amt~ crichturat .

Archiv )VA Weh/heiden
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aus den Akten der Landesarbeitsanstalt Breitmau

Jl . hurlr~mawert tat d!e Zaultu der Stratu·tahr~m
Vergehen gegen dte Arbett •dt•ztpltn, nebe~ aual«ndi#
eehen Ztotlarbtttern oor allaa bega~gen duroh ~tbliohe
Atbettelrr~tte. l• t•t datar So rge getragen, daP dte Staats•
anualt l ahaften de• Beztrk• auf naohdr4ak1tahe und eapttnd~
~egen

liehe Beltrc rung h tnl#iricen.

BA Koblenz R 2213371
aus dem Lagebericht des Generalstaatsanwalts Trautmann vom
3. 8. 1942
Die körperliche und seelische Belastung am Arbeitsplatz
und die schwierigen Lebensverhältnisse der Kriegszeit
führten häufig zu unentschuldigtem Fernbleiben vom
Arbeitsplatz. Die Amtsgerichte -in schweren Fällen auch
das Sondergericht - konnten mit einer Vielzahl von
Gesetzesbestimmungen gegen "Bummelanten", ,.Arbeits318 POLITISCHEJUSTIZ

verweigerer" und "Arbeitsvertragsbrüchige" vorgehen.
Meist verhängten sie Gefängnisstrafen zwischen drei und
sechs Monaten. Wenn die Gestapo "Sabotage", also
bewußtes Stören der Rüstungsproduktion, vermutete,
verfUgte sie "Schutzhaft".

Die Angeklagte ist als Hausgehilfin 1m Diakonissenheim in Kassel tätig. Am 23. 10. 1943 verließ sie fristlos 1hre Stellung und blieb seit dieser Zeit ihrer Arbeit fern. Zunächst begleitete sie eine bombengeschädigte Schwester nach
Hombressen und dann nach Treffurt. Hier versuchte sie auch im November/ Dezember 43 eine andere Stellung, und
zwar im Hotel Stern als Zimmermädchen, anzunehmen, was ibr aber wegen der fehlenden Papiere nicht gelang. Am
19. 1. 44 kehrte sie nach eindringlicher Ermahnung durch Arbeitsamt und Polizei in ihre Dienststelle nach Kassel
zurück, versprach auch ihren Dienstverpflichtungen ordnungsmäßig nachzukommen, verließ aber bereits am nächsten Tage ihre Stelle. Während der folgenden Zeit hielt sie sich dann bei Verwandten in Rathenow und Osterode auf,
bis sie auf Grund eines Haftbefehls hier festgenommen wurde.
Die Angeklagte ist geständig und gibt dieses zu. Ihre Arbeitsaufgabe sucht sie damit zu entschuldigen, daß sie der ständigen Hilfsbereitschaft und der ständigen Hilfeleistung beim Transport der Kranken bei den Fliegeralarmen körperlich nicht gewachsen sei, dieses ihr zuviel geworden sei. Diese Entschuldigung kann sie aber nicht entlasten. Sie war
deshalb des Arbeitsvertragsbruchs schuldig und gern.§ 2 der Lohngestaltungsverordnung vom 25. 6. 38 in Verbindung mjt der Allgemeinen Anordnung des Generalbevollmächtigten fur den Arbeitseinsatz 1n den privaten Betrieben
vom 20. 7. 42 (DJ. 526142) § 2b u. 8 zu bestrafen .
Bei der Strafzumessung war folgendes zu berücksichtigen: Die Angeklagte ist noch jung und unbestraft Ihre Entschuldigungen, die Hilfeleistungen bei dem Transport der Kranken bei den Fliegeralarmen seien ihr zuviel, zeugen
von einem mangelnden, gemeinschaftswidrigen Verantwonungsbewußtsein und einer in der heutigen Zeit nicht
gerechtfertigten egoistischen Einstellung, die leider, wie der Leiter des Diakonissenhauses mitteilt, bereits anstekkend auf andere Hausgehilfinnen wirkte. Eine empfindliche Freiheitsstrafe, die der Angeklagten ihr gemeinschaftswidriges Verhalten eindringlich vor Augen fuhrt und sie in Zukunft zu einer Verantwortungsbewußteren Haltung und
Erflillung der auch ihr im Schicksalskampf unseres Volkes auferlegten Aufgaben und Pflichten erzieht, die auch
gleichzeitig fur ihre Mitarbeiterinnen abschreckend wirkt, und zwar eine solche von vier Monaten, erschien eine angemessene Sühne. Da die Angeklagte geständig ist, war ihr die erlittene Untersuchungshaft auf die erkannte Strafe anzurechnen. Um die Wirkung der Strafe zu erhöhen, war die sofortige Vollstreckung derselben anzuordnen.

aus der Urteilsbegriindung des Amrsgcricbts Kassd (5 Ds 87/44)

Arrbiv )VA Lcipzigcr Straßr

Die Angeklagte ist seit März 43 bei den Junkerswerken dienstverpflichtet. Über ihre Arbeitsleistungen smd btsher
keine Klagen gcfuhrt. Seit dem 3. Oktober43 blieb sie aber einfach der Arbeit fern, ruelt sich b1s zum 22. 10.43 noch
in Kassel auf und kehrte nach dem Bombenangriff in ihre Heimat nach Ellmendingen zu ruck. H ier versuchte sie zwar,
insbesondere angehalten durch 1hre Mutter, wieder erneut Arbeit aufzunehmen, war auch in der Zwischenzeit in
einem Betrieb dort ca. vier Wochen tätig, mußte dann aber wieder wegen FehJens der entsprechenden Arbeitspapiere
entlassen werden. Die Mutter schickte sie darauf wieder nach Kassel zurück. In Mannheim stieg die Angeklagte aber
aus und traf sich dort mit einem Freunde, von dem sie auch jetzt ein Kind erwartet. Auch hier tneb sie sich wochenlang
ohne positive Arbeit umher, bis sie von der Polizei aufgegriffen wurde.
Die Angeklagte ist geständig und gibt dieses zu und macht geltend, sie habe großes Heimweh gehabt und deshalb
ihren Arbeitsplatz verlassen. Sie war deshalb des Arbeitsvertragsbruchs schuldig und gemäß§ 2 der Lohngestaltungsverordnung vom 25. 6. 38 in Verbind. mit der Allgemeinen Anordnung des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz in öffentlichen Betrieben vom 1. l. 43 (Deutsche Justiz 106/ 43) zu bestrafen.
Bei der Strafzumessung war zu berücksichtigen, daß die Angeklagte nocb verhältnismäßig jung ist, bisher ihren
Arbeitsverpflichtungen stets pünktlich nachgekommen ist und im wesentlichen offenbar durch Heimweh, ihre erwachenden Liebschaften, ihre beginnende Mutterschaft aus dem bisherigen allgemeinen Gleis herausgeworfen wurde.
Daß sie aus Arbeitsscheu und Arbeitsunlust der Arbeit ferngeblieben ist, daß sie thre Bummelei zu einem vielseitigen
ausschweifenden, unsittlichen Lebenswandel ausgenutzt hat, konnte nicht festgestellt werden. Unter all diesen
Umständen erschien eine ernstliche Warnung durch eine Freiheitsstrafe, die der Angeklagten das Gemeinschaftswidrige ihrer Handlungsweise im totalen Kriegseinsatz und die auch ihr im Schicksalskampf unseres Volkes auferlegten
Pflichten und Aufgaben eindringlich vor Augen fuhn und sie in Zukunft zur treuen Erflillung dieser Aufgaben
zwingt, gerechtfertigt. Eine Gefängnisstrafe von vier Monaten erschien eine angemessene Sühne. Dte Kostenentscheidung beruht auf§ 465 StPO.

aus der Urteilsbegründung des AmiSgerirbis Kassel (5 Os 1611-14)

Archtv JVA Leipztger Straßr
319

Verbotener Umgang

' Dt }3/43

--·-······--·-··----···--····-Stra(sa'l1tt1 gegen cUil H•1tad.!cMr Rtahard Rossa 11111 la11tl 1
Lut(Uratenatr.~ 1 geb.aa 2].11.191} tn Oppaln /Yolhe4etttf~tr
111gen t)Orbotsnsn lJiganä
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A~tegsrtoht
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Lrtogsgstangtmsn.

Iasael,~bt.,

h.tt . in d.sr St teun" uo11 6.l.Ui.rz 1922 ·an der ts!lg6Aoa~tsn : 1acbnr
ARt~gßttohtarat

ale

Dr.Loist or

A~'sriohter,

Staatsd~alt Sohlotter
als ßDdJtter ds.r .s taataanwoltaohatt·,
Juettz4ekr~ t~r Uunde~

als llr1CttnthhaJator Gor Geaohdftntollei

tar Reoht erkanntt
Der Angeklagte ~ird wegen verboten~n Uagange att etn~
lrtegsgefangenen zu etnor ae(ängntastrate uon ~ ~onate~ •~' zt
dtn losten dsa Verfahrens verurtotlt.
Auf cto erkannte Strafe ~trG dt• erlittene~ Ontersathung~
hc(t angerechnet.
G r ti n i a
Auf ~rund äe1 glaubQardtgen Gsst~nd~ta dst A-geklagteR
tat folganaes Mr~tsson.
~DrJr Angeklagts wur als Hcat8.d.teur t• Boul Farnn1lof tll
Iaertl,boaah~fttgt.Br lernt~ hter. 1tn1n tzanz.lrtegsgl(~ng enen
kennen,der ta Hotel als Arbetter etRet Ba;ftrac beeoh~fttgt ~ar
Dor angekla9te li tJ/J stoh lfltt cttss~ · Kt!egsgs(Q-s,a@'4"7.t.~ ,~~~~pt~4•

BtR urul athenkta thr: 8Chlteßltcll a.uf utne Bttt.tj ~'ll ei~·-\gdra~
t• Hou.
.
/;{·..:~:~.~\)
Bterdutoh hat tt~h der ~ngeklagte stnas ~•rgeAin• nioh I .t
~•r VO. zur Erganrung der Stratvoreohrt(ten za~D~{(,; ~r 1•111=
kraft c!ee Deuttonen Volkea voa 25.11.1939 IRGBl.n·s~J '·'·
att der vo. aber den uagang •tt lrtegagtfa~g•n•~ oo• 11.J.to
fRGBl.I.S. 769J athuldtg geaaoht.Der Angßkla~te ~at tn etn•t l•t•
ae p.,.gang •t t etnctlll Xrtegsgefa.'ng·en ge;rflogen, dh gcnndn Vol~•=
eapftnde~ ~tdtraprtoht .
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Ir war

~~-er ~~r~h

eetn

ArbBttaoerhält~t•

daroh andere Dinge veranlaßt und gezwungen ,üb~rnaupt att
dea (r anz. lrtegsgs(angen tn Varbtndung zu traten und stah a!t
tha tn Geepräoh~ etnzu lassen.Vor ollga b8stand fUr den Anae•
klagten keine Veranlssung,dem trant. !rtegags(angen lletdunga•
stUoke zu sahsnken.ver Angeklagt9 wußt e genau,daß joder DagaftQ ~l
lrteoag6(anganen V6rboten tst.Er hat trotzde~ dteac~ Daoana g4•
no~h

BllOht.

9et der Frage der Stratzua essung Qar zu Gunste~ 4es
Angeklagten zu bsrUok atohttgon,daP er das varwerfl6ohe aetner
Bcn~lunga~etse atn~teht .Ea ~ar weiter zu ber~okatohttoen,~aß
er o(l9ntit~htlioh ~enig intelligent Lst.Auf das aeriQht hat
der Angeklagts den Bindruck eines letehtseh~aohstnnigen Uenao~~
geaaoht.Jndoraett! ~ar zu borUokstohttgen,daß der Angeklagte
als Yolnadeuteoh~r,der ata. Einatellung unserer Feinde den
Doutaohen Volhe gegBnaber nooh bes ser kennengelernt hat,als
j~der anderer,hätte besonders zuruokhaltend aoin ~üaaen .Setn
Verhalten tat wentg verständlich und läßt eine g e~t3oe NUr~elot.
tgkett erhenndn.Etne Getängntsstra(e von ~Monaten ersghten
deshalb als gsreohte SUhne und als er(orderlioh,um den Angeklagten zu Bor~u{1taein lu bringen,welahe Einstellung l.ri~sge
!angenen und Fetnden des Deutsche~ Volkes gegenaber angt- •
brac'ht ist .
Da dar Angeklagte ge9tQndig war,tst auf di~ erka~n·
ts Strafe die erlittenen Untersuohungshaft voll ange~aohnet
( § 6o ll~!ll sraB.J
Die losten des Vertanrens hat der Angeklagte ge~äA
§ ~6~ ST!O. zu tragen.
g ez. Dr. ~ei ster

Die Rtohtigkett der ~bsohrttt beglaubigt:
laasel,den 27.März 19~2.

fulttt.
Just izangestellter
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Aus Urttilsbegründungm des Sondergerichts Kassd:
Sett ihrer WiedereinsteiJung im März 1941 bei der Wä:scherei Ebeliog arbetrete die Angeklagte im Maschinenraum an einer Bügelpresse. In demselben Raum arbeiteten noch mehrere andere Frauen
~owie zeitweise, je nach der Arbeit, einige französische Kriegsgefangene. An dem Kriegsgefangenen Pierre Maupas, der allgemein
~Peter" genannt wurde, fand sie bald Gefallen. Sie warfihm öfter ver·
liebte Blicke zu. Eine mündliche Verständigung war nicht möglich,
weil ~Peter" nur sehr mangelhafte deutsche Sprac.:hkennrnisse besaß
und weil die Angeklagte sich auch m dem Betriebe von ihren
Arbeitskameradinnen beobachtet tuhlte. Trotzdem warf die Angeklagte einmal dem Franzosen eine Kußhand zu. Sie versuchte auch
sonst wiederholt in semeNähe zu kommen. Einmal äußerte sie auch
der Zeugin P. gegenüber, der Peter sei ein lieber Kerl, sie wGrde
ihm gerne einen Zivtlanzug besorgen. Damit meinte die Angeklagte.
in Zivil würde der Franzose viel besser aussehen als in seiner Gefangenenkleidung. Gegen Ende März 1941 ließ die Angeklagte dem
.Peter" durch einen anderen französischen Kriegsgefangenen einen
Zettel übergeben, auf den sie die Worte geschrieben hatte: .Ich hab
Dich lieb." Der Franzose Pieme Maupas verstand den deutsch
gesehrtebenen Text nicht und zernß den Zettel. Dann erkrankte die
Angeklagte einige Zeit und büeb deshalb der Arbeit fern. Dadurch
trat eine Unterbrechung in ihren Beziehungen zu ~Peter" ein, als sie
3ber einige Wochen nach Ostern ihre Arbeit wieder aufnahm, setzte
sie die Beziehungen wieder fort. Als sie am zweiten Tage arbeitete,
schrieb sie einen Zettel mit folgendem Inhalt: ..,Lieber Peter! Ich
habe Dieb lieb. Ich bringe Dir Sonnabend ein Päckeben mit, mit
Zigaretten und Kuchen, Kuß Leonie." Diesen Zettel gab sie der Zeugin P. mit dem Auftrage, ihn an den Kriegsgefangenen auszuhändigen. Die Zeugin, die aus Böhmen stammt und nicht deutsch lesen
kann, war auf den Inhalt des Zettels neugterig, übermittelte deshalb
den Zettel nicht sogleich an den Gefangenen, sondern steckte 1hn

S Ja]s 133141
Der Ehemann der 34jährigen Angeklagten steht im Felde. Die Ehe
ist kinderlos. Etwa Mitte Dezember 1942 übernahm es die Angeklagte, aufBitten eines in Sachsenhausen untergebrachten französischen Kriegsgefangenen, den sie vorher bei landwirtschaftlichen
Arbeiten kennengelernt hatte, diesem einjge Strümpfe zu stopfen.
Sie bolte sich die Strümpfe selbst bei dem Franzosen ab. Am 2. 2.
1943 trafsie sich m:it ihm und ließ sich von dem Gefangenen küssen.
Zwei Tage später brachte die Angeklagte abends im Dunkeln die
gestopften Strümpfe selbst zurück. Auch an diesem Abend um faßte
der Franzose die Angeklagte und beide küßten sich. Beretts bei dies~ Gelegenheit wurden sie entdeckt. Die Angeklagte, die ihre Ve.rfehlung offen zugibt, hat sieb des verbotenen Umgangs mit einem
französischen Kriegsgefangenen schuldig gemacht. Was sie tat, war
würdelos und ehrvergessen, um so mehr, als sie als Frau eines tm
Felde stehenden deutschen Soldaten besondere Pflichten hatte Sie
wußte auch, daß ein derartiger Verkehr mit Kriegsgefangenen vt-r-

S Jajs 45143
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zun:ichst in ihre Tasche. Dann ließ sie sich den Zettel von der Büglerin B. vorlesen, die ihn aber sofort an die B(triebslt:irung weitergab
und Meldung über den Sachverhalt erstattete... Die Angeklagte hat
durch ibr Verhalten, das eine einheitliche, fongesetzte Tat darstellt,
gegen § 4 der Verordnung zur Ergänzung der Strafvorschriften zum
Schutl der Wehrkraft des Deu~chen Volkes vom 25. November
1939 in Verbindung mit der Verordnung über den Umgang mit
Kriegsgefangenen vom 11. Mai 1940 verstoßen. Sie wußte aus
Bekanntmachungen und aus im Betriebe iln sichtbaren Stellen ausgehängten Plakaten, daß jeglicher privater Verkehr mit Kriegsgefangenen verboten und strafbar ist. Das hat sie selbst zugegeben. Sie hat
aber auch mit einem Kriegsgefangenen in einer Weise Umgang
gepflegt, die das ge.sunde Volksempfinden gröblich verletzt. ln
schamloser und ehrvergessener Weise hat ste als deutsche Frau und
Mutter ein Liebesverhältnis zu einem französischen Kriegsgefangenen angeknüpft und ihm ein Liebesbriefehen geschrieben. Sie hat
weder auf ihre Ehre und Würde als deutscher Mensch, noch auf
ihren Mann und ilu kleines Kind Rücksicht genommen. Durch ihr
gesamtes Verhalten ist das gesunde Volksempfinden gröblich verletzt worden. - Dte Angeklagte war daher nach den oben angefiilu·
ren Gesetzesbestimmungen zu bestrafen. .. Die demnach auszuwerfende Getangoisstrafe mußte aber empfindlich und hart ausfallen.
Das erforderte einmal schon die Ehrvergessenheit der Angeklagten.
Weiter muß aber die Strafe auch abschreckend fiir andere wirken.
Die deutsche Ehre und Würde muß geschützt und bewahrt und der
Abstand zwischen Deutschen und Kriegsgefangenen klar erhalten
werden. Jeder, der glaubt, daran rütteln zu können, muß wissen und
erkennen, daß ihn strengste Strafe erwartet. Unter Berücksichtigung
sämtlicher Umstände erschien somit eine Getangoisstrafe von drei
Jahren unbedingt erforderlich. aber aueh angemessen und ausrei·
eh end.

Stadtarchiv Kassel
boten JSt und schwer bestraft wird. Mit Recht hat thr der Ehem01nn.
mit dem sie seit 7 Jahren glücklich verbeiratet ist, auf die Nachricht
von dem Vorfall hin geschrieben: .Den Lumpen, die unsere Kameraden umgelegt haben, stopfst Du die Strümpfe!• Feind bleibt Feind.
und rnuß als solcher behandelt werden. In Übereinstimmung mit
der Staatsanwaltschaft ist ein schwerer Fall verneint worden, da die
Beziehungen nur von kürzerer Dauer waren und die Angeklagte
doch wohl vor Geschlechtsverkehr mit dem Franzosen zurückgeschreckt wäre. Die Tat der Angeklagten konnte deshalb noch durch
eine Gefangnisstrafe gesühnt werden. Hierbei mußte abe.r die Tatsache, daß die Angeklagte sich als Ehefrau eines deutschen Fronesoldaten soweit vergessen hat, für das Maß der Strafe bestimmend sein.
Lediglich der Umstand, daß nicht mehrgeschehen ist, lteG derunbe·
straften Angeklagten gegenüber ein Jahr Getangois als ausreichend
erscheinen.
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Die Angeklagte wird wegen verbotenen Umgangs mit fran<:obi~chen Kriegsgefangenen zu sechs Jahren Zuchthaus und 10 Jahren
Ehrverlust verurteilt. D.ts Lichtbild des französischen Kriegsgefangenen, das Notizbuch und die Abschrift des bei der AngekiJ~;ten
V()rgefundenen Briefes werden eingezogen. Dtc Untel")udtungshJft wird angerechnet. Dte Angeklagte trägt dte Kosten des Verfahren~.

Gründe:
Die Angeklagte ist seit 8 Jahren kinderlos verheiratet, ihr Ehemann
steht zur Zeit als Unteroffizier bei der Wehrmacht in Frankret~ll;
sie selbst iSl seit einiger Zett auf dem Heereszeugamt in K.mcl
beschäftigt. Seit etwa Mitte September 1941 kam die Angekl.tgte
bei dienstlichen Verrichtungen aufihrer Arbeitsstelle mtt den dort
eingesei:Zten französichen Gefangenen in Berührung. Mit etnigco
von den Kriegsgefangenen freundete sie steh an. Zwischen uem
Kriegsgefangenen Anatol Lucaille und ihr entwickelte sieb m der
Folgezeit ein Liebesverhaltnis. Bereit~ Ende Oktober 1941 kam es
zum ersten Geschlechtsverkehr, der dann öfters- mtndestcns 5 bis
6 mal - wjederholt wurde. Dte Angeklagte ließ von dem Angeklagten nicht ab, obwohl im Laufe der Zeit ihr Ehemann zweimal auf
Urlaub kam und sie während dieser Zeit auch mit ihm Geschlechhverkehr geh.tbt hatte. Die Zärtlichkeiten und der Gescblecbt~ver
kehr mit dem Kriegsgefangenen fanden auf dem Männerklo~ctt
ihrer Arbeitsstelle statt. Die beiden tauschten .mch Liebesbrief!'
Jus, wobei sich die Angeklagte der französichen Sprache zu bedie-

S Jajs 250142
Die Angeklagte, deren Ehemann seit 1939 im Heeresdienst steht und
der seit März 1942 als Schwerverwundetel im Lazarett in Riga hegt,
tst seit etwa drei Jahren als Stenotypistin bei dem Bangeschaft Zahn
beschiiftigt. Wegen ihrer französischen Sprachkenntnisse wurde stc
von ihrer Arbeitgeberio bei Gesprächen mir franzömchen Kriegsgefangenen gelegentlich als Dolmetscherio verwandt. So kamsie auc..h
zu dem franz-ösischen Gefangenen Founeau m zunächst nur dienstliche Beziehung. Seit Ende November/Anfang Dezember 1942 kam
sie aber auch außerdienstlich mit diesem Gefangenen zusammen.
Da sie der ehelichenTreueihres Mannes, der ihr, obwohl es ibm gut
gmg, in der letzten Zeit nur selten und kurz geschrieben hatte, mißtraute, suchte sie in ihrer Niedergeschlagenheit bei dem Kriegsgefangenen Zuflucht. Die betden trafen sich bis zu der Ende Januar 1943
erfolgten Festnahme der Angeklagten wöchentlich etwa 2 bis 3. insgesamt etwa 6 bis 8 mal, auf der Straße nach Betriebsschluß. Damtt
die Zus.1mmenkünfte nicht auffielen, brachte die Angeklagte dem
Fr.1nzosen jedes Mal den Zivilmantel und den Hut ihres Mannes
mit, den er anwg und nach Beendigung jedes Zusammentreffens
wteder ablieferte. Die beiden umarmten und küßten steh ölten.

S Jajs 33143

nw sudnc . Sit h.Hte überdJc~ von dern Gefangen des~en Bthl mtt
W1dmung erhalten, das sie aufbewahne, und schenkte 1hm au<h thr
I-ichtbiid. Außer mit dem Gefangenen Lacaille bändelte die Angeklagte auch mit einem fTanzösischen Kriegsgefangenen namem R.tymond an. Zum Geschlechtsverkehr mit diesem Gefangenen 1st e~
nicht gekommen. Im Oktober 1942 hatte die Angeklagte mit dic~cnt
Kriegsgefangenen ein Zusammentreffen im Park Schönfeld verabredet. Zu d1cser Verabredung nahm sie die 17 Jahre alte Gisela R. mn,
der sie vorher einen Brief des Raymond zeigte. Sie ließ es zu, dJß
Gisela R. bet dieser Gelegenheit die Bekanntschaft eines anderen
französischen Gefangenen machte. Als das JUnge Mädchen Jedoch
b.1Ld darauf von einem Kriminalbeamten angehalten wurde, entfernte sich die Angeklagte fluchtartig. ( ...) Hinsichtlich des Strafmaßes hat do~s Soudergeiicht zu ihren Ungunsten berücksichtigt,
daß sie verheiratet ist und daß ihr Ehemann als Soldat im fremden
L.mde steht. Zu ihren Lasten mußte weiter ins Gewicht fallen, dotß
~te den Verkehr .1uch dann noch fortgesetzt hat, als ihr Ehemann Juf
Urlaub gekommen w.Jr. Weiter belastete die Angeklagte der
Umstand, daß sie Beziehungen zu mehreren Gefungenen unterhalten h.tt sowie endlich die Tatsache, daß sie ein !?jähriges Madeben
tu einem Stelldichein mitgenommen und es sogar geduldet hat, daß
auch dieses Mädchen Beziehungen zu emem Gefangenen
anknupfte. Sie hat somit ein derart unwürdiges Verhalten an den Tag
gelegt, daß sie eine ganz empfindliche Strafe treffen mul~te. Sechs
Jahre Zuchthaus erschtenen, auch zur Ah~chreckung anderer, al~ du~
erforderliche Sühne
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Dteser Sa"hverhalt steht fest auf Grund des glaubhaften Geständnisses der Angeklagten und auf Grund der eidlieben Bel..-undung des
Zeugen Becker. Die Angeklagte hat sich hiernach gegen § 4 der
Wehrkraftschutzvc:rordnung vergangen. Ein schwerer Fall im Sinne
der genannten Vorschrift liegt nicht vor, da es nicht zum
Geschlechtsverkehr zwischen den beiden gekommen ist und da die
Angeklagtt' mit der Möglichkeit, der Kriegsgefangene könne mit den
Zivilkleidem einen Fluchtversuch unternehmen, nicht gerechnet
hat, zumal sie die Sachen jedesmal wieder mlt nach Hause nahm.
Die Angeklagte hat schwer gefehlt. Obwohl sie mit einem Soldaten,
der 10 Rußland schwer verwundet worden ist, verbeiratet tst, hat sie
sjch mcht gescheut, unerlaubte Beziehungen zu einem französischen Kriegsgefangenen anzuknüpfen. Zu ihren Gunseen könnte
lediglich ins Gewicht fallen, daß ste dadurch, daß ihr Mann ihr lange
rucht geschrieben hatte, sehr ojedergescblagen war und daß sie die
BekanntschJft mit dem Franzosen durch ihren Dienst bei der Firma
Zahn gemacht hat. Troi:Zdem mußte auch aus Abschreckungsgründen auf eine empfindliche Geflingnisstrafe erkannt werden. Zwei
Jahre GefJngnis erschienen als angemessene Sühne.
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W ehrkraftzersetzung

Der 1939 mit der "Kriegssonderstrafrechtsverordnung"
emgefuhrte Straftatbestand der "Zersetzung der Wehrkraft" stellte den Sondergerichten und den Kriegsgerichten der Wehrmacht ein besonders weitläufig einsetzbares
Instrument zur Bestrafung von "Volksgenossen" zur VerfUgung, die es an Loyalität gegenüber dem Regjme mangeln ließen. Jede pessimistische Äußerung über den Kriegsausgang, jede Kritik an der Kriegsftihrung und jedes aus
Verzweiflung über den Verlust eines Angehörigen gesprochene anklagende Wort konnte als Absicht verstanden
werden, "den Willen des deutschen oder verbündeten
Volkes zur wehrhaften Selbstbehauptung zu lähmen und
zu zersetzen". Was vor dem Krieg häufig noch als geringfugiges "Heirntücke"-Delikt eingestuft worden war, galt
nun als Verrat an der "kämpfenden Volksgemeinschaft"
und wurde hart bestraft. In den letzten beiden Jahren des
Krieges häuften sich die Anzeigen und Verurteilungen
wegen ,.defaitistischer" Bemerkungen über den verlorenen Krieg und die Verlogenheit der Durchhaltepropaganda. Besonders hart wurden diejenigen bestraft, die fah324 POLITISCHE JUSTIZ

nenflüchtige Soldaten versteckten und ihnen weiterhalfen. Eine Kasseler Familie half einem Angehörigen, der
1940 in Frankreich desertiert war, sich zwei Jahre lang in
Kassel verborgen zu halten. Während sich der geflohene
Soldat schließlich kurz vor seiner Verhaftung das Leben
nahm, wurden Bruder, Schwester und Schwägerin wegen
"Zersetzung der Wehrkraft" verurteilt. Unzählige Soldaten wurden wegen des gleichen "Delikts" von den Wehrmachtskriegsgerichten bestraft. 21 Soldaten aus Kassel
und Umgebung, deren Namen und Lebensgeschichten
uns bekannt wurden, mußten dafür büßen, daß sie ihre
Abscheu über die nationalsoziaJistische Kriegsfuhrung
oder ihre Einsicht in die Niederlage der deutschen Truppen bekundet hatten. Von diesen 21 wurden 10 zum Tode
verurteilt und 6 hingerichtet- einer von ihnen vier Tage
vor der Kapitulation der Wehrmacht. Er hatte Kameraden
gegenüber geäußert, daß das Nazi-Regime die nächsten
zwei Wochen nicht überdauern würde und jede Fortfuhrung des Kampfes sinnlos sei.

Der

Angeklagte steht der Sekte der Mennoni ten nahe. dte den

~ rundsa t z

der Nehrlostgkett vertri tt, und ist "- t t ihre:

~edanken-

4Ut eng vertraut . Aus dieser Einstellung heraus schrteo er aa 21 .
?.19~1

an seinen ei n ztg~n. JQ-j~hrtgen Sohn rrtdtjof, der sett
rebruar 1:1 ~ ·1 Soldat t s t und demal s bet der 2. Sta:rutkoapante de s

~ren aclie r-

Ersatz -Batl . N' in rulda dtente. folgenden Brief;
Metn lieber rrtdtjof/
Dein~ Raucherkarte habe ich nicht. Du hast tn der lantine cn
dtJr Theke damalB. die Ztgarren geholt. Bas t Du sete denn dort
ltegen lassen ? frag mal den Kanttnterl Mit Deine r Sache
Machs t JJu eaJt wie ~eh von Inge gehlitt habe, richtif· lmae r
das Herz an r eg en und krank melden. Set nur geschet , fe schttite r IIlie die anderen! Balte ja Deine Knochen (Ur diese aeaellBchaft nicht hin/ Den Xrteg verlieren sie bestiant . Die
Hauptsachs itt für uns, Du ko~~~t ans a~ SchluP gesund u.
heil wteder. Ob Du Jetzt Urlaub kriegst oder nicht . ipielt
gar keine Rolle; daaurch darrst Du Dlch nich t locken lassen.
iaaer den Hauptz Ys ck ia Auge behalten. daP Du zu nichts zu
ge ~r auchen ~ist . Nie~and hat das · R~cht 1 Dtch zua Irteg zu
zwtngen, nachdea ~rteg an stoh schon gegen aottes Ge~ot ist.
Und der FahnenetdJt wozu sie Dich gezwun, en ha ~ en gtlt vor
Got t nicht; ds nn er ist erz~unte~, stn gUltifBr kid kann nur
sein, wenn einer aus freien Stücken et~aa zu tun verspricht.
Also nochaal s et klug und ~orsichtif und wende alle Möglichketten an, Rheu•attsche trkrankunfen, Ber~beschwerden,schlech
tea Schteaen, absichtliches Nachhelfen zua Krankwerden usw.
Statt daß Du uns besnohtt, können wtr Dto~ ja hesuchen. Ist
der Krieg ~orbe t, dann tat es fUr Dich ganl ptepe, was Du t a
Kr ·teg warst. sondern fff.r Dtch und uns hat nur 1fer~, da{J Du.
nooh ebenso tesund bist wi~ am An(anie und Dtr Detn Brot v •r~
dienen Jcanns't und unseren Na-men (ortrtthrst tn ferne ZeLten
und Du Detn hben genhßen kanut. daj Dtr aott der Herr t each en7ct hat. und das zn zerstliren dtesel' ffj..tl!r 1ce1n Reg_1j!
71 at.
·
Ich Bchtcke Dir d'te Rauch er1carttt ich hah ja noch du
von Deiner Mutte.r, dte 111ir genügt. Je~ hah Heinrich, Gerda
und lrmachen oei uns ~it ihren M6 beln ins Hans teno-aen,eonat
Sehtehen sLe atr Bo~ ~enbes chädtgta in l Haus, dte ich dann
Jahre lang behalt~n kann. Denn erstens kann der lrteg noch
~tn paar Jahre dauern und zwei tena, ~enn er heute nor~ei tat,
dauert es noch jahrelang, bts wieder neus Hohnun gen getaut
~erden . Nenn es papt, ko~me ich So nntag in acht Tagen zu Dtr.
BLs dahin, mein lte ~ er frtdtjof , blei ~ ge ~und, und Augen und
Verstand auf, dann wird Gott att Dir sein .
Den Brief ao(ort •tt Stretchholz V t r~tennen und die
Asche aur de ~ Lokus in s Clos ttt werfen/
Es ,rüßt Dich herzlich
Dein Vate r und Matter

L.

Tier Anqeklagte qtbt zn, dtesen ßr ie( geschrieben zu hallen.
erklä rt ihn damt t, dalJ er aus So rqe Ull seinen krfi.n1cltchen Sohn
gehandelt habe.
Durch seinen !rief hat es der Angekla~te unternonen , utnea
Er

t• Heeresdienst stehenden Sohn tu• Ungehorsaa fB§enU)er setnea Fahneneid zu verJetten und so dte Manneszuch t in der Nehnac~ftf{nttt?
raien1 Ver ~ rechen nach 55 Ais .l Zi( f .2 de~ ~rtegssonderstraf
rech ts vero rdnung.
HStA Wiesbaden 48314968
Der Reichsbahnbetriebswart Fritz Laz4mann wurde vom Sondergmcbt Kassel im September 1 943 zu drt'i
]ahrm Zuchthaus verurteilt (S Ja }s 232143).
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Volksschädlinge

fiiJ.DI Rla DIS ICM!OfR~Ets DER ZUSdHDIGIN

'OUZSIEM&tot t.

H.P.rau&geber:
Reic:h&arbeit&temein&maft Schadenoerhiltun.1.

Kurbessische Landeszeitung, 26. 8. 1942
Den" Volksscbädling" auszurotten wie den Kartoffelkäfer- dies war das Leitmotiv, dem die Justiz
in den letzten Kriegsjahren folgte. Selbst Diebe, Verleumder oder Betrüger konnten hingerichtet
werden, wenn sie ihre Tat ,,unter Ausnutzung der durch den Kn'egszustand vemrsachten
außergewöhnlichen Verhältnisse" begingen.
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Dr. fnr. tfolanb f r r i,; Irr

6taalilfe tr et<i r im 'Reld)iljuftiJminl!ltrlum
~rr IDlhtiflcrrol füt bir ~dd}~llcrtdbigung l}ol b i t
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tihfjid)tr;lu~ ntt-5 unjmm ~··mcinjd)nftslc[Jcn, bni'S !ic
lelbft betmten ~CillCtt, n tt s g e I d) r0 II e n tl tl b'
lU e II tt II Ö I i Q , a tl 6 ß e t 0 I t e t IUetbCit.
~rd '!illbeftiittbe ftelll bic !Uctotbltltll!l nn bie epil,!c:
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lid}l, butd) ~itctcn bcs ~efeQe!l an
I dJ I ii Vf e n.
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lii[Jruug pegtnü~rr ver&rcd)crifd)en '.lhttmicflcrn bcr be•
fonbcrcn ~et[Jiillniiie nnjm!i oroficn ~blurbtflliiiVfeß,
fo IUetbcn jie Olld} Qierin tuirhtn!JSbo[{ b II t d) 111 e i d) •
CJ e r i d,J t e I e !U e t f o b t e n ~ &e fl I m m u 11 !l ~ n e r •
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3. ber 'i.! u l! &a u 11 11 f e t e t 6 o n h e r g c r i d) t e
3 \1 t €3 d) { ll ß I t ll f I ll 0 II e t 0 11 b g e T i d) I t ll bringt
- nuc(l über ben Slrei!! ber llon bcr ~erurhnnno [Jt•
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(mdjer, bet llUS bct ~cmcinfd}oft niiS!ltftuficn unb bct•
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Unh bie{et ~usbrud ~nrtcr [nlfd!lofjcnf}(it i[t
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bcr inumu GMd}Coiicn~cit leljlen licfic. ,Jm ~enenteH:
lltfd}lojfener unb entjd)lofletter ~ot {id) in bet Eilmtbe
bc!l 2e&cn s!nmpfc~ nie ein '8olf ~inter \einm ljit~m
gcjltßl
&ber: i[t I d) o n i m lj r i e b e tt b i e E5 Ir a f •
ttd)l sVfl tge ti11e b tt unumg ö n g lid) en
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b~r ~ ö d) it [I e i ll et II II g i ~ H t ~ lt r d) I d) r 11 g !i •
! t 0 f t fVt1111Wtl1 311 bet nndj alTe anbeten IIOllllfllbigCH
~c&cnsäullerungen be~ murreil Iid> enttuidcln ntiiften.
U:itt !Berbted)en in ljriebem~3eiten 1t1iegt [d)luet. <!in
merlmd)en in Sttitß~odlen ltliegl bic[ fc\illlertT. 2J.'etttl
id)un in (lricbens3eiten bie 6trufrcd)tspjlcne rool)l mnll
untcrjd,dbcn rönnen 0tnifrl)cn ber G:tllßlrifnng bc!i nn
fidj 'llnftönbigcn unb bcm 'l:rrttbtud) unb bct ß}ctttdtt•
~eil, fo er[t recfjl in 5tricg!S0citen.
;{n .ltrieg!l&e it en f nnn Xrcubrud) unb
ßemeinl)ei t ii&er~auv t ! eine ID!ilbe
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Todesstrafe fUr Kofferm arde r
Das Sondergericht in Kassel verurteilte den 36jährigen
RudolfK
in Kassel - einen unverbesserlich eh
D ieb und Volksschädling- wegen Rückfalldiebstahls in
sechs Fällen, begangen unter Ausnutz ung der Verdunkelungsmaßnahmen, als gefahrlieheil Gewohnheitsverbrecher zum Tode.

/(urbcssisrbc Ltmdcszeitzmg, 15. 5. 1942

Gewohnheitsverbrecher wegen Diebstahls in acht und
Betrugs in zehn Fällen, sowie wegen mehrerer Urkundenfälschungen zum Tode... Für Gemeinschaftssch ädlinge dieser Art ist in unserer Volksgemeinschaft kein
Raum. l hre Ausmerzung ist, wie der Vorsitzende in der
Urteilsbegründung hervorhob, ein Gebot gerechter
Sühne; denn wer es im dritten Kriegsjahr noch wagt, die
Ru he und O rdnung der schaffenden H eimat in dieser
Weise zu stören, hat sein Leben verwirkt.

Kurhessiscbc Landcszcitung, 28. 8. 1942
G ewerbsmäßige Abtreiberio hingerichtet
Am Sonnabend, dem 18.Juli 1942, um 6 Uhr, ist die am
25. April1877 in Essen geborene Theodora H
geb. Eiseler, hingerichtet worden, die das Sondergericht in Kassel als gefahrliehe Gewohnheitsverbrecherin wegen gewerbsmäßiger Abtreibung zum Tode verurteilt hat.

Kurbcssisrbc Landeszcitung, 20. 7. 1942
Fo rtgesetzte s Abhören ausländischer Sender
Am 1. August 1942 ist der am 8. 12. 1886 in Lausenfei den (Umertaunuskreis) geborene Heinrich S
h ingerich tet worden, den das Oberlandesgericht in Kassel
zum Tode verurteilt hat. S
, der schon mehrmals
wegen schwerer Sittlichkeitsverbrechen an Kindem mit
Zuchthaus vorbestraft war, hat fortgesetzt ausländische
Sender abgehört und ihre Lügennach richten verbreitet.

Kurhessische Landeszeztung, 3. 8. 1942
Betrug und Diebstahl in langer Kette. T adesstrafe

fiir einen G emeinschaftsschädling
Das Sondergericht in Kassel verurteilte den 24jäh rigen
Walter U
aus Derenberg i. H arz als gefahrliehen

Vollzogene s T adesurteil an 3 Volksschädlingen

Am 26. September 1942 ist der 24 Jahre alte Walter
U
hingerichtet worden, den das Sondergericht in
Kassel als gefälulichen Gewohnheitsverbrecher zum
Tode verurteilt hat. U
, der schon oft, zuletzt mit
2 112 Jahren Zu chtha us, vorbestraft war, hat wieder
zahlreiche D iebstähle und Betrügereien begangen. Am
gleichen Tage ist der 40Jährige Gustav S
hingerichtet worden, den das Sondergericht Kassel zum
Tode verurteilt hat. S
hat die Frau seines im
Felde stehenden Schwagers, d ie seine Annäherungsversuche zurückgewiesen h atte, aus Rache d urch zwei
Briefe an ihren Mann wider besseres Wissen verleu mdet, sie treibe sich mit anderen Männern herum. Er hat
damit nicht nur die Ehe des Soldaten, der sechs Kinder
entstammen, ernsthaft gefah rdet, sondern dem an der
Front steh enden Mann schwerste Sorgen bereitet. Als
d ritter wurde am gleichen Tage der am 1. 5. 1912 in
Lanz bei K.refeld geborene RudolfP
hingerichtet,
den das Sondergericht Kassel als gefahrliehen Gewohnheits- und Sittlichkeitsverbrecher zum Tode verurteilt
hat. P
hatjah relang bis in den Mai 1942 mit zahlreichen, zumeist n ocb nicht 14 Jahre alten, J ugendlichen
gleichgeschlechtliche Un zucht getrieben.

Kurlmsiscbc Lrmdeszeitung, 28. 9. 1942
Die dem Beamton
o_n•ertrCiute 5\aa tllche Ordnung darf nicht
ln geistige Ueberh ebllchk el t ausarten, s ie
darf alcb auch n icht mit de r Emordnung in
Karleien oder Pa ragrapht>n bescheiden, son·
dem !le mull a UB echter Lehen-;wei~hell
acbi5pf8TI und dem Leben und Stre ben dte·
nen. Da bei 1011 nicht der Le ichtfertigkelt
du Wo rt geredet werd en, Ea d a rf atch nie ·
mand du Gewlaaen rauben lassen, de r dM
Recht ~u tinde n oder ve rantwor1 l!ch zu hand eln hat. l!r muß dab ei aber euch b edenk en.
deß t lch di e Rechteau tfa.saungen - gem! B
dom G&t~etz menschlicher Entwicklung t letlg ver!nde rn. Zu den Yordrlnglkheten
Ge ge nwan ea ufgaben gebOrt der Kam pf ge-

g en d ie A• o~ lll len, lnsba•onde re gegan die
anonymen
Kritiker,
ArbeiiA!ldriick ebergC'r,
Rundfun kve rbrech er, Qu er ul a nten und M1es·
macber, die a ls unvennetdHche N ega tivenauelese r.:t~Salscher ' Entar tung Im Kriege trolz
Ihrer verh51tnilmA1lig g eringe n Zahl eint>
Nervenbela~tung Nr alle Willigen
darw tel·
len. oa, Beltplel Ichleehier Let. neholltung
mull v on all en dazu berufen en Stelle n rOcl:·
slchta los b eeeltlgt werden. Wir wollen uns
bei un.ser~r Zus nmm en a rhelt mehr Anerk ennung zollen u nd ohne Mißtrauen bei de:n
anderen
persönliche
Anstä.ocrgkeil
alJ;
Grundlage seines Han d eln& vora u!llle tzen
Ich habe mch! bea~tchugt. E~nzelfr ager
der Rechtspflege zu crö! tem; es lc~~ mtr

v ielmehr darau f a n, die Haltung kla r zu legen, von der wir uns bel unsrer t:ig!ichPi\rbell ln!ten la5een mUssen: Wir hdno:lcl~
ln der Regel ~nn richtig, wenn w \r ohne
Suchen M~h Anlehnuno ftet von uber~el:>
lieber Ge osttg keit 1ns tJnktsicher, e!.nfacb und
natUrlieh unsere Pflicht erkennen und s1~
tun . Der Appell de s Führer!> an dl e Anst.on·
digke!t des einfachen deutschen Menschen
vor 25 Jnhren h a t sich 1m hartes ten Kamjll
an d er Front wie unter dem Bomh e:1terro r
ln der He ima t gl!nzend bewahr:. In Eemer
glerchmäß1gen H~!tuog -z.um Fl!hrer 161 11ch
da s Votlt immer emig geb:ieben.

aus der Ansprache des stt'llvertretenden Gauleiters Gerlcmd beim "Betriebsappe/1" der Kasseler Justiz am 17. 6. 1944
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Aborn<la :

An das

--

Sonde rge ric h t

K a s

:3

e 1

Leipzie, Datum des Poetstempels
Es en t sp richt unserem ~ccht&rcfUhl , auch wenn
ein armer T~ufel bcstrnft wird, der,- sic h ei nf:' mntcridl.
unbedeutende Jacinickeit aus der l'c'iz - & 'tiollsnmmlune
aneeeignet hat. Die 0trafe muß nber aneemenGen sei',t
und unsenn Reehtsempfjndcn entflp r eehen, nicht aber dem
Dcsp oti8mus eines blutcleri~en 'fyru.nnrn, der unn mit
der .!3ehnnptune; bel o~cn hat, alles r-c i~ ei nkalkuliert,
für alles sei vorgenoret , die nuGscn ce ien schon so ge
schlacen, daß sie sich nie wieder erhr.ben würden, usw.
und der, weil dies alles nicht wahr ist , Huntertausende unserer Söhne u. Männer unnötie hat frieren und erfrieren la nJen und dadurch unersetzl iches Volksblut u.
Milliarden an Volkscut leichtfertie und unfähig vergeu
det und dem Deutschen Volk entzogen hat.
Sie haben den alten N.ann aus Fulda zum Tode
verurteilt und gemordet. Wir v erachten Sie , wir hassen
Sie die nichts weiter mehr sind als politische Zuhälter'der staatbeherrschenden Clique. Jeder Straßenhehre
gen~eßt mehr Achtung bei uns, als Staateanwälte und
Strafrichter.
DAS DEUTSCHE VOLK
IML/ ZPA Berlin Nj-U-1 19
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Der Fall W emer Holländer

Werner Holländer wurde am 2. 8. 1914 in Köln als Sohn
einer wohlhabenden ungarischen Kaufmannsfamilie
geboren; 1920 wurde er evangelisch getauft. Nach dem
Besuch einer Privatschule und des Dreikönigsgymnasiums in Köln zog er zu einer Lehrerfamilie nach Essen.
Seit seinem 17. Lebensjahr lebte er von seinen Eltern
getrennt. Er machte 1934 in Hattingen sein Abitur. Seine
Eltern waren bereits 1933 nach Österreich gezogen und
wanderten 1939 über Italien nach Brasilien aus, wo auch
die beiden Schwestern lebten. Von 1934 bis 1940 studierte Holländer an der TH Darmstadt Maschinenbau. Im
März 1941 kam er nach Kassel und arbeitete als Diplomingenieur im Laboratorium bei Henschel. Der gutaussehende junge Akademiker knüpfte in dieser Zeit verschiedene Liebschaften an. Daß er nach Nazi-Kriterien Jude
war, erfuhr Holländer vermutlich erst zu dieser Zeit. Im
April 1942 brachte eine seiner Freundinnen die verhängnisvolle Lawine ins Rollen. Verzweifelt erzählte die
Schwangere Freunden, Holländer gäbe an, er könne sie
nicht heiraten, da er Halbjude sei; sie halte das für eine
Ausrede. Bekannte der jungen Frau alarmierten den Ortsgruppenleiter und dieser die Kreisleitung, die daraufhin in
Köln die Geburtsurkunde Wemer Holländers anforderte.
Diese enthielt den Nachweis seiner jüdischen Abstammung. Am 27. 5. 1942 nahm die Gestapo, vom Kreisleiter
informiert, Werner Holländer fest und warf ihm vor, zu
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mehreren "arischen" Frauen "rassenschänderische" Beziehungen unterhalten zu haben. Nach elfmonatiger Untersuchungshaft - Holländer war als Ungar Staatsangehöriger eines "befreundeten Landes", was den Zugriff der
Justiz zunächst erschwerte- wurde er vom Sondergericht
beim OLG Kassel am 20. 4. 1943 zum Tode verurteilt. Da
das "Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der
deutschen Ehre" nur Haftstrafen vorsah, griffen die Richter Hassencamp und Kessler zu einer bis dahin selbst fur
die NS-Justiz einmaligen juristischen Konstruktion. Sie
stuften Holländer als "gefährlichen Gewohnheitsverbrecher" ein, der nach Nazi-Recht mit dem Tode zu bestrafen
war, "wenn der Schutz der Volksgemeinschaft oder das
Bedürfnis nach gerechter Sühne" es erforderten. Noch am
selben Abend wurde er in das Strafgefängnis FrankfurtPreungesheim überfuhrt. EinJahr lang versuchte Holländer verzweifelt, über einen Rechtsanwalt in Wien, der den
dortigen Besitz der Familie verwaltete, das Urteil abmildern zu lassen. Werner Holländer schwankte ständig zwischen Verzweiflung und Hoffnung, gab es doch immer
wieder Anhaltspunkte ftir eine Wendung zum Guten.
Seine Gnadengesuche und alle Vorstöße des Rechtsanwalts, der sich an dje ungarische Botschaft und höchste
Reichsstellen wandte, blieben jedoch erfolglos. Am 30. 5.
1944 wurde Werner Holländer enthauptet.

Werner Holländer während seiner Studienzeit
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Brief einer Freundin Werner Holländers an einen gemeinsamen Freund
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FUr Verbrecher dieser Art kann es aber nur eine Strafe geben, die
T o d e s s t r a f e • Und das nuß auch gelten , wenn man dem Angeklagten zugute hält , daß er erst Anfang 1941 Uber seine jUdieohe
Abstammung volle Klarheit erhielt. Sicher ist hierdurch seine gan ze
Entwicklung und Lebenshaltung aufs schwerste erschüttert worden.
Tro t zdem war der Angeklagte aber in der Lage und auch verpfl i chtet,
sich dieser neuen Lebenslage anzupassen und von den deutschen
Frauen zurückzuhalten . Sein ho her Bildungsgrad und seine erhebliche
Intelligenz sind hierbei von maßgeblicher Bedeutung . Auch muß
in dieaem Zusammenhang berückaichtigt .verden , daß der Angeklagte
schon vor 1941 begrUndete Zweifel an seiner arischen Abstammung
haben mu ßt e, so daß die Tatsache de s Volljudentums fUr ihn auch nic l1
völlig neu war . Den Aussc hlag gibt aber oer Umstand, daß der Angeklaete oeine Verbrechen im 2 . und 3. Krieesjahr begangen hat, also
zu einer Zeit, als der Kampf Deutschlanos mit dem Weltjudentum ,
wie auch der Angeklagte sehr wohl wußte , seinen Höhepunkt erreicht
hatte . Daß der Anc:;eklaete, der in Deutschland Gastrecht genoß , trot :
der Kriegszeiten und trotz dieser Auseinaudersetzung die Stirn hatt \
derartige Verbrechen zu begehen , läßt die Taten nach gesundem
deutschen Volkeempfinden todesw ürdig erscheinen. Es ist nach
deutschem Rechtsempfinden ein Gebot gerechter Sühne, daß der Angeklagte, der während eines Krieges Deutschlands mit den Anhängern
des Weltjudentums die deutsche Raasenehre in den Schmutz zu treten,
wagte, vernichtet wird .
Archi'lJ

aus der Urteilsbegründung (S Ja js 107142)
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Ka ssel, den )O.Ua! 1944
yertg.

jt.

verm.erki
Der Geistliche ~urde bet ·der Verkffndung des ministeri ellen
Erlasses vom 12. 5. H -nicht zug_elassen , da de:r Verurteilte /
Rassenjude ist und eJ für unwurdtg empfunden ~t rd, ~enn
er von etnelit deutschtJ11. neistlichen h1 al!ttlichen Auftrag c
betreut werden sollt~.
2. ven.erlc ,
Die Beförderung anli•~genden .tl.bschiedsbrietes des "Perurteilten Hollänaer wt:a nicht genehmigt da seine ~ltern
in Argentinten leben _ fei ndltches Aag}and - 1nd der Inhal t
des Briefes auch bei nur inhaltlicher weiterleitung an die
Eltern durch Konsulent ~~ Brixi von dem reltJudontcm zu
Pro p agandazwec~en zu m N~chteil des qeiches mtssbraucht
werden könnte . 7
~
II 3. Anl. Brief in feste Billle zu~ VH. nehaen .
~. Nettere Ver(g . basonders .
5. Herrn OStA. z .K.
p. eerrn RBahtspfleger

~

L

Archiv Landgaic/;t Kam/
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Schwurgericht sprach "NS-Sonderriehter'' frei,
verurteilte sie moraliscl1
K a • • ~I tcml Am driltrn \'•rhanlllunr~tare du t>dlwur•
l:f'(tn dlt Rl"htl'r du s onlluarrlthu \'oo 1913, t' r l u
ll :~~~r nramp und Dr. Edmund K~>ßlrr, b~tan&rar&e Oberatut, .
anwalt n orbein fünf und st dr.s Jahrr Zud tthus 1owle EhrverhiJI.
t;m ZO l 'hr ,·~ rk ü ndtle Lanr.l~trr h•hhpriHilltnl Scharnlhky: " Oie
An11• klagtrn wnden au r Koatr n dtr S taatdr.asn frtlp;etprodltn."
hn S::.:al en ts tand l'nrutu:. Dlt Ur telltbt'(riindun( bradtle atun
Au•drudl.. daß daa S ondUierim& ar lnr PllitiU Dldll erfüllt habe
und leidltfl'r ll ll vor, eranren r.tl. Von dtr morllllldaen Sdluld am
Tode llolllndtrc kö nne das Sdswurreddl& dlt kldea Aapl&l.,.
'"" nicht fttltpre~hen,
Zu B<' l:' nn de, Ietztton Vtorhandllmi!SIIInet verlas Hs ssen~ampt
V~r~tdi R~r de n t'rozcßbe nd\l t ancr N<Jchr ichlen-A&en\ur , drr
u. tt. d ie Formulie run r <'nlhle lt: .Ucbere.n5Urnme-nd tal(tcn d ie
Zru~rn am , da ß llau,•ncltnP sr.nt' Verhu ndlun ,~ten lmmt'r -unsach·
llrh ICt' hl h r t habe." Er k ennt el chneiAI dien SerichiAII"'I.aUung ela
crrlmt~

., scltil rn. ~os•·.

L;Jnd ~:e ri cht spra ~i d~>nt

Scharn il7.ky erkldr te. d aß d ie Veröffent-

llC:lUr.ll in d teser Form n:cht. d11n Tatsachen entspreche. Das

Gencht werde s ich ln ke iner WelSe d urch sie beelnflu.sw n lanen.
I n $~"1nl'm P!adoyt>r fuhr te 01>(-r ~• aa t~:~nwalt Borbetn u. • ·
a u•. d.oß d rr F<'<t~te ll un~ .. 1\" flihrllch<-r Gcwohnh~ t5\'erbrechcr~
Vn• tr Ullcl tda• .f'rl~ lla...eotaiDp (!hakt) ••• llr. Eclmvr ~
CEia. A•fa. .)
m rht atredlttert lgt Hl. Mon hn ~ weder Holll nd('ra cee1i1d\e Keller (rcc:btt),
H :~lt u n 11 , no...tl ~<eone f'e rsonli chkrot, n••t.h
dem tnl~eaenzuhallen , daß du Urteil die h:.hcn d1c Hlnrich tun.: aewollt und Jcbllll .
ftuch d en ChM.1kter ~el nH Lte be,ver hMt·
Vcrnk htun g eines Juden b<'dcu te. In de r Su.• sind auch heute nod \ völlit uneinsich I
nl~sc zu crforst'hen versucht. Das U rte il H o
nld'tt nur desha lb unvers tändllth, we.l Keß- U rtcll~bt'g rUnd unc 'piete der Sitz eine und haben der d<'UII chen Justiz schwer !I
we~t'ntl ich e Rolle: ,.Den Aussclll :~a gibt der Schilden ~ugefug•!• schloß der Obeutaa• •
ler nn:cbhch d ie Ue b"neu~tung gehabt habe:
.. Vor Gnu und den Menschen war du~aes Um sbtnd, d 3ß Holtti nder seine Vrrbrc<'hcn anwalt sein Pladoyer.
tm d ntten und vie r ten K r lc11siahr beaan·
GesetT. e •l!entllch n ~<:bt zu wr.antworten• gl'n hat. also auf dem Hohepu nkt d es
Hauencamps Vertt id i~er bt~tril t c1 n
ea .ce• euch falsch.
Kampfee reaen d aa We ltJUdentum." Es sei Kauaalzusammenhang zw ischen Urteil u '111
nicht berüduldtUil worden, daß Holl;inder Hmrlchtung.: .. Wenn er frcaae•J)rochen wi! t,
londrraerlell& Im • Kampf aeaeo du Welt· als A ngeetellt.er <Iet de utschen Rüstung.. hJtte er na<'ht rnehr bis zur l'rtellsvo I·
Judfntum"
industrle eerade auf der Geaenseite 1 esun- ~ trecllung l!th:bt, sondern wäre vorher m
Verbrennun11oCen u ml(ekomrnen t•
Dil' nft wiederholt e Zeuj!enaus$Oge : ,.Den den ha be.
Angekllll(len war eine Rechtsbe ugung nich t
F.t handle eich alll"nfallt um e i n Feh>
Seine Ausrottung ~el da' Ziel . cewesen,
urteil, .und wenn ein F'ehlur·eil eine l tPf·
l ut u·rauenw bezelt'hnete Oberstulsanwalt abe r n icht ein gere-ch•u Ur teil.
Borbem als unerheblldl, Wenn m an auf
. Oie dama liacn R ich ter und heuli gen An. bare Handlung wäre. dürfte kaum in
dem St~ nd punkt s!ehe, die A ngeklagten ~tekl aa ten ha ben nich t nur ob)ek4lv, aon- R1chter nach •lnem Wcchsl'l des politlactlen
feien ke ine A ntisem iten &ewesen, &o sei oern auch I!Or5ll ltlidt Recht gcbeuJit. Sie Rellrnts e iner ltrafe enlaabenl•

I

I

fn da Rcvisions?Jerhand/zmg vor dem Bundcsgerichtsbofvom 28. 3. 1952 wurde das Urteil bestätigt. Die im Kasseler Urteil ausgesprochme .,moraHscbe Verurteilung .. wurde gestrichen.
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.. Ein k3nlcllchn Rldtlrr"
Ot. Ktßlrrt \'rrtricllrtr ulrinzle: .,Auf
tr Anklalft'bank sitzt du druiSchf' Straf•
ltlllt'r ach!Pc:hthin. Da~ Ril'htuamt stl'h& ln
~~>tltlt r, unter dit Kontrolle drr StaaJs.
nwaU,dtah tu rnaten. Drr Urteilstenor
timmit rni& dl'm Gra"tl überfin, und da1
of'-f'l lt llrll dif' nkanntt Straft' zu, Keßirr
u r NAtional~ollallet ml& tllllb lgrm, rtl.
r tn llrrzen. Er IAl ein IOitbUnldtttr Ju.
•i•t, priidl'~tlnlert aum 'könl«llmtn R lchtfr.
•ir du Rech& Uß& er ltlo Lebrn, Duttalb
o rdere im •on Ihnen tlea Freitpruchr•
Nn<i\ der Verkundung des Frel ~pruchu
'1\IDtc Lnndllend't•sprbi<lent Sdlernltzky
~~~ der R;1um unc cles Saale~ d rohen, um
•• entst;mdene Unruhe zu beschwichti aen.
Sie- nrraftrn, daB sie I'II'Mdlfn sind
Er fuhrte zur Urletlsbegrun<I\Ulll u. a. aua:
. oao Holll~nder nach dem Blut ~chult•
"iet t zu \'erurleilen w ar, Iet volli& kl•r.
·" der Fragt, ob er ein Gewohnbellt•
e rbrecher sei, hat das Sonclt r1erldll nach
ns1cht des Schwuraerldlt• .eine Pfllchl
Ich~ erfilllt, aondern aehr ltlchtlertla , ..
·rte1ll . S icherlich nätte sich als Suhne nicht
ie ad!wer:;te S trafe erae'ben. lnao!tm Utat
ln Fehlurteil vor.
.. Die Rich' er könnten nur beJtraft werden,
ven n sie vo rdtzllch zum Nachteil des Ant klac ten 1e1en du GeNII VtUtOO.Il
tatl cn
.Beidc Ang\'klagte ~·arcn fana tisch!'! Par•
! Utl!no~~n. von der Propa~~: anda verbltn•
lt? t. Kl'in Zeuge aber hat ae~aat, daD m•n
hntn ru trauen kön nte, l it etlen von Ihrer
•ntl ~cmitl~chrn Emst"llunc zum Fehlurteal
•erle1leL wordrn. Sie haben vergessen, dall
ale Mens(·h seift mußten, und daß mit 0.•
tl&t!polilivismut nicht alle. Jd•n JaL
.sae 1ind jur•aiiiCh trel&e•prodltn, aber
Jle tragen d ie moralisdle Sch\lld am Tode
Kollanders. Davon kann du Scbwurcerlct.a
•• flicht freispredaen.•

Hessisclu NaciJrichtm, 29. 6. 1950
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Auf Widerstand stieß das NS-Regime auch in Kassel von
Anfang an; in radikaler politischer Gegnerschaft stand
allerdings 1933 allein das Lager der sozialistischen Arbeiterbewegung. Sozialisten, Kommunisten und Gewerkschafter hatten bis dahin gehofft, daß die nationalsozialistische Machtergreifung durch gemeinsames, entschlossenes Handeln ihrer Organisationen verhindert werden
könnte. Die Spaltung zwischen SPD und K.PD machte
diese Hoffnung ebenso zunichte, wie der unerwartet früh
und systematisch einsetzendeTerrorgegen das Arbeiterlager. So kam es nicht zu einem Massenwiderstand der organisierten Arbeiter, wie er noch 1920 während des KappPutsches reaktionäre Diktatur-Plane durchkreuzt hatte.
Ohnmächtig mußten die sozialistischen Arbeiter mitansehen, wie ihre Parteien, Gewerkschaften und Vereine
unter dem Ansturm von SA, SS und Polizei binnen weniger Monate zusammenbrachen, Tausende ihrer Funktionäre und aktiven Mitglieder verhaftet und milshandelt
wurden und alle politischen und betrieblichen Rechte, die
seit 1918 erkämpft worden waren, vom "Dritten Reich"
kassiert wurden. In der Atmosphäre der Niedergeschlagenheit, die im Frühsommer 1933 auch unterden Kasseler
Arbeitern vorherrschte, waren es vor allem die KPD und
die linkssozialistischen Gruppen, die den Widerstand im
Untergrund zu organisieren suchten. In der SPD dagegen,
vor allem in ihren Führungsgremien, überwog die Auffassung, man könne durch Stillhalten die Mitglieder und
Anhänger der Partei beisammenhalten und damit- die
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Organisation für die Zeit nach dem ..Abwirtschaften" der
Nazis bewahren. Soweit sie sich nicht völlig zurückzogen,
beschränkten .sieb die meisten Kasseler Sozialdemokraten
auflockere Kontakte untervertrauten Genossen. Man traf
sich in kleinen Runden zu Hause, i.n Kneipen oder auf
Spaziergängen, tauschte Informationen aus und organisierte Hilfe für die Verhafteten und ihre Familien. Trotz
aller Überwachung dUich die Nazis war es zunächst noch
möglich, in Vereinen aller Art zusammenzukommen und
solidarische Beziehungen zu festigen. Manch einer, der
mehr tun wollte, wandte sich den aktiven Widerstandsgruppen zu. Die Kommunisten, die schon Ende Februar
1933 m die vollständige Illegalität gedrängt wurden, versuchten trotz mehrfacher Verhaftung ganzer Bezirksleitungen immer wieder, die Organisation neu aufzubauen,
die versprengten Mitglieder zu aktivieren und durch öffentliche Aktionen die Widerstandskraft der Partei zu demonstrieren. Die Kasseler Gruppen des "Internationalen Sozialistischen Kampfhundes" und der anarcho-syndikalistischen
"Freien Arbeiterunion Deutschlands", die von vomherein
auch mit einer längeren Dauer der Diktatur rechneten, waren
aufgrw1d ihrer inneren Geschlossenheit gut gerüstet fur die
illegale Arbe1t. Seide Gruppen unterh1elten über Jahre gut
getarnte Kontakte nach Frankreich und Holland. Trotz
aller Anstrengungen befanden sich die Männer und
Frauen des organisierten Arbeiterwiderstandes von
Anfang an in der Rolle einer gehetzten Minderheit. Der
Gestapo gelang es immer wieder, Spitzel in die illegale

Organisation einzuschleu.sen oder sogar Widerstandsgruppen durch "V-Leute" aufbauen zu lassen, die dann
nach Bedarf verhaftet werden konnten. 1936/37 war der
Versuch, in größerem Maßstab Widerstand unter Kasseler
Arbeitern zu organisieren, gescheitert. Wenn es der Kasseler KPD auch gelang, mehr als ein Drittel ihrer Mitglieder
von 1933 im Widerst-and zu aktivieren, so war es ihr doch
nicht möglich, g;ößere T etle der Arbeiterschaft zu erreichen und an die verbreitete Unzufriedenheit mit dem
Regime iJ1 den Betrieben anzuknüpfen. Zu groß w:1r clie
Emschüchterung durch Bespitzelung, Verhaftungen und
harte Strafen, zu stark die lähmende W 1rkung der Volksgemeinschaftspropaganda.
D1e Kommunisten und Sozialisten, die sich zum Widerstand entschlossen, waren - sieht man von einer gewissen
Leichtfertigkeit in den ersten Monaten der Diktatur abnicht bJjnd gegenüber den Gefahren, Schwierigkeiten und
ungewissen Erfolgsaussichten des illegalen Kampfes. Sie
wußten bald, daß mit spektakulären Aktionen nichts auszurichten war und daß sie sich auf einen zähen Kleinkrieg
einließen. Es gmg für sie darum, hier und da ein wenig
Sand ins Getriebe der Diktatur zu streuen, dem wohlinszenierten Appell an dumpfe Emotionen von n.lt1onaler
Gemeinschaft und Größe ein Stück aufkJärender Information entgegenzusetzen und clie Verbrechen des Regimes beim Namen zu nennen. lm Betrieb, in der Nachbarschaft kam es immerwieder darauf an, sich dem Sog des
M1tmacher- und Mitläuferturns entgegenzustemmen und
'iolidarisches Handeln, Zivilcourage und schlichte
Anständigkeit zu stärken. Viele mußten dabei schmerzhaft erfahren, daß persönliche Beziehungen unter den
Zwängen der konspirativen Arbeit zerbrachen und Familien und Freunde gefahrdet wurden. Daß man selbst früher oder später mit Verhaftung, Folter und -zumindestlangen Freiheitsstrafen zu rechnen hatte, war jedem klar.
Nicht nur aus den Reihen der Arbeiterbewegung, sont.lern
auch aus anderen Schichten und Traditwnen fanden sich
einzelne, dte das Risiko des Widerstandes auf sich nahmen. Sie hatten die Unmenschlichkeit nationalsoziahstischer Politik so klar erkannt, daß ihnen weitere Anpassung
unmöglxch wurde, es sei denn um den Preis der Selbstzerstörung. Jenseits aller weltanschaulichen Unterschiede
wurde hier eine Gemeinschaft derer sichtbar, die sich
durch Mut, Unabhängigkeit und persönliche Stärke auszeichneten und die dadurch, daß ~ie dem Regime etwas
grundsätzlich anderes entgegensetzten, clem Anpassungsund Korrumpierungsdruck standhalten konnten. Sie
bewiesen durch ihr Handeln, daß es möglilh war, in
Situationen, in denen Unrecht geschah, nicht wegzusehen, sondern sich in den Katastrophen des faschistischen
Alltags betzustehen und der zynischen Außerkraftsetzung
aller humanen Wenmaßstäbe zu widerstehen.

Diese Bereitschaft, nicht alles mit sich und den anderen
geschehen zu lassen, verband Kommunisten und oppositionelle Christen, .,einfache" Arbeiter und Angehörige
der alten Eliten. Die gro!~en Kirchen fanden Jls Institutionen nicht zum entschiedenen Widerstand. Dessen
ungeachtet stellten sich viel<! Getstliche und aktive Chnsten aus ihrem Glauben heraus gegen das Regime. Die
oppositionellen evangelischen Christen sammelten sich
in den Gemeinden der Bekennenden Kirche, der es
gelaug, die massiven Eingriffe der Diktatur in die innerkirchliche Organisation abzuwehren. Die staatlichen Einschränkungen des lcirchlichen Gemeinde- und Vereinslebens und die antiklerikalen Ausfalle der NS-Bewegung
stieHen vor allem in den katholischen Gemeinden auf
einen starken Abwehr- und Selbstbehauptungswillen.
Viele gHiubige Katholiken bewahrten so - ungeachtet des
überraschenden diplomatischen Arrangement:; :r.wischen
ihrer Kirche und dem Regime noch im Jahr 1933 - jene
Distanz gegenüber der NS-Ideologie, die vor 1933 den
Einbruch der NSDAP in die k.1tholische Wählerschaft
verhinden hatte. GeistJiche und engagierte Christen beider Konfessionen empörten steh über das tagtägliche
Unrecht und wandten sich unerschrocken gegen das
Regime. Auch Kasseler Pfarrer fanden in ihren Predigten
deutliche Worte der Distanzterung und Krit1k. S11! sammelten um sich Gemeinden, die einen Schutzraum der
Menschlichkeit bildeten.
Die Aussichtslosigkeit der H itlerschen Kriegspolttlk und
die Verbrechen deutscher Eroberungsfeldzüge und Besatzungsherrschaft vor aJiem im Osten fuhrten dazu, daß
sich auch national-konservative Kreise der höheren Beamtenschaft und des Militärs von der Diktatur abwandten.
Auch Kasseler Offiziere waren an Stauffenbergs Versuch.
den Diktator und seinen Anhang mit Hilfe der Armee zu
entmaLhten, beteiligt. Gegnerschaft gegen den Unrechtsstaat war jedoch nicht aufjene beschränkt, d1e sich m aktivem Widerstand gegen seine Politik auflehnten. Auf
Unmut, Kritikund Verweigerung stieß das Regime immer
wieder in a1len Schichten der Bevölkerung. So talgenlos
die Distanzierung von den Herrscheuden und ihren Maßnahmen häufig blieb, so ermutigend waren doch die gelegentlichen Zeichen von Autbegehren und spontaner
MensLhlichkett, wie sie sich in der Hilfe fur Verfolgte
zeigte. Die unauffalligen Handlungen, die Maßnahmen
der Machthaber behinderten und hintertrieben.
widerlegten - so wenig auch auf sie gerechnet werden
konnte und so sehr die Mehrheit der Bevölkerung bis zum
Sch~uß dem Regime folgte - den Mythos der geschlossenen "Volksgemeinschaft". Und s1e gaben denjenigen Mut
zum Weitermachen, die sich mit ihrer ganzen Person
gegen das Regime stellten.
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Bctrifi't:

Komn.unintis~h c

th"~oni~IO!tionen

in (!e r Al t f1tud t 7.u

Folßendes if: t mir b<:richte t wol'den .
Am Freitag oder Sonnaben d cler ·vergc.ngenen ·.vor.he sind 2 Na.tinal soziltU ste n in verk l eid~ t em Zus t nnde abends ~e~en q Uhr in v e rschi edene Knei pen der Kos [,eler Altstadt ein ~cd<ehr t und ha b en folgende Beobachtungen
semacht .
Im Loka l " Zum Af:rgWt!rk" in rler Fuldagasse wur im regelrecht en
Stile e in kommuni s t ischer Be trieb Ull.fgczocen . Anwesend waren gegen 2o
jüngere 1111i nnf! r und eine Anzahl l türlchen , F.s wurde getanzt in oen s o gen .
~us s enki tt eln mit i!P.r t·oten Ho l nbind e . J eder e intretende Gost vrurde auf1erk:;am gemustert, besonq !r e Sor·c:fol t vervmndete hierbei e in junges Mnd'
d.ns , n nch ihrem i '.usser ~n und ihrem AnftrP.ten zu urted>l en , unbedine;t
intelli gent e ren Kreisen angehört e . Nuchrlnm der Alcohol/genuß in
ppä t t~ r e r Stunde die Zunge e twas gelockert hatte , gelang es mit einigen
das Gespräch zu komm0n ,
Der e ine see t e , dass sie alle von ihren alten Zielen der K. P . D.
ernals abweichen vli.irden . Auch di e h eutige Schupo stünde innerlich no e h
•
f Seiten. der al t en S!P . D. , vielle icht bis auf e inige Ausnahmen;dieses
püßten si e r.onz g enau . Uan müsse v e rsuc h en , d i e alten Küropfe r de r NSDJJ'.,
\
,,
.
4!e ~i eh b e troge n und zurückßesetzt fühlt e n , in ihren Kre is hineinzuzie ~en , un eine geme insame Front zu b ilden . Beocht enswe rt ist die Propaganda ,
welche no ch heut e in d i esen Kreisen e:;eübt vri rn . l!en v e rt e ilt Flugblä tt e r
~1 t dem -'ufrlruck "Rot Front l eb t noch".
'Ein}mderer
JtZ~hl t e , dass e r in j ed0m rrösse ren Ort e auf b eliP. tJiß·:: Zeit fr e ie Unt erkunft und Verp f l eguns findP.. In seinem Res i tz bet end sich auch ein Paß für die Tschechoslownke i , o8r sognr mit einem
r1sum vers e hen war ; d iesen Paß hat er vorge z&i (' t.
Als d i e beiden Beo bacht er d nn n ~<D' r t gcgange n wa ren , um noch
~de r e Lokale glei~h e r f.r t cuf zusuch~m , moch t cn sie die Wahrnehmung , dass
nar.h geraumer Zeit j e dc~mn l e i niee l:!inncr aus tlem ~ rsten Loka le sich
~uch in der neuen '. 'lirtschaft e infcmdcm ; s ie wurden also verfolgt , um b eob achtet zu werden .
Der Inhaber des Pasf.es na~h der Tsch echeslowake i soll hier
i n d ·~ r "Kassel e r Einka ufsg P.sellschaft" t ä tig sein . Es i s t dringena gP. bot en , d11ss hi e r sehr c;esch ickte Beobachtungen unternommen werden , um eHe .

f! ,

,en

Jl1nter mHnn•'! r 7.U e rmitteln . Je vorsicht i eer und je l ilnger es geschieht,
desto bM;::;er Vlird dns Rr e;ebnis .

Spitzelberichte wie dieser bildeten die wichtigste Informationsquelle des .,Sicberheitsdienstes" (SD).
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HStA Wiesbaden 483/6753

2) Stan~ ~d Täti,~cit
chen Bes trcb~~~cn .

d~r

staatsfeindli -

·us , SAP.
I n df:n rn..bcren I.a,;e:bt'Ttc!:.c. '.abe ich
mich bereits darüb~r geuu~~c rt , da~s slch
ebemal1ee Uarns ten u!d Kor.unun1ston i n ei nigen Gemeinden ~er Sokte der Bap tisten
angeschlos .;en '.!l..;.en. Eine ganz ähnliche
ErschcL.uq;,iist. Jetzt bei den Kcu1ncbonzuchtverci nf:n zu be obachten . D 1~s 1st de r
l all in Obcrvclll:.a.r • Ob..rzwebren und ll1eder%wc~ren . =s ~est~ht d~r starKe V~ra c_t
dass die frUhercn Anh'lttuer der l:PD . unG
SBP. diese Ve reinigungen als Deckcantel
tUr ihre Zusammen.lctlnfte benutzen . So ver anstaltete die Kreisgruppe Kas ~el des
Reichsvorbandes Deu t :;cber Kani r.cbcnzüchter e . V.(Krcisgrup"enleiter:Franz RöBler ,
Xassol-K1rcbd1tmold, Bruobstr . 24) am
7 . und 8 . 12. 35 in Oberz~:ebren eine K.nninchensobau mit öffentlicher Tanzbelust1gung . Dabei wurde beobac~tct, das: sich
eine Reihe von Einwohttern, die sich sonst
nie an den Ve ranstal t unöon der NSDAP. usw .
bete iligen, bei der Fest l1c~keit des Knninchenzuchtvereins bis zuo Schluss aufa)karXis~~s . Ko~-nis

hi~ten.

Dor K.a.nir:chenzucbtvcre1n " Vorwärts"( ! )
umfasst etwa 30-40 ehemalige
SPD. u.KPD •.Anhänger als 1:1 tßl1eder . Vorstands~itgliedc r sind:
1 )Schrciner Jakob Hofmeist~r , Steinerweg 1E
(trüber SPD)
2 ) Xlempner Konrad Butte , Corbacherstr . 14,
(fr -her :KPD.)
Von den r.:1 tgliede.rn sind bekanr.t:
1)Arbe itc r Hans Hoftmann , Ste1nerweg 17
( früher KPD . )
2 )Arbe1.te r Konra,d Boohbuth, "
17
(früher KPD . )
3) Drohe r ~tin Plettcnberg , Ret~e rshäuser
str.79, (frtiher KPD . )
4 )Ste1nbauer Georg Holzhauer, Gartenstr . 71
( f:-üher SPD. )
Der Vorstand ~es Kan1r:c henzucb~ T~r
eins"VoMiärts"( ! ) in Il1edr..rzwebren ·Jesteht
a us telgonden Perso~en :
1)lnstal.lateur Heinrich Bccker , Fr&.nkfurt erstr . 35 (früher SPD . )
2)Schlos ~:~er Auz ust Günthor , ;•rartekuppe 2
(t r über KPD . )
Di e ser Vo:.rein zählt et1.a 20 1.11 tc;lieder :
ebenfalls durchweg ehemalige AnhHnser der
XPD. und SPD. Auffallend i st es , daß d er
Verein des ötteren Veranstclt~gen abhält .
Ober z~ehren

In Be r~in~sbauson fallt os cuf ,
da ss der Landwirt Geo1g Ewald , ebecAllges
~tglied der SPD . und der Kuhschweizer August t~etbje, ~rüher der KPD . angehör1g ,
s ehr häufig mit einander zus~~en sind . Be i
do s cblies~en sich völlig von der Bete iligung am mr.'l. aus, treffen sich oft und Vf!'r
kehren ständig ~t Juden. Sie .erden weiter beobachtet .
In Grossenritte steht der Uaurer Adam
Schönewald, ehemaliger Führer der KPD,
auch heute noch 1m Verdacht, sich ko~u
nistisch zu botät1&on . Schönewald geht
v iel spazie:en und t riff"; aic:1 bin und
wieder mit ehemal1gen KPD . -Leuten aus
Grossenrit-.:e .
In Al. ~enri t~e "Jurde der ~Jaurer Hermann
Göbel , früher KPD , mobrfnch beobachtet ,
wie er an Soru. tagen vom \'/alde her kam, 'l'lo
e r sich am Dcchsbers rtt ehemlp1Gen Kommunisten aus Slgershausen getro!f~n hatte .
Der Schlosser Eduard Zusclllng a us Heillge nrode , Jahn~tras se 26, der bis 1933
SPD . ~ war , brachte s e it September 1~
bisheute wiederholt seine sta~~sfe1ndliche
Ges1~1ung dem Bildhauergeister Ceorg wül l e r i n Niederkaufungen , Lei pzißerstr . 122 ,
gegenüber zum Ausdruck . So nannte e r z . B.
die UUtze der Deutschen Arbeitsfront eine
"Attenmütze" . Ausscrdcm sagt.., er: "Lian wird
sioh die alle merken, die wahrend der
Uachtübernahoe politischer Gegner g-schlagen !:laben. "
In nordshausen sind die .Ql Jahre 1934
wegen Hochve1·rats zu Freibei tsstra!'en verurtei l tcn 4 Kommunisten inzr1iscbcn -wieder
aus dem Gefängnis entlascen worden, 2 davon vor zeitig un t er Bewilli~ung von Be währungsfristen.
~ sscr diesen be~~nd o rs bervorß~ hob e
nen Fällen kann man ban2 allgc~ein
bemerken, dass die trüberen Uerxisten und
Kommunisten in letzter Zeit aus lhrer Zurückhaltung immer mehr herausc ehen . Den
Deutseben Gruss kennen sie '.1be rhaupt nich't
mebr. Oft machen sle zwe 1deuti be Bemerkunsen , Werden sie zur Rede~~tcllt , so erklären sie , wei~ besse re Nati onal ~oz iali
sten z u sein, als viele , die das ~raunhemd
tragen .

aus dem Lagebm.cht des Landrats Kassel an den Regürungspriisrdmtm vom 20. 12. 1935
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D~nebcn

bc steher. die bekannten Klagen fort.

Die ßCdrückto.J Stiumune; in der Arb~i te1•schaft hat sich

nicht

e;~hobcn ,

Auft;efa ll~Jn

ist,

Mittelstondes und der sogenannten
tatetichlieh vor d<.r

dass in Kreisen des
G~bildet~n,

~chtüb~rnnhme

die

nationalsozialistisch

cewt:ihlt und die nationalsozialistische Erhebung lebhaft
begrUBst haben , eine offene Zurückhaltune ge()eriiber
dem

Nationalsoziali~mus

auch ,

dass

besteht .

Bezeichnend ist

der deutsche Gru:Jo i ..mmur weniger angewandt

wird und fast nur noch von

B~amtcn

im

Dien~t ,

von

Uniformierten und Pnrteigenoeeen, wenn sie das Partei=

I
l

abzeiohcn trag..:n . Auch das Flaggen hat erheblich naoh=
gelassen . Der Grund soll darin liegen, dass die
nach der

Maoht~re;reifun~ ei nt~E::tret~nen

nosecn nL.1 Parteit;r.:nossen 2 . Klasse

Parteige=

und ditl " Nicht=

~
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parteigenozsen "

al~

Menschen 2 . Klasse ziemlich of=

I fen behandelt wUrden.
StA Marburg 16513965
aus dem Lagebericht der Gestapostelle Kassel für Dezember 1935

Am 20. d. Mts. fand in der katholischen Kirche "St. Familia" in Kassel ein Vortrag des
Jesuitenpaters Karl Klein aus Düsseldorfüber das Thema "Heutige Anklage gegen die
Kirche" vor etwa 800 Zuhörern aus allen Bevölkerungskreisen statt. Die AusH.ihrungen des Paters waren eine leidenschaftliche Anklage gegen Rosenberg und den Inhalt
seines "Mythos". Der "Mythos" sei nur dazu da, Uneinigkeit in das deutsche Volk bineinzutragen und die katholische Kirche zu schädigen. Das Buch hätte längst von der
Polizei verboten werden müssen, wie es mit anderen Büchern geschehen sei. Die
Quellen des Rosenberg'schen .,Mythos" bezeichnete er als sehr trübe. Nach dem Vortrag wurden Flugblätter verteilt. Ein Stück ist in der Anlage beigeft.igt. Alle unbefangenen Zuhörer mußten den Eindruck gewinnen, daß die AusH.ihrungen des Paters nicht
nur gegen Rosenberg, sondern überhaupt gegen den Nationalsozialismus gerichtet
waren. Dies ging auch daraus hervor, daß einige junge Leute zueinander äußenen: "Da
kann man die Verlogenheit des Nationalsozialismus sehen, denn Rosenberg ist ein
fUhrender Mann der Partei." Die überwachenden Beamten sind lediglich mit Rücksicht darauf, daß die Versammlung in der Kirche stattfand, nicht eingeschritten, was
meinen Weisungen entspricht.
StA Marburg 165/3965
aus dem Tagesbericbt der Gestapostelle Kassel vom 21. /. 1935
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Wie hoch sich die Bei tri ttaerklärungen zur ''Bekennt=
niefront '' beJ.nu:fen, ist nicht einwandfrei festzustellen, ca
eei denn durch eine Hnussuchung bei ihren führenden M1tglicdorn.
Knn kann aber wohl annchcen, dcss etwa 200 Pfarrer( ~twa 2/5
der Pfarrer Kurhessens ) dieser Richtung ~ngehören oder nohoa
stehen. Eine Liste d er Pfarrer, die nach Mitteilunß des tandosa
k1rcbenaots der ~cke~~tni~geueinschaft angehören, wird clo
Anlage beigefügt. Von dc!'l reetliehen 3/5 der P!a.rr\11" lca.nn ~n
2/5 c.la .Anhänger der Lc.ndoakirche und l/5 als '' Neutralo " b'1•
!eiohnen. DP.r Landesbischof hat wiederholt versucht, durch
Verb2ndlungen Dit der Gegenseite den Streit beizulegen ~d ~r
bat dabei grosecs Entgegenkooucn bewl eaen. soine Bc:JUhUl\6on
waren jedoch ohne Erfolg. Die Kirchenregierung 1st der Uber~eu:
Uberzeugung, dass die Mehrzahl der Pfarrer des "Bruderbundc.s "
als Mitläufer anzusehen ist, und nur wenige gesonn~n sind, den
Xaopf bis zun Ende durchzufechten. Zu diesen wenig~ gehören
vor all~ Professor von S o d c n in Marburg, Pfarrer R i t t e r
in Marburg, Pfarrer H e p p e
in Cölbc , Pfarrer M a u r e r
in ~tichelbacht Kreispfarrer L a a b s in Z1egenhnin, Pfarrer
S l e n c ~ k a • L i e b e r k n e c h t , 0 e h o e
und X o eh l er in Kassel, Pfarrer Ei c h-:h ..ö . f ·er in
•
Reicheneacheen, Pfarrer W i b b e 1 1 n g in Langendiebach
(der in Hanau eine Versanolung in der wcl1onisch- niederländi=
schon Kirche, die nicht zur Landeskirche gehört, abgehalten hat),
Pfarrer B U c k i n g in Mengeringhausen und Rechtsanwalt Dr.
B 1 e s s e in Kassel.
In den Kirchenvorständen hat es wiederholt lebhafte
Auseinanderaetz~geu zwiachen Pfarrern und nation:J.lsozial't atischen
Mitgliedern und politischen Leitern gegeben. Wiederholt jst Pfnr=
rern, die der " 'Bckenntniageooinschaft " angehören, das Mies=
trauen ausgesprochen worden. In solchen Fällen versuchen die
Pfarrer unter Uogehung des Kirchenvorstandes in der Stille von
Haue zu Haus für ihre Anschauung zu werben. Wo eine aolcbe Wer=
bung nicht stattfindet, ist voo ganzen Kirchenstreit in der Be=
völkerung nichts zu cerken.

aus einem Bericht der Gestapostelle Kassel vom 18. 9. 1934
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Berichte vom Arbeiterwiderstand

1933 wurden die Sportverbände der Arbeiterschaft aufgelöst, das Material dieser Verbände wurde beschlagnahmt. Wir arbeiteten dann illegal weiter, trafen uns
auf Wanderungen, beim Schilaufen; das war immer
noch ein Beisammensein der Idealisten, die versuchen
wollten, noch in letzter Stunde das Volk aufzurufen
zum Kampf gegen Hitler. Woran ich vor allem interessiert war, war, daß der Sozialismus, so wie ich es schon
alsjugendlicher gelernt hatte, zum Siege kam. Wir hatten Materialien, die von bestimmten Stellen kamen,
Bücher, die unter Hitler verboten waren und die illegal
weitergegeben wurden. Wir haben zum Beispiel bei
Henschel und in andere Fabriken hier und da Material
reingebracht; daran waren wir alle beteiligt, und diese
Gruppe setzte sich aus Sportlern zusammen, die gleichzeitig hier .in Kassel arbeiteten mit Kameraden der
KPD, der SPD, der SAJ und vom sogenannten NelsonBund, der hatte seinen Sitz in Göttingen. Alle diese
Kameraden und Gewerkschaftler trafen sich hier und
da. Da hatten wir zum Beispiel einen Beratertag an den
"Wilden Teichen", damals war das noch ein kleiner
See. Im November 1933 bei der Volksabstimmung über
den Austritt aus dem Völkerbund hatte auch meine
Gruppe Flugblätter hergestellt. Auf unseren Flugblättern stand "NEIN!". Diese Flugblätter waren in Windeseile in Briefkästen und in die Türen hinein am Abend
verteilt; keinervon uns wurde erwischt. Zu der Hinrichtung von Hans Becker, einem Kommunisten aus Kassel, wurden Flugblätter verteilt, das war 1935. Auf den
Flugblättern war geschrieben und gemalt: "Einen
genommen- zehn gewonnen- Es lebt dieKPD !" Flugblattverteilung war weit verbreitet, das wurde auch zum
Teil individuell gemacht. So Leute wie ich hatten ja
nicht die Möglichkeit, Sachenirgendwo drucken zu lassen. Das war zu gefährlich, da machte man das eben selber. Mit einem kleinen Gummidrucker fiir ein paar
Mark und ein paar Resten Papier, und dann wurden da
Parolen draufgeschrieben. "Nie wieder Krieg!., oder so,
verschiedene Kurzparolen, und mit Klebstoff oder Klebepapier wurde das dann irgendwo angeklebt. Manchmal kamen auch größere Sachen vor, die man gar nicht
verfolgen konnte, weil es Einzelgänger waren, die von
sich aus solche Sachen machten.
Einer- das muß auch so ein Individualist gewesen sein
- der hat in Kleinformat so ein Gedicht gemacht über
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das Arbeiterwassersport-Haus. Das wurde 1933 beschJag·
nahmt, und in diesem Haus waren dann SS bezie·
hungsweise HJ drin. Dort wurden viele mißhandelt. Da
war zum Beispiel einer namens Völker von Kassel, der
war damals in der Landesleitung vom Sport und von
der KPD, dem wurden nackt nasse Tücher aufgelegt,
und dann wurde er mit Knüppeln geschlagen. Das nasse
Tuch hatte den Zweck, daß die Betroffenen keine Striemen hatten. Und aufgrund die~er Sache wurden eines
Tages in der Stadt, und zwar in der Gegend um das Wassersporthaus -FrankfurterS traße, Landaustraße und so
weiter - kleine Zettel angeklebt und in die Kästen
geworfen, und da war in Form eines Gedichtes geschrieben: "Müder Wanderer, wenn Du an der Fulda so spazieren gehst, in dem schönen Wassersporthaus von früher, da wirst Du Schreie hören, da schreien unsere
Kameraden und Genossen, die hier gepeitscht und
geschlagen werden." In dieser Art wurde damals auch
gearbeitet. Eines Tages fand eine Versammlung statt,
wo hauptsächlich Arbeitslose eingeladen waren. Dort
sprach der Gauleiter Weinrich. Währenddem er sprach,
und auch später in der Diskussion, wo alles so organisiert war, daß der Normale gar nicht zum Reden kam, da
wurde in dem Saal gepfiffen und mit den Füßen getrampelt, und es war so eine Unruhe im Saal, daß die SA, die
in ihren gelben Uniformen überall rumstanden mit
ihren Armbinden , auf die losgelaufen sind und haben
welche rausgeschmissen. Dann wurde von dem Gauleiter gedroht: "Wir werden mit euch Burschen schon aufräumen, das werdet ihr euch nicht mehr lange leisten
können!" So hat es in der ersten Zeit immer noch
Sachen gegeben.

Franz Buda, Elektromontrur
1933 war ich Obmann hier in der Süsterfeldsiedlung.
Ich war Mitglied der Gemeindevertretung Niederzwehren gewesen, und dadurch bin ich 1932 hierher gekommen. Zuerst waren hier fiinfzig Siedler, und im näch~
stenJahr sind dann noch acht dazugekommen, so daß
wir 58 in der Gemeinde waren. Das waren fast alles Niederzwehrener, und die kannten sich gut, einschließlieb
auch die beiden Oberzwehrener, Sonnenschein und
Dietrich, die uns durch den Arbeitersport und Veranstaltungen schon bekannt waren. Wir hatten damals

einen großen Teil Mitglieder von der SPD in der Siedlung; wir hatten aber auch ein paar Kommunisten und
auch zwei Nazis. Alle, auf die man sich verlassen
konnte, haben dann 1933 eben weitergemacht. Wir
waren, glaub ich, siebzehn oder achtzehn, die hier verhaftet wurden im März 1936, aber ste konnten uns
nichts nachweisen, die Gruppe hat ja dichtgehalten.
Wir haben sechs Wochen verbrummt im Polizeipräsidium. Einer hat noch drei Wochen länger gemacht,
weil dem die Nerven durchgegangen waren: Da hat er
das Tintenfaß genommen und wollte das dem an den
Kopf werfen; dann ging es aber nur an die Wand.
Wir hatten ja die ganzen Jahre immer irgendetwas
gemacht. Es gab immer die Frage: Wo kann man etwas
tun, und wo kann man nichts tun? Wir hatten von der
Arbeiterjugend damals eine Schreibmaschine, und die
haben wir 1933 hierher geholt, und die ist hier in der
Siedlung betreut worden. Und zwar wurde erst ein
Holzkasten gebaut, der wurde außen mit Dachpappe
verschlagen. Innen kam ein Zinkkasten rein, und
darein kam die Schreibmaschine und noch ein Abzugs·
apparat. Die Kiste wurde dann heute hier und in vierzehn Tagen wiederwoanders beerdigt- entweder in der
Nähe von einem Misthaufen, und es wurde Mist drübergeschmissen, oder irgendwo wurden ein paar Rüben
drübergepflanzt. Aber die konnte zu jeder Zeit und
Stunde ausgebuddelt werden, und dann wurde hier
irgendwo im Keller, bei Freunden im Sollingweg oder
bei mir, dann gearbeitet. Ganz zuletzt haben wir sie
untergegraben unter einen kleinen Kirschbaum, und
sie haben sie nie gefunden, obwohl sie mir den halben
Garten umgewühlt haben, wenn sie da so mit fiinfzehn,
zwanzig Mann Hilfspolizei gekommen sind und haben
H aussuchung gemacht. Das war nicht ungefilirlich. Im
Jahr ein pa.umal, je nachdem was los war, hieß es .,Kellersitzung", das war das Stichwort. Da kriegte man so
einen Rippenstoß, so nebenbei, "Heute abend da und
da ... ".Sonst gingen wir da drüben hin, in die kleine
Wirtschaft, Max Heise war das, drüben am Eifelweg an
der Ecke. Schreiben tat das meiste der Hermann Bienroth, der war Buchdrucker damals, bei einer Zeitung.
Der hat das dann meistenteils fertiggemacht, und dann
wurden die Sachen hier im Keller abgezogen und dann
verteilt. Da standen nur örtLiche Angelegenheiten drin,
von Süsterfeld und Niederzwehren, bezogen aufPersoneo von der NSDAP oder was sonst hier so zur Sprache
kam. Wenn einer etwas ausgefressen hatte, das wurde
da niedergeschrieben und eben ausgewertet. Verteilt
haben wir die Flugblätter in Niederzwehren, dann in
Oberzwehren, nachts von eins bis um drei oder vier,
soweit man das in einer Nacht eben verkraften konnte.
Wir hatten da jemanden 1m Verdacht 1936, daß er uns

irgendwo denunziert hatte. Aber tn der ersten Zett, bts
in den Krieg, konnten wir die Sache nicht auswerten,
und nach dem Krieg waren drei von uns nicht mehr
zurückgekehrt, und ein Teil war in der Zwischenzeit
gestorben. Auf der anderen Seite hat man sich dann
gesagt, oder unsere Frauen haben gesagt : "Halt die Luft
an, denkt, ihr seid frei." Und da ist das eben so hängengeblieben.

Georg Sdmzidt. Dacbdecker
Ich stand nach der Verhaftung meines Mannes 19 36
allein mit memem Sohn da und mußte jeden Tag an die
Arbeit. Ich arbeitete in der Jutespinnerei in Rothenditmold und stand nun vor der Frage, wohin mit dem Jungen. Ich fragte im Auguste-Förster-Haus in der Mombachstraße an, und nach langem Bitten waren die
bereit, den Jungen aufzunehmen. Weil Ich schon vor
sechs Uhr im Betrieb sein mußte, brachte ich ihn schon
um funfUhr hin; er konnte dann auf einer Bank weiterschlafen. Es tat mir immer weh, wenn ich ihn so früh
wecken mußte, er war immer noch so müde. Das haben
wtr eine Zeit lang mitgemacht, dann ging es nicht mehr,
Eine Frau Kraiger, die bei uns im Haus wohnte, hat sich
dann um denJungen gekümmert. Ihr Mann war früher
bei der Polizei, hatte auch Funktionen in der Polizeige·
werkschaftund in der SPD, wurde im August 1933 aus
der Polizei entlassen und hat danach bei Privatfirmen
LKW gefahren. Ich gab ihr einen Wohnungsschlüssel,
und sie hat da110 den Jungen ftir die Schule fertiggemacht Das erregte dann wieder Unmut bei einigen
Hausbewohnern. Das waren so verbissene Nazis, die
der Meinung waren: "Das muß die ganze Familie spüren, wenn der Mann Kommunist ist." Frau Kraiger hat
diese Angriffe abgewehrt und gesagt: .,So unmenschlich kann man doch nicht sein, da kann derJunge doch
nichts dafür!" Mein Mann hat mit dem Wilbelm Kraiger auch schon vorher Kontakt gehabt. Als zum Beispiel im Januar 1935 die Abstimmung wegen des
Anschlusses des Saargebiets an das Reich war, kam er
oft zu uns herunter, um mit unserem Radio ausländische Sender zu hören, darunter auch Radio Moskau.
Durch die ausländischen Sender konnte man sich am
besten informjeren. Ich war auch mal in der Villa Wilhelmshöher Allee/Ecke Hermannstraße, das war der
Sitz der Gestapo. Ich wollte meinen Mann freibekommen oderwenigstens ihn besuchen können. Dort sagte
ein Gestapomann: "Ihr Mann bleibt nicht mehr lange
hier, wir wollen aus ihm erst einen guten Nationalsozialisten machen." Eines Tages haben sie mich wieder
kommen lassen. Es ging um unseren Jungen, der inzwischen in der Mittelschule war, und um das Schulgeld.
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Man sagte mir in rauhem Ton: "Wollen Sie auf Ihren
Mann warten? Sie sind noch jung und können doch
noch Kinder kriegen. Unterschreiben Sie uns nur die·
sen Zettel, dann sind Sie geschieden und bekommen
dann auch ft.ir IhrenJungen das Schulgeld." Das waren
monatlich zehn Mark Mein Bruder erledigte die Ableh·
nung fur mich. Er ging hin und sagte: ..,Meine Schwester
soll sich scheiden lassen? Geben Sie den Wisch mal
her!" Er riß ihn durch und warf ihn weg. Ich hatte ihn
gewarnt, aber er sagte: "Für zehn Mark verkaufen- gibts
denn sowas?" Er gab mirvon da an selbst das Schulgeld.
Jede Woche gab es Haussammlungen fur die Nazi·Winterhilfe, und einmal im Monat wurde von den Nazis ein
Eintopfsonntag verordnet. Einmal, als bei mir geklin·
gelt wurde, wollte ich zwanzig Pfennig geben. Darauf
der Nazibonze: "Das ist viel zu wenig." Ich: "Wenn Sie
das nicht haben wollen, bekommen Sie gar nichts." Ich
vercUente dreißig Mark in der Woche und mußte monat~
lieh 32 Mark Miete bezahlen. Es gab dann eine Auseinandersetzung deswegen, und ich glaube, er hat mich
angeschwärzt. Ich mußte wieder zur Gestapo. Die wollten meinen Lohnauszug sehen und sagten, sie wollten
mir helfen. Ich: "Helfen können Sie mir nur, wenn Sie
mir meinen Mann wiedergeben." Bei dieser Gelegenheit bekam ich Kohlengutscheine in die Hand gedrückt; auch sollte unser Junge zu Weihnachten ein
Paket abholen. Er hat es aber nicht abgeholt, er war zu
stolz dazu. Von da an kamen die Nazis wieder, um die
Winterhilfs-Spende zu kassieren. Bei den Haussammlungen gab es.immer so handtellergroße Plaketten, die
wurden außen an die Korridortür geklebt. An meiner
Tür war n ie eine Plakette zu sehen.
Elisabetb Hartung, Weberin

Uns war völlig klar, der Dienst an der Sache der Freiheit,
der bringt nichts ein, sondern nur Verfolgung und so
weiter. Das war so ein Spruch von irgendeinem Dichter. Wir wußten, daß es uns an den Kragen geht, und
ich entsinne mich ganz genau an den Konrad Beiz. Die
wohnten damals unten in der H enkelstraße, und ich
wohnte in der Eisenschmiede, und dann sind wir
manchmal zu später Stunde nach H ause und haben
noch diskutiert, und ich sagte zu dem: "Es ist jetzt bald
soweit, und hoffentlich werden uns nicht die Knie
weich, wenn sie uns malträtieren." Also das war vielen
von uns absolut klar~ ich weiß nicht, ob das den jungen
Leuten heute klar ist, was ihnen so bevorsteht! Als ich
1934 nach der ersten Verhaftung wieder nach Kassel
kam, habe ich auch illegales Material bekommen.Einer
meiner Lieferanten war der Max Mayr, und ich habe
auch gelegentlich von irgendjemand Material der KPD
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bekommen. Das war vielleicht mal die ,.Rote Fahne"
oder sonst so kleine Sachen, auch mal ein Flugblatt,
aber das war nicht regelmäßig. Beim Max Mayr, da war
eine gewisse Regelmäßigkeit. Die habe ich dann auch
wieder weitergegeben, das waren die "Reinhartbriefe".
Und dann waren wir eben ein Kreis von Menschen, die
sich schon lange kannten, und das waren alles Antina·
zis. Wir haben diskutiert und so weiter, aber eine illegale Arbeit im Sinne der KPD war es eben nicht. Einmal
sind wir nach Luxemburg gefahren, das war in der Zeit
nach dem "Röhm-Putsch" im Juni 1934, und haben uns
Zeitungen gekauft und haben die Zeitungen versteckt.
Die Frauen, die bei uns waren, haben sie versteckt.
Und diese Zeitungen gaben wir dann auch weiter an
Freunde. Das waren offizielle Zeitungen, die im Ausland erschienen sind und als Thema die Vorgänge um
den 30.Juni hatten. Aber ich war da ziemlich reserviert,
und mir war, das ist meine persönliche Meinung, die
Sache mit der KPD nicht dicht genug. Die war zu
durchlässig. Da traf mich mal einer, und der erzählte mir
gleich: der und der und der ... Damals haben ja der
Ernst und Paula Lohagen noch illegal gearbeitet, und wir
haben uns auch mal getroffen, aber es istnicht zu einer
Arbeit gekommen. Die wurden ja dann im Sommer
1935 verhaftet, und wir wurden 1936 verhaftet. Nach
der Verhaftung der Lohagens fuhrte der Willi Pfromtn
das weiter, und der Hinz und der Reinhard. Die ganze
damalige Bezirksleitung ist aufgebaut worden von der
Gestapo. Jedenfalls gibt es oder gab es Akten und
Berichte über den Mann, der das gemacht hat, der ein
Kommunist war und umgedreht worden ist. Der trat
dann h1er auf als "Reichsinstrukteur". Der Hinz und
die, die sind wohl alle ein wenig mißtrauisch geworden.
Und dann kam der Schlag am 24. Januar 1936: Der
ganze Laden wurde aufgehoben und alle, die der
Gestapo bekannt waren, wurden verhaftet. Der Spitzel
war ja genau informiert. Und dann haben sie den Laden
zugemacht. Danach dürfte bis in die Jahre des Krieges
nichts mehr gewesen sein. Ich weiß es aber nicht genau;
ich war ja eingesperrt.

Kar! Wack, kaufmännischer Angestellter
Die Beljeferung rnit der »Roten Fahne", das funktio·
niene, aber wieviel da immer gekommen sind, kann ich
nicht sagen. D as ist ja sicherlich bekannt, daß die »RF'
hier gedruckt werden sollte? Ich saß in Webtheiden mit
einem Mann zusammen, der hieß Fritz Wulf. D er hing
auch tief drin, und deshalb weiß ich da so eine Reihe
lnternas. Der war Mitglied der sozialdemokratischen
Partei, war nach Amerika gegangen und dann wieder
hier herübergekommen und hatte luer in Kassel eine

kleine Produktion fur Keramik und Plastiken. ln diesem
Betrieb sollte die Druckerei der "Roten Fahne" eingerichtet werden, da waren die Maschinen schon unterwegs. Und das hat alles der Spitzel M
-der war ja
oberster Instrukteur - der hat das alles verraten. Die
sind dann Anfang 36 alle verhaftet worden, und wir
sind 37 verhaftet worden, im Januar 37. Und nach der
Haft, ich bin 39 entlassen worden, haben wir in Zwehren eine Gruppe gehabt: Da gab es in Zwehren einen
Mannnamens Crecelius, das war ein politischer Gefangener. Wir haben dann ft.ir ihn gesammelt und auch
dem Günther Ludwig und dem HiJdebrand, die ja noch
eingesperrt waren, Pakete geschickt. Wir haben auch, als
der Traugott Eschke in Wehtheiden gestorben ist, in
Zwehren gesammelt für einen Kranz. Der Sohn von
dem Crecelius, der war da zwölf] ahre alt, ist dann nach
Hadesbausen marschiert, hat an der Beerdigung teilgenommen und den Kranz niedergelegt. Wir haben in
einer Gruppe sanntags ausländische Sender abgehört,
und das hab ich dann montags ft.ir die politische Arbeit
verwendet. Aber über den Bereich Zwehren hina\.fs hatten wir keine Kontakte mehr. Das wurde auch nicht
von oben angeleitet, sondern durch eigene Initiative
organisiert. Das war eine Gruppe von vier oder fiinf
Leuten, die diese Betreuungsgeschichten gemacht hat;
alles Leute, wo wir wußten, daß das eine geschlossene
Sache war.
Als ich aus der Haft entlassen war, habe ich mich
bemüht, an Literatur heranzukommen. Ich bin zur
Murbarcl-Bibliothek gegangen und habe Kataloge
gewälzt, aber es gab ja gar nichts mehr, es gab keine präzise revolutionäre Literatur mehr. Ich hab dann Sachen
über die Aufklärung und die französische Revolution
gelesen, das konnte man noch kriegen. Wir haben die
Braunbücher hier bekommen in unserer Organisation
in Zwehren, und zwar über folgenden Weg: Ein Bildhauermeister, der Demokrat war, war in Prag gewesen
und hatte zwei Bände mitgebracht. Er hatte zwei
Söhne, und die haben das im privaten Kreis rumgehen
lassen. Der eine war verheiratet, und diese Frau hat uns
in der illegalen Zeit so ein bißeben was Besonderes bieten wollen und hat uns eineTorte gebacken mit Hammer und Sichel draufl Das muß man sich vorstellen!
Das ist in der Zeit was gewesen; wir saßen ganz verschwiegen im Kämmerlein und haben auf diese Weise
unseren Spaß getrieben. Über den Mann hab ich dann
die Braunbücher bekommen; die waren ja doch ziemlich großformarig, und ich habe sie mir hier unten reingesteckt unter der Jacke. Dann mußte ich so eine lange
Straße entlang- man fühlte sich ja dauernd beobachtet
und belastet - da kam mir ein Auto entgegen und
strahlte mich mit den Scheinwerfern an! Es ging links

und rechts kein Weg ab, und ich hatte immer den Eindruck: Das muß der doch wissen, daß du das da vorne
drin hast! Man hatte sich ja vorher noch in den Gesprächen angeheizt und nervös gemacht.
Die Ergebnisse des 7. Weltkongresses haben wir über
die "Rote Fahne" erfahren, und da ist dann auch drüber
diskutiert worden. Die Festigkeit in der Organisation
hast du dann ja doch nicht mehr allem rmt der menschlichen Bindung erhalten können, sondern da mußte
auch politische Überzeugungsarbeit geleistet werden.
Da haben wir dann also untereinander diskutiert. Es
gab ja auch unangenehmere Sachen, die diskutiert werden mußten, wie den Hitler-Stalin-Pakt, und das war
gar nicht so leicht nachher im Kriege. Da gab dann einer
nach dem anderen auf. Es war ja auch gar nichts mehr
vorhanden, womit wir hätten überzeugen können.
Wenn heute was passiert, dann kannst du morgen oder
übermorgen was dazu sagen und informieren, aber wtr
kriegten damals ja nur die Kriegsberichterstattung. So
ist das dann dauernd ein Kampf um das klare Bewußtsein
beim Menschen gewesen.
Kar/ Kuba, f(e/lrm

Was wir gemacht haben, war minimal, aber es hat doch
stattgefunden; die Kommunisten haben bis zuletzt
noch, auch während des Krieges noch, zusammengestanden. Die waren ja auch familiär befreundet. Ich
weiß, unsere Gruppe hat bis zum Ende zusammengestanden. Wir mußten ja die Familien, wie zum Beispiel
von Traugott Eschke, der wurde ja zu fUnfzehnJahren
Zuchthaus verurteilt, von Eduard Wilhelm und von
Karle Krug aus Weimar, moralisch und fmanziell unterstützen. Wir haben immer noch Gelder gesammelt, denn
das waren 1a Familien, die kriegten nur Wohlfahrtsunterstützung. Als ich 35 noch arbeitslos war, wenn wir da
unsere Unterstützung abholen mußten, dann war da
eine Frau - ihr Mann war verhaftet, die hatte ein paar
Kinder, die war vor Aufregung nicht in der Lage, ihren
Namen zu schreiben. Da mußte ich der die Hand
festhalten und mußte mit ihr den Namen schreiben. Da
stand ich immer regelmäßig hinter ihr und hab' ihr Mut
zugesprochen. Es war so, daß die paar Kommunisten,
die noch aktiv waren, die durchgehalten haben bis
zuletzt, ja auch wissenschaftlich davon überzeugt
waren, daß das zusa.rnmenbrechen mußte. Wie es
schon in den Parolen ganz zu Anfang hieß "Hitler
bedeutet Krieg!" - und da war um auch klar, daß der
Krieg verloren gehen mußte. Ich hab' doch keinen
Augenblick daran gezweifelt, daß Deutschland den
Krieg nicht gewinnen ~onnte. Wir haben die Frontkämpfe und die Linien notiert. Ich hatte eine Land-
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karte, und da haben wir Fähnchen gesteckt. Wir wußten genau - aJso mindestens von dem Russenfeldzug an
-wann und wie es zurückging. Ich habe den Traugott
Eschke in Wehlheiden mal im Zuchthaus besucht.
Seine Frau, seine Tochter und ich, wir hatten ihn
besucht; da war das große Drahtgitter aus Maschendraht, da stand er hinter. Da hab' ich ihm sogar, das war
in 43, als schon die Rückzüge waren, trotz Polizeibewachung mitteilen können, daß die Front rück1äufig verläuft. leb hätte mich niemals auf einen illegalen Kampf
gegen dje Nazis eingelassen, wenn ich nicht die Überzeugung gehabt hätte, daß der Kram zusammenbrechen würde. Deshalb hab' ich mir me die Frage gestellt:
"Hat es Sinn? Hat es Zweck?" Wir empfanden da eine
Befriedigung, daß wir Menschen helfen konnten, und
daß wir etwas gegen die Nazis getan haben.
Fritz Müllrr, Mttfa

in der Arbeitsgruppe, wo tch hinkam, arbeiteten etwa
neun bis zehn Mann. Einer davon warFritz Erler, der
spätere Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag. Er
hatte zwölf oder funfzehn Jahre bekommen und war
auch noch rucht allzulange im Zuchthaus in Kassel. Er
hatte dieselbe Erfuhrung gemacht wie ich, daß ruer
nämlich kein Kontakt zwischen den politischen Häftlingen existierte, und wir kamen überein, mit dieser
Tätigkeit zu beginnen. Wir begannen damit, daß wir
unter dem Vorwand, Fachkräfte zu bekommen, politische Häftlinge in unsere Arbeitsgruppe übernahmen.
Das gelang uns insofern, als wir einen guten Kontakt zu
dem Arbeitsleiter hatten, der von der Firma innerhalb
des Zuchthauses eingesetzt war und der einmal Arbeitersportler gewesen war. Wir waren im Verlaufvon etwa
sechs bis acht Monaten eine zwanzigköpfige Arbeitsgruppe; davon waren zwölf bis dreizehn politische
Häftlinge. Dann haben wir die Träger, d1e die Arbeitsmaterialien in die Zellen brachten, ebenfalls nach und
nach mit politischen Häftlingen, auch ausländischen
Häftlingen, besetzt. Wir begannen systematisch, in
einem Flur beginnend, zu erforschen, wer politischer
Häftling war. Wenn wir einen entdeckt hatten, dann
ließen wir ilim einige Zeitungen zukommen - man
muß wissen, eine Zeitung war im Zuchthaus eine Rarität, auch wenn sie schon Wochen alt war. Und aufgrund der Reaktion des Häftlings konnten wir erkennen, wes Geistes oder politischen Geistes Kind er war.
Wir haben später von Genossen und Kameraden, die
wir auf diese Art entdeckten, erfahren, wie sie von diesem Tag an ganz andere Kerle wurden, als sie spürten,
daß hier im Bau etwas im Gange war. Als besondere
Aufgabe stellten wir uns, das Verhälmis zu den auslän348 GEGNER

diseben Häftlingen zu ändern. Diese ausländischen
Häftlinge waren besonders übel dran, denn die kriminellen deutschen Verbrecher gaJten ja bei den Nazis
und auch bei den Zuchthausbehörden bisrunzum letzten Beamten als wertvollere Menschen als diese vom
Ausland her verschleppten .,Minderwertigen". Dabei
gab es Abstufungen in der Behandlung gegenüber den
Ausländern: Auf der untersten Stufe standen die Juden,
darunter noch die ..,Ostjuden", dann folgten polnische
und sowjetische Kriegsgefangene oder Fremdarbeiter;
die nächstl1öhere Stufe waren dann aus westlichen Ländern stammende Fremdarbeiter oder Kriegsgefangene.
Wir mußten also diesen ausländischen Gefangenen zeigen, daß es ein anderes Deutschland auch in diesem
Zuchthaus gab, und wir mußten auch bei ihnen die
Vorurteile, die naturgemäß auftauchten, und ihren allgemeinen Deutschenhaß herabmindern oder ganz
beseitigen, damit sie ihren Haß konzentrierten auf die
deutschen Faschisten und nicht auf die Deutschen
schlechthin. Natürlich wurden auch die ausländischen
Häftlinge allgemein einbezogen in die politische Informierung, wie wir sie den deutschen Häftlingen angedeihen Ließen. Wir hatten im Jahre 1943, nach Stalingrad,
bereits etwa funf bis sechs Tageszeitungen täglich,
jeweils drei Nummern der beiden in Kassel erscheinenden Tageszeitungen, neben anderen Zeitungen. Außerdem hatten wir, nachdem die alliierte Luftwaffe neben
den Bombardements regelmäßig Flugblätter abwarf
und diese Flugblätter von Kommandos der Zuchthaushäftlinge erngesammelt wurden, bei uns im ZuchtHaus
eine ganze Serie und eine Ablage sämtlicherabgeworfener Informationen der Allüerten über den Kriegsverlauf. Wir haben dann dje Zeüungen und die abgeworfenen Flugblätter kursieren lassen, und zwar so, daß wir
auch in die verschiedenen nationaJen Gruppen solche
Flugblätter und Zeitungen hineingaben, die dann von
sich aus die Übersetzung und Weiterverteilung übernahmen.
Ich habe schon gesagt, daß die Beamten ganz verschiedener Herkunft waren. 1944 hatten wir nur noch ganz
wenige (und zwar nur in gehobener Stellung) Beamte,
die von Berufs wegen im Justizstrafvollzug waren. Die
anderen waren fast durchweg zum Dienst zwangsverpflichtet. Mit diesen Leuten hatten wir natürlich ein
leichteres Arbeiten als mit den .,alteingesessenen"
Beamten, obwohl natürlich auch die im Verlaufe des
Krieges stark zu beeinflussen waren. Man muß wissen,
daß ein Zuchthaus eine Welt fur sich ist- auch heute
noch; ich weiß das aus Erfahrung. Die Beamten stehen
den ganzen Tag im Umgang mit den Gefangenen, und
wenn sie ihre Pflicht so erfüllen wollen, daß sie keinen
Ärger haben, dann müssen ste diesen ganzen Dienst im

Einvernehmen mit den Gefangenen machen. Der
Beamte hat die wenigsten Sorgen, der die wenigsten
Beanstandungen mit seinen Häftlingen und Kalfaktoren hat. Dazu kam noch, daß es damals im Zuchthaus
angesichts des Mangels draußen eine schier unfaßbare
Anhäufung von Dingen gab, die einfach jeden Beamten zur Korruption verleiteten. D as Vorhandensein
von Dingen, die in unseren H änden waren, haben wir
systematisch dazu ausgenutzt, jene Beamten zu unterstützen, die uns wohlgesonnen waren, und alle anderen
ganz zielbewußt zu korrumpieren. Für die großen
Laschen und Ösen, die an den Zelten angemacht wurden, war feinstes Rindsleder da, und die eingeknüpften
Wände in den sogenannten Brot- und Backzelten fiir die
Wehrmacht waren feinster Baumwollstoff, dunkelblau,
der sich zu Kinder- oder Damenmänteln und dergleichen verarbeiten ließ. Wir hatten Nähmaschinen und
Faden und Zwirn in Hülle und Fülle. Geschoben wurde
zu allen Zeiten im Zuchthaus. Früher war es so, daß die
kriminellen Häftlinge, die an diese Dinge herankonnren, bei ihren Schiebereien für die Beamten immer eine
Gefahr darstellten, weil sie sie erpreßten. Bei den politischen Häftlingen kamen die Beamten schnell dahinter,
daß ein politischer H äftling, wenn er sich auf solche
Schiebereien einließ, dies nicht tat, um nur persönlich
daraus Vorteil zu ziehen, sondern im Gegenteil, daß
man sich auf seine Diskretion verlassen konnte und
daß die politischen Häftlinge ihrerseits keine unverschämten Forderungen stellten. Wir hatten so eine
Gruppe von Beamten, die uns wohlgesonnen waren;
etwa fiinfbis sechs, zum Schluß waren es zwölfbis vierzehn, mit denen wir auch politisch übereinstimmten
und die uns Auskunft gaben, ob wir dem oder jenem
Beamten gefällig sein konnten. So haben wir beispielsweise einem Beamten mit drei Kindern, der zu uns kam
und davon gesprochen hat, er brauchte ein Paar Schuhe
Rir sein Mädchen, gesagt: "Na gut, Sie haben selber
nichts, als Antwort darauf bringen Sie uns Ihre Tageszeitung mit!" So kam es, daß wir von mehr als einem
Dutzend Beamten jeden Tag ihre Zeitung bekamen,
was kein Risiko fur die Beamten bedeutete, wenn sie
ihre gelesene Zeitung in den Papierkorb warfen. Bei den
Beamten hatte es sich schnell herumgesprochen, daß
man sich auf die Politischen verlassen konnte, und so
konnten wir dann auch ihre ganze Einstellung uns gegenüber ändern. Es blieb dann nicht aus, daß wir ihnen
Vorhaltungen machten, wenn wir von einem Beamten
erfuhren, daß er sich schofelgegenübereinem ausländischen oder einem jüdischen Häftling benahm. Wir
erreichten damit auch, daß wir zum Beispiel einem

Beamten sagen konnten, er solle sich als Hilfskaifaktor
den und jenen aus Zelle soundso herausnehmen, der
Mann wäre in Ordnw1g und brauchte ein bißeben Auslauf- und schon hatten wirwieder einen Mitarbeiter im
Haus, der aufgrund seines Aufenthalts außerhalb der
Zelle von ein paar Stunden am Tag die Gelegenheit
haue, in einen anderen Flügel zu gehen und Kontakt
aufZunehmen oder Brot und andere Sachen abzuholen
zur Weitergabe an die verschiedenen Gruppen. Was
aber unter den obwaltenden Umständen das Wichtigste war, war die Tatsache, daß wir im Sommer 1944
den Kameraden Fritz Erler als Chef des Küchenkommandos in der Küche hatten, daß wir im Heizungskeller alle tschechoslowakischen Freunde hatten, die mittlerweile ihr Antideutschtum abgelegt hatten, daß wir
die Kalfaktorstellen im Lazarett besetzt und in allen
Flügeln des Zuchthauses Hilfskalfa.ktoren hatten, wie in
der Bibliothek den Freund Hübner, einen Kasseler lSKMann, so daß uns alle möglichen Erleichterungen fur
die einzelnen politischen Häftlinge möglich waren.
Wir hatten um diese Zeit etwa vierzig bis funfzig Brotrationen zur Verfugung, die wir rethum den Leuten zur
VerfUgung stellen konnten, die sie am dringendsten
brauchten. Als die Kriegsereignisse sich der deutschen
Grenze näherten, als bei uns die ersten Zerfallserscheinungen sichtbar wurden und Beamte zu uns politisch en Häftlingen kamen und um gut Wetter baten, sich
erkundigten, was mit ihnen geschähe, wenn es anders
herum liefe, da waren wir uns natürlich darüber klar,
daß dteses System nicht abtreten würde, ohne vtelleicht
einen letzten Coup zu wagen. Um einem ungewissen
Schicksal zu entgehen, stellten wir uns darauf ein, einer
etwaigen Vernichtung begegnen zu können und eventuell einen Ausbruch vorzubereiten. Dazu brauchten
wir Schlüssel, und wir brauchten auch Waffen. Bei der
Sorglostgkeit, die im Laufe der Jahre bei Beamten eintritt, die mit Gefangenen zu tun haben, gelang es um.
diese Dinge zu beschaffen. Wir ließen alles versteckt
bei unseren Freunden in der Heizung. Die Heizungsanlage des Zuchtbauses mit einem Gehege von Hundenen
von Metern Rohr war ein ideales Versteck für alle moglichen Sachen, unter anderem auch fiir ein Radiogerät,
ein ziemlich starkes Gerät, mit dem wir im Jahre 1944
alJe möglichen Sender von Moskau bis London hören
konnten. Wenn ein Ausbruch auch nicht notwendig
wurde, so set doch gesagt, daß wir über zwei Pistolen,
fünfbis sechs Karabiner mit Bajonett und etwa ein Dutzend komplette Schlüsselbunde verfügten, was genügt
hätte, in einer Nacht das ganze Zuchthaus zu befreien.

\Vi/li Höhn
Die Berichte entstammen lnterviewatifzeichnungen 'lJOn C Fischer-Defv_y und Herber/ Pinno (G. Scbmidt).
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Willi Mai

Da hat er mich aufs Rathaus geschickt zum Steuerkartenrumtragen. Steuerkarten, die wurden früher
rumgetragen von Haus zu Haus. Na, sagt der, Sie
haben 8 Tage oder 4 Tage zu tun, kommen Sie jeden
Morgen hierher und holen sich 'ne Tasche.ln Jeder
Tasche waren vielleicht 400 oder 300, was weiß ich,
war nicht so schlimm. Und dann hab ich gesagt: Na
gut, mach ich. Hab ich eine Tasche mitgenommen,
denk ich da unterwegs schon, ich soll Steuerkarten
austeilen, mit meiner Gesinnung? Wie komme ich
denn dazu? Das gibt's doch nicht.

Kasseler Volksblau, 12. 5. J9J 1

Willi Mai wurde am 14. 10. 1900 in Kassel geboren.
Bereits als Fünfjähriger wurde er von seinem Vater auf
nächtliche Plakatklebeaktionen ft.ir die SPD mitgenommen. Nach dem Schulbesuch begann er eine Lehre als
Glasbläser und trat der "Sozialistischen Arbeiterjugend"
bei. Ende des Ersten Weltkrieges schloß er sich zeitweilig
dem Spartakusbund an. Seine politische Heimat fand er
1924 bei der ,,Freien Arbeiter-Union Deutschlands"
(FAUD), emer anarcho-syndikalistischen Vereinigung,
die basisdemokratische, antiparlamentarische Prinzipien
vertrat und die "direkte Aktion" gegen die staatlichen
Institutionen und den Generalstreik propagierte.
In der Kasseler Gruppe der FAUD war Willi Mai Literaturobmann. Schon früh hatte er sich, indem er Literaturstudien betrieb und Volkshochschulkurse und Vorträge zu
volkswirtschaftlichen und naturwissenschaftlichen Themen besuchte, die Bildung angeeignet, die Arbeiterkindern in der Regel versagt blieb. Mit seinen Genossen organisierte er Aufklärungskampagnen in und um Kassel.
Dabei ging es ihnen um die "Entfaltung des ganzen Menschen", um ein "neues Bewußtsein", was auch praktische
Lebenshilfe in Erziehungsfragen und Fragen der Empfangnisverhütung einschloß. Früh war sich Willi Mai der
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aus einem Gespräch 1mt W. Mai, 1979

Gefahrlichkeit der Nazis bewußt. ",Mein Kampf' - das
mußten wir lesen. Denn mit ihren Waffen mußte man
jetzt rechnen." In den sich verschärfenden politischen
Auseinandersetzungen seit Beginn der dreißiger Jahre
beteiligte er sich mit seinen Genossen handfest an Aktionen gegen die Nazis. Anfang März 1933 verkauften sie
noch einmal ihre Wochenzeitung "Der Syndikalist" an
die vor dem Arbeitsamt wartenden Arbeitslosen.
In den Jahren nach 1933 nahm Willi Mai regelmäßig an
den illegalen Treffen der FAUD-Gruppe teil. Von Holland aus konnten weiterhin Zeitungen und Informationsschriften ins Reichsgebiet geschmuggelt werden, wobei
sich WiUi Mai als Kurier zwischen dem Ruhrgebiet und
Kassel betätigte. Zu seinen Aufgaben gehörte auch das
Sammeln von Unterstützungsgeldern. 1941 wurde er verhaftet und nach einem Jahr Untersuchungshaft mit vier
weiteren Genossinnen und Genossen wegen "Vorbereitung zum Hochverrat" zu anderthalb Jahren Gefangnis
verurteilt. Unmittelbar nach Verbüßung der Strafe wurde
er von der Gestapo erneut festgenommen. Nach vierwöchigem Aufenthalt im KZ Breitenau wurde er in das KZ
Dachau gebracht, wo er im April 1945 von den Amerikanern befreit wurde.

2. )
Der zehnmal, darunter einmal wegen Fabnenfluobt und einmal wegen Au!!orderung zum Steueretreik, vorbestrafte Angeklagte M a 1
kam 1927 zur FAUD ~ für die er bis zur Machtübernahme rege tätig war1
u . a . nahm er an zwei Treffe der anaroho-eyndikalistiecnen Jugend teil.
Auch er hielt naob der Machtübernahme die politischen Verbindungen zu
den alten Gesinnungsgenossen in Kassel aufreobt und beteiligte eioh regelmäseig an den Zusammenkünften bei den Eheleuten Paul. Bevor der Ehemann Paul emigrierte , unterrichtete er M a i
von seinem Plan . Nach der
Emigration Paule führte M a i
mit Hilfe der Angeklagten Lindemann die
beiden Geldsammlungen durch, die flir die Angeklagte Paul veranstaltet
wurden, Sohlieeelieh suchte er im Jahre 1937 die Emigration eines
Kasseler Gesinnungsgenoasen namene Zufall zu vermitteln. Zu diesem
Zweok fuhr der naoh Duieburg , wo der im Rheinland führend tätige Funktionär der FAUD Darksen eine Anlaufstelle !Ur Emigranten unterbieltr
M a i traf Derkeen aber niobt mehr an, da dieser inzwischen verhaftet
worden_war, Er besprach die beabsichtigte Emigration ~ufalle, deeeen
Namen er a-ber nicht nannte, mit Frau Derkeen und liees ihr ein Liebtbild zurUok , auf dem seine Tochter oder die Angeklagte Lindemann oder
beide abgebildet waren; der anlaufende Emigrant sollte eich dadurch
ausweisen, dase er die Personenerkannte , die auf dem Bilde waren.

aus der Urteilsbegründung des OLG Kassel v om 15. 5. 1942 (Ojs 152141)

Arrhiv ] VA Leipziger Straße

W. Mai (rechts) und G. Merle, 1980
Und doch geht es nach oben! Lieber Freund, ob Du das aufnimmst oder nicht, das ist mir egal, es geht nach oben mit
der Menschheit. Sie wird den Weg fmden, und ich will dazu beitragen. Ich glaube, ein klein bißeben hab ich dazu beigetragen mit meinen 79 Jahren. Auch gegen den Staat. Auch gegen die Gesellschaft.

W. Mai, 1979
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Georg Merle

Georg Mede wurde l909 jn Düsseldorf geboren. Der
Vater, aktiver Gewerkschafter und Arbe1tersportler, war
wegen seiner politischen Haltung von H ens<.:hel entlassen
worden und hatte sich aufserhalb Kassels Arbeit suchen
müssen. Noch vor dem Ersten Weltkrieg kehrte die Familie über Korbach nach Kassel zurück. Dort, in der Altstadt,
wuchs Georg Merle zusammen mit elf Geschwistern auf
Dte große und ständig wachsende Familie bedeutete
krasse Not, zumal vom Verdienst des Vaters immer Geld
rur die politische Arbeit abgezweigt wurde. Obwohl auch
ihm ,.Armut, Dreck und häuslicher Streit an die Nieren
gingen", lernte Georg Merle schon früh. sich zur Wehr zu
setzen. "Ich war ein schwer zu nehmendes Kind, aggresSIV." Intelligent, lernbegierig und zugleich "robust und
beweglich", war er schon in der Schulzeit den Gleichaltrigen, auch seinem älteren Bruder, zumeist überlegen. Nach
der Schulentlassung 1924 wurde Georg Merle auf Betreiben des Vaters Mttglied der Naturfreunde:Jugend; dem
Vater lag daran, ihn aus dem Altstadt-Milieu - auch aus
dem Kommunistischen Jugendverband, dem der ältere
Bruder angehörte - herauszulösen. "Traktate verteilen
oder Zeitungen verkaufen, da!~ gab es nicht bei den Naturfreunden. Dafiir gab es Bildungsabende, die sich mit feineren, höheren, kulturellen Dingen beschäftigten."
Obwohl ihm der Bildungsanspruch und ein gewisses Elitebewußtsem imponierten, gehörte Merle auch hter bald
zu denen, die gegen die betulichen Vorschriften der Verbandsoberen aufbegehrten.
1926 arbeitslos geworden, löste sich Merle von der Familie. Um nicht "herumzuhängen", ließ er sich als Landarbeiter ms Waldeckische vermitteln. Seine politischen
Interessen und sein Bildungsbedürfnis gab er nicht auf.
Politische Broschüren, marxistische Standardwerke und
einige Romane hatte er bei sich . .,Ich habe immer eine
kleine Bücherkiste mit mir rumgeschleppt, von Arbeit zu
Arbeit." Durch eine politische Versammlung 1929 in Korbach, bei der er es wagte, gegen Philipp Scheidemann aufzutreten, wurde der KommunistischeJugendverband auf
ihn aufmerksam: "Du blöder H eini, was willst du denn
bei den Bauem, wir brauchen dich in Kassel, du hast
Talent als Organisator." Merle kehrte nach Kasselzurück
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und rückte in kurzer Zeit in die Bezirksleitung des KJVD
auf. Seme Hauptaufgabe als LiteratUrobmann war es,
gegen die gängigen Groschenhefte, die häufig in der Art
politischer Kriminalgeschichten verfaßten J ugendbroschüren der Partei zu propagieren. Eine, die besonders reißenden Absatz fand und an die sich Merle noch heute
erinnert, hieß "1st Ede der Spitzel?"; sie handelte von der
Entlarvung eines Spitzels der politischen Polizei in einer
Berliner KJVD-Gruppe. Seine Funktion nutzte Merle
Juch dazu, theoretische Literatur durchzuarbeiten und
sich ein ftir einen jungen Arbeiter erstaunlich breites politisch-ökonomisches Wissen anzueignen. Sein pädagogisches Talent machte es jhm leicht, Jugendgruppen anzuleiten und mit ihnen zu diskutieren.
Als die Nazis an die Macht gelangten, war Merle Organisationsleiter des KJVD und Mitglied der Bezirksleitung der
KPD im Bezirk Hessen-Waldeck. Er entging der ersten
großen Verhaftungswelle im Frühjahr 1933, der auch sein
später im KZ umgekommener Bruder Heinrich zum
Opfer fiel. Merle tauchte unter und arbeitete weiter fur die
illegale KPD. Der Gestapo konnte er immer wteder durch
Ausweichen auf die ihm gut bekannten Dörfer des Kasseler Um]andes entgehen. Anfang März 1934 wurde er aufgrundeiner Denunziation bei dem Versuch verhaftet, die
Grenze zum Saarland zu überschreiten. Im Juli wurde er
zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt, die er in Wehlheiden
verbüßte. Anschließend wurde er in den Konzentrationslagern Lichtenburg und Buchenwald inhaftiert. In
Buchenwald stieß er bald zur geheimen Widerstandsorganisation der Häftlinge.
Von den Amerikanern befreit, kehrte Georg Merle 1m Mai
1945 nach Kassel zurück und beteiligte sich sofort an der
politischen Aufbauarbeit; so arbeitete er im überparteilichen Ausschuß 1m Rathaus mit. Seit 1951 war er Hlr lange
J ahre erfolgreich .1.ls Rechtsberater der VVN (Vereinigung
der Verfolgten des Naziregimes) in Wiedergutmachungsverfahren tätig. zuletzt als hauptamtlicher Bundessekretär
der WN tur diesen Bereich. Heute lebt Georg Merle als
Rentner in der Erlenfeldsiedlung. Viele Kasseler Schüler
kennen ihn, dJ er sich ihnen oft als Gesprächspartner und
Zeitzeuge zur Verfugung stellt.

Georg Merle {mit K.Z-jacke) auf der Demonstration gegen das SS-Trejfen in Oberaula im Frühjahr 1984
Ich kann mich daran erinnern, daß ich zum Anti-Kriegstag 1933 Wurfzettel mitgenommen habe und unterwegs auf der Fahrt nach Treffurt zum Schützenfest auf
der Strecke verstreut habe.Ich habe auch mal Aktionen
entwickelt auf dem Ölberg in der Söhre, habe beim
Arbeitsdienst einen Streik ausgelöst, oder oben in Dingelstädt, in Hundshausen, wo ein Arbeitsdienstlager
war. Die arbeitslose Jugend wurde von der Straße wegkassiert, denen wurde vom Arbeitsamt ein Zettel in die
Hand gedrückt und gesagt: "Du hast dich morgen beim
Arzt zu melden." Da wurde die Tauglichkeit fiir das
Arbeitsdienstlager geprüft. Die drohten auch mit Entzug ftir die Arbeitslosen- und Wohlfahrtsunterstützung. Freiwilliges Arbeitsdienstlager haben die das
genannt. Wir hatten in Niederkaufungen und Oberkaufungen starke Parteigruppen und auch J ugendverbandsgruppen, die ich in meiner kurzen Zeit als Literaturobmann im Jugendverband und später als Organisationsleiter betreute. Wir haben gesagt: Alles hinein,
Widerstand schlechthin hat keinen großen Sinn, also
Aktionen entwickeln!
Wir sind dann hinaus, zu diesen Basaltsteinbrüchen.
Als sich die Burschen gemütlich eingerichtet hatten,
wurden Lohnforderungen, soziale Forderungen wie

Kleidung oder sanitäre Einrichtungen gestellt, das
konnten die nicht erftillen. Wir haben also Streik entwickelt.
Du hattest immer die Schlinge um den Hals. Du hast
manchmal argwöhnisch um dich geguckt und zehnmal
überlegt, gehst du in die Haustür hinein. Es ist auch
vorgekommen, daß ein früherer Funktionär aufs Kreuz
gefallen ist, der sagte:"Wenn du nicht machst, daß du
sofort aus dem Hause kommst, benachrichtige ich die
Polizei." Du hast Leute aufgesucht, die du von früher
schon kanntest, aber einen Teil hast du über Gewährsmänner vermittelt bekommen, die zuverlässig waren.
In dieser Zeit habe ich viele neue Gesichter kennengelernt
Es gibt auch solche wunderbaren Erlebnisse, zum Beispiel
dieses Erlebnis der Silvesternacht in Wellerode. Da bin
ich reich geworden, da habe ich so und so viel hundert
Mark bekommen. Das war um die Jahreswende 1933/34.
Es waren hier und dort Leute hochgegangen und wir
wußten auch, daß geplaudert worden ist. Ich will das
Erlebnis mal schildern: Ich bin also in der Silvesternacht verabredet, in der Nähe der Fuldabrücke auf der
O stseite. Ich bin auf dem Unterneustädter Holzmarkt
hin und her gelaufen und habe gewartet, aber das Treffen klappte nicht. Da habe ich mich entschlossen, eins
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memer Ersatzquartiere anzusteuern, weil ja die Gefahr
bestand, verhaftet zu werden. Ich bin dann also in mein
Ersatzquartier na~:h Wellerode marschiert, da war ich
vorher immer schon mal gewesen. Das Negative war
nur dabei, daß die Familie vier Kinder hatte. Ich bin
über den Feldweg und habe diese Orte wie Vollmarsbausen umgangen. Ich bin von hinten in das Haus
gekommen. Die Eltern waren nicht zu Hause, die hatten sich mit ein paar Familten, Genossen, zusammenge·
Funden, um Silvester zu begehen. Die waren ja auch
arbeitslos. Jeder hatte noch ein Schweinchen
geschlachtet. Da brachte jeder eine Bratwurst mit und
die haben sie gemeinsam gebraten.lch bin jedenfalls zu
den Kindem gekommen. Der Älteste, der war der
Geschickteste. !eh kannte ihn, weil ich mit ihm in einer
klemen Mansarde, in so einem kleinen Kämmerchen
zusammen schlief. Der war mit seinen 12, 13 Jahren
schon ein richtiger illegaler Macher, er ist später dann
im Kriege gefallen. Die Geschwister feierten mit Kindern aus der Nachbarschaft, sie wollten gemeinsam
Neujahr anfangen. Der Junge sagte: "Der Papa w1d die
Mama sind nicht da, ich gehe rüber und sage thnen
Bescheid, bleib du so lange hier." Die feierten so hundert Meter weiter, in einem anderen Haus. Als er wiederkam, hat er gesagt: "Die sagen, du sollst rüberkommen, es kann nichts passieren, es ist alles sicher." Naja,
und dann bin ich rüber, als es stockdunkel war. Es war
schon zehn oder elf, als ich rüberkam und die waren
schon ein wenig animiert. Die sagten: .,Setz dich, wir
machen nicht mehr so lange. Um zwölf oder eins gehen
wir nach Hause." Ich habe mich dazugesetzt und habe
mich wirklich schwer getan mit einem Glas Bier bis
Mitternacht, weil ich ehemaliger Abstinenzler w:~r.
Doch dann kriegte ich Durst, weil jedervon denen mir
ein Stück Bratwurst abgegeben hatte und das Zeug sehr
scharf war. Und dann habe ich zwei oder drei Glas Bier
getrunken. Naja, und dann war es eins, halb zwei. Die
Kumpels waren animiert und sagten: .,Schorsche, jetzt
gehen wir nach Hause, aber da bei Mosts, da gehen wir
nochmal rein." Das war eine Wirtschaft. Ich sollte mittrinken und ich sagte: "Nein, ich kann doch nicht verlangen, daß ihr mjr das Bier ausgebt. Wenn du mir
etwas spendieren willst, dann gibst du mir das Geld
dafür, das kann ich besser gebrauchen, das habe ich bitter nötig." Dann haben die mir immer wieder Geld in
die Tasche gesteckt, das klingelte richtig in meiner
Rocktasche. Anschließend sind wir zu dem Cousin
meiner Quartiergeber. Der ist vor kurzem gestorben.
Dort haben wir einen starken Kaffee getrunken. Auf
einmal rumpelt es draußen. Die im Hause sagten:
.,Schorsch, jetzt sitzen wir in der Falle." Da kamen auf
einmal forsch vier SA-Leute hinem und sagten: "Keine
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AngM, war kommen tm Auftrag von Jupp Stark. Der
Schorsehe Merle soll hier sein, das hat uns der Nikolaus
gesagt:" Die waren also aus Niederkaufungen, die Brüder Chemi - ich vergesse das den Leuten nie - und
noch zwei andere. Die waren von den Kommunisten
aus Niederkaufungen in die SA bugsiert worden. Die
sollten den Gegner von innen aufrollen; da& war die
Taktik des Trojanischen Pferdes. "Wir haben hier ein
paarhundert Mark, die haben wir aus der Schweiz
geschickt bekommen." Derjupp Stark, das war der Vorsitzende des Erwerbslosen-Ausschusses in der legalen
Zeit. Der hat auch zwei oder drei Wochen in Breitenau
gesessen und ist dann als Schweizer Staatsbürger ausgewiesen worden. Der ist frohen Herzens in die
Schweiz, nach Basel. Der hat früher in Kaufungen
gewohnt. Der hatte nichts anderes zu tun oder hat das
Richtige gemacht, der hat an seine Genossen in Kassel
und Umgebung gedacht. Kaufungen gehörte früher zu
meinem Bezirk. Der Vater Cherni, der wußte, wo ich
Ersatzquartier hatte. Naja, und so bin ich ein reicher
Mann geworden. Dann sind wir, als wir den Schreck
überwunden hatten, zurück in mein illegales Qyartier.
Mittags bin ich dann in mein Kasseler Q!tartier zurück.
Auf dem Rückweg habe ich das Geld gezählt.
Ich wurde aufgrund von Denunziationen verfolgt.
Auch die Abreise von mir war verpfiffen worden. Ich
bin anderSaargrenze in Bruchmühlbach verhaftet worden. Da bin ich den Häschern in die Arme gelaufen, aus
Unerfahrenheit. Ich bin dann nach Landstuhl ins
Gerichtsgefängnis gebracht worden, das war nachmittags. Ich war abends eingeschlossen, da meldete sich
schon ein Kasseler Gestapo-Beamte. Wichtig war ich
schon fur sie. Ich war ja immerhin der Überlebende von
vier Bezirksleitungen. Bin also viermal den Weg durchgegangen. Fast alle waren weg und ich war dann noch
der letzte der Mohikaner und habe wieder neu etwas
aufgebaut, mit neuen Leuten, die zum Teil von außen
hinzugekommen sind. Sie haben versucht, meine Verhaftung geheimzuhalten; das hat aber nicht g~klappt.
Abgesehen von einigen Situationen hatte ich immer
das Geftihl, ich führe psychologisch das Ringen, nicht
die. Ich H.ihlte mich denen immer überlegen. Es war das
Wissen, welche Kreaturen, welche Fünf-GroschenJungs sie benutzt haben oder selber waren. Ich fühlte
mich denen moralisch haushoch überlegen. Ich war
Idealist aus Gewissensentscheidung und habe nicht um
des Brotverdienens willen so ein furchtbares, schäbiges
Geschäft wie die auf der Gestapozentrale ausgeübt.
Dessen war ich mir damals schon bewußt. Und so habe
ich mich auch verhalten. Ich habe es immer noch oben
in der Hausakte vom Zuchthaus. Da kann man nachlesen. wie strafverschärfend mein Verhalten gegenüber

den Polizeibeamten und auch vor Gericht gewesen ist.
Ich war ein besonders gefahrlieber "Staatsfeind". Ich
habe vor Gericht gesagt: Wenn der Gestapo-Beamte das
und das behauptet, dann hat er das von V-Männern.
Und das ist Blödsinn. Wenn er schon damit spielt,
dann soll er die Leute offen benennen. Sonst hätte ich
dazu nichts zu sagen. Sonst könnte ja jeder herkommen, irgendwelche Angaben machen, sich auf Dritte
berufen, die er nicht vorführt. Ich bin also ziemlich
aggressiv gewesen, auch noch in der Verhandlung. Deshalb sage ich, ich fuhlte mich denen gegenüber moralisch überlegen. Ich hielt mein Verhalten fli.r begründeter, als die ihre Spionagearbeit oder ihre Dreckarbeit
des Auspressens.
Ich wußte, wer ich war und wem ich gegenüberstand.
Das hat mir dann im Zuchthaus und im KZ geholfen.
Ich wußte von der Bastille und der französischen Revolution. Und ich wußte aus der Literatur, was Karzer,
Zuchthäuser und Gefangnisse sind. Und ich wußte,
daß ich geschichtlich in keiner schlechten Gesellschaft
war. Auch der TurnvaterJahn hatte einmal auflängere
Zeit in einer Gefangniszelle gesessen. Und Fritz Reuters
Buch über seine Festungshaft gehörte zu meiner Lieblingsliteratur. Das alles hatte ich schon als Jugendli-

eher mit Gier in mich aufgenommen. Noch heute kann
ich das Weberlied von Heinrich Heine. Kennst du das?
Hast du bestimmt nie gelernt. "Im düsteren Auge keine
Träne, wir sitzen am Webstuhl und fletschen die
Zähne, Deutschland, wir weben dein Leichentuch, wir
weben hinein den dreifachen Fluch, wir weben, ein
Fluch dem König, dem König der Reichen, den unser
Elend nicht konnte erweichen, der den letzten Groschen von uns erpreßt und uns dann wie Hunde
erschießen läßt, wir weben, wir weben, ein Fluch dem
falschen Vaterlande, wo nur gedeihen Schmach und
Schande, wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt,
den letzten Gedanken an Freiheit erstickt." Jetzt ist eine
klei·ne Panne bei mir drin, daß ich es nicht mehr ganz
beherrsche. Das also hattest du schon mit der Muttermilch in dir aufgenommen. Ich hatte auch die Bücher
von Sinowjew und Kamenew, die nachher von Stalin
als Trotzkisten liquidiert wurden, gelesen. Natürlich
auch Maxim Gork.i . Das wardoch ein Korsett, ein Rückgrat. Du merkst das an den anderen, die das nicht so
hatten, die sind zum Teil seelisch zugrunde gegangen
oder irre geworden, weil sie das alles nicht fassen konnten. So habe ich mich nie völlig isoliert und alleine
gefuhlt.
aus einem Interview v on C. Müller mit C eorg M erle, 1983
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Willi Beiz

Hubst 1933: Nacb da Entlammx des Vatm Kcmrad Beiz aus dem KZ Breitmau ist die
Ftmti!u fiir wmtgt Wochm bdsammm bis zur Vahaflung von Willi Beiz (links).

1933 war Willi Beiz 18 Jahre alt, technischer Zeichner und
leitender Funktionär des Kommunistischen Jugendverbandes (KJVD) in Kassel. Die Familie Beiz hatte besonders unter dem bald einsetzenden Terror zu leiden. "Kurz
nach der Reichstagswahl vom 5. März stürmte ein SARollkommando unsere Wohnung, stellte alles auf den
Kopf, schleppte Vater, mich und meinen funfzehn Jahre
alten Bruder Ernst zum Sitz der SA-Standarte 83 und
danach Vater und mich in die berüchtigten Bürgersäle,
Hauptquartier und Folterkeller der Kasseler Faschisten."
Der Vater, Konrad Beiz, Mitglied der Bezirksleitung der
KPD, wurde dort gefoltert und anschließend im KZ Breitenau inhaftiert; er starb 1936 an den Folgen der Mißhandlungen. Willi Beiz versuchte man durch eine Scheinhinrichtung zu brechen, um Informationen über die Parteiorganisation zu erpressen. Im Sommer 1933 wurde er
zum Kopf der illegalen Organisation des KJVD in Kassel.
Während zahlreiche Verhaftungen die Partei lähmten,
blieb die Jugendorganisation in den ersten Monaten der
Diktatur relativ intakt. Es waren vor allem die jungen
Kommunisten um Willi Beiz, die - enthusiastisch und auf
Aktionen drängend - mit einigen aufsehenerregenden
Unternehmungen öffentliche Signale der Opposition
setzten: Flugblatt-Aktionen im Kaufhaus Tietz und vor
dem Henschel-Werk Mittelfeld, das Hissen einer roten
Fahne an einem Fabrikschornstein, das Steigenlassen von
Luftballontrauben auf dem Kasseler Messegelände mit
einem Transparent "Weg mit Hitler". Schon im Herbst
1933 jedoch wurden die Aktionen der KJVD-Gruppe
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durch den Zugriff der Gestapo beendet. Willi Beiz, der
den Kontakt zur Zentrale des KJVD hielt, wurde im
Oktober in Berlin verhaftet und im Frühjahr 1934 in
einem Massenprozeß zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.
Nach Verbüßung der Strafe wurde er ins KZ Lichtenburg
eingeliefert. 1936 entlassen, knüpfte er in Kassel erneut
illegale Kontakte. 1939 konnte sich Beiz der Einberufung
zur Wehrmacht durch Vorspiegelung eines Ischias-Leidens zunächst entziehen. 1941 jedoch mußte er Soldat
werden. "Es war mein fester Vorsatz, nicht auf andere Völker zu schießen. In eine entsprechende Zwangslage versetzt, wollte ich mich -auch unter Einsatz des Lebens auf die Seite der Widerstands- und Befreiungsbewegung
jedes überfallenen Landes begeben, erst recht fiir den Fall
des Einsatzes an der Ostfront gegen das Land des Sozialismus, mit dem mich meine Gesinnung und gemeinsame
Zielsetzung am meisten verband." Als Beiz 1943 in der
Sowjetunion eingesetzt wurde, setzte er seinen EntschJuß
bald in die Tat um; im August 1943 lief er zur Roten
Armee über. Beiz erhielt sofort Gelegenheit, im Auftrag
des von deutschen Kommunisten und ehemaligen Wehrmachtsaffizieren gegründeten "Nationalkomitees Freies
Deutschland" an der propagandistischen Beeinflussung
deutscher Soldaten mitzuarbeiten. 1947 nach Kassel
zurückgekehrt, setzte sich WilliBelz bis heute rückhaltlos
für seine politische Überzeugung ein. Die Geschichte des
Kasseler Arbeiterwiderstandes und die politische
Geschichte Kassels nach 1945 hat er in mehreren Büchern
dokumentiert und dargestellt.

lli~-~-~- !-~_f _~-~-~-~-~~-~-~-L~
Dei der 3trntzumc:l~:une fällt .!.'tlr fllle \ne;c klnc,t.en cr::~chHcrend ins
Gewicht ,, d'lfi'l !'Ii~ noch im Somuter 1933 , ••l!:o l·~nt;c n :1ch dem vollkoi!U4enen ~acc ue1· n·ltion·1lsozialistü:chcn .!..e·.vcgune , ihr VP.l·brecheri:;c!:e!:l und volltstcin<.llicheG Treiben uc&tncen h:1.ben. •.uf de r
anderen Sei t.e mu~nte herlieksich tigt l':er<.len, duns tl ie Llehr::!lhl
der .\ngeklacten dieneo Verfahrens, ':lUCh noweit tl$.e tenticmunGen
detJ Jugend(;Cricht~gesetzes au.f oie keine lUmendune !indcn, junGe
!~t>ncchen siml , die <J.urch .'/irtsche.!t::no t, durch huu!!liclle:> Elend
und durch ver;~.ntwortung:lloae kol111!1UI\ir.ti:lche Druhti:ie!le r aern }:oc:;muni:.~roun in die \rme ~;,t:tricben worden sia.. . ':lenn nuch flir diese
VertU.hrer keine Strare achwer genug v1ti.re , so vmr doch fU.r die
jucend.lichen f\ngeJtlagten die StrAfe oo a us zuwühlen und >.11 bemessen, d:1sa ihno:n der .Iee;. zur Vollesgemeinschutt nicht !'Ur 1utmer
versperrt 11i:rU .
Im lUnzelnen hnt sich das Gericht bei der Strt\!'zumcasunr.
von folGenden Geoiohtspunkten leiten lnsoen :

Der 19-jährige Vlilli .Belz hat eine sehr um.f.'nngreiohe Tiltigkei t
entfnltet. Er ist der Pührer der KJVD. in Kassel gewesen. J::r
muo~te deohalb auch er.~pfindlich bestraft tverdcn. Das Gerloht hn t
jedoch die Vcrhältni!lse , in denen er aufGevtnch:::en ist, ::~;.gansten
dea \ngel-..l.agten berUclmichtigt. Die l"P:nilie Dolz ist immer strene
kommunistinch eineestellt get~esen . Der Vater belz i!lt als hoaununistem'Uhrcr in J:(lasol '1lleeroein bekRnnt . 7/illi llel:: h'\t tl •her
in seinem &nnzen Leben nichts anderes sehört und ~~sehen '\ls die
Irrlehren des l.ommuni::;mus . Es ist daher nicht unverständlich,
wenn auch ,/1ll.i belz sich deut F'ommuniSDJU"' verRchricb.

aus dem Urteil des II. Straftenals des OLG Kasselgegm W. Beiz und 22 Mitangeklagte
vom 23. 3. 1934 (0} 18/133)
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Ich bekam natürlich keine Arbeit mehr in rnemem
Beruf als technischer Zeichner und mußte als Bauhilfsarbeiter arbeiten. Allmählich nahm ich dann wieder
erste Kontakte auf mit Genossen, die in Freiheit waren
und auch mit anderen Antifaschisten. Schließlkh bm
&eh 1939 10 den Coca-Cola-Betrieb. Es gab hier eine
deutsche Coca-Cola-Gesellschaft, die mit amerikani·
scher Lizenz produzierte. Die Kasseler Niederlassung
befand sich in der Quellhofstraße. Wir "Hochverräter..
hatten die Möglichkeit, in solchen Betrieben unter
Umständen noch eintn Arbeitsplatz zu finden. Diese
Fabrik stellte ja keine Rüstungsgüter oder etwas anderes
Geheimes her, was gefahrdet werden konnte. Und siehe
da: es trafen sich in der Coca-Cola-Fabnk mehrere vorbestrafte "Hochverräter! Unter anderen der August
Thöne, der in der Bezirksleitung der KPD gewesen waJ
(der .,Professor"), dann der Willi Lein, und der Maschinenmeister von Coca-Cola war der AdolfHöhmann, der
war seiner H erkunft nach Sozialdemokrat und Arbeitersportler. Jedenfalls waren wir zunächst einmal eine
Kerntruppe von sechs Leuten, die die Nasen zusammensteckten und bc~chlosscn. im Coca-Cola-Werk
eine illegale Gruppe aufzuziehen. Im Werk arbeiteten
etwa 45 bis 50 Leute, mit den Kraftfahrern 60. Unsere
Tätigkeit bestand zunächst darin, politische Informationen auszutauschen, im engeren Kreis über die intern,ltionale Lage zu diskutieren, den Moskauer Sender
abzuhören und andere Sender, den illegalen Freiheitssender der KPD zum Beispiel. Wir haben sehr intensiv
unsere Meinungen ausgetauscht, auch mit einigen Leuten, die aus der SPD gekommen waren und die meinten, es müßte etwas gemacht werden. Wir haben uns
dann vorgenommen, bestimmte konkrete Forderungen
im Betrieb zu stellen: Verbesserung der sozialen Bedingungen, zum Beispiel des K.antinenessens, besseren
Lohn, andere Vergünstigungen. Wir konnten dabei an
bestimmte Unzufriedenheilen in der Belegschaft
anknüpfen. Das war aber nicht unsere einzige Arbeit.
Wir waren in diesem Betrieb nur die Kerntruppe fiir die
illegale Arbeit; unsere Tätigkeit ging aber über den
Betrieb hinaus in die benachbarten Wohngebiete Fasanenhof, Hebbelstraße, überall dorthin, wo noch
aJte Kumpels aus der Arbeiterbewegung waren, zum
Beispiel in den Henschelhäusern, haben wir Kontakte
aufgenommen. Allerdings wurde zu dieser Zeitschriftliches Material nicht herausgegeben. Wir haben um
konzentriert auf die mündlichen Gespräche und auf
den regelmäßigen Kontakt mit alten Genossen, einzeln
oder in kleineren Gruppen io den verschiedensten
Stadtteilen. Dabei ging es immer in erster Linie um die
Erörterung der laufenden politischen Angelegenheiten, der internationalen Politik und der Nazipolirik. Es
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waren immer konkrete Anlasse, von denen d1e Otskussion ausging. Unsere illegale Arbeit haben wir recht gut
abgeschirmt. Denn es gab natürlich im Betrieb auch
SA-Leute und überzeugte Nazis, .,Radfahrer", Spitzel,
die sehr genau aufpaßten, was im Betrieb vor sich ging,
nicht zuletzt deshalb, um sich bei der Betriebsleistung
und der NSDAP beliebt zu machen. Und da war einer
dabei, der irgendetwas in die Nase gekriegt haben
muf~te. Wir führten ja auch politische Diskussionen in
den Frühstücks- und Mittagspausen, sehr verdeckt,
meist in der Form, daß wir in zweideutiger Weise Verlautbarungen aus der Presse glossierten. Der wurde aber
aufmerks.lm und hatte ein Auge auf uns. Schlich immer
um uns herum im Betrieb und wollte uns in Gespräche
verwickeln. Um uns noch stärker abzuschirmen, vereinbarten wir folgendes: wir unterhielten uns ernsthaft
über die neueste Lage, zwn Beispiel beim Adolf Höh·
mann an der Werkbank; höchstens zu zweit oder zu dritt.
Wir tauschten die neuesten Informationen aus und diskutierten unsere Auffassungen darüber, und wenn das
abgeschlossen war, fingen wir plötzlich einen Streit an
uber innerbetriebliche Dinge und brüllten uns furchtbar an. Dann gingen wir im Streit auseinander. Und die
anderen machten das genauso. Als dann die Gestapo
uns auf eine Anzeige aus dem Betrieb hin überprüfte,
konnten wir uns gut herausreden. Wir hätten einen
Maschinenmeister, nach dessen Stellung der und der
schon lange trachteten. Der eine würde gern Füllmei·
ster werden, der andere gern die Lagerabteilung übernehmen, und so gäbe es eine ganze Reihe von Leuten,
die wie Hund und Katze wären. Es hätte bei uns mehr
Streit als friedliche Tage gegeben. Ob sie sich vorstellen
könnten, daß es in einem solchen Betrieb unter diesen
Leuten möglich sei, sich zu kommunistischen Umtrie·
ben zu verabreden. Der Gestapo hat das so eingeleuchtet, daß sie nicht einen von uns gegriffen hat. Hätten
sie nur einen herausgefischt und ein bißeben ausgequetscht, ein bißeben zusammengeschlagen. so daß
der vielleicht angedeutet hätte, daß wir d1e Köpfe
zusammengesteckt und politisch diskutiert hatten,
dann hätten sie uns die Köpfe abgemacht. August
Thöne, der war noch im Krieg bei der Coca..Cola. Er ist
beim Bombenangriff 1943 im Bunker umgekommen.
Willi Lein ist wegen Desertion von der Wehrmacht
erschossen worden. Wir anderen wurden dann ab 1939
in alle Winde zerstreut ...
Ich springe raus mit einem Satz, die linke Hand hoch
und die rechte ausgestreckt, daß sie sahen, ich hatte
nichts in der Hand, und sage dann auf russisch: ...Tag,
Genossen! Komme freiwjJiig zur Roten Armee!" Die
waren wie vom Donner gerührt. Dann waren alle MPs
auf mich gerichtet. Sie standen im Halbkreis um mich

herum . .,Wie ist die Sttmmung", dachte ich, "was ist
vorher passiert? Was machen die mit so einem einzelnen "Faschisten" jetzt?" Sie drängten mich an den
Wegrand, und dann habe ich alle russischen Sprachkenntnisse zusammengenommen und erklärt, daß ich
Kommunist sei und freiwillig zur Roten Armee komme.
Darauf hatte ich mich vorbereitet. Und der Sergant
Sdgte: Nix schießen, du zurück! Soweit war alles klar.
Und dann wurde ich auf den Weg befohlen. Ich mußte
losmarschieren mit zwei Soldaten im Rücken und dem
Serganten dabei. Bald kamen wir schon in das erste Dorf
Auf dem Fuße der Roten Armee folgten bereits die Zivilisten; Kinder, alte Omas, Opas liefen herum, Hühner,
Gänse und Enten flatterten durch das Dorf. Dann
kamen Lastwagen mit Truppen, und die Soldaten riefen
von oben herunter: "Ah, Fritz., Fritz!'' und "Hitler
kaputt" und lachten.Ich kam ins Dorf, es war furchtbar
heiß. Ich wünschte etwas zu trinken. Da kam so ein
altes Mütterchen und brachte mir einen TopfWasser.
Und dann Kilometer um Kilometer marschiert! Aus
einem großen Getreidefeld ragte eine Funkantenne heraus - eine Sendestelle. Wir waren beim Divisionsstab.
Da setzte ich mich ersttnal auf einen ErdhügeL Es kam
ein Offizier aus dem Unterstand heraus, mit Stabsuniform, rote Biesen, war offenbar Adjudant. Er sprach
deutsch: "So, Kommunist sind Sie? Und warum kommen Sie dann allein? Warum haben Sie nicht 40 Leute
mitgebracht?" Was sollte ich dazu sagen . .,Ich habe
mich bemüht, Leute zu gewinnen, aber ohne Erfolg."
Ich kam in eine Ecke des Getreidefeldes, da saßen 10 bis

12 deutsche Gefangene, teilweise verwundet, mit Verbänden. Keinersprach einen Ton, lagen da wie abgestochene Kälber." Was ist denn los? Warum sagt keinerein
Wort? Wo kommt ihr her?" Bis dann einer sagte: Was
sollen wir noch reden, wir werden ja doch gleich abgeknallt! "Ihr Idioten!" sagte ich und fing dann gleich an,
auf sie einzureden, warum sie alles von der faschistischen Propaganda glaubten. Dann wurden wir weggebracht. Es ging zum Armeestab und zur politischen
Abteilung. Keine 12 Stunden später saß ich schon an
der Schreibmaschine und habe die ersten Flugbl5tter
verfaßt! Ich war dann einige Monate an der Front, bei
der ll. Sowjetarmee, mit nächtlichen Einsätzen und
Aufrufen über Graben Iautsprecher: Liebe Kameraden,
seht ein, der Krieg ist verloren. Rettet euer Leben,
begebt euch in Gefangenschaft, soundso ist die Frontlage - das war in etwa der Inhalt. Später wurde die 11.
Armee aus der Front herausgezogen, und ich kam in
ein großes Kriegsgefangenenlager mit 7 000 Mann.
Dort war ich Bevollmächtigter vom Nationalkomitee
Freies Deutschland und habe über ein Jahr politisch
gearbeitet, Kurse durchgeHihn und mich mit unseren
Landsern herumgebalgt. 1947 bin ich heimgekommen.
Warum so spät? Weil sie immer sagten, ich müßte noch
ein bißeben dafur sorgen, daß Hitlers ehemalige Soldaten ein paar vernünftige Gedanken bekämen! Aber
schließlich habe ich gesagt: Ihr könnt mir mal den
Buckel herunterrutschen, die warten daheim auf mich,
die Genossen und die Familie!

aus rimm Cespriicb mit W. Beiz, 1976

Flugblau des vNationalkomilm Freies Dcutsr!J/and ··, 1943
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Max Mayr

Der junge Metallarbeiter Max Mayr Qahrgang 1896)
wurde, kaum hatte er seine Lehre als Schlosser und Dreher
beendet, als Soldat eingezogen. 1918 kehrte er als erbitterter Gegner des Krieges nach Kassel zurück. Ihrer kriegsbejahenden Haltungen wegen löste er sich von der katholischen Kirche. Er wurde Gewerkschaftsmitglied und
suchte Anschluß an die sozialistische Arbeiterbewegung.
Hier Hihrte ihn sein Weg über die USPD und KPD 1921
zu dem von Leonhard Nelson begründeten "Internationalen Jugendbund'', dem späteren "Internationalen Sozialistischen Kampfhund" (ISK). In dieser kleinen Organisation fand Max Mayr seine eigentliche politische Heimat.
Sie war zutiefst geprägt durch ihren Mentor, der als junger
Philosophie-Dozent in einer Vorlesung vor seinen Göttinger Studenten - gegen den allgemeinen nationalistischen Taumel ankämpfend- Endejuli 1914 gesagt hatte:
"In einem gebildeten Volk kann das Interesse am Krieg
nur noch künstlich wachgehalten werden durch die Fabrikanten und Kaufleute, deren Erwerb leiden würde, wenn
sich der Handel mit Kriegsgeräten nicht mehr bezahlt
machte." Als Philosoph Gegner des Marxismus, forderte
Nelson eine radikal gesellschaftverändernde Politik, deren
Durchsetzung seine Organisation durch die Herausbildung einer geistig eigenständigen Elite von Sozialisten
dienen sollte. Der ISK, dervorallem in seinem Landschulheim, der Walkemühle bei Melsungen, eine intensive
politisch-pädagogische Tätigkeit entfaltete, stellte strenge
Anforderungen an seine Mitglieder, die sich auf die ganze
Person und ihre Lebensfuhrung erstreckten. Max Mayr,
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dessen Bildungsinteressen und pädagogischen Talenten
das Programm der Gruppe entgegenkam, blieb Zeit seines
Lebens durch die Mitarbeit im ISKgeprägt. 1931 bis 1933
war Mayr, der seinen Arbeitsplatz bei Henschel verloren
hatte, Hir den lSK in Berlin tätig, wo er beim Vertrieb des
"Funken", der Zeitschrift der Organisation, half. Der ISK,
der bei den Wahlen zur Stimmabgabe fur die KPD aufrief,
versuchte in dieser Phase vergeblich, eine Einheitsfront
zwischen SPD und KPD gegen die Nazibewegung zu propagieren. Nach der "Machtergreifung" kehrte Mayr nach
Kassel zurück. Die kleine Gruppe des ISK erwies sich als
gut Hir die illegale Arbeit gerüstet. Mehrere Jahre lang
gelang es der Gestapo nicht, ihren Aktivitäten- bei denen
Mayr eine wichtige Rolle spielte - auf die Spur zu kommen. Ein Zufall fuhrte 1936 zu Mayrs Verhaftung. Nach
Verbüßung der zweieinhalbjährigen Zuchthausstrafe in
W ehlheiden wurde er ftir sieben Jahre im KZ Buchenwald
inhaftiert. Von Kameraden wurde er dort nach kurzer Zeit
in die Schreibstube der Kommandantur geschleust. Seine
Funktion als HäftJingsschreiber ermöglichte es ihm, zahlreichen Mithäftlingen -vor allem den besonders gefahrdeten sowjetischen Gefangenen - zu helfen. Nach der
Befreiung 1945 war Max Mayr lange Zeit Dezernent ftir
Wiedergutmachungsangelegenheiten beim Regierungspräsidenten in Kassel. Trotz seines hohen Alters folgt er
noch heute Einladungen von Schulklassen und Jugendgruppen, um über seine Erfahrungen in Widerstand und
Verfolgung zu berichten.

Nach der Wahl im März 1933 begann so nach und nach
die illegale Arbeit. Wir wollten natürlich nicht aufgeben. Wir hatten zwar nicht wie andere die Meinung,
das sei nur eine vorübergehende Sache; wir mußten uns
vielmehr schon darauf einstellen, daß das von längerer
Dauer sein würde. Ostern '33 bin ich denn zu einer ISKKonferenz nach Berlin, dort haben wir uns getroffen in
der Kirchtalstraße, im Märkischen Viertel, und haben
weiter besprochen, was wir machen sollten oder
machen wollten. Einige, die am meisten gefährdet
waren, sind emigriert, und dann kamen nach und nach
die illegalen Blätter heraus, die "Reinhart-Briefe". Diese
Blätter wurden im Ausland gedruckt, wahrscheinlich in
Holland. Die Internationale T ransportarbeiter-Födera·
tion hat uns sehr unterstützt und Genossen von uns Eisenbahnerkollegen - haben es dann 'reingeschmuggelt.
Einer unserer Freunde in Kassel hatte, nachdem er
geheiratet hatte, einen kleinen Laden in Oberzwehren.
Er hatte als Geschäftsmann allerhand Korrespondenz,
und an den kam das Material. Der hat es mir dann
gebracht. Für Kassel kamen immer 30 · 40 Exemplare.
Die haben wir dann alle untergebracht.

Ich habe in der Hauptsache mit den Jungen gearbeitet;
die älteren Freunde, die haben natürlich auch solche
Blätter bekommen, waren auch auf dem laufenden,
aber soweit sie dann eben Familien hatten, haben sie
sich auch mehr und mehr zurückgezogen, jedenfalls
von Zusammenkünften.
Ich hatte 1934 Arbeit bei Henschel bekommen, hier im
Mittelfeld. 1935 waren die Betriebsvertrauensrätewahlen. Da habe ich mit einem anderen Genossen, Kar!
Reier, mit Gummistempel auflettel gedruckt: "Keine
Stimme dem Nazi-Vertrauensrat!" Wir haben die in
leere Zigarettenschachteln verpackt und dann gestreut,
in der Nacht vor den Wahlen. Damals wurden wie verrückt von vielen Zigarettenbildehen gesammelt und sie
stürzten sich aufjede Schachtel, um zu sehen, ob nicht
noch eins drin ist. Auf diese Weise haben sie im Mittelfeld unsere Parole gefunden. Und das Ergebnis der
Abstimmung wurde nicht bekanntgegeben, sondern es
wurde nur ein Anschlag gemacht am Schwarzen Brett:
wer sich dafür interessiere, könne das Ergebnis beim
Betriebsvertrauensrat einsehen. Auf diese Weise wollte
man dann gleich versuchen, die rauszubekommen. die
vielleicht dagegen gewesen sind.

aus cimm Interview von C. Fiscber-Defoy mit Max Mayr, 1976
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aus dem illegalen "Reinhart-Briif' des JSK, April 1935
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Porträt Max Mayrs, gezeidmet von einem sowjetischen Mithäftling
Ich bin an der illegalen Widerstandsorganisation in
Buchenwald nicht unmittelbar beteiligt gewesen. leb
war zwar im Bergungstrupp, der ein Teil der militärischen Organisation war, ich wußte darüber Bescheid,
ich habe Manöverberichte darüber gelesen, wir haben
zweimal militärische Alarmübungen gemacht, aber ich
bin da nicht dabeigewesen. Es ist auch keiner an mich
herangetreten, vielleicht lag es an meiner Funktion, die
ich dort hatte: daß ich in dieser Funktion mehr tun
konnte fur das Lager als sonst.
Diese Funktion habe ich 5 Jahre lang gehabt, bis zum
Schluß, und konnte auf diese Weise dem Lager doch
sehr viel helfen. Ich hatte noch 2 Mitarbeiter, einen
Tschechen und einen Russen. Ich konnte durch diese
Arbeit dem Lager helfen, daß der Appell möglichst
schnell vonstatten ging, daß alles stimmte. Ich konnte
durch meine Position auch vielen dadurch helfen, daß
ich ihnen mit Hilfe der Arbeitsstatistik ein besseres
Arbeitskommando verschaffte, wo sie ein bißeben
weniger strapaziert wurden. Oder ich konnte sie von

schlechten Transporten runterkriegen oder ihnen was
Zusätzliches zu essen geben, dadurch, daß ich der
Küche die Meldung machte.
"Mayr ans Tor!", das war der Ruf immer dann, wenn
irgendein SS-Mann, ein Blockfiihrer gemeldet bekam,
daß jemand bei einem Block fehlte. Dann sauste ich
mit meinen Taschen voller Unterlagen zum Rapportftihrer am Tor. Dann mußte ich erklären, wo einer fehlen könnte; wer auf Kommando war - die blieben oft
bei ihrer Arbeitsstelle in den Rüstungswerken, zum Beispiel den Gustloff-Werken, DAW - oder es war einer
ins Revier gekommen, oder es war mal einer zuviel! Das
mußte ja alles in meinen Unterlagen sein, und das war
eine Arbeit, die mich Tag und Nacht beschäftigt hat.
Das war meine Hauptfunktion dort als Kommandoschreiber und ich habe nach der Befreiung mit einem
anderen Kameraden, Gerhard Harig, der dann in Leipzig Mathematikprofessor wrude, eine Arbeit über die
zahlenmäßige Entwicklung des Lagers geschrieben.

aus einem lnttrView von C. Fisrher-Defoy mit Max Mayr, 1976
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Kurt Finkenstein

Kurt Finkenstein wurde 1893 als uneheliches Kind einer
jüdischen Mutter in Straßburg geboren; sein Vater war
wahrscheinlich ein in Metz stationierter deutscher Offizier. Nach seiner Ausbildung zum Zahntechniker nahm
Finkenstein als Sanitäter, später auch als Kanonier, am
Ersten Weltkrieg teil. Er wurde mehrfach bestraft, weil er
seine Kameraden "im Sinne einer kriegsgegnerischen Einstellung zu beeinHussen versuchte". Bei Kriegsende hatte
er sich als Elsässer zwischen der deutschen und der französischen Staatsbürgerschaft zu entscheiden; er ging nach
Leipzig, 1919 nach Kassel. Hier betrieb er ein gutgehendes
zahntechnisches Labor, das sich ab 1932 in der SeidleTstraße befand. Seine handwerklichen Fähigkeiten wurden
gerühmt, zeitweilig beschäftigte er mehrere Angestellte.
Ende der zwanziger Jahre scheiterte Finkensteins Ehe.
Seine Frau ging nach der Scheidung 1934 mit den beiden
Söhnen - ein dritter war schon früh gestorben -zu ihren
Eltern nach Oberschlesien zurück. Kurt Finkenstein blieb
Zeit seines Lebens seiner pazifistischen Grundauffassung
treu. Sein politisches Ziel sah er darin, daH.ir zu sorgen,
"daß es den kleinen Leuten besser gehen soll". 1932 trat er
erneut der KPD bei, der er schon von 1919 bis 1925 angehört hatte. Er war der Ansicht, daß man sich eindeutig
gegen den Nationalsozialismus entscheiden müsse. Was
seine Lebensgef.ihrtin, Käte Westhoft~ über seine Tätigkeit
als Zahntechniker sagte, gilt auch für seine politische
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Tätigkeit: ,.Kurt hat manche Nacht gesessen, wenn die
anderen schon weg waren. Er hat nichts halb gemacht."
Nachdem Finkenstein im Frühjahr 1933 sein Labor ftir
konspirative Treffs der KPD zur Verfugung gestellt hatte,
wurde er verhaftet und von April bis August im KZ Breitenau festgehalten. Käte Westhoff konnte ihn dort besuchen. Über die Zeit in Breitenau sagte er ihr nicht mehr, als
daß man ihn nicht geschlagen habe. Nach der Entlassung
nahm er wieder Kontakt zur illegalen KPD auf, wurde
1935 erneut verhaftet und nach langer Untersuchungshaft
1937 wegen .., Vorbereitung zum Hochverrat" zu sieben
Jahren und sechs Monaten Zuchthaus verurteilt. Seine
Kunstwerke, Holzschnitte und Bücher wurden als "staatsgefahrlich"" beschlagnahmt. Bei der Gerichtsverhandlung
wurde ihm vorgehalten, er wolle den Staat stürzen. Finkenstein erwiderte: "Ich den Staat stürzen? Der stürzt von
selbst!" Von 193 7 bis 1943 saß Kurt Finkenstein im Zuchthaus Wehlheiden. Dort traf ihn die Nachricht vom Tod
des einen, später vom Tod des anderen Sohnes. Seide
waren als Soldaten gefallen. Unmittelbar nach Verbüßung der Strafe wurde er erneut in Schutzhaft genommen, wieder nach Breitenau eingeliefert und von dort mit
einem Sammeltransport nach Auschwitz gebracht. Am
29. Januar 1944 mußte Kurt Finkenstein den Weg in die
Gaskammer gehen.

~~~ ~neft an Gefangene botf nld!tB elnqt!C!lt IOctbrn. ba lonft ~Uldfenbung
auf .lloiten Ot4 jlflftttbtrll erfolgt. (ibenfo 'oorf bei ~efu~n nid)fll mltgebmdjt
lllftbtn.

ßriif Kur/ Finkensteins aus dem Zuchthaus Wehlheidm
Liebste Käte, ich habe diese Woche zuerst d.u.in
gedacht, das Schreiben zu unterlassen, aber schließlich
doch den Brief bestellt, weil ich annehme, daß Dir ein
paar Worte von mir eine Freude machen werden, auch
wenn wieder Strafporto fällig sein wird! Ich habe auch
hin und her überlegt, wem der vielen Leute, mit denen
mich doch manche gute Kameradschaft verband und
denen ich so manchesmal gern und ohne Vorbehalte
gefalliggewesen bin, ich die Bitte um ein paar Mark h.ir
Porto vortragen könnte - aber unsere gemeinsamen
Erfahrungen schrecken mich ab! Du mit Irma H., ich
mit meiner ehern. Frau ("wir wollen trotz allem gute
Freunde bleiben und uns gegenseitig die Achtung
bewahren"!!}, diese zwei Lehren sind ja schmerzlich
und nicht zu übersehen. Und eine sprechende Illustration der schönen Weisheit: Wohltun bringt Zinsen!
Uns beiden hat ja meine Neigung, nicht nur mit gro·
ßem Maul, sondern ebenso mit offener Hand Anteil an
fremdem Schicksal zu nehmen, wahrhaftig eine Art von
Zinsen eingetragen, die bemerkenswert ist. Das vollkommen unbegreifliche und sicher sonderbare ist aber
die Gewißheit darüber, auch in kommenden Zeit(!n
(wann werden sie kommen?) ausalldem nichts gelernt
zu haben, sondern mein Leben, Denken und Handeln
wahrscheinlich genauso einrichten zu müssen, wie ich
es seither gehalten habe, d. h. einem tief innen ruhenden Kompaß zu folgen, den man je nach Laune benennen kann: Gewissen, oder Überzeugung, odervielleicht
auch bloß Lust und Freude an eben diesen Handlungen
und Verhaltungen. Es ist ja überhaupt seltsam, wie
wenigwandlungsfahig ein Menschenherz ist- ich habe
oft darüber nachgedacht, was ich wohl falsch gema<.ht
und anders hät te tun oder empfinden müssen und
immer mehr komme ich zu der Einsicht, daß gar nichts
hätte anders kommen können oder dürfen, wenn ich
nicht mir selber und meinem tiefsten inneren Gefühl
hätte Schuldhaft wmeu werden wollen. I n diesem Sinn
mußt Du begreifen, wenn ich Dir sage, daß ich mit Heiterkeit und Zuversicht - trotz allem und allem! - auf

mein, auf unser gemeinsames Schicksal sehe und gar
nichts imstande ist, das Gleichgewicht meiner Seele zu
beirren. Das gilt natürlich nur fi.ir die große Linie und
die wesentlichen Entscheidungen, denn daß Lagen wie
die unserige es notwendigerweise mit sich bringen, daß
einzelnes scheußlich und unerträglich ist, daß Nadelsticht: und widerwärtige menschliche ~engeleien
einen oft schrecklich quälen - das ist ja wohl unvermeidbar. Aber ich lasse solche Dinge nur bis an die
Haut - an mein inneres Wesen können sie nicht rühren
und eines Tages hoffe ich, Dir dieses Wesen im Kern
unverwandelt wieder zufUhren zu können, äußerlich
etwas zerknittert - ein paar Zähne weniger und weiße
Haare mehr - und mit der seihen tiefen Liebe und
Dankbarkeit durchtränkt dafur, daß .Du diese letzten
durchlebten gemeinsamen Jahre mir zu einem einzigen
tiefen und wohltuenden Glück gestaltet hast.
Was ich nach den scheußlichen, erbärtnlichen Kriegsjahren in meiner ersten Ehe gesucht und leider nicht
habe finden können (leider sage ich darum, weil dann
alle Betroffenen wahrscheinlich einen weniger schweren Weg gegangen wären-), habe ich aus Deinen guten,
treuen Händen im Übermaß geerntet. Das Glück das
aus der Sicherheit der Liebe kommt. Immer, immer
danke ich Dir, Du Liebe, hierfur, und solange noch ein
Hauch Atem in meiner Brust, ein Funken Leben in meinem Leibe sein werden, will ich nicht aufhören, Dich
als den Stern und das Ziel meines Lebens zu sehen. Ich
hoffe, daß es mir vergönnt sein wird, einmal Dirall das
Leid der Gegenwart zu vergelten durch verdoppelte, verzehnfachte Liebe, die ich aus nicht ermüdenden Händen über Dich ausstreuen will.
Ich lebe überhaupt nur noch Deinetwegen und werde
immer nur Deinetwegen weiterleben, solange dieser
Weg uns durch Prüfungen, Irrtümer und Leid oder wieder durch Glück, Heiterkeit und Sonnenschein fiihren
wird.
Lebe in dieser Zuversicht, ich küsse Dich viel mal in
treucm Andenken
Dein Kurt
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DIEBALLADE
VON DEN WIDERSPRÜCHEN

:MEINES LEBENS
Viele Jahre habe ich Euch schon nicht mehr gesehen.
Hab' ich meiner Söhne Sllmme mLht gehört'
Böse~ Unheil ist in dieser Zeit gesthehen,
Manche lllusionen hat dal> Leben roh zerstört.
Wo und wann darf ich Euch wieder gegenüber)tehen.
Euch zu sagen, welche Träume mich betört,
Warum solchen Weg mich mein VerhängniS zwangzugehen
Und warum ich gegen viel und vieles mtch empört?

Im Prozeß der Hungernden gegen die Satten
Nahm ich allerdings allzeit bestimmt Partet!
Welch' Gestalt und Namen ihre Götzen hatten,
Form und Farbe ihrer Wimpel war mir einerlei.
Dahingegen an den überflüssigen Debatten,
Wer bestimmt der Klügste, Schönste, Beste sei
Zwischen Chnsten, Türken, Mobren und Mulatten.
Gmg 1ch angewidert teilnahmslos vorbei.

Nicht verschweigen will ich dann, was ich verschuldet,
Nicht beschönrgen die Possen, d1e tch trieb,
Beichten, daß ich wohlverdiente Züchtigung erduldet
Neben manchem ungerechten Schicksalshieb.
Bitter büßt ich, daß ich nicht zu deuten wußte
Dte Orakel, die mtr Ahnung warnend schrieb;
Doch das Bitterste, das ich verwinden mußte:
Daß 1ch, Euer Vater, Euch ein Fremder blieb.

Dte emander Narren und Verbrecher nannten,
HJben meist im Grund dasselbe Ziel gemeint,
Aber weil sie sich im eignen Wahn verrannten,
Schließltch selbst des Zwillingsbruders Recht verneint.
Als betrogene, enttäuschte Spekulanten
Wurden schheßltch alle aller andem Feind,
Balgten sich um Scherben wie um Diamanten Denn zu oft ist Tand und Talmi nur, was Gold uns scheint.

Während Ihr. m langen Märschen, blutigen Gefechten,
Früh geprüft durch ferne fremde Lande zteht,
Lieg 1ch grübelnd wach in langen Kerkernächtcn.
Wenn aus Gram und Angst um Euch der Schlaf m1ch fheht.
Halt' ich Zwiesprach mit den dunklen Schicksalsmächten,
Deren unbarmhen'ger Spruch mein Los entKhied,
Als ich in dem Labyrinth von Willkürrechten
Unversehens in ein Iauemd Netz geriet.

Bin jJ selbst oft ganz geblendet trügerischen Sternen.
Oft verflihrerischem Irrtum nachgerannt,
Suchte die ErfuHung und das Glück in fernen
Wüsten, eh' tch sie in nahen Gärten fand!
Wieviel taube Nüsse mußt' 1ch erst entkernen,
Eh' tch ihren lächelnden Betrug erkannt!
Wieviel gallenbittere Lektionen lernen,
Eh' ich manches simpelste Gesetz verstand!

Habe ich m ungezügeltem Verlangen
Frech d1e Hand nach fremdem Hab und Gut gestreckt?
Hmterhälttgen Vertrauensbruch begangen?
Mich durch Unzucht, Wucher und Betrug befleckt?
Hab' ich schändliche Skandale angefangen?
Tückisch meines Nachbars Haus in Brand gesteckt?
Wen bedroht ich? Wem hab ich Verleumdung angehangen?
Wen verführt? Wes Habsucht, Rachgier, Haß geweckt?

Tausend Zweifel waren meines Geistes Ammen:
Was ist gut? Wer weiß die Wahrheit? Wo ist Recht?
Welches von sich widersprechenden Programmen
Macht uns frei? Was 1st nur Phrase? Was ist echt?
Welch' Geheimnis hält den Bau der Welt zusammen?
Warum ist der eine Herr? Sein Bruder Knecht?
Muß, was dieser ehrte, jener laut verdammen?
Schien. was ich begehrte, Jnder'n falsch und schlecht?
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Warum wtrd erfolgberauschten Ehrgeizkranken
Ihr gefahrlieh Spiel um Macht und Ruhm erlaubt?
Wird Bedrückem, die mißachten alle Schranken,
Schließlich mit dem Lorbeerkranz gekrönt das Haupt?
Lähmend haben solche bohrenden Gedanken
Mir Behagen und Gewissenruh geraubt,
Machten schließJich alle festen Grunde schwanken.
An die ich als Kmd vertrauensvoll geglaubt.

An zu viel bm ich zu schnell vorbelgegangen

Meine Mutter kam aus leidgeprüftem Stamme,
Meines Vaters Sippe lebte mit dem Schwert So vermählt in memem Blut sich Eis und Flamme,
Ward der Widerspruch als Erbteil mir beschert.
Was viel' andre unverdient geschenkt bekamen,
Blieb zeitlebens unverschuldet mir verwehrt:
Sicherheit, die sie als selbstverständlich nahmen,
War mir fremd - mich hat der Unrast Glut verzehrt.

Heute wünsch' ich, eh' der Tod mich auf den Nachen,
Der zum Strand des dunkeln Schweigens steuert, lädt,
Ntchts, als ein paar Fehler wieder gut zu machen Für den schltmmsten ist es leider schon zu spät.
Gönnt das Schicksal es mir noch, daß meinem schwachen
Arm dies Werk vor Sonnenuntergang gerät,
Trenn, trotz Abschiedsschwermut, ich doch einst mit Lachen
Mich von Euch, zwingt mich die düstre Majestät!

Folgr' allzu schnell verblühten, hellbesonnten
Sommertagen Winternacht und Frostesgraus,
War ich auf der Flucht nach fretern Horizonten
Vieler Häuser Gast - doch nirgends ganz zu Haus!
Mächtig zog die Sehnsucht nach dem Unbekannten
Mich aus sicher'm Port auf's frete Meer hinaus,
Aber über all erreichten Fernen spannten
Fern und unerreichbar sich die gleichen Himmel aus.

Arm wie ich gekommen, will die Welt ich lassen,
Was mir blieb, mißgönnt mir wohl kem Konkurrent!
Mem Vermögen ist mit einem Griff zu fassen,
Braucht nicht Nachlaßnchter oder Testament:
Ein paar Feinde, dte mich dumm und grundlos hassen,
Ein verwaister Mund, der trauernd meinen Namen nennt Spurlos wird mein Angedenken schnell verblassen,
Durft' ich doch nichts leisten, was man liebt und anerkennt.

Und dann konnt' ich plötzlich uberhaupt nicht weirer,
Weil ich hilflos wie ein Wild im Tellereisen hing.
Als ich ohne jedes Schuldbewußtsein heiter
Eines Tages über einen Kreuzweg ging,
Stand ich unversehens am Fuß der Galgenleiter,
Wo 1ch einen häßhchen Verweis empfing.
Seither bin 1ch zwar um etliches gescheiter Doch der Nutzen dieser Weisheit ist gering!

Zieht die Summe: Halb ein Bürger - halb Zigeuner:
Trotz des kritisch kühlen Kopfes doch das Herz in Glut.
Nach Erkenntnis strebend - irrend wie kaum einer;
Zu oft wild und herrisch - selten mild und gut;
Hoffend - zweifelnd; bald Bejaher; bald Verneiner;
Bastard aus bewährtem und verfehrotem Blut;
Zwar kein Held, doch auch kein Heuchler und kein Greiner,
Teils ein heidnischer Germane -teiJs ein Christ und teilsein)ud.

Zu gering bestimmt, verglichen mit dem Preise.
Den ich zahlen muß Hit diese Instruktion,
Denn was hilft es mir, daH ich verspätet weise
Bin geworden durch solch teuere Lektion?
Dieser Zwischenfall hat meine Lebensweise
Jählings unterbrochen und seit Jahren schon
Hält mein Zug auf einem toten Nebengleise oder ist es etwa gar die Endstation?

Auf so schwankem Grunde mußt' mein Haus ich bauen:
Dunkler Pessimismus, helle Siegeszuversicht,
Schnt>idende Verachtung, kindliches Vertrauen
Bracht' ich leider nie in's rechte Gleichgewicht.
Schwankend sogar zwischen zwei geliebten Frauen,
Zwischen Leidenschaft und Treue, Spiel und Pflicht:
Ist mein Bild vielleicht verwirrend anzuschauen - Und es
ist doch nur ein strebend, mend, leidend Menschenangesicht.

Alles gebt vorbei! Nichts kann besteh'n und bleiben,
Wie sich einer auch um Stund' und Dauer müht!
Als verw1ttert Blatt seh' ich im Herbstwind treiben
Was im Frühling schwellend knospenfrisch geblüht.
Sein gespenshsch Flattern lehrt mich zu begreifen,
Und das Rasebeln dürren Laubs flüstert das gleiche Lied:
Leben ist nichts- als dem Tod entgegenreifen.
Drum nutz klug die Gunst der Stunde, ehe sie entflieht!

Viele Jahre habt Ihr es nicht mehr gesehen,
Habt Ihr Eures Vaters Stimme nicht gehört.
Zu viel Unheiltst in dieser Zeit geschehen,
Beinah' alle Illus10nen hat das Leben m1r zerstört!
Eine blieb mir: Daß lhr deremst mögt verstehen,
Welcher Traum von Glück flir alle mich betört,
Warum solchen Weg mtch mein Gewissen zwang zu gehen,
Und warum ich gegen viel und vieles leidenschaftlich
mich empört!

Im Gewühl des Marktes - hetzend und gehetzt.
Stunde der Erfüllung stört schon neu Verlangen,
Neugier auf das Nachher trübte mir das Jetzt.
Doch nun sehn' ich mich nach Worten, die verklangen,
Nach Gt>schenken, die ich zu gering geschätzt:
Zärtlichkeiten, die ich unverdient empfangen,
Liebe, die durch groben Undank ich verletzt.

Kurt Finkenstein arbeitete zwischen 1940 und 1942 wiibrend seiner Haft im ZudJthtms W'ehlheiden an diesem Gedicht, von dem
mehrere Fasszmgen existieren. Diese stammt aus: Das Karussell, Literarische Monatsschrift, Juli 1946.
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Fritz Nagel

Bereits an der Oberrealschule I - der heutigen AlbertSchweitzer-Schule - arbeitete Fritz Nagel in einer sozialdemokratischen Schülergruppe mit. In Göttingen, wo er
1926 sein Jurastudium begann, gründete er zusammen mit
Georg August Zinn und Will i Wirtrock einen sozialdemokratischen Studentenverband. Er zählte damit zu jener
winzigen Minderheit linksorientierter Studenten, die
einem fast geschlossenen konservativ-nationalen akademischen Milieu gegenüberstanden. Nagel engagierte sich
früh gegen die aufkommende Hitler-Bewegung, die bald
auch an den Universitäten Fuß faßte. Für das sozialdemokratische "Kasseler Volksblatt" verfaßte er zu Beginn der
dreißiger Jahre mehrere Artikel, in denen er mit spitzer
Feder gegen die Nazis anging. Seine Verwicklung in eine
Schlägerei mit nationalsozialistischen Studenten brachte
ihm ein Strafverfahren ein sowie den Ausschluß vom Studium für zwei Semester. Die heftigen politischen Auseinandersetzungen machten ihn zum Befiirworter einer
Aktionseinheit zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten. 1932 - Nagel studierte inzwischen in Berlin wurde er aus diesem Grund aus der SPD und dem sozialdemokratischen
Studentenverband
ausgeschlossen.
Bekannt mit vielen prominenten Köpfen unter den linken
Berliner Intellektuellen und Literaten, schloß sich Nagel
im letzten Jahr der Republik der KPD an. Neben politischen Artikeln fiir HeUmuth von Gerlachs "Welt am Montag" (einer dieser Artikel zog eine Gef.ingnisstrafe von einem
halben Jahr wegen "Beleidigung der Reichswehr" nach
sich, die allerdings wenig später durch Amnestie fortfiel)
und andere Zeitungen und Zeitschriften der Linken
begann Nagel mit eigenen literarischen Versuchen,
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schrieb satirische Kurzgeschichten und anderes. Als nach
dem Reichstagsbrand die ersten großen Verhaftungswellen zu rollen begannen und auch Nagel selbst ft.ir kurze
Zeit von einem SA-Kommando festgenommen wurde, entschloß er sich Ende März 1933, in die Tschecheslowakei zu
emigrieren. Unter falschem Namen lebte er in Brünn, sich
notdürftig als Vertreter durchschlagend. Das Schreiben bevorzugt in der kurzen ironischen Form - blieb Zuflucht
und Mittel der Selbstbewahrung. Da die Lage der Emigranten in der Tschecheslowakei immer bedrohlicher
wurde, kämpfte er - wie unzählige andere - mit immer
neuen Anträgen, Bittgesuchen und Konsulatsbesuchen
darum, ein Visum für die Ausreise nach Frankreich oder
USA, England oder Mexiko zu erhalten. Im Sommer 1938
wurde Nagel, der sich inzwischen der Emigrations-SPD
angeschlossen hatte, wegen Paßvergehens verhaftet. Er
schaffte es jedoch noch einmal, der drohenden Ausweisung zu entgehen. Seine Aufenthaltsgenehmigung wurde
jeweils -ein ständiger zäher Kampf mit der Bürokratie für kurze Fristen verlängert. Anfang März 1939 gelang es
ihm schließlich, mit einem der letzten Transporte über
Polen nach Schweden zu entkommen. Als er in Schweden
am 15. März ankam, marschierten deutsche Truppen in
Prag ein. Fritz Nagel blieb tl.ir IangeJahre in seinerneuen
Heimat, in der er sich als Bauarbeiter, Holztaller und Textilarbeiter sein Brot verdiente. 1964 kehrte er wieder nach
Kassel zurück. Bis zur Pensionierung arbeitete er in der
Murhardschen Bibliothek. Von der Schriftstellerei ließ er
bis zuletzt nicht ab, hielt Anekdoten, Begebenheiten und
Situationen aus der Geschichte der Stadt und seinem früheren Leben fest. Friedrich Nagel starb 1984.

In diesen Jahren warteten alle Flüchtlinge darauf, politische und unpolitische, eine Stimme in der Welt zu
vernehmen, die ihnen eine Freistatt böte - eine
Stimme, menschlich, wie die der protestantischen
Herrscher, als sie den Hugenotten Asyl gaben vor den
Verfolgungen der Katholiken. Aber keine solche
Stimme ließ sich hören von allen Königen der Welt,
von allen regierenden Christen, Demokraten, Sozialisten und Kommunisten. Die meisten Emigranten
gaben trotzdem nicht auf. auch Nagel nicht. Überall
ließ er sich Formulare geben, Rillte sechs bis acht Stück
aus fiir jedes Land, versah sie mit Photographien,
Abschriften des Geburtsscheins, ließ einen Notar
Stempel darauf drücken, verfaßte einen kurzen Lebenslauf dazu, bekam seine Gesundheit bescheinigt und
verschaffte sich sogar von der Polizei ein Unbescholtenheitszeugnis, wenn es auch teuer war. Nach Frankreich, H olland, nach Beigten, an alle südamerikantschen Staaten sandte er seine Gesuche. Dann wartete er
geduldig, bevor er sich zu einer neuen Runde zu den
Konsulaten aufmachte. Von nirgendwo war eine Ant-

wort emgetroffen. Niemals hat er eine Antwort auf
seme Gesuche erhalten. Die moderne Zivilisation macht alles leicht fur Leute,
die Papiere der rechten Art haben. Er besaß sie nicht.
Bei amerikanischen Schriftstellern fragte er nach, ob sie
ihm nicht ein Affidavit verschaffen könnten? Vielleicht schneite es in diesen Jahren solche Briefe auf
deren Schreibtische, daß es ihnen unmöglich war, alle
zu beantworten.
Oben über der Stadt brummten jeden Tag die großen
internationalen Verkehrsflugzeuge silberglänzend die
Melodie des Fortschritts. Und unten krochen Menschen umher hinter den Grenzpfablen aller Kleinstaaten, in der Untervegetation, in den Dschungelsümpfen
des europäischen Rückschritts, zwischen Lianen von
Paragraphen, Dornbüschen von Verboten und giftigen,
bürokratischen Reptilien .
Oie Erlaubnis zu erhalten, mit einem Flugzeug in ein
.mderes Land zu fliegen, das dauerte länger, als zu Fuß
dorthin zu wandern.

Fritz Nagel, Der falsrhe Paß, autobiographisches Manuskript
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Gesuch an den Pr-äs1denren der Republik
Frankreich Uanuar 1939)
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lch, Friednch Nagel,
geboren in Kassel
,1m 27. 7. 1907
ledig,
evangelisch,
seit sechs jJhren m Brünn
als politischer Emigrant,
habe schon 32 Gesuche geschneben
fur ein Visum m em anderes L.lnd.
Mein Vaterland will rn1ch zwar haben,
doch iSl mir das nicht sehr genehm,
denn dort w1rd mau mich irgendwo begraben,
und diesem möcht ein jeder irgendwie entgehn.
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Herr Pr:isident,
it h bitte Sie,

?
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streichen S1e doch ihrem Außenamt
behutsam emmal übern Zopf!
Em Vbum kostet emen Stempel Sae . ••
Kein Visum kosret mich den Kopf ...

F. Nagel, Der falsche Paß

aus dem Notizkalender Nagels fiir 1939
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Gustav Rüppel
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R,wdbtmukun,J!,m Custav Rupprls m rmrr Bro.,cJmrr drr nclliontllso:wzlistisrhm
.. Dmtubm Chmlm" ':1on 193 ~

Gusta\ Rüppel, geborc:n 1897 m der Nahe von Hersteld,
übernahm 1930 als Pfarrer die evangelische Gemeinde m
Harleshausen. Sem entschtedenes Auftreten gegen die
völkische Pseudoreligion der .,Deutschen Christen" und
gegen Versuche der llarlcshäuser Nazis, in Uniform bei
kirchlichen Veranstaltungen aufzutreten, brachte ihn
schon 1933 in Gegensatz wm Regime. Als sich 1934 zur
Abwehr staatltcher Emgriffe in die Landeskirche die
"Bekennende Kirche von Kurhessen und Waldeck" bildete, gehörte Rüppel neben den Kasseler Pfarrern
Slenczka und Lieberknecht zu deren Mitbcgründern. Als
Vertrauensmann der Organisation für Kassel-Land verfolgte er innerhalb der .,Bekennenden Kirche" einen kompromißlosen Kur~. der tn vtelem den Positionen Martin
Niemöllers ähnelte. Hadeshausen wurde mit über vierhundert Mitgl.edern zu emer Hochburg der "Bekennenden Kirche··. Gustav Ruppels Predigten wurden regelmaßJg von der Gestapo mttstenografiert, seine Wohnung am
Sängelsrain wurde mehrfach durchsucht, das von ihm
redigierte Gemeindeblatt un Sommer 1935 verboten.
Mehrere Strafverfahren wurden gegen ihn eingeleitet,
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aber tmmer wteder emgestellt. Das letzte "Hetmtucke"Verfahren schwebte bei Kriegsende noch. Daß Rüppel
trotzder offenen Sprache seiner Predigten nicht inhaftiert
wurde, verdankte er der Tatsache, daß es die Behörden
möglichst vermieden, Pfarrer einzusperren, um keine:
Märtyrer zu schaffen. Standhaft führte der Pfarrer einen
jahrelangen Kleinkneg: Die kirchlichen Vereine waren zu
erhalten, Nachrichten der .,Bekennenden Kirche" weiterzuleiten, die Abwerbeaktionen des Nazipfarrers von
Kirchditmold gegenüber Rüppels Konfirmanden zurüc~
zuweisen (man erteilte sich sogar gegenseitig Hausverbot
für die Jeweiltgen Kuchen) und die Versuche der NSDAP·
Kreisleitung abzuwehren, eme Strafversetzung Rüppeb
durchzusetzen. An die Unterstützung durch seme
Gernemde ennnerte sich Gustav Rüppel 1954: "Es gab
auch viel Freundliches und Stärkendes. Wenn zum Bei·
spiel nach emer Fahrt tm Gestapo-Auto durch den Ort ein
Zenelchen unter memer Tur lag mu Josua l. 9', dann
wußte mc1n, daß eme Gernemde da war, die mittrug."
Gustc1v Rüppel amtierte m HJrleshausen bis 1966; er starb
1969.

Gustav Riippe/ im Kreise seiner Ko1ljirmandm 1933

Judas findet auch heute, wie damals, Hilfe, sogar dort,
wo man sie gar nicht auf den ersten Blick erwarten
sollte. Es gelingt ihm manches, was sonst so leicht keiner fertigbringt Seht hier: Er gewinnt die römische
Truppe, das heißt die Staatsmacht, die Staatspolizei,
und ihre größte Feindin, die Gefolgschaft der geistigvölkisch-politischen Machthaber. Was sonst nicht
zusammenkommen konnte - hier gegen Jesus kommt
es zur Einigkeit. Ja, es ist sogar so: Jesus gefa.hrdet die
Ruhe und Ordnung des Volkes; darum muß er im Blick
auf das Ganze beseitigt werden. Judas fiihrt! Und nun
kommen sie gar mit Waffen!Jesus hat nie mit Waffen,
mit Knüppeln und Stangen gearbeitet und gekämpft.
Sein Reich ist frei von allen solchen Mitteln. Aber Judas
mit seinem im Verderben einigen Gefolge braucht
solche Mittel - gegen einen lichten, heiligen Gottesgeist! Das wilJJudas auch heute noch. Auch heute wird
gegen Geist und Wahrheit nicht mit gleichen Waffen
gekämpft. Auch heute geht Judas in unserer Kirche um
und macht es wie damals: Er entpuppt sich aus der eigenen ScharJ esu, er verbündet sich mit politischer, staatlicher, völkisch-geistiger Macht. Er kämpft mit allen
Mitteln, die Erfolg versprechen, selbst mit Verrat, Heuchelei, frommen Gesten, mit brutaler, teuflischer
Gewalt und Lüge, angeblich fiir Ordnung und Einigkeit
im Volke, angeblich fiir die alte, wahre Religion - aber
gegen Jesus!

Jesus konnte im Angesicht des Verräters und seiner
ruchlosen Schar seinen Weg in treuem Gehorsam
durch das .,finstere Tal" fmden: Er fUrchtet sich nicht,
denn ER ist bei ihm, sein Gott und Vater. Offen und
unerschrocken gibt er derWahrheitdie Ehre: Ich bin's!
Wir denken heute noch immer an Überzeugen, Belehren, Bekehren, Herumkriegen mit List und Tücke. Wir
denken noch immer an Taktik und schlaue geistige
Überlegenheit, - hier sehen wir mehr: Bekenntnis, Zeugnis auf Gottes Weg, das ist eine Macht, die die Gegner
zu Boden wirft! Hätten wir, wären wir Männer, die so
unerschrocken bekennen könnten, dann wäre heute
die Kirche nicht in solcher Not, in solch fmsterem Tal.
Aber: Bischöfe fallen um, Pastoren fallen um, Gemeindegliederfallen um und wissen nicht, was sie sollen und
wollen, sind nicht klar und nicht fest. Wo ist die unverbrüchliche Bindung, der Gehorsam gegen Gott? Heute
geht Judas im Lande um. Er weiß den Ort, wo Jesus ist;
mit teuflischen, brutalen, verlogenen Mitteln will er
Jesus Christus beseitigen: Die Speere sind hohl, aber
Blut wird fließen. Wollen wir Judas helfen und Jesus
verraten, oder wollen wir seiner Liebe vertrauen und
festiglich glauben? Und wollen wir ihn bitten, daß er
uns stärke, damit wir nicht umfallen, sondern ihn
mutig und unerschrocken bekennen, klar und fest,
trotz Sünde, Verrat, trotzTodund Teufel? Gott gebe
uns, daß wir treu gefunden werden! Amen.

aus Riippels Predigt zur Passiamandacht am 15. 3. 1934 iiber }obannes 18, 1-9
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Johann Kremer

Johann Albert Kremer - sein Ordcnsnamt war Johanncs
Lcodegar- wuchs Jls Sohn eines wohlhabenden Mannheimer Kautinanns 1n der Sicherheit eines großbürgerlichen Elternhauses auf. Nach dem Abitur und dem Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg absolvierte er eine landwirtschaftliche Lehre. Gegen die Absichten des Vaters (,.Ich
wollte aus ihm einen tüchtigen Kaufnunn machen, das ist
mi1 Jber nicht gelungen.") nahm er, durch Freunde
bestärkt, Verbindung zum Orden der Pallotiner auf Er
besuchte 1921 deren Limburger Mutterhaus und bat nalh
wen1gen Wochen um Aufnahme in den Orden. In den folgenden Jahren arbeitete er still und zurückgezogt!n in der
Kanzlei und in anderen Tätigkeitsbereichen des Limburger Ordenshauses, bis die~es im Sommer 194 I von der
Frankfurter Gestapo mit Hausdurchsuchungen und zahllosen Verhören überzogen wurde. Unter dem Vorwand,
daß der Orden gegen das Verbot kirchlicher Sammlungen
und gegen andere Auflagen verstofsen habe, wurden
Ordensbrüder, unter ihnen auch Kremer, von der
Gestapo verhaftet; man wollte ihnen Aussagen abnötigen,
die den Orden belasten konnten. l m Februar 1942
schließlich wurden die Besitztümer des Pallotinerordens
- wie die anderer Orden auch - beschlagnahmt und die
Räume des Lrmburger Hauses versiegelt. Kremerwurde in
die J unkers-Flugmotorenwerke iu Bettenbausen dienstverpflichtet. Von manchem im Betrieb und in der Wohngegend wurde ihm das Leben schwer gemacht. An seine
Tür wurden Zettel geklebt: "unerwünscht~ oder "kannst
gehen·· Seine engeren Arbeitskollegen begegneten ihm
im Verlauf der folgenden zwei Jahre zunehmend mit Sytn-
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pathie; einige gewann er zu Freunden. Eine Stütze fand
Kremer auch in der Arbeitergemeinde St. Kunigundis in
Bettenhausen. Die Geistlichen und aktiven Mitglider dieser Gemeinde wurden ihrer oppositioneBen Haltung
wegen seit Jahren von der Gestapo scharf überwacht. Zwei
Priester aus Bettenhausen waren in den ersten Kriegsjahren wegen "staatsfeindlicher und defaitistischer Äußerungen .. verurteilt worden. Hier waren auch die mutigen Predigten des Bischofs von Münster. GrafGalen, gelesen und
verbrt:itet worden. Am 30.Juni 1944 wurdeJohannAlbert
Kremer erneut verhaftet. Eine Angestellte der JunkersWerke, die er einmal wegen ihrer Grobheit gegen ausländische Arbeiter zurechtgewiesen hatte, verfolgte ihn seitdem argwöhnisch und hatte ihn schließlich wegen "zersetzender" Äußerungen angezeigt. Es folgten Verhöre
durch die Kasseler Gestapo und die Einlieferung in das
Gefängnis in der Letpziger Straße. Ihm in den Mund
gelegte abf:illige Äußerungen über das Regime mußten
herhalten, um ihm den Prozeß zu machen. Anders als in
vielen ähnlichen Fällen, die vom Kasseler Sondergericht
verhandelt und in denen zumeist "nur" H aftstrafen verhängt wurden, wurde der Ordensbruder Kremer vor dem
Volksgerichtshof angeklagt. Freislers Mordgericht verurteilte ihn am 4. Oktober 1944 "wegen Wehrkraftzersetzung und Feindbegünstigung" zum Tode durch das Fallbeil. Die Tatsache, daß Kremers Äußerungen in einem
Rüstungsbetrieb gefallen waren, hatte fur das T adesurteil
genügt. Die Versuche der Angehörigen und des Ordens,
Kremer zu retten, blieben ohne Erfolg. Am 6. Nov~mber
1944 wurde er im Zuchthaus Brandenburg hingerichtet.

Von der Stapostelle Kassel ist der Pallotinerbruder
Johan n Albert Kremer
(geb. am 30. 4. 1893 zu Mannheim)
- wohnhaft in Kassel Bettenhausen wegen staatsabträglicher Äußerungen festgenommen worden. K. hatte
fortlaufend die Gefolgschaftsmitglieder im staatsfeindlichen Smne zu
beeinflussen versucht. So behauptete er, daß dte deutschen Zeitungen nur
Lügen verbreiteten. So sei z. B. die Befreiung Mussolinis eine Propagandalüge. Auch die Vatikanstadt sei nicht von angloamerikanischen, sondern
von deutschen Fliegern bombardie rt worden. Gelegentlich einer anderen
Unterhaltung erklärte er, daß Deutschland die Schuld am Kriege trage.
Gegen Kremer wird ein Strafverfahren vor dem Volksgerichtshof etngeleitet werden.

BA Koblmz R 5812I3
Meldung des Rtichssichtrheitshauptamtes vom I I. 8. 1944
So beschließe tch mein Leben wie mem Namenspatron, - mein Profeßkreuz erbeten, aber bis dato nicht erhalten. Zelt ist keine zu verlieren, weil
man me weiß, wann Vollstreckung ist. Wtc reich smd wtr doch 111 unserem
Glauben, der uns gerade in einer solchen Lage eme mnere Ruhe und
Zuversicht verleiht. Man hatte genugend Zeit, steh fur dtese Retse mnerlich zu rüsten und kann die Barmherzigkeit und dte Gute Gotte~ nicht
genug bewundern und ihm danken.

aus eimm dtr letzten Briife von}. Kremer, nacb: B. M. Kempner, Priester vor
Hitlm Tribunalen, München 1966
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Hermann Kaiser

vor dem Volksgericbtsbof
Hermann K.liser wurde am 31. Mai 1885 in Remscheid
geboren. 1901 zog die Familie nach Kassel. Hier diente er
als "Ein jähriger" beim Feldartillerieregiment Nr. 11. Am
Ersten Weltkrieg nahm er a ls Oftizier teil. Nach Kriegsende widmete er sich wieder seinem Beruf als Studienrat
für Mathematik und Geschichte. Kaiser, dessen Gedankenwelt konservativ geprägt war, blieb die Weimarer
Republik fremd. Er sah in der .,nationalsozialistischen
Revolution" zunächst eine Rückkehr zu preußisch-deutschen Traditionen und begrüßte die militärische Wiedererstarkung. Erst später erkannte er. sicher auch unter dem
Einfluß seiner Brüder. daß Hitler sich dieser Traditionen
nur als Instrument flir seine Politik bediente, und änderte
seine Einstellung zum NS-Staat. Mit Beginn des Zweiten
Weltkrieges wurde Kaiser zur Wehrmacht einberufen und
war seit 1940 dem Stabe von Generaloberst Fromm, dem
Chef der Heeresrüstung und Befehlshaber des Ersatzheeres unterstellt. Anfangs nur am Rande des militärischen
Widerstandes stehend, stellte sich Kaiser unter dem Eindruck der Massenerschießungen, Überfalle und Mißhandlungen in den besetzten Gebieten rückhaltlos hinter
die Umsturzplanung. Seine Aufgabe als Vertrauensmann
von Goerdeler war es vor allem, die Verbindung zu den
Generalen und später zu Stauffenberg aufrecht zu erhalten. Außerdem liefüber ihn die Verbindung von Berlin zu
Offizieren des Wehrkreises IX Kassel. Sie hatten, an ihrer
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Spitze den Chef des Stabes Generalmajor von Nida, den
Umsturz besser vorbereitet als in den meisten anderen
W eh rkreisen. Mit der Mobilisierung des Ersatzheeres
durch das Code-Wort "Walküre" wurden auch im Wehrkreis lX am 20. Juli 1944 Ersatztruppen alarmiert, um
Gauleiter, Parteifunktionäre und den höheren SS- und
Polizeiführer Josias von Waldeck festzunehmen und den
Wehrkreis zu sichern. Durch das Ausbleiben weiterer
Befehle aus Berlin fehlten jedoch konkrete Anweisungen
zum weiteren H andeln. Außerdem verbreitete sich die
Nachricht, daß Hider das Attentat überlebt habe und der
Staatsstreich gescheitert sei. Nach Mitternacht wurden
daher alle Alarmierungen aufgehoben.
Über den genauen Termin des Attentats war Hermann
Kaiser nicht informiert worden. Er war daher am 19. Juli
nach Kassel zu einer Familienfeier gefahren. Hierwurde er
zusammen mit seinen Brüdern Heinrich und Ludwig Kaiser verhaftet. Als zum engen Kreis des militärischen
Widerstandes gehörend, wurde er MitteJanuar vorn Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und am 23. Januar 1945
zusammen mit Hellmuth von Moltke, Theodor H aubach
und Alfred Delp hingerichtet. Sein Platz im militärischen
Widerstand wird auch dadurch deutlich, daß er auf der
Regierungsliste der Verschwörer als Staatssekretär im Kultusministerium aufgeführt war.

Wenn es unter den Verrätern des 20. Juli überhaupt
eine Steigerung an Gemeinheit geben kann, so ist einer
der gemeinsten Hermann K a i s e r. Dreimal hat er
unserem Führer den Eid geleistet: als Beamter, als Parteigenosse und als Offlzier. Diesen Eid hat er schmählich gebrochen!
Wir alle sind davon zutiefst durchdrungen, daß dies ein
uns aufgezwungener Krieg ist, der um unser und unserer Kinder Sein oder Nichtsein geht. Er aber hat . ..
die moralische Grundlage dieses Krieges anzuzweifeln
gewagt! So kam er n:ltürlich zu einem tiefen Defajtismus und gab den Krieg als verloren. Er war auf derselben Dienststelle wie der meuchelmörderische Verräter
Klaus Graf von Stauffenberg. Goerdeler weihte ihn
schon fiiih in seine uns wie dem ganzen Volk bekannten
Verratspläne ein. Kaiser führte darüber Tagebuch; und
dieses Tagebuch demaskiert ihn vo11kommen.
Um aus ihm nur einige Stellen hervorzuheben:
Unter dem gleichen Datum trägt Kaiser in sein Tagebuch eine Gegenüberstellung derjenigen Punkte ein,
die nach seiner Verräterauffassung für den Plan Stauffen bergs sprechen, und wagt es, als Vorteile dieses Verrats zu nennen:
l. sofortiges Einstellen des Luftkrieges,
2. Aufgabe der feindlichen Invasionspläne,
3. Vermeiden weiterer Blutopfer,
4. die Erhaltung der dauernden VerteidigungsfahJgkeit im Osten nach Räumung aller besetzten
Gebiete im Norden, Westen, Süden,
5. Vermeiden jeder Besetzung des ReichesJ
6. freie Regierung mit eigener selbstgewählter Verfassung,
7. vollkommene Mitwirkung bei der Abfassung von
Waffenstillstandsbedingungen und bei der Vorbereitung und Gestaltung des Friedens,
8. Garantie der Reichsgrenzen von 1914 im Osten;
Erhaltung der Alpen- und Donaugaue und des
Sudetengaues und Autonomie Elsaß-Lothringens,
9. tatkräftiger Wiederaufbau mit Mitwirken am Wiederaufbau Europas,
10. Selbstabrechnung mit Verbrechern im Volk!!!
11. Wiedergewinnung von Ehre, Selbstachtung und
Achtung!!!
Man braucht nicht hervorzuheben, daß jeder dieser
Punkte entweder eine verbrecherische Illusion ist, oder
aber von solcher Abarttgkeit der Gesinnung zeugt, daß
dazu kein Wort mehr zu verlieren ist ... Alles Bisherige
beweist ganz klar, daß Kaiser mit seinen Gedanken und
Wünschen innerlich bei den Meuchelmördern war ...
Kaiser hat auch heute nicht bestritten, daß er alles
Grundsätzliche über die gemeinsame Gewaltaktion

Staufrenbergs und Goerdelers gewußt hat. Lediglich
den Mordplan im einzelnen will er nicht gekannt
haben. Das mag sein, ist aber völlig gleichgültig. Denn
daraufkommt es allein an: Er wußte, aus defaitistischtm
Gründen und mit defaitistischem Ziel haben Goerdeler
und Stauftenberg sich zusammengetan, um unter
Gewalt - einerlei wie diese aussehen sollte - an die
Stelle des Führers Verräter zu setzen, um dann mit
unseren Feinden zu verhandeln.
Jeder Mann, erst recht ein Offizier, vor allem auf dieser
Dienststelle, also auch ein Kaiser, weiß, daß er mit solchem Verrat uns unseren Feinden ans Messer lieferte;
der einfache Mann weiß ganz genau, daß unsere
Feinde, daran zweifeJnd, mit Waffen uns vernichten zu
können, aufZersetzung im Ionern hoffen; daß also derjenige, der Verrat übt, sich dadurch zum Handlanger
unserer Kriegsfeinde macht. So hat also auch Kaiser an
dem schwersten, gemeinsten, dem einzigartigen Verrat
in unserer Geschichte teilgenommen ... Sein Verrat ist
viel gemeiner als die Terrortat, die seinerzeit dem nationalsozialistischen Reich Veranlassung gab, H.ir Fälle
ganz gemeiner Verbrechen den Vollzug der T adesstrafe
durch den Strang vorzusehen, als die Terrortat des
Reichstagsbrandes. Dieser Mann muß ein flir allemal
um unserer Sauberkeit willen, um unserer Ehre willtn
aus unserer Mitte ausgelöscht werden. Er hat sich selbst
fiir immer ehrlos gemacht ...
tlll.f

der Urteilsbfgriindung des Volksgericbtshqfes vom / 7, 1.

1945 unter tlcm Vorsitz vun FrtiJ!a

Mein Gewährsmann war der Hauptmann im OKH,
Hermann Kaiser, ein früherer Historiker, der mich von
nun an öfter aufsuchte, ein glühender Idealist, eine tief
religiöse Natur, die das Hitleeturn als Sünde w1der Gott
empfand und von nun an entschlossen mit Beck und
Goerdeler zusammenarbeitete, um eine Erhebung aus
dem Zentrum der Wehrmacht heraus gegen Hitler vorzubereiten.

Friedrich Mtimckt', Dit' dmtsc!Jt' Katastrophe.
Betracbtrmgm und Erinnerungen, Wiesbadm 1946
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Joachim Sadrozinski

Leider war Ihr Sohn nicht in Tegel, sondern in einem Gestapogefangnis, wo man grundsätzlich keinen Geistlichen
zuließ. So weiß ich nur, daß er am 29. 9. mit seinen obengenannten Kameraden nach Plötzensee gebracht wurde und
später hingerichtet worden ist.
aus dem Brief des Domkapitulars von Berlin an die Muller des
Hingerichteten

Joachim Sadrozinski wurde am 20. 9. 1907 in Tilsit geboren und wuchs in Kassel auf. Hier besuchte er das Realgymnasium I, wo er 1926 das Abitur bestand. Seine berufliche Laufbahn begann er bei der Polizei, wechselte 1934
zum Militär über und wurde Berufssoldat beim InfanterieRegiment 15. Von 1937 bis 1939 besuchte er die Kriegsakademie in Berlin.
1944 warSadrozinski beim Oberkommando des Heeres in
Berlin eingesetzt, und zwar als 1. Generalstabsoffizier bei
Generaloberst Fromm. Er war damit Vertreter und engster
Mitarbeiter von Oberst GrafStauffenberg, dem Chef des
Stabes. Zum Zeitpunkt des Attentats aufHitler am 20.Juli
1944 wurde Stauffenberg in der Bendlerstraße in Berlin
von Oberstleutnant Sadrozinski vertreten. Noch am glei376 GEGNER

chen Tag wurde er verhaftet, in ein Gestapogefängnis in
Berlin gebracht und vom Volksgerichtshof unter Roland
Freisler zum Tode verurteilt. Am 29. 9. 1944 wurde er in
Berlin-Plötzensee hingerichtet. Während der gesamten
Haftzeit hatte Sadrozinski keinen Kontakt mit seiner
Familie. Die erste Mitteilung, die Frau Sadrozinski über
das Verbleiben ihres Mannes seit dem 20. 7. 1944 erhielt,
war die Nachricht über seine Hinrichtung.
Elfriede Sadrozinski, die mit ihren fünfKindem in Buchwald im Riesengebirge lebte, wurde selbst llir kurze Zeit
inhaftiert und von den Bewohnern des Dorfes als Witwe
eines "Hochverräters" geächtet. Bis zum Kriegsende stand
sie mit ihren Kindern unter Gestapo-Bewachung. 1945
zog die Familie wieder nach Kassel.

Der Oberreichsanwalt
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Alle Anfragen über die Schuld und das Verbleiben meines Mannes blieben unbeantwortet. Lediglich das obige Schreiben . .. wurde mir als einfacher Brief am 6. Oktober zugestellt. Wenn dieser Brief verlorengegangen wäre, wüßte ich
heute noch nichts Offizielles über das Schicksal meines Mannes. Ich ahnte nur, was sich zugetragen haben könnte, als
eines Tages in aller Frühe die Gestapo bei mir erschien, alles durchstöberte und auch den letzten Löffel und das Kinderspielzeug .,sicherstellte". Über keinen Pfennig konnte ich verfugen, da auch die Sparkonten der Kinder und die Versicherungen gesperrt waren. Die Siegel an den Schränken werden vermutlich später die Russen gelöst haben.
Neben dieser materiellen Not und der Sorge um meinen Mann mußte ich noch durch meine "lieben Mitmenschen"
große Pein erleiden. Da meine Wohnung in Berlin vollständig ausgebrannt war, wohnte ich mit meinen fiinfKindern
äußerst primitiv in einem kleinen Ort des Riesengebirges, wohin auch die Frau eines Oberstaatsanwaltes, der meinen
Mann hatte verurteilen helfen, sich gerettet hatte. Durch sie wußten z. B. die Leute im Dorf früher von dem Schicksal
meines Mannes, als es mii bekanntgegeben wurde ... Daß ich, wenn auch nur kurze Zeit, in Haft genommen wurde, war
nicht so schlimm, als daß ich in dem kleinen Ort und seiner Umgebung im wahrsten Sinne des Wortes geächtet wurde.
Selbst befreundete Familien mußten erst bei der Gestapo in Hirschberg anfragen, ob sie mein Haus noch betreten durften, weil jeder Ein- und Ausgang von der Partei überwacht wurde. Nur eine tapfere Familie ... hat mich damals in jeder
Weise, auch geldlich, unterstützt; sonst hätte ich mit meinen fünf Kindern verhungern müssen. Eine Hilfe im Haushalt stand mir nach Ansicht des Arbeitsamtes auch nicht mehr zu, da ich als Frau eines "Hochverräters" außerhalb der
deutschen Volksgemeinschaft stand.

aus einem Briif von Frau Sadrozinski aus dem Jahre 1946
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Der erste nationalsozialistische Flugtag am 18. Juni
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Vorbereitung auf den Krieg

Die marualistheu Worte dct H itler-Bewegung vor 1933,
ihr Verspre!chen, di~ .. Ketten von Vers:ulles" zu sprengett
und Deutschland wieder .. wehrhaft und frei" zu mat:hen.
waren nicht bloßes Gerede. Sie waren ernst gemeint und
o;chlossen die Konsequenz ctn, dieses Ziel notfulls mit
W a(rengewalt zu ern:it'ht:n. Sofort nach dem 30. Januar
1933 ging die I Iiderregierung daran, den ab unvermeidbar angesehenen Krieg vor:r.uberetten. Hider und den ihn
~tützenden Kreisen in Jndustne und Generalitäl ging es
jedoch nicht um die bloße Revision des Versaillcr FriedensvertrJges und die WiederhersteUung der deutschen
Grenzen von 1914 diese Forderung hatte Hitler schon in
.,Mein Kampf> als nicht ausreichend verworfen - , sondern um eine "kJare weitschauende Raumpolitik", die
dem deutschen Volk "die Zuwetsung eines genügenden
Lebensraumes fur die nächsten hundert Jahre" bringen
~ollte. Fernziel der deutschen Politik seit 1933 war die
Errichtung einer wirtschaftlichen, politischen und militärischen Hegemome m Europa, Nahztel die umfassende
Vorberellung der Wehrmacht, des Behördenapparats, der
Wirtschaft und nicht zuletzt jedes einzelnen Deutschen
auf den Krieg, ohne den dieses Fernziel nicht durchzusetzen war.
Gegenüber der Öfi'entlichkeit wurden jedoch nicht die
hegemonialen Ziele propagiert; den Anknüpfungspunkt
b1ldete vielmehr das durch ..Versailles" gekränkte nationale Bewußtsein . .,Deutschlands Ehre", .,Deutschlands
Wehrfreiheit", ..Deutschlands Wiederaufrichtung" standen im Mittelpunkt der Propaganda, die auf breüe, zum
Teil begeisterte Zustinunung in der Bevölkerung traf Oie
,.Reichskriegertage", gigantische Schaustellungen der
Kriegsverherrlichung, deren eigentliches ThemJ trotz
gelegentlicher Beschwörung des Völkerfriedens der kommende Krieg war, fanden seit 1935 regelmäßig in Kassel
statt. Der Zuspruch der Bevölkerung zu diesen Veranstal380 VORBEREfTUNG AlJF DE::'II KRIEG

lUngenbelegt die Verbreitung militärischer Denkformen
und die Faszination, die Uniformen, Gleichschritt, Fahnenwälder und nicht zuletzt die Militärtechnik auf die
meisten Kasseler ausübten. Ohne große Schwierigkeiten
konnten die Nazis soldatische Straffheit, Härte, militärischen Gehorsam zum Idealbild des "deutschen Mannes"
und sich selbst zum Hüter und Bewahrer dieser "Tugenden" erklären. Wie schleichendes Gift erreichten Uniformierung und Militarisierung seit 1933 immer neue, bis
dal1in zivile Lebensbereiche. ,.Vorschriftsmäßig'' uniformiert, in Oieostränge eingeteilt und nach dem Prinzip
von Befehl und Gehorsam organisiert, waren nicht nur die
Kinder vom zehnten Lebensjahr an; auch "Reichsluftschutzbund'', "Reichskriegerbund", Feuerwehren und
selbst noch das Mundharmonikaorchester der Firma Henschel traten militärähnlich an, von dem Millionenheer
der SA, der SS, des NSKK und des NSFK ganz abgesehen
Auch die Sprache verrohte schleichend. Immer häufiger
wurden Begriffe wie ..,Kampf", ..,Sieg" oder ..,Krieg" selbst
für die alltäglichsten und friedlichsten Vorgänge verwendet. Aber nicht nur die Menschen wurden derart auf den
Krieg vorbereitet und ft.ir ihn abgerichtet. Das ständige
Anwachsen der in Kassel stationierten Truppenteile, der
Bau neuer Kasernen und Dienstgebäude der Wehrmacht,
die Anlage des Fliegerhorstes Rothwesten und vor allem
die Expansion der fUr die Rüstung arbeitenden Kasseler
Großbetriebe blieben den Bürgern ntch t verborgen. Vieles wurde als Beitrag zur .. Wehrhaftmachung" öffentlich
gefeiert, und was geheimgehalten wurde - etwa die Tatsache, daß bei Henschel Panzer und bei FiesderJagdflugzeuge gebaut wurden - war in lüssel trotzdem jedem
bek.wnt. So marschierten die Kasseler sehenden Auges.
wenn auch meist ohne Kenntnis der wahren Ziele, in den
Kneg. Als er nach sechs Jahren Vorbereitung ausbrach,
konnte niemand überrascht sein.

Der gute alte Eisschrank
Beitrag zum Thema: ,. Wann kommt der Volksküblschrank?"
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Der Sin11 der ErzeugutJ~sschlacht
Vergrößerung de. Nahrungsraumes

der chemischen lodustrie? -

Kampfeinsatz und gute Erfolge i n k urbessiscben Werken
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Arbeitsbeschaffung durch Instandsetzung der Feuerstätten

tln oße !5efdt,ffilfeee un6 !5e1Jic6en!
Aufruf fiber Arbeitsvermittlung
bei Beginn der Winterarbeitsscblacht
aus Kasseler Tageszeitungen 1933 bis 1938
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Zu Weihnachten I

Die neue ..Jungvolk-..Jacke mit 2 Taschen · prima Tuch
B. D. M . •Weste, genau nach Vorschrift
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Sämtliche N S .· Bekleidungs- und AusrOstungsgeg enstände in allen Preislagen.
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f Pg. Wilhelrn Merbach, Untere Karlstr. 8 am Fischbrunnen
f
Der neue S.A.-Dienstmantel in verschiedenen Preis lagen sofort lieferbar.
f
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Amtlirhes Mitteilungsblau der NSDAP Kassel, November und Daember 1933
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Henschelstern, September 1936
die "Henschei-Werkschar" auf dem Hauptbahnhof Kassel

Das Nundharmonika-Orchester der Henschel & Sohn AG
im Volkssender 1936 auf der Funkausstellung in Berlin

Henschelstem,}anuar 1937

Kasseler Post, 15. 3. 1937

•• aber 1111<h dil> /uol lrrttl ""h, 111 drr \l.otscb•
S..ulonrw uulm.Jr wb~ r c~• l. .. t.,,,.-..nen,

Kurhcssische Landeszeitung, 9. 5. 1938
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Aufrüstung

Der Abbau der Arbeitslmigkeit unJ Jie nach WemgenJahren erreichte Vollbeschäftigung in Kassel war auf das
engste mit Hitlers Politik der Militarisicrung und Auf~
rüswng verbunden. Zahlreiche Kasseler Unternehmen
stellten nath 1933 zum Teil m1t staathcher Starthilfeihre Fertigung auf die Produktion von Rüstungs- und Ausrüstungsgütern für die Wehrmacht um oder gründeten
.lUsschließlich zu diesem Zwecke neue Betriebe. Die größeren Kasseler Firmen des Fabrzeugbaus, des Maschinenund Apparatebaus, der Textil- und Bauindustrie profitterten unmittelbar vom zugigen Ausbau der Wehrmacht und
ihrem gewaltig steigenden Ausrüstungsbedarf: Von Stie·
fein {Cha~alla) über Zeltbahnen (Baumann & Lederer)
unJ Rtchtoptiken für Geschütze (Wöhler, Fenne!, Breithaupt) bis hin zu medizinischen Ger:itcn H.ir Lazarette
(Evens & Pistor) gab es kaum etwas, das Kasseler Firmen
!liCht liefern konnten. Oie Staatsausgaben für Wehrmacht
und Rüstung wuchsen von einer Milliarde im Jahre 1932
auf26 Milliarden Mark imJahre 1938; allein die Zahl der
Heeresdivisionen stieg von J 0 un Jahre 1933 über 27
(1935) auf 102 im H erbst 1939. Führende Kasseler Industrieunternehmen wie Henschel und Wegmann konnten
an ihre Erfahrungen als Rüstungsbetriebe im Ersten Weltkrieg anknüpfen - Erfahrungen, die in der Zeit der Weimarer Republik durch geheime Entwicklungs- und Konstrukti<;msarbeiten des Heereswaffenamtes bewahrt und
weiterentwickelt worden waren. So waren die H enscheiWerke an den Vorarbeiten zur 1928 abgeschlossenen Entwicklung eines leichten Panzers beteiligt, det unter der
Tarnbezeichnung .,leichterT raktor" geführt wurde. 1933
erhielten funfFirmen- unter ihnen auch HenscheJ- den
Entwicklungsauftrag zum Bau eines ,.leichten PanzerkampfWagens I ( 15 t)", 1934 folgte der Auftrag zur Entwicklung des .,Panzerkampfwagens TI". 1937 begann H euschel mit eigenen Entwicklungsarbeiten an einem schweren Panzer, der ab 1939 unter der Bezeidmung "Tiger" in
staatlichem Auftrag zu Ende entwickelt und produziert
384 VORßEREfTUNG AUF DEN KRieG

wurde. Neben dem 1934 einsetzenden Bau von Panzerkampfwagen der Typen I bis lfi stellte Henschel Panzerabwehrkanonen und vor allem LKW flir die Wehrmacht
her. Für den Kriegsfall erwarteten die Militärbehörden
eine gewaltige Belastung der Transportkapazitäten der
Reichsbahn, die daraufhin schon in Friedenszeiten weit
mehr Lokomotiven bestellte, als es dem al-tuellen Bedarf
entsprach. In sofern hatte auch der Lokomot1vbau bei
Henschel rüstungswirtschaftliche BedeutungEin anderes wichtiges Kasseler Rüstungsunternehmen wat
die Firma Wegmann. Das Unternehmen hatte bereits
Ende des Ersten Weltkriegs einen schweren Panzer entwickelt, der allerdings nicht mehr in Serie produziert
wurde. Ab 1935 wares-wie Henschel-an der Produktion
der Panzerwagen I bis I[( beteiligt. Außerdem produziene
Wegmann militärische Spezialfahrzeuge und Fahrzeugaufbauten sowie Flammenwerf-e r.
Zu einem der größten und bedeutendsten Rüstungsbetriebe der Stadt entwickelten sich in den dreißiger Jahren
die Gerhard Fieseier Werke, die von einem Betrieb mit
wenig mehr als 100 Mitarbeitern zum großen [ndustrieunternehmen mit drei Zweihrwerken in Bettenhausen und
Waldau aufstiegen. Auch der Ausbau der FieseJer Werke
war nur durch massive staatliche Betelltgung möglich. In
den Vorkriegsjahren produzierte das Werk vor allem das
Langsamflugzeug Fi 156, den Fieseier "Storch". Darüber
hinaus wurde ein Sturzkampfbomber entwickelt und
noch vor 1939 die Lizenzfertigung eines Jagdflugzeuges
der Firma Messerschmitt, der Me 109, aufgenommen.
Im Panzerbau und in der Flug'Zeugproduktion waren Tausende von Kasseler Facharbettern, Technikern und Ingenieuren beschäftigt. Um die großen Betnebe dieser
Rüstungsschwerpunkte gruppterte sich ein weiter Kranz
von Zulieferbetrieben. Kassel war damit unter NS-Herrschaft nicht nur zur .,Stadt der Reichskriegertage" und
zwn wichtigen Garnisonstandort, sondern auch zum
ausgesprochenen Rüstungszentrum geworden.

Am 5. Oktober 1936 wurdt! dt!r Rügt!ndamm lt!it!rlich in Bt!lrit!b gt!nommt!n
Ot!r t!r$lt! fahrplanmd8tgt! D-Zug mll t!inu Ht!mcht!I-Lokomotivt! kommt iJU$ Stockholm mtf Volldllmpl hu;m

Henschelstern, Oktober 1936

aus der "Beschreibung des Henschei-Dreiachs-Krafiwagens", Kassel 1938
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nenrmeloner!

fi!OPOib Buflholb

Trägst Du mit Stolz den Henschelstern
und willst Du mit uns schaffen
bei höchstem Einsatz, froh und gern
für Deutschlands Wehr und Waffen,
dann wird der Hämmer Melodie
zum Inhalt Deines Lebens,
zur großen Arbeitssymphonie,
zum hohen Lied des Strebens.
Dann Bruder! Reich uns Deine Hand!
Es eint uns das Gemeinschaftsband,
den Kämpfer und den Mahner.
Dann bist Du unser Kamerad
und echter, froher Werksoldat.
Dann bist Du Henscheloner! -

Hemcbelstern, Februar 1937
Das Hochzeltspaar nach der Trauung

Hemcbclstrm, September 1936
OsCtlr R. Hmsdlt'! und lrrnr von Sicmms
Oscar Robert l lenschel wurde 1899 in Kassel geboren. Als
Leutnant aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt, studierte er Maschinenbau und Volkswirtschaft und übernahm J 925 die Leitung der Lokemotivfabrik Henschel
und Sohn. Trotz der Verbreiterung der Produktionspalette um Lastwagen und Busse geriet das Unternehmen in
der Weltwirtschaftskrise in große Schwierigkeiten, da die
Reichsbahn jahrelang kaum Lokomotiven abnahm. Der
Wiederaufschwung begann seit 1933 mit den Rüstungsprogrammen der Nazis. Henschel wurde Ratsherr der
Stadt Kassel; 1935 wurde ihm die silberne Plakette der
Stadt verliehen. 1942 mußte er die Firmenleitung an den
General Stieler v. Heydekampf abtreten und sich mit dem
Vorsitz des Gesamtkonzerns begnügen. 1946 bis 1949
wurde Henschel von den Amerikanern interniert; das
Urteil der "Entnazifizierungs"-Spruchkammer lautete auf
2000 Mark Geldstrafe. 1953 bekam Henschel die goldene
Plakette der Stadt Kassel, 1955 das große Bundesverdienstkreuz. Zwei Jahre später verkaufte er sein illiquides
Unternehmen und ging in die Schweiz, wo er 1982 starb.
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Beamtet bie BetriebsorDnung
Wir weisen erneut ausdrücklich darauf hin, daß
laut Betriebsordnung olle unsere Gefolgschaftsmitglieder verpflichtet sind, über olle Werksvorgänge Stillschweigen zu bewahren (siehe § 9,
Absatz 4 der Betriebsordnung).
gez. Dr. Fichtner.

Dr. Rothe .

Henschelstern, Juli 1937
Sonderaufgaben Ob.-lng. Lesemann.

Herr Oberingenieur Lesemann ist im Rahmen der Henschel & Sohn
G. M . B. H. von mir mit einem besonderen Aufgabenkreis
betraut worden.
Zur restlosen Erfüllung der ihm gestellten Aufgaben ist die
Unterstützung sämtlicher Dien.tstellen erforderlich. sowe:t
Herr Lesemann diese Untersti.itzung in Anspruch nimmt.
Ich ordne doher on, daß Herrn Lesemann oder den von
ihm beauftragten Herren jede gewünschte Auskunft un"erzüglich zu erteilen ist, und olle von ihm geforderten
Unterlogen auszuhändigen bzw zur Einsichtnahme zu
überlassen sind. Fragen noch dem Zweck erubrigen sich,
da keine Auskunft erteilt w ird
Kassel, den 25. Oktober 1937
gez Oscar P Henschel

Hmscbdstcrn, November 1937

Hmschel, Werk Mittelfeld

Hemc!Jelhefle, 1937

Panzer 111
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1933
15. 2. 1933
Oscar R. Henschel bestimmt, daßalle bisherigen
Verhandlungen betreffend 1\ufnahme des
Flugzeugbaues mit anderen Firmen abzu·
schließen sind. Mit dem alten Leitsatz des
Stammhauses: .,Henschel marschiert allein"
erhält Direktor Hormel den 1\uftrag, nunmehr
aktiv vorzugehen und d ie Gründung der Hen·
schel Flugzeug-Werke zu veranlassen.

~"~.1

I~.H

~\ttdll3 pr.:~ftbrnt vo n ~tnbcnburg ernennt ~(bol f /~t tltr nac\)
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t>tlll .

Rctd>~P., n;lcr.
~\mh ~:ttlr1,1t.

30.3. 1933
Gründungsakt der Henschel Flugzeug.Werke
in Kassel.
15. 7. 1933
Begmn des Umzuges von HFW aus der kurfurstenstrane
- Berliner Buro der Henscnel & Sohn, Kassel - in pro·
vtsor~scne Raume von 1\mbi.
17. 7. 1933
Beginn des Burobetnebes und des Attrappenbaues Hs 121
ln Johennisthal.
28. 7. 1933
Erste 1\llrappenbestchligung Hs 121.

1934
4. I. 1934
Erster Flug der Hs 121 unter Pror ScheubeL

14. 4. 1934
Die Entwicklung HFW. führt zu der Nol\\endlgkeit, ein
weiteres großes Werk ln der Nähe von Berlln zu erric:tlten.

25. 7.1934
Nadl Untersuchung von 19 Geländen in der
Umgebung Berlins auf Eignung zur 1\nlage
eines Flugzeugwerkes mit eigenem Flugplatz
wird festgelegt. daß HFW. in Schönefeld die
neuen 1\nlagen errichtet.

2•"..2.

I~.H
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Hcnschelstern, Januar 193 7

Schon 1933 setzte Henschel mit der Gründung der Hen·
schel-Flugzeugwerke AG (Berlin-Schönefeld) auf den forcierten Ausbau der Luftwaffe. Als weiteres Tochterunternehmen wurde 1936 die Henschel Flugmotoren GmbH
(HFM) gegründet, die ab 1937 in Altenbauna DaimlerBenz-Motoren produzierte. Die Finanzierung des Unternehmens war kennzeichnend für zahlreiche Erweiterungen oder Neugründungen von Rüstungsunternehmen.
Das Stammkapital von HFM betrug zunächst ganze
20000 RM, wovon 10000 RM auf die Luftkontor GmbH
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entfielen - ein Reichsunternehmen, das später als "Bank
der deutschen Luftfahrt" firmierte. 1937 wurde das Kapital auf6 Millionen RM erhöht, davon übernahm die Luftkontor GmbH 4,5 Millionen RM. Nach einer nochmaligen Erhöhung des Kapitals auf 12 MiJiionen RM im Jahre
1939 wurde das Unternehmen 1941 repnvatisiert; Heuschel wurde mit H ilfe der staatlichen Vorfinanzierung
und der erzielten Rüstungsgewinne Alleinbesitzer des
Unternehmens.

"Betriebsappelt' zum 1. Mai bei HFM-Aitenbauna

Henscbelstern, Mai 1939

Die durchdachte Anlage und der planmäßige Ausbau der Henschel Flugzeug-Werke A. G.ließen sie
- in der kurzen Zeit ihres Bestehens seit 1933 zu einem der neuzeitlichsten und größten Flugzeughersteller in Europa werden. Fortschritt und
Erfolg entsprachen damit der 126jährigen Oberlieferung des Kasseler Stammhauses Henschel &
Sohn AG. - ln Schönefeld und im Zweigwerk
Johannisthai werden ausschließlich GanzmetallFlugzeuge in Großserien gebaut, vor allem für
die Luftwaffe.

Henschelstern, Oktober I 936

Henschelhefie, 1937
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Fieseier NSfK-5landartenführer

Kurbt'SJisrbr L11ndesuitung, 21. 12. 1937
Gerhard Fteseler, I 896 in der Nähe von Köln geboren, war
im Ersten WeltkriegjagdHieger. 1926 trat er als Teilhaber
in die kleine Kasseler Flugzeugfirma Raab-Katzenstein
ein. Als die Teilhaberschaft schon ein Jahr später in die
Brüche ging, blieb Fieseier in Kassel, widmete sich ganz
der Kunstfliegerei und wurde bald zu einem der erfolgreichsten Kunstflieger der Welt. Die gewonnenen Preisgelder ermöglichten es ihm 1929, ein kleines Werk ftir den
Bau von Segelflugzeugen in Ihringshausen zu kaufen und
in den Jahren der Weltwirtschaftskrise zu erhalten.
Anfang 1930 ließ Fieseier dort die ersten Motorflugzeuge
ftir den Kunstflug bauen und begann mit der Serienfertigung der Maschine F 5 (,,Tiger"). Da von der Regierung der Republik keine Aufträge zu erwarten waren,
setzte Fieseier auf die Partei, die die "militärische Wiedererstarkung" versprach. Nach der "Machtergreifung"
wurde er Mitglied der NSDAP: "Das deutsche Volk
schöpfte nach langen Jahren der Entbehrung und Ungewißheit wieder Hoffnung. Nun würde es aufWärts gehen ...
Nach der sogenannten Machtübernahme kam es jedoch
seitens der uniformierten Nazis zu idiotischen Pogromen
gegen Juden und politische Gegner, die fast alle Bürger
aufs schärfste verurteilten. Auch in Kassel hatten in den
ersten Tagen Elemente freie Hand, die ihre minderwertigen Triebe ungestraft loslassen konnten. In meinem
Betrieb änderte sich das Klima nicht. Wir hatten mit der
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Serienproduktion der F 5 vollauf zu tun." (Fieseler, Meine
Bahn am Himmel)
Die Firma nahm einen rasanten Aufstieg. 1933 wurde das
Werk nach Bettenhausen in die Hallen der ehemaligen
Deutschen Werke verlegt. Die Popularität Fieselees als
Kunstflieger brachte ihm weitere Aufträge. Nach der
Erringung der Weltmeisterschaft 1934 wurde er als Nationalheld gefeiert; Aufträge des Luftfahrtministeriums folgten. Schon 1933 hatte das neugegründete Ministerium
Fieseier aufgefordert, Maschinen für den ,.Europarundflug" anzubieten, und nach dem erfolgreichen Abschneiden dieser Flugzeuge dem Werk einen Auftrag zum Bau
von Schulflugzeugen erteilt. Seit 1934 erHillte Fieselee fast
ausschließlich Entwicklungs- und Fertigungsaufträge für
die entstehende Luftwaffe. Die Zahl der Beschäftigten
stieg zwischen 1933 und 1938 von 135 auf über 5000.
Diese schnelle Entwicklung stellte den Betrieb, der sich
zunächst weder auf einen festen Mitarbeiterstamm noch
auf vorhandene Fertigungsstrukturen stützen konnte, bei
jedem Auftrag vor große Probleme. Fieseier löste sie durch
ein ausgeklügeltes System von sozialer Vorsorge, Motivierung und Überwachung der Arbeiter und Angestellten.
Grö{~ten Wert legte er auf die ~alifikation der Beschäftigten und die ständige Erhöhung der Arbeitsproduktivität. In dieses modern-technokratische Konzept paßten die
Forderungen regionaler Parteigrößen nicht hinein, die auf
die Einstellung "verdienter", aber unqualifizierter Nazis
drängten. Fieselers Konzeption war für die Hochrüstung
effektiv, und so konnte er sie durchsetzen, auch gegen den
Willen der "Arbeitsfront", deren Aktivitäten er als Störung des Arbeitsablaufes empfand. 1938 wurden die Fieseler-Werke mit der Ernennung zum "NS-Musterbetrieb"
ausgezeichnet; er selbst und die leitenden Direktoren Professor Thalau und Dr. Göbel wurden zur "Wehrwirtschaftsfuhrern" ernannt. Während des Krieges expandierte der Betrieb weiter. Er zeichnete sich gegenüber
anderen Kasseler Betrieben dadurch aus, daß die bei Fieseler arbeitenden 6000 ausländischen Zwangsarbeiter etwas
besser ernährt und weniger mißhandelt wurden. Im März
1944 wurde die Firma wegen Nichteinhaltung eines Lieferteemins mit Beschlag belegt und Fieseier selbst als
.,Betriebsführer" abgesetzt.
Nach dem Krieg wurde Gerhard Fieseier zunächst von den
Amerikanern interniert. Beim .,Entnazifizierungs"-Verfahren warf ihm die Spruchkammer neben seinem Rang
beim NS-Fliegerkorps vor allem vor, daß er sich fur die
Rüstungs- und Kriegspolitik der Nazis habe einspannen
lassen. Fieseier legte der Spruchkammer etwa 140 eidesstattliche Erklärungen vor, die ihn entlasteten. Er sah sich
und seinesgleichen frei von jeder Schuld: "Der alleinige
Urheber und Gestalter des nationalsozialistischen Diktaturstaates war Hitler, ein Mensch, der das Verbrechen in
sich hatte."

Fi 156 »Storch", 1936

GERHARD FIESELEI WERKE :: KASSEL
Kurhessischc Landeszeitzmg. 25.126. 1. 1941
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Das Militär

Die alte Hauptstadt de~ Kurftirstentums Hessen hatte eine
bnge Tradition als Garmsonstadt. Die Traditionen der
kurhessischen Infanterie-, Reiter- und Jägereinheiten,
besonders die des .,Hausregiments" [R. 83, wurden auch
dann weitergepflegt, als die Garnison Kassel nach dem
VersJiller Friedensvertrag Juf einen Bruchteilihrer früheren Stärke verringert werden mußte. Von Kassel aus wurden 1918/19 die deutschen Heere in die Heimat zurückgefiihrt. In der Zeit der Weimarer Republik blieb Kassel Sitz
eines der beiden Gruppenkommandos der Reichswehr.
Die Bindung vieler Kasseler an ..,ihre" Truppen wurde
nach 1933 von den Nazis planmäßig gestärkt. In einer
Sonntagsbellage schrieb die "Kasseler Post" arn 7. Juli
1935 (in der Substanz nicht ganz zu Unrecht): "Wie zahlreiche deutsche Städte nach besonders hervortretenden
EigensLhaften genannt werden, wie man beispielswetse
von Dresden als Elbflorenz, von Berlin als Spreeathen,
von Lübeck als der Stadt des Marzipans spricht, so darf
man Jer Stadt Kassel mil Recht die Bezeichnung "Stadt
der Soldaten" zuerkennen. Der in Kurhessen rassisch
bedingte kriegerisch-soldatische Geist, der sich in fast
allen Kriegen und Feldzügen des Kontinents und darüber
hinaus immer und bestens bewährte, beherrscht seit vielen Jahrhunderten und bis auf die heutige Zeit das volkstümliche Kulturleben."
Mit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 1935
kam das Infanterieregiment 15, Kassels ältestes Regiment,
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wieder vollständig nach Kassel. Neue Kasernen wurden
gebaut: die Hindenburg-Kaserne 1935, die LüttichKaserne 1936, die Wittich-Kaserne von t 936 bis 1938. In
monumentaler Naziarchitektur wurde 1937 das Gebäude
des Generalkommandos des IX. Armeekorps errichtet, das
heute das Bundesarbeits- und Sozialgericht beherbergt, in
der Bevölkerung jedoch immer noch als "das Generalkommando" bezeichnet wird. Überall in der Stadt waren
Militärbehörden und Stäbe untergebracht, die die Ersatzgestellung, Versorgung und Militärgerichtsbarkeit der
Truppen des Armeekorps sicherstellten. Die Kasseler lebten mir, zum großen Teil aber auch von den Soldaten.
Das Kasseler Infanterieregiment (mot.) 15 nahm an der
Besetzung des Sudetenlandes und der Tschechoslowakei
1938/39 teil. Als Bestandteil der 29. Division wurde es
1939 aus dem IX. Armeekorps aus- und in das Magdeburger XN. Armeekorps eingegliedert, mit dem es in Polen.
Frankreich und der Sowjetunion kämpfte, bis es im Januar
1943 in Stalingrad völlig vernichtet wurde.
Im Februar 1956 sprachen sich bei einer Leserumfrage der
.,Hessischen Nachrichten" 1 386 Einsender dagegen aus, daß
K.lssel wieder Garnisonstadt werden solle. Nur 112 Einsender bejahten die Frage. Auch die Stadtverordnetenversammlung lehnte die Stationierung von Truppen auf dem Gebiet
der Stadt ab (Hessische Nachrichten, 6. 3. 1956). Ein Jahr
später waren die erstenTruppender Bundeswehr in der Haeseler-Kaserne in Niederzwehren stationien.
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Einwohnerbuch Stadt und Landkreis Kassel, 1939
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Parade zu Hitlers 50. Geburtstag (1939) vor dem "Genera/kommando"

Der Arbeitsvorrat, gerade auf dem Gebiet des Hochbaues, ist nach den vorliegenden Projekten Rir die nächsten Jahre so
groß, daß hier mit einer außerordentlichen Stabilität der Verhältnisse gerechnet werden kann. Es besteht sogar die
Gefahr, daß für die nächsten 2 Jahre derartig viel Projekte zur Ausführung kommen, daß der hier ansässige Facharbeiterstamm nicht ausreicht, und daß nach Beendigung dieser großen Arbeiten von auswärts einströmende Arbeitskräfte
in Kassel festgehalten werden, ohne Beschäftigung zu finden. Die vorgesehenen H ochbauten sind überwiegend militärischen Charakters.

aus dem Stimmungsbericht des Oberbürgermeisters an den Polizeipräsidenten vom 25. 8. /934
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Stadtarchiv Kassel

Liittichkaserne, 1938

die Minenwerferkompanie des wenig später motorisierten IR. 15 auf dem Hof der Hindenburgkaseme, 1937
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Luftschutz

8tr6ottnt ~lififtenbtrf4mmluag. i>aJ
q!Oliöei~räftbium ~at bie öfjentlid')t metfClmnt(ung bd "t;rieben~raa"tttiit $tClffd" bom a~
'-

ffe&rucn: b. 3. tm GSiibe~allt, ~olldnbtf•
Straße, in bet bet 1ßoltbelObetft a. i>. ilange
nCld) rolitteilung beß morfit\enben bef ijriebenßfarteilf ~u bem ~~ema: "<Jtftgd brol)t
- tut ßuftfcf)uts not11 2Iu~ffi~rungen mad)eft
tvoßte, bte ben S8efttebungen ber ClmtHcf)en
Stellen übtt ben iluftfd)u6 gttClbe entgegefl)ll
gefetst finb, tnegen unmitterbater ®efctl)'t ffit
bit öffentrhf).e Std)er~eU \>erboten.

Hessisrhe VollmtJacht, 4./5. 2. 193t

Der LuftschutL. also die organisatorist:he Erfa~sung und
Ausbildung jedes cin7.elnen .,Volksgenossen" f'tir den
Bombenkrieg, wurde im Nazireich von Anfang an groß
geschrieben. Die Kasseler Zeitungen stimmten das Thema
in immer neuen Varianten an. Deutschlands Nachbarstaaten, so schrieb die "Kasseler Post" am R. 10. 1934, hätten .,in einer bisher nie dagewesenen Weise ihre Rüstungen vermehrt unJ nir die technische Durchbildung ihrer
Kriegstlugzeuge ungeheure Energien und Summen geopfert", stünden hochgerüstet an den Grenzen und Deutschland sei ihnen bis zur Errichtung einer eigenen Luftwaffe hiHlos ausgeliefert. Umso notwendiger sei rue sofortige Orgams1erung eines umfassenden Luftschutzes. Der
Rundfunk brachte Sendungen über den Luftschutz, Prominente setzten sich ftir ihn ein, Lotterien wurden fUr
seine Finanzierung veranstaltet, Verdunkelungsübungen
angeordnet, Schutzräume gebaut und Dachböden zum
Schutz vor Bränden "entrümpelt''. Die Luftschutzkampagne konnte an verbreitete Ängste anknüpfen, im KriegsfaJJ feindlichen Bomben und Giftgasen hilflos ausgeliefert
zu sein. Sich dagegen nach Möglichkeit zu schützen.
schien ein für jeden einsehbares Gebot der Selbsterhaltung zu sein. So fand der im April 1933 gegründete
"Re1chsluftschutt.bund" (RLB) breiten Zuspruch. Als im
Sommer 1935 das "Luftschutzgesetz" allen Deutschen bei
Strafandrohung die Teilnahme an Luftschutzmaßnahmen zur Pf11cht machte, hatte der RLB bereits ein umfassendes System von Haus- und Blockwarten, Revier- und
Ortsgruppen errich tet. Parallel zur "Volksgemeinschaft"
entstand eine ,.Luftschutzgemeinschaft" mit eigener Hier396 VORBEREITUNG AUF DEN K.RJEG

archie; ein Luftschutz-Hauswart, der sich "im Dienst''
befand, konnte sogar einem in seinem Haus wohnenden
Nazifunktionär Anweisungen erteilen. Der RLB mit seiner scheinbar unpolitischen Zielsetzung komplettierte
das bestehende Überwachungssystem: Da jeder Luftschutzwart fur die ihm unterstellten "Luftschutzpflichtigen" verantwortlich war, Listen über sie anzulegen hatte
und zu jeder Wohnung Zutritt hatte, entstand neben
NSDAP und NSV ein weiteres Netz sozialer Erfassung
und Kontrolle.
Wie wirksam die seit 1933 durchgerührten Luftschutzmaßnahmen im Krieg schließlich waren, ist schwer abzuschätzen. Der Bombenkrieg wurde weit ftirchterlicher, al~>
in den Luftschutzplanungen angenommen worden war.
Es stellte sich heraus, daß man jahrelang den Bau von
Bunkern vernachlässigt hatte; die großen Kasseler H ochbunker und Stollen wurden erst nach 1940 und dann in
viel zu geringer Zahl gebaut. Manches, wie rue Vorbereitung auf den Gaskrieg, erwies sich später auch als völlig
überflüssig. Andererseits bewährte sich der organisatorische Aufbau des Luftschutzbundes, und mancher
konnte sich selbst und anderen das Leben retten, weil er
eine Luftschutzausbildung hatte und SICh den Anweisungen entsprechend verhielt.
In jedem Fall bleibt festzuhalten, daß der Luftschutz ein
wichtiges Element der Kriegsvorbereitung war. Er
gewöhnte die Deutschen an den Gedanken, daß es bald
Krieg geben könnte, und gab vielen ein trügerisches
Gefühl von Sicherheit. Diese Haltung erleichterte es Hitler, seinen Krieg zu beginnen.
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Reichskriegertag

Der Kyfthäuscrbund - benannt nach dem Denkmal am
Kyffi1J.user, errichtet nach dem Kneg 1870/71 - war der
Zusammenschluts ~ämtllcher lokaler Kriegervereine im
Deutschen Reich . ln der Zeit der Weimarer Republik
hatte er sich zu großen Treffen m verschiedenen Om:n
zusammengefunden -so erstmalig 1925 in Leipztg, 1927
in Berhn, 1929 m München und 1932 in Dortmund. Dort
feierte man mit einer großen "Heerschau" die militärischen rrJditionc:n deutscher Soldaten. Politisch stand der
Kyffbäuserbund rechts.
Im Sommer 1934 sollte d:~s I reffen des Veteranenverbandes, der "Reichsknegenag", erstrnJlig in Kassel sran.finden. Dte Stadt bot sich wegen ihrer zentralen Lage, ihrer
militärischen Tradition und der großen innerstädtischen
Aufmarschtlü.hen auf dem Friedrichsplatz und der K.ulswiese fur eine ~o khe Großveranstaltung an. Der geplante
Reichskriegertag mußte jedoch wenige Tage vor der Eröft:
nungabgesagt werden: Hitler hatte den "Ehrentuhrer" des
Bundes, den als Hauptredner eingeplanten SA-Chef
Röhm, ermorden Jassen. Seit dem Jahre 1935 wurde Kassel zum festenTagungsortdes Bundes bestjmmt. 193 7 verlieh Hitler der Stadt den ehrenden Beinamen "Stadt der
Reichskriegenage" (München wurde .,Hauptstadt der
Bewegung", Numberg ,.Stadt der Parteitage'', Frankfurt
"Stadt des Handwerks", Harnburg "Stadt für Freizeitgestaltung", Goslar .,Stadt des Bauerntums" usw.).
1935, 1936, 1937 und 1939 fanden- jeweils imJuni oder
Juli- die Reichskriegertage in Kassel statt. Während dieser
vier Jahre vollzog sich dte- ungewöhnlich späte- Gleichschaltung des Kyffhäuserbundes, aus dem der .,Nation.tlsozialisttsche Reichskriegerbund" (Oktober I938) wurde.
Das Hakenkreuz wurde erst I 936 in die Fahne des Kyff..
häuserbundes aufgenommen, und obgleich e!> dem "Bundesflihrer", Oberst a. D. Reinhard, an nationalsozialistischem Engagement mitnichten mangelte- er hatte 1936
die Parole ,.Soldatentum und Nationalsozialismus" ausgegeben- gelang d1e vollständige GleiLhschJitung erst im
400 VORBEREITUNG AUF DEN KRIEG

Ok-tober 1938. Schützenhilfe hatte die SS unter Heinrich
1 IimmJer geletstet, der übrigens seit 1936 bet alJen Reich~
kriegertagen in Kassel auftrat und der mit Retnhard am 1.
April 1937 eine Vereinbarung über die organisatorische
Verbindung zwischen SS und Reichskriegerbund unterzeichnet hatte.
Auf dem ..,Großdeutschen Reichskriegertag" im Juni 1939
wurde dte nationalsozialistische Zielsetzung ganz deutltch. So war nun neben die alten Aufgaben der Förderung
des Wehrgedankens und der Sorge um Kameraden und
H interbliebene die "Wachhaltung des Geistes, der dte
Heldenraten der großen deutschen Vergangenheit vollbracht hat" und die .,Erhaltung des Bandes der Kameradschaft und Pflege der deutschen Volksgemeinschaft durch
Erziehung seiner Mitglieder im nationalsozialistischen
Geiste" getreten. Um die"Wehrfreudigkeit des deutschen
Volkes., zu stärken, wurde ein "umfassendes Schießwesen" eingerichtet. Stolz war man im Bund darauf, daß im
Jahre 1938 an den Schießwettkämpfen "335 000 Kameraden in 5 875 Teilwettkämpfen mit einer Gesamtzahl von
82 596 Wettkampfmannschaften" teilgenommen hatten.
An den Kasseler Reichskriegertagen nahmen jeweils zwischen 100000 und 250000 Menschen teil. tm Vordergrund standen große Parademärsche, Fahnenweihen,
Gedenkfeiern und Kundgebungen auf der Karlswiese.
Dort wurden auch gigantische "Festspiele" aufgefiihrt, die
zum Teil als "Höhepunkte" der gesamten Veranstaltung
empfunden wurden. Im Jahre 1937 gab man das Festspiel
"Frontsoldaten", über das es hieß: ..Unter Mitwirkung
von 1000 Mann SS-Verftigungstruppe, von ArtiUerie und
mehre ren Musikkorps, 2000 Sängern und 1000 Männem,
Frauen und Kindem entstand hier ein Spiel größten Ausmaßes, das jeden einzelnen zutiefst ergriff und in seinen
Bann schlug. Von der jubelnden Begeisterung der Augusttage 1914 führt der Weg in die schweigende Pflichterfiillung der feldgrauen Front bis zum Aufbrüllen der Materialschlachten."

Postkartt aus dem Stadtarchiv Kasstl

Titelblatt vom 27. 6. 1937
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Der Führer zum erstenMalevor dem NS-Reicbslaie~ttbund 1 Alte Soldaten
/ nüuen Stä.rkun~ unserer Abwehrkraft auf das Fanati.Kbste unterstüt.un
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Reichskriegertag 1939, Hitler auf der Königsstraße
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Warschau, September 1939

Rotterdam, Mal 1940

Rouen,Juni 1940

London, September 1940

Kassel, Oktober 1943

Leben im Krieg
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[ JUdltzeit ttlr clle Verduakeluag a

23. 9lob.: eonnenaufgang 8.52, eonnenuntngang 17.25
24. 9lob.: eonnenaufgang 8.53, eonnenuntcrgang 17.24
25. 9lou.: eonnenaufgang 8.56, eonnenuntergcang 17.22
Kasseler Neueste Nacbricblen, 23.124. 11. 1940

Als sich am Morgen des 1. September 1939 die Nachricht verbreitete, daß Deutschland sich im Kriege befeinde, nahm die Bevölkerung diese Tatsache ruhig, beinahe gelassen hin. Euphorische Kriegsbegeisterung wie im
August 1914 gab es nirgends: Zu stark war die Erinnerung
an die Opfer der Materialschlachten, an die Kohlrübenwinter und die ungeheizten Wohnungen während des
Ersten Weltkrieges. Andererseits war die Bevölkerung
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durch die Propaganda lange und gründlich darauf vorbereitet worden, daß der ,,Entscheidungskampf um die
Zukunft des deutschen Volkes" unvermeidlich sei. So gab
es spontanen J ubel in der Bevölkerung immer dann, wenn
die Menschen glaubten, daß dieser Kampfgewonnen und
der Krieg damit beendet sei: nach dem Sieg über Polen,
dem ,.Sieg im Westen'" 1940 und noch einmal 1941 nach
den Anfangserfolgen gegen die Sowjetunion.

Dank langer Vorbereitungen erfolgte dte Umstellung von
Verwaltung, Produktion und Versorgung im Herbst 1939
reibungslos. Das Leben ging beinahe normal weiter, die
"Volksgemeinschaft im Kriege" schien sich zu bewähren.
Dieser Eindruck wurde durch die Propaganda bewul~t verstärkt und durch die praktische Politik untermauert. Militärbehörden und NSDAP hatten auf ihre Art die Lehren
aus der Zeit 1914 bis 1918 gezogen.lhr oberstes Ziel war
es, eine durch Hunger, Not und extreme soziale UngleiLhheit hervorgerufene Revolution wie 1918 zu vermeiden.
Im Zweiten Weltkrieg sorgte ein umfassendes System von
Lebensmittelkarten und Bezugsscheinen ftir eine lv•lbwegs gerechte Versorgung aller Schichten der ßevolke·
rung; Hamsterer und Schieber wurden drakonisch
bestraft, auch wenn sie den "besseren Ständen" angehörten; Offiziere und Mannschaften wurden aus der gleichen
Küche verpflegt und Erscheinungen wie un Ersten Wehkrieg, als ein großer Teil des Offizierkorps !unter der Front
ein gefahrloses Leben in Wohlstand H.ihrte, bewußt unterbunden. Wenn man sich fragt, warum die Bevölkerung
nach vier oder ilinfJahren Krieg, nach millionenfachem
Leid, trotz aller Entbehrungen und Zerstörungen immer
noch hinter dem NS-Regime stand, so stellte diese Strategje möglichst "gerechter" Veneilung der Kriegslasten eine
von mehreren Erklärungen dar. Eine zweite Erklärung
liegt darin, daß weder Soldaten noch die deutsche Zivtlbevölkerung zu hungern brauchten. Bis 1944 wurden dank
der gnadenlosen Ausplünderung der besetzten Länder die
Lebensmittelrationen auf einem Stand gehalten, der t.ttsächlich vor dem Hunger schützte und wesentlich höher
lag als die gleichzeitigen Rationen in England, in der Sowjetunion oder gar in den von der Wehrmacht besetzten
Ländern . ., Wenn gehungert wird, dann hungert nicht der
Deutsche, sondern andere ... ", erklärte Göring im August
1942, und dieser Grundsatz wurde mit barbarischer Härte
durchgesetzt. Der dritte und vielleicht schwerwiegendste
Grund fiir die Loyalität der Bevölkerung gegenüber dem
Regime lag darin, daß bis zu einem gewissen Grad jeder
Deutsche zum Kompl1zen der nationalsozialistischen
Machthaber geworden war: Hatte man nicht die Wafl"en
zu produzieren geholfen, mit denen Hitler die Nachbarvölker überfiel? Hatte man nicht als Soldat geholfen, die
Front zu halten, hinter der die "Einsatzgruppen.., ihre Verbrechen begingen? Hatte man sich nicht über .,Sonderzuteilungen" von französischem Wein, dänischem Fleisch,
polnischen Gänsen gefreut? Hatte man nicht auf irgendeine Art an der Unterdrückung und Au)beutung der Millionen ausländischer Zwangsarbeiter teilgenommen oder
zumindest von ihr profitiert?
Zu solchen objektiven Merkmalen von Mitschu1d trat die
Goebbels'sche Propaganda, die. je länger der Krieg
dauerte, desto dringlicher den Deutschen einhämmerte,

dJß da> Schicksal jedes eiuzelnen untrennbar mit dem
des Naziregimes verbunden sei - wc1de DeutschlanJ
besiegt, so werde das fur jeden Deutschen Tod oder Vt:.r)klavung bedeuten, also gelte e~. "in un beterbarer Treue
hulter dem Führer zu stehen ·•.
0Js allt..iglichc Leben dc1 Menschen "in der Heimat" war bei allen W.1ndlungen und Verschlimmerungen im ein·
zeinen- von einigen Grunderfahrungen geprägt, die not:b
heute dte Erinnerungen der älteren Generation bestim~
men. Da war zunächst da~ Erlebnis. daß am ersten September 1939 .,dte Lttbtc:r ausgmgc:n", daH tJSt sc:dll> Jah rc:
lang nach Sonnenuntergang kein Ltchtstrahl aus den verdunkelten Häusern dringen durfte, dag man s1ch 10 den
Straßen vorsichttg vorwärtstasten mu(ste. Weiterhin
erlebten die Deutschen, besonders dte Arbetterinnen und
Arbeiter in den Rüstungsfabriken, daf~ m.1n s1e bts t.ll
einem Grad von körperlicher und seelischer Erschöpfung
arbeiten lief~. den ~te si(h vor dem Krieg ntcht hätten vorstellen können. Krieg bedeutete, je länger desto mehr, fur
jeden einzelnen Verzicht: Verzicht auf Freizeit, auf die
Neuanschaffung von Kleidung und Hausrat, Verzicht auf
die relative Geborgenheit der gewohnten Umgebung- die
JÜngeren Männer w.ucn ja Jn der f-ront, die Sdtulkmdc:t
oft aus den Groß~tädten evakuiert, die Jugendlichen tm
"Landjahr", »Pflichtjahr" oder .,Wehrert üchtigungslager"
irgendwo im Reich, und jeder Erwachsene mußte damit
rechnen, an einen Arbeitsplatz in cint:.r fremden Stadt
dictmvcrpfliLhtct zu werden. Die schlimmste Erfahrung
Je~ K.negel> schließlich war die süinJige Ungewißheit.
Niemand wußte, wenn er zu Bett ging, ob er nach wenigc:n
Stunden wegen Fliegemlarms in den Bunker oder Keller
würde rennen müssen; wer dort saß, wulstc n1e, ob seine
Wohnung am n:khsten Tag noch vorhanden sein würde,
und niemand wußte, ob er nicht am nächsten Tag, in der
nächsten Stunde dte N~Khricht vom .,Heldentod" des
Vaters, BruJers oder Sohnes. des Gellebten oder Freun·
des, eines Angehorigen an der Front odet in emer vom
Bombenkrieg bet roffencn Stadt erhalten würde.
Det von Hitler-Deutschland angefangene Krieg kostete
H.infzig Millionen Mensdten das Lebeu. SeLhs Mtlhonen
davon weHen Deutsche, unter ihnen t.1st dreißigtausend
Kasselei Bürger. Als die amerikanischen Truppen Ostern
1945 m Kassel einrückten, empfanden die in Kellern und
Bunkern des Trummerfeldes noch hausenden Einwohner
dtes wohl ;tls Befreiung von einem langdauernden Alpdruck; mn Ausnahme weniger Fanatiker waren alle froh,
daß dc:r Kneg - so odt'r so - zu Ende w.tr. Jedm.:h nur
wenige, und das sollte für die nächstenJahrzehnte weitreichende Folgen haben, erlebten diesen Tag bewußt als das,
was er objektiv war: der Tag der Befreiung Jer Stadt und
ihrer Einwohner von einem verbrecheriSt.hen, menschenverachtenden Sysrem.
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Feindliche Flieger über uns. England erklärte uns am 3. September den Krieg. Es wollte nun das deutsche Volk aufhetzen. Da kamen auch schon zur Nacht vom 8.- 9. September englische Flieger. Morgens um vier Uhr hörten wir die
Sirenen, glaubten aber nicht, daß es feindliche Flieger wären. Erst am anderen Tage wurden wir gewahr, daß es drei englische Flugzeuge gewesen waren. Bomben hatten sie nicht geworfen. aber Flugblätter, um das Volk aufzuhetzen. Überall, wo sie hergeflogen waren, hatten sie diese heruntergeworfen. Auch hier haben Leute einige gefunden. Es stand
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darauf geschrieben in deutscher Schrift, daß der Krieg nicht gegen das Volk sei, sondern gegen den Hitlerismus und die
Regierung. Die Flugblätter mußten nach Ka~sel gebracht werden. Die meisten wurden über den Henschel- und FiesderWerken abgeworfen. In diesen englischen Flugzeugen waren keine englischen Piloten der Wehrmacht, sondern der
Jude Katzenstein, der vor dem Regierungsantritt des Führers immer hier Kunstflüge machte. Andere englische Flieger
hätten bestimmt nicht gewußt, wo die Henschel- und Fieseler-Werke waren.
Erich Pflüger, 11 J.

aus der Kriegschronik der Volksschule in Deu/e bei Gudensberg, 1939
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Der Anfang

Die ~Blit zkriege" der deutschen Wehrmacht mü den
schnellen Siegen über Polen und besonders im Sommer
1940 über Frankreich brachten das NS-Regime auch
innenpolitisch auf den Höhepunkt seiner MJcht. Fasziniert verfolgte die Bevölkerung am "Volksemptanger"
und vor allem in den Wochenschauen, wie die deutschen
Armeen d.10k ihrer technischen und strJ.tegischen Überlegenheit mit relativ geringen Verlusten die Nachbarländer
überrannten. Die Ideologie von der Überlegenheit der
Deutschen gegenüber allen anderen Völkern schien sich
zu bestätigen; Hitler schien das gelungen zu sein, was dem
wilhelminischen Deutschland 1914 mißlungen war. Die
militärischen Siege wurden in der Propaganda auf die
,.gewaltigen Leistungen der besten Soldaten der Welt",
vor allem aber auf die "weitschauende Politik des Nationalsozialismus" zurückgeführt, und deren Resultat waren
sie ja tatsächlich: Hitler-Deutschland harte in den Jahren
1935 bis 1939 mehr flir die Aufrüstung ausgegeben als
England, Frankreich und die USA zusammen; 27 Prozent
des Nationaleinkommens waren schon 1938 in die
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Rüstung geflossen. Diese Investitionen schienen sich nun
auszuzahlen. Eine Welle von Nationalismus erfaßte nach
den Siegen selbst solche Menschen, die dem Regime btsher kritisch gegenübergestanden und den Krieg gefürchtet
hatten. Das galt flir die Älteren, die der Unterschied zwischen dem entbehrungsreichen Grabenkrieg in Frankreich 1914 bis 1918 unddem nursechswöchigen Feldzug
1940 besonders beeindruckte. Es galt noch mehr für die
Jugendlichen, denen es nach Jahren der Verbetzung nun
mehr denn je Ziel ihrer Sehnsucht war, selbst ,.im feldgrauen Rock" an der Zerschlagung Jller noch verbliebenen Feinde des "Großdeutschen Reiches" mitzuwirken.
Wie lang und blutig der Krieg noch werden würde, konnte
sich in den ersten Monaten kaum jemand vorstellen. Siegeszuversicht beherrschte die Menschen, und der "Schi.Jger der Saison" (Völkischer Beobachter, 24. 11. 1939}
hieß: .,Und wenn die ganze Erde bebt, und die Welt sich
aus den Angeln hebt, das kann doch einen Seemann nicht
erschüttern ..."
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Welche bazugachelnplllchtlgan LebenemiHel gibt
Es erhalten
auf die

llormalverlar•ucher

Reichebrotkarte

Normalverbraucher:
Personen über 10 jabre
Kleinkinder: ble 6 Jahre
Kinder: 6-10 Öahre
auf Abschnitt I
ramm
4
8
l2
500
oder 375 Melll
a (-4 mal)
200
b (4 mal)
200

(KIK)

Kinder (K)

~

8

(6 mal)

)(

:

12

oea.,&, .,

SonderregelungtDr:
Schwererbelter (S)
8chweratarbelter
(Sst)

4

8
13
• <•man
b (4mal
je 100
4

8
12
1 (4mal)
b (4mal)
Je 100

ltolch.tettllarto

ltolchamllchkerte

Normalverbraucher:
Normalverbraueberz Pe:raoa. ObUI4Ja!ue
Personen Uber 6 Jahre
Klelnldadert bla 6 Jat.ue
Kleinkloder: bis I ]11hre
KJader: 6-14 Jaln
auf Abschnitt
Oramm
auf Abschn.
Warenart
Gramm
13, 14, 15
300
4
!Juttu uew.
EK>
Oe 100)
Sehtachtfette
86
200
Marcarine
• ~4 Stele.
e 50)
Oele uaw.
125
Gi2,5
OertJiche Abwe c:tlan~n ln cler
Kl•e
fleischvertellun~wer en durch
oder Qaaq
1.25
Aushan~ in den erteilerstellen
ekannt«e«eben
600
4
125
~utter uw.
500 oder !75 Mehl
125
Käse
125 Nllhrmit.
oder QuafK
125
4
Butter usw.
80
4
Mar~arine,
!im oder 375 Mebl
wte Normalverbraacber
ele usw.
115
Kllse
62,5
oder Quarr
125
4
Butter usw.
1000
13, 14. ~5
300
Schlachtfette
.~
~·
100)
Jen> oder 750 Mehl .. b 16.-22.10.)
MarrariDe,
Oel usw.
187,5
400
600
(je~
e. d (16.- .10.)
ICiae
G2,5
(je 100)
200
oder Quafll
125
13, 14, I~
DJ
4
Butter usw.
(je 100)
Schlachtfette
~
~
lcnl oder 750 Mehl a,b, c (16.-22.10.)
b4
Marfcarine,
Oee ......
400
[e 250)
62,5
4 (l -2Z. 10.)
Klse
.00
110
125
oder Quarg

·~

je 50~

Kleinkinder

ltolch.tlelechkarto

• ln der Woche vom 1&. bis 22. Oktober?

•••

•

••

•

~.5

.

~

-

•
,•

.•

uxn

«»

Die Milchzulagen für Schwerarbeiter
Der Kreis der Arbeiter( die allgemein Vollmilch
bekommen können, umra.e Personen, die regelmlß.ig
der Gefahrdung durch Bleirauch und Bleistaub,
dnldl Quecksilber u.od aeiae Verblnduosen, Benzol
UDd seine Homologen., durch Nf.tro- und AmidoYerbindungen des Benzols und seiner Homologen,
cl\D'Ch Schwefelkohlenstore oder Schwefelwasserstoff

.,

•

•

-

ao.sgeaetz:t sind. Fe.me:r kann Vollmilch r1(~!ligt
werden an Braunsteinverlader un<t -mtlller, · her
und Presser in Elemeutrabr.iken, Arbeiter an Metallbrennen, Farbaprilzer (Spritzlaclderer) an großen
Werkstlkken, Arbeiter an Gasgeneratoren., Arbeiter
bel der Herstellu.o& radioaktiver Stoffe a.nd. Prl~
rate, Schweißer 1n engen Raumeo und Arbeiter in
der chemischen Industrie, soweit sie regelmäßig der
Gelihrdtmi durcll Gifte ausgesetzt lind.

VergeBt die bezugscheinfreien Lebensmittel nlchtl
Kohl, KUrbis 11t1t1 SchälgurkaR elnd Niellileb vom--..1

;

KleJakjader: bfa
JCJader: 6-M
auf Abtcbattt I

e Jaln
Jün
Uter

!nneh.ene emttea lrelne
Vollmilch. Kranke aad
Oebrtcbtlcbe, werdende •·
atlllezsde MUtter erhalten
Mllcb auf Beachelnlrunr
des Antea, der Hebamme
. Zl-~_

Lobonaml"eltrorto

Nonaalnrbrauchert alle Penonea obat
RUckalc:bt aut du Alter
(udl Sc:bwet• uad Sc.bwmtarbelter)
auf Ab1cbnftt I
Orama
Leben•m.•Art

L 11, 12

f

je ~

27, 28
(loweit noch ..rtlanden)
L 3)
I
125
(aowelt aocb 'f'Orbandtn)

!ta~P:o, Kart.•

Stäremehl
Puddingmehl
KiHee-Ers. oder
Zueabruittel

Reichekarte tar Mer~~te•
lade und Zucker
_Normalverbraucher :
alle Penonezs ohne RUckaldrt
aui du Alter (auch Schwu••nd Schwentarbelter)
aaf Abschnitt 1
Oramm
4
100 Marmelade

•

a

Zaclllr

KIK. I, I, Iet wte •onNtvtrtlrauoller

'I• Liter
und 'I•
je

'f, Ltr. tlgllcb

Schwerarbeiter erhalten nur
Mllcb (11. Liter), wena ale
&ll dea Berufen !Ihlen, die
dw Elnwlrkunr Yon Olftett
lll$geletzt sind

Olme Zueterl
Ohne Zusatz von Zaek~r
kann man aus Fallobsl eln
utes Mua bereiten. man
a uß es nv ., lange koc 11en lusen wie das Pflaun.eomus, also bb es richtg klumpig 1st. Unrelfea
I allobat 6nthält besonClers viel Pektin und Ist
deshalb vor allem zur G&l llbereltunl geeignet Sind
E!"'ie ~en ~ Fall~
vorhanden, dano. lohnt sieh

:Iu it ·rc •Wila='Oilo

Ertluterungen zu den einzelnen Gruppen.
Rolohebrotkerto 1 Die Abschnitte 9, 10, II Normalverbraac:ber, K. S, Sat
und 5, 6, 7 KlK aowle die a, b-Abschnitte kö nnen noch verwendet werden,
soweit vorhanden. Auf die mit einem x versehenen Abschnitte der Kinderkarte (K) Ist eine Zuteilung nicht •orresehen. Auf die mit einem x versehenen Abschnitte der KlK kö nnen zunlchat folgende Klndemährmittd
abgegeben werden: Ouatlo, Malzeaa, Mondamin, Rlztt~a und Wei:r:enln.
ltolchaflolachkartol Auf dea Abschnitt tG Nonnalverbraucbef S. Sat
wird vorllufig nlcbu %ugetellt. Bel Schalenwild k~nnen auf die Abschnitte
der rechten Seite der Fleischkarte die doppelten Mengea abateeben werden.
ltolohafo"karto • Soweit der Abschnitt a 2 Normalfttbrncber, S, Sat
noch vorbanden Ist, kano er noch vuwendet wttdm.
llolehamllohllarto • Buttennrtcb, Magermilch, gesehtareu Buttermilch, aaart
Magermilch, Magermilch-Joghurt, •Kefir ttaw. kiSnnu bla auf weite.rea
obae Bezupk&rtu abgerebea werdOD.
Lobenemlttolkartos Die Abschnitte L t-10 (Normatyerbraucber) L rs 14
und 20 (Kaffee-Enatz und Zusatzmittell gelten bla 22. 10., soweit nocb
vorhanden. PUr Eaer, Kunsthonig und Tee werden die fn Prage komme~a
deo Abschnitte und Mengen von Fall zu Pali örtlich bel<anntgemacbt.
Reichekarte tDr Me,.melado und ZuckePt Aut die Marmelade·
abschnitte kann ersauweis e noch k el n Zucker bezogen werdeo

Allgemeine Erlluterungea :
1. Nlcbt verwend~te Abschnitte dOrfm ton den Verkaufsstellen nlcbt entwertet
oder abgescltn1tten werden.
l. Bel Eintritt ln den Militärdienst
sind die Bezugskarten eofort dem
BUrrermeister oder zustlndigen Ernahrungsamt zurückzugeben.
.5. Rtlaende und Pereonen, die Im Oasthaua essen, können die Brot-, f'tels~
ud Pettkatteo oder Teile davon cegell Relaeka.-ten umtau.ac:heo.
4. Die Bezug)!kartea stad, so~l~lg aufzubewabrtt~, sie mOssen btf ckt _ .
IÜt c!ilir_tiM~~;~ O~®P D~teDdCA K&rteD zwiiGkatta•en werd'"ea.

u,.,,

Kurbmischr Landrsuilmtg, 14. 15. 10. 1939
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fl(us Jelbpo(tbrieten
Gefreiter H einrich Ding I er. M 4, D übe I, Versand, Je r o m e I mmendorf, Mittelfeld Versand
. .. wir sind alte Henscheloner und olle Frontsoldaten
des Krieges 1914-1918. Wir gedenken hier in Polen
gern der guten Kameradschaft und der Arbeitsfreudigkeit
im Dienste der Entwicklung der Dampfkraft. Wenn man
23 Jahre in einem Betriebe gearbeitet hat und - besonders in den letzten Jahren - in vorbildlicher Arbeitsgemeinschaft, dann fiel es einem schwer, sich vom
Arbeitsplatz zu trennen; ober wir vier sind doch auch
freudig dem Rufe des Führers und des Vaterlandes gefolgt und hoben den Polen das gegeben, was sie verlangten. Genou wie im großen Kriege so sind wir auch
jetzt zur Stelle. Gleich om ersten Kriegstage 9ingen
wir über die Grenze und setzten mit militärischem
Schwung die Brücken und Schienenwege instond, um
unseren Vormorsch und Nochschub zu sichern. Wir hier
draußen in Polen tun unsere Pflicht, die Henscheloner
im Betriebe tun ihre Pflicht. Das deutsche Volk kämpft
und a rbeitet. Der Sieg muß unser sein.
Unteroffizier I h m e , Lok-Montage Kassel
Nun sind es bereits 10 Wochen her, daß wir in Polen
sind. Schon längst ist der Kampf vorbei. Wir Eisenbahnpioniere ober schaffen noch unermüdlich, um sobald wie
möglich die Eisenbahnlinien wieder herzustellen. Nicht
ollein die Sprengungen der Polen, sondern die radikale
Arbeit unserer Flieger schufen auf Bahnhöfen und freien
Strecken ein furchtbares Chaos, um den Polen den Rückz:ug obz:uschneiden. Wenn man auf einer Stelle
30 Lokomotiven oufeinonderjagte, so gibt das einen ganz

netten Trümmerhaufen. An unserer jetzigen Einsatzstelle
ober erwischten unsere Flieger einige Munitionszüge. ln
einer 2 km Iongen Strecke stehen und liegen nur Reste
von Waggons, Maschinen-Tendern. Trichter an Trichter
übersät mit englischen Gasgranaten, Handgranaten,
Brandraketen und bis zu 2-m-Fiiegerbomben. Wenn halbe
Eisenbahnwogen etwa 50 m ins Gelände geflogen und
halbe Schienenstöße im Geäst eines noch weiterliegenden
Waldes hängen, dann staunt wohl auch ein alter
Flandernkämpfer über die Wirkung unserer schweren
Bomber. Hoffentlich bekommen auch die Engländer bald
mal solche Bilder auf ihrer Insel zu sehen.
Gefreiter J o s e f B e n z , Lager 4, Kassel-Mittelfeld
Ich bin seit dem 28. August 1939 bei einer schweren
Batterie an der Westfront. Verluste hoben wir bis jetzt
glücklicherweise noch nicht gehabt. Der Feind versuchte
schon verschiedene Mole in unserem Abschnitt einen
Durchbruchsversuch, ober er ist immer durch unser Abwehrfeuer zurückgeworfen worden. leider war es hier
im Westen nicht möglich, so stolze Waffentoten wie in
Polen zu vollbringen, ober wir hoben hier auch unsere
Stellung ~eholten, wie es unsere Aufgabe war. Auch in
Zukunft smd wir bereit, olles für unser Vaterland und
für unseren Führer zu tun, damit wir als Sieger aus
diesem Kampf hervorgehen.

trontrolboten urteilen über fjenrlhei-Blogen
Im Westen, den 16. November 1939
Wir können Ihnen mit Stolz mitteilen, daß sich hier bei
unserer Truppe die Henschei-Wogen om besten und z u·

Hemchelstern, November/Dezember 1939

Am 23. Oktober 1939 zieht das aus Polen zurückgekehrte IR . 15 durch die Hohenzollernstraße.

414 LEBEN IM KRIEG

fit-

-:.........:.·.... :-·.~~-.....:::

:-..a...•.:;~

, . . . , , , _ . ,.... , J ......... ..,._

Sri13 Oamm

... ...... . Hit•-

,......,

....

ilnteroffi3fl!r

\a U•ftt 1U • U
""'"~
~· .w w

.. ..-.•

•... ,.,..... .,._.,.... ..........
...

t'll..,_.. "'

& tl. e..t-6n 1Cl9._,.""
lo ",_
4Gitm _. ~... ~ ln.tlta ,. llltt! rloJitlln ~ ... _......., ~"... ...

Oht _..,.

lA ,_...., ooln
~~--

8ri13 ~(ingen

;)oo-(-

... ..... M. .........

llc1n Rh........ ~· ~ ....
•• 8cc..... _
~

m.r..

,s.-, n...... u-•
~-·--~fL

thrfrl (t\oliolll4c

en.a. •>~ ... t. o-. 111:11'

_. f't .. tn t llau ('IW..t)utn•'UI&II)

·-· litl•• . . . ...
. .. \.IN a.tHt .,.. 1

....,, .....
.........,.......
.... .. . .b ..

'llkll ,.,.. .,• •
lhlft,. U1"'A•l4f• •n•f Mtt tlt . ,• .c

;"'ttHit t t•••·· , ....... ..,.... ,..

~

:; ~-.,~t·~~J"'l..!"\:'; .··--:-:..~

1Im to. ~ 1939 rtr1 •ul .._ Stlk k t ' " ' " '
ll>o ~. ..

~arl

".

=~.:..,

...,.. Uokt. lmu !lallt..

IDio .......

~

!inbe

_
---

'lllllll Jl• .,..,• .._, llfl Nr .,,,...,.., .,..·fn rt•t&en.
ld1f loh1

c. ... ,...,., "''

...

)_

!~......,....".

....... . . , . l

.,...

·-···~tb

!<f . . . . .

-

.-,.~,

IIPI ~

,\

allltft i

Wolh t tO
nt bP allon :'lno o ~rio• n

...

~~'" '"'

'"''"

....

Wil~elm

...

un6 Cllrfolgld)<lrt

3rttbrlcf) ! lrbtd Ir ( o.

l3taun~ol~

fjans

,.... . . .,_...

mu~!mbcw·Cllrfrllld!art

Oltn

•••,..., .... lA O..tta..

................. ,

~ornoll o

"" ........ ,

ßrtntbllu~rrr

r

fjeinf
I.

!9 1obt< oll.

::._...., ... ,.,tklrr ...,

""''

loJd·~l----

JbJcf:l

...................
..
.. . . . . . . . 1 .•• ,

. . ...... . .

...~ ....~·

............

L~.~

.."

' t l l f l ••• ., . . . . . . .

,

-

~,

~.

, ..... . . ..-.

t-r
;·.::- .................................
......

l tll t i.Oftt...., . ...

'"' •

......,...,....,....,_ · - • • I

b,.. ........... ..,. .. ....,, ...........,..... - ,, - .".

~-t;,. .. ,.... . . t . .,.,,...,..~,"""'·-·~
. . . . . . ~ ...tltt . . . 11tYn. kt

.........

.fjeina l3omgrebe
.... .........

8rou

. .,

---

'!'k ................... .......

~)~' ~·~w.-=:..:"':...::

.:, ~ -

llfl ••.......,,... _ ....

....""'.....'"""'" ........... ..
fjerbert Otter
... ..,...".
·----.... ..,...............
........ ..................
... ...... ..
........ ...... -

.... ..,. .. •

. . ... t ......... ""..

.,. ff " . '"--~• ., \.
••~aArt
llll.i1tll . . , . ......... -...n

. . . . . . . . . .tt...

w ...-

:11lrun
~'"""'
.._ .... .,...., . .

• r . 6mtetttc

...

Alllitt

w .....-• ...,

~.._

...

!ina Sl6t~et

,....... ,, ......... flll• ••• • ••• · · -

•ttruu

I • ri•t•

'l...HrM liPtf . . . . . . . . W

3111 ._,..

.... tltlll t l

--

. .....,...._., ........

-~--

.._.,. "' ,..... ........

-

,~

~nobnJI

a.t . .......... ........

...

t.:.~!::..
i'NIIo . . "'~
1UIIIft :tnae-..~- ~

• • ~ .... t....... ...._.

• • ,,,,

:'!ltltr . . . . . , . . . . . . .

e••••u••tl w--

. .. ,.
.........................

llftlt

...

. ._

••,.... . . . . . . t

""''""''~

tllfD

~·

~

loDrm ~rtb
...._ .., .........
..
.. -.....
.._......._

ll'lu1tl\n.__.......,.

t)onno {loue, ... -..,,

...... .,_..

Or. tl'ollt)tr lllout

'• .... _ ...... , _ . c-..... ....

,.

,,_

.... ' t-..

f'll

_.,.."-_...,.

Kurhessiscbc Landcszeitrmg, 3. 10. 1939
415

<Eine gefd)id)tlid)e Arbeit aus ber Reifeprüfung.
<Einleitung:
"Wir Hational(o3iali{len miillrn unomüdtbar an unfmm aufJenpoli•
tifd)rn 3iel feft~allrn, nömlid): bem beutjd)en Oolft brn i~m gebü~ r~nötn
<lnunb unb Bobtn auf Oiefer CErbe JU fid)ern "
Rl>l)nnblung:
"lDir floppen ötn ewigen 11ierm:1nen.;ug nad) btm Süben unb lDrflen
Ihropas unb mrijrn brn Blid! nad) brm fano im O>ft~n."
J. Der Sü~rer floppt ben rroigrn <J>ermantnjug nad) Orm Suben unb
IDejten <Europas, ba borl nur merloollt Dolltsllröftr oerloren ge•
gongen finb. Wir unterfd)eibrn brei (bermancnJügr:
n) ben 3ug ber <Dflgermanen nad) Süben,
h) brn Oeutfd)en 3ug nad) Jlnlicn,
l') ben beutfd)en 3ug nod) roejtt>n.
li. Der Süqm wdft ben Blidt nad) bem tanb im O>(ten, ba bie O>renJen
im Weften unb Siiben ausgl·r~ift finb unb eine <Erweiterung unf~res
tebmsraumes nur nad} (J)jten moglid) ift.
a) Der Süqm knüpft bo an, mo ]aqrqunbrrlc 3uuor aufgri}Orl
morötn ift.
h) Das beutjd)e fanb 1m (!)jtcn wirb jUrüdtgeglie~rt unb oolksfrfl
gemad)t.
Sd)run:
Jnfolge Orr planmäf>igen Bejicbelung Oes (J)ftcns IDirb eine nod)malige
Rbtrennung unmögfid) fein.
Der Sü~rer fd)reibt in feinem Uud) ,,mrin l<ampf": "!Dir national•
fo.tialiften müflen unomüdtbar an unfmm aubenpolitijd)en 3iel fejtl}alten,
nämlid): bem beutfd)en Dollt ben iqm gebü~rtnben (brunb unb Boben auf
biefn <Erbr 3u fid)ern." Durd) bcn OerfaiHrr Ocrtrag qattrn Oie IDe(tmöd)te
iqr ;)je[ mcid)t, Drulfd)Ianb [o ltlein .lu mad)en, öab Oie lDirtjd)aftsltraft
bcs Boörns nid)t me~r ousrrid)te, bos beutfd)r Doll\ JU nnüqrrn unb leben
.\U laflrn. Um Oicjem unmürbigen Juftanb ein a:nbe JU brrdh•n, lrßle ber
Sü~m Iid) bas 3id, hem Dtul[d)en Reid) bic gen>altfnm abgrtrennten O>c·
birlt im <Dfttn mieber anJugliebern uno i~m barüber qinaus ötn nötigen
fcbensraum JU fd)affen.

Durd} Oie Abmanbcrung ber Dcutjd)en inner~a(b Ocs Rdd)cs in bie Jn•
bujlricgrhicle mor eine polnifdle Unlmuanbrrung im <Dftcn crleid)tcrt worbcn.
Da(Jrr ltonnlcn, als bic Polen oo!lcn~etc a:atfad)\'n gefd)affcn qatten, bie
lDeftmäd)te im OerfaiHer Diktat (eid)t einen <Drunb finbrn, bie öjtlid)~n
a>renJgebiele oom Deutfd)en Reid) abJutrrnnrn. Uad) Rüdtgfieötrung biefer
O>ebiete betrad)tete ber Sii~rer es als feine erfle Aufgabe, eine nod)malige
Rbtrennung JU ner(Jinbnn, inbem er bos l:anb oolksfeft mad)te. Aus bem
überoötfterten IDe[ten Deutfd)lanbs werben Siebier in ben beutfd)en <D[ten
gef~idtl, um bort bas fonb 3u bebauen. Rus allen {[eilen Deutjd)lanbs 3ic~cn
Oie JÜngeren Bauernföqne oon <Erbl}öfen unb Bauern mit "3mergbefilj~ in
bcn <Dften unb grünben [id) bort eine neue !}eimat. Aud) bie Deutjd)en, bie
aus ben BaltenTönbern unb aus <Dftpolen qeimgefüqrt werben, erQ<tHen bort
ein neues IDirftungsfdb. rrid)t nur Bauern, fonbern aud) fjanbmerfter, Rr·
beiter, Beamte uni> freie Berufe finben bort OeriDenbung; benn bie <Er3eug•
nilfe bes Bobens foHen an <Drt unb St~llc uerar&eilet merötn, jo bab Berg•
merke, Sabrilten ufm. gegrünbet mtrötn muifen.
Durd) bieje planmä(Sigr Befiebelung bes beutfd)en <Dftens wiU her Sü~m
crreid)cn, baß bem fanb ein ooUltommen bculfd}tr Stempel aufgebrildtt unb
eine no~malige Rbtrennung unmöglid) wirb.
SranJislta m

}tlhrlmdJ da HtinndrSdnilz-Sdmlt' J9391>/0
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Blick in die Montageholle in Chrzonow
Mitte Oktober gab die Geschäftsführung durch Verwaltungs·
rundschreiben der Gefolgschaft bekannt, daß die Firma
Henschel & Sohn für das Deutsche Reich die treu·
hönderische Verwaltung der Ersten Lokomotivfobrik in
Polen in Chrzonow, in der Nähe des ostobersdllesi·
sehen Industriegebietes, übernommen hat. Der mit der
Verwaltung dieser Fabrik beauftragte Abteilungsdirektor
Baurot R o t h schilderte uns seine Eindrücke und seine Er·
lebniss~ in Polen wie folgt:
,,,Als ich noch den glücklich durchgeführten militärischen
Bewegungen gegen Polen zum ersten Male die alte
Reichsgrenze überschritt, erregte die Tatsache meine
größte Verwunderung, daß ich das oberschlesische lndu·
sirlegebiet fast unbeschädigt antraf. Die großen Anlagen der Hütten und Zechen sind unversehrt in deutsche
Hand gefallen. Selten, daß hier und da einmal Kampf·
spuren zu sehen sind. Die Polen haben einfach keme
Zeit gefunden, ihre geplante Zerstörung im ober·
schlesischen Industriegebiet vorzunehmen. Abgesehen
von einigen Häusern an der Grenze sah ich kaum zer·
schossene Häuser. Oberall regle sich bereits neues
leben. Auch auf der fahrt von Kollowitz bis Krakau sah
ich verhältnismäßig wenig . Zerstörungen. Das Städtchen
Chrzanow, dos etwa 23 000 Einwohner zählt, ist eben·
falls vom Kriege ziemlich verschont geblieben. Ganz
besonders trifft das auf die .,Erste Lokemotivfabrik in
Polen, Aktiengesellschaft'' zu, die wir in treuhänderische
Obhut genommen hoben. Die Zerstörungen dieses
Werkes durch die Polen sind geringfügig. Die Werk·
stötten, Häuser sowie Gleisanlagen blieben unversehrt
Die polnischen Behörden hatten lediglich befohlen, daß
wertvolle Werkzeuge und olle Halbfertigfabrikate ins
Innere .g ebracht werden sollten. Dovon ist dann ein ge·
rinper Teil verschleppt, der sich jedoch in:r.wischcn wieder
be1 der Sichtung der Kriegsbeute angefunden hat. Im
großen und ganzen übernahmen wir eine u n b e ·
s c h öd I g I e Fabrik, die, weil sie erst 1921 von
Osterreichem gegründet wurde, modern eingeridltet ist
ln besten Zeiten vermochte das Werk
Lokomotiven
im Jahre herzustellen. Die Beleg.schoft beträgt etwa
1600 Mann, und zwar durchweg Polen, denn in dieser
früher zu Osterreich gehörenden Gegend hatte der

n

sandige Boden des Hügelgeländes ouf volksdeutsdle
Siedler nicht anziehend gewirkt. Von der alten polnischen
Belegschaft war zunächst - oHenbar auct. auf Geheiß
der polnisdlen Behörden - ein Teil geflüdltet. Die Ge·
flüdlteten hoben sidl jedoch bald wieder eingestellt, nadl·
dem sie merkten, daß sie bei uns ihren Lebensunterholt
verdienen und das töglict.e Brot erholten konnten. Die
Verständigung mit der Belegschaft ist nicht so schwierig,
wie es zunächst scheinen könnte. Die Abteilungsleiter
sprechen durchweg deutsch. Und die anderen werden
s•ch doron gewöhnen müssen, in diesem unter deutscher
Oberhoheit stehendem GebieteDeutsch zu lernen. Was die
Arbeit in dem Werk Chrzonow anlangt, so liegen zunächst
einmal noch 12 Aufträge der Polnischen Staatsbahn vor.
Diese Bestellungen werden genou ausgeführt. Als wir
om ersten Tage anfingen, stand eine Lokomotive nahezu
fertig in der Montageholle. Sie brauchte nur lackiert
zu werden. Eine z.weite im Bau begriHene Maschine war
soweit hergerichtet, daß der Kessel aufgesetzt werden
konnte. Die Erzeugungsmöglichkeiten infolge der Fabrik·
einrichtungen beschränken sidl nicht nur auf den Loko·
motivbou, wo nunmehr vor ollem der Bau für die
Deutsche Reichsbahn aufgenommen werden soll, sondern
sie erfassen ouch den Bau von feldbohnlokomotiven,
Straßenwalzen und Artillerieonhönger. Wenngleich zur
Zeit ouch der erst langsam in Gong kommende Güter·
verkehr und die Postverbindung noch zu wünsdlen übrig
laSlen, so wird noch Oberwindung dieser begreiflichen
Sdlwierigkeiten das HeransehoHen von Material glatt
vonstatten gehen.
Wir hoffen, in die Werkarbeit Henschelsche Planmäßig·
keit und Genauigkeit hineinzubringen. Wir versuchen
(lud• den polnischen Arbeiter zu einern brauchbaren
Facharbeiter heranzubilden. Seine soziale Betreuung
soll nicht zu kurz kommen. Wir fonden 2.30 werkeigene
Wolmungen, einen l<inder~arten und einen Fußball·
platz für die Werkangehörtgen vor. Hierauf soll auf·
gebaut werden."
Soweit die aufschlußreiche Schilderung des Baurats Roth.
Jeder Henscheloner wird stolz. darauf sein, daß unsere
Firma an dem großen Friedens-Aufhauwerk des Führers
im nunmehr deutschen Osten mitarbeitet.

Henscbelstem, November/Dezember 1939
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IN VORDERSTER FRONT
Wo lmmrr motorlnrrtr TrupJ)tn an Orn FrlnO hrunglngrn oOrr Ihm Oldltaullolgttn, ro:urn audl Hrnfctlri•GrltnC>tlolgm
Oabtl. lhrr 8r1ud!barkrlt unO olrlltltlgt Elnfal!mOglld!krlt, Olt Odl 111 on unO Wrß Julo nrut btlolhrtt, Rtlltr On Zuorr•
llßlgktlt Otr Hrnlchri•Wrrlurbrlt tln rhrrnOro Zrugnht auo. Olt Hrnld!tlanrr 1\0nnrn ßoii ltln, zu lhrtm Ttll zum Grllngm
Orr gro8rn Erfolgt unlrrtr Orgrtldltn TruJ)ptn btlgrtrJgrn zu h:tbtn.
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Sie kehrten als Sieger heim
So begr06te in Oberströmender Dankbarkeit Kassel seine Soldaten
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Der Krieg zieht sich hin

In der Zeit zwtschen dem Sommer 1940, als Grol~britan
nien nach der Niederlage Frankreichs entschlossen weiterkämpfte, und dem Herbst 1941, als klar wurde, da!~ die
Sowietunton nicht 1n einem Blttzkrieg zu be~ t egen war,
wurde die Bevölkerung mit dem Ged:m ken venr.1\lt
gemacht, d.af~ der Krieg länger d.auem würde. Für einen
langen Krieg reichten jedoch das deutsche WirtSchaftsund RüstungspotentiaL die Reserven an Rohstotfen, an Encrgje und insbesondere an Arbeitskräften nicht aus. So begannen in djeser Phase fi.ihlbare Emschnitte in dJs Alltagsleben der Memchen in der Heimat. Wiedet. wte schon tm
Ersten Weltkneg, wurden die Gitter der Vorg:irten .abgebaut, wn Schrott fiir die Stahlfabriken zu bekommen;
wieder wurden bei den Zivilisten Textilien gesammelt, um
daraus "SpinnstoW' für den ungeheuren Verschleiß der
Front an Uniformen, Zelten und Lazarettbedarf zu gewinnen; wieder hatte sich die "Heimatfront'' daran zu gewöhnen, daß Gegenstände des alltäglichen Bedarfs entweder
ganz aus den Läden verschwanden oder durch minderwertige "Ersatzstoffe" ersetzt wurden.ln den Betrieben wurde
die Arbeitszeit verlängert und die Arbeitsintensitäl gesteigert; was in derersten Phase des Krieges freiwiWg an M ehrarbeit, Spenden und Verzicht geleistet worden war, mußte
nun zunehmend durch Strafen und die Drohung mit der
Versetzung an die Front erzwungen werden.
Mit dem Überfall auf die Sowjetunion nahm Hitler nachdem er im Westen den "Rücken frei'' hatte - sein
eigentliches K.riegsziel, die Eroberung Jcs ,.Ostraumes...
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in Angrifl Die Ostfront, die in den folgenden vterjahren
den Löwenanteil der deutschen Truppen band und an der
schließlich der Faschismus geschlagen wurde, best1rnmte
zunehmend das Leben und die Gellihle der Menschen in
Deutschland. Die Härte der Kämpfe, die ungeheuren
Menschenverluste und die von Deutschen begangenen
Kriegsverbrechen wurden auch in der Heimat bekannt durch Fronturlauber, Feldpostbriefe, aber auch durch die
offiziellen Medien. Ein Gefreiter aus einem Dorfbei Kassel Slhrieb im September 1941 a o seine Frau: .,W enn ich
mal nach Hause komme, wird es mir sehr schwer fallen,
mich in das häusliche leben wieder einzuleben. Liebe
Anna, hier muH man nur roh und brutal sein, sonst bin ich
verloren. Ich gJaube, Du kannst es gar nicht glauben. ich
empfinde gar nichts mehr von Liebe und Lieben. Es ist
nur so ein harter Kampf, wie ein Mensch ihn sich gar nicht
vorstellen kann, der es nicht erlebt." (HStA Wiesbaden
483/4739; der Brie( wurde von der Zensur aufgehalten,
weil der Verfasser darin schilderte, wie er eine sowjetische
Partisarun erschoß.)
War 1940 noch fast jeder überzeugt, daß Deutschland den
Krieg gewjnneo würde, so geriet diese Überzeugung nach
der Niederlage vor Moskau und erst recht nach der bei Stalingrad bei vielen ins Wanken. Dte Propaganda benutzte
immer häufiger den Begriff "Endsieg"- der .. Sieg" war in
unabsehbare Ferne gerückt, und in der Bevölkerung
wuchs wegen der immer härteren Belasmngen durch den
Kriegsalltag die Friedenssehnsucht.

eorutrrtllnno rdJtiUm!
Henschelstern, Mai 1940

Schaufensterdekoration in der Hohenzollernstraße
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D•e Wahrung del Arbeitsdisziplin 1st gerade •m Kriege
etne der wichtigsten Vorausseilungen für die Gestaltung der Arbeit und des Arbe•tslebens ln der Erfüllung
der großen Aufgaben der Kriegswirtschaft mussen
Betriebsh.lhrer und Gefolgschaft noch enger Tuchfüh
lung nehmen und noch pflichtbewußter und verant
wortungsvoller zusammen arbeiten. Hi er findet der
oberste Grundsall des Gesetzes zur Ordnung der
netionolen Arbeit setne wahre Bedeutung, wonach im
Betriebe der Unternehmer als der Führer des Betriebes
und die Gefolgschaft 9 e mein so m zu m 9 e m e 1
n e n Nut z e n von Volk und Staat arbeiten Oie 1m
Arbeitsverhältnis begrundeten beiderseitigen Rechte
und Pflichten sind gewissenholt zu beachten. Es ist
Aufgabe des BetriebsfUhrers. die betriebsbedingten
Schwierigkeiten auf ein Mindestmaß zu beschränken.
Demgegenüber hat jedes einzelne Gefolgschoftsmit·
glied die Pfllcllt, eine ArbeitsdiSiiplin zu beweisen, die
jedetleil als vorbildlich bezeichnet werden kann, es
hat sich insbesondere den beHiebsnorwendlgen und
turnurbaren Anordnungen des Belriebsführer~ oder
seines Beauftragten zu fugen. Es geht dabei keinesfalls
an und muß in jedem Fc1ll 1u einer Bestrafung fuhren,
wenn derartige Anordnungen etwa mi t Beleidigungen
oder Tatliehkeilen oder, was wohl das Schlimmste ist,
mit Arbeitsniederlegung oder Vertragsbruch beant·
wortet werden. Wurden derartige Vorfillle :zu normalen
Zeiten, Insbesondere bel Voltlandensein von ge·
nugend Arbeitskräften, noch mit einer gewissen Großzügigkeit und milder beh4ndelt, so ist es nur zu
naturlieh und selbstverständlich, daß in IC(legszeiten
der engste Mallstab engelegt werden muß, weil eine
solche Zeit wie die jetzige eben gerade ein beson
deres Maß von Arbeitsdisztplln zwingend verlangt
Wenn zu Beginn dieses Krieges die Reichsreg•erung
den Arbeitseinsatz mit der Verordnung über die
Beschränkung des Arbeltspl•tliWechsels
noch besonders regelte, so war dies einleuchtend Es
sollte einerseits der Kriegswirtschaft und jedem etn
telnen Betrieb die notwendige Gefolgschaft siehe•
gestellt werden, zum anderen sollte auch fur jedes
einzelne Gefolgschaftsmitglied eine Sicherheit bestehen, da6 ii'lm durch irgendwelche Um5tände z B
durch die kriegsnotwendige Umstellung der Wirtschaft
ketne unbilligen Nachteile erwachsen N&ch der erwahnten lletordnung kann nämlich eine Auflösung
etnes Arbeitsverhaltnisses sowohl durch den Betriebs
luhrer als auch durch das Gefolgsch4hsmltglled grundsätzlich nur nach vor h e r 1g e r Zustimmung des
A r b e i 1 s .s m t es erfolgen. Dieser Zusttmmung bedarf
es nur dann nicht, wenn sich dte lfertragsparte•en uber
die lösung des Arbeitsverhältnisses einrg smd Wenn
also, von dem genennten Ausnahmefall abgesehen,
einer beabsichtigten oder bereils erfolgten Autlösung
eines Arbeitsverhallnisses das Arbeitsamt nicht zu·
gestimmt hat, bleibt eine solche Auflösung rechtlich
wirkungslos, das Arbeitsverhältnis besteht trotzdem
wener. Der verantwortungsbewußte Betriebsführer
oder Gefolgsmann wird sich bei seinen Entschließungen an die gesellliehen Vorschriften halten Bei den
1n Deul'>chland vorhandenen etwa .c.c Millionen Arbeitern bleibt es aber nicht aus. daß trotzdem tn
Etnzelfallen von Unverantwortlichen bewußte oder
unbewußte 1/ertr~gsbrtiche mi t den versclltedensten
Begründungen begangen werden Hier Aufklärung 1u
lChaffen. soll die Aufgabe der nach~tehenden Htn
we•se setn.
Arbeltsvortragsbruc:h i st nuntl'lehr unter Strafe gestellt.
Wie der Sold4t an der Front seine Pllicht ertOilt, so
muß sich auch der Soldat der Arbeit in der Heimal
der Erfüllung seiner Pflichten der Gernemsehaft gegen-

über bewußt sein. Nc1ch den erlc1ssenen Anordnungen
ist c1ls vertragsbrüchig anzusehen, wer unberechtigt
eine Lösung des Arbeitsverhältnisses vornimmt, d . h
wer ohne Zustimmung des Arbeitsamtes das Arbei ts·
verhältnls lös\, wer die ordnungsmäßige Kündigungsfrist nicht einhält und wer keinen zur fris tlosen Kündigung berechtigenden Grund hat. Auch pflichtwidrige
Arbeitsver w e i g er u n g ist nach den bestehenden
Bestimmungen Arbeitsvertrc1gsbruch. Darunter fällt böswillige lurückhc1ltung mit der Arbeit (Arbeitssabotage).
unentschuldigtes Fernbleiben von der Arbeit, also
.,Bummelei·· und unbegründete Nicht4ufn4hme der
Arbeit. Jede dieser Arbeitsvertragsverletzungen zieht
str~frechtllche Folgen nach sich. Bei der Bedeutung
diese• Frage für jeden Betfiebsführer und jedes Ge·
folgschaltsmi t glied erscheint es angebracht, hierzu in
lcurzem Rahmen Stellung zu nehmen.
ln normalen Zeiten zog der Arbeitsvertragsbruch ledig·
Hch zivilrechtliche Folgen nach sich. Diese erstreckten
sich möglicherweise &uf Sch4densersatzansprvche, auf
Verlust des Urlaubs, Wegfall von DeputatansprUchen,
lohnausfälle und Bußen usw Im Me t all-, Bau- und
Ziegeleigewerbe und in der landwirtschat1 is t darüber
hinaus bei Arbeitsvertragsbruch die Elnbehaltung des
Arbeitsbuches bis zu dem Zeltpunkt zuläss ig, in dem
die Beschaltigung im Falle einer ordnungsmäßlg"V'
Lösung des Arbeilsverhaltntsses enden würde. Diese
zivilrechtliehen Maßnahmen h~ben in erster Linie erzieherischen Wert mit dem Ziele, die fehlende Arbei tsmoral wieder zu heben. ln der Mehrzahl der Fälle
reichen diese Maßnahmen in Verbindung mit aufklärender Einwirkung aus. Die Deutsche Arbeitsfront hat
sich hier mit Erfolg eingeschaltet Bei schwereren Fällen
dagegen und in Zeiten des Krieges IJbernlmmt noch
der Reichstreuhänder der Arbeit die Sicherung des
Arbeitsfriedens, wenn die aufktl~rende Tätigkett keinen
Erfolg 1eltlgt und eine Bereinigung im Betrlebl durch
Ertellung einer schrittliehen Verwarnung oder Auferlegung einer Geldbuße gernaß § 28 Arbe itsordnungsgesetz nicht zum Erfolg führl. Soweit vorhanden, soll in
solchen Dingen der Vertrauensrat mitwirken. ln Fallen
schweren Vertragsbruchs ist deshalb Anzeige an den
Reichstreuhänder der Arbeit notwendig, der Je nach
dem Tatbestand seinerseits eine durchaus ernst zu
nehmende Verwc1rnung ausspricht, e10e Ordnungsstrafe
auferlegt oder gegen den Täter Antrag &uf gerichtliche Bestrafung stellt. Da nur schwere Fälle an den
lteichsrreuh<lnder der Arbeit herangetragen werden,
be• denen ein Strafmittel c1ngezeig1 erscheint, isl zumeist mit empfindlichen Strafen zu rechnen.
Das deutsche Volk ist ein Volk der Arbeit Arbeit und
vorbildlichste Pflichterfüllung haben es schon immer
ausgelelehnet und ihm den ersten Platz in der Welt
gesichert. Eine gesunde Arbeitsmoral hat der deutsche
Arbeiter immer gelcannt. Wenn dennoch dte Bestimmungen über den Arbeitsvertragsbruch erlassen
wurden, so sollen davon
nur die einxelnen Außen5elter erfa8t worden,
denen diese Arbeitsmoral noch abgeht. Die Stra f·
bestlmmungen sollen die arbeitsfreudigen Gefolg·
schaftsmitglieder schütze!'l vor denjenigen, die das
e d orderhche Ver~Snlworlungsbewußrsetn noch nicht in
sich tragen. Diese Unver<Jntwortlichen sollen zunächs t
durch Aufklärung und gegebenenfc11ls mit Nachdruck
zu einer richtigen Auffassung und Diszipltn gebracht
werden Sollten allerdings auch diese Hmweise nKht
fruchten, verbleibt nur die gerechte Sirale Der Weg
des verantwollungsbewußten deutschen Arbeiters
aber wird über die dann noch verbleibenden unliebsamen Zeitgenossen hinweg gehen, dem einen großen
Ziele 1u, dem sicheren Ends1eg im gegenwarli9en
Ringen

f-lmscbdstan. ,, ftirzl Aprtf /942
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Kassel, den 6.September 1941
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Betr. a tJberpr\itung von Uk-Stellungen bei der ~
l I
H e n a e h • 1 & Sohn GllbH, Kasse .. ~\ ·i. C_
, , ·i <r lL I
''
.
Besuchstag: }.9.1941.
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Die stichprobenweise Bachprüfung von 2} Uk-stellungen, hauptsächlich in der Lokomotiven- und Geschützbau-Abteilung, ergab,
dass das Ge!olgscbaftsaitglied
Heinrich Le~, geb.a 21.12.o7, Kassel,
des ö!teren fehlt und daher keine vollwertige Arbeitskraft
darstellt. Intolgedessen ist derselbe der ~ehrmacht zur Binberufung freigegeben.
Die übrige Nachprüfung ergab die Anwesenheit der Betreffenden
an ihren A.rbei tsplätzen und war zu weiteren Beanstandungen
kein !DJ.ass vorbanden.
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Oberleutnant

Gruppe Z
Lagebericht

• 2
• 1

Kxjopj;ag~
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5
BAIMA Freiburg RW 20-3011
Die Drohung mit der AußJebrmg der ., Unabkömmlichkeit" (UK) für den Betrieb sorgte dafür, daß jeder Arbeitu seine Kräfte
bis zztm äußersten anspannte.
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S~hütz

Kassel,den 5. februar 1~~1.
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der Ver4unkelunassYei(e am 3.Februar 19'd.
6~~
Am Abend des 3.d.Mts . gegen 2V 112 Uhr stelltßn .
~;A uir beide als Verdun'lJelungsstrei(e ei nguett t~n ~9..· -~~g_e_L_~n'a.
(\.~
Sahütz bei Herrn JohtL D e b u s, Jhringshäuser:Jtracse 122
~~ ' in Gegenr.Jart des Zeu9en PQ. Heakesser. Cauerstr. J5 fe~t, daß
~
• aus einer.t Fenster seiner Parterre gelel)enen Hohnung,Ltoht
~
nach außen arang.
Au( uns~re Vorstellungen u.Uin~~ise gab uns die Tochter
des Vg. Debus zu verstehen, daß evtl . versehentli~h au( dem
Vorplatz der Wohnung Licht oebrannt habcm iiönnte. ;;>elohen
durch das nicht abgedunkelte S ~hla (zißmer(enster von außen e v~
gesehen uorden Bei. Bestritt aber tm übrio~n, ~,Licht in den'
hinter~n Zimmern gehabt zu haben .
Es ~urde aber von uns beiden in Gegenwart de~ f frxNtt«r.
Pg. Neohessl!r einzMnd(rei Liaht tn der Wohnung de:! V!7. Debus
festgestellt.
Als i~h dem Vg . Debus gestern nach~~t. naah meineT1/. Dien!'
die beiliegende letzte Verwarnung überreichen ~ollte, (ing
H'irr Debus gleioh an zu schimpfen, indem er er;därte, er 1Uinn
unn nng Oben, ~o Liaht gebrannt hätte.
Hierzu erkl~re iah. daß auah im Naahbarhaus bei Frau
Hering, Jhringshtiuserstr.120 ebenfalls Liaht brann te und frau
Berina ~ben(alls eine letzte Ver~arnung schriftlich erhalten
hat.
Bei dBr ~eiteren Auseinandersetzung , denn Herr Debus lie~
~ tch auf nichts wetter ein, erklärte mir Vg.Debu~ würtlich :
" Sie haben nein GrundstUck überhaupt nicht zu betreten, auct
nicht bei Nacht, iah verbiete Jhnen das Betreten r.teines Grund
stUckes, naohen Si~daß Sie von r.teinen GrundstUck ~onnen , son
zeige i'Jh Sie an ~egen Haucfriedensbrli ch . Auf neine Vorhn.l
tu ngen , daß ~ir tm J di enstlichen Auftrage d3.r Par~e~ die
Verdunkelunasstrei{en ginQen , erklärte er mir noch zwei bis
d r e i ma-1 , v er 1 a s s e n S i e r.t e i n Gr u nd a t ii ok , i c h z e i ~ e S i e a n •
Jch bin hierauf ~eagegangen und aberr eiche anlienand die
Jetzt' Verwarnuno mit der Bitte , gegen den Vg.Oebus wegen
diese!' UngehlJrigkeit da:; Heitere veranlassen zu r~ollen .
h,..
_
He i1 Ht L)~·
,)'"'.
I.

i\

/Jj, f.fA(1tt

4Av~"
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Elenatella••
Aut"dn vnm II Nonmbf!r bla 11. Oecember 1N2 a lllts,.a -..tet»olleln
Sr. ., der Retebaeierluut&. vod awn auf den AbKhoiU a. aetaaaee awel
Eier. ferner auf «Un •·om u . O..caber IN2 bloa II. J111aar lHI •Oit ta-eo
.Bellt ell~ll~io ~r. •• der Beh~bMierll:arte. aod awar aa.l die .A.,_..tu.e
a aod b Je r.wel Eier - vier EJu, eam!t lnq-mt -a.. EI•, nr
ADtlfa be.
Die Au..t.-abeo erfolaeu Ia der Zeit •om L bLt a. DeMcaber IM 1111(
dem \'orbebalt. daS die Kletoverleller Jewelli a 1111 ß eelta der Eier alod.
Die Verbraueber werden aufaefordert, ent~rerea aooet taer 8abaataabe
dte BMtellec:b~ine Nr. « ntnenü~rllcb, eplt..Ceoa bloa aa111 1. O.selllber
IN2. an dn Klela\'e!'WIIIer abaogebea. Die Kleia•erleller babea lll e B•
atelt.t'belne oo"u~üalleb lo Bnu,..ebeloe um.nta-.obaa uud d.l- uoaee&umt aa Ihren \'orllefereT •eltenuleil41D, d.am.u el.ae reobl..ILI~re All·
heteron~r du Eier erfol~n ll:anG.
Die lobaber der Wocbenlrarleo tOr aOieliad\otebe Zl•llarbelt.er erbeltea
die 'Eltor fur dlo 43. Zutelluocaperiode auf die .~ bo>chnltt.e W l der L oud
n . 'ilo'O<'he mit Je 1 EI und di411 Eier fil r dte « Zulelluo ..perlode a uf
die AbN"huitte W 1 der I . bla IV. Woch ebenhlloa mit ja l EI 1Dit der
MaB~rat>e. daS die AIH&c:hnltte W 1 wahrend der canaen Daoar der jewel·
llaeo :r.utelloopperlode zum Buuge der Elflr bereebtl~rea.
J(auel, !6. Nov. 194!.
~ Oberblr.-nmeleter. Erdbreacu•l 8.
Wird aueleleb ur6treatllebt fiir die Laodrlte - l!:rol.branpaa~t 8 - lo
Eecb"eee. Frull:eobera . Frl~lar·Bombera. Boll't ltauar, Berafeld, 11:. .:-1.
~olnowe.D. Roteoborc. Waldeek. Wolfb8$eD. W ll .. nh&UDD o. Zl . .eabalo.

SonderzutelJuog von WeJn
an Lang., Nadlt,., Sdlwer· und Sdlwersta.tbettet'.
Die reiehsdeot.lebeo u11d 'l'olll:adeuaebea l • na·. NIClbl·, 8ebwer· und
die die eoteprechenllen wewerbllcllen Zulaatll:arten er.
baheo. könueo in dn oäclu!ten Zelt alt 8odenatellao• elae Pluebe
Wrlb b~zloben.
An die o lc: ht lo Gemeioac:hafllllalfero onlereebracblen B.&opber~btllr·
teo werden B~recht ilruoeMCheioe l~»l'taebeo . die voo den 8etrlebefftl).
ret11 bf\1 der Abt. lTT dN Ernlbro111r... und Wlrtacbattomtee x:-1.
Stii.Dd~rl•la 16'ft, ln E-.:nrtfan• .trenommen und 1eaen Qulttuop lalatooc ao
die ln f'ra.trf lcommendeo Gefolg8t'haflarnllalieder auq-e~reben werden,
Die Betrlehefi\b rer bzw. deren Beanflragle nehmen die ßereehiii'UIIP•
acbelne onter \' orlaJ"e e iner die Zllbl der benp berechllrten relelledaul·
toben aod volkedeuteeben Laoa-··. ~aeht , Sch wer· und Sclbwentarbeller
a~~o~~w;eloaenden 8Mc:belnlauoe im Ernnhrun~rurot Abt. 8 •• Stlodeplata W / t.
Zimmer "· in naelwit.eh~ndu Reibeofolae l o Ernpfen':
Sonoabeod. den 28. November 1~2: A- F ln dec Z.tt •on 1-U Uhr
Moolac. den 30. No,·ember 1942: 0 - !11 \n der Zelt •oo 1-12 Ubr
Dle!Wtal'. den 1. Deumbet 1H2: N - Scb in der Zelt •oo 11-11 Ullr
Mitt woch , den 2. Deze111ber lt~!·
T- Z in der Zelt •oo 1-12 Cbr
Vor den l n (l.,melnscbaClaYIWPfltgoaa {ArbeHarl aa-ern lloiW,) anlern
brachten Ve~oraon~r~berecblictcn kllnua aur die l'ele!Mdeu*b•u uod
"olhdeutac-.o Sohwer· und Schwerstarbelter beriickatcblllrt werden l>lt
Tracer der GemelneebafteYerpflecua~r ll:onDeo volar Vorla~re einer di e
Zahl dfOr • Bftupbertcbticteo aueweiMOdea B41111,.belalaonw die BeNoeb·
ll~ruapacbetae t'letch falla vom ts. Nonmber bw t. Desem'ber 1~' bei dtr
fotr d ie ~mel!YlebafiAverpOecunl auslaod la- DieOieWelle dee l:rn l.h ·
runa&· und Wlrti!ChaflumtM, Stlndeplat& lfi'/•. Zimmer a. a bbolea.
Die Belrle-b•luhrer b~w. d ie Träaer der O.mel~bar ...,erpflwaoa pbeo
die ~rtebU ,.ungMcbeln.e an clle .Buo,..bereehtlaten •eltn, Indem ela die
Empfllupbereebtlgteo listeomiiSia auftlihreo oad uber da.~~ Emvfa a a Ptr·
aöolicb Qu ilLune le~leo lauen.
l}if!lle Lleteo rolL den Empfaua·sbiii!IClbelnlauaa~ o • Iod dem F.rnlbru11p·
amt Abt. 8 I)~ zam DfelliiJtalf, den 8. Deaember 1~2 •oa~ Betrlebllfllbrer
bz.r. '~'Oo dem Tri~r der Gemela~~ebatt.v•pfleaua a bewlaubllft ntUet ~ch .rf!retu belter,

liUr~lchen.

Die vol'fll~end eenanoteo Termine &lud voa deo Betrlebtttlbrern 'biW.
den Tril1era der Oellleiuooehaft&•erpflecunl' ~renau eloubalten. Slumf~re
Deiriebe oder Tricer voa Gemelo&chaf .. verpfleauo~r aUirea clle recht·
aeillllle Ab'lrlcll:lung dleaer Wein-Sooderzotelluolf und Iaoten O.fabr, l'berl
baopt o lcbt oder vertllaert berücblehtlct aa werden.
K-1. dea 26. Novemb&T tttt.
DeJ' Ober'blraer•et.ter. r.:raJIInaoa•t B.

Welhnamtskerzeo Uir famlllen mit Kto.dero.
Ao Familien mit Xiodern i m AJI.ey bloa n 14 Jab'th werdea ab Nfort
büt elo.~eblleiUi eb 1.5. I>Pember ltu
Stfok Welbaelltakerllla a b..cebeo.
Der Verhol flad.et lo den eia.clllialaea ElaulbAodel..-hlfteJJ nce11
Abtrennune dee AbeehoiU• e 116 dee .-rllaea Baoahaltocpa•••.. der
Stadt K._l 1tatt.
Dia \"erteiLet ballen dla ellt•~aeaan omm.en«~ Abeeb11llla o Ul n je
100 Stiloll auftrollebt bla ap&teet.eoa 11. DeMmber 1N2 bel der Vtrneh·
nonr•lelle d.. Eruehrunpamtea Abt. 8, 5 tlm&.lllaU 11' /•. n.r Abreeb·
naaa e luaureleben. Dtstn.l • lad R t lelcb aoc:b dl a vorllaadeDea B.tb.lltande der Welh aarhlllkersen achrlftl leb n meldu.
leb wei6e •Oiedruekllch darauf bio, da I die •o• deo ElaMihanc'-1 ....
~eblften naw cebildete Keneu~r•e hlt dlt A~abe
Welb.aeobllakeneo oieht aac-earltfeo werdea darf.
Kaeeel, dea 35. No•ember liU.
~ Okrltl"......._, ~t.

He.._

•o•
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Sieg oder Unsieg ruht in GoHes Hand! Der Ehre sind wir selber Hen und König!

., Soldalmbrieft" mit Durchhaltcparolcn und ausgcsucblt'fl Informationen aus der
l-lrmmt ·wurdm dm Soldaten an die Front geschickt, um ihre Moral z11 stärken.

Obergcfrritcr ~~ o h r ,
~~ II:
"Es liegen
schwere Woc h e n h in te r uns, vieHeicht haben
Sie im Radio in letbter Zeit öfters von harLr n , e rbitterten Kä mpfen der H eeresgruppe
.\litte geh ö rt. Oc r Frind lilt unter der Kälte
noch mehr als wir, d e n n von Ka linin an
hatten wir jedes Dorf mit sä mtlichen Scheu nen restlos abgebrannt. J ~ tzt liegen wir an
ei ne r ncucn Vcrteicli~ungsli.lic. Die Sowjets
\'ersuchen immer wieder in unsere Stellun~cn
einznhrcehen , w e rden ahe r fas t immer mit
hohen Verht ~ Len a bgewiesen . So halten wir die

Bo lsc hew iste n solange, bis es Frühling wird
und d c t· Angrill steigt. fn d e r Zwischenzeit
wurde kh Obl•rp;efreiter und mit dem E K II
ausgezeic hnet. In d e r schweren Zeit, die
hintrr uns lil'gl, habe ich manchmal an die
sl'11öne Zeit gcclaeht, w o ich in Werk ~filt C' I 
rc ld in ~~ II unter cle1· ~ummer 13 130 ein- und
a usgin~.
Das waren noch Zeiten und doch
war m an oft unzufrieden. Hoflcntlich kom nll'n tlic..,C' sehöne n Zeiten hal<l wieder. hie r
1m Osten hat man erst so richtig Sl'hätzen
L!ckrn t. W:l'i man früher h:ltlc. "

Hemchelstern, März/April 1942
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Rüstungszentrum Kassel

Im Krieg wurden fast alle KJsseler Betrie~ tn clJs System
der Kriegswirtschah eingeordnet. Die Zahl der Betriebe,
die Konsumgüter herstellten, wurde ständig reduziert.
Durch Drosselung der Rohstoffzuteilungen und permanenten Entzug von Arbeitskräften wurde dteser W trtschafgbereich weiter geschwächt. Die ubrigen Betriebe
produzierten Watlen, Munition und Ausrüstungsgüter
tl.ir die Wehnnacht. Oie grogen Rüstungsunternehmen
des Panzer- und Flugzeugbaus wurden ab 1939 massiv ausgebaut; sie mal.hten Kassel zu einer der großen Rüstungsschmieden fürdie Hitlersche Kriegsmaschinerie. Allein in
det K<~~!leler Flugzeugmdu~trie waren auf dem Höhepunkt
der Kriegsproduktion mindestens 20000 Arbeiter, Techniker und Ingenieure beschäftigt; 8 000 bis 10 000 entfielen auf die Fieselerwerke, 8 000 aul" das Henschel Plugmotoren-Werk in Altenbauna und c<l 4 500 auf das 1940
errichtete Zwetgwerk der Firmajunkers tn Bettenha.usen.
Von den Fteselerwerken wurden in großen Stückzahlen
verschiedene militärische Varianten des Fieseier
..Storchs", de~ Messerschmitt-JagJHugzeugs Me 109 und
des Focke-Wulf-Jägers FW 190 produziert. Allein im
August 1944 wurden bei Fieseier mehr als 200 Maschinen
des Typs FW 190 fertiggestellt; die durchschnittliebe
monatliche Produktton lag in die~em Jahr bei etwa 120
Maschinen. Fieseier war auch an der Entwicklung und
Produktion der V 1 beteiligt; etwa 500 V 1 wurden in
Rothwesten bei Kassel geferligt.
Der Henschel-Konzern, der 1938 eine Mehrheitsbeteiligung an der Wiener Lokomotivfabrik AG erworben
hatte und mit den Eroberungsfeldzügen der Wehrmacht
weiter expandierte, baute in den Kriegsjahren dte Panzerproduktion weiter aus und blieb - als Europas größte
Lokomotivenfabrik- der entscheidende Lieferant fLir das
militärisch wichtigste Transportmittel, der mehr als 30
Prozent der gesamten LokomotiYfertigung für die Reichsbahn leistete. Im Jahr 1939 produzierte das Kasseler
V n temehmen- neben wenigen Geschützen- 210 Panzer,
650 Lokomotiven und 2 700 mittlere und ~chwere LKW.
Der Umsatz von Henschel und Sohn schnellte durLh dte
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Rüstungsproduktton von 118 Mithonen RM 1939 aul
mehr aJs 300 Millionen RM im Jahre 1943 hoch; der
Anteil der Panzer- und Geschützproduktion am Umsatz
stieg von knapp 11 Pro:tent im Jahr 1939 auffast SO Prozenl1943. Ab Mitte 1942 wurden in Kassel die von Henschel und Porsche entwickelten schweren Kampfpanzer
Tiger I und II in Gralsserie gebaut. Insgesamt wurden in
den Kriegsjahren von Henschel mehr als 3 200 Panzer ausgeliefert, davon mehr als 1 800 vom Typ .,Tiger", der ausschließlich bei Henschel gefertigt wurde. Damit gehörte
Henschel zu den drei größten Panzerherstellern des
Reidu, auf die fast 60 Prozent der gesamten Panzerproduktion während des Kneges entfielen. 1943 zählten die
Kasseler Werke des Konzerns fast 22 000 Beschäftigte, von
denen etwa die Hälfte Panzer und Geschütze produzierICn. Wettere Tausende Kas~eler Arbeiter und Arbeiterinnen waren bei ZuJieferflrmen fur den Panzerbau beschätrigt, von denen die Firma Wegmann die bedeutendste
war. Sie stellte die Türme fur die "Tiger" -Panzer her. Die
rie~ige Dimensionen erreichende Rüstungsproduktion
der Kasseler Industrie war nur dadurch aufrecht zu erhalten, daß anstelle der zum Kriegsdienst eingezogenen deutschen Arbeiter Frauen und ausländische Zwangsarbeiter
und Kriegsgefangene zu Zehntausenden in den Betrieben
arbeiteten. Der Anteil der Frauen an den Belegschaften
stieg in einigen Betrieben und Fertigungsbereichen auf
über 20 Prozent. Vor allem ausländische Arbeiterinnen
und Arbeiter mußten die durch die Verluste der Wehrmacht entstehenden Lücken in den großen Rüstungsbeleiehen fLillen. In den meisten dieser Betriebe stieg der
Ausländeranteil bis 1944 auf mehr als 50 Prozent. So
waren im Dezember 1944 von den 8 200 Beschäftigten der
Henschel Flugmotoren-Werke 4 700 Ausländer. Bei Henschel w1d Sohn waren schon 1942 mehr ah 6 000 Zwangsarbeiter in der Rüstungsproduktton emgesetzt. Dte permanenten Luft.mgriffe auf Kassel ab 1943 richteten auch
in den Rüstungsbetrieben schwere Sc.häden an, brachten
die Rüstungsindustrie aber keineswegs zum Erliegen.
Durch die Verlagerung von Produktionsanlagen, Mate-

riallagern und Konstruktionsbüros in zahlreiche Orte des
Kasseler Umlandes und der nordhessischen Region
konnte die Höhe der Rüstungsproduktion im wesentlichen gehalten, zum Teil sogar noch gesteigert werden.
Allein Henschel und Sohn verfugte schließlich über 43
Teilbetriebe, die Henschel Flugmotoren-Werke über weitere 51 in kleineren Orten Nordhessens. Gelenkt wurde
die gigantische und menschenverschleißende Maschinerie der Rüstungswirtschaft ab 1942 von Ausschüssen, die
mit fuhrenden Vertretern der Rüstungsunternehmen,
unter ihnen mehrere Kasseler "Wehrwirtschaftsftihrer",
besetzt waren. Die Entscheidungsbefugnisse der militärischen Lenkungsinstanzen - für die Kasseler Rüstungswirt-

schaft war das der Rüstungsinspektion IX unterstellte
Rüstungskommando in Kassel zuständig - wurden im
Verlauf des Kriegesangesichts der sich häufenden Pannen
in der Rüstungsplanung beschnitten; dennoch behielten
die militärischen Instanzen, denen die Rüstungsbetriebe
zunächst direkt unterstellt waren, wichtige Koordinierungsfunktionen vor allem auch bei der Zuteilung von
Arbeitskräften. Regungen von Unmut, Verweigerung
oder Widerstand bei den bis zur Erschöpfung angetriebenen Arbeiterinnen und Arbeitern wurden - im Zusammenspiel von Gestapo, Unternehmen und Militärdienststellen - durch drakonische Strafen erstickt.

Sonderbeilage der Kurhessischen Landeszeitung vom 22.123. 3. 1941
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9.4.42

ttberprüfUng des Pertigungsstandea bei Pa.
Gerhard Pisseler-werke G.m.b.H.,Xaasel,duroh
' Major Dipl. Ing. Stump~ und :Pl-ötabeingenieur
Derdau.
i•
I
l Die 'ertigu.ng
der Einzelteile des Mll.etera Kei
J 210 ist Jli.t Wirkung voa 31.3.42 gestoppt.
1
l' Die freiwerdenden Arbeitekräne sollen :tUr ~rI
I tigung der ?1 156, Umbau B~ 109 und besonder., für
! Pw 190 eingesetzt werden.J"W.190 hat konstrull:!t1ve VorzUge gegenüber B~ 109. Der durch : gehende Hauptholm erlaubt 1m Sturznug te aohwindigkeit bis zu 1100 ~st,wird aber
Reparaturen erschweren. Späterer Ersatz dur
1 Juma 213 ist geplant. An11eferung der B K W
1Motoren zur Zeit schleppend. Mit der •onati
:Pertigung iet Ya. etwa 4 Woohen rUck8tlndig
Der Mangel an durchgehenden Kranen in den
br1kationaha1len macht •ich bei den eobwe
~abrikationateilen bemerkbar.
X. letzten Monat wurden 45 Störche ft 155
abgelie~ert. An V 1 Ull4 T 2 dee zwuen Jlwttem
J.nl..a8e lfr. 4
~i 256 ll.:it Terachiedenen h.derungen warden RU.Xdo. llr. 812/
I 42 geh. v.10.4.42
laafend Versuche angestellt.
1

!

!

!

I
aus dem Krl('gstagebucb drs Rüstungskommandos Kassel
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L

j Durch Major Dr. Schanze und O.R. R. D.ein vom
A. A. D sowie Dr. Schneider ·ror:1 L.I.A. wurde
D
Gegenwart von Dr. Braun unti ~ipl . Ing.Weiz1
! aäcker von der Fa. die Fert:g ~sleistung bei
l'a. Evens & Pistor Uberprütt. Die Fa. iet Unterlieferant tür die Fa . We ~~~ & Co . in dem
; Sinne, daß let ztere Ja . ganze Auttrfi&e zu
1
EYens & Pistor verlagert. Künft ig sollen dies~
Au.:ttrfi&e (Panzerspöhwagen) umd ttelba.r an P'a.
Evens & Pistor erteilt werden. Die Panzerfert igung wurde durch rationelle Betriebstührunß
ohne wesentliche Arbeitererhöhung ~ etwa 40!
Panzerwagen/ Mon. gesteigert , Erhöhung au.:t
I
50 ist beabsichtigt , wo zu etwa 20 Arbeitakräfie
ben~tigt werden , die A. A. ~ach Möglichkeit bei
I
: schaffen will.
1

.

I

I

I

I
125.2.42
26. 2. 42
1

I

I

Major Dr. Schanze und P.auptennn Saenser a*el~
len bei Fa. Henschel & Sohn den Stand dea
1
Auslaufprogramoes tür Autobau fest , tur deesen Durcht~ z.z. etwa 230 Arbeitekräfte
vorhanden sind. Hiervon sind 85 !Ur Panzerbau
vorgesehen, der Rest !ür Einberufung zur We~
macht in etwa 3 Wochen. Da hiernach der Autobau ohDe
' Kräfte wäre , werden 250 Russen gefordert .-Ea 'I
, ko~t hinzu, daß Fa~ Henechel & Sohn ~aybach- 1
motoren t•ck•&•••••Tt '~d zwar sofort und dringend
26.2.42 die dazugeh~rigen Kurbelwel len fe rtigen s oll,
, wo~ mindestens 25 angelernte Dreher ertorde
lieb eind. Ja. soll 1n Berlin antragen, wann
l die erforderlichen Xaschinen zur Verfügung
s tehen.
1

I

I
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AN

DER

SCHWELLE

DES

NEUEN

JAHRES!

Y-nJer Dank und Gruß der ~ront I
HENSCHELANERI
An det· Sd1welle d(•s neuen J,lhrt's 1943 gilt unser Dank und Gruß der k~mpfl'll·
den Front, die mach im verflossenen Jahre unsterblichen Ruhm ,,n ihre siegreichen Fahnen knüpfte. Oie Heldentaten der Soldaten, die mit ihrem Blute
dem deutschen Volke den ihm gebührenden Platz in der Welt erkämpfen,
verpflichten die Heimat zu nimmermüder Arbeit und Opferleistung.
Wie in den voraufgegangenen Jahren, so wird auch 1943 die schaffende
Heimatfront, beseelt vom höchsten leistungswillen, in nicht zu sprengender
Einheit hinter ihren Frontkämpfern stehen und alles tun, um unseren Soldaten
für den Endsieg

die besten Waffen und das beste Rüstzeug zu schaffen.
So hart und entsagungsvoll aucfl die Kriegsarbeit für jeden einzelnen in der
Heimat ist, immer wollen wir an die übermensrnlirnen Leistungen der Front,
an ihre Entbehrungen und an ihr·e Blutopfer denken.
Wir neigen in stolzer Trauer unser Haupt vor den Gefallenen. Auch zahlreime
Henscflelaner besiegelten ihre Treue zu Führer und Volk mit ihrem Tode.
ln ihrem Opfergeiste treten wir im Jahre 1943 an zur Arbeit. Erfiillt ein jeder
an seinem Platze weiterhin gewissenhaft und tapfer die ihm vom Kriege auferlegten besonderen Pflichten, dann werden nicflt nur alle Pläne des Feindes
.luf Zcrscflmetterun~ des Großdcutsdlen Reiches und auf Verknechtung des
deutscflcn Volkes zuschanden, sondern dann wird uns Oeutsd1en ,lls hö"-hstcr
Preis aller Mühen und Opfer der deutscfle Frieden Adolf Hitlers, dessen
unvergänglirne Taten nur durcfl das felsenfeste Vertrauen des deutscflen
Volkes :u sei nem begnadeten Führer möglich sind.

Weihnadlten 1942
Hemchelstern, November/Dezember 1942
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Einsalz von "Tiger"-Pa1zum bei Kursk im Juli 1943

-

' Datum
Uhrzeit

Darstellung der Ereignisse

- --·--· - -1 . 1.43

5

1 -

-- ---- · -- -------

Demerkunge n

·--- -- --- -j---- - --

1
Auf Anordnung des Rü - Amtes besuchte äptm .
Möller die Panzerfertigung bei der Firma
Henschel & Sohn (Mittelfeld), um di~ Verbundenheit von Wehrmacht und Rü-Jndustrie gerade
in der Zeit der Feiertage zum Ausd ruck zu
bringen . Der festgestellte hrbeitse i fer
deutsc he r und französischer Arbeite r besonders in der Tigerfert igung ist anzuerkennen.
Deutsche Arbeiter neben z . zt . 24 St~~den frei wi llig und ohne Unter brechung gearbe itet.
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S o h m 1 d t , Heinrich
geb . 20. 3. 95 in Kassel
wohnhaft in Kassel , Wilhelm-Schmidtstr. 16.
J;.

Der Obengenannte .ist ~ Jahre 1934 wegen Mietwuchers vor- ~·
bestraft . Seit dem 26. ) .41 ist er bei uns · be s ohäftigt.
Er hat während der Zej t mit einer beispiellosen Frechheit
und Unve rschämtheit f ort gesetzt gegen die .Arbeits disziplin
verstoßen und den Arbeitsfrieden gestört. Er hat beispielsweise grundsätzlich j t~•le Sonntagsarbeit verweigert. Er begründete diese fortge s etzten Arbeitsverweigerungen einmal
mit folgenden Worten: Ich habe in den letzten 2 Jahren '
an keinem Sonntag gearbeitet, und da ist es auch gegangen."
Ein andermal äußerte er :" Ich habe in meiner Gruppe m.it
3 Mann 1rbei t für 10 l.ltmn. Die Arbeit ist sowi eso nicht
zu schaffen. Dae kann die Sonntagea rbeit auch nicht auegleichen." Einmal äußerte er auch: n Ich bin ja auch oft . ..
krank, und dann muß e o ja auoh gehen."
"
•
Jm Sonntag, den 14•5 . 44, war Schmidt zur Arbeit eingeteilt.
Er wurde dazu bereits am 12.5 . 44 bestellt und sagte auch
zu. Er kam an dem betreffenden Sonntag trotzdem nicht zur
.Arbeit • .A1Il darauffolgPnden Montag teilte er mit , daß er
für sioh genug zu tun hätte und deshalb nicht zur Arbeit
korunen konnte .
Schmidt wurde darauf zur Rede gestellt und letztmalig
ven.•arnt .
Am 2.7.44 wurde es wieder dringend erforderl1
Schmidt arbeiten muBto. Er wurde rechtzeitig .,~~-·~~
erschien aber nicht. \/iederum zur Rede gestellt e~-....La.~'"'"
Sohmidt, daß es doch woh'l zur GenUge bekannt ae1, .'dai
Sonntage nicht arbeite . Anf weiteren Vorhalt . glaabte ~·'
Schmidt eeinen Unverschämtheiten . die Krone aufsetzen -zu
' müssen indem er meint•! , wenn er Sonntags nicht zUjl ~
11

ft •

'
Archiv }VA Wthlluidm
A zifgrund dieser Anzeige wegen "Stönmg des A rbeitsfriedms "und., Untergrabung der Arbeitsdisziplin "wurde der Schlosser Schmidt
vom Sondergericht Kassel zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. (S Ja j s 253144)
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Anlace zuo Lageber icht August 1944.
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aus dem Kriegstagebuch des Rüstungskommandos Kassel
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Mangel an Jabrgeet ellen
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Zwangsarbeiter

Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden "Zivile Arbeits·
kräfte'' und Kriegsgefangene aus den von Deutschen über·
falleneo und besetzten Ländern in der Industrie, der
Landwirtschaft und im Handwerk zur Arbeit verpflichtet.
Ab 1942, nach dem Scheitern des Blitzkriegkonzeptes
gegen die UdSSR, wurde der ...Arbeit~einsatz" ausläncli·
scher Zwangsarbeiter eine feste Planungsgröße. Die
Gesamtzahl der zwischen 1939 und 1945 im Deutschen
Reich arbeitsverpflichteten Ausländer ist nicht ermittelt;
Schätzungen bewegen sich zwischen knapp acht und
zehn Millionen. Im Bereich des Rüstungskommandos
Kassel waren im September 1944 allein in der Rüstungsproduktion 42 044 Ausländer beschäftigt. In den Groß·
betrieben war das Verhältnis ausländischer zu deutschen
Arbeimehmern 49: 51. Die Stadt Kassel beherbergte ein
Riesenheer ausländischer Zwangsarbeiter.
Unter den zahlreichen Nationalitäten bildeten die Polen,
die Russen und die Franzosen die deutlich am stärksten
vertretenen Gruppen, während die Holländer, die Belgier,
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die Tschechen und die Italiener geringervertreten waren.
Die Methoden der "Anwerbung" reichten von falschen
Versprechungen in bezug aufLehn, Unterkunft und private Lebensmöglichkeiten in Deutschland bis zur Gefangennahme auf offener Straße und zu regelrechten "Treib·
jagden" in Polen und in der Sowjetu~ion. ln Frankreich,
Belgien und Holland wurde die Arbeitspflicht eingeführt;
damit war der Hebel ftir die Zwangserfassungen und R.ir
die "Transporte" ins Deutsche Reich geschaffen. Die
Zwangsarbeiter wurden je nach "Volkstumszugehörigkeit'' behandelt. Am grausamsten erging es den sowjetischen Kriegsgefangenen und den italienischen Militärin·
temierten nach der Kapitulation Italiens 1943; nicht viel
besser hatten es Polen und Angehörige anderer slawischer
Völker. Letztere sollten unter straffe Führunggestellt werden und zu nichts anderem mehr gut sein als zur Erhal·
tung und Steigerung der deutschen Kriegswirtschaft.
Die Einschränk"Ungen, die bereits ftir deutsche Arbeiter im
Rahmen der faschistischen Kriegswirtschaft (längere

Arbettszett, kein Streikrecht, Atbeitsbuchpflidn u. J ) galten, wurden für ausländische Zwangsarbeiter nod1 weiter
getrieben: so gab es ab Juli 1940 für polnische Zivilarbeiter
keine schriftljcben Arbeitsverträge mehr (wodurch die
vorher übliche Befristung des Arbeitsverhältnisses aufgehoben war). während die ,,Ostarbeiter'' von Anfang an
keine Arbeitsverträge erhalten hatten. Die Arbeitszeit l.tg
häufig über 60 Stunden wöchentlich; in größeren
Rüstungsbetrieben wurde täglich, außer sonntags, 10-12
Stunden gearbeitet. Für die polnischen und sowjetischen
Arbeiter und Arbeiterinnen gab es keine schützende Regelung durch die Arbeitszeitordnung; sie konnten uneingeschränkt lange beschäftigt werden, ohne Anspruch auf
Überstundengeld und Zulagen für Nacht- oder Sonntagsarbeit. Während die Löhne fiirdie Arbeiter aus West- und
Mirteleuropa denjerugen ungelernter deutscher Arbeiter
entsprechen sollten (gezahlt worden ist freilich auch hier
nicht regelmäßig und zuverlässig), erhielten dte polnischen Zivilarbeiter einen reinen Gntndlohn, von dem
überdies ab August 1940 eine Abgabe in H öhe von 15 Prozent (bei einem geringen Freibetrag) abgezogen wurde. Die
,.Ostarbeiter" erhielten .tunächst die jeweils untersten
Lohnsätze des Betriebes, gekürzt um eine eigens hierfür
eingeführte "Ostarbeitersteud', so daß sie wöchentlich
höchstens zwischen 10 und 17 RM verruenen konnten .
Dieses "Arbeitsentgelt" wurde schrittweise erhöht und
schließlich dem Lohn der polnischen Zivilarbeiter angeglichen (1944). Oie Löhne fur die Kriegsgefangenen waren
noch erheblich geringer: sowjetische Kriegsgefangene
erhielten grundsätzlich n ur die Hälfte des Entgelts der
sonstigen Kriegsgefangenen. Kürzung und Minderentlohnung waren möglich. Oie Auszahlung erfolgte 10 Lageroder Kriegsgefangenengeld.
Untergebracht wurden ausländische Zwangsarbeiter in
Barackenlagern, GastwirtSchaften, Schulen und anderen
requirierten Sälen und Häusern, auf dem Lande in Ställen,
aufOacbböden oder in Kellern. Dit Baracken waren meistens überbelegt. Ungeziefer und In fektionskrankheiten
verbreiteten sich schnell. Die Versorgung mit Kleidern
und Schuhen erfolgte nur in ganz seltenen Fällen. Die
Ernährung in den Lagern war unzureichend. Tn Kübeln
zubereitet, wurde das Essen in Blechtöpfen oder Konservendosen ausgeteilt; es bestand meist aus dünner Kartotfel-,
Steckrüben- oder Rübenblättersuppe; einmal wöchentlich
gab es Brot, Margarine und Marmelade. DasLeben und Denken der meisten Zwangsarbeüer kreiste um die Sicherung der
Lebensmittel. Über die Geringachtung der menschlichen
Grundbedürfnisse nach Nahrung, KJeidung, Wohnw1g
und der medizinischen Versorgung hinaus wurden rue
Zwangsarbeiter einer Fülle schikanöser Verordnungen
unterworfen: ob es sich um den Besuch von Gaststätten,
die Benutzung der Straßenbahn, die seelsorgerische

Betreuung, dtn "Urlaub" (der Polen und Ostarbeitern
grundsätzlich untersagt war), das Schwimmbad oder das
Lebensmittelgeschäft handelte: fas t überall trgingen her·
absetzende Verbote bzw. Auflagen. Die Polen und die
Sowjetbürger waren neben den deutschen Juden der
Kennzetchnungspflicht unterworfen, d. h. daß ste stets
sichbar ein ,.P" oder .,Ost" aufthrenJacken 111 Brusthohe
zu tragen hatten.
Verstöfk gegen Anordnungen dieser An, besonders jedoch "Arbeitsverweigerung" oder ~beitsvertragsbrucb ",
wurden hart und gr.IUsam bestraft. In ein1gen grof~en
Barackenlagern gab es eigene "Straflager", iu denen
mißhandelt wurde. Im übrigen griff die Geheime Staatspolizei. die überal1 eigene Kommissariate ,.Ausländische:
Arbeitskräfte" eingerichtet hatte. bei Bagatellvergehen (zum
Beispiel "des K.utoffeldicbsuhls verdächtigt", "eine Essemmarke getalscht", ..das für Polen vorgeschriebene .,P"
mcht getragen'') gnauenlos durch und sperrte Ausländer
in sogenannte "Arbeitserziehungslager'' ein, um ste wieder
für den Arbeitsprozeß zu disziplinieren. Führte dies nicht
zum Erfolg, wurde SchutzhafL verhängt und in ein KZ eingewtesen. Barbarisch wurc.len von der Ge~tapo menschliche Beziehungen zwischen Deutschen und ausländischen Zwangsarbeitern bestraft; polnische Zwangsarbeiterwurden erhängt, wenn ihnen die Gestapo denunziatorisch erschlichene Kontakte, Vorbereitung zur Flucht,
Sabotage oder gar die Organisation von Widerstand nachweisen konnte.
Ote Zahl der ~Entweichungen" ausl~imbsther Zwangsarbeiter aus den Lagern war hoch; s1e nahm wohl gegen
Ende des Krieges zu und führte zu grof~en vagabundierenden Strömen n1cht mehr von der Staatsbürokratie erfaßbarer Ausländer, die irgend wo in verlassenen Kellern oder
Bunkern ..,überlebten". Ausländische Zwangsarbeiter trugen maßgeblich zum Widerstand gegen dje KriegsHihrung
bei, wenngleich die Möglichketten bterfür angesichtsder
geschliffenen Terrorinstrumente des $$-Staates sehr
begrenzt waren.
Jn der Erinnerung sehr vtelcr Älterer an d1e Zwangsarbeiter taucht regelmäf~ig die Tatsache auf, daß man den hungernden und schlecht gekleideten Ausländern, insbesondere den Russen, heimlich etwas zu essen habe zukommen Jassen. Vielleicht erklärt sich dies dadurch, daß die
unmenschliche Behandlung der Ausländer sich vor aller
Augen, im Beuieb, in der Stadt, im Park, an der Straßenbahn abspielte, so daß rue Deutschen täglich aufs neue auf
dteses Elend geslogen wurden, während das Elend der
anderen vom NS-Regtme Verfolgten, der Juden, Kommunisten, Zigeuner, Bettler u. a. sich in einem gegenüber der
Öffentlichkeit gut abgeschotteten Bereich (dem KZ und
anderen Lagern) ereignete. Die Verdrängung konnte dort
wirksamer durchgreifen.
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Herr van der Noll wurde in Holland auf der Straße aufgegriffen und zwei bis drei Tage eingeschlossen. Ihm wurde dann
mitgeteilt, daß er nach Deutschland zum Arbeiten käme. In einem Güterzug mit etwa 800 Mann wurde er 1941 nach
Wetzlar gebracht. In einem Lager fanden sie Unterkunft. Er heiratete in Wetzlar eine Deutsche und kam im März.l942
aufgrundeiner Anforderung, die sein Schwager unterstützte, nach Kassel. Hier wurde er bei der Straßenbahn als Fahrer
eingesetzt. Die Holländer hatten die gleichen Uniformen wie die deutschen Fahrer. Herr van der Noll wurde acht
Wochen lang angelernt. Danach fand eine Prüfung statt. Auch französische Studenten und Polen waren bei der KVG
beschäftigt. "Die Polen hatten kein gutes Leben, der Pole war kein Mensch in den Augen der Deutschen." Während der
Zeit in Kassel wohnte er in einer Privatwohoung, da er mit einer Deutschen verheiratet war. Er hatte aber dadurch einen
schweren Stand bei seinen holländischen Kollegen, die ihn anfangs fur einen Nazi hielten. Die Holländer bekamen als
Straßenbahnfahrer den gleichen Lohn wie Deutsche. Sie bekamen aber häufig Geldstrafen, so daß sie manchmal mehr
Strafe zahlen mußten, als sie verdienten. Auf das Verhältnis zur Kasseler Bevölkerung befragt, berichtete uns Herr van
der Noll, daß die Holländer bei "guter Führung" gut behandelt wurden. Sie bekamen oftsamstagsvon Kasseler Frauen
Kuchen in der Bahn geschenkt. Er berichtete uns aber auch von Fällen, wo sich "Holländer nicht gut geführt hatten".

Herr Z. ist gebürtiger Pole. Nach seinen Angaben kam er am l 5. März 1940 als Zwangsarbeiter nach Kassel. Vom Kasseler Hauptbahnhof wurden er und seine Landsleute mit Lastwagen in das Lager Struthbachweg/ Holländische Straße
transportiert. Herr Z. erinnerte sich an einen Polen, der mit Hafersack und Peitsche ankam. Es war ein Kutscher, "der in
Warschau eingefangen worden war".
Herr Z. wurde als gelernter Schmied bei Henschel & Sohn tm WerkRothenditmold im Kesselhaus eingesetzt, wo er mit
einer Gruppe von Arbeitern einen Schmiedehammer zum Stanzen von Achsen bediente. Im Sommer 1941 kam Herr
Z. in das Lager Möncheberger Gewerkschaft. Zum Lager, wo er bis Kriegsende blieb, machte er folgende Angaben: Die
einzelnen Nationalitäten waren getrennt voneinander untergebracht. Die Lagerbereiche der sowjetischen und polnischen Arbeiter waren eingezäunt ; das "Russenlager" wurde zudem über einen Wachturm kontrolliert. Die Aufseher
waren Volksdeutsche und Österreicher. Herr Z. erinnerte sich an einen rothaarigen Österreicher, der sehr viele Schläge
verteilte. 1943 wurden die Franzosen, Holländer und Belgier umquartiert, so daß im Lagerkomplex Möncheberger
Gewerkschaft nur noch Polen und Sowjetbürger untergebracht waren. Die Polinnen waren von den polnischen Männern getrennt untergebracht, während, wie Herr Z. sich ausdrückte, "die Russen alle auf einem Haufen, wie die Karnikkel" lebten. Die sowjetischen Arbeiter waren in den alten Fabrikationshallen der ehemaligen Ziegelei untergebracht,
später auch in Holzbaracken aus dünnen Holzwänden und ohne Fundamente. Zur Versorgung mit Kleidung konnte
Herr Z. folgende Angaben machen: Er erinnerte sich nur eines Falles, in dem Kleider ausgegeben worden waren.
Arbeitskleidung im Betrieb gab es nicht. Ihm selbst wurden von zu Hause Kleider geschickt. SoWJetische Arbeiter kauften Bekleidungsstücke von H olländern, Fra02osen und Belgiern. Sonntags abends zwischen 7 und 9 Uhr hatten die
Polen Ausgang und durften das Lager verlassen. Luftschutz gab es im Lager nur vor Brandbomben. Die sowjetischen
Arbeitskräfte waren den Bomben schutzlos ausgeliefert, während die Lagerinsassen der anderen Nationalitäten
Schwimmbassins, die wegen Wassermangels nicht mehr gefiillt wurden, als Deckung benutzten. Auf unsere Frage nach
dem "Straflager Möncheberger Gewerkschaft" gab uns Herr Z. folgende Auskünfte: Innerhalb des Gesamtkomplexes
war ein tiefes Erd loch, in das keine Möglichkeit zur Einsicht bestand. Das Loch war eine ehemalige Tongrube aus der
Zeit, in der die Mön cheberger Gewerkschaft Ziegel fabriziert hatte. Herr Z. berichtete, daß man fast allmorgendlich
Schreie von dort hören konnte.
An die Hinrichtung der beiden Polen im Eichwäldchen konnte Herr Z. sich sehr gut erinnern, da seine Stube (damals
war Herr Z. noch im Lager Struthbachweg untergebracht) wegen guter Führung von dem Vorbeimarschieren an den
Gehängten befreit worden war. Als allgmeine Tendenz gab Herr Z. noch an, daß sich die anfänglich scharfen Kontrollen im Verlauf des Krieges immer mehr abschwächten, die Gesamtsituation immer chaotischer und unüberschauli·
eher wurde.

Erinnerungen ehemaliger Zwangsarbeiter, 1981 und 1982 von H. Sclnnidl protokolliert
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Die Angeklagte A v a u x hatte in Brüssel ein deutschfeindliches Lied in französischer Sprache gelernt, das in Belgien
bereits während der Ersten Weltkrieges gesungen wurde. Für den Kaiser hatte man nunmehr den Führer eingesetzt. Dieses Hetzlied, das nach einer besonderen Melodie gesungen wird und für jeden Franzosen und Belgier schon hierdurch
erkennbar ist, lautet in deutscher Übersetzung folgendermaßen:
"Meine lieben Freunde! Ich habe einen so schönen Traum gehabt.
Hört alle her, hier ist meine Vision.
Es war so schön, daß ich davon für Euch ein kleines Lied gemacht habe.
Ich stand neben St. Peter, dem großen St. Peter, dem Himmelspfortner,
Als plötzlich durch den Torweg ich Hitler den König der Deutschen kommen sah,
Wie von einer Spiralfeder hochgeschnellt erhob sich St. Peter zuerst
Und sagte zu dem Neuangekommen:
,Wo willst Du hin und was willst Du?
Dein deutscher Kopf widert mich an,
Geh weiter, denn Du machst mir Angst,
Alter Spatz, häßlicher Rabe,
Mach daß Du schnell weg kommst.'
Weinend blieb Hitler stehen und ließ sich auf seine Knie nieder
,Ich weiß, sagte er, daß meine Seele müde ist,
Verzeihung, Verzeihung, ich bin wahnsinnig geworden.'
,Dir verzeihen, antwortete St. Peter, wo Du nicht würdig bist, vor Gott zu erscheinen,
Du, der der Urheber dieses schrecklichen Krieges ist,
Mach, daß Du fortkommst mit Deiner hochmütigen Art.'
Das Türlein schloß sich und Hitler hielt vor der Tür des Fegefeuers,
Ein Türlein öffnet sich, ein Kopf erscheint ihm sagend:
,Geh weiter, schelle etwas weiter (schelle woanders).
Hier nimmt man keine boches (Schimpfwort fur Deutsche) auf.
Und Du, der König, wirst es noch weniger sein.'
Das Türlein schloß sich wieder und Hitler entfloh in großem Ärger,
Mit allem, was es an Gift gab, indem er sagte:
Ja, ich habe gesündigt, ich habe keinen Platz hier zu.'
Und ohne es zu wissen, hielt Adolf Hitler an der Pforte der Hölle an.
Hier begann der Teufel, der an der Pforte stand, zu lachen und sagte:
,Da bist Du! Ich warte auf Dich, ebenso wie auf Deine Gefolgschaft.
Komm her, man wird mit Dir anfangen.'
Das Feuer unter dem großen Kessel schürend,
Damit es noch glühender würde, nahm er Hitler beim Schopf
Und so nahm der Topf den deutschen König auf.
Verbrenne, verbrenne, Lucifer.
Verbrenne, verbrenne, schlechter Hitler,
Du, der so viel Waisenkinder gemacht hat,
Verbrenne, verbrenne deine Sünden bis in alle Ewigkeit.
Und während er röstete, wie schade, erwachte ich ...,
Text und Melodie dieses Hetzliedes brachte die Angeklagte Avauxin der Wohnbaracke den 3 übrigen Angeklagten bei.
In der Folgezeit sangen oder trällerten alle dieses Hetzlied wiederholt ganz oder bruchstückweise.

Archiv OLG Kassel
)emzy Avaux wurde am 23. 9. 1942 vom Sondergerichl Kassel wegen "Beschimpfung des Reicbes" zu anderlhalb Jahren
Gefängnis verurteilt. (S Ja)s 177142)
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BAI MA Freiburg RW 20-9/ 9

ein sowjetischer Kriegsgefangener bei Aufräumungsarbeiten nach
einem Bombenangriff auf Kassel

sowjetische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter beim Enttrümmern in Kassel, 1944
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RUNDSO dREIEEN Nr . 3 10

Kass ~ l,

Rt S i'UNGSKO:~:.iAN DO KASSEL

Fernruf: 37't86 , 37'i87

Fl: R RÜSTUNG UND KRlEtiSPRODUK'I:teN
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Ausfe r tigung .
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eines Fliege r angriffs Plünderungen t urch russische Kri ~ gs~
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Zwangsarbeiterlager der Firma Henschel beim Werk Miueifeld
i:a~erfiihrcr, tiidtti~c. encr;rische Prrsii nlichkeit, zu r Beauf.;:idtti~ttng uncl ß etreuun~
<111'-liindir-;chrr
Arhf'iter
mihdid•<;t aus Stndttc>il Bet i f'nhausc n oder dem llu fc n vi<'rtel - von hie:>iJ!c rn Wf' rk
.:;ofort gesudtt. Bei d e r Wehrmacltt G edie nte. auch K rie~s 
bes<.:hädigte bevorzugt.
Be werbun~e n mit kurzem Lehensla 11 f unter A 8567, Köln.
Stra ßp t 4.

Yersdtledenes
Luer- oder Privat-Unterkunft.
m1t oder ohne Verpflegung, rür
15 ausl. Zivilarbeiter .rtesucht.
Heinrich H~hle. Hanoma~
Schlepper-Vertrieb. Kassel. Gr.
Rosenstr. 2. Tel. 2 12 10.

Offene Steifen

J

L'agerfOhrer. energiscH. zur BeaufsichtiitUili Wld BetreuWlg
ausländischer Arbeiter von hiesigem Werk sofort ~r:esucht. Bei
der Wehrmacht Gediente und
bevorzuitt.
Kriegsbeschädigte
Bewerbung mit kurzem Lebenslauf unter A 10 017

Lagerführerln. tücht.. enersriscne
Persönlichkeit, zur Beaufsichtigung un<l Betreuung ausländ ischer Arbeiterinnern - möglic~ st
aus StadttP.il Bettenhausen oder
dem Hafenviertel - von größerem Betrieb sofort gesucht. ~
werbtmgen mit kurzem Lebenslauf Ultter A 11 061, Kölni~he
Straße 14.

aus der Kurhessischen Landeszeitzmg, Htrbst 1942

Kriegsgefangene in einem Kasseler Lagtr
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Henschelstem, Februar 1941

J

AUefeesudle

I

Wir suchen Unterkunftsräume für
etwa 50 ausländische Arbeitskräfte. Angebote erbeten an
Mascbinenbau-A.-G. vorm. Beck
& Henkel. Kassel. Wolfhager
Str. 40. Telefon 2 08 57.

L

Offene Stellen

Gesuebt wird Laterführer für ein
Lager von 400 Ostarbeiter n und
Ostarbeiterlnnen. der verantwortlich zeichnet tü r Ordnung
im Lager. Abrechnun~r. Küchenv~rwaltung. Schriftliche Bewerbung unter Angabe von Refer~nten an
M. Woelm. Eschwege.

Verhalten gegenüber Kriegsgefangenen
Da in den Werkstätten von H & S seit eimger Zett auch Knegsgcfangene beschäftigt werden, nahm d1c Direktion Veranlassung, in einer Bekanntmachung an d1e Gefolgschaft das
Verhalten gegenüber Kriegsgefangenen klarzustellen. ln der Bekanntmachung heißt es
u. a.:

"Soweit ein Umgang mit Kriegsgefangenen durch das Arbeitsverhältnis zwangsläutlg
bedingt ist, 1st er auf das notwendtgste Maß zu beschränken. Darüber hinaus ist jeglicher
Umgang mit Kriegsgefangenen und jede Beziehung zu ihnen untersagt. Es ist streng
verboten, trgendwelche Sachen an Kriegsgefangene zu geben, d1e mtt der Arbeit m ketncm
Zusammenhang stehen. Feind bleibt Feind! Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die zur
Regelung des Umgangs mit Kriegsgefangenen erlassenen Vorschriften verstößt, wird nach
den bestehenden Gesetzen und Verordnungen zur Verantwortung gezogen."

1/mschdstrm, Miirzl April 1941
Festgenommen wegen unerlaubter Beztehungen LU einem franzÖSISchen Knegsgefangenen wurde die Näherin Anneliese Weber, geb. 14. 8. 1922 in Kassel, wohnhaft Kassel-Harleshausen, Benneckestraße 19, evangelisch, ledig, Angehörige der DAF, früher Angehörige des BOM.
Die Weber wurde dem Richter zugeH.ihrt, richterlicher Haftbcfehl wurde erlassen.
12. 2. 194/

Festgenommen wurden
1.) der Elektro-Schweißer Hubert Pnnz,
geb. 16. l. 1914 in Lindlar, Bezirk
Köln-Mühlheim, wohnhaft gewesen 111 Naumburg.
Kre1s Kassel, römisch-katholisch, verwitwet,
2.) der Kontrolleur Georg Möller,
geb. II. 6. 1913 111 Hersfeld, wohnhaft
gewe~en m Naumburg, Kreis Kassel,
evangelisch, ledig, Angehöriger der DAF,
weil sie französischen Kriegsgefangenen Bier spendierten.
12. 2. 1941

Festgenommen wunlc der Volksdeutsche Fräser RudolfWieczorek, geb. 3. 8. 1920 in Laurahütte, früher wohnhaft daselbst, jetzt aufhältl ieh in Ka~sel, 1-lenschellager, katholisch,
ledig. ~eil November 1939 Angehöriger des NSK.K, wetl er ver~uchtc, sich emer m1t ihm
auf der gle1chen Arbeitsstelle tätigen Polin zu nähern.

nicht daliabar
Von der Stapostelle Kassel wurden 2 Reichsdeutsche festgenommen, die auf kommunistischer Grundlage versucht hatten, Ostarbetter und rusSISche Knegsgefangene zur illegalen
O rg.misauons- und Bandenbildung zu veranlassen. 01e Festgenommenen waren Mitglied
der KPD und SPD.
/ . 9. 1944

BA Koblmz R 581213

aus den Tagrsrapportm der G(slapo Kassr/ an das Rridmicbulm!Shauptamt
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Reserven

Kopf hom, Fr~und. nnd Mnt gefaflt! \·rPnn on Wf'nig- Sdnth f'
}w<::t, fr fl~ a ls rl fl'utsd ter ~Tann
m i t ~ t o l1 d f' n So m m er sdn1 h
h t"~n hlt mit Jlolr.
fvfnn be-

kom mt ihn a uf B <'I U g'~(·h ("'i n TI
hf'i ßu -;('h. ~dndtlw u s, Kassel.
t · nl f' r o

1\ iini~ss truße,

Ecke

1\ f(llik0sfl'(tf1e.
Kurhmische Landeszeitung, 28. 7. 1942

Im dntten und vierten Kriegsjahr bekamen die Deutschen
die Lasten des Krieges voll zu spüren. Die Allüerten in·
tensivierten ihre Luftangriffe, in den meisten Familien
waren schon Angehörige gefallen, und die Behörden des
,,Dritten Reiches" entdeckten immer neue "Reserven", die
noch für den Krieg mobilisiert werden konnten. In der
.,Kurhessischen Landeszeitung" wurde 1942 und 1943
berichtet, daß Schulkinder hängengebliebene Wollflöckchen an den Weidezäunen sammelten, daß Frauenhaar als
Rohstoff verwertet wurde und daß Glasscherben, Zigarettenschachteln und selbst leere Mohnkapseln als kriegswichtige Materialien "erfaßt" und eingesammelt wurden.
Es waren vor allem Kinder, die nach der Schule "eingesetzt" wurden, um diese und viele andere Reservestoffe zu
sammeln - Bromheerblätter und Kamillenblüten,
Bucheckern und Ackerschachtelhalm, Wildkräuter und
Beeren. Zum Sammeln kam das Sparen. Der "Kohlenklau"
sollte ständig jeden daran erinnern, möglichst viel Energie
einzusparen, in die Autos eingebaute .,Holzvergaser" sparten Benzin, die Zeitungen wurden auf vier Seiten reduziert und beim Kaufmann gab es keine Tüten und kein
Einwickelpapier mehr - Papier war .,Mangelware". Im
Februar 1943, nach der Niederlage bei Stalingrad, verkündete Goebbels den "totalen Krieg". Obwohl sich dadurch
1m Alltag wenig änderte, diente diese Phrase zur Rechtfertigung immer neuer Belastungen der Bevölkerung in den
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folgenden Monaten. Verstärkt wurde die Arbeit von
Frauen in der Rüstungsindustrie propagiert; die "Kurhessische Landeszeitung" brachte im Februar und März fast
täglich ermunternde und beschönigende Artikel zu diesem T hema. Die Zwangsverpflichtung solcher Frauen, die
bis dahin nicht berufstätig gewesen waren, wurde gesetzlich ermöglicht, aber erst in der letzten Kriegsphase durchgesetzt. Das von den Nazis selbst geschaffene Frauenbild
und ein Veto Hitlers gegen ein allzu rigoroses Vorgehen
der Arbeitsämter fubrten dazu, daß bis zum Kriegsende in
Deutschland prozentual weniger Frauen in der Rüstungsindustrie arbeiteten als im ErstenWeltkrieg oder auch als
gleichzeitig in England. lmmer häufiger wurden junge
Frauen dagegen in dieser Zeit bei Post, Bahn, Verkehrsb~
trieben und Militärbehörden oder als Nachrichtenhelferinnen bei der Wehrmacht eingesetzt. Fünfzehn- und
sechzehnjährige Schüler wurden seit Anfang 1943 als
..,Flakhelfer" verpflichtet, um durch ihren Dienst an den
Fliegerabwehrgeschützen Soldaten "ftir die Front freizu·
machen". Die Verwendung von Frauen undJugendlichen
im Kriegsdienst und das gleichzeitige Zurückgreifen auf
Rentner und Invaliden, Lazarettinsassen und Zuchthausgefangene als Arbeitskraftreserven war für viele Zeitgenossen ein Indiz dafür, daß Deutschland militärisch am Ende
war.

1942: Kirchenglocken aus dem Landkreis wurden auf dem Bahnhof Bettenhausen zum Einschmelzen verladen.
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T>1r aevdlkcruna. cllc •Ich Im ~~ll& h rclcte n Raum tm !'rcJen aufhAlt. wtrd
~u•f:::.• turd('rt. w.':itn,.nd dc'l SC'hlC'ßitns: unt"'r7Uhl'ten
Wa· I!J.f'il"ht:'n "nd ZU bcach t ~'l. den Anwet5Uh1:(11 tler Ab>)'lerrpoS1en lsl
Fol~t• w lc1<ten.
Der Durcttll•"''"'verk,.hr m u ß l'ln e Umlt'•lun<t b"nUI7en Qdor a n d u
Crent:e de• gc!oihr<tct•n R aumes das Ende des Schir6c•'" :>bwarten .
D t r PoUt~l prlU1d~n\.
Kassel. d en I Z. Mai 1.'43.
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m11 rkm Bl'rlchl d~• 1\n !~<cht-..,1,.
Alu
led•uo'hl~,
ßc•chtuiHa•MnHl titwr d•r V<·rtdlum: ti~~ RclniCtv.inns.
Cr 4 t qng. .,,,.,n.
J 1-:ut 1:1~... tun"; dtt\ Vm ... l.lnd~ und des AUbl~tu '•t~
•okh~
in •eh .,,,
( ... \V;•hh!U :-um Au"~tt:-ht"•-~'·
OIICh
11\oek•h•OI',
6, W~hl <1~ J\b>chiUßt>i''ll~t·, IOr da• Cr•rh~!tiJt>hr I..: 43.
d,_""n::sl
Tre\t~t
Zur 1\u;.ttbnnjl de~ :>1Uoll1&1'Ch' ' m\l •Cil o1te. :;tammAk'len lld~r Vor"""""' u GrF.
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Die 'Trau
sc()afft es in jedem 'Taft
.

Ein neuer aussichtsreicher Beruf .

DIE WERKSTATTHELFERIN
,0n rin~m qrt'f;cn ~iiflunct~h~trirb bnt
man bcqonncn, cmcn nt'llrn ~raurnbrnti
Ju vraqcn: 'rite ~~crtitnttbdrrnn . ~mt iil.
OllciJ jctH arbrttrn ~rallt'll
llllb '.DtabciJt'll
hort - 'bir ~rir(\~ll,irrimnit luirb Jllm QTO
}lrn l:dt \lt'H ~rnmnbnnbrn {\rtrnqrn - ,
abrr 'bit 'tätiqfett, -~'dium tn rtnrr ~~nr
itntt ~~~ idn, t\.lOT (li{' hrr nocb nicf)t ~~~
einem ~rnti {lt'll.'or'brn. 'lllnn irtHe bir
~rauen ein. man fcf)ultr iir', iir bnttrn
~Hube nn tbrcr 9hbdt. !'oro ho~ n((e~ iit
nocf! niefit genug jür rtnrn rrgl'lucflten

~rmi.

9hri bir 9fu~llif'oHnQ fommt r ~ nn! 'Bei
hcn ~l ,mncrn Qibt ri' 'bte ~~rrtitnttbcntic
iroon lnltqe. <!tn quter ~ndlnrbrtter fnnn
'l.~ornrf'tritrr "'erben. er fonn r·~ bi-5 ~um
~ticr f ntctittt brinocn. ~rn bic CJHöq(icbfeit,
~rnmn in i'ihllli<iH'T ~tlctfc
ntt~)ttbil't\cn,
htlltc man nocfl niefit M'rlncbt. ~rnurn l'iq•
ncn
fiir trmniicbe 'l:\rndr ni<tt, - bir
icm <!illl\1anh bcQcqnrt man imntrr hlir'tlrr
dnmat. nlterbinn~ nur bon fold)cn, bit 'Oie
~Tllucn un'o W?nbttcn bei ihrer $erfftnH•
nrbeit nod) nid)t erfebtrn- '!tc ~ciftn, bit
mit lfnun Hntqrflrn ttn'b 'tue ftt n(~ tiicft.
hctt Zcbnfitn'oe
ttn'o ctHtr, ~ubcrföHil\ t
Rnmnn'binnrn fennm, tt1iffrn r~ anbrr~ .
.(,ot man nicbt immer tnirbtt bttont, bab
iit bitr nur a uibtHt~
T'ie ~ rieq~mirtfd)nft, btt ftd) auf blt
fd!nifrubc ~rau ucrlnffrn utliR, bot ~Hta~c
!lt'brnd!t, hnn nud) unter bcn ~rancn ein
bO~(T ~lro}ClltiatJ fid) au trcf)nijcf)rn ~CTit 
ftn cignrt unb - tjrrube 'barnn bat. .Zo
fam man auf bcn ~cbanftn, bicftn tüd)ttQrn, rifn!lcn ;'iraurn ctnrn ~cq in bie 3u•
fllllft -\lt unbncn, iie nic{)t nttr CllH3bl'ffcn,
j(ln'bcn. miti<flnjjcn unb mitbamn \II laifm
nurn fiir eilte fernere ~eil - ~ct{ ober bir
rrrute ~rcu'bc Ont ~cntf imntl'r trjt fon11~t,
ltlt'ltn bcr ~end cnm,ufltr n!\-:- tabtn ift unb
lu •:-itrutcn f'tictct, qcll,nhrt mnn hcn 9.THitt
11cn un'b ~rauen, 'rlic firn cnticf)ftcnen, hic
-~~~l'rfftnttCitiQfcit .,u cinl't ~cwi~aufqnbt
'11 mncflt'll, ritte ClTitnbricfu• 9f!tiobilblllt(\.

iim

Kurhmrsdu Landtsutltmg, 6.17. 2. 1943
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·_!2!!E!ß~E~!-~!E-~~~~~~~~!!
Teilnahme von Hauptmann Saenger und Leutnant
Ba eder ~ einer Tagung in Kassel mit einer
Vortragsreihe Uber Frauenarbeit.
Die Tagung wurde erBftnet durch Dr. Kolb ,
Gausozial~alter der D.A.F. Folgende Vorträge
WIU'den gehalten t
1. ) Gauhauptstellenleiter der N S DA P Zip!
vom Reichepropagandaamt Kurbeseen uber
• Die Prau im Kriege''.
2.) Betriebodirektor Dipl. !ng. B~hm dor Pa.'
Renochel & Sohn über " F-rnuen:u-beit 1m
Betrieb der Lokomotiv1Abrik"
3.) Dipl. Ing. Jensen alo Auobildung sleile~
der Fa. Gerhard Pieseler-VIorke G. m.t•• l1. ,
über Anlernung und Einarbeitung der :rr..u."
11
4 . ) lngtnieur Sohamp über n BinDatz von
weiblichen Arbei tskrl!.ften i.n teclmioche~
Büros" .
5. ) Oberbaurat David RU.In. IX über • Prau
eneinsatsproblam in der Rüstungai.nduatrie.•
Der PraueneinSatz 191• bis 19C8 war weeentl1
grBSer als ~etzt,jedooh waren weibliche Ar beitskrä!te billiger als männliche, auaserdem
I
bekamen im Gegensatz zu jetzt die Praueu, di,
ihre Männer an der Front hatten , keinen .Pa- .
miliennnterhalt. Da s Anlauten der Kriegawirt~
acbaft bereits 1m Jahre 1936 tuhrte die Fr~u '
in die Wirtschaft , auch sollte die Fraa nacb
dem Mob .- Plan Ersatz für die nicbt -Uk.- Geatellten seiD. Aus Beispielen für den Eineatz
von Frauen in der ~egswirtecbaft ergab sioh,
daß in der Geschoßfertigung bis z~ 10 , 5 cm
1~ Frauen tätig s ind. Dabei liegen die Lei• !
stungen bis zu 3<>:' höher nl.s beim hlanne Ull.d
zwar besonders in der Zünderfertigung. In de
Ka rabinerfertigung sind 20 " durch Einsah
an Spezia1maech1Den tätig, wobei noch eine
Steigerung a~ 5~ erwartet wird. In der Op' tik sind 15 bis 5~ , 1mt Flug- und Pahrzeug1 bau 2~ eingesetzt. ln der Packge!äB!ertigunc
l ind Prauen mit Erfolg tätig. Sache der Detriebe ist es, zu untersuchen, wo der E~
a atz der Frau möglich iot , und recht viele
Plätze datür freizumachen.
6. ) Regierungsrätin Dr. lhomae vom L.i.A.
Pranld'urt /Mo tiber.Bereitatellnn& Ton Prauen
durch Iias Aoi."

I

I

I

I

I

BA/MA Freiburg RW 21-30110
aus dem Kriegstagebuch drs Riistungskomnumdos Kassel
vom 18. 10. 1941

I ) it' drei 110n Ji ~5\-f mrl du XritgsPtrdim slmedail/( au.)g(zticbnflen Arhtitskameradi11nen

Hmschdstrrn, Mai/juni 1942

Bummeln war ihr amüsanter
Jlettll !nonetc «»rfinAni• für er6citjfrf}rucl ~Jnabtf)m
~i lft ftlbftuerftiinbtid), bob bcutauto11c ltbn
l\olftgtnolft im IJlrbcit~tinfoe feint 1,ßfli<f1t ufillt,
aana ~tltl~giiltin. auj lutl~n ',ßlatl tt ~tjtcllt 11mb.
mrt fitf) bitftn &tjltbw()ritrn nilfit unttrotblltl\

fann, batf litf1 nid)l

llltnn Regen i~n mll
wirb, tvit t~ it\11 in
rinem !laßt bot btnt Zttaftid)ttt in R'o(fd gtid)a~.

olln 6trtnge

tuun~m.

botgtgan~rn

~t I}OIIbdtt fiel> um tlnt tl(n~tellante Qll.j Sj 0 0 r
(ßanbfttli Stolfd). ed)otl bOt IÖII(ltreT jtil tvurbe

lf}t bcf~intgt, bo8 fie. atbfiliid!eu unb ajoaial fci,
btiUI ~tt!Jto( tvUdll' fte in ber Seit !Ion 194.0 bii
iS.l •nn bn \Uoliacl IVrAfn l~tti ilrbttlld)tn 1!t•

&enituonl>e(l aufgtllriHen. ~14 fit bann im tjdmun
1941 &ti rintr Stoffder "itma ein ~tbtit!)\!tt~ältniiS
einging. fmg fte fofott an ,\II bummeln, bo fic ei
trotJ 41ln ~rmo()nunjlm unb tintvantunncn nid!t
füt notwrnbiR flldf, _,ünftlicfl o\U fein. ~n bn furarn
3tit iflui bomaliAtn 9ltbcihsvubiiltniffd rom fit an
23 l:agrn lU f_,ät unb ttfdlitn 2G '!aAt ü&trl1ou"t
ni~t ~ut '}ltbtit. Statt ibtt l:oßt mi 1 thttt niltJiid)cn
!Stj~oftigun~t au btT-bthtgtn, ßlnR fit hr&et lflttm
liebttrid)en ~tben.troanbtl no~.
~ti tintm bttott ofolioltn ~nborten raun nur

mtt ~Otttn etraftlt natf>~teholftn lottben, unb bit
!fnAdfogtt bot nun tvä(Jren" bet neun ~louatr &t•
fängnli, bie IVtQtn uaulaulHtn J"ltrnbltlbtni bon
btr 9lt&tit foluie tvegen 'Uttttoni&rud)ti gegen (it
bttl!ängt 1uurbc11, AtllfiAtnb 3eit, botilbn nad)~u·
btn!tn, ob fie nad) ~ttbü(lunR bicju ettofc geroiUt
i(t, till Oltb~Uj 2tbtlt au btginlltlt.
ag.
~urhrs slschr

Lindrsztltung, Z4.2. 4 l

Kurhessischl' Lm1deszeitung, 24. 2. 1942
45 1

Der 2. Mai war flir die Kasseler Hitler-Jugend ein ganz besonderer Tag. Der Bann Kassel flihne an diesem Tage
einen Bann-Appell durch, an dem sämtliche Kriegseinsatz-Einheiten auf der Hessenkampfbahn angetreten waren
und vom Gauleiter begrüßt wurden.

Soldatenbriif der Hj, Gebiet Kurhessen, Mai 1943
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Appell der Luftwaffen-Helfer in Kassel
l>1c: fort•dtro.'lh n~oh: I t•tah-icrung un-.:r.:r 1\n,·,.:-tuhruu~
nunm ehr aut:h dem Kneg-~o·m·att dtr Jugcnll _r, ·
llere Aufgab.n 111. lltt~ J ug.:nd "1rd Funl,tmnc n uhtr·
neh men, d1c lu•htr Er11 a~h-t:n<n 1 urbd1ahrn 11 art n,
und dam1t Kr.1110: lur tll.: \ \ rtcldl,!llll_ untl J.:n l'amJ •
un.erc-; Rud11.'• 1rc:1m.l\ h,·n lhm11 '' ~rJ em .111• dt:r Iu
g.:nll komm enda \\ 'tiii•Ch . .1!-111 .111 Irr l:rrul-!1111 • th·
Sie!!e• l t'llhaben 111 durlen. r:nullt \\'1.: 111 du1 "dJndl
kommand o ... d,r Jloht<t, b~1 tltr I <ltt:tll •hr 111rJ tllt
Jugt'nu 1m "'"n' 1hrt r J 1hrc•p.ttPk . K tl<'!!•l'lll•.tlt d.c
Hltler-j u!:(cnd" dlt 1hr 111 tl.:r l uii\\;JitC lll.f<\\h•tlltll
\u lgabcn tn Ir ,•udl~··r l'tlichlt'rlllllun:.. ubnnehrn.,;n

1\t:hl

'1

ht.hm d1< l>aut-tl\11!!~ Iu~ t:u•l •lttdll'tl \h ,·r• I" rtll•
" II j.Jhrtll1111 l'lod•lkllfiii•JII'""'ß .111 • nl•dll'ldcntl• r ..,,~11
1hr~on Br1tra tlllll 1\rncc Iet-Iet, 111nl '""'"'l'l11 ou.h thm
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Soldatmhrit'( da fl). Grlmt Kurlmsrn. Mai 1943

WehrarHidltiguDg der mAnnltc:hen Jugenddlanstpfltc:htigen
der Jahrgänge 1925 und 1926
Dip vormilitiTische Ausbildung der Jahrgänge 1925 und 19'2.6 im Mai findet
am Sonn tag, de m 9. Mai 1tatt.
1. Die Teilnahme an dieser Wehrertüchtigung ist Pflicht. BefreiJ sind nur dio
Luftwnlfenhelfer. SehnWiche Entschuldigungen in KrankN!itsfille n sind dem
Bann Knssel 83 dor Hau ~lstelle li bis xum e. MaL 1943 mittags emzureichen.
2. Antreten und Dienstbegmn erfolgt überall um 7.50 Uhr pünkthch.
3. Oienal$chluß I:S 15 Uhr.
4. Anlreteplalze ·
o) Stadtboreich des Bannes :
Jahrgang I 925: Schießstände Dönche (von Haltestolle Dön..,he der Her·
kulcsbahn in 5 Minuten erreichbar),
Jahrgang 1926: K'-'aemenhof LÜ!lirh kasorne (vo n Reichsbahnhof Wilhe lms·
h öho in 5 M1n ., von der Halte~tell e der Horkulosbahn in 1 Min. erreichbar).
b) Landboreich des Bannes :
Stamm VI : Altenbauna (Schule). Ouugohörige O rto · Bergshatuen Donn·
hausen, Diltershausen, Dornhagen, Guntorsh!lt~s on, Altonrillo, Hnrlings·
hausen, Kirchbauno, Rengershausen , Großenritto. Breitenbach, EI:Jershausen, Elmahngen, Hoof, AUenbauna.
Stamm Vll : Obc rkaufuncen (Schule). Dazugch6nge Orte : Eschen:~tr u th,
Helsa, Vollmauhausen, Wollerode, Ober- und Nioderkaufungon, Nir.sto,
Eiterhagen WaUenbach.
Stamm VJ(J · Sandersh11usen (S::hule). Dazugehörige Orte : S1mdershousen,
Lohfelden, Hoiligenrode.
Stamm IX : Ihrir.gshausen (Schule). Dn\tgohörige Orte · Ihringshausen,
Frommeuhausen, Nieder- und Obervellmar, Weim11r. Heckeuhousen, Knick·
hagen, Kragenhof. Rolhweslen, Simmeuhausen, Wahnhause n, W ilhelms·
hausen.
Wem die ZuCilehörigkeit ~u einer Wohrertüchtigungsemheit nicht klar ist. trit!
um 7.50 Uhr 1n der Lü ttichkaserne an.
5. An::11q· So~t>mo;dl"nsllunu g, boi Zwil }.rbeit~kt •id•tn'l ohn,. Ma!"lol urd l~u t.
SJrafbestimmungen: Der Di~nst in den W OG ist Pflichtd•r.r~t r:r :nä:'l Etl'lß rJ,.s
JFdDtR vom 4. 12. 40 (Nr. I J 2160). Die Teilnahme om VIE · Dt~>n-t '<o;,n p?hzeilirh
enwungon werden. Boei unpü nktlichem und Ni cht~rschei!\l' ll d'l• Jugcndlio;hen
kann dot Erneh\.'ng5be~echtigte :t'lll ei.-.er Geldstrafe bi• ?U \SO R'1 bAlrqt we··
den. Au ßerdem kann der J ugrmdliche I\Y&ngsweis ~ '!Ur Erf;lhn\i s. J";"f J ,c,-.... :i
dienalpflicht herangezogen werden.
Der Führer dea B'l:,ncs K<- ,-~) 83.
ge:r. Ba d e n h a u s e n , Bonnfuhrer

KurlmsrsdJr Lamüszellung, 5. 5. 1943
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Die Zerstörung der Stadt

Sonnabend, 23 Ok!(ll>er 1943
0~ Hauptquartier der RAr goht bekannt.
Z..hlreoche Geschwader der RAF gnffen m der vergangeneo Nacht Clo~
lfenschcl-l..okomouvwerke (die größten dieser Art in Europa) uod die
hc~ler-Werke (Hersteller der FW-190-Jagcr) i{'l Kassel au, wahrend
andere Verblinde doe Bahnanlagen der Stadt mi1 Bomben llelegten. Oo~
deu&he Luftwaffe untemnhm olles, um den Angnff zu verh1ndecn,
konnte Jedocb die Bombergeschwader mchl von der S1ad1 fernhallen
Ooe S•chtul>er Ka&sel war völlig klar. und die Bomber konnten 1hrc Ziek
genau erkennen. Einer der Musqulto·Piloten berichtet: •Kassel waretne
einxigc brennende Fläche au> der ständig heftige Explos1nnen ausbrachen Den R~u'h konnte man tl•S l\1500!1 Meter liöbe spuren. Wir flogen
zwar die Stndt intmer wieder \'On anderen Seiten .tn, konnten aber nacb
dem Angtiff keine Möglichkeit finden. duroh die dichten Rauchwolken
Luftaufnahmen zu m~chen. Durch den auf'commenden Wand breitete
sieb das Flatt~menmeer Lmmer weiter aus Jew dürfte kaum noch ean
Unttrscboed lWor.chcn dem Awmaß der7.e~torungen von Hamburg und
Ka.sscl bestehen.•

auJ: f>iekalkirwicz, Luftkric;; 1939-1945. Miincbcn 1978

Im Sommer 1942 begann das britische Bomberkommando, durch Nachtangriffe mit bis zu tausend Bombenflugzeugen die deutschen Städte eine nach der anderen zu
zerstören. Die Auswahl der anzugreifenden Städte hing
etnerseits vom Stand der Navigations- und ZieJfindungstechnik ab; zunächst wurden die Städte im Norden und
Westen des Reiches getroffen, die leichter anzufliegen
waren. Andererseits wählte das Bomberkommando solche
Städte aus, die als Rüstungszentren und Verkehrsknotenpunkte für die deutsche Kriegswirtschaft von besonderer
Bedeutung waren. So erfolgte die Auswahl Kassels als Ziel
im Oktober 1943, unmütelbar nachdem der britische
Geheimdienst gemeldet hatte, daß in den Fieseler-Werken die Flugbombe ,, V 1" gebaut würde. Das Ziel der britischen Angriffe war jedoch nicht primär dte Vernichtung
der Rüstungswerke; die Trefferwahrscheinlichkeit bet
Nachtlogriffen war zu gering, und es hatte sich gezeigt,
daß selbst bei schweren Zerstörungen die Betriebe schon
nach wenigen Wochen wieder produzierten. Im Gegensatz zu den amerikanischen Luftstreitkräften, die be1 Tag
und unter schweren Verlusten immer wieder bestimmte
Schlüsselindustrien (zum Beispiel fiir Flugzeug-zellen, Kugellager, Treibstofl) angriffen und so die Rüstungsproduktion
zu lähmen hofften, zielte die britische Strategie auf die
"Moral der feindlichen Zivilbevölkerung und besonders
der Industriearbeiter" (Churchill). Ziel der Angriffe war
jeweils das dichtbebaute Stadtzentrum, das durch den
Massenabwurf von Brandbomben zerstört wurde. Wenn
dabei auch in der Nähe liegender ndustrieanlagen getror:
fen wurden, so betrachtete man dies als .. willkommene
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Zugabe". Man hoffte, die nächtlichen Luftalarme, die
ständige Lebensgefahr und nicht zuletzt die Zerstörung
der Wohnungen würden die Arbeiterschaft so sehr zermürben, daß die Rüstungsproduktion absinken würde
und es eventuell sogar zu einem Druck der Zivilbevölkerung auf die Naziführung kommen könnte, den Krieg zu
beenden. Diese Hoffnungen waren allerdings trügerisch.
Die Arbeitsproduktivität in den vom Bombenkrieg besonders betroffenen Gebieten sank ab, aber dennoch
erreichte die deutsche Rüstungsproduktion bis Mitte
1944 immer neue Rekorde.
Viele Deutsche gaben die Schuld an der Zerstörung ihrer
Städte nicht Hitler, der im Sommer 1940 das Flächenbombardement britischer Städte befohlen und den Krieg
gegen die Zivilbevölkerung begonnen hatte, sondern fühlten sich als unschuldige Opfer britischen "Terrors". Der
Angriff auf Kassel mit etwa ftinfhundert viermotorigen
Bombern am Abend des 22. Oktober 1943 war nur einer
von mehreren Dutzend ähnlicher Angriffe auf deutsche
Städte im Sommer und Herbst 1943. DasAusmaß der Zerstörungen und die Zahl der Todesopfer waren jedoch
außergewöhnlich hoch. In der Altstadt - dem größten
geschlossenen Fachwerkzentrum Deutschlands - kam es
zu einem verheerenden Feuersturm; Tausende von Bürgern erstickten in den Kellern der alten Häuser und in den
öffentlichen Luftschutzräumen, die in den Brauereikellern mehrerer Gasthäuser eingerichtet waren. Die Zahl der
Toten - es waren etwa zehntausend - wurde nie genau
festgeste II t.

Nebelthaustraße

\'flii/Jtlmsböba Allee

Druse/platz
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.H.ue Ia IX.

Kaosel , den
I.Fir~ e n

Jer

24.lo.~3

!d

Uhr •

B ~wert un gskl.l

Lokbau 2o~ Ausfall.
Geschuetzbau (Pak 43) 3o~ Ausfall
Panzerbau 15~ Auefall
Panzer-Ersatzteile 8o~ Ausfall eiosohl;Autobau
Wohnlager fuer ausl.Gefolgscb.85~Auafall
(~.ooo Auslaender 7.ooo deutsche Obdachlose).
luergieauafa.ll z.Zt. total. _Zeitdauer noch nicht zu
uebersehen. achaetzungsweise 4 Wochen.

1. ). Henwche l u. Sohn .

24

a.) Wegmann & Co •• ~erk I. Cebauede zu

So~ zerstoert.Maschinen zum
groeaaten Teil erhalten. ( vor allem Bohrwerke). Betrieb (Panzerfertigung) unter Voraussetzung der Stromeicheratellu~ in a Tagen Wiederanl&uf.
Iegmann & Co., Werk II. Unbeschaedigt .

3.i
~;

5.

Fieseler GmbH., unbeschaedigt.
Hessenwerke, Rudolf Majert, unbesch ~edigt.
Siebort & Kuehn, unceechaedigt.
II. Sonstige Betriebe der Ruestu;lgswirtschaft.

1.) Beck & Henkel. Totalschajen.

a.) Chaaalla. Totalschaden. Fertigui~s~o eglichkeiten geringen Aus_
~aseea in auswaertigen Laegern vorhanden.

3.l
~-

5.

6.)
7. )

e.j

9.
lo

11)

12)
4.3

14
15
16
17
18

Federstahl. Totalscha~en.
fennel. 7o~. Ausfall. in etwa 3 • ochen Anlauf ~it 3o~.
Br~i thauft. Starke G!'caeude- ur.j !!ascbine nechae j en. Geringe Fertigungsmoeglic hkeit in ca. 8 Tagen.
Ju~kera. Neue Dachstuhlbraende, Wiederbeginn der Arbeit am 25.
lo. 43.
Salzmann & Co. • Totalschaden. Groesster / Teil aer Garne gerette;.
geringer Prozentsatz von Maschi nen u~satzfaeb1g.
Wachstuch- un~ Kunstlederfabrik. Ferti~.geausfall 5o~
Hansa Schwerweberei, ~ erk I. Totalscha den.
Feinoechanik GmbH. {O~tik), Gebaeujee chaden lo~, Fert igung nic ht
zersteert.
Crede, Gebr. Fertigungsausfall 5o~, da Schluesselwerkata~tten
total z!rstoert.
Berghoefer, Uetallscnlauchfabrik . Fertigungsausfall 3o~.
Paul Beier. Ganz geri.c.be Schaea.e n. Vorrichtungen- una Lehreuoau.
Schuele- Hohenlohe (N a~ brmittelfabrik) . Totalscha.:1en.
Feka, Anhaengerbau und Ki:t-_t..e-r. Fertigungsausfall 4o~.
Schrr.idt sehe HeisB~ff. TotalschaJ.e:1.
Liebeck, Jlueh lenbau. 2o% Ferti gungsausfall.
Spinnfaser AG. Vcrlaeufig Totalausfall.
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II:. Energie; Gas,

1.) Gasverscrguug . ·zeritoert iat

Stro~ .

Wasser.

Pu~erk zu 9o~. Gasbehaelter be-

schaedigt. Anlauf abhae ng1g von Strom und laaaer. Gasversorgung
vorausa1chtl1ch erst in 4 ~oohen ~oeglich.

2 .) Stromvsrsorgung. Bekohlungaanlage 1m Losaewerk zerstoert.Um!o~•z
und Vert~ilera.nlage total zerstoert. Falls Netz in Ordnung,
kann Preuesag aushelfen.
3.) 1Ve,aserveracrgur!g. lfasse rversorgut•g etwa '4/3 Ausfall. Restlie-

i'erung von Strorr.verscrgung

e.bh a~ ngig .

- 2 I V.

Verscrgu1 ~g

dar Bavcelkerung.

Saetttlicbe Lebensmittel-CrcesherJd lu ngen ~erstoert. Einzelb&nriel
aller Branchen zu je 95~ ausgefallen. Versorgung ~urch Nachbargebiete sichergestellt. Alle Apotheken bis auf 3 total zeratoert.

V. V e r >k e h r.
Hauptpoataemter und Telegraphenbauan:t s.!f. zeratce rt. Stadtund. Fe.rna~rechverk~br ruht.· Baut~tbahuhof Totalschaden. Ver ochiebebahnhof zeratoert (total), loo Waggona belad.en auagebrand und l Munit1or.azug vernichtet. Notverbindung fuer Gueterverkehr zu den wichtigsten Werken in einigen Tagen aicbergeatellt.
Personenverkehr aobon jetzt gesichert. Straesenbahn auf laeogere
Zeit vc llkoamoo auageachaltet.
VI.·Celdve_!.!.Q.flnill&.t.
Saemtliche oef!entlichen GelQi:teti tute eirls chl •. Reichsbank Wld
LanQeskreditkaee3 z~r~tcert. Notzahlstellen in Vorbereitung.
Stadtai=-arkaas• vorauaeichtlich· in a Tagen •1eder in Ordnung.
VII. fta<ltb il<i.
Gesamte Stadt auseer Randgebieten zerstoert. Z.Zt. otwa o3o. ooo
Obdachlose. Aualaenderlager fuer ~o.ooo Yann vernichtet.
Barackenbelieferung dringend notwendig. Zahl der Toten noch
nicbt featatellbar.
Zeratoeruug oe!!entlicher Gebaeu der
Stellv.Geoe ralkom~aodo IX.A.K. steßt~ Euestu~gainapektion IX,
Ru es tu r1gakommando, 'P.'ebrersa t zina}:teltt 1on zere teert.
Gaule 1 tung·, Oberpraeeidium 1 Ree;ie rur.g, Oberle..r.desgerich t 1
~.ndge~cht 1 Stadtve.rwal tung (Ra. thaue) , Landeswirtschafteamt,
Gau•irtechafteka ~~er, Landesbauernschaft, L~desvereicherunge
a.r.a ta.l t, Fore t behoe rden, Arbe i tse..~. t, Finanza.ettter, ebenfal·ls
zeretoert, ebenso saemtliche Pressebetriebe . Bebelfezeitung
erscheint in Hann .- L~ e nae n.
Saen:tlic~e Behe rbergungacetriebe und 3ctela der lr.neostadt zerstoert.
Bericht der Riist1mgsinspektion Kassel

BA/ MA Freiburg RW 20-9116
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Bomben krachen, ohrenbetäubender Lärm! Wir schnellstens in die Keller! Und das krachte eineinhalb Stunden pausenlos. Dann liefich im H aus hoch . Die Verdunkelungsvorhänge waren binter den zersplitterten Fensterscheiben verbrannt, doch war alles durch den Feuerschein taghell erleuchtet. Was brannte nun? Das mußte ich erst einmal feststellen. Ein Hinterhaus auf dem Nachbargrundstück stand in hellen Flammen, bei uns waren im 4. Stock Phosphorbom·
ben eingeschlagen, und die Flurtüröffnung strahlte eine solche Glut aus, daß man nicht herankommen, geschweige
denn gar löschen konnte!

Der von mir im Luftschutzdienst benutzte Helm war mein erster Helm im Ersten Weltkrieg, den ich heute noch
besitze. Er wurde mir vorher in der an sich doch recht breiten Holländischen Straße durch den Sturm vom Kopf gerissen. Da kann man verstehen, daß der Feuersturm in den engen Gassen der Altstadt so stark war, daß er Menschen hinwegwirbelte, in die Flammen hineinsaugte, wo sie restlos verbrannten.

In zwei großen öffentlichen Luftschutzräumen, den Kellern der "Stadtsäle" in der oberen Karlstraße und der "Pinne" in
der Wildemannsgasse, kamen über 800 Menschen durch Kohlenoxydgas ums Leben. Die Luftschutzwarte hatten sie
nicht beizeiten herausgelassen, denn sie waren nicht genügend informiert und glaubten, im Keller seien bei dem
Feuersturm alle am sichersten.

In den Kellern des Hauses N r. 8 herrschte ein rurchterliches Durcheinander. Es dauerte einige Zeit, bis wir feststellten,
daß wir in einer Falle saßen. Inzwischen war nämlich das Feuer in den beiden Nachbarhäusern bis in die Keller vorgedrungen. Wir konnten weder vorwärts ooch zurück. Ich wollte schnell einmal oach oben laufen, um zu sehen, ob es
nicht einen Ausweg gab. Aber meine Mutter und mein Bruder riefen so entsetzt hinter mir her, daß ich zurückblieb.
Immer heißer wurde es im Keller. Der alte Herr Möbius aus Haus Nr. 14, der an zwei Krücken ging, rief dauernd: "lch
kann nicht mehr, ich kann nicht mehr... "Erst nach längerer Zeit dachte ich an meine Taschenlampe, die ich in der
Manteltasche hatte. Ich knipste sie an und stellte fest, daß ich unter lauter Toten lag. Der ungeheure Luftdruck hatte
ihre Lungen zerrissen. Als ich etwas klarer im Kopf wurde, härte ich ein Röcheln in der Dunkelheit. Ich befreite meine
Füße von den beiden Toten, die darüber lagen, und suchte. Das Röcheln kam von einer Frau in einem PelzmanteL
Dann härte ich noch jemanden stöhnen. Das war meine Mutter.

Ich renne zwischen brennenden Autos hindurch, über den Königsplatz. In der Oberen Königstraße liegen etwa 70
Tote. Bei Scheyhing stürzt der Dachgiebel auf uns herab. Wie durch ein Wunder werde ich kaum verletzt, krabbele aus
dem Schutt und laufe weiter zum Friedrichsplatz. Dort steht nur noch das bereits angeschlagene Theater. Alle anderen
Gebäude sind rauchende Trümmerhaufen. Während ich über den Platz stolpere, bekommt die Kriegsschule einen
Volltreffer. Trümmer fliegen mir um die Ohren. Ich schleppe mich bis zurTheatermauer und werfe mich dort völlig
entkräftet zu Boden, presse meinen Kopf auf die Erde und warte darauf, daß der Schrecken ein Ende nimmt.
aus Augenzeugenberichten gesammelt von Dr. Kwt Mohr
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Aufllte llung

über Oie

oingo ~rot"n~n

Durch Angr1tr
vom:

f liecoroc hilOen tn Oe r Ze l t von 19.39 bi s

26.9 . ~

vorhand en an

!lf. to r k
f.Ot&l
c1t t el
bonohU0 1ct be3chtldißt besohtl41gt:
corlltu~t:
ce rölllllt :

be~tohnba ren

Wohnungen:

65 646

ZUll&m:oen:

1o der Zeit
von 19}9 bio
zum 18.6,42
1g,0,194;?
b111 }0. 7 .4}

V OIA

1,6, 4}
bis 4.10 . 4}

5

5

3 .3? 0

' -'10

11 1,4

11 1.34

27 063/

}4 2.37

V OQ

VOill

22 .10 ,194}

1 } GO,

30./31 • .}. 44
19 . 4.1944
22 . 9 .1944
27.9 .1944
28.9.19114
2

5 014
14
1?0.;

}1
47/
519
1;7
169

1 G37

26.3

75

199

30.;
1'16.,..
2 2?0
268

44 0

241

604
858

0 2C2

44 497

55 042

"'

4 426

111ornMh ve rbl ei ben noch

...'

-

65 646 l!oi:IJicer
55 042
"

•

10 604 Wobnun

Fl1Qnorsoh tOen-Bauebt • 1lung
ce z.uoud t

I

Stadtarchiv Kassel

JodJmals:

~önbt

meg!

~u ~o liaeivräftbent etls örtliroer i!uftfcfJut!~
leitet gilit berannt: 3n einer JtaTTeler tvnmilie
tttiQnde ftcf) tn ben leBten Xagen ein bebauet~
ltdlet irowerer Una!ii~sfall. ~in alttHi!Jriget
!Junge ta& mit feiner ro?utter unb feinem Ottfef.
einem 6o(baten. in einet lln1et6altung oegrtf~
fen. in ber Jtücf)e ber m:!obnung. l>u ~unge
fvtdte mit einem 6vrenoia8 - Detmutricf) Don
einem 3lafgdcf)oiJ berrü6 tenb - ben er oefun ~
ben ~atte. ll3fö~ lidl el;Pfßb1ertc ber 6o!engfa~
unll ber ~u n ge fanb ben ~ob, wäijrenb !U?utter
unb Onfcf mit fd)wettn fßufes unoen bnnon•
fltlmen.

~ieiet hl)were. UngJü<fsfafl· gibt mit !Jeranfal•
'ung, bie ~eDöf ferung erneut tJOt bem ~erüb=
ten ober ~ufbeben non Sltnbgänoern unb ion~
fttgen 6otengfäuen au warnen.
~n ber vorigen Wocf)e erlc{)icn in bieler .3 ei~
tung meine ro?abnung: ..vnnbe weR non ~Unh•
aänaeml'' (ftnen Xao natt lirtdJeinen Meier
!na~nung aeld)ab ber neuerlttf)e Unalülfsfall.
anneftttts bteles neuen ti{Jweren Unfalls ermatte
ilt nunmel)t Don ben <fltetn, ba'il lle mtt allem
~altbtucf ibren Jtinbun bie 3 ofgen bes uan:
tiuen! an ~linbgängern unb lonitigen 6oreng,
f~en not ~ugen Ttellen. <foenlo wetben bie lit•
lPCtctifenen aum rotebuborten IDlale gewarnt :
f>~e meg non $linbgängun!

Kurhessische Landuuitung, 25. 11. 1943
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Jn den ersten 1agi1n nach (le:: Terrorangriff begeh rte

eines Rachntttags der Höhe re SS- und Polizetfilhrer,

Obergra~ 

pnfil hur lrbp rinz »oa lfalrleck, tlte alJbaldige Aburteilung
oon zwei Pl anderer, dte noch aA gletchen Rach~ittag gehängt
werden Jollten . Das Sondergericht war verJannelt. Da es sich
j edoch um deutsche Jugendliche ta Alter von 16 und 17 Jahren
handelte und die Sache noch in keiner neise die3er besonderen
Saohl age entsprechend vorbereitet war, xon nt~ tll: e Verh a.nt:lung
ers t aa folgend en Vormittag stattfinden (beille Angekl a~ter.
wurden als jugendliche Schwerverbrecher zu~ Tode verurteilt!.
Da lr bprf.nz von 1(aldeck das Gespräch in ultilt ativer Form
(ilnrte, habe tch tha erwidert, da ß die Verllandlung Rit größt aögli ohtr Beschleunigung erfolgen werde , oberater Grundsatz
aber dte 1(ahrung des Rechts sein ll'ilsse. Am folgenden Morgen
»aren, ang ensohef.nltoh de11onstrati v, zu beiden Seiten des
f ingang a des Gebäudes . in dea das Sondergericht tagte, Plakate folgenden Jnhalts angebracht :
1( arnung I
1(er plündert wi rd erschosJen I
An dh Bev ölkerung eroeht der

Aa f r u f

1

bet d.er Aufklärung vo n }'l ünderungsfö.llen zu helfen
bei Erfa ssung auf trischer Tat den Plilnderer dea
näohat en Poltut oeaJtten Zli übergeben.

und

Der. Höhe re SS-und Polizeiführer
tm Hehrkreis I l
lrbprinz zu Kaldeck,
SS-Oberg~pp enführer und General der P011. ze t.
Di ese Plakate scheinen air yeeignet , die

Bev~lkerung

glauben

zu aaohe n, dafJ die Silhn e von Pl l! nllerung en Saohe de r Polizei
sei, und ao der Stellung der Ju.;tiz !I Volke Abbrooh ru tun.
Me tne~

lrachtena wUrden solche Bekanntlaohungen richti-

ger du rch 4ie

Staatsan~alt scha(t

erfolgen.

DaP die beiden erwähnten jung en Bursahe n naoh Verkt1ndung d.es 1oduurteil s auf der St r aße rufen aupten :
.rtr haben gepltinde rt •, war a.E. ein Versto p gegen das
Anprangerungsverbot tlel Führers. Jch habe aei nerzeit bereits hieraber besonders berichtet .
aus dem Lagebericht des OLG-Präsidmtm Delitzsch vom 9. 12. 1943

BA Koblenz R 2213371
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Das Ende
Spätestens im Sommer J944 war der Kneg verloren, und
aJie Durchhalteparolen dienten nur noch dazu, den Naziruhrem eine Galgenfrist ZU verschaffen, während Hunderttausende deut-;cber Soldaten an den Fronten im
Osten, Westen und Süden geopfert ·wurden. Die Stimmung der Bevölkerung schwankte in diesem letzten halben Jahr der Naziherrschaft zwischen Angst w1d ApathJe
einerseits und der widersinnigen Hoffnung auf den Etn·
satz irgenwelcher deutsc.her "Wunderwaffen" anderer·
seits. Die Auflösungserscheinungen in der~ Volksgemeinschaft'' mehrten sich. Viele .,kleine" Nazis versuchten ihre
Parteizugehörigkeit zu verbergen; mancher ließ sich von
Nazigegnern bestätigen, daß er sie ..immer korrekt"
behandelt hätte, oder sorgte auf andere Art fur die Zeit
nach der Niederlage vor. Die Menschen waren aufs
äußerste erschöpft, wurden aber durch den hektisch arbeitenden Staats- und Parteiapparat zu immer neuen
Anstrengungen angetrieben. Immer wieder mußten nach
Bombenangriffen- nach dem 22. Oktober 1943 erfolgten
bis zum Kriegsende noch 24 größere Angriffe- die Trümmer notdurftig beseitigt werden. Schüler und ältere Arbeiter au~ Nicht-Rüstungsbetrieben wurden im Herbst 1944
kolonnenweise bei Schanzarbeiten am "WestwalJ" eingesetzt; im November schließlich wurden alle noch verblje·
benen .,wehrtahigen Männer zwischen sechzehn und
sechz1g Jahren" zum "Volkssturm" eingezogen. Buntscheckig uniformiert, schlecht bewaffnet und kaum ausgebildet sollten sie die amerikanischen und sowjetischen
Truppen aufhalten. Ein Kasseler "Volkssturm" -Bataillon
wurde Ende Januar 1945 an die Ostfront verlegt. Als die
.,Soldaten" nach tagelanger Bahnfahrt bei Frankfurt die
Oder erreichten, wurde die Einheit zersprengt und fast
völlig aufgerieben, ohne ernsthaft in die Kämpfe eingegriffen zu haben.
Verantwonlich für die Aufstellung und den Einsatz des
"Volkssturms" war der Gauleiter Karl Gerland. Er war
Ende 1943 Nachfolger des wegen Unfahigkeitabgesetzten
Karl Weinrieb geworden. Gerland war schon 1933 als
stellvertretender Gauleiter in Kassel gewesen und hatte
sich damals durch besondere Brutalität ausgezeichnet~
nun sollte er als Gauleiter, "ReichsveneidigungskommJssar" für den Gau Kurhessen und später auch als Nachfolger des abgesetzten Oberpräsidenten Prinz Phitipp seine
Fähigkeit zum "ri.Jcksichtslosen Durchgreifen" unte(
Beweis stellen. Als Antreiber und Empeitscber war Gerland mitverantwortlich flir das mörderische Umsichschlagen von Justiz. Gestapo und SS in den letzten Monaten
des Krieges, dem Hunderte von Menschen zum Opfer fielen, von denen heute oft nicht einmal mehr die Namen
bekannt sind.
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Als die Truppen von General Pattons 3. US-Armee den
Rhein überquerten und durch Südhessen schnell in Richtung Kassel und Thüringen vorstießen, befand sich die
Stadt 10 einem Zustand der Agonie. Die meisten Einwohner waren evakuiert oder befanden s1ch "im Kriegseinsatz"; die Schulen waren geschlossen, überörtlicher Verkehr wegen der stäncügen Angriffe amerikanischer Jagdbomber auf Stra.ßen und Eisenbahnlinien kaum noch
möglich, die Versorgung der Bevolkerung mlt Lebensmitteln, Wasser und Strom war häufig unterbrochen. Zwangsarbeiter, politische Gefungene und Hitlergegner hoffien aufdie
baldige Befreiung und ft.irchteten gleichzeitig, die abtretenden Nazis würden noch in letzter Stunde ein Blutbad
anrichten. Im März 1945 wurde Kassel zur "Festung"
erklärt. Der Stadtkommandant, Generalmajor von Erxleben, sollte die Stadt von seiner Befehlsstelle im Weinbergbunker aus "bis zum letzten Mann" verteidigen. Der
GestapochefFranz Marmon ließ unterdessen in mehreren
Massenerschießungen zwischen dem 29. und 31. März
unliebsame Häftlinge und mögliche spätere Zeugen beseitigen. In der Nähe des Bahnhofs Wilhelmshöhe wurden
auf Befehl Marmons am 31. März 78 italienische Militärinternierte durch ein Kommando aus Polizeibeamten
und "Volkssturm"-Männern erschossen. Die Italiener hatten sich aus einem Wehrmachtszug, der vorher schon von
Deutschen aufgebrochen worden war, Lebensmiltel und
Zigaretten angeetgnet. Am Ostersonntag. dem 1. April
1945, begannen die Truppen der 80. US-Infanteriedivision mit der Beschießung der Stadt, die im Westen und
Süden schon umgangen war. lti sinnloser Befolgung von
Hitlers "Nero"-Befehl sprengten deutsche Truppen am
gleichen Tag die Fuldabrücken. Propagandaminister
Goebbels schrieb am 3. April in sein Tagebuch: "In Kassel
finden augenblicklich härteste Kämpfe statt. Hier wird
Gerland sein Metsterstück abzulegen haben."' Gerland
organisiere" Widerstand über Widerstand" und schaffe in
seinem Gau "eine wesentlich bessere Lage als in den anderen Westgauen". So belog Goebbels sogar siCh selbst: Die
Reste der deutschen Truppen leisteten in Nordhessen nur
sporadisch Widerstand. Pattons gesam te Armee, die zwischen Main und Thüringen stand, hatte am 2. Apnl nur
190 Tote uqd Verwundete- .,ein sehr beredtes Zeugnis rur
die Schwäche des Gegners" (Patton). Als Goebbels seine
Tagebuchaufzeichnung machte, war Gerland schon nkbt
mehr in Kassel. Er hatte sich an der Spitze von Gau- und
Kreisleitung der NSDAP in Richtung Harz abgesetzt und
blieb seitdem verschoBen. Am Mittwoch, dem 4. April,
bpitulierte die ,.Festung Kassel".

.Nadt•trh~ncl «tbe idt di~ Anordnuns N1. 9/o» deo ltdduorpoi<atiuoolcil<r• der

J'\SDAP •om 2. 3. 1944 hekanot.
K • • • e l, d~o lS. foliin 191-t
1c-a. S e b r o e t e r,
Obube reieb..Jeittr.

Aoordouo ~

Nr. 9/ 44

Mh lluod•dtreilm• Nr . J 33/43 bu dtr Leiter du Putei-!Cao•l<i die Parl~i·
(l<no•••n verrJflidttet, •tiindis du l'arleiabaeicbeo an '"'1*"- In Erpll~uns dit·
aer W•isuns ordne ieb im Eiuvcmcluueu m it dem Lrit~r der Parteikan•lei fü r
die Dauer du Krieses an. Jaß die Puteigeoo>•en du Parteiabuicbco auru auf
der Ueberkt ..idu.os, Arbeit•· und Diennkleidull & ~u tra sen babeJ~. Den Parl ei·
jteno•••n iat diur VerpOicbtnns beim niimuen Mitsl iederappell bekannuusebrn .
Pie 1'r1pei•e de• Pa_rte.iabsei<hcn t auf der Uo.if orm dtt Politia<hco Leiter
wie der Gliede runsen wircl hiervon niebt berührt.

lO·

~weu t<hwe rwiesende Criinde du Traseo d"a Parl~iabaeiebena auf dor Arbeit•·
haw. Dit'Ditklei du.or; auueblirOen, wird dem einzelnen P uteisenoue o die Mö&·
lit:ftkeil ei nscriiuml, bei dem auotiinclisen Orusruppenleit er einen brsründeteu
Antrag auf Ddreluns voo diuer Verpflicht ans e iaaubrios•• ·

Or. R. Le,.

Mitteilungsblatt des Gaurs Kurlmsm der NSDAP, Mai I 944

~~~ h<tlen tagen Mfud!ttn ~~ bet cngften !llcl
•nb<cltt bti (!lou!rilrrJ &uab(d!hitte bd ~titho<tl •
Iei. um bott un[uc fur§tiiifd)en ~c'inncr unb ~un •
oenf aufdufud)en llnb 16nin bie @riifsc bd @lcnl.
fdtcr• unb btt &)cimal ,,u uber&rinoen.
t'toi fcfi!ccf!ttr 29illr run(t. bir tn birfcn ~Ofl<"
flen(djtc. II><U<n un fnc ~ungrn in bcfttt 6hm.
!nung. uno au' btn Clir h>ro<fl<.n mU illntn flona rf
llet<IU~. mir irflr ftr ii& bor l&btutunjl ~ut IJtb<tl
I•<IUHI!t icnb. !llit jugrnblilfxr lJro61tcfllrit llfrric{jten
ilr i6r '!llul. ltnb ~lllif•n ifiUn '.!Birtlfrulcn ~n3
t6nr11 ~rrr i&t ba• brltr lt(nt>ccnttlmcn. !hsfse-c•
orbmtltcfl !ob(n~ tr&öflften iir oon t~ttt Unter&rin•
\1Ullß unh ~ttPilrgune~, un~ arofl ' Jt'O< llie tyrrut-f.·
" ' ' am Gonntag gono~r ~rtt!' Jlumcn Don bm
Cuarlie roeMrn grbroc{jt n.urbcn.
!Cl~ man t~n<ll Don orn @trüd)Un übte ß1tlllDlid)t
l"~>btaiiiUc n~iitilh. !ölte birfr4 oQQememe Ocittr
teil nu•. unb auf bie ;trogt. ltlonn ftt IVi~bu nacfl
i\unie rooQieu, (Qut!k liie rinftim.mi«• ilnltDotl·
.,:!i\tntt a fl ft rt ll r bril fertig lfj! •'
~ud> uniert htrf!<i/'tijl)tn illonntr erhiOe9 ~~.
~rbeu aull bem ~rni un~ brm ~ll.lu~_!Pin ~ltiiU~
~t» !lttimc~ Q;rrnaen mH unitun =fbotert '111
lrt>itt,t~t llt< allen iJtontjolbatrn f)aMtt iitfl idlßtO
m btt t>rrnn~r tr llm~tbll nCI einll<lebt. unb nHoln
ut11'6 bt< Unl<rl nrHtr btbtlilmiiP,tg lltt.«tttdltrt itnb
•o finb fit bod! troden unb morm. UJtb bie quh ~u
QfltQIIUI\ tut ha' t4%tp<. ~aß oucf) bitr litt Stirn
mung loit &d unieun ~lmtl<tt' RUI i.ft
•

\~nb 4)adt tnlt i~tt anberen jtomu4brn 1Htfdi<J1.
oubie11tn fwfonbnea 2ob, bo fit
i~rc.r tycct&eh
bir jungen urt.b alten ltomct4hcn unf~hn..

l l t····"·

in

Cll• tlß ""...... ... . ." . . .. krl~t
. itlt jufl urtjn Bus in ~CQU11(l fe\jtr. ta.ud!te bot
a.uf, lDO otfit tl ~in Ul\.b 11m !z><tben 111ft tJ
bort anh:elftn f lbtr alte tyrontfolbalen lrnnen ba.J

&rat~<

[<llon. (So tidltrttn !Dir un.t &cllb.· fo tuir et bir
rouUtlid)tn ~r:~ii(lni~r t rlaubhn, (wQutm tin unb
61n unb bc llll.ltbt etirig tn brn .ltofftrn ~tdr!ltllt
u~ ein t:unbtllfxl lan~J Cftn>at. bur.:tiit~iQ mit
ttncr Qtlblitf!'lmiunlid!;<n )ttüftipleit, ~er .!toctno l
Atnonnl unll brult mtl !l!effll)oll•!Gbodi bC,ltfd)nu.
mndlft bit \ltunbe. Go roor Alci4i blr 6hmmu~ in
C-rbnunR· ·l(m an&rnn ~org<•l ~rcflh•~"r<n tuir
.llabltn.t. virr 1D11tbt l!tltfilli'ücft. unb eil CU!ctl fur
!Im ftl!ltnbcn .ltafftt mutlh nodmtotl ber mt!hllaD•
il'l>ac{j beton pl11ubtn. 'l:nnn ginp b1e i}a~rt ll>rilet
.'ir ~ojd tntlanf!: blr fcflöne 6\tcttnb unb bcr !ln•
bhct brr l!t r6[11t<f)cn !l!rtnb«ctt lir& bit StemmunQ
uouner briTu merbrn.
91n unirnm. <fnbo~otl btlnmtn !Di r tr'it tmmal un•
irrrn CuartittM!t<l - ()b ltlir tDobl Ciltud mit un~
intm Cuariicr 1!<>ben? - lßalb ()alten IDit uniere
lltut ficimal (lt iunbtn unb bir :tocfltn bt<J ßctuf..

itl\llt un6 bot 8immn , ba• JUtn untere l!Bo6nung
~enn aud) bit nftt l8cllrilh~ el2Dal
jttif unb AUrlicfliaft<~ tlMir, fo lllurbt d ~~~ gle.idi
Ew.lfec, o ll u.nfrn Oitortiu1oirtr Qttrtten, bah 11>lr

jun [ollte.

.lturbclfen &>thna Stttlt 11nb
i\toar ntodjtrn •mint IUngettn .!tomrt.abtn bummc
C!ltlid!ttt, dlf hr ein lten6 lltmmn l><lr fl& f~tn.
aber IDiT clltn Solllalen ltnntn !o ct:rooJ. ~ic Aof•
ftr tnur~cn ctufptl!tllt unb nun crft t inmal 'llul{lflou
nad! euttt1n unb (5fTI)~ ß<fl<lllrh. ~in ltifcfi un~
il»ri Qliin fc Wutben au.dl ~nfw tne ;auMrt. uMt baf
~lto~ t•n ~rntrtud! urtb tint l:t~t ll<bttild un)
l~n nxn bol '&rl frrti11. 'llo i&luttn IDtr nadi bu
l:C!ItlöCtfltit gtnau io pul rnic w ~anic. 1lcnn liUtll
e4 ~um Zdla!Vrn. 1!1n itbtt' tut (tut ~lidj{te~
u.nb ,\Ut t••~ll,~unn lonn man nur jogu•• bit ift
Prima!

Uniur !!irbtn ln bcr ßrvno.t t.önnrn bcru~iat jcin,
toir leiben ftint ~Iot. ciUtm&anniü&ur ftiG~ forQI
für un~ IUit du ~otu ftit fci n.a ,\lht~CL Dtt ehnv
mun11 uqll bcr .!fomtrabicflofl lillb nrofliJrtin unb ltlir
roollen tucf)tln atbeittn. bomit bo' ~trf yolJenbtl
lllirb unD un GdiubtcaU tll für 1111tcu faml>ftnbc
~tont unb Mitrii(lt ~um ~ltllf iür ~tnfu Qthrbtre
'!ltutfdllnnb (Fl lebe ilb~ll Oillrr! "
w., ,

Postdienst nach dem Generalgou"ernement

ttorbtl~hlfx !lrbut~tmeinf&ott
~icr unb ba rnurben JuubiA alte' ltlchlnnlt
~arlänbn, bir om '&nfane~ bc.i SlriqJt~

So roii<{)it eine

~trat\

\legru!lt,

om Qtlou jtur1jtifen 'lU Clklit roonn. unb ocdcflitbrntifl a t>orgd ommm . boi ~tr bomalig< (ioil\ltbn
i<~l ber (joil ill
<!lem Rtie&rn unll lttubtA fwQdi&l wirD Imme :
ber !lnujll.jllll bn t;~. btt bic ltrr[6t1t. mit fclinui•
j!flen ll7larllfltn 11nb t>crtta.ut<n '!lort&tDcijrn a11tlüllt.
(Juobe ~l<lt 'ilunQntl, bit lrum 'l)ienit Tllil C5ckrtru
ltclj

Kurbessisrhe Landeszeitung, 22. 9. 1944
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Der schwere Anfang

Vo1ksgenossen, Achtung!

Ka11el, den l. J8Jlll4f 1945.
Du Jahr lNS b a t tD der Geu.beuptatadt und
~ eAdena Ortu d• Geu• JCwheaaea ID.lt
.-...alaD ICbwe,.. Terrorangrllf Mine
1 ,.awtu. • !ttet dam.l' an9Ubdlgt.
• Ia Weh• lalrt•t.~a ltampl•
llteht,
· - IC&mpf-. bl dem - lllll die B.rltteu 11D•
...,., Volk• gebt. Der Petn• wollte ana auf
~ete WeiN ~egan , da& er uns euch 1m Jahre
St-'5 nichts schenkt und daB er gewillt tit,
telne Terbrecherlschen Kriegführungsmethoden
Cortzusetzen, um u.ns auf c1lese Welse EU zer·
~Qrl.en und un. den Steg aus den HAllden EU
~den.
J!r tAuscht .tch, denn das deutscbe Volk tat
etbein1>er ln seinem Willen, den Pre!helll·
bmpf ~1..1 sum Btuüteg darch%usteben. Wes
tlamer auch uocb an Schwerem Ober un1
kouunt. wir werdea selgen. da& wir UDI der
hdeutung deS~ gToßen Schicksaltkampfes voll
ltewuet aind.
Und wenn am Anfang c1leses Jahres der
...mmu.ngslote Tenor elne• nledertrlchtigen
Peindes lteht· 10 wtann wir doch, daB die
,.roee Auselnandersetzung an ael.nem Ende eln
98JIZ anderes Ge1lcht teJgen wird. Der Ueber·
aut und die Prevel dea Gegnen werden lh ß
Bestra.tung finden, und die Meuchelmörder, c1la
u deutschen P rauen und Kindern thr MQtcben
h kOhlen venuchen, werden nr gegebenen
Zelt eine Antwort erhalten, dia lie z1!cbt er·
warten, wenn sie ale viellelcbt auch .chon 'ltU
ahnen beginnen. DafQr regen sieb Jetzt ln unMrem Vaterland MJlllonen nel!lger IIDd tep
..rer Atme. Und da. IC.bwerqeprt\fte JCurheeaen
wird dabei Dirgenda nrQcltateben.
H . S.

ln Stadt und Land stehen heule die walrenfähigen Min·
oer der Heimat vom 16. bis zum. 60. Lebensjahre angetreten
vor der Fahne; vo r der Fahne, die der fuhrer einst schul
für seine Bewegung und die er dann erhob zur Fahne dc~
Reiches, vor der Fahne, die du Sonnenrad, das Zeichen des
germanisch-deutschen Glaubl!ns an den Siel( des Lichtes
trägt, vor der Fahne, die schon 50 viele Sicl{c, llbtr auch so
viel Opfersinn und todesmutige Hingabe 4eschen hat. Mit
dem Blick auf diese Fahne wollt Ihr, dl!uhthc Mänoo:r, ,n
dieser Schicksalsstunde un~eres Volkes dem Fuhrer di"
Treue geloben und das uralt·hcilige l!crmanisch·deulschc
Bekenotms wiederholen:
.,Eher den Tod als in der Knechtschalt leben!"

Soldt~tenbriif drr Gtluldtung Kztrlusstn

d,., NSDAP, Novmtbcr 1944

Aus der Stadt
Erneuter Terrorangriff. auf Kueel
Atlglo-amerlkanlsclte TerroTIUeger grtJln lD
c!eo Mltt.agsstundea des geslrlgeo Tages wie·
der die Gauba11ptstadt ao ond warfen beJ get chlosaener Wolkendecke nnd ohne jede Erd·
tJcbt wabUos und Yerslreot eine !JPOIIe Aluabi
Spreng· ond Brandbomben. aul die Stadt.
Ee entstanden Schideo tn ret.aen WohD·
gebieten. EiDe Atlz:ahJ Wohnbluter wurde
aentort. Wellere 'WlltdeD teUa Kbwer, telts
leJcht beschJdlgt.
Oie Bevölkerung hatte gertuge Verluate.

Das Volksaufgebot belohJenl

Wieder Luftgangster über Kaeael

Ourch den erneuten Terrorangriff aagloamerlkantscber Morllbrenoer •Jnc! lD u1erer
Gaubauptstadt erneut Scbldea ta kOnester
Prtat 1u beseltJgen.
A'Us diesem Grunde lreten am Sonntag, dem
11. 12. 1944, vormittags 8 Uhr alle MAnner m.
Alter von IS bis 6S Jahren vor lbren nstlndlgen Ort5gruppendlenststellen an.
Unbedlngt mttz:ubrfngeo sind, 1owelt 'forban·
den: Schaufeln, Scblppen, Kreuzhacken und
Plckeln.
Die PuhrwerlC$besllz:er werdea TOD dea on.
fl"Uppenleltem beordert.

Zwet achwere Tenor811grUfe allf die
Gauhauptstadt
Am 30. Dezember vortgen Jahre• ucl am
t. Januar dieses Jabret warten wteder angloamerikanische Luftgangster Bomben anf usere
Gauhauptstadt ~md Orte des Gangebletes. Es
entstanden Schllden tri Wobnvterteln und Verluste unter der Bevölkerung, die lieb ID miBI·
ge n Grenzen hallen. Dito notwendigen Sofort·
aa.Brftlhmen warden lD die Wege geleitet.

Der Volkssturmdienst aJD Sonn ..
t a g I III t a u s.
'Der Dieost lm Rahmen des Volkuufgeboles
bt damJt auch tür alle Volkssturmangehörige
Pflicht.
Ausgenommen von dem Dienst Im Volks·
tuJgebot ilnd ledagllch die chlcbtarbeiter der
Versorgungs· und RU lunqsbetrlebe, die laut
verantwortlicher Bestä.llgun g der BetrlebslOhrer am Son nlag unbedingt benötigt werden.
Dugleichen die Volk sgeno~se n deren Wohnung bei dem Angriff am IS. t1. total oder
acbwerbescbädigl Ist.

Die Gauleitung teilt mJt:
Reichsminister Dr. Goebbels hat im Einver·
ne~:nen mit dem Reichsemc.brungsminlster und
d em Reichswirtschaftsminister auf Antrag unt eres Gauleiters dt-r achwergeprüften Bevölke·
rung der Stadt Kas<iel sowie den ln Kassel be·
achäftigten Volksgenossen eine Sonderzutel·
l ung an Bohnenkaffee, TribJcbranntwein, Kon·
densmllch für Jugendliche und Zigaretten bewilligt. Ueber die Ausgabe d ieser Sonderzutel·
lungeo e rläßt der Oberbürgermeister a!bere

Neue Sonderzuteilungen für Kassel

M i tte ilung.

Kassel den 15. Detember 1944.
Der Krelslelter: gez.. Dr. M e y er, Berelcbslelter.

Kurhmiscbt Landuwtung, I 6./ I 7. I 2. 1944
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Kurlmmchr L11ndesztitung, 2. /. 1945

Hcnscbclsttm, Januar 1945

auf d" Karlswiese

J'oh fs&bd Jbnen c!s:.von 1Cpnnt:l1 , da ~a .)ie eb 'Dien.atptliob•
t1g.u- dem "Deutsone n VI'> J.J<ß·cu.t>m" t ini.~ ~. .:x-t sind.

~~=~:~o:~~!:~=!~~~j~~!!:: ~·.~~:~~~~--~--~~~~~=---

L __

Sie werd3n b1armit zuo Dl.e:lst ~u ~4- da~.l~f. _ t.ll.r
betob..len und haban e ioh pün?:tlio ' Z\;!' aAAeCJe~:.n~n ZP.lt ~ut cfc!11 Stell•
platz;f+M-.r:flr.o/'.l:J/_ill Ublf.ßJ.-m oder 7J.vU ohne Stoolc oder ~h1rm
e1~U:1n den. Zu d1a3em ~1 e~at er(~~ ~je Vsrqldiguug ,woehalb ein.r
nteutbetre1 un:; nur 111. drlll&«J.det~ i'LUtln s tett~Jegebe~ w.. rdG kann.

--.-·

g9Z.

li1etzler

Ort~ grupp~~a~ t•r

der NSDAP.

Stadtarchiv Kassel
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Jt rnlol o1 tung d• t'lrSDIIP
'1o lt:a;"n,
Uc r lC rc1ole1 \er

(j•

An

alle Ortu"rupp•n.- unol z~n~.. t~~
1-:~J[re111el7olthasen

f-\

..

rv X

1

l lichutell e.>deo De!uh\ doe o ..utdto re IUld Re1che<rertoo141,'tU.lr-.l:om\l'oere 3•~• 1cb Ihaoo e«J[enatnia uad erauea e ~ etr1ktrate ~t• chliW_g 1

ea elnd .111: l11clr:e1ch1:elceer &taoblo11ecmbe1t Pnnt:,.r 'll) erren
zu b'lUen. Jl1e V'erweit;eruns der feHnahwi e aa Sn e rrcob'\U so"Oi e
d c Scoc..Utlieunc von :Sperren w1rd 11\t ll e'2 '.rode hl'!ltrl'. ! t.
D1o Todeoo tra!o ~.tlt a.n Or~ 11.44 Dtelh eotort a11 vo U .. troc'<eo.
P Hn ~or3ag4ko. . aadoe e1nd nacn te einsueatcen.
Ot e beU'olgcndon .\ll!rufo cS eo l'ctohefl\Jlrera S!J, ßi111111ter Htto tob at1
su!; o1t:htberen 8tllllen 1n .,.., Oe!le1n4&n nu:a Auahnn~ r:u h rin~o~~ n.
Den "ilet1nd1g,.o BUr~taraehter 100 ll.en Si e b1 tte U(IYOI'IIIlt-:U ob 111
'\uftr •c; <Iee LWS1 rate un torr1cltten ,
4

e11. 1!1 tlorl

HStA \flusbaden 48311939
Und ich "eiß noch, als dann der Kneg zu Ende ging, da war ICh 2lso fest enhchlo~
sen, mit dem Gauleiter zusammen du: Stadt zu verlas~cn, so mat P.1nzerfausten. Das
hätte ICh alles mttgemJcht, wenn metn V.uer mi~h nkht duan gehinden h.me. D.u
".Uso, n.l 1~. es steckte Ja irgendwte tn mir, m die Bcgei\terun~ lur d.1s Hitlcrreich,
und e~ tst JJ Joch nie gesagt worden, es geht JCtZI zu Ende.

aus mum lnttrview von R. Höfzgen mit Frau G., damals
BDM-Scharfiihrain

Soldtllm der 80. US-InfantcrirdivtSion brim Vorriickm atif
der Wrlhelmshöber Allet
466 LEBEN IM KRIEG

Dora S. lebte mit ihrem jüdischen Mann in der ,Judenbaraclu ··aufder
fiir die .,arische" Bevölkerung reservierten Bunker nicht mifsuchm.
Ach, wenn ich Ihnen das beschreibe, wie wir da saßen,
im richtigen Bunker, wo die anderen saßen. Da waren
wir schon frech geworden. Auf einmal, es war so mittags, vielleicht halb eins, da mußte ich mal verschwinden. Das war am Ausgang, und da war so'n Ortsgrup,penleiter. Der kannte uns, unsere Familie nicht, und
der sagte: .,Die Deutschen sind schon wieder bis Spangenberg; sie sind gleich wieder hier und schmeißen die
Amerikaner raus!" Und ich komme nach meinem
Mann und sage da: "Es geht wieder anders rum, wir
haben sie wieder zurüc~geworfen." Keine vier Minuten, da kommt ein kleinerJunge reingelaufen und sagt:
.,Auf dem Friedhof sind lauter Schwarze!" Und ich
sagte: ,Julius, sie sind da.'' Und was meinen Sie, was
mein Mann macht, er nimmt's Taschenmesser und
trennt den Stern ab. Das war seine erste Handlung. Da
können Sie sehen, wie ihn das gedrückt hat. Dann
durfte ja keiner raus; stundenlang haben wir erst mal da
gesessen, und dann sind wir dann doch raus. Am Abend
mußten wir wieder in den Bunker. Ach, und da bin ich
ohnmächtig geworden, durch die Luft wahrscheinlich.
Wie ich dann im Sanitätsraum wieder aufwachte, da
war ich glücklich. Dann stellten sie noch mal Kanonen

~flartekuppe.fulius S. dmfte

bis in dit letzten Kriegstage die

vor unseren Bunker, die Amerikaner, und wollten nach
Münden schießen, und wie die schossen, ging das letzte
kaputt, was wir noch hatten. Das gibt so'ne Detonation. Die letzte Fensterscheibe, alles ging noch kaputt.
Und am anderen Morgen zogen sie dann ab. Da lagen
auf der Frankfurter Straße die Leichen. Da wurden die
Lebensmittellager von der SS aufgemacht, die hatten
Lager in Zwehren, und da konnte sich jeder holen, was
er wollte. Da hatten wir zu essen. Das war die schönste
Zeit in meinem Leben, wie wir frei waren. Ich konnte
mit meinem Mann wieder über die Straße gehen, und
da war man ja wirkJich frei: Es gab keine Ge~etze, es gab
gar nichts. Wie ich das erste Mal wieder mit meinem
Mann in die Stadt ging zu meiner Mutter - also das
können Sie sich gar nicht vorstellen, wie das war. Das
kann sich keiner vorsteHen: Du bist wieder ein Mensch
wie andere. Ja, und da kamen sie natürlich alle an, von
allen Seiten . .,Oh,juJius, wie schön, daß du wieder da
bist" - seine Skatbrüder von früher und alle, die ihn
nicht gegrüßt hatten, die ihn nicht mehr angesehen
hatten. Er hat mit keinem wieder angefangen. Wir
haben uns neue Freunde gesucht.

am einem Gespriicb von Wolfgang Prinz mit Dora S., 1982
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Geographisches Register
AltC'nbauna, Krs. Kassel

315, 388 t:. 428, 453

Alten ritte, Kn. K.usel

341,453

297.364

Kf}. Hünfeld

Essl'n

158, HO

~ur

Mame, rr.mk.mch

274

20,91,248,282,424,445
Bad Sooden-Allendorf

141,269,278

Chrnn;t()w, PolcJI

417
Cölhe, Krs. M.uburg

343

Basel

354
BaumbJch, KI. Rotenbutg

269

Dachau (KZ}

196, 350
Dänem.lfk

Bcbr.1

407

269

DamlStadt

Bdg•en

290, 369, 43(, tl.
Belgrad

330
Dennhausen, K.rs Kassel
309.453

277
Benn häuser 1 c1ch

155
Bergshausen, Kn. l<J~)el

453
Bcrlin

120 L 132 f., 141, 160. 194.216,222,224,
242 f., 277,281, 21l9. 2981.,318. 342 r., 356,
360 f., 368,374, 37b *·· 31!3,388 f , 392,397,
400. 431, 448
Bemburg, AnhJlt

Ocrenburg, Kn. ll;~lb~ntadr
328
Deute. Krs. Melsungen
408 f.
Diemerode, Krs. Rotenburg
256
DIJOn, Frankrerch

293
Dingelstädt, Kr... I Ieiligenstadt

353
Dittershausen, Krs. KJ~~el

222

ßC'romünster, Nieckrlande

315
B1rstem, Krs. Gelnha~n
269
Biedebach, Kn. lienleid

282
Bilthovcn, Niedcrl.lndr
38
Böhmen
322
Borken. Krs. Hornberg

269

453
Dörnhagen, Krs. IY.ssel

453
Donmund
400

Dresden

392
DUsseldorf

342,352
Dußbu.rg

121,351
E1chberg, bei Eltv1lle

Brandenburg. Havel
222
Brasilien

330
Bre•ten.1u (KZ). Guxha.gen. Krs. Mdsuogco
66, 196, 214 I., 260, 274, 277. 350.354.

356,364
453
Brest-Litowsk, SowJel\lnion

14
BruchmühlenlS.1ar

354
Brünn. Tschedlo,Jowa.ke•
368 t.
Brüssd

Krs. Md~ung,«~

FrJDkcnbergll::.der

.20, 269.425
f.mnkershJu~en,

Frankfun/ Main
43. l! I IT.. l42 . .HO. J72. 400. 44!!. 451

Fr.mkfurt/Ocler

46.2
F1.lllkrcit II

32, 34 1.. 41 , 29() f.• 309, 31 ?., 323 f.• 3.}!l,
.~11!11., 391.407,410.420. 43() ll.
Fnct.lcwdld, K.rs llct)lcld
2!!2
rrirzl~r

20.269.425
FrommershJu\en. 1\n. K.l.üel

453
Fulda

20.255.269.274, 2!!3. 285,325,329
CcringswJidc, s~<hS('I\

306
Geisa, be1 E1serwch

269
Celnhausw
20
Gernunden .t. d. Wohr.1

269
Gent
2.30
Gersfdd. Rl1ön

20,269
Gtlsa, Krs. F-ntzl;n

269
Göttmg~n

230,344,360,368
Goslar
400

Grafcncck,

Wurnember~

Gnethenl.tnd
29()
Grodz•ec. Polen

Elgcrshausen, Krs. K.aml

Großbritannien

Ellmcndingen, bei PforLhcun

319
Elmshagen, Krs. Kassel

453
Emsbnd (uger)
196
Erfun
191
Escheosuuth, l<Js. Kaml
453

Kr.c. E)thwl'ge

289

222,224 f
Eitcrfeld, Krs. Huufdd
269
Eiterhagen, Krs. Kassel
453
341,453

~s}el

Pelsbe~.

24!1

.?.69

Ch.1lon

Hersfdd

438

E~~·hwege

10,141.269,425,444

Buchenw;rld (KZ), Weuruu
196, 213 1.,218, 256,258 f.,l78, 303, 108.
Bu~a un.

333
AuKhwttz (KZ). Polen

Breitenbach, Kr...

Riesengeb1rge

J76 (.
352,355,360 ft

A~ntinien

ß;~d

Buchw~ld,

222

.l93
32, 35. 246,290, 361!, 407 f .. 410, 414,420,
454, 464
Großenritte, Krs. KJs~c:l
98. 101. 341.453
Guntcnhauscn, Krs. KJssel
453
Gwchagc:n, Ku. Mt'hungen
248, 269
H.1damar. be1 lunburg

ll2,2l5

473

llJgc:n, Wc>Liakn
276
llaina, Krs. Fr;~nkenbcrg

222 ff_
Harnburg
400,448
llameln
207
H.1n.1u
20, 2b9, 274, 283, 285, 1.87
H.1noovcr
.Z<lO
ll.mnove11c:h·M ünden
297,457,467
HJ.tthcim. Östwcadl

2l2
ll.utangcn/Ruhr
330
l-ltlktr>h.au>en, Kn. K.t)>cl
453
I lealtgenrodc, Kn K.mel
.l41, 453
HdS«, Krs. Kas>el
453
Herbom. Oillloeis
222.224
llenngcn, Krs. 1Imfeid
282
Hrrlesho~u~en. Kn. b(.hwcge
269
llertangshausen Krs. Kassel
341. 453
I h:m:Jl·Na>sau. Provmz
166.281. 31()
I lirschbcrg. R.il·scngcbtrgc
377
llofgers!Thlr
20,424

Holzhau)cn. Kn. Hornberg
269
HombcrgtEtzc
20, 11!3,269
llombrcssen, Krs. Hofgcrsmllt
319
Hoof, Krs. I<J~scl
241!. 451.453
1-lünfcld
20
Hundshau~cn. Kn. Fnt2Lu
353
ldstcan, T JUnu\

214
lhringshau~tn.

Kn. KJs.scl
98. 390, 453
lmel
229
ltahcn
290 t., 296, 330. 41o, 43o H
lttcr, Rheinland
269
Jena
230
Johanniuh.U, Krs. Tcltow
389

474

KaiscrsiJurcm
296
i(;tpmclt, SudJ!nlw
229

c

K.tssel
StrAßen und Plätze
Admirai-Scheer·StJaßc, 141
AdolfstJaße, 20
Adolf-Hitler-Piatt, 93
Ak.azac:nwcg, 448
Albrechtstraße, 20, 393
Altmarkt, 101. 379
Amalienstraße. 20, 261
Auedamm, 63
Augusta-Viktori~a-Saraße, 20 I
Bahnho&tJaße,20,57, 101, 141,lb7,393,440
2.0
Bcethovenstr.lßc. 20
B1smarckstraße, 21
ßlücherstraße, 290
Bremdbach>tJaße, 443
Bremer Str-aße, 56, 250
ßrut.hstraße, 341
Brüders-tJaße. 73
BrückenhobtrJßc. 142

llnnnchunße, lO I
llenkelsuaße, 346
Hcrkulesstraße, 20
llermannsuaße, 345, 393
H mdenburgplatz, 21
1-lohentorstraße, 95, 101, 449
Hohenzollemstraße. 17. 20 l., ':14. 110, 131.
141 f., 151, 194,213,258, 3K2, 393,397.
414, 421, 448 f
Holl:indische Straßt, 20 f, 101. 142 (. 270.
396, 449, 458
llumboldtsrraße,l0, 141 ,1()7 .\93
l hnngshäuser Straße. 424
Jägerstraße, 2.0
Johanrutraße, 20
Jordan$tJ~ße, 21

B~umgartenstraße,

K.userplatz, 143
Kaiserstraße, 20 (.. 141. !52
Kanrstraße, 106
l<.irlshafencr Straße, 142
Karlsplatz, 20. 101
Kanhäuserstmße, 141

Kasemenstraßc, I0 I
Kastenalsgme. 101. 318
393
Karchditmoldcr Stnüc, 21
Kirchweg, 142. 152
KlostmtJaße, 101, 449
Kölnische Straße, 18,20, 93,131,141,151,
163.244,266,270.382. 397,419,444. ~49
Kömgsplatz, 98, 112. 131, 236. 279. 397, 458
Königstor, 30, 56, 66, 101,133,143,274,279,448
Korbacher Stralk 341
Kunoldsuaßc. 21
Kurfurstenstraße, 320
Kdlerm~nnstrdlle,

CauerstJaße. 42.4
Oamaschkestraßc, 71
Dömbergstraße, 151
OrusdgJsse, 10 I
DMdpl.atz, 455
Eichwaldstraße. 20
Eifdweg, 345
Eiseoschmiede, 34b
Essaggme, 101
Eulenburgstraße, I 51

Frankfurter Str.1ße, 20 i., lOt , 142 r.. 260, 34<1,
393, 448 1:, 467
Fiedlerstraße, 21
Fa~chgassc, 131
Fnedrichsplatz, 46, 51. 58, 69, 124, 126, 141.
143 R:. 156, 197,400,419,449,458
Fncdrich~straßc,

393

Fuc:dri<h·Wilhelms-Piatz, 31J
Fün!Tenstwtraße. 21, 13 I, 27?
Fuldagasse, 340
GermJniastraße, 141
Gcröderweg, 21
Gießbergstralk 101. 296, 393
Gr.~ben, 101
Grifestra.ße, 20, 152
Große RosenStJaße, 21, 101, 156,248. 250 JT.,
260 f., 266, 270, 444
Grüner Weg, ZO
Gutenbergstraße, 142
Hafcnstraße, 20, 449
Hasselweg. 393
Hebbelstraße. 56. 358
Hedwtgstraßc, 93, 131. 245
Heerstraße, 20 f_

Landausuaße. J44
uipxager Str.~ße, 20 t., 101, 142 f., 372, 4.\9
Lenoirs-traße, 20
Lessingstraße, 152
Luisenstraße. 143
Lutherplatt, 21
Lutherstraße, 101, 141 1.. 397

Magazmstraße, 20 1
MarienstraHe, 101
Marlctgasse, 93, 101. 131
Marställer Platz, 141
Martinsplatz, 60 f . 162
Mauerstraße. 449
Mittelgasse, 20 L, 57, lS 1. 162 t., 449
Mönchebergstraße. 20 f.
Moltkestraße, 20, 101, 248,150, 446
Mombachstraße, 266, 345
Mosenthalstraße, 1:>2
Mozartstralk 20
Milllergasse, 20 t.. 101
Murhardstraße. 151
NebelthaustJalk 143, 455
Norrubäuser Straße. 270
O bere FuldJgasse, 142
Obere Karlsstraße. 62, 230, 44q 4'i8

Oben: KöntgntrJße, 20 f, .58, 62, 77.93 ff..
101, 113, 141 (. l.J4. 154, 237, 264,
279,393.402,449.458
Oberste Gasse. 17. 20 f., 93. 95. 131. 245 . .3l!.Z
Ochshäuser St111l~e. 165, 310
Opemplatz, b4
Orleansstraße, 20 t:. 93.267, 317.449
Osterholzstr.aHe, .W
Ostring, 21

r

Park:straße. 20 f., 93, IS.l, 449
Pettenkoferstraße, 21
Pferdemarkt, 449
Plulosophenweg, 20 t.
l'rin7.cn~tr.lße, 152, 465
Q ucllhofstuße. 358, 449
QucrJIIcc, .lO, 393
Regenteostraße, 270
Rcinhardstraße, 449
Rengersh:iuser StraGe, 341
Roonstraße, 143
Rotenburger Str.tlk 2011
Rothenditrnolder Strilße, 20
Saengelsrain, 370
Schäfergassc, I 0 I
SdüU~tnße, 20, 62
Schillerstraße, 17, 20 L 142,160. 2o6 tf
Sc.:hlachthofstrJße. 20 f. 449
Schlieflenpl~t:r., 393
Schloßplatz, 20
Schönfelder Str<~ßc, 20. 143, 448
Schombu.rgstraße, 101. L31, 448
Schü12.cnmo~ße, 20 t.
Sedanstraßr. 21
SeidlersrnGe, 142, 3b4
Skagerrak Platz, 151, 26o
Solhngwcg, 345
~ophienstro~ße.

lO

Spohrstraße. 60 t., 130, 137, 141
Steincrweg, 341
Steinweg, 272
Struthbachwcg, 438

Tanncmkuppenstraße, 21

T.tnnenstraße, 20. 152
Terrasse, 141
Theaterstraße, 93
Töpfenmarkt, lOJ
Tränkepforte, 260
Trottstraßc, 21
Uhi.Jndstraße. 20
Untere FuldJgJS\e, Hll
Untere K.a.rlsstraße, 94, 101, 131, 143. 270,
1.72. 382
Untere Könsgntrallc, 20 f., 101. 131. 134 l..
199, 2.34 tf., 237 ff., 241, 245, 148, 250 I.,
254. 260 f.. 270, 393, 397, 4%, 449
wa.~enhaus,maße. 449
Weig(lstr.lße, 280
Wembergstraße. 152
Weifknburg.m~ße. 141 448
Weserstraße, 21, 101, 142. 441l

W.Jdemdnnsg;asse. IJ1. -149. 451!
434
Wilhelmshöher Alke, 20 f.. bJ, So, 93, 97,
141 ff., 151, 156.230.274.296.306• .HS.
393, 455, 465 f.
\X'illielmsstraße, 15, 17,1.0 f., 62, 131, 134 r., 240
Wtttichstraße, 20, 143
WoerthmJße, 131,448
WoHllJgcr Straße, 20 f., 101, 142, 305,444
\X oln;,_hJucht. 20. 94, 230. 243, .;49

Lulll~h·K.t~cmc:,

392. 395. -153

Wilhdm-Sdurudt-Straf~e,

Yscnburgstr.~ße,

10 f., 114

Zentgrafcnwaßc, 142, JSZ, 2o3
Stadtteile und sons tige Örtlk hkeitco
Adolt-Hidcr·Haus, o3, 86, 142, 144
Alut.ldt, 352. 449, 454, 458
Arbcacr-Wassersponhaus. 63. 344
Bcttenh;~usen,

lli5, 1g4, 232,260,291 tT., 372 f.,
390,428,434,447,449
Bl.1uer See, 174
Bürgersäle (Gaststätte). 51, 54, 62 f..
23o tr. 356
Dmd, 166
Dönche, 449, 453

Eckhardtsbrunneo, 158
E.ichwäldchen, 292 ff.. 438
trlenfeld~iedlung,

Maucnberg, 221
Möncheberger Gewerbchah, 438
N1eder7wrhren, 56, 98, 153,211\ ff., 21111,309,
341,344 i., 392, -149 467
Nonlshausm. J41. 449
O bcnwcluen, 3M, 345,361,449, 4b7
Oberpräsid1um, 56
l'.uk Schönfeld, 323
Pinne (Gastst.lne), 458
Poltzeipräsid•um. 56. 66, 207. 251!. 274.
278 tr., 345
R.Jmmelsberg. 157
R;~thau~. SI, So, 581., 113, 144,279, 350.457
Regierungsgebäude, 56
Rothcnditmold. 78, 87, 132, 304,345,438,449
Schaubs Ga1ten (G.~mt.itte), 25
St.latslheater, 17, 46, 56, 137. 144, 458
StJdtpark (GJststätte), 18
~tJduäle (Gastst..itte), 458
St.ldth.llle, 19, 22, 29, 34, 5 I, 235, 449
St:idtiKhes Flußbad, 243
Ständ(hd~, 199
Sustertclds•edlung, 344 I
Sybillengrouc:. 159
Untcrneusudt, 353, .149

352

cvangclisdlCS Verein~hJus. 18
W ald.tu. 74. 449
W.artekuppe, 218 ri, 26.3, 341,467
Wchlhe~ti(n, 66. 277, 296 f., JOZ ff., 312,317.
346 ff., 352, 360, .3114 fl.• 449
Wemberg (Bunker), 462
Wt~crtor. 44'J
w.thclmshöhe, 56, 159, 172, 195, 122.232.
277,312,449
Wilhelm)höhcr Bahnhof. 453.462
Wut1ch-Kaserne, 392
WolfsaQger, 156, 270, 449

FJSancnhof, 449

Garnisonkirche, 22, 144
Gaswerk, 56
Generalkommando, 393
Gewerk:schaftshaus. 51, 60 fl
Goetheanlagen, 274, 434
Gorch-Fock-Heim, 113
Güterbahnhof, 121
t-l.teseler Kaserne, 3'12
H.rrleshauseo, 56, 89, 270. 347, 370, 449
Hauptbahnhof, 56, 105, 144. 266 ff.. J83.
438, 457
llegelsberg, I03, 449
Herkules, 159
Hessenkampfbahn, 452
I Iindenburg Kaserne, 27, 392, 395
Holzmarkt. 353, 449
Karlsaue, 159
K.lrlsho~pit.al, 66 [
K.arhwtese. 71, 143 f., 145, 161 i.,
400,403,462
Kircbdltmold, 90. 370, 449
Kriegsschule, 458

1!~5.

Zum Bergwerk (Gasht:itte), 340
Ku"Chb;~un~

Kn.. K.assel

453
Klrchhain, Kn. MJfburg
20, 269
Kmckhagen, Krs. Kassel
453
Knüllgeh1rge
166
Köln
203, 330
Kolumbien
229
Korbacb, W~ldeck

351
L.mdesmuseum, 397
Leistersehe Wiese, 290
l.öwcnburg, 159
Lo~sc:kraftwcrk. 56, 457

K.rJgenhot: Krs. K..s~d
453
Kreszokwtcc, Polen
293

475

Kro.men

Moduu

274

31H, 349, 358, 420 ·

Kursk. Sowjetunion

433

München

248,277.379.400
Münster, Westfalen

Lallendorf, Oberschles1cn

225, 372

293

177, 293, 368. 392, 406 f., 410

Potsdam

46, 77
Prag

Naumburg, Krs. Wolfnagen

445

155
Langcodiebach, Krs. Hanau

343

Ncuhof, Krs. Fulda

269

l..lngensdbold, Krs. Hanau

Neuk.irchc:n, Krs. Hünfeld

269

269,287
Letpzig

Neustadt, Krs. Marbwg

278, 329, 363 f., 4()()
Sach~~n

372
I indlar, be1 Köln

445
l.JtzmannstadL (Lodx), Polen

293
Lohfeldcn, Krs. Kassd

453
I.<JhrJ, Krs. M.trburg

269
London

315 [, 349, 369, 404
Lublin, Polen

229. 266
Lübeck

269

Rathl'OOW

319
Ravensbrück (KZ)
196, 229
Reichensachsen, Krs. Eschwegc

269,343
Rcngenhausen, Krs. Kassel

Ncw York

453

369

Remscheid

Niedenstem, Krs. Fnt:t.l.1r

269
Nicdc:rllula, Krs. Hersfeld

269
N1ederkaufungen, Krs. K.lssel
56, 341, 353 f.. 453
Niederlande

290,338,350,361,369,436 tr.
N1ederrodcnbach, Krs. Hanau
269
N1edeJVellmar, Krs. Kassel

453
Niederwalgem, Krs. Marburg

269
N1este, Krs. Kassel

374
Rhein

462
Riga
229, 256, 263,166 R., 323
Rotenburg/Fuldti

20,269,424
Rothwesten, Krs.
Rotterdam

404
Rouen, Frankreich

404
Rügendamm

385

453

Luxemburg

Norwegen

350

309

Rumänien

315, 345

Nümberg
MaJdanek (KZ), Polen

312
Mailand
247

Malnkur, Krs. Hanau

269
Mannheim

319,373
Marburg/Lahn

20, 69, 141, 213. 224, 255, 2o9, 274.
283,285,343
Manahn, bei Berlin
218

Mauthausen (KZ), Österre1ch

196, 312
Merxhausen, Krs. Wolfhagen

222 tT.
Melsungcn

20,269,424
Mengeringh.tusen, be1 Arolsc:n

343
Mexiko

368 f.
M1cbelbacb, Krs. Marburg
343

Mönchc:hof. Krs. Kassel

296,463
Monngen (KZ}, Krs. Nonheim

476

Ruhrgebiet

290

86,202,400

229, 266
Magdeburg

Ka,~d

380,428,453

392

196

f. 414,

416 f., 436 tr.

277,368

Llndau, Krs. d. Twiste

Lichtenburg (KZ),
352, 35<> f
Limburg/Lahn

Volen

Oberaula, Krs. Ziegenhain

353
Oberkaufungen, Krs. Kassel
98, 206 f., 353, 453
Oberschlesien
364

Obervellmar, Krs. Kassel

341,453
Ochshausen, Krs. Kassel

51,298
Osterreicb

122, 276, 312, 330
Oidtvo•eiler, bei Aachen
203
Ojzanow, Polen

293
Oppelo, Schlesien

320
Orleans, Franiereich

418
0Merode, Harz

319

Saarl;md
290,345,352
Sa~:hsenhausen (KZ).

Krs. Oranienbu11;

196,306
Smd, Krs. Wolfhagen

222
Sandershausen, Krs. Kassel

453
St. Martio Lofer, Österre1ch

276
Scheuem, bei Nassau/Lahn
224
~chlüchtem

20,269
Schmalkaiden

269
Schweden

368
Sl.hwe1z

232,354,386
Shanghai

229
Stgm.aringen
277

Paris

206 f., 233. 312 i.
Phillippinenburg, Krs. Wolflugen
317
Pietokowi, Polen

296

Slmmershausen. Krs. Kassel
453
Söhre-Gebirge

200,353
Sonnenstein, Sachsen
222

Sontra, Kn. Rotenburtt

256, 269
Sorga, Kn. Hersfeld
282
SoY.ietunton
37. 209. 356, 359, 392, 406 r. 420.

426,436 n.

Spangenlxrg. Kn. Mdsungen

467
Spanien

290
Stalmgro1d, Sow1etunion

Tilsit, Ostpreußen

376
T omaschow, Polen

293

392
Sylt

290

319, 353
Trey'l.l, K.rs. Ziegenh.ttn
269

312
\X'die rode. K.rs. K.Jssel
353 I., 453

I ru:r

\\'emgcntaft, bct EtsenJth

310
Tschechoslow.lket

340,368,392.436ff.

Tann, Krs. Her~feld

269
T anncnberg, Ostpreußen
23 f.
Tcgel, be1 Bcrlin

376
T eplitz·Schondu
203
Theresienstadt (KZ), Tschechoslow.3kcl

229.266,269
Thünngen

462

269
Wetter/Ruhr

269
Weular

Ung.un
330
U1ast, Polen

293
USA

207.229, 240,290,368,410,454,4hl,
464.466 f.

187. 438
Widde~ho1usen,

Krs Hersfdd

282
Wiw

312,330,428
Wtlhelm,hausen, Krs. Kassel

453
Wtesbaden

Vt<hy, Frankreich

290
Volln1.1rshauscn, Krs. Kassel
98,453

Sydney

256

Frankrei~:h

Wetßenburg,

266
Sudctenland

453

T reffi.ut. Thünngen

348,392,420,446
Stetn.Ju, bet Schluchtern
287
Stockholm
35.385
Straßburg
315, 364
Stutthof (KZJ, Ostpreußen

\\' ctlmünmr, Oberlahnkreis
224
Wetmar, Kn. Kassel

Wabern, Krs. Fritzlar
269
Wahnhausen. ~. Kam~l

453

276
Wiuenhausen
20, 230, 269, 424
WolfC:nbü ttd
213. 215
Wolfhagen

20,424,466
WüstcnsJch~en,

Krs. Hcrsfeld

115

W.Udeck. Ederkreu

20,424
W.tlkemühlc, bct Mdsungcn
360
Warschau
404
Wattcnbach, Krs. Kassel

Zte~enham

20.343,424
lunch
312

453
Wawem/Saar

203

477

Personenregister
Abt, Oberst

Becker. WJltcr

393
Albrand

23
Altenhoff.J.

20
Amster, Abmham

270
Anbuhl, lngcniew

442
Andergast, Man:a
411

Anz, Heinrith

298
Apfelbaum, Ma.x

241
An:henhold. MJx

62
Amdt, Ernst Montz
19
Amold, Wilhdm

20
Amthal, Heint

52
Askevold, lngolf·Btrger
38 f., 46
Auguste Viktoria (Kai)wul
19

Avaux.Jenny

439

Bdl

199
Bdow, Ouo von
16 f., 18 r., l1
Beiz, Konrad

34b,356
Belz, Willi

35611.
Bentzmg, R~thJrd

144
Benz, Jo)ef

256
Badenhauseo, HJ-Bannfuhrer

453
Ball, Heinrich

52, b2,l33
Ballasko, Viktoria von

235
Bergemann. Wolfgang

228
Bergener, Anur

411

Ballm, Johann

270
Baracherti, Batusta

296
Banling

303
Bauer, F.

20
Bauer, Wilhdm

56
Baumann, Heinz

246
Baun, August

21
Beatty, David EJd of

22
Bccker

20
Becker

21
Bcd.er, Heinmh

341
Becker,johmnes (H.m~)

344

442
Both. Hans von

17
Bouch, Alex

296
Bougeois, Pumot
296

Bracht
Brandt

20
Brasseler. HeulL

69

64

Braun
20

Semhardt, Gustav

130
Bernstein, Eduud

35
Bethmann·Hollwcg.
Theobald von

403
B1enroth. Hermann
ß•smarck. Ono von

19, 34, 40
Blaujewslo

90

Braun

431
Braun, Bruno
ll
Braun, Ouo
29 f.
Braun, Rudolt

244,402
Br.JUnroth, Kar!
133
Blttkcrbaum. Kurt

393
Brennccke, Oberleutn.lnt

Bleitner, Eduard

21

393
Brixi

PauJ

343
Bliesener, Adolf

17
Bloch, Martm

297
Bloss, Hermann

422
Blume

196
Bluth, Rcginc

270
Bockelberg,
Oberstkrieg,~gen< htm.t

393
Bockrodt, Hemunn

17 [, 19
Boedicktr. Friedridt
16 f., l9 ff., 22 t.
Böhm, Dipl..lng.

451
Bohr, Peter

25

333
Brünmg

29
Buch, Leutnant

393
Buch, Fntz von

17,21
Buda. Franz

278, 344
Bücking

343
Bühnng

343
Bühring, Otto

393
Bülow, Kar! von

38,40
Bürger, Heinrilh

20
Suschold, Leopold

386
Butte, Konrad

341

ßohmhard, Gener.al von

23
Borbem 334 I

Churchill, Wim1011

290.454
Clemt"nceau, Georges

40
Clobes, Elisabeth

239
Coester, Heiimch

b2
Cohn,Au~mt

206 f.
Crecelius

347
Crcde, Heanrich

17
Crelinger, Wilhelm

21
Crispien, Anhur

29. 51

Braumilller. H.m~

393

21
Bemhdrdt

Bl~ss~.

Bomeleld, Ho1uptmann
442
Borrie~. von

JO

414
Berend, Fritz

345
Bacher, Walter

Bormann. M.utm

402

21

Oahlberg. jul1us

52, b2,233
Dann, Bernhard

21
David, Oberbaurat

451
Degenhardt, Hemrich

21
Dehnert
3~

Oeininger, WolfgJng

393
Dmd, Georg

20
Deiters, Hemm:.h

46,52
Delitzsch, Kun

299,461
Dellevie, Theodor

229
Delp, Oberfddaporlu:ker

393
Delp, Alfted

374
Derksen

351
Dessauer

62
Deutschmann, GustJv

20
DieckhotT, G.

20
Diesing

144
Dietrich

344
Dtetz, K. A

17
D1etzler

465
Dimitrofl: GcOI'gl
132

Cemy

354

Dingler, Hemnch

414

479

Oittmar (Dtthm.Jr), Fr~n7
213, 296
Dittmar, Wi1hdm
21
Dönng, Gc:org
21
Dollmann, General
19, 39, 39J
Dtc:yfuß
270

Drc:yhaupt, Paul
205
Dühnc:, Hans
21
Due.sterberg, Theodot
29
Dumkc:, Harry
314 f.

Penner
21!2
Fichmer, Rtch;ard
386
Ftc:sdc:r, Gc:rltanl
390
Ftggc:
46~

Finkc:nstc:in, Kurt
364 fl.
F1mhabc:r. Petcr
20
Foch. Ferdinand
40
Foh.in
23
Fortner, Oberst
393
Founc:-~u

Ebhardt, K.1rl
18
Ecke!, Hans
60
E.hnnghau~. Pnt7

25
Etehhöfer
343
Einem, General von
29

Eisenhart, Ench
20
Eisfeld, Fritz
21
Elsbach, Adolf
270
Elspaß, Obc:rfc:lduhlmctstcr
393
Elze, Frit?
205
Engclben, L.ows
21
Erbe
25
Erlc:r, Frit7
348 f.
Erler, Kar!
20
Erxlc:ben, Johannt\ von
462
Eschkc, Traugott
347
Ewald, Adol(
20
Ewald, Georg
341
F.Ukenhayn, Erich von
38,40
Fehr,Jakob
20
Fc:ldkdler, Oberleutnant
393
Feldstein, Fanny
266
Feldstctn, M.1x
266
Fc:nnc:l, LudWJg

20

480

323
Fränkcl
270
Franco, PranCisco
291

Frankenberg
270
Franke
144
Frantz, Rudoll
17 f., 21
Franz JosC'ph I. (von Osterreich)
40
Fretdhof. Rudolf
51

Freiligrath. Ferdin.:md
128
Frc:tsler, Oswatd

299
FreJsler, Roland
31, 51 f[, 58fT.. 126. 228,
231,233,327,375
Freudenstein, Adam
52,233
Freund, Stabszahlmeister
393
Freybe,Jutta
411
Frick, Wilhelm
124
Fricke, August
38 f., 43, 46
Friedensburg, Ferdm.md
31, 51
Fricdrich, FriC7
127
Fnedrich Wilhelm 111 .
19
Fntsch, Willy
411
Fröhlich, Ono
229
Fuhlbaum, F.
21
Fuhse, Wilhdm
1-15
Galen, KardmaJ Clenmt\ von
225

Gc:brct1, General vou
17
Gehrich, Wolfgang
151
Gdbke, Reinhard
20
Gerber, Assistc:nzan.t
393
Gerke, Otto

62
Gc:rlach, Hc:llmuth V(ll\
368
Gerland, K.ul
31,60,328,462
Gemand, Heinrich
144
Gersch, Hermann
38 f., 46
Gerschler, Rudolf
21
Gleim. Karl
20
Goc:bbels, Josef
46, 50, 78, 104,] 13, 124, 126,
170,248,253,291,309,407,
446,462,464
Göbel
390
Göbel, Hermanu
341
Goeldel, Oberst von
393
Göppfarth, Oswald
21
Goc:rdder. Carl
374f.
Göring, Hermann
31, 50, 62, 113, 244, 309 tf.
388. 399, 407, 440
Goldberg, lsaak
228
Goldschmidt
270
Goldwein
270
Golnik. Horst
268
Golnik. Wc:mer
268
Goltz, von der
38,40
Gorki, Maxtm
355
Goßmann, Gustav
463
Gottfried, Hugo
17
Gotthtlf
62
Grc:gc:r
23
Gnmm,llans

68
Grimme, Adolf
38, 42, 74
Groc:ner, Wilhc:lm
41. i4
Gmt> 21

Gr~c:

25
Grube, Kar!
18, 34!
Grünbaum, Kurt
21
Grzesinski, Alben
54,58
Günthn, August
341
Guse, Obc:rstlc:umant
393
Haarmann, Herm.lnn
52
Haas, August
28,30 f
Haeder, Leutnant
451
Haig. Douglas
40
Hallenberger, Ono
21
Hammerschlag, Gertrud
270
Ha.m.mcrsch1ag, jC'tt~hc:n
270
Hammerschlag, Max
270
Happd
304
Harric:hausen, Ench
21
Harig, Gerhard
363
Harrfeld
144, 199
Hartung
304
Hartung, Elis.lbc:th
345f.
Hartung. Georg
20
Hasendever, Wa.lther
69
Hassc:ncamp, Fnrz
215.29q,316,330,334
Haubach, Theodor
374
Haupt, Paul
60
Hausen, General von
40
Heckerroth, Phlllsp
20
Hc:ckmann,J.
17
Hec:l, Lcutn.lllt
393
Hetcking, H.
20
Hc:tlbrunn
270
Hellt,g
144
Heslmann, Em\1
54

Heine. Heinrich
50,355
Heinemann
23
Heinemann
304
Hcinemann, J.
21
Hemcmann, Klite
46, 52
Heinrich I.
170
He1se. Max
345
Heiser. Jcnny
270
Hc:lfferich, Kar!
32
Hellwig, Christian
213, 278, 280
Helms, \Vilhelm
22f.
Henckels, Otto
393
Henkelmann, Konrad
20

Hennings. Friedrich
34
Hemchel, Oskar Robcrt
78, 96, 113, 122, 386, 388, 432
Heppe
343
Herber, Waldemar
133
Herbers, Hein
14, 38 ff.
Herjett, Christian
92, 199, 237
Hermann der Cherusker
32, 34
Herrmann
274
Herwig, Georg
20
Hess
270
Hessen, Philipp Prinz von
52, 112 [, 402, 462
Hmch, Konrad
151
Heydnch, Remhardt
318
Hcyer. Richard
20
Hiege
127
Hilber, Major
442
Hildebrand
347
Hildebrandt, Georg
21
Hildebrandt, Hildc
411
Hildebrandt, Jakob
56
Hilgcnberg, Heinnch
144

Hil~rt,

Oberst
393
Hirnmler, HeiJUkh
190, 192, 400. 466
Hindenburg, Paul von
14, 19, 24 rr.. 29. 34, Jll,
40 ff., 60. 77, 388
Hinz
346
Hipper, Franz von
22
Hitler, Adolf
14, 19, 41, 46, 50,51 f., 58.
70 f., 74 ff., 79. 87 ff., 114,
ll9 t:. 124. 143. 170, HIS f..
192, 199, 204 f., 276, 309, 313,
325, 347, 359, 374 ff., 380,
384, 388, 390, 400. 402 f.. 407.
-110,416, 420, 432, 454, 463 r.
Hocbhuth, Konr;~d
341
Höhmann, Adolf
358
Höhn, Willi
303, 348 f:
Hoelder-Weiß.
Oberkriegsgenchtsrat
393
Hölz. Ma.x
204
Hörbiger, Paul
411
Hördemann, Robert
b2
Hörold
159
Hötzendorf, Konrad von
40
Hoffmann, M.u von
40
Hoffmann, Hans
341
Hoffmann, Otto
20
Hofmann, Hemnch
20
Hofinann. von
ll

Hofmeister, J.tkob
.141
Hohemtcin. Adolf
28,30 f., 278
Hohl, Georg

20
Holl, Karl

20
Holländer, Wetnc1
330ft.
Holt, Hans
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Im Herbst 1985 erscheint:
J. Kammler I D. Kr.tuse-Vilmar (Hg.)
Kassel tn der Zelt des Nationalsozialismus Band 2
Aufsatze und Beltrage zur Stadtgesduchte
(ca. 300 Setten)
Dte Autoren l.md Mitarbetter im ForschungsproJekt
RKassel tn der Zeu des Nauonalsoztalismus", das seit
1980 an der Ges.&mthochschule Kassel betrieben wird.
Außerdem konnten zu einigen Spezialgebteten weuere
fachkundtge Autoren gewonnen werden. Folgende Setträge sind vorgesehen:
Dte Machtergretfung der NSDAP m Kassel (D. KrauseVtlmJr); Dte NSDAP m Kassel vor und nach 1933
(Wtlhelm Frenz); Zur Kommunalpolitik (W. Frenz);
Die Verfolgung der Gegner Q. Kammler); Die Ochshausener Eretgntsse 1933 (Herben Pinno); Zur Kasseler
T.1gespresse {Lothar Oöhn); Die jüdische Gemeinde in
KJssel (Wolfgang Pnnz); ,.Aristerungen" (Horst Kottke);
Zur Gesc:htt:htc der Hctnrich-Schütz-Schule (Wolfgang
MJLthäus); Das Preußische Staatstheater (Hans Jörg
Grell); ÜJs Stadtbild der Gauhauptstadt (Mare Poulain/
HJnsm.lntn Ungencht); Zur Soztal- und Winschaftspoliuk (W. Frenz); Rüstungswirtschaft Q. Kammler);
Auslandt)che Zwangsarbeiter (D. Krause-Vilmar); Oie
Bombardierung der Stadt (\Y./. Dettmar); Wtdersrand
und Opposition Q. Kammler); Kassel in der Nachknegszett (W. Frenz).
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