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Vorwort von Bürgermeister Olaf Kühn 
 
 

2012 jährt sich zum siebzigsten Mal der Tag der 
Wannsee-Konferenz. Am 20. Januar 1942 wurde 
über die organisatorische Durchführung 
entschieden, die Juden Europas in den Osten zu 
deportieren und zu ermorden.  
 

Die offizielle Geschichtsschreibung der Gemeinde 
Seeheim-Jugenheim hat die Jahre der 
nationalsozialistischen Herrschaft in den ersten 
Jahrzehnten nach Ende des 2. Weltkriegs 
weitgehend ausgespart. Im Heimatbuch Seeheim-
Jugenheim aus dem Jahr 1981 findet diese dunkle 
Seite deutscher Geschichte noch kaum eine 
Erwähnung. Eine ausführliche Darstellung der 
Schicksale jüdischer Bürger in Seeheim und 
Jugenheim liefert erst eine Veröffentlichung der 
Gemeinde 50 Jahre nach dem Holocaust. 
 
Im Jahre 2010 hat die Gemeindevertretung 

fraktionsübergreifend beschlossen, die noch leeren Seiten dieser Zeit zu füllen. Die 
Geschichtswerksatt der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim wurde beauftragt, 
eine Dokumentation über die Opfer des Nationalsozialismus auf dem Gebiet der 
Gemeinde Seeheim-Jugenheim zu erstellen. Die vorliegende Forschungsarbeit 
junger Menschen aus unserer Region ist ein vorbildhafter Beitrag zur Aufarbeitung 
unserer Vergangenheit während der Diktatur des Nationalsozialismus. Viele Opfer 
waren namentlich nicht bekannt, ihr Schicksal war nicht publik. Durch die Arbeit der 
Oberstufenschüler werden sie, soweit sie ausfindig gemacht werden konnten, dem 
Vergessen entrissen.  
 
Diese Dokumentation ist ein Baustein im Sinne der Zielsetzung „Nie wieder Krieg! 
Nie wieder Faschismus!“ Die Menschen, die diese Zeit miterlebt haben, werden von 
Tag zu Tag weniger. Umso wichtiger ist es, das Geschehen und die Folgen der Nazi-
Ideologie jungen Menschen zu vermitteln. Sie gilt es zu Persönlichkeiten zu 
entwickeln, die für Demokratie, Gleichberechtigung, Toleranz und gegen Rassismus, 
Menschenverachtung sowie Militarismus eintreten.  
 
Den jugendlichen Verfassern und ihren Mentoren spreche ich meine Anerkennung 
und meinen Dank aus. Danken möchte ich auch allen, die durch ihre Beiträge in 
vielfältiger Weise dazu beigetragen haben, dass dieses umfangreiche Werk erstellt 
werden konnte. Ich hoffe und wünsche, dass viele Bürgerinnen und Bürger sowie 
Interessierte gleich welchen Alters diese Dokumentation lesen. 
 
 

 
Olaf Kühn 
Bürgermeister 
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Vorwort des Vorsitzenden der Gemeindevertretung von 
Seeheim-Jugenheim, Hans-Jürgen Wickenhöfer 

 
 

„Der Schoß ist noch fruchtbar, aus dem es kroch“. Diese 
Worte von Bertolt Brecht haben an ihrer Bedeutung nichts 
verloren. Seit Gründung der Bundesrepublik gibt es 
rechtsextremistische Gruppierungen und Parteien. 
Hoyerswerda, Rostock, Mölln, Solingen und seit Kurzem 
Thüringen und Sachsen sind die Stationen von 
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Menschen 
verachtender Ideologie. Fast 150 Menschen wurden in den 
vergangenen Jahren ermordet. Sie wurden Opfer des 
Rechtsextremismus.  
 
 
Der erstarkende Rechtsextremismus und die wieder aufkeimende 
Fremdenfeindlichkeit in Deutschland; sowie das wiederholte Auftreten von Menschen 
mit neonazistischer Gesinnung in unserer Gemeinde Seeheim-Jugenheim als auch in 
der Region waren der Anlass für alle vier Fraktionen der Gemeindevertretung 
Seeheim-Jugenheim einmütig den Gemeindevorstand zu beauftragen, eine 
Konzeption mit dem Titel „Ständige Erinnerung an die Opfer des 
Nationalsozialismus“ erarbeiten zu lassen.  
 
Diese Dokumentation zeigt, dass auch eine Reihe von Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern auf dem Gebiet unserer heutigen Gemeinde zu Opfern der 
Nationalsozialisten wurden. Dieses Wissen ist besonders für junge Menschen 
wichtig, denn sie werden von Neonazis angesprochen. „Wer die Wahrheit nicht 
kennt, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist 
ein Verbrecher“, heißt es in einem Theaterstück von Bert Brecht. Die Neonazis 
leugnen die Wahrheit. Sie leugnen die Shoa. Sie leugnen die Verfolgung und 
Ermordung anders Denkender. 
Doch auch im Alltag werden immer mal wieder die „guten“ Taten der Nazis 
hervorgehoben und der Ruf „lasst diese Zeit ruhen“ wird laut. 
 
Deshalb verdient es große Anerkennung, Dank und Respekt, dass gerade 
Schülerinnen und Schüler der Geschichtswerkstatt der Geschwister-Scholl-Schule 
Bensheim mit wissenschaftlicher Begleitung von Peter Lotz und Franz-Josef Schäfer, 
den Leitern der Werkstatt,  diesen wichtigen Abschnitt kommunaler  Geschichte 
erforscht und aufgeschrieben haben.  
 
Dies bildet eine Basis für eine weitere Aufklärung und eine nachhaltige Erinnerung 
an die schrecklichen Jahre, Verbrechen und Folgen des Nationalsozialismus.  
 
Wenn viele Menschen diese Dokumentation lesen und die richtigen Lehren daraus 
ziehen, gewinnt die Wahrheit und dem Neonazismus wird der Boden entzogen. 
 
 
Hans-Jürgen Wickenhöfer 
(Vorsitzender der Gemeindevertretung) 
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„Jene Vergangenheit, die unbewältigte, gleicht einem 
ruhelosen Gespenst, 
das durch unsere Tage und Träume irrt und, nach uraltem 
Geisterbrauch,  
darauf wartet, dass wir es anblicken, anreden und anhören. 
Daß wir, zu Tode erschrocken, die Schlafmütze  
über die Augen und Ohren ziehen, hilft nichts.  
Es ist die falsche Methode. Sie hilft weder dem Gespenst 
noch uns.  
Es bleibt uns nichts erspart, ihm ins Gesicht zu sehen und 
zu sagen: ,Sprich’!  
Die Vergangenheit muss reden, und wir müssen zuhören.  
Vorher werden wir und sie keine Ruhe finden.“1  
                                                                       Erich Kästner 
 

1. Eine Gemeinde macht sich auf den Weg 
Der Ortsausschuss von Seeheim beschloss in seiner Sitzung vom 24. Mai 1945: 
„Nachdem der grauenhafteste Krieg, den die Weltgeschichte kennt, für 
Deutschland zu Ende gegangen und verloren ist, nachdem im entschlossenen 
und festen Willen einer irrsinnigen Verbrecherclique, einer ruchlosen Horde 
nationalsozialistischer Massenmörder das deutsche Volk in den Abgrund 
gestürzt, Städte und Dörfer zerstört, die Landschaft verwüstet wurde, nachdem 
unzählige Opfer an Leben und Gesundheit den nationalsozialistischen Terror 
mit ihrem Blut besiegeln mußten, ist für die Überlebenden des von Hitler 
veranstalteten bestialischen Massenmordes eine Zeitenwende eingetreten. Das 
sogenannte ,Tausendjährige Reich’, welches sich zwölf Jahre in abnormaler 
Brutalität, Gemeinheit, Rohheit und Niederträchtigkeit unter den 
erbärmlichsten Lebensbedingungen halten konnte, ist durch die alliierte Armee 
zerschmettert worden und wir sind nun gewillt ein neues, freies Deutschland 
aufzubauen, gestützt auf die Vernunft aller vernünftig und rechtdenkenden 
Menschen. 
Um das nach außen hin zu dokumentieren werden u.a. folgende Straßen 
umbenannt: 
SA-Straße in Schulstraße 
Peter-Gmeinder-Straße in Wilhelmstraße 
Horst-Wessel-Straße in Alte Bergstraße [O] 
Adolf-Hitler-Platz in Carlo-Mierendorff-Platz 
Jahnstraße in Friedrich-Ebert-Straße 
Ernst-Ludwig-Straße in Ernst-Thälmann-Straße [heute Albert-Schweitzer-Straße] 
Eberstädter Straße in Wilhelm-Leuschner-Straße 
Die seitherige Schulstraße in Ludwigstraße [O] 
Heimgartenstraße in Röderweg 
Hindenburgstraße in Philipp-März-Straße, zu Ehren des im Jahre 1914 
verstorbenen sozialistischen Gemeinderatsmitgliedes Philipp März, welcher 
sich um das Wohl der hiesigen Gemeinde große Verdienste erworben hat. Wir 
haben ihm damit die gebührende Ehrung gegeben.“2 

                                            
1 Kästner, Erich: Notabene 45. Ein Tagebuch. In: Kästner, Erich: Kästner für Erwachsene. 
Ausgewählte Schriften. Band IV. Zürich 1983, S. 156. 
2 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Protokollbuch der Gemeinde Seeheim für Ratssitzungen 31. 
Juli 1939-25. August 1940. Beschluss des Ortsausschusses Seeheim vom 24. Mai 1945. Die 
Schreibweise der Straßennamen wurde berichtigt. 
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1.1 Der Auftrag der Gemeinde Seeheim-Jugenheim 
Als die Vertretung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim am 25. Februar 2010 
einstimmig beschloss, der Geschichtswerkstatt Geschwister Scholl den Auftrag zu 
einer wissenschaftlichen Dokumentation über die „Erfassung der Opfer des 
Nationalsozialismus in Seeheim-Jugenheim [O] und die Dokumentation ihres 
weiteren Schicksals“3 zu erteilen, begab sie sich im Konsens auf den Weg einer 
konsequenten Aufarbeitung der NS-Zeit vor Ort. Nach langjähriger Erfahrung mit  
historischer Regionalforschung4 empfinden die Leiter der Geschichtswerkstatt diesen 
Schritt keineswegs als selbstverständlich. 
                                            
3 Vereinbarung zwischen der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, vertreten durch den Gemeindevorstand, 
dieser vertreten durch die Unterzeichner und die Herren Franz Josef Schäfer und Peter Lotz als 
Vertreter der „Geschichtswerkstatt“ der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim vom 15. April 2010. 
4 Im Rahmen dieser Forschungstätigkeit entstanden folgende Arbeiten: 
• Fritz Bockius – Zentrumsabgeordneter und NS-Opfer. Vorwort: Kultusministerin Dorothea Henzler. 

Bensheim 2010, 158 Seiten DIN A 4, ISBN 978-3-00-028434-2 
• Endstation Hadamar. Bergsträßer Opfer der NS-Rassenpolitik. Vorwort: Landrat Matthias Wilkes. 

Bensheim 2008, 141 Seiten DIN A 4, ISBN 978-3-00-023698-3 
• Jakob Kindinger. Ein politisches Leben. Vorwort: Kultusministerin Karin Wolff. Bensheim 2006, 

192 Seiten DIN A 4, ISBN 978-3-00-018379-9  
• Georg-Ludwig Fürst zu Erbach-Schönberg und seine Rolle im Dritten Reich. Ausgeblendete 

Erinnerungen. In: Archiv für Hessische Geschichte und Altertumskunde 63, 2005, S. 255-292  
• Geschichte der Bensheimer Juden im 20. Jahrhundert. Mit Erinnerungen und Betrachtungen von 

Hans Sternheim. Vorwort: Kultusministerin Karin Wolff. Weinheim 2004, 343 Seiten DIN A 4, ISBN 
978-3-00-013826-3  

• Projektgruppe Tonwerk der Geschwister-Scholl-Schule Bensheim: „Wer Vater und Mutter nicht 
ehrt, der muß ins Tonwerk!“ Ein Heppenheimer Unternehmen und seine Zwangsarbeiter. Vorwort: 
Kultusminister Hartmut Holzapfel. Wiesbaden: Hessisches Landesinstitut für Pädagogik, 
Regionalstelle Starkenburg 1999, 221 Seiten DIN A 4, ISBN 978-3-88-327409-9 

• Dölker, Inka u.a.: Der Untergang eines Bensheimer Wahrzeichens. Beitrag zum 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte um den Preis des Bundespräsidenten: Denkmal: 
Erinnerung-Mahnung-Ärgernis, 1992/93. Beitragsnummer: 931594. Eine überarbeitete Fassung ist 
veröffentlicht unter dem Titel: Schäfer, Franz Josef: Aufstieg und Niedergang der Bensheimer 
Brauerei J.A. Guntrum. In: Geschichtsblätter Kreis Bergstraße 27, 1994, S. 175-210  

• Das Schicksal der Wolgadeutschen. Beitrag zum Wettbewerb Osteuropa der Hessischen 
Landeszentrale für politische Bildung 1994  

• Bott, Andy u.a.: Gespaltene Lebensläufe. Die Überwindung der Mauern in unserem Land und in 
den Köpfen der Bürger. Beitrag zum Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte um den Preis des 
Bundespräsidenten: Ost-West-Geschichten. Jugendliche fragen nach, 1994/95. Beitragsnummer: 
950545  

• Die Hinrichtung des Jan Rogacki ohne Gerichtsurteil. Vgl.: Hinrichtung ohne Gerichtsurteil. Vor 55 
Jahren wurde in Heppenheim ein polnischer Zwangsarbeiter erhängt. In: Südhessische Post vom 
18./19. Mai 1997  

• Displaced Persons in den Lagern Bensheim und Auerbach. Vgl.: "Displaced Persons" in 
Bensheim und Auerbach 1945-1950. Eine Dokumentation des Leistungskurses Geschichte, 
Jahrgangstufe 12, Geschwister-Scholl-Schule Bensheim 1997  

• Der Deutsch-Polnische Freundschaftskreis Bensheim-Kłodzko (Glatz). Beitrag zum Wettbewerb 
„Osteuropa“ der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung und des Hessischen 
Landtages. 1998  

• Der Kreisauer Kreis – Das Vermächtnis von Alfred Delp. Lampertheim-München-Berlin 
(Plötzensee). Beitrag zum Wettbewerb Osteuropa der Hessischen Landeszentrale für politische 
Bildung und des Hessischen Landtages 1998  

• Brückenkopf zum Westen. Die Geschichte des Litauischen Gymnasiums Lampertheim-Hüttenfeld 
1999. Beitrag zum Wettbewerb „Osteuropa“ der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung 
und des Hessischen Landtages 1999  

• Im Zangengriff zweier Diktaturen. Der leidvolle Weg Litauens von 1939-1999. Beitrag zum 
Wettbewerb „Osteuropa“ der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung und des 
Hessischen Landtages 1999  

• Projektgruppe Ernst Schneider: „Ernst Schneider – ein Wegweiser?“. Beitrag zum Wettbewerb 
„Protest in der Geschichte“ um den Preis des Bundespräsidenten 1999. (4. Preis). Dieser Beitrag 
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Auch in Seeheim-Jugenheim gab und gibt es bis heute hierzu durchaus kontroverse 
Positionen und Ansätze. So wurde beispielsweise bei der Herausgabe des äußerst 
umfangreichen Heimatbuches 19815 beschlossen, die zeitgeschichtlich bedeutenden 
Abschnitte zu Weimarer Republik und Nationalsozialismus bewusst auszuklammern, 
um noch lebende Bürgerinnen und Bürger nicht der möglichen Anklage 
auszusetzen.6 „Rückblicke dieser Art, die die NS-Zeit entweder ignorieren oder aber 
sie in den allgemeinen Strom der ,schlimmen Geschichte’ einreihen, ohne die 
örtlichen Beteiligten zu nennen, lassen sich zusammenfassen unter dem Leitsatz ,So 
möchten wir gerne gewesen sein’.“7  
 
Diese Entscheidung hatte und hat ihren Preis: Wichtige Zeitzeugen hätten damals zu 
Wort kommen können – sie durften aber nicht. Heute dürfen, ja sollen sie gehört 
werden – können aber nicht mehr sprechen: Sie sind verstummt. Einige ältere 
Mitbürger erkrankten unheilbar unmittelbar vor dem bereits terminierten Gespräch 

                                                                                                                                        
wurde in gekürzter Form unter dem Titel „Ernst Schneider – Ein Schicksal im Dritten Reich“ 
veröffentlicht in: Geschichtsblätter Kreis Bergstraße 34, 2001, S. 185-258  

• Klasse 11b: 30. Schülerwettbewerb zur politischen Bildung 2000. Schule – Vom Zusammenbruch 
zur Neugestaltung. „Aufbauschule und Rodensteinschule Bensheim – Demokratischer Neubeginn 
unserer Vorgängerschulen.“ (Hauptpreis DM 1.000,-)  

• Wider Willen in Bensheim. Das Schicksal der griechischen Zwangsarbeiter in der Bensheimer 
Rüstungsfirma Heymann. Victor-Klemperer-Jugendwettbewerb 2001.  

• Flucht einer Abiturklasse von Storkow/Mark nach Bensheim. Wettbewerb „Osteuropa“ der 
Hessischen Landeszentrale für politische Bildung und des Hessischen Landtags. 1. Preis. Dieser 
Beitrag wurde veröffentlicht in: Geschichtsblätter Kreis Bergstraße 33, 2000, S. 309-329 unter 
dem Titel „Spektakuläre Flucht einer Abiturklasse im Jahre 1956 von Storkow (DDR) nach 
Bensheim“.  

• Projekt „Tschechen und Deutsche". Beitrag der Klasse 9Gb unter Leitung von Franz Josef Schäfer 
zum Wettbewerb „Osteuropa"  

• Kollage zu einem Besuch der KZ-Gedenkstätte Osthofen. Beitrag zum Fotowettbewerb der 
Deutschen Stiftung Denkmalschutz 2001/2002  

• Zwei Schulen – eine Partnerschaft. Die Geschichte des Schüleraustauschs der Geschwister-
Scholl-Schule Bensheim und des Christian-Doppler-Gymnasiums Prag. Beitrag zum Wettbewerb 
„Osteuropa“ 2001/02 der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung und des Hessischen 
Landtages  

• Geschichte Posens. Beitrag zum Wettbewerb „Osteuropa“  2002/03 der Hessischen 
Landeszentrale für politische Bildung und des Hessischen Landtages  

• Geschichte der Städtepartnerschaft Bensheim-Mohács und Schulpartnerschaft Geschwister-
Scholl-Schule Bensheim-Parkschule Mohács; Vertreibung dreier Familien von Kroisbach am 
Neusiedler See nach Bensheim/Gronau. Beiträge zum Wettbewerb „Osteuropa“ 2003/04 der 
Hessischen Landeszentrale für politische Bildung und des Hessischen Landtages  

•••• Der Bensheimer Kaplan Dr. Albert Münch und seine Auseinandersetzung mit dem 
Nationalsozialismus. Beitrag zum Victor-Klemperer-Jugendwettbewerb 2003/2004 

• Willkommen in Europa: Rumänien und Bulgarien. Beitrag zum Wettbewerb „Osteuropa“ 
2007/2008 der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung und des Hessischen Landtages 

• 20 Jahre Deutsche Einheit. Beitrag zum Schülerwettbewerb 2010/2011 der Hessischen 
Landeszentrale für politische Bildung und des Hessischen Landtages 

5 Seeheim-Jugenheim mit den Ortsteilen Balkhausen, Malchen, Ober-Beerbach, Steigerts, Stettbach 
im Wandel der Zeiten. Ein Heimatbuch. Herausgeber: Gemeindevorstand Seeheim-Jugenheim. 1981. 
6 Erinnerungen von Wilhelm Buhlmann, Leiter des Heimatkundlichen Arbeitskreises der Gemeinde 
Seeheim-Jugenheim in Gesprächen mit Klaus Kraft, Archivar der Gemeinde, und den Verfassern der 
vorliegenden Dokumentation.  
7 Kohlmannslehner, Dieter/Lange, Thomas: Nach 1945 – ein neuer Anfang? Das Kriegsende in 
Südhessen: letzte Naziverbrechen und die Besetzung durch die Amerikaner. In: Thomas Lange: „L’ 
chajim“. Die Geschichte der Juden im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Hrsg. vom Landkreis Darmstadt-
Dieburg. Reinheim 1997, S. 326,  unter Bezug auf Schilling, Heinz: So möchten wir gerne gewesen 
sein. Festschriften zum Erinnern und zum Vergessen. In: Rolshoven, Johanna/Scharfe, Martin (Hrsg.): 
Geschichtsbilder. Ortsjubiläen in Hessen. Marburg 1994, S. 27-41. 
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bzw. starben. Mit zunehmendem Abstand vom Erlebten wächst aber auch die 
Problematik der „false memories“, wie wir auch bei dieser Forschungsarbeit 
mehrfach beobachten konnten. Die Zeitzeugen müssen deshalb nicht zwangsläufig 
zu den „natürlichen Feinden des Historikers“ werden, aber ihre Aussagen bedürfen 
besonders sorgfältiger Abwägung und des kritischen Quellenvergleichs.8  
 
Die Autorinnen und Autoren verstehen sich als Berichtende, nicht als Richtende. Sie 
haben sich bemüht, ein möglichst umfassendes Bild aller Beteiligten zu zeichnen. So 
kommen beispielsweise im Kapitel zum früheren Jugenheimer Bürgermeister 
Hofmeyer sowohl der Ankläger im Spruchkammerverfahren nach dem Zweiten 
Weltkrieg, als auch Hofmeyer selbst in einer ausführlichen Stellungnahme zu Wort. 
Außerdem werden die Aussagen der damaligen Zeugen berücksichtigt, aber auch 
Aussagen von noch lebenden Zeitzeugen, die im Rückblick aus heutiger Sicht über 
Hofmeyer berichten. 
Selten lassen es die noch vorhandenen Akten und Aussagen zu, Einblicke aus so 
vielen unterschiedlichen Perspektiven zu gewinnen. Die Leserinnen und Leser der 
vorliegenden Dokumentation mögen deshalb bedenken, dass es zu einzelnen 
Personen in der vorliegenden Dokumentation durchaus abweichende, ja konträre 
Fakten und Meinungen geben mag, die – beispielsweise durch vernichtetes 
Archivmaterial, fehlende und verstorbene Zeitzeugen – in der Darstellung nicht 
angemessen berücksichtigt werden konnten. 
 
Der Umfang der vorliegenden Dokumentation ermöglichte es, in umfassender Weise 
Dokumente zu berücksichtigen, die nur (noch) schwer zugänglich, aber von hohem 
Erkenntniswert sind, beispielsweise einige Kirchenchroniken, Zeitungsartikel (wie 
Wolfgang Heinbachs historische Artikel im „doppelpunkt:“) Vereinschroniken (z.B. der 
Gesangsvereine) und Rezensionen (Daniel Greiner). Damit würdigen wir auch die 
teilweise herausragenden Beiträge, die bereits in den letzten Jahrzehnten von 
einigen Autoren erbracht und in der vorliegenden Zusammenstellung 
problembezogen ausgewertet wurden. 
 

                                            
8 Siehe hierzu ausführlicher die Ausführungen zu den konkreten Stellungnahmen der Zeitzeugen 
sowie das abschließende Kapitel der vorliegenden Dokumentation. 
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1.2 Grundlagen der Dokumentation 
So kommt in der vorliegenden Dokumentation als wichtige Quelle die „Oral history“ 
zu kurz, auch wenn wir aus nahezu allen Ortsteilen ältere Zeitzeugen sprechen 
konnten. Dies fällt umso mehr nachteilig ins Gewicht, da es keine einzige 
Veröffentlichung zur Geschichte Seeheim-Jugenheims9 in der NS-Zeit gibt. Nur im 
1978 vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Jugenheim herausgegeben 
umfangreichen Heimatbuch „Jugenheim, Balkhausen und der Heiligenberg“10 finden 
sich vereinzelte Hinweise, die vor allem das Vorgehen gegen die jüdischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie die Gleichschaltung beleuchten. Auch der 1988 
erschienene und als Ergänzung gedachte Bildband „Jugenheim an der Bergstraße. 
Blick in die gute alte Zeit“ mit Fotos aus dem Zeitraum „Mitte des 19. bis Mitte des 20. 
Jahrhunderts“11 klammert die NS-Zeit vollständig aus.12 Dies gilt teilweise sogar für 
die weiter unten erwähnte Schrift von Robert Bertsch „Juden in Seeheim und 
Jugenheim.“ 
 
Die Autorinnen und Autoren der nachfolgenden Dokumentation mussten sich 
deshalb vorrangig auf Archivalien stützen. In erster Linie fanden sich aussagekräftige 
Unterlagen in folgenden öffentlichen Archiven: 
 
• Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (vor allem die Entschädigungsakten 

und Spruchkammerakten) 
• Hessisches Staatsarchiv Darmstadt  
• Bundesarchiv Berlin 
• Archiv der Gemeinde Seeheim-Jugenheim (mit allen heute zu Seeheim-

Jugenheim gehörenden Ortsteilen) 
• Zentralarchiv der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau, Darmstadt 
• Archiv des Bergsträßer Anzeigeblatts, Bensheim 
• Archiv des Darmstädter Tagblatts 
• Bildarchiv des Heimatmuseums in Seeheim13 
sowie in der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt. 
 
Für Jugenheim ist anzumerken, dass die lange Zeit als vermisst geltenden 
Gemeinderatsprotokolle aus der Zeit zwischen 1933 und 1947 einige Monate nach 
Beginn der Vorarbeiten – Mitte November 2010 – vom Leiter des Gemeindearchivs 
Seeheim-Jugenheim, Klaus Kraft, gefunden wurden. Ansonsten hörten wir immer 
wieder bei der oft vergeblichen Suche nach Archivalien aus dieser Zeit den als 
Erklärung gedachten Satz: „Ja, ja, die Lichter sollen im Rathaus nach dem 8. Mai 
1945 nachts lange gebrannt haben!“ 

                                            
9 Die amtliche Bezeichnung der nach langen Verhandlungen zusammengeschlossenen Gemeinde 
lautet vom 1. Januar 1978 an „Seeheim-Jugenheim“, postalisch vom 1. April 1978 an. 
10 Buchmann, Hans: Jugenheim, Balkhausen und der Heiligenberg. Aus der Chronik der Gemeinden 
Jugenheim und Balkhausen. Herausgeber: Verkehrs- und Verschönerungsverein Jugenheim a.d. 
Bergstraße 1863 e.V. 1978. 
11 Jugenheim an der Bergstraße. Blick in die gute alte Zeit. Fotos, Mitte des 19. bis Mitte des 20. 
Jahrhunderts. Gesammelt und zusammengestellt durch den Verkehrs- und Verschönerungsverein 
Jugenheim an der Bergstraße 1863. e.V., Horb am Neckar 1988. 
12 Der damalige Bürgermeister Robert Müller betonte in seinem Vorwort: „Noch zu keiner Zeit hat sich 
die Welt und unser näheres Umfeld so schnell und grundlegend verändert wie in diesem Jahrhundert, 
ganz besonders aber nach dem 2. Weltkrieg.“ (Bertsch, Robert: Juden in Seeheim und Jugenheim. 
Herausgegeben im Auftrag der Gemeinde Seeheim-Jugenheim. Seeheim-Jugenheim 1992, S. 5). 
13 Wir danken herzlich Herrn Jörg Schill für seine kenntnisreiche Unterstützung. 



12 

• Neben einigen Privatarchiven und Nachlässen14 erwiesen sich vor allem die 
Entschädigungs- und Spruchkammerakten als hilfreich, teilweise aber auch die 
Gemeinde- und Vereinschroniken sowie Kirchenbücher. Hier ist einschränkend 
anzumerken, dass in der Pfarrchronik der Evangelischen Kirche Seeheim nach 
Auskunft von Pfarrer Joachim Schließer im Zeitraum 1923-1964 keine Einträge 
gemacht wurden. Die Chronik der Evangelischen Gemeinde Jugenheim konnten 
wir nicht unmittelbar einsehen; wir erhielten jedoch Kopien zur Verfügung 
gestellt.15 Als besonders aufschlussreich erwiesen sich die Einträge in der 
Kirchenchronik Ober-Beerbach, die uns Pfarrerin Angelika Giesecke in großzügig 
unterstützender Weise zugänglich machte. 

• Für die Forschung nach Euthanasie- und Zwangssterilisierungsopfern werteten 
wir die Patientenakten der früheren „Heil- und Pflegeanstalten“ Heppenheim und 
Goddelau (heute Vitos-Kliniken Heppenheim und Riedstadt) aus: außerdem die 
Aktenbestände der heutigen Gedenkstätte Hadamar. Dem Archivbeauftragten der 
Vitos-Klinik Heppenheim, Peter Eller, sind wir zu besonderem Dank verpflichtet. 

• Zahlreiche Hinweise auf das regionale und lokale politische Umfeld gewannen wir 
vor allem durch eine systematische Auswertung der Jahrgänge 1927-1940 der 
Bergsträßer Zeitung, der Jahrgänge 1932-1945 des Bergsträßer Anzeigeblatts, 
der Jahrgänge 1932-1938 des Darmstädter Tagblatts sowie aller Jahrgänge des 
doppelpunkt: 1991-1994. 

• Als besonders problematisch erwies sich die Quellenlage zur Situation der 
verfolgten Sinti und Roma im Dritten Reich. Zahlreiche Anfragen bei den 
zuständigen Stellen blieben unbeantwortet, die Ergebnisse insgesamt 
unbefriedigend. 

• Als gravierenden Mangel empfinden wir das völlige Fehlen sämtlicher 
Schulchroniken, die nach Auskunft der zuständigen Behörden und Einrichtungen 
und nach Expertenbefragung nicht mehr auffindbar sind.16  

 
Frühzeitig hatten die Leiter der Geschichtswerkstatt Geschwister Scholl darüber 
hinaus in einem einheitlichen Schreiben die Vorsitzenden politischer Parteien und in 
diesem Kontext möglicherweise betroffene Institutionen um Mitarbeit gebeten: 
 
„Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Gemeindevertretung Seeheim-Jugenheim hat vor einigen Monaten 
einstimmig folgenden Beschluss gefasst: 
 
,Die Gemeinde Seeheim-Jugenheim beauftragt die Geschichtswerkstatt der 
Geschwister-Scholl-Schule, Bensheim mit der Erstellung einer 
wissenschaftlich fundierten Dokumentation über die >Erfassung der Opfer des 

                                            
14 Einzusehen waren die Nachlässe von Robert Bertsch (privat) und Dietrich Kohlmannslehner 
(Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, O 61, Nachlass Dietrich Kohlmannslehner). Der Nachlass des 
Heimatforschers Leo Keil wurde nach Auskunft seiner in Seeheim lebenden Tochter an einen 
namentlich nicht bekannten Interessenten übergeben (telefonische Auskunft von Frau Juhre, 
Seeheim, 7. September 2010). Renate Stegmaier, geb. Reith, Giengen a.d. Brenz, und Ricarda Reith 
stellten uns zahlreiche Unterlagen aus dem Nachlass ihres Vaters bzw. Großvaters, Pfarrer Georg 
Reith, zur Verfügung, ebenso Manfred Bersch zur Familie Greiner. 
15 Wir danken Frau Stephanie Goethals, Jugenheim, für die Anfertigung dieser Kopien und den 
Abgleich der Transkription. 
16 Wir hatten nicht die Erlaubnis, das Archiv des Schuldorfs Bergstraße einzusehen, erhielten aber von 
Seiten der Schulleitung die Auskunft, dass keinerlei Unterlagen zu den Volksschulen während der NS-
Zeit vorhanden seien. 
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Nationalsozialismus in Seeheim-Jugenheim (auf dem Gebiet der heutigen 
Gemeinde) und die Dokumentation ihres weiteren Schicksals<.‘ 
 
Bei den Vorbereitungen zu dieser umfassenden Dokumentation bitten wir – die Leiter 
der o.g. Geschichtswerkstatt – Sie um Ihre Mithilfe. Diese könnte je nach vertretener 
Institution z.B. bestehen 
• in Hinweisen auf ältere, vermutlich kenntnisreiche MitbürgerInnen als Zeitzeugen 

(Oral history), 
• in Hinweisen auf bislang erschienene Publikationen zur NS-Zeit in Seeheim, 

Jugenheim und den anderen Ortsteilen, 
– in der uns gegebenen Möglichkeit, Einsicht in Parteiakten, Vereinschroniken, 
Kirchenbücher, Fotos, Briefwechsel u.ä. zu nehmen (soweit solche aus dem 
Zeitraum 1925-1945 bestehen), 

• in der Aushändigung von Kopien (oder zu kopierenden Unterlagen), in denen Ihre 
Initiativen/Beiträge/Anregungen zu Gedenkveranstaltungen und ihrer Gestaltung 
(Gedenkformen), zur Aufarbeitung der Ortsgeschichte in der NS-Zeit im weiteren 
Sinne der Erinnerungsarbeit (bis heute) deutlich werden, 

• in Hinweisen zu den Opfern aus der Region im engeren Sinne. 
 

Wir werden Ihre Hinweise selbstverständlich auf Wunsch vertraulich behandeln.  
Unser Ziel ist es, alle trotz des großen zeitlichen Abstandes n o c h möglichst alle 
erreichbaren Quellen und Darstellungen zu berücksichtigen, also ein umfassendes 
Bild ohne Ausgrenzung von Informationen zu geben. Bei diesem Vorhaben sind wir 
in nicht unerheblicher Weise auf Ihre Mithilfe angewiesen. 
Für Ihre Bemühungen danken wir Ihnen bereits heute herzlich.  
 
So können Sie uns erreichen:  
StD Peter Lotz, Tel. 06251/73617, Email: PeterLotz9@googlemail.com 

OStR Franz Josef Schäfer, Tel. 06251/582949, Schaeferfj@t-online.de 
 

Einen Teil unserer Publikationen haben Sie wahrscheinlich bereits über die 
Gemeindevertretung erhalten. Weitere Informationen zur Geschichtswerkstatt 
Geschwister Scholl und zahlreiche Dokumentationen unserer bisherigen 
Forschungsarbeit können Sie unter: 
http://lakk.bildung.hessen.de/netzwerk/geschichtswerkstatt/index.html 
einsehen.  
In den nächsten Wochen werden wir das Forschungsvorhaben in der Öffentlichkeit 
vorstellen und auch über die Medien zur Mitarbeit der Bevölkerung aufrufen.“ 
 
Die Resonanz war sehr gering. Dies ist umso bedauerlicher, als die Vielzahl von zu 
berücksichtigenden Opfergruppen und Ortsteile äußerst umfangreiche und 
aufwändige Nachforschungen erforderlich machte. 
 
 
Am 8. November 2010 stellten die Autorinnen und Autoren der Geschichtswerkstatt 
Geschwister Scholl die Konzeption des Forschungsvorhabens erstmals der 
Öffentlichkeit vor und baten um Mitarbeit der Bevölkerung, vor allem um Meldung von 
Zeitzeugen. Der „Bergsträßer Anzeiger“ berichtete am 10. November 2010: 
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17 

                                            
17 Ähnlich die offizielle Pressemitteilung der Gemeinde: 
„Schüler forschen nach Opfern des Nazi-Regimes. 
Zeitzeugen und Dokumente gesucht. 
SEEHEIM-JUGENHEIM. ,Unsere Schüler erforschen nicht nur Geschichte, sie schreiben Geschichte. 
Sie schreiben einen bisher nicht erforschten Teil der Geschichte Seeheim-Jugenheims’, so beschreibt 
Peter Lotz, Leiter der Geschichtswerkstatt der Geschwister Scholl-Schule in Bensheim das Projekt, 
das jetzt im Rathaus vorgestellt wurde. Die Geschichtswerkstatt forscht mit Schülern des künftigen 
Geschichts-Leistungskurses nach Opfern des Nationalsozialismus auf dem heutigen Gebiet der 
Gemeinde Seeheim-Jugenheim.  
Den Kontakt stellte Bürgermeister Kühn her. Auf Grundlage eines Beschlusses der 
Gemeindevertretung wurde zwischen der Gemeinde und der Schule vereinbart, eine wissenschaftlich 
fundierte Dokumentation zu erarbeiten. 
Angeleitet und unterstützt werden die Schüler dabei von den Leitern der Geschichtswerkstatt Peter 
Lotz und Franz Josef Schäfer. Die beiden haben schon über zwanzig Dokumentationen mit Schülern 
erarbeitet. 
Mit Bürgermeister Olaf Kühn haben sie über die nun vorliegende Aufgabe einen Vertrag geschlossen, 
in dem sich die Gemeinde verpflichtet, die Forschungsergebnisse in einem Buch zu veröffentlichen. 
Diese bilden zugleich die Grundlage für die Verlegung von Stolpersteinen.  
Bei einem Empfang im Rathaus stellten die Schüler ihre Planung vor. Sie haben sich sieben Themen 
gewählt, die sie in Kleingruppen bearbeiten: ,Der historische Rahmen (unter anderem Parteien, 
Gesellschaftsstrukturen, Verträge aus der Zeit des Nationalsozialismus)’, ,Jüdische und weitere 
Opfer’, ,Die Verfolgung der Arbeiterbewegung’, ,Akten des Hessischen Staatsarchivs’, ,Roma, Sinti 
und Kirchen’ und ,Euthanasie’. 
Neben Akteneinsichten arbeiten die Gruppen mit Archiven und Museen zusammen.  
Gemeindepressesprecher Karsten Paetzold hat von einem Besuch in Polen Kopien wichtiger 
Dokumente vom Archiv der Gedenkstätte Auschwitz erhalten. Auch mit der israelischen Gedenkstätte 
Yad Vashem in Jerusalem will man Kontakt aufnehmen.  
Besonders wichtig sind für die jungen Geschichtsforscher Zeitzeugen, private Schriftstücke, 
Dokumente und Gegenstände aus dem Forschungszeitraum. Deshalb ruft Rathauschef Kühn 
Zeitzeugen auf, sich in der Gemeindeverwaltung zu melden. Auch Verwandte, Freunde und 
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Foto: Karsten Paetzold, 2011. 
 
Äußerst umfassend berichtete – ebenfalls mit Bild – „Der Bergsträßer“, eine 
wöchentlich in hoher Auflage erscheinende Anzeigenzeitung, unter dem Titel 
„Zeugen des Grauens gesucht. Geschichtswerkstatt forscht über die Opfer der Nazis 
in Seeheim-Jugenheim“ in seiner Ausgabe vom 10. November 2010. In ähnlicher 
Weise informierte das „Darmstädter Echo“ die Öffentlichkeit in seiner 
Wochenendausgabe vom 13. November 2010. 
Tatsächlich ergaben sich aufgrund der vielfältigen Presseartikel einige Hinweise, die 
wir im weiteren Arbeitsverlauf teilweise verwerten konnten. 
Schließlich standen mit Beginn der Hauptarbeitsphase 2011 alle wesentlichen 
Quellen digitalisiert zur Verfügung. Zu jedem gewünschten Zeitpunkt konnten alle 
Autoren auf beliebige Quellen und später auch die jeweiligen Arbeitsergebnisse der 
anderen Gruppen zurück greifen. 
 
Wir sind dankbar für die Unterstützung, die wir von vielen Bewohnern der Gemeinde 
Seeheim-Jugenheim erhalten haben, insbesondere danken wir Wilhelm Geibel und 
Walmot Moeller-Falkenberg, die uns mit Kenntnisreichtum, Ausdauer und enormer 
Hilfsbereitschaft immer sehr geschätzte Ansprechpartner waren. Von Seiten der 
Gemeindeverwaltung fanden wir stets freundliche Aufnahme und Unterstützung, 
insbesondere von Klaus Kraft, dem unermüdlichen Leiter des Gemeindearchivs, und 
Herrn Karsten Paetzold, dem engagierten Pressesprecher und Leiter der Abteilung 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften. 
                                                                                                                                        
Nachfahren von Zeitzeugen haben oft Interessantes zu berichten oder haben im Nachlass Material, 
das wichtig für die lokale Geschichtsschreibung ist. 
Kontaktperson im Rathaus ist Karsten Paetzold (Tel. 06257 990103 oder Email 
karsten.paetzold@seeheim-jugenheim.de. Da es nur noch wenige Zeugen gibt, hoffen die jungen 
Menschen auf viele Kontakte. 
Vorlegen will man die Dokumentation im Frühjahr 2012.“ 
(Pressesprecher Karsten Paetzold in einer Pressemitteilung am 8. November 2010). 
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1.3 Frühere Initiativen zur Aufarbeitung der NS-Zeit in Seeheim-Jugenheim 
Es gab bereits spätestens seit den achtziger Jahren in Seeheim-Jugenheim 
zahlreiche beachtliche Initiativen, die auf eine gründliche Aufarbeitung der 
ausgeblendeten Vergangenheit hinzielten, aber auch schon spezifische Ansätze 
kritischer Gedenkkultur mit zum Teil sehr weitreichenden Konsequenzen für die 
Friedenserziehung im weiteren Sinne erkennen lassen. Es ist uns ein Anliegen, diese 
Initiativen zumindest überblicksartig zu würdigen, auch wenn ihre Umsetzung oft nur 
fragmentarisch erfolgte. 
 
•••• Umbenennung von Straßennamen (1945) 
Der entsprechende Beschluss ist dem 1. Kapitel der hier vorliegenden 
Dokumentation voran gestellt. Bemerkenswert ist die selbstkritische Begründung, die 
einleitend den allgemeinen politischen Hintergrund der NS-Zeit schildert und 
verurteilt. 
 
•••• Widmung des Gedenksteins für Arthur Mayer (1960) 
Außerhalb von Seeheim, am Eingang des Ober-Beerbacher Tals, findet sich noch 
heute der Arthur Mayer gewidmete Gedenkstein. „Bereits im Jahre 1925 ließ dort Dr. 
jur. Robert Mayer, ein Bruder von Dr. Arthur Mayer, die kleine Anlage, auch 
Fichtengärtchen genannt, zum Andenken an seine verstorbenen Eltern auf eigene 
Kosten umarbeiten und erweitern.“18 
1960 wurde auf Initiative von Altbürgermeister Adam Speckhardt diese Anlage 
wieder hergerichtet und in Dr.-Arthur-Mayer-Ruhe umbenannt.19 
 

 
Foto: privat, 2010. 

                                            
18 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 34. Die obigen Fotos zeigen Anlage und 
Tafeltext im August 2010, Foto privat. 
19 „Der Gedenkstein für Arthur Mayer wurde im Sommer 1959 gesetzt. Der Stein war ein Findling und 
kostete DM 3.- Die Ausgaben für die Beschriftung beliefen sich auf DM 420.-“ (Bertsch, Juden in 
Seeheim und Jugenheim, a.a.O)., S. 109). Katja Behrens zitiert einen Heimatforscher und Lehrer im 
Ruhestand („Herr L wie Lauer oder Loos“). Nach dessen Worten bewog der damalige Bürgermeister 
„die Jungsozialisten zu den notwendigen Aktivitäten. Im Sommer 1964 (sic!) setzten diese den jetzt 
vorhandenen Stein und schufen eine bescheidene Sonderanlage in dem damals stark verwilderten 
Fichtengärtchen.“ (Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 121). 
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Foto: privat, 2010. 

 
An dieser Stelle hat alljährlich der Gemeindevorstand mit einer Gesteckniederlegung 
am 9. November der Pogromnacht gedacht. Als Jugendpfleger hatte Karsten 
Paetzold bereits in den achtzigerJahren eine Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an 
den 9. November durchgeführt. 
 
•••• Robert Bertschs Artikel über Arthur Mayer „Der erste Seeheimer Arzt starb 

im Konzentrationslager“ (Februar 1985) 
Im Darmstädter Echo veröffentlichte Robert Bertsch, der sich um die Lokalforschung 
durch eine Reihe von Veröffentlichungen sehr verdient gemacht hat, am 28. Februar 
1985 zum Gedenken an Arthur Mayers Tod vor 40 Jahren einen ausführlichen 
Bericht mit dem Untertitel „Arthur Mayer: Tod vor 40 Jahren – Um die Gemeinde 
verdient gemacht – Flucht nach Frankreich – Deportation“. Die exakten 
Todesumstände waren damals noch nicht bekannt. Die genaueren Todesumstände 
dokumentierte erst Klaus Weimann 1992 in seinem Beitrag „Arthur Mayer in 
Auschwitz. Dokumente geben Hinweise auf das Schicksal des Seeheimer Arztes vor 
seiner Ermordung.“20 
 
•••• Dokumentationen des DGB-Ortskartells Nördliche Bergstraße (April 1985 

und 1995) 
Anlässlich ihres 40-bzw. 50-jährigen Bestehens hatte das DGB-Ortskartell „alte 
Gewerkschafter, die den Aufbau unserer demokratischen Gesellschaft nach dem 
Zusammenbruch 1945 bewußt miterlebten und die Gewerkschaftsbewegung am Ort 
aufbauten, in einer Broschüre zu Worte kommen“ lassen.21 Ihre Aussagen beziehen 
sich – allerdings in sehr geringem Umfang – auch auf die NS-Zeit an der 
Bergstraße.22 
 

                                            
20 In: doppelpunkt:. Die Unabhängige Monatszeitschrift für die Gemeinde Seeheim-Jugenheim, 3. Jg. 
1992, Nr. 4. 
21 Schreiben des DGB-Ortskartells Seeheim-Jugenheim an die Damen und Herren Vereinsvorstände, 
Schulleitungen, Fraktionen im Gemeindeparlament und der Parteien vom 16. April 1985.  
22 DGB-Ortskartell Nördliche Bergstraße – Seeheim-Jugenheim-Alsbach-Hähnlein. 50 Jahre, 1945-
1995. 1995, S. 12-15. Diese Dokumentation enthält zur NS-Zeit die selben Dokumente wie die zehn 
Jahre zuvor erschienene Dokumentation 1945-1985. 
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•••• Friedensinitiative Seeheim-Jugenheim/FI (seit 1982/83, Publikation des 
„Friedensboten“ von Mai 1985 bis September 1989) 

 
In ihrem jährlich erschienenen „Bote der Friedensinitiative Seeheim-Jugenheim“ 
gedachten die Herausgeber (ursprünglich Werner Guttmann, Wolfgang Heinbach 
und Horst Kopka) zunächst des Kriegsendes in Seeheim-Jugenheim vor vierzig 
Jahren und dokumentierten u.a. die „Militarisierung unseres Heimatraums“ und 
initiierten in der Folgezeit zahlreiche Aktionen vorwiegend zu friedenspolitischen 
Themen im Rahmen der Friedensbewegung. Ein Leserbrief verdeutlicht vor allem im 
Jahre 1986 die vielfältigen Überlegungen einer Arbeitsgruppe der Friedensinitiative 
im Hinblick auf einen umfassenden Ansatz der Friedenserziehung. Darin heißt es 
u.a.: „Die mir zugeschriebene Äußerung, daß Friedenserziehung vorwiegend von 
Familie und Schule geleistet werden müßte’, verkürzt verfälschend meine kritischen 
Ausführungen zu dieser These. Ich habe gesagt, daß Friedenserziehung herausführt 
aus traditionellen Erziehungsvorstellungen und -praktiken, daß sie darauf zielt, daß 
alle lernen, sich um eine differenzierende Wahrnehmung von und einen produktiven 
Umgang mit Konflikten zu bemühen. Friedensfertigkeit bedeutete für uns 
Konfliktfähigkeit. Diese beinhaltet auch eine kritische Auseinandersetzung mit den 
sozialen und kulturellen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen von Konflikten 
und deren Veränderung im Sinne von Angstfreiheit und Offenheit. [O]“23 
 
So erinnerte die Friedensinitiative  beispielsweise aus Anlass seines einhundertsten 
Geburtstags in einer Veranstaltung an den katholischen Pädagogen und Schriftsteller 
Leo Weismantel (1888-1964), der von 1956 bis 1964 in Jugenheim gelebt und u.a. 
in der Auseinandersetzung um Wiederaufrüstung und die atomare Bewaffnung 
dezidiert Position bezogen hatte: 
„Im Zeitalter der Atombombe muß sich jeder Mensch dessen bewußt sein, was uns 
allen bevorsteht, wenn wir den Generälen und Politikern gestatten, mit diesem Feuer 
zu spielen. Da gibt es nur eine Verantwortung: Hände weg [O]. Da kann man auch 
nicht sagen: ,Wir wollen uns doch nur vor einem Angriff schützen’! Selbst das ist im 
Atomzeitalter nicht mehr möglich. Rüstung bedroht alle, auch jene, die sich nur vor 
Angriffen schützen wollen [O]“ 
Die Friedensinitiative „Solche eindeutigen Stellungnahmen wie diese lassen es 
durchaus zu, in Leo Weismantel einen Vorkämpfer der heutigen Friedensbewegung 
zu sehen.“24 

                                            
23 „These verkürzt.“ Leserbrief Walmot Möller-Falkenberg an das Darmstädter Echo vom 16. 
Dezember 1986. 
24 Kollmann, Birgit: Nur der Friede rettet die Welt. Zur unveränderten Aktualität Leo Weismantels, 
Seeheim-Jugenheim, 24. Juni 1988. In: Leo Weismantel-Gesellschaft e.V. (Hrsg.): Bericht 8, 
Berichtszeitraum: Das Jahr 1988.  
Leo Weismantel übersiedelte im Jahre 1956 nach Jugenheim, Jahnstraße 16. Seine Tochter Gertrud, 
Professorin für Werkserziehung, wurde 1951 vom Pädagogischen Institut Fulda an das Pädagogische 
Institut Darmstadt in Jugenheim a.d.B. versetzt, † 30. August 1964, in Jugenheim beigesetzt. 
Im Jahres 1982 wurde die Leo-Weisgerber-Gesellschaft gegründet, die sich nach dem Tod der 
Vorsitzenden Gertrud Weismantel auflöste. 
Weisgerber, Leo: Tagebuch einer skandalösen Reise nach Moskau zu den VI. Weltfestspielen der 
Jugend und Studenten für Frieden und Freundschaft Juli/August 1957. Jugenheim a.d.B.: Weltkreis-
Verlag 1959; Deutschland. Land ohne Hoffnung. Eine deutsche Novene. Aus den 
Lebenserinnerungen von Leo Weisgerber. Nachtgespräche mit meinen Freunden über das verlorene 
und nicht wiedergefundene Vaterland. Jugenheim a.d.B.: Weltkreis-Verlag 1963; Gerth, Franz: Im 
Zeugenstand der Zeit. Leo Weismantel. Berlin: Union Verlag 1968; Aber die Schleichenden, die mag 
Gott nicht. Der Dichter und Volkserzieher Leo Weismantel. Herausgeber: Leo-Weismantel-
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•••• Denkmal zu Ehren der Opfer des Faschismus (Juni 1985) 
Zur Gemeinderatssitzung am 13.Juni 1985 hatte Margit Gerbig für die Fraktion der 
Grünen in einem Schreiben an den Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Adolf 
Speckhardt, SPD, u.a. folgenden Antrag gestellt: 
 
„Die Gemeindevertretung möge beschließen: 
Im Gemeindebereich soll ein Denkmal an die Bürgerinnen und Bürger erinnern, die 
unter der Herrschaft des Nationalsozialismus als Kommunisten, Sozialdemokraten 
und Christen verfolgt und als Juden vertrieben worden sind.  
Dieses Mahnmal soll in die Neugestaltung des Villenave-d’Ornon-Platzes einbezogen 
sein. Zu denken ist an eine Plastik oder einen Brunnen und an eine Tafel mit 
erläuterndem Text. Im Ensemble dieses Mahnmals könnte auch an die Leiden der 
Zivilbevölkerung während des letzten Krieges und an die Schrecken der Vertreibung 
aus den ehemaligen Ostgebieten erinnert werden.“25 Der Antrag wurde in den 
Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport überwiesen, wo er zunächst durchgehend 
Zustimmung fand, allerdings zunächst zur weiteren Beratung an die Fraktionen ging. 
Am 26. November stand schließlich folgender Antrag der Fraktion „Die Grünen“ im 
Ausschuss zur Abstimmung:  
„Der Ausschuß empfiehlt der Gemeindevertretung zu beschließen: 
Bei der Neugestaltung des Villenave d’ Ornon-Platzes soll in angemessener Form an 
die Opfer des Faschismus erinnert werden. Den verschiedenen Gruppen von 
verfolgten und Vertriebenen soll dabei in bescheidener Form gesondert gedacht 
werden. Die Errichtung eines nicht differenzierten Mahnmals (z.B. den Opfern der 
Gewaltherrschaft) wird für nicht zweckentsprechend gehalten. Der 
Gemeindevorstand wird gebeten, in Zusammenarbeit mit dem 
Landschaftsarchitekten, der den Villenave d’ Ornon-Platz gestalten wird, eine 
Ausschreibung für die Entwurfsplanung der Gedenkstätte vorzunehmen.“26 
 
Mit zwei Ja-Stimmen, sechs Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen wurde dieser 
Antrag abgelehnt. Katja Behrens kommentiert: „Es war Herr C [O] wie Conrad oder 
Clemens, der ihren Antrag abschmetterte. Wir haben ja die Arthur-Mayer-Ruhe.“27 
 
•••• Kommission zur Erforschung der Heimatgeschichte (Mai/Juli 1985) 
Zu diesem Punkt lag für die Gemeinderatssitzung am 13. Juni1985 ein Antrag der 
Fraktion „Die Grünen“ vor. Bereits in diesem Antragstext wird die Rolle der Oral 
History hervorgehoben. In der differenzierten mündlichen Begründung heißt es u.a.:  
 
„Um Lücken in der bisherigen Darstellung der Heimatgeschichte und den 
Ausstellungen des Heimatmuseums zu schließen, wird eine Kommission mit der 
Sammlung und Auswertung von Material beauftragt, das geeignet ist, über die 

                                                                                                                                        
Gesellschaft e.V. Redaktion: Arno Klönne, Wolfram Wagner, Gertrud Weismantel. Frankfurt/M., Bern 
Wien, London, New York, Bruxelles 1988. 
25 Schreiben von Margit Gerbig, Fraktion DIE GRÜNEN, an die Gemeindeverwaltung vom 11. Mai 
1985. Privatarchiv Möller-Falkenberg, Seeheim-Jugenheim. Beraten wurde der Antrag aus zeitlichen 
Gründen schließlich in der Sitzung der Gemeindevertretung am 4. Juli 1985. 
26 Archiv der Gemeinde Seeheim-Jugenheim: Protokoll des Ausschusses für Soziales, Kultur und 
Sport vom 18. November 1985. 
27 Behrens, Katja: Arthur Mayer oder Das Schweigen. In: Salomo und die anderen. Jüdische 
Geschichten (1993) Frankfurt/Main 1995, S. 135. C steht für Robert Bertsch, der allerdings nicht 
Ausschussmitglied war. Da weder die Ausschussprotokolle noch die Gemeindevertretungsprotokolle 
wörtliche Beiträge enthalten, kann der von Behrens zitierte Wortlaut in dieser Form nicht verifiziert 
werden. 
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Geschichte der Arbeiterbewegung, den Widerstand gegen den Faschismus und die 
Geschichte der Juden in Seeheim-Jugenheim aufzuklären.  
Diese Kommission soll umgehend aus Sachverständigen gebildet werden, die nach 
wissenschaftlichen Kriterien arbeiten. Sie soll nach zwei Jahren die Ergebnisse ihrer 
Bemühungen vorlegen. – Jede Fraktion der Gemeindevertretung kann zwei 
Mitglieder der Kommission benennen. – Ihre Arbeit wird nach den für die Ausschüsse 
geltenden Bestimmungen der Entschädigungssatzung finanziell unterstützt und 
durch die Bereitstellung von DM 5.000,- Sachmittel gefördert [O]. Die 
Gemeindevertreter appellieren an die älteren Mitbürger, die Arbeit der Geschichts-
Kommission zu unterstützen durch das Gewähren von Interviews und Einsichtnahme 
in Dokumente und andere Materialien oder durch die Übergabe von Material an die 
Gemeinde [O]“28 
Zur Begründung führte die Gemeindevertreterin Möller-Falkenberg u.a. aus, bisher 
sei es „[O] der privaten Initiative einzelner Bürger überlassen geblieben, Material zu 
sichern und zu sichten, Aufzeichnungen zu machen“ und würdigte in diesem 
Zusammenhang ausdrücklich Robert Bertsch: „In dieser Hinsicht hat sich Herr 
Bertsch bleibende Verdienste erworben – auch dadurch, daß er und seine Frau die 
Beziehung zu ehemaligen Mitbürgern erhalten, die das Programm der 
Judenvernichtung überlebt haben und nun im Ausland wohnen.“ Sie erinnerte auch 
an die Problematik der hoch betagten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen: „Wir müssen 
uns darüber klar sein, dass wir unter Zeitdruck stehen. Es leben nur noch wenige, die 
Auskunft geben können über die Geschichte nach dem 1. Weltkrieg, über die Zeit 
des Faschismus. Wir haben viel versäumt, was nicht nachzuholen ist.“ 29 
 
Die Kommission kam nach zahlreichen Verweisungen in Ausschüsse und 
kontroversen Diskussionen in der vorgeschlagenen Form nicht zustande. Walmot 
Möller-Falkenberg wies in ihrem Redebeitrag vor der Gemeindevertretung am 20. 
Februar 1986 auf mögliche Konsequenzen hin: 
„[O] Die Mehrheit der Ausschußmitglieder hat den nach einigem Widerstreben vom 
Gemeindevorstand als Kompromiß vorgeschlagenen Weg der Bildung einer 
Kommission nach § 72 HGO [Hessische Gemeindeordnung, d. Verf.] akzeptiert. Wir 
haben dem nicht widersprochen, denn es ist besser als nichts.  
Dieses Vorgehen beinhaltet aber ein Dilemma: 
Wir betreuen mit der Federführung in diesem Projekt diejenigen, die mitverantwortlich 
sind für die Lücken in der Ortsgeschichte, die nun geschlossen werden sollen. 
Mitglieder des Gemeindevorstands gehören zum Kreis der Herausgeber und Autoren 
der vorliegenden Bände zur Heimatgeschichte. Und in den Heimatbüchern findet sich 
keine Begründung dafür, daß die Sozialgeschichte dieses Jahrhunderts und 
insbesondere der Zeit seit 1918 so außerordentlich mangelhaft behandelt bzw. außer 
acht gelassen worden ist. [O]“ Die Abgeordnete betonte: „Es wäre zu begrüßen, 
wenn die Arbeit der Kommission durch einen Geschichtsverein unterstützt würde. 
[O]“30 
Der Büroleiter der Gemeindeverwaltung Seeheim-Jugenheim, Günther Ludwig, 
fasste in einer Aktennotiz den Tätigkeitsbericht der Kommission wie folgt zusammen: 
                                            
28 Schreiben von Margit Gerbig, Fraktion DIE GRÜNEN, an die Gemeineverwaltung vom 11. Mai 
1985. Privatarchiv Möller-Falkenberg, Seeheim-Jugenheim. 
29 Redebeitrag in der Sitzung der Gemeindevertretung am 4. Juli 1985. Privatarchiv Möller-
Falkenberg, Seeheim-Jugenheim. 
30 Redebeitrag in der Sitzung der Gemeindevertretung am 20. Februar 1986, Privatarchiv Möller-
Falkenberg, Seeheim-Jugenheim. In einer anderen Sitzung hatte Möller-Falkenberg die Einstellung 
eines „Sachkundigen“ beantragt. Gedacht war an Vergabe einer ABM-Stelle an eine wissenschaftlich 
qualifizierte Person. 
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31 
Robert Bertsch ging in seinem umfangreichen Beitrag für die Zeitschrift „doppelpunkt: 
Die unabhängige Monatszeitung für die Gemeinde Seeheim-Jugenheim“, Ausgabe 
Nr. 5, Juni 1992, rückblickend auf die offenbar unbefriedigende Entwicklung der 
Ortsgeschichtskommission ein und regte gleichzeitig einen „Arbeitskreis für 
Ortsgeschichte“ an, aus dem sich schließlich der „Heimatkundliche Arbeitskreis 
Seeheim“ (H.A.S) entwickelte. Dieser befasste sich nach seiner ersten 
Zusammenkunft am 30. November 199332 freilich – anders als im o.g. Redebeitrag 
Möller-Falkenbergs intendiert – ausschließlich mit der Geschichte Seeheims im 
engeren Sinne. „Eine Kommission der Gemeinde sollte Geschichten alter Seeheimer 
sammeln. Sie stellte diese Altenbefragung bald ein, der Heimatkundliche Arbeitskreis 
führt sie fort.“33 Themen waren u.a. „Geschichtliches und Volkstümliches meiner 
Heimat Seeheim an der Bergstraße“, „Rechte und Pflichten eines Ortsbürgers 1882“, 
Heimatrecht“, „Schützen“, „Wiesenwärter“ u. ä. „Vierzig Jahre Schuldorf war eine der 
ersten Veröffentlichungen.“34 Die Mitglieder verstanden ihre Arbeit als „Ergänzung 
zum Seeheimer Heimatbuch“. So wurden bereits bei einem Arbeitstreffen am 15. 
Dezember 1993 als „Themen, denen nachgegangen werden könnte“ zum Beispiel 
genannt: „Brand von Wohnhäusern und Scheuern, Dreschmaschine, Brot backen, 
Seeheimer Sitten bei Trauerfällen und Beerdigungen, Bedeutung des Läutens der 

                                            
31 Undatierter Bericht des damaligen Büroleiters Günther Ludwig, Privatarchiv Möller-Falkenberg, 
Seeheim-Jugenheim. In einem Beitrag des „Giftnickel“ wurde die Frage gestellt: Ist Seeheim-
Jugenheim geschichtsmüde? In: Informationsblatt der Grünen Seeheim-Jugenheim Nr. 8, Januar 
1987. 
32 Heimatkundlicher Arbeitskreis Seeheim. Geibel, Wilhelm: Protokoll der Zusammenkunft am 30. 
November 1993 bei Marianne Blutbacher. Nachlass Robert Bertsch, Seeheim-Jugenheim. 
33 Vergangenes vorm Vergessen bewahren. Heimatgeschichtlicher Arbeitskreis Seeheim archiviert 
und veröffentlicht Lokalhistorisches. In. Darmstädter Echo vom 11. August 1994. 
34 Ebd. 
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Kirchenglocken, Glöckner als Gemeindebedienstete [O]“35 Mit der Zeit des 
Nationalsozialismus hat sich dieser Arbeitskreis ausdrücklich nicht befasst und wird 
sich auch nicht damit befassen.36 
 

 
                                             Walmot Möller-Falkenberg, in: doppelpunkt:, 3, 1992, Nr. 5 Juni, S. 6. 
                                            
35 Heimatkundlicher Arbeitskreis Seeheim. Bertsch, Anny: Protokoll der Zusammenkunft am 15. 
Dezember 1993 bei Robert Bertsch. Nachlass Robert Bertsch, Seeheim-Jugenheim. 
36 Auskünfte von Willi Buhlmann, Leiter des Heimatkundlichen Arbeitskreises, und Karsten Paetzold, 
Pressesprecher und Leiter der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften 
der Gemeinde Seeheim-Jugenheim. Das Wirken des Heimatkundlichen Arbeitskreises Seeheim ist 
ausführlich dokumentiert in Dokumenten aus dem Nachlass Robert Bertsch. 
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•••• Die geplante Erinnerungstafel auf dem Grundstück des ehemaligen 
Bethauses der Synagoge (März 1986) 

Die CDU-Fraktion hatte in einem Schreiben an den Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung, Adolf Speckhardt, vom 5. März 1986 folgenden Antrag 
eingebracht: „Auf dem Grundstück des ehemaligen Bethauses der Synagoge der 
jüdischen Gemeinde Seeheim wird eine Erinnerungstafel angebracht.“37 Sie zog 
diesen Antrag freilich zurück. Maßgeblich dafür waren Bedenken der seit 
Jahrzehnten im früheren Synagogenbau wohnenden Familie Ross, ihr Haus könne 
Opfer von Anschlägen werden und polizeilich ähnlich dauerhaft bewacht werden 
müssen wie zahlreiche Synagogen. Auch ihre damals noch jungen Töchter, die das 
Schuldorf Bergstraße besuchten, sahen sie gefährdet.38 
Katja Behrens zitiert ein Gemeinderatsmitglied, „man habe bei der heutigen 
Besitzerin [O] angerufen, um zu fragen, ob sie einverstanden wäre mit einer 
Gedenktafel. Die alte Frau habe angefangen zu weinen. Um Gotteswille, dann 
schmeise die mir ja die Scheibe ein.“39 
 

 
Die ehemalige Synagoge (seit 1936 Wohnhaus), Foto privat, 2010. 

 
Fraktionsübergreifend wurde allerdings am 6. Mai 1986 ein Antrag gestellt und 
angenommen, durch den die Gemeinde Seeheim-Jugenheim beauftragt wurde, der 
Bürgeraktion „Synagoge 88“ einen Betrag von 5.000,- DM zu spenden, „um die in 
Darmstadt entstehende Synagoge, die zum 50. Jahrestag der sogenannten 
,Reichskristallnacht’ übergeben werden soll, mit einer würdigen Innenausstattung 
versehen zu können.“40 Am 8. Mai 1995 wurde am Alten Pfarrhaus eine Gedenktafel 

                                            
37 Schreiben der CDU-Fraktion vom 5. März 1986. Archiv der Gemeinde Seeheim-Jugenheim: 
Gemeinderatsprotokolle 1986. In der März-Sitzung des Gemeindeparlaments konnte dieser Antrag 
aus zeitlichen Gründen nicht mehr behandelt werden. Üblicherweise werden die unerledigten 
Tagesordnungspunkte in der darauf folgenden Sitzung vorrangig behandelt. Weder in dieser noch den 
nachfolgenden Sitzungen (auch nicht in den Ausschüssen) kam ein solcher Antrag zur Sprache. 
38 Gespräch mit Heinz Ross am 24. August 2010. 
39 Behrens, Katja: Arthur Mayer oder Das Schweigen, a.a.O., S. 75. 
40 Antrag der Fraktionen der Gemeindevertretung vom 6. Mai 1986. Privatarchiv Walmot Möller-
Falkenberg, Seeheim-Jugenheim. 
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zur Erinnerung an die unter den Nazis ermordeten Juden aus Seeheim angebracht, 
die in einem der folgenden Abschnitte näher veranschaulicht wird. 
 
•••• Streichen der NS-Ehrenbürger der Gemeinde (Herbst 1987) 
Der auf Adolf Hitler beschränkte SPD-Antrag vom 21. August 1987 litt an einem 
Formfehler. Der Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport in seiner Sitzung am 27. 
Oktober 1987: „Der Ausschuss stellt fest, dass die posthume Aberkennung des 
Ehrenbürgerrechtes nicht möglich ist, da das Ehrenbürgerrecht bereits mit dem Tode 
erloschen ist.“41 Der SPD-Antrag wurde durch eine Tischvorlage der Grünen zur 
Sitzung der Gemeindevertretung am 1. Oktober.1987 wesentlich erweitert, formal 
korrigiert und ausführlich begründet. U.a. heißt es in diesem Antrag:  
„[O] Auf der Liste der Ehrenbürger der ehemals selbständigen Gemeinden, die heute 
Seeheim-Jugenheim bilden, sind die Namen der im Zuge der Machtergreifung der 
NSDAP im März und Mai 1933 zu Ehrenbürgern ernannten Reichspräsident von 
Hindenburg, Reichskanzler Hitler und Hessischer Staatspräsident Dr. Werner 
sichtbar zu streichen. Zur Erläuterung soll folgender Vermerk angefügt werden: ,Die 
Gemeindevertretung Seeheim-Jugenheim bedauert, daß im Verlauf der 
Machtergreifung durch die NSDAP auch in den Gemeinden, die sich zu Seeheim-
Jugenheim zusammengeschlossen haben, im Jahre 1933 Repräsentanten des 
Untergangs der Weimarer Republik in einem Staat der Notverordnungen und 
Ermächtigungsgesetze und des Übergangs zur totalitären Diktatur zu Ehrenbürgern 
ernannt worden sind. [O] Die Gemeinde nimmt diese Streichung vor auch im 
Gedenken an die Verfolgten und die Opfer des Terrors. Zu diesen Verfolgten 
gehörten schon zum Zeitpunkt der Verleihung der Ehrenbürgerwürde an v. 
Hindenburg, Hitler und Dr. Werner auch Einwohner des Gemeindegebietes des 
heutigen Seeheim-Jugenheim.’“42 
Der Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport entschied freilich in seiner Sitzung am 
27. Oktober 1987: „Die Streichung von einer Ehrenbürgerliste müsste Gegenstand 
eines neuen Tagesordnungspunktes sein.“43  
In den Gemeinderatsprotokollen der Folgezeit ist kein entsprechender Antrag zu 
finden, auch die damalige Antragstellerin kann sich nicht an die weitere Entwicklung 
erinnern.44 Eine formelle „Liste“ mit Ehrenbürgern der Gemeinde ist im 
Gemeindearchiv nicht zu finden. Nach Rücksprache mit dem Leiter des 
Gemeindearchivs Seeheim-Jugenheim, Klaus Kraft, ist davon auszugehen, dass es 
zwar die Anträge und Protokolle der Ehrenbürgerschaften45 gibt, aber eine „Liste“ 
wohl nur im virtuellen Sinne. 
 
•••• Ausstellung „Juden in Seeheim“ (1988) 
Bereits im Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN zur Gemeindevertretungssitzung vom 
13. Juni 1985 waren die vielfältigen Initiativen Robert Bertschs (CDU) lobend 

                                            
41 Archiv der Gemeinde Seeheim-Jugenheim: Protokoll des Ausschusses für Soziales, Kultur und 
Sport vom 27. Oktober 1987. 
42 Tischvorlage der Fraktion DIE GRÜNEN zur Sitzung der Gemeindevertretung am 1. Oktober 
1987/TOP 36: SPD-Antrag zur Aberkennung der an Adolf Hitler verliehenen Ehrenbürgerrechte. 
Privatarchiv Möller-Falkenberg, Seeheim-Jugenheim. In ausführlichen Erläuterungen und einer 
Chronologie der Machtergreifung und Verleihung der Ehrenbürgerrechte wird dargestellt, dass die 
Ehrenbürgerwürde mit dem Tode des Geehrten erlischt und danach nicht mehr aberkannt werden 
kann. Es bleibt nur die Streichung. 
43 Archiv der Gemeinde Seeheim-Jugenheim: Protokoll des Ausschusses für Soziales, Kultur und 
Sport vom 27. Oktober 1987. 
44 Telefonische Auskunft Walmot Möller-Falkenberg vom 7. September 2010. 
45 Diese werden in der vorliegenden Dokumentation in einem späteren Kapitel ausführlich behandelt. 



25 

hervorgehoben worden, der sich insbesondere um die Förderung der Kontakte zu 
den überlebenden früheren jüdischen Mitbürgern verdient gemacht hatte.46 „Cäcilie 
Silber, geb. Feitler, Mutter von Manfred Silber, war soweit uns bekannt ist, die erste 
ehemalige Seeheimerin, die ihre alte Heimat wiedersah. Ihre Tochter Gerdy 
Goldberger mit Ehemann Siegfried und Sohn Michael waren die nächsten Besucher 
(1956). Seitdem besteht zu ihnen ein enger Kontakt, auch zu anderen Familien. 
Zahlreiche Besuche und Gegenbesuche fanden statt.“47 Schon 1985 hatte er in 
einem Gespräch mit Fraktionsangehörigen der Grünen „wieder und wieder das 
Desinteresse der Gemeinde an diesen Nachforschungen“ betont, und sehr bedauert, 
„daß die Heimatbücher so sehr das Volkskundliche betonen gegenüber der 
politischen Geschichte.“48 „Die systematische Materialsammlung zum Thema ,Juden 
in Seeheim’ begann 1985. Sie wurde verstärkt wegen der Vorbereitung und 
Durchführung einer Ausstellung anläßlich der 50. Wiederkehr des Tages der 
Reichskristallnacht und der Einweihung der neuen Synagoge in Darmstadt im Jahre 
1988. [O]“49 
1988 fasste er seine bis dahin gesammelten Daten und Bilder in einer vorwiegend 
familiengeschichtlich orientierten Ausstellung zusammen.  
Bertsch hebt mehrfach hervor: „Meine Frau und ich waren sechsmal in den USA und 
dreimal in Jerusalem, um alte Seeheimer oder deren Kinder und Enkel zu besuchen. 
Deren Erinnerungen und Berichte vom Schicksal der Verwandten wurden 
aufgeschrieben.“50 Als wichtigste Quelle galten ihm dabei Briefe. 

Bertsch weiter: 
„In der Ausstellung ,Juden in Seeheim’ im November 1988, 50 Jahre nach der 
,Reichskristallnacht’ und gleichzeitig mit der Einweihung der neuen Synagoge in 
Darmstadt wurden erstmals zahlreiche Dokumente und Erinnerungsstücke der 
Öffentlichkeit gezeigt.“ Das Darmstädter Echo berichtete: 
 
„... ein Schild um den Hals zu hängen“ 
Seeheim-Jugenheim. Vor großem Publikum, in den großen Sitzungssaal der Sport- 
und Kulturhalle paßte kaum noch jemand hinein, eröffnete Bürgermeister Robert 

                                            
46 Antrag zur Gemeinderatssitzung am 13. Juni 1985. Privatarchiv Möller-Falkenberg, Seeheim-
Jugenheim. Auch in den Würdigungen seiner Arbeit, die nach seinem Tode 1997 veröffentlicht 
wurden, spielt Bertschs lokalhistorisches Wirken eine beachtenswerte Rolle: 
Quelle: Wochen-Journal. Lokalzeitung für Seeheim-Jugenheim, Balkhausen, Malchen, Ober-
Beerbach, Steigerts und Stettbach. Mit dem Amtsblatt der Gemeinde Seeheim-Jugenheim 5. Jg., Nr. 6 
vom 6. Februar 1997. 
„Und auch die Geschichte hatte es ihm angetan – die Geschichte seines Heimatortes und besonders 
die der Juden in der Gemeinde. Um dem Vergessen des dunklen Kapitels der Judenverfolgung 
entgegenzuwirken, verfaßte Robert Bertsch ein Buch über die Juden in Seeheim und Jugenheim. Der 
allgemeineren Heimatkunde widmete er sich zusammen mit dem heimatkundlichen Arbeitskreis, 
dessen engagierter Motor er war: in drei Jahren hatten die sieben Männer und Frauen einen ,kleinen 
historischen Wegweiser durch Seeheim’ erstellt. Das liebevoll erarbeitete Heftchen enthält 
Abbildungen und Erklärungen zu zahlreichen sehenswerten, historischen Objekten auf 
Gemeindegebiet. 
Noch im November vorigen Jahres hatten die Mitglieder des Arbeitskreises, allen voran Robert 
Bertsch, ihren ,Wegweiser’ an Bürgermeister Frank Cornelius übergeben, damit er in Zukunft 
Ortsunkundigen und Geschichtsinteressierten eine Hilfe sein solle. ,Wir sind gerade einer 
interessanten Sache auf der Spur’, konnte man Bertsch beim Treffen mit dem Bürgermeister noch 
begeistert erzählen hören.“ 
47 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 8. 
48 Gesprächsnotiz Walmot Möller-Falkenberg/Harald Claußen mit Robert Bertsch vom 5. Juni 1985, 
Privatarchiv Möller-Falkenberg, Seeheim-Jugenheim. 
49 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 8. 
50 Ebd. 
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Müller am Sonntagvormittag die von der Gemeinde veranstaltete und von Robert 
Bertsch und seiner Familie in vielen Jahren erarbeitete und aufgebaute Ausstellung 
,Juden in Seeheim’. 
Müller begrüßte insbesondere Landtagsabgeordneten Karl Schneider, 
Kreistagsvorsitzenden Hans Karl und weitere Kreistagsabgeordnete, Ersten 
Kreisbeigeordneten Manfred Bäurle und andere Kreisausschußmitglieder, den 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Adolf Speckhardt, sowie Mitglieder der 
Gemeindevertretung und des Vorstands, den Leiter des Staatsarchivs Darmstadt, 
Prof. Dr. Franz, und Manfred Silber, einen ehemaligen jüdischen Mitbürger aus 
Seeheim-Jugenheim. Es sei heute nur schwer begreifbar, daß in der Zeit vor 
nunmehr fünfzig Jahren jüdische Mitbürger – Nachbarn und Freunde – plötzlich 
verachtet und mißhandelt wurden. Robert Bertsch hatte die Geschichte der Seeheim-
Jugenheimer Juden bis in das 17. Jahrhundert aufgearbeitet, dazu viele Reisen nach 
USA und Israel unternommen und unzählige Kontakte geknüpft. Robert Bertsch habe 
sich um die Geschichte und die christlich-jüdische Zusammenarbeit verdient 
gemacht. 
Robert Bertsch führte dann in die Ausstellung ein und freute sich über das große 
Interesse, welches den ganzen Tag über mit einigen hundert Besuchern anhielt. Froh 
war er auch, daß nicht nur historisch interessierte Leute, sondern eine breite 
Seeheimer Öffentlichkeit sich für dieses Thema interessierte. 
Bei seinen Erläuterungen spürte man nicht nur das jahrelange Beschäftigen mit der 
Geschichtsforschung über die Juden in Seeheim, sondern auch ein Engagement und 
eine tiefgehende Beziehung zu den Schicksalen.“51 
 

52 
                                            
51 Ebd., S. 11 f. 
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Robert Bertsch über die Konzeption der Ausstellung: „Wie kann eine Ausstellung 
über ,Juden in Seeheim’ aussehen? Was soll man zeigen? Was ist repräsentativ? 
Solche Fragen beschäftigten uns im Vorfeld der Ausstellung im Herbst 1988. Wir 
entschieden uns schließlich dafür, ein Maximum an Objekten, Dokumenten, 
Informationen vorzustellen, um die Vielfalt der möglichen Herangehensweise vor 
dem Betrachter auszubreiten. Die Ausstellung wurde ein großer Erfolg, alte, junge 
Menschen, Schulklassen, Auswärtige kamen. Vielen wurde erstmals bewußt, wie 
reich die gemeinsame Geschichte von Juden und Christen in Seeheim war. Wie groß 
der Verlust noch heute ist, den 12 Jahre der Barbarei hinterließen. 
Die wesentlichen Themen der Ausstellung waren: (Auswahl hier nur angegeben) 
Dr. Arthur Mayer, ein beliebter Arzt und engagierter Kommunalpolitiker 
Plakate, Jüdischer Frontkämpferbund, Sportverein ,Schild’ und Makabih 
Hitler auch in Seeheim 
Flucht in die Freiheit, Bericht von Caroly, Linz, der Enkelin von Rudolf Mayer, Flucht 
von Ludwig Schneider und Else, geb. Mayer 
Die ,Reichskristallnacht’ in Seeheim, SA vergreift sich an wehrlosen, armen 
Menschen, Bericht von Werner Hechler, ,Erfolgsmeldungen’ der SA-Stürme, 
Kontribution von 1 000 000 000 Reichsmark, die Synagoge bleibt verschont (schon in 
christlichem Besitz) 
Die Entjudung d.h. die Enteignung des jüdischen Besitzes, Ortsbauernführer erhält 
Anweisungen 
Seeheimer Juden zu Besuch, Seeheimer Bürger zu Besuch in den USA und in Israel, 
umfangreicher Briefwechsel seit Jahrzehnten 
Christen – Juden, die Kirche im Spannungsfeld 
Die Ausstellung zeigte noch sehr viel mehr als hier angegeben werden konnte.“53 
 
In seiner Ansprache zur Eröffnung der Ausstellung machte Robert Bertsch deutlich:54 
 
„Die 50. Wiederkehr des Tages der Reichskristallnacht. 
Zum Gedenktag der ,Reichskristallnacht’: Ich schließe mich darin der Erklärung der 
Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) und des Bundes der Evangelischen 
Kirchen in der DDR an, worin festgestellt wird, daß alles, was am 9. Nov. 1938 und 
danach sich ereignete, vor aller Augen geschah, 
als die Synagogen brannten, 
jüdische Gotteshäuser geschändet wurden, 
jüdische Geschäfte und Wohnungen geplündert, jüdische Mitbürger mißhandelt, 
geschlagen, verschleppt wurden. 
Die Protokolle der Gerichtsverhandlungen nach dem Kriege schildern das im Detail. 
Alle Verbrechen geschahen öffentlich, vor aller Augen. Die Verfolgung richtete sich 
gegen alle Juden. Der Rassenwahn offenbarte seine menschenverachtende 
Grausamkeit. Niemand konnte sagen, er habe nichts gewußt. Diejenigen, die dieses 
Verbrechen vorbereitet und ausgeführt hatten, konnten dabei mit der Zustimmung, 
mit gleichgültigem Wegsehen oder mit verängstigtem Schweigen bei der Mehrheit 

                                                                                                                                        
52 Vorderseite der Einladungskarte. Nachlass Robert Bertsch, Seeheim-Jugenheim. 
53 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim. a.a.O., S. 13 f. Katja Behrens kritisierte diese 
Ausstellung rückblickend: „Sie erweckte den Eindruck, als sei irgendwann irgendeine Katastrophe 
über das Volk der Juden hereingebrochen. Wie über ein indianisches Volk, dessen Bauten man im 
Urwald entdeckt hat, stumme Zeugen einer hohen Kultur, die aus unerklärlichen Gründen 
verschwunden ist. [O]“ Behrens, Katja: Zu Hause in der Fremde. Juden mögen sich deutsch fühlen. 
Für Deutsche bleiben sie immer nur Juden. Nachruf auf eine Illusion“. In: DIE ZEIT 35, 1995, zitiert 
nach www.zeit.de/1999/35/199935.behrens_xml (24. August 2010). 
54 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 15. 
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unseres Volkes rechnen. Auch die Christen, die Pfarrer – von wenigen Ausnahmen 
abgesehen – haben damals geschwiegen. Die Lehrer hatten offenbar vergessen, 
was sie im Religionsunterricht ihren Schülern als höchstes Gebot gesagt hatten: Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die deutschen Juden sollten in einem 
öffentlichen Akt gedemütigt werden; man wollte sie isolieren, einschüchtern und wo 
immer möglich zur Auswanderung zwingen – unter Zurücklassung ihres Besitzes. 
Das Wort ,Reichskristallnacht’ verharmlost, was der Tag der Zerstörung wirklich 
bedeutet hat. Es war ein weiterer Schritt auf dem Unheilsweg, der schließlich zum 
millionenfachen Morden in Auschwitz und anderen Orten geführt hat. Das brutale 
Handeln an den Juden diente auch der Einschüchterung der gesamten deutschen 
Bevölkerung. Das Ausbleiben eines ernsthaften Protestes zeigte nicht nur das 
Versagen der alten Führungsschichten, sondern auch, wie mächtig die Hitler-Diktatur 
schon war. Jetzt wußten die Machthaber, was sie sich alles erlauben konnten, ohne 
mit Widerstand der Bevölkerung rechnen zu müssen. Der 9. November bereitete der 
,Endlösung der Judenfrage’ den Weg, die das schlimmste Verbrechen in der 
deutschen Geschichte darstellt. Und schließlich führte er zur Katastrophe des 2. 
Weltkrieges. Die brennenden Synagogen waren ein Fanal, bald verbrannten auch die 
deutschen Städte und mit ihnen die Kirchen. Das deutsche Reich ging im Chaos 
unter.” 
 
•••• Dietrich Kohlmannslehners Regionalforschung (seit 1988) 
Der 1998 verstorbene Dietrich Kohlmannslehner war seit 1985 Mitglied im Ortsbeirat 
Ober-Beerbach und seit 1990 Mitglied der Kreistagsfraktion der Grünen im Landkreis 
Darmstadt-Dieburg. Über die Grenzen der Region hinaus bekannt wurde er durch 
seine umfangreichen regionalgeschichtlichen Forschungen. In einem Nachruf von 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN heißt es: „Am meisten hat uns von seiner Arbeit die 
Aufarbeitung der Geschichte der ,Displaced Persons’ beeindruckt, sein Aufspüren 
des Schicksals dieser Opfer des Nationalsozialismus – Überlebende der 
Konzentrationslager, ehemalige Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene, Waisenkinder. 
Noch Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg lebten viele Tausend DPs, überwiegend 
Juden, in südhessischen Lagern und warteten darauf, eine neue Heimat zu finden. 
Hier hat Dietrich Kohlmannslehner wichtiges Material zutage gefördert, das an eine 
verdrängte Zeit erinnert. Eine Arbeit, die weit über den kommunalpolitischen Rahmen 
hinaus geht.“55 Kohlmannslehner organisierte in diesem Zusammenhang noch im 
Januar 1997 u.a die Ausstellung „Ein Leben aufs neu“ über Displaced Persons im 
Foyer der Gemeindeverwaltung Seeheim-Jugenheim sowie einen Abend mit dem 
Holocaust-Zeitzeugen Arno Lustiger (* 1924) im Haus Hufnagel.56  
 
•••• „NACH-DENK-MAL“ für die Kriegsdienstverweigerer (November 1989) 
In einem Schreiben der im Rahmen der Nachrüstungsauseinandersetzungen 
1982/83 gegründeten Friedensinitiative Seeheim-Jugenheim an den 
Gemeindevorstand wurde zur Begründung u.a. ausgeführt: 
„[O] die Friedensinitiative Seeheim-Jugenheim hat im Zusammenhang mit dem 
Volktrauertag am 18.11.1989 vor dem Raiffeisenmarkt in Seeheim eine Tafel mit dem 
Titel ,Den Verweigerern unserer Kriege’ als ein NACH-DENK-MAL der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Hierbei wurde in den Ansprachen, unter anderem vom Ersten 

                                            
55 Abschied von Dietrich Kohlmannslehner. In: Grünspecht. Informationen von Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN in Seeheim-Jugenheim. Ausgabe zur Landtagswahl am 7. Februar 1999, unpaginiert. 
Kohlmannslehner hatte auch in sehr großzügiger Weise die Arbeit der Geschichtswerkstatt 
Geschwister Scholl bei den Arbeiten zu einer Publikation über DP-Lager in Bensheim unterstützt.  
56 Vgl. hierzu die Berichte des Darmstädter Echo vom 2. Januar 1997 und 7. Januar 1997. 
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Kreisbeigeordneten Bäurle, auf Sinn, Notwendigkeit und Bedeutung der Tafel 
hingewiesen. 
Es geht uns mit diesem NACH-DENK-MAL darum, endlich öffentlich auch an all jene 
zu erinnern und ihrer zu gedenken, die sich dem Kriegsdienst in unseren Kriegen 
entzogen haben und dafür allzuoft mit ihrem Leben bezahlen mußten, erschossen 
meist von ihren eigenen ,Kameraden’. 
Sie sind offensichtliche Opfer unserer Kriege. Sie haben es verdient, daß ihrer nicht 
weniger gedacht wird, als aller anderen Opfer. [O]“57 
 
Im Bericht des Darmstädter Echo vom 20. November 1989 hieß es dazu u.a.: 
„Erster Beigeordneter Manfred Bäurle äußerte Zufriedenheit darüber, daß ein weißer 
Fleck in der Geschichte jetzt im Landkreis aufgearbeitet worden sei. Über 
Nachahmungen im übrigen Kreisgebiet wäre er froh.“58 Helga Feiß, als Vertreterin 
der GRÜNEN im Gemeindevorstand, war durch einen Beschluss des 
Gemeindevorstands „jegliche offizielle Stellungnahme untersagt worden.“59 
 

  
Das linke Foto zeigt den Gedenkstein bei der Einweihung (Foto: Privatarchiv Möller-
Falkenberg, Seeheim-Jugenheim), das rechte im heutigen Zustand   (August 2010, 

Foto privat). 

                                            
57 Friedensinitiative Seeheim-Jugenheim: Schreiben an den Gemeindevorstand der Gemeinde 
Seeheim-Jugenheim vom 8. Dezember 1989. Privatarchiv Möller-Falkenberg, Seeheim-Jugenheim. 
58 Den Verweigerern. Erinnerung in Seeheim-Jugenheim. In: Darmstädter Echo vom 29. November 
1989, S. 10. Der Wortlaut der Rede zur Einweihung: „Den Verweigerern unserer Kriege. Rede zur 
Einweihung des Nach-Denk-Mals der Friedensinitiative am Seeheimer Friedhof“ ist dokumentiert in: 
doppelpunkt: Die unabhängige Monatszeitung für die Gemeinde Seeheim-Jugenheim, 1. Jg. 1990, Nr. 
8. 
59 „Stellungnahme untersagt”. Redeverbot für Beigeordnete Feist. In: doppelpunkt: Die unabhängige 
Monatszeitung für die Gemeinde Seeheim-Jugenheim, 1. Jg. 1990, Nr. 8. 
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Nach der provisorischen Aufstellung kam es nach langwierigen Verhandlungen 
zwischen Friedensinitiative und Gemeindevorstand schließlich zur endgültigen 
Errichtung zwischen Friedhof und Kulturhalle am Samstag, dem 17. November 1990, 
dem Tag vor dem Volkstrauertag. In ihrer Rede erläuterte Walmot Möller-Falkenberg 
die mit der Errichtung des NACH-DENK-MALS verbundenen Gedanken. U.a. führte 
sie aus: „Wir wollen mit diesem Denkmal an diejenigen erinnern, die ihre Mitwirkung 
verweigert oder beendet haben, die herausgetreten sind aus den Reihen und Haufen 
der Mitläufer und Täter. Sie haben, meist in großer Einsamkeit und Verzweiflung, 
einen anderen Weg gesucht als den Weg der Anpassung, Selbstaufgabe und 
Unterwerfung, der ihnen vorgegeben war. Und sie wurden dafür sehr oft mit dem 
Tode bestraft.“60  
Die Frankfurter Rundschau fasste zusammen: 
 

61 
 
•••• Robert Bertschs Buch „Juden in Seeheim und Jugenheim“ (Ende 1992) 
Bezüglich der jüdischen Bevölkerung hatte der frühere Rektor der Sonderschule am 
Schuldof Bergstraße, Robert Bertsch62 (* 5. Dezember 1922, † 29. Januar 1997) in 

                                            
60 „Den Verweigerern unserer Kriege”. Rede zur Einweihung des Nach-Denk-Mals der 
Friedensinitiative am Seeheimer Friedhof. In: doppelpunkt: Die unabhängige Monatszeitung für die 
Gemeinde Seeheim-Jugenheim, 1. Jg. 1990, Nr. 8. 
61 Frankfurter Rundschau vom 19. November 1990. 
62 Robert Bertsch war Inhaber des Bundesverdienstkreuzes, Inhaber der silbernen Verdienstplakette 
des Kreises Darmstadt-Dieburg, CDU-Vorsitzender in Seeheim-Jugenheim von 1959 bis 1979, CDU-
Fraktionsvorsitzender in Seeheim-Jugenheim von 1956 bis 1979, Kreistagsabgeordneter von 1964 bis 
1993, Gründer der Jungen Union Seeheim-Jugenheim 1959, Stellvertretender Kreisvorsitzender der 
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seinem Ende 1992 der Öffentlichkeit vorgestellten Band63 wichtige Vorarbeiten 
geleistet, allerdings die allgemeinen politischen Rahmenbedingungen wenig 
berücksichtigt. Bertsch hob einleitend sein persönliches Interesse an der vorwiegend 
familiengeschichtlichen Zusammenstellung hervor und bedauerte, nicht selten sei er 
gefragt worden, ob das denn noch erforderlich sei, sich mit „diesen Dingen“ zu 
beschäftigen.64 
 

   
Robert Bertsch (Foto: privat). 

 
Robert Bertsch: „Der Anfang war nicht einfach. 
Zunächst, kurz nach dem Krieg, traute sich kaum jemand an dieses Thema heran. 
Für viele waren die Erinnerungen an die Ereignisse im Reich und dann im Osten, die 
später zusammengefaßt als Holocaust bezeichnet wurden, zu frisch und peinlich. Vor 
Spruchkammern und Gerichten wurde vieles verhandelt, wofür sich die Deutschen 
schämen mußten, sei es, weil sie beteiligt waren, sei es, weil sie weggeschaut 
hatten. Die objektive Betrachtungsweise war für manche dadurch erschwert, daß 
ehemals jüdischer Besitz, der noch legal, allerdings unter dem Druck, emigrieren zu 
müssen, verkauft worden war, ein zweites Mal bezahlt werden mußte, oder 
nachträglich höher bewertet wurde. (Hier ist nicht die Rede vom Besitz, der durch 
den Staat enteignet und von diesem weiterverkauft wurde.). Bürgermeister Adam 
Speckhardt setzt im Jahre 1959 ein erstes Zeichen der Erinnerung und politischen 
Verantwortung: den Gedenkstein im Fichtengärtchen am Eingang des Ober-
Beerbacher Tales, jetzt Dr.-Arthur-Mayer-Ruhe genannt. Adam Speckhardt war es 
auch, der kraft Amtes ehemaligen jüdischen Mitbürgern oder deren Angehörigen in 
vieler Weise behilflich war. 
Cäcilie Silber, geb. Feitler, Mutter von Manfred Silber, war soweit uns bekannt ist, die 
erste ehemalige Seeheimerin, die ihre alte Heimat wiedersah. Ihre Tochter Gerdy 
Goldberger mit Ehemann Siegfried und Sohn Michael waren die nächsten Besucher 
(1956). 
                                                                                                                                        
CDU Darmstadt-Land und Ehrenvorsitzender der CDU Seeheim-Jugenheim. Bereits 1976 wurde ihm 
die Verdienstplakette sowie die Bezeichnung „Gemeindeältester“ durch die Gemeinde Seeheim-
Jugenheim verliehen. 
63 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O. 
64 Auch das Heimatmuseum setzt sich explizit andere Arbeitsschwerpunkte. 
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Seitdem besteht zu ihnen ein enger Kontakt, auch zu anderen Familien. Zahlreiche 
Besuche und Gegenbesuche fanden statt. Meine Frau und ich waren sechsmal in 
den USA und dreimal in Jerusalem, um alte Seeheimer oder deren Kinder und Enkel 
zu besuchen. Deren Erinnerungen und Berichte vom Schicksal der Verwandten 
wurden aufgeschrieben.  
Die systematische Materialsammlung zum Thema ,Juden in Seeheim’ begann 1985. 
Sie wurde verstärkt wegen der Vorbereitung und Durchführung einer Ausstellung 
anläßlich der 50. Wiederkehr des Tages der Reichskristallnacht und der Einweihung 
der neuen Synagoge in Darmstadt im Jahre 1988. [O] 
Der (vermutlich) 40. Todestag von Dr. Arthur Mayer war für die Gemeinde Seeheim 
der eigentliche Anlaß, sich intensiver mit dem Thema ,Juden in Seeheim’ zu 
befassen. [O] Neben und lange Zeit vor diesen Bemühungen standen persönliche 
Beziehungen in Form von Briefwechsel und gegenseitigen Besuchen.“65 
Über die wichtigsten Quellen und ihren Aussagecharakter schreibt Bertsch u.a.: 
„Die Briefe sind die wichtigsten Dokumente der letzten 40 Jahre. Sie würden ein 
dickes Buch füllen. Sie sind informationsreiche, Verständnis bekundende, 
anklagende, verzeihende, erschütternde, liebevolle, herzliche Beweise der 
Beziehungen zwischen den Juden und uns, also zu denen, deren Volk die Juden von 
sich gestoßen hat, aber doch schicksalhaft mit ihnen verbunden bleib. 
Der Verfasser war gezwungen, aus dem sehr umfangreichen Quellenmaterial 
exemplarisch auszuwählen. Auswahlkriterien waren in den meisten Fällen dessen 
Bezug zu den gegenwärtigen deutsch-jüdischen Beziehungen, aber auch zu den 
geschichtlichen, weltanschaulichen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, 
welche maßgeblich und zu allermeist durch unserer Schuld, zur Katastrophe der 
deutschen und zum Ende der deutsch-jüdischen Geschichte geführt hat.“66 
 
Das Buch von Bertsch sollte eine Lücke schließen, die durch gewollte Auslassungen 
beim 1985 erschienenen Heimatbuch entstanden war. Es fällt beim Lesen des 1992 
veröffentlichten Bandes „Juden in Seeheim und Jugenheim“ auf, dass es gerade 
keine dieser anklagenden, verzeihenden und erschütternden Briefe enthält. Gerade 
diese aber hätten mit einiger Wahrscheinlichkeit nähere Aussagen zu den sozialen 
und politischen Verhältnisse in Seeheim und (mit Einschränkungen) Jugenheim 
gebracht. Ob dies bewusst von Bertsch vermieden werden sollte, ist im Nachhinein 
kaum zu beurteilen. Jedenfalls steht sein von der Gemeinde finanziell erheblich 
gefördertes – und ganz vorrangig genealogisch ausgerichtetes –  Buch inhaltlich in 
einem starken Gegensatz zu der von ihm selbst befürworteten Darstellung einer 
politischen Geschichte.67  
Robert Bertsch starb 1997. Im Jahre 2010 durften die Autoren den von seinem Sohn 
Karl-August geordneten Nachlass einsehen68. Wir fanden vorwiegend Unterlagen 
zum Heimatkundlichen Arbeitskreis Seeheim (H.A.S.) und vorbereitende Arbeiten zur 
Veröffentlichung seines Buches. Die Briefwechsel dokumentieren die vielfältigen – oft 
freundschaftlichen – Kontakte der Familie Bertsch zu Juden im In- und Ausland und 
sind ebenfalls fast ausschließlich auf die Erforschung genealogischer Details und die 
Pflege freundschaftlicher Kontakte ausgerichtet. Sie reichen auch kaum (wie von 
Bertsch angegeben) vierzig Jahre zurück. Zur Aufklärung über die politische 

                                            
65 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O.,  S. 8. 
66 Ebd., S. 10, Hervorhebungen durch die Geschichtswerkstatt. 
67 Vgl. Gesprächsnotiz Walmot Möller-Falkenberg/Harald Claußen mit Robert Bertsch vom 5. Juni 
1985. Privatarchiv Möller-Falkenberg, Seeheim-Jugenheim. 
68 Dieser Nachlass umfasst etwa zehn Regalmeter. Wir bedanken uns bei Karl-August Bertsch für die 
Möglichkeit, diesen Nachlass zu sichten. 
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Geschichte Seeheims in der Weimarer- und NS-Zeit trägt der Nachlass so leider 
wenig bei. Robert Bertschs Sohn Karl-August Bertsch betonte im Gespräch, die 
Informationen, die von zahlreichen Seiten ihm zugetragen worden seien, habe sein 
Vater bei sich behalten, auch nicht mit der Familie darüber gesprochen, sogar nicht 
über sein eigenes Leben.69 Robert Bertschs Rolle als Lokalhistoriker, dem „man“ 
Sachverhalte erzählte, Informationen gab, war und ist vor Ort überall bekannt. Wenn 
er jemals diese Informationen zum Zweck einer politischen Geschichtsschreibung mit 
Hilfe der Oral history systematisiert haben sollte – in seinem Nachlass ist davon 
nichts zu finden. Ja, es ist sogar nicht einmal zu erkennen, dass die umfangreichen 
Briefwechsel mit den früheren jüdischen Bewohnern Seeheims jemals mit dem Ziel 
und erkenntnisleitenden Interesse begonnen und weitergeführt wurden, fragend die 
Erlebnisse der Betroffenen in ihrer Seeheimer Zeit in Erfahrung zu bringen. Es 
erscheint rückblickend die Annahme durchaus plausibel, dass Robert Bertsch seiner 
Form der Geschichtsschreibung eine Art Alleinvertretungsanspruch sichern wollte.  
 
Möglicherweise kulminiert in der Person des Heimatforschers Robert Bertsch der 
Typus einer ganzen Heimatforschergeneration: „Herausarbeiten“ des Erwünschten 
und „Verbergen“ dessen, was nicht einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden sollte. Andererseits ist zu bedenken, dass Robert Bertsch kein ausgebildeter 
Historiker war, durchaus unsicher im Umgang mit seinem Publikationsthema, wie 
auch sein Sohn Karl August Bertsch betonte.70 Katja Behrens selbst erwähnt in ihrem 
Buchbeitrag „Herrn K“ (den in Jugenheim wohnenden, überregional tätigen und 
anerkannten Heimatforscher Rudolf Kunz), der für einen Ort im Hinterland 
(Reichenbach) einen Aufsatz für das Heimatbuch geschrieben habe, der wegen der 
Einwände von Auftraggeber (Sparkasse) und Bürgermeister nicht berücksichtigt 
werden sollte.71 „Der Herr Sparkassenleiter [O] befürchtete, die besten Kunden zu 
verlieren. [O] Herr K. weigerte sich. Da suchte ihn der Bürgermeister jenes Ortes 
persönlich auf, beschwor ihn. Die treten alle aus der Sparkasse aus.“72 

                                            
69 Gespräch mit Karl-August Bertsch am 20. August 2010 in Seeheim, Margarethenstraße 29. 
70 Ebd. Auch in den von Katja Behrens überlassenen Aufzeichnungen zum Telefonat mit Robert 
Bertsch wird diese Unsicherheit deutlich, insbesondere, was den Austausch von Informationen mit 
anderen Autoren und die Rückversicherung bei den eigenen Familienmitgliedern anbelangt. 
Unveröffentlichte Gesprächsnotizen. Privatarchiv Katja Behrens, Darmstadt. 
71 Behrens, Katja: Arthur Mayer oder Das Schweigen, a.a.O., S. 106 f. Der Titel des angesprochenen 
Buches lautet: 
Matthes, Richard: Reichenbacher Heimatbuch. Aus der Vergangenheit des Dorfes Reichenbach im 
Odenwald. 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben von der Sparkasse Bensheim 
[aus Anlaß des 975jährigen Jubiläums der urkundlichen Ersterwähnung der Siedlung Reichenbach. 
Buchüberarbeitung Rudolf Kunz] Bensheim: Sparkasse Bensheim 1987. Die Behrens-Angabe „zur 
Fünfhundert-Jahr-Feier“ (S. 106) ist also nicht korrekt, auch nicht die Zuschreibung der 
Herausgeberschaft, angeblich Rudolf Kunz. Beide Ungenauigkeiten könnten freilich auch Teil der 
Verfremdungsstrategie sein, die fast durchweg von Behrens angewandt wurde. Der abgedruckte 
Auschwitz-Aktenauszug zu Arthur Mayer auf S. 150 ist im Original belassen und enthält auch den 
Hinweis auf Seeheim als Wohnort. Der Beitrag von Rudolf Kunz erschien schließlich doch in dem 
genannten Heimatbuch unter dem Titel „Die Reichenbacher Juden“ auf den Seiten S. 283-291. Zuvor 
hatte Kunz diesen Aufsatz bereits u.a. im Darmstädter Echo publiziert, da er die Nichtaufnahme in das 
Heimatbuch befürchtete. 
72 Behrens, Katja: Arthur Mayer oder Das Schweigen, a.a.O. Anzumerken ist, dass in dem 
betreffenden Aufsatz von Rudolf Kunz der Leidensweg der in Reichenbach lebenden Juden nicht 
rekonstruiert wurde, weder Zeitzeugeninterviews noch Quellen wurden angemessen genutzt. Der 
Abschnitt über die Juden im Dritten Reich nimmt einen sehr bescheidenen Teil des insgesamt kurzen 
Aufsatzes ein. Umso bemerkenswerter erscheint aus heutiger Sicht die Aufregung, die er vor der 
Drucklegung hervorgerufen haben soll. Der damalige Fotograf des Heimatbuchs, Heinrich Koch, 
konnte sich an eine solche Auseinandersetzung nicht erinnern (Telefonat vom 19. Juni 2011), auch 
nicht die Ehefrau von Rudolf Kunz, Elisabeth Kunz (Telefonat vom 19. Juni 2011). Sie hielt es freilich 
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Diese Episode ist wohl nicht untypisch für den damaligen Zeitgeist, die fehlende 
Bereitschaft, sich kritisch mit der als belastet und belastend empfundenen eigenen 
lokalen und regionalen Vergangenheit auseinanderzusetzen, auf die auch Bertsch 
bereits hingewiesen hatte. „Ich muß vorsichtig sein, sehr vorsichtig.“73 Bertsch sprach 
damit auch sein Verhalten gegenüber der „Dichterin“ Behrens an: „Also liebe Frau, 
Ich hab ein halbes Jahr lang hin und her telefoniert. Gespräche geführt V weil das 
eine Story geworden wäre. Mir wurde geraten, Herr [Bertsch], lassen Sie V wir 
lassen den Deckel drauf.’ Verstehen Sie! Wir lassen den Deckel drauf. Wir rühren da 
nicht dran!“74 Ganz offenkundig hatte Bertsch auch Angst, möglicherweise könnten 
von Frau Behrens veröffentlichte Informationen ihm, Bertsch, als alleine in Frage 
kommende Informationsquelle zugeschrieben werden: „Ich erfahre doch alles, die 
Leute sagen mir alles, aber nur, weil sie wissen, der sagt es nicht weiter, und jetzt 
kommt das raus V Nein, als Konkurrenz empfinde ich Sie nicht, hier geht es nicht 
um meine Person oder um meine Ehre, das verstehen Sie vielleicht falsch. Mir geht 
es einfach um die Urheberschaft, sozusagen um die Quelle, von der die Dinge 
kommen V ich bin da einfach der Betroffene.“75 
 
•••• Katja Behrens Beitrag in ihren „Jüdischen Geschichten“ (1993) 
Es ist unter diesen Umständen weniger verwunderlich, dass Katja Behrens76, die in 
einer 1993 erschienenen „Schlüssel-Geschichte“77 ihre Seeheimer Erfahrungen 
beschrieben hatte, auf erhebliches Unwissen, ja Schweigen und Widerstand 
gestoßen war, in „Seeheim, [dem] Wohnort der Schriftstellerin Katja Behrens, 
Seeheim, wo Katja Behrens im Jahre 1992 die deutsche Wirklichkeit realer und 
gewollter Verneblung kennengelernt hat, als sie versuchte, das Leben des 
Seeheimer Arztes Dr. Arthur Mayer zu beleuchten. Jener Dr. Arthur Mayer, der in 
Auschwitz ermordet wurde, weil er Jude war.“78 Behrens fasste rückblickend 
zusammen: 
„Je länger ich recherchierte, umso deutlicher trat der Riss zutage, die Kluft, in der 
Arthur Mayer verschwunden war. Er und die anderen ermordeten Juden des Ortes. 
Der eine erklärte mir in aller Seelenruhe, ,den Juden von Seeheim ist nichts passiert, 
das können Sie mir glauben.’ Die andere, eine ehemalige Nachbarin Arthur Mayers, 
die nicht vergessen hatte, dass er ihre sterbende Mutter liebevoll versorgt hatte, 
sagte, sie habe gehört, er sei in Auschwitz gestorben, an Heimweh, und erwiderte 
auf mein ungläubiges Nachfragen, das habe sie von einem Juden, als sei das der 
endgültige Beweis dafür, dass es stimmte. Nicht einer von den vielen Menschen, mit 
denen ich redete, hat Trauer, Schmerz oder Fassungslosigkeit über das Geschehene 
zum Ausdruck gebracht, auch nicht diejenigen, die sich mit dem Schicksal der 
ortsansässigen Juden beschäftigt hatten. ,Was’?, fragte ein pensionierter Lehrer und 

                                                                                                                                        
durchaus für wahrscheinlich, dass zum Zeitpunkt der Entstehung des Reichenbacher Heimatbuchs die 
Thematik „Juden“ in der jüngsten Lokalgeschichte auf Vorbehalte stoßen konnte. 
73 Ebd., S. 103. 
74 Ebd., S. 88. 
75 Ebd., S. 90. 
76 Katja Behrens, 1942 in Berlin geboren, lebte während der Erarbeitung ihres Buches als freie 
Schriftstellerin in Seeheim.  
77 Behrens, Katja: Arthur Mayer oder Das Schweigen, a.a.O., S. 67-155. Die Autorin gibt die Namen 
der beteiligten Orte und Personen nur verschlüsselt an, so wird z. B. Seeheim zu Schönberg, Bertsch 
zu „C wie Conrad“. Nicht alle Verschlüsselungen ließen sich auflösen. Nähere Informationen zu der 
Autorin finden sich unter http://de.wikipedia.org/wiki/Katja_Behrens und http://www.katja-
behrens.de/(23. August 2010). 
78 Neumann, Moritz: „Arthur Mayer oder das Schweigen“. Moritz Neumann, Vorsitzender der jüdischen 
Gemeinde Darmstadt, bespricht den neuesten Erzählband von Katja Behrens. In: doppelpunkt: Die 
unabhängige Monatszeitung für die Gemeinde Seeheim-Jugenheim, 4. Jg. 1993, Nr. 2, S. 7. 
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Heimatforscher. ,Der Arthur Mayer, der war in Auschwitz? Ich hab gedacht, der wär 
in Frankreich von der SS erledigt worden’. Erledigt. Keine Trauer, keine Gedenktafel 
an seinem Haus und keine an der ehemaligen Synagoge. ,Das war ein guter Arzt, 
der war sehr beliebt.’ Und dann fing es an mit den anonymen Briefen, den Anrufen, 
den Morddrohungen an meiner Haustür.“79 
Moritz Neumann, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Darmstadt, deutet dies 
pointiert: „Deshalb also, weil Erinnerung in seltenen Fällen die Errungenschaft 
sanften Wohlbefindens zu stören vermag, formiert sich mitunter Gegenwehr, mental-
immanenter Selbstschutz, sozusagen.“80 Die uns vorliegenden Drohbriefe, die die 
Autorin erhielt, bieten in der Tat ein grauenhaftes, in ihrer Niedertracht und 
Abartigkeit nicht zu übertreffendes Bild.81 
Eine Gemeindevertreterin erstattete daraufhin nachfolgende Strafanzeige:  

 

                                            
79 Behrens, Katja: Zu Hause in der Fremde. Juden mögen sich deutsch fühlen. Für Deutsche bleiben 
sie immer nur Juden. Nachruf auf eine Illusion“. In: DIE ZEIT, Ausgabe 35, 1995, zitiert nach 
www.zeit.de/1999/35/199935.behrens_xml (24. August 2010). 
80 Neumann, „Arthur Mayer oder das Schweigen“, a.a.O. 
81 Die Autoren der Geschichtswerkstatt möchten den Verfassern dieser Flugblätter keine Bühne zur 
Publikation ihrer menschenverachtenden Angriffe geben und verzichten deshalb auf einen Abdruck. 



36 

Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ein, weil die Ermittlungen „ergebnislos“ 
verlaufen seien.82  
In der „veröffentlichten Meinung“ zu diesem Behrens-Aufsatz spielte die Rezension 
von Werner Fuld „Im Labyrinth des Schweigens. Was Katja Behrens in einer 
deutschen Kleinstadt entdeckt“ eine besondere Rolle. Wir dokumentieren diesen 
Beitrag nachfolgend, ebenso die weitere Auseinandersetzung Bertsch/Behrens, weil 
sich in ihr paradigmatisch das für die damalige Zeit typische Spannungsverhältnis 
zwischen vermeintlichem „Verschweigen“ und der beanspruchten „Aufklärung“ 
widerspiegelt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     83 
Robert Bertsch versandte zahlreiche Exemplare der o.g. Rezension, um auf die 
seiner Meinung nach durch die Kritik diskreditierte Autorin Katja Behrens 
hinzuweisen, u.a. an die Redaktion des „doppelpunkt:“ mit dem Vermerk „Nicht zur 
Veröffentlichung“: Von Behrens fühle er sich „[O] seit über einem Jahr [verfolgt] [O] 
mit krankhafter Energie“, denn sie habe ihn „immer wieder in Zusammenhang mit 
dem ,Schweigen’ gebracht.“84  
Katja Behrens in einer späteren Zusammenfassung ihrer Seeheimer Erfahrungen:  
„In Seeheim gab es gleich mehrere Heimatforscher, die sich der Juden angenommen 
hatten und durchaus hasserfüllt miteinander konkurrierten. Einer, der zugleich 
Abgeordneter der christlichen Partei war, hatte das Rennen gemacht. Nur er durfte 
die Judenmatrikel auswerten. Nur er wusste, welche Häuser aus jüdischem Besitz an 

                                            
82 Schriftliche Auskunft von Walmot Möller-Falkenberg vom 29. August 2010. 
83 Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vom 15. März 1993. Die Georg-Christoph-Lichtenberg- 
Preisträgerin Iris Anna Otto schrieb am 24. März 1993 an die Feuilleton-Redaktion der FAZ: „[O] 
Behauptungen zeichnen sich dadurch aus, daß sie den Beweis schuldig bleiben. Zu einem Ärgernis 
werden sie, wenn ihre Intention die Denunziation ist. Ihr Kritiker, Herr Fuld, hat offensichtlich 
vergessen, daß vor dem Schreiben einer Kritik (selbst wenn es ein Verriß werden soll!) die Lektüre 
des betreffenden Buches steht. Wie sonst ist er auf die absurde Idee gekommen, daß es sich bei 
einem Großteil der Erzählungen von Katja Behrens um ,Reiseerlebnisse in Israel’ handelt?“ Iris Anna 
Otto an die Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24. März 1993. Nachlass Robert Bertsch, Seeheim-
Jugenheim. 
84 Robert Bertsch an doppelpunkt:. Die unabhängige Monatszeitung für die Gemeinde Seeheim-
Jugenheim, 16. März 1993, Nachlass Robert Bertsch, Seeheim-Jugenheim. 
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wen gegangen waren und zu welchem Preis. Die anderen beschwerten sich, er habe 
,das Judenmonopol’, und nannten ihn ,den Judenkönig’. Er arbeitete an einer 
Dokumentation über die Juden des Orts. Dafür hatte die Gemeinde ihm eine 
großzügig bemessene Geldsumme zur Verfügung gestellt. Dabei störte ich durch 
mein Auftauchen und meine Fragen. Der Mann sagte nicht: ,Lassen wir die 
Vergangenheit ruhen’. Er sagte: ,Lassen wir den Deckel drauf’. So war auch die von 
ihm arrangierte Ausstellung über die Seeheimer Juden konzipiert. [O]“85 Katja 
Behrens erwähnt in ihrem Buchbeitrag, Bertsch werde in Seeheim als ein 
„Juddekönig“ geschildert, dem alle Bewohner belastendes Wissen zustecken, um 
schweigen zu können: „Ihm haben sie alles überlassen. Die, die Schuld empfanden, 
haben ihm alles zu treuen Händen übergeben. Er soll es hüten wie sein eigenes 
Geheimnis“. Ähnlich: „[O] ich werde mein Wissen mit ins Grab nehmen.“86 „Ich 
erfahre doch alles, die Leute sagen mir alles, aber nur, weil sie wissen, der sagt es 
nicht weiter [O]“87 
 
Bertsch dazu: „Alles, was sie über das ,Schweigen’ in Seeheim-Jugenheim 
behauptet, ist Lüge oder Einbildung. Soviel Offenheit und Unvoreingenommenheit 
gegenüber der Nazivergangenheit wie in Seeheim (die Jugenheimer Verhältnisse 
kenne ich nicht so gut) findet man selten. Ich habe mich mit Frau Behrens über all 
das, was sie mir nachsagt, überhaupt nicht unterhalten. Ihr ging es bei der einzigen 
Begegnung nur und einzig und allein um Material über Dr. Mayer und ein Bild. Das 
Material – der vom ,doppelpunkt’ veröffentlichte Artikel – gab ich ihr sofort, das Bild 
nicht, denn ich wollte nicht, daß sie es vor Erscheinen meines Buches 
veröffentlicht.“88 In seinem Schreiben an den damaligen Landrat des Kreises 
Darmstadt-Dieburg geht es ebenfalls um „eine Dichtung von Katja Behrens ,Salomo 
und die anderen’. Darin wird behauptet, in Seeheim würden Geschehnisse aus der 
Vergangenheit verheimlicht. Nur einer bestimmten Person, quasi einem ,Judenvater’ 
vertraue man die ,Geheimnisse’ an. 
Bei dieser Person kann es sich nur um mich handeln. 
Hier wird eine absurde Behauptung in den Raum gestellt, für die keinerlei Beweise 
vorliegen und vorliegen können [O] Eine solche beleidigende, ehrenverletzende 

                                            
85 Behrens, Katja: Zu Hause in der Fremde. Juden mögen sich deutsch fühlen. Für Deutsche bleiben 
sie immer nur Juden. Nachruf auf eine Illusion“. In: DIE ZEIT, Ausgabe 35, 1995, zitiert nach 
www.zeit.de/1999/35/199935.behrens_xml (24. August 2010). 
86 Behrens, Katja: Arthur Mayer oder Das Schweigen, a.a.O., S. 136. 
87 Ebd., S. 89. 
88 Schreiben von Robert Bertsch an die „doppelpunkt“-Redaktion Seeheim-Jugenheim vom 16. März 
1993, Nachlass Robert Bertsch, Seeheim-Jugenheim. Auch an Uwe Wittstock vom S. Fischer-Verlag, 
in dem das Behrens-Buch erschienen war, sandte Bertsch die Fuld-Kritik, „Wittstock begann seine 
Tätigkeit als Journalist bei der ,Frankfurter Allgemeinen Zeitung’, wo er von 1980 bis 1989 in der 
Literaturredaktion arbeitete. Von 1989 bis 1999 war Wittstock leitender Lektor für deutschsprachige 
Gegenwartsliteratur im Frankfurter S. Fischer Verlag. In diesem Zeitraum war er auch Mitherausgeber 
der Literaturzeitschrift ,Neue Rundschau’. Seit 2000 wurde er zunächst stellvertretender Feuilletonchef 
der Tageszeitung ,Die Welt’ , seit 2002 ist er deren Kulturkorrespondent in Frankfurt am Main. 1989 
wurde er mit dem Theodor-Wolff-Preis für Journalismus ausgezeichnet. 2006 vergab er als 
alleinverantwortlicher Vertrauensmann der Kleist-Gesellschaft den Kleist-Preis an Daniel Kehlmann.“ 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Uwe_Wittstock, 24.August 2010). Wittstock antwortete, er sei ganz 
anderer Meinung als Bertsch und fuhr fort: „[O] Inzwischen erfuhr ich, daß Sie Ihren Brief und auch 
Kopien der Rezension von Werner Fuld in der FAZ den Angehörigen der Familie Mayer zukommen 
ließen. Um den Informationsstand der Familie Mayer zu vervollständigen, möchte ich jedem Mitglied 
ein Exemplar des Buches von Katja Behrens zusenden. Können Sie bitte so freundlich sein, mir die 
Adressen der Nachkommen Arthur Mayers zuzuschicken? [O]“. Eine Antwort von Bertsch liegt nicht 
vor. Brief von Uwe Wittstock an Robert Bertsch vom 10. Mai 1993, Nachlass Robert Bertsch, 
Seeheim-Jugenheim. 
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Feststellung kann ich nicht hinnehmen; ich würde im Falle der Veröffentlichung im 
Rahmen dieser Dokumentation gerichtlich dagegen vorgehen.“89 Robert Bertsch 
bezog sich dabei auf die damals bevorstehende Publikation des vom Landkreis 
Darmstadt-Dieburg und Thomas Lange herausgegebenen Bandes „L’chajim“. Die 
Geschichte der Juden im Landkreis Darmstadt-Dieburg.90 Thomas Lange und 
Dietrich Kohlmannslehner hatten in ihrem Beitrag über die immer noch schwierige 
Aufarbeitung der Nazizeit vor Ort am Beispiel der Behrens-Erfahrungen in der 
ursprünglichen Fassung u.a. geschrieben:91 
„Es wird nicht mehr generell geschwiegen, aber die Zeitzeugen delegieren ihr Wissen 
an einen Ortsbürger, der gleichsam ,Historiker ihres Vertrauens’ ist. Er nimmt die 
Aufarbeitung stellvertretend für alle vor, als eine Art Vater der Juden. Er betont, daß 
er die dunklen Punkte in der Vergangenheit des Ortes und mancher seiner Bürger 
eben intim und mit Vertrauen behandelt, und deshalb erhält auch nur er 
Informationen darüber, wer die Häuser der Juden nach deren erzwungener 
Auswanderung gekauft hat.“92 Robert Bertschs Sohn Karl-August machte 
Kohlmannslehner daraufhin den Vorschlag, die oben abgedruckten „inhaltlich 
falschen“ Zeilen ersatzlos zu streichen.  
In der 1997 veröffentlichten Buchfassung lautet die entsprechende Passage: „Sie 
[gemeint ist Katja Behrens] hatte zudem den Eindruck, daß alteingesessene 
Ortsbürger ihre Erinnerungen an Arthur Mayer mit einer überfürsorglichen Diskretion 
behandelten. Die Zeitzeugen würden ihr Wissen an einen Ortsbürger delegieren, der 
gleichsam als ,Historiker ihres Vertrauens’ die Vergangenheit stellvertretend für alle 
aufarbeitet. Katja Behrens meint, daß er erfolgreich sei, weil er dunkle Punkte in der 
Vergangenheit des Ortes mit großer Sorgfalt, mit Vertrauen behandele und deshalb 
auch von den älteren Bürgern Informationen erhalte, die sie an Ortsfremde nicht 
geben würden.“93 
Wie ist die heftige Reaktion Bertschs zu erklären? Einerseits: Er fühlte sich verzerrt 
dargestellt94 und bestritt die Rivalität zwischen ihm und anderen lokalen 
Geschichtsforschern, die durchaus offenkundig war. Auch Klaus Weimann erwähnte 
dies kürzlich in einem Interview mit den Autoren. In seinem Buch druckte Bertsch 
beispielsweise auf 4 ½ Seiten den grundlegenden Aufsatz „Arthur Mayer in 
Auschwitz“ ab, ohne den ihm durchaus bekannten Autor (Klaus Weimann) zu 
nennen.95 Ein Literatur- und Archivalienverzeichnis sucht man bei Bertsch vergeblich. 
Im Behrens-Beitrag wird Bertsch darüber hinaus in Anspielungen auf seine 
militärische Laufbahn mit dem Schicksal der polnischen Juden wiederholt in 
Verbindung gebracht; die Beschäftigung mit dem Schicksal der Seeheimer Juden 
wird als eine mögliche Form von „Kompensation“ angedeutet: „Fragen Sie doch mal, 
was er im Krieg gemacht hat. Der war bei der Wehrmacht, in Warschau V was hat er 
da getan?“96 [O] In Warschau war er Soldat, in Warschau hat er ein Bein verloren.“97 
                                            
89 Schreiben von Robert Bertsch an den Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Nachlass 
Robert Bertsch, Seeheim-Jugenheim. 
90 Lange, „L’chajim“, a.a.O . 
91 Kohlmannslehner, Dieter/Lange, Thomas: Nach 1945 – ein neuer Anfang? Das Kriegsende in 
Südhessen. Letzte Naziverbrechen und die Besetzung durch die Amerikaner. In: Lange, „L’chajim’, 
a.a.O., S. 221-337. 
92 Faxkopie des Entwurfes von Dietrich Kohlmannslehner, undatiert (Anfang 1997), Nachlass Robert 
Bertsch, Seeheim-Jugenheim.  
93 Kohlmannslehner/Lange, Nach 1945 – ein neuer Anfang? a.a.O. , S. 330 unter Bezug auf die Seiten 
88 und 135 in Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O. 
94 So spricht Bertsch z.B. im doppelpunkt: 3, 1992 Nr. 2, März, S. 4 von „absurden Unterstellungen“. 
95 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 28-32. 
96 Behrens, Katja: Arthur Mayer oder Das Schweigen, a.a.O., S. 136. 
97 Ebd. 
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Bertschs ältester Sohn Eberhard betont hingegen: „Das Interesse an der jüdischen 
Geschichte der Gemeinden Seeheim und Jugenheim, in denen er bis zur 
Lehrerausbildung nie gelebt hatte, entstand durch Kontakte unserer Mutter zu Juden 
in New York, die schon vor der Hitlerzeit emigriert waren. Ganz nebenbei bemerkt 
war auch unser Großvater mütterlicherseits, Carl Herling, 1907 nach USA 
ausgewandert, nach wenigen Jahren aber wieder zurückgekehrt. Das Buch ,Juden in 
Seeheim und Jugenheim’ enthält viel über diese speziellen Familien. 
Man kann auch sagen, dass er nicht nur gegenüber den Juden, sondern auch 
gegenüber Engländern und Franzosen, von denen er viele durch 
Städtepartnerschaften kennenlernte, um Aussöhnung bemüht war.“98 „Mit dem 
Thema Judentum hatte er nach meiner Einschätzung weder in Deutschland vor dem 
Krieg noch in Russland zu tun. Kriminelle Handlungen im Rahmen der Reichswehr 
waren ihm insofern bekannt, als er – wie alle Offiziere – den so genannten 
Kommissarbefehl hatte: Kommissare der kommunistischen Partei der Sowjetunion 
waren standrechtlich zu erschießen.“99 
 
Die uns von Eberhard Bertsch in einer von ihm angefertigten Zusammenfassung 
zugänglich gemachten Auskünfte zur Wehrmachtszeit seines Vaters geben über die 
genauen Einsatzorte und -zeiten seines Vaters keinen endgültigen Aufschluss; 
Warschau wird bei beiden schweren Verwundungen als Lazarett genannt, in dem er 
sich zumindest vorübergehend aufgehalten hat.100 Alles Weitere wäre Spekulation. 
 

                                            
98 Email von Eberhard Bertsch vom 9. Mai 2011. Wir bedanken uns für die Informationen. 
99 Ebd. 
100 Die zusammengefasste Information von Robert Bertsch – auf der Basis einer an ihn gerichteten 
Auskunft der Deutschen Dienststelle, Berlin – lautet: „Laut mehreren Meldungen ab 15.10.1941 war 
Robert Bertsch in der schweren Artillerie-Ersatzabteilung (motorisiert) 105. Laut mehreren Meldungen 
ab dem 29.04.1942 war er in diversen Kompanien des Infanterie-Regiments 352 mit Standort 
Luxemburg und laut mehreren Meldungen ab dem 14.01.1944 im Stab und in Kompanien des 
Grenadier-Regiments 689. Die letzte dieser Folge von Meldungen ist vom 19.01.1944. 
Dann folgt eine ebenfalls lange Liste von Lazarettaufenthalten. Auch diese lassen sich unschwer 
zusammenfassen und ergeben den mir seit langer Zeit bekannten Verlauf. Am 02.07.1942 bei 
Ssuchowo schwer verwundet – Infanteriegeschoss Knie – und abgegeben an Hauptverbandplatz 246 
Klemjatina. Die Lazarette waren Warschau, Wiesloch, Heidelberg und Darmstadt. [O] Vom 
10.02.1944 stammt die Angabe: Reservelazarett VIII Warschau – Minenverletzung rechts Fuß, 
Amputation rechts Fuß – Zugang von Kriegslazarett 2/619. 
Das Reservelazarett Heidenheim meldet am 23.02.1944 den Zugang von Lazarettzug 1125, 
verzeichnet aber keinen Abgang. Das ist die letzte Meldung überhaupt. 
Ich halte die mündliche Mitteilung meines Vaters für glaubhaft, dass er sich bei Einrücken der U. S. 
Army im Odenwald dieser ergab.“ Email von Eberhard Bertsch vom 3. Juni 2011. Diesen Vorgang 
schildert Eberhard Bertsch an anderer Stelle wie folgt: „Das Kriegsende erlebte er im Odenwald. Eine 
amerikanische Einheit war ohne Gefechtstätigkeit nach Winterkasten bei Reichelsheim vorgerückt; 
und mein Vater meldete sich beim Kommandeur. Dieser wollte ihn – auf Krücken – aber nicht 
gefangen nehmen und wies ihn an, auf die nächste Einheit zu warten. Diese kam nicht. So war er 
Zivilist und konnte unmittelbar nach dem offiziellen Kriegsende mit einer Lehrerausbildung in 
Jugenheim beginnen.“ Email von Eberhard Bertsch vom 9. Mai 2011. 
Am 4. Juni 2011 ergänzte Eberhard Bertsch: „Zu meinem gestrigen Bericht können Sie noch die 
folgenden Ausführungen anfügen. Ich erinnere mich, dass mein Vater mal sagte, bei seinem 
Eintreffen an der Front Anfang 1944 seien dort die meisten jüngeren Offiziere gefallen gewesen. 
Dadurch wurde er als 21jähriger Oberleutnant zum Kompanieführer ernannt. Er bekam einen Befehl 
vom Stab der Division, einen Russen gefangen zu nehmen, um über die Einheiten des Feindes 
Aufschluss zu erhalten. Er fragte seine Leute, wer zu diesem Einsatz bereit sei. Keiner meldete sich. 
Also ging er in der Dunkelheit allein und trat auf eine Mine. Ein Soldat aus Darmstadt kroch dann 
hinterher und zog ihn raus. 
Die Verluste der Deutschen Wehrmacht gingen dort nach seiner Verwundung weiter.” Email von 
Eberhard Bertsch vom 4. Juni 2011. 
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•••• Die Benennung des Internationalen Schulungszentrums der Lufthansa in 
Seeheim nach Klaus Bonhoeffer (1990) 

1973 eröffnet, wurde das Schulungszentrum nach seiner Erweiterung 1990 „Klaus 
Bonhoeffer-Haus“ genannt. Der ältere Bruder von Dietrich Bonhoeffer, der im 
Zentrum des kirchlichen Widerstands gegen die Nationalsozialisten stand, war Leiter 
der Rechtsabteilung der Lufthansa und schuf wichtige Querverbindungen zwischen 
verschiedenen Widerstandsgruppen. Er wurde kurz vor Kriegsende erschossen.101  
Nach massiver Erweiterung und Neugestaltung nennt sich das Schulungszentrum ab 
Frühjahr 2009. „Lufthansa Training & Conference Center Seeheim“. Der mit 600 
Quadratmetern größte Veranstaltungssaal trägt seitdem den Namen „Bonhoeffer-
Saal“.102 
 
•••• Die Beiträge der Zeitschrift „doppelpunkt:“ (1991-1993) 
Bemerkenswert erscheint eine Reihe von sehr differenzierten Artikeln in 
„doppelpunkt: Die unabhängige Monatszeitung für Seeheim-Jugenheim“, in denen 
beispielsweise das Schicksal Arthur Mayers in der Konzentrationslagerzeit durch sich 
ergänzende Ausführungen von Robert Bertsch und Wolfgang Heinbach103 sorgfältig 
aufgearbeitet wurde.104 Allerdings erschien diese ungewöhnliche Zeitung nur in vier 
Jahrgängen (1,1991-4,1993, Nr. 7). Wiederholt nutzte auch Robert Bertsch diese 
meist auf hohem Niveau dokumentierende Zeitung zur Veröffentlichung von 
Einzelbeiträgen. 
 
•••• Die Benennung des Evangelischen Gemeindezentrums Seeheim nach 

Pfarrer Georg Reith (1993) 
Die Gemeindemitglieder entschieden sich 1993 für den Namen „Pfarrer Reith-Haus“. 
Über Georg Reith hatte der Kirchenvorstand vor der Wahl geschrieben: „Georg Reith 
war von 1932 bis 1940 und von 1946 bis 1953 ev. Gemeindepfarrer von Seeheim. 
Wegen seines entschiedenen Eintretens für die christliche Erziehung der Jugend 
kam er immer wieder in Konflikte mit dem Hitlerstaat. Bereits am Karfreitag 1933 
wurde er bei der NS-Kreisleitung angezeigt, als er in seiner Predigt den Unterschied 
zwischen Hakenkreuz und Christenkreuz erklärte. Immer wieder hat man ihn 
während des Kirchenkampfes bespitzelt, diffamiert und schließlich zwangsversetzt. 
Nach dem Krieg hat er sich mit ungebrochener Tatkraft am Wiederaufbau und an der 
Erneuerung der Kirche beteiligt.“105  

                    (Foto: privat, 2011). 
                                            
101 Vgl. hierzu: Neuer Mann bei der Lufthansa. Ein Gespräch mit Axel Goerges, dem Leiter des 
Seeheimer Bildungszentrums. In: doppelpunkt: Die unabhängige Monatszeitung für die Gemeinde 
Seeheim-Jugenheim, 3, 1992, Nr. 4. 
102 http://www.lh-seeheim.de/tagung-kongress (22. August 2010). 
103 Siehe hierzu die ausführliche Dokumentation in Kapitel 2.2 
104 Vgl. hierzu die Beiträge von Bertsch in den doppelpunkt:-Ausgaben 3., 1992, Nr. 3 und 4. 
105 Zitiert nach Neuer Mann bei der Lufthansa, a.a.O. 
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•••• Gedenktafel zur Erinnerung an die von den Nazis ermordeten Seeheimer 
Juden (Mai 1995) 

Diese Gedenktafel wurde 1995 am Alten Pfarrhaus im Ortskern angebracht. 

106 
Der damalige Vikar Jörg Roggenbuck schrieb dazu folgenden Beitrag im 
„Wochenjournal“ vom 25. Mai 1995: 

 
                                            
106 Ruth Bachenheimer wurde nicht in Seeheim an der Bergstraße geboren, sondern in Geestemünde.  
Ab 1995 hat die Gemeinde öffentlicheGedenkveranstaltungen an dieser Erinnerungstafel 
durchgeführt. 
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Gedenkstein für die verfolgten und ermordeten jüdischen Mitbürger in bzw. aus 
Jugenheim (2002). 
 
Dieser Stein wurde nach Auskunft der Stadtarchivarin von Pfungstadt, Stephanie 
Goethals, im Jahre 2002 von der Evangelischen Gemeinde Jugenheim errichtet. 
„Sachs“ steht offenbar für die jüdische Familie Sachse, für die Sesshaftigkeit einer 
Familie Oppenheimer fanden wir keinen Nachweis. Max Roos aus Bingen war der 
frühere Miteigentümer eines Grundstücks in der Ludwigstraße 17, zudem war er 
Mitglied einer Erbengemeinschaft aus Bingen am Wohnhaus Ludwigstraße 19. Es 
fanden sich keine Hinweise darauf, dass Familie Roos in Jugenheim gelebt hat. Auch 
im Adreßbuch für die Stadt und den Kreis Bensheim von 1928 findet sich kein Eintrag 
zu Roos oder Oppenheimer. 
 

Die unteren Textzeilen lauten: 
 

ZUM GEDENKEN AN DIE 
1933-1945 

VERFOLGTEN UND ERMORDETEN 
JÜDISCHEN MITBÜRGER 

UNSERER JUGENHEIMER GEMEINDE 
AUS DEN FAMILIEN 

ROOS         SACHS 
KOPPEL         BRODNITZ 
OPPENHEIMER        ABRAHAM 

 

    
Der Gedenkstein befindet sich seitlich in der Einfahrt neben der Sparkasse 

Jugenheim, Ludwigstr. 15a (Fotos: privat, 2011). 
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•••• Geschichtswerkstatt in Jugenheim (Ostern 2005) über die letzten 
Kriegsmonate und die unmittelbare Zeit danach 

Im Anschreiben von Pfarrer Gerhard Hechler vom 7. März 2007 werden Veranstalter 
und Thematik wie folgt umrissen: 
 
„Am 24. März vor 60 Jahren wurde Jugenheim von den Amerikanern eingenommen. 
Am darauf folgenden Sonntag war Konfirmation in der Bergkirche. 
Die evangelische Kirchengemeinde, der ,Freundeskreis Jugenheim’ und der  
,Verkehrs- und Verschönerungsverein’ laden Zeitzeugen und interessierte Mitbürger 
zu einer Geschichtswerkstatt am Freitag, 18.3., um 17 Uhr in das Ev. Gemeindehaus 
Jugenheim, Lindenstraße 6, ein. 
Nach einer Einführung über die Ereignisse der letzten Kriegsmonate durch Dr. Ulrich 
Cartarius sollen drei Themenkreise dabei helfen, über die Ereignisse zu berichten: 
- Die Situation in den letzten Kriegsmonaten in Jugenheim (Bewältigung des Alltags, 
Einquartierungen, Lazarette, Brandnacht in Darmstadt, Bomben in Jugenheim, 
Schicksale), 
- die Ereignisse um die Einnahme selbst und 
- die Zeit danach (Versorgung, Arbeit, Verkehr, Schule, Kultur, Neubeginn auf den 
unterschiedlichen Gebieten des Gemeinwesens und daneben Mangel, Trauer um 
Kriegsopfer und Kriegsgefangene). 
 
Die Veranstaltung möchte Gelegenheit bieten, die Ereignisse zur Sprache zu bringen 
und anderen zu vermitteln, sie aber auch zu dokumentieren und zu bearbeiten. An 
eine spätere schriftliche Zusammenfassung ist gedacht. Aus diesem Grund bitten die 
Veranstalter, Fotos, Dokumente und andere Erinnerungsstücke mitzubringen, so dies 
möglich ist. 
Ebenso äußern sie die Bitte, weitere Zeitzeugen zu der Veranstaltung einzuladen. 
Die technischen Möglichkeiten zum Projizieren bzw. Dokumentieren sind vorhanden.“  
Manuskripte wurden von Frau Mokrus und Prof. Ullmann erstellt. Frau Mokrus 
schilderte weitestgehend ihre Kriegserfahrungen, vor allem die Endphase vor Ort, 
während Prof. Ullmann weniger bekannte Abschnitte aus dem Leben seines Vaters, 
Pfarrer Erich Ullmann, u.a. im Kontext „Pfarrer im Dritten Reich“ beschrieb. Diese 
Arbeit wurde in der vorliegenden Dokumentation berücksichtigt. 
 
•••• Wider das Vergessen – Ständige Erinnerung an die Opfer des 

Nationalsozialismus (2007/2008) 
Die Gemeindevertretung Seeheim-Jugenheim hatte auf Grund eines 
fraktionsübergreifenden Antrages vom 18. Mai 2007107 den Auftrag erteilt, für die 
Gestaltung der Gedenktage „Pogromnacht“ (9. November), „Volkstrauertag“ und „Tag 
des Gedenkens an die Opfer des Holocaust“ (27. Januar) neue und untereinander 
abgestimmte Konzepte zu erstellen. In diese neue Gesamtkonzeption sollten unter 
anderem auch Aktionen des Schuldorfs Bergstraße (z.B. Theater-AG) und die Aktion 
„Stolpersteine“ einbezogen werden. Der Gemeindevorstand beschloss am 30. April 
2008, „die Ergebnisse, den Vorschlag und das Konzept des Runden Tisches ,Wider 
das Vergessen – Ständige Erinnerungen an die Opfer des Nationalsozialismus’ an 
die Gemeindevertretung mit einer positiven Beschlussempfehlung weiterzuleiten.“ 
 
Bürgermeister Olaf Kühn formulierte im Herbst 2011 rückblickend und 
vorausschauend einige Überlegungen zur Gestaltung der künftigen Gedenkarbeit: 
                                            
107 Nach Auskunft von Karsten Paetzold  ging die Initiative zunächst von der SPD-Fraktion aus und 
wurde von den anderen Fraktionen übernommen (Telefonat am 24. August 2010). 
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„Neue Wege des Gedenkens 
 
Der Gedenktag ,Volkstrauertag’ wird seit dem Jahr 1926 begangen. Seit 1945 wird 
an den ,9. November 1938 – Reichspogromnacht’ erinnert. 1996 proklamierte der 
damalige Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar zum ,Tag des Gedenken 
an die Opfer des Nationalsozialismus’. Diese drei Gedenktage erinnern an tragische 
Ereignisse in der deutschen Geschichte. Deshalb verdienen sie besondere 
Aufmerksamkeit und Anteilnahme. 
In den zurückliegenden Jahren wurden in unserer Gemeinde Seeheim-Jugenheim 
der Volkstrauertag und der 9. November 1938 mit Gedenkveranstaltungen gewürdigt.  
Der Volkstrauertag wurde mit Feierstunden in jedem Ortsteil an den Denkmälern für 
die Toten der Kriege begangen. Die Veranstaltung zur ,Reichs-Pogromnacht’ wurde 
vor der Gedenktafel der ermordeten jüdischen Seeheimer Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, die am Evangelischen Pfarrhaus in der Bergstraße angebracht ist, 
durchgeführt. 
Es war allerdings festzustellen, dass die Zahl der Teilnehmer immer weiter zurück 
ging. Es waren in der Mehrzahl ältere Menschen, die sich beteiligten. Nur wenige 
junge Menschen kamen zum Gedenken.  
Daher stellte sich die Frage ,Wie können junge Menschen durch Teilnahme und 
aktiver Beteiligung in die Veranstaltungen zu den Gedenktagen einbezogen 
werden?’. 
In Gesprächen zwischen Bürgermeister und den Fraktionen in der 
Gemeindevertretung kristallisierte sich die Überlegung heraus, alle drei Gedenktage 
in eine Gesamtkonzeption einzubinden. 
Alle vier Fraktionen der Gemeindevertretung – CDU, FDP, DIE GRÜNEN und SPD – 
beschlossen einstimmig, den Gemeindevorstand mit der Erstellung einer Konzeption 
,Wider das Vergessen – Ständige Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus’ 
zu beauftragen. Die Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeit entwickelte gemeinsam 
mit Bürgerinnen und Bürgern aus Vereinen, Organisationen, Institutionen, der 
Evangelischen und Katholischen Kirche sowie Interessierten ein Konzept, das von 
der Gemeindevertretung einstimmig beschlossen wurde.  
Dieses sieht eine zentrale Veranstaltung zum Volkstrauertag in der Gemeinde vor, 
die abwechselnd in Seeheim und Jugenheim durchgeführt wird. 
Der Pogromnacht vom 9. November 1938 und dem Holocausttag werden 
abwechselnd mit kleinen und größeren Veranstaltungen gedacht. Dabei kommen 
Zeitzeugen zu Wort, Theaterstücke von Schülerinnen und Schülern des Schuldorfes 
Bergstraße, die sich mit dem Schicksal der Juden in den ehemaligen Gemeinden 
Seeheim und Jugenheim beschäftigen, werden aufgeführt, Filme und Ausstellungen 
werden gezeigt. 
Am Holocausttag wird jährlich wechselnd eine andere Opfergruppe der 
Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten in den Mittelpunkt gerückt.  
Ein weiterer Teil der ständigen Erinnerung ist die vorliegende Dokumentation. 
Sie dient auch als Grundlage für die Verlegung von ,Stolpersteinen‘, die künftig in 
Seeheim-Jugenheim verlegt werden. Auch sie sind Teil der Konzeption ,Wider das 
Vergessen – ständige Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus’“. 
 
•••• „Runder Tisch“ 
Zur Konzeptionserstellung waren von Seiten der Gemeinde alle an der Gestaltung 
der Gedenktage in der Gemeinde beteiligten Vereine, Parteien und Institutionen zu 
einem „Runden Tisch“ eingeladen, um deren Meinung, Vorschläge und Bereitschaft 
zur weiteren Mitgestaltung auszuloten. Im Ergebnis entstand eine Konzeption, die 
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vom Runden Tisch nicht durchgängig getragen wurde. Die Gemeindevertretung hat 
diese Konzeption mit Änderungen im Mai 2008 einstimmig verabschiedet. 
Dissensen gab es beim Runden Tisch und in der Gemeindevertretung über die 
Verlegung von „Stolpersteinen“. Daraus entwickelte sich in den Ausschüssen der 
Gemeindevertretung die Absicht, die Erstellung einer Dokumentation zu fördern, mit 
der die Geschichtswerkstatt Geschwister Scholl beauftragt wurde. Nicht zuletzt 
sollten damit die Schicksale der Verfolgten vermittelbar werden. Auch die Diskussion 
um die mögliche Verlegung von „Stolpersteinen“ könnte damit auf einer erweiterten 
Grundlage fortgesetzt werden. 
 
•••• Theater-AG im Schuldorf Bergstraße: Inszenierung historischer Ereignisse / 

Die Trilogie „Juden an der Bergstraße“ (seit 2007) 
Bereits Ende 1988 hatte die Gemeindevertretung Seeheim-Jugenheim eine 
Aufführung des Jüdischen Theaters in Deutschland „Kain 88“ in Seeheim unterstützt.  
In den letzten Jahren wurde die Theater-AG des Schuldorfs Bergstraße ein gefragter 
Kooperationspartner, um auf darstellerische Weise die Anliegen von politischen 
Gemeinden (nicht zuletzt Seeheim-Jugenheim), historisch-kulturellen Vereinen oder 
sozial-engagierten Gruppierungen zu unterstützen.108 
 
Der erste Teil der Trilogie, „Mitten unter uns – Juden an der Bergstraße“ (2007) 
wurde bewusst Ende Januar aufgeführt, rund um den Gedenktag zur Befreiung des 
Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945. Es geht um die Schicksale 
früherer ortsansässiger Juden in Zwingenberg, Alsbach und Seeheim, die der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zum Opfer fielen. Einer von ihnen war Dr. 
Arthur Mayer. Auf der Basis historischer Recherchen von Dr. Fritz Kilthau, 
Zwingenberg, und Heribert Pauly wurden lokale Ereignisse und Schicksale szenisch 
aufbereitet und an verschiedenen Orten entlang der Bergstraße mit guter Resonanz 
aufgeführt – ein Beitrag zur Geschichtspädagogik! 
 

 

                                            
108 Vgl. http://www.schuldorf.de/source/start.htm (31. August 2010). 
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Der zweite Teil der Trilogie, „Pogrom“, wurde 2008 zum Gedenken an den 70. 
Jahrestag des Novemberpogroms 1938 aufgeführt: „Sechsunddreißig Jahre lang 
kämpften die Seeheimer Juden um eine neue Synagoge. Dann endlich, 1868, konnte 
die Gemeinde ihr Gotteshaus einweihen. Mit dieser Feier beginnt das neue Stück 
,Pogrom’ der Theater-AG des Schuldorfs Bergstraße. Geschrieben haben es 
Bernhard Sandner, Gründer und langjähriger Leiter der AG, und Julia Tilsner, 
Abiturientin, erfahrene Schauspielerin und erprobte Nachwuchsregisseurin im 
Ensemble. Die Autoren stützten sich beim Schreiben der insgesamt 34 Rollen auf die 
Recherchen der Pfungstädter Stadtarchivarin Stephanie Goethals und das 
Pfungstädter Buch ,Abschied ohne Wiederkehr’".109 Die meisten Synagogen wurden 
in der zynisch „Reichskristallnacht“ genannten Gewaltaktion zerstört, die Seeheimer 
Synagoge, bereits seit 1936 in Privatbesitz, steht heute noch. 
 
Speziell für die Gedenkveranstaltungen der Gemeinde Seeheim-Jugenheim im 
November 2010 hatte sich die Theater-AG im abschließenden Teil der Trilogie mit 
dem Schicksal der Jugenheimer Juden auseinandergesetzt und das Stück „Opa und 
Herbert sind fort!“ geschrieben. Das Stück wurde am 9. und 10. November, jeweils 
um 19.30 Uhr, im überfüllten Saal des Jugenheimer Hauses Krone, Hauptstraße 20, 
aufgeführt.  
 

 
Die Darsteller (Foto: Julian Schliwinski, 10. November 2010).110 

 
Die Aufführung wurde von einer gleichnamigen Ausstellung begleitet, die vom 6. bis 
zum 14. November in der Remise des Gemeindehauses der Evangelischen 
Kirchengemeinde Jugenheim, Lindenstraße, Zeugnisse vom jüdischen Leben vor Ort 
zeigte.111 „Nicht nur aus den Akten der Gemeinde Seeheim-Jugenheim wird deutlich, 
wie die jüdische Bevölkerung schrittweise entrechtet und ausgegrenzt, ihnen die 
Lebensgrundlagen entzogen, sie zur Auswanderung genötigt respektive in den 
Konzentrationslagern umgebracht wurden.“112 Die historischen Grundlagen für dieses 
                                            
109 Ebd. 
110 Ebd. 
111 Schriftliche Mitteilung von Bernd Sandner, Leiter der Theater-AG, vom 25. August 2010. 
112 http://www.schuldorf.de/source/aktuelles/highlights10/theater/bs031110.html (23. November 2010). 
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Stück und die begleitende Ausstellung waren erneut von der Diplom-Archivarin 
Stephanie Goethals erarbeitet worden, der wir einige Hinweise und Quellen für die 
vorliegende Dokumentation verdanken.  
 
Die Aufführungen waren zudem eingebettet in eine umfassende zweiwöchige 
Veranstaltungsreihe der Schuldorf-SV in Kooperation mit der Gemeindejugendpflege 
zum Thema Rechtsextremismus mit dem Titel „Rechtsweg ausgeschlossen“. 
 

 
Plakat aus der parallel zu den Theateraufführungen laufenden Ausstellung gleichen 
Namens.113 
 
•••• Ausstellung „Lebensunwert – zerstörte Leben“ und Vortrag zum 

Euthanasie-Mord, im Seeheimer Rathaus, Januar-Februar 2010 
Die aus dem Odenwald stammende Zeitzeugin Waltraud Geckeler berichtete über 
den „Euthanasie“-Mord an ihrem 1941 in der Gaskammer von Hadamar 
umgebrachten Vater. Parallel dazu wurde in der umfassenden Ausstellung 

                                            
113 Wir danken Frau Stephanie Goethals für die freundliche Überlassung der PDF-Datei zur 
Ausstellung. 
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„Lebensunwert – zerstörte Leben“ gezeigt, wie durch das erste Rassegesetz des NS-
Staates, das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, die Menschen 
selektiert und stigmatisiert wurden und wie diese Geschehnisse bei den Betroffenen 
und ihren Familien nachwirkten. 
 
•••• Eine Grünanlage wird nach Philipp Hofmeyer benannt (2011) 

(Siehe hierzu u.a. das Kapitel 2.6.2). 
 

 
Foto: privat, Juni 2011. 
 

Wenn man einer solchen Persönlichkeit wie Philipp Hofmeyer gedenken will, dann 
sollte dies unseres Erachtens in einer Form geschehen, in der das historisch-
politische Umfeld nachvollziehbar wird, in dem ein Bürgermeister in der NS-Zeit 
Entscheidungen treffen und verantworten musste. Dadurch würde bei Hofmeyer 
sicherlich deutlich werden 
• in welcher Funktion und in welchem Umfang er sich für den Schutz von 

Mitbürgerinnen und Mitbürgern eingesetzt hat, die vom NS-System auch in 
Jugenheim bedroht waren (z. B. Juden), 

• inwieweit er durch seine Amtshandlungen Menschen gefährdet und Schuld auf 
sich geladen hat (z. B. durch sein Verhalten Mitgliedern der Greiner-Familie 
gegenüber). 

 

Die Reduktion auf die Nennung seines Namens wird diesem Anliegen nicht 
gerecht. 
 
•••• Gedenken an Christian Stock 
In regelmäßigen Abständen gedenken Gemeinde und Schuldorf Bergstraße, aber 
auch die SPD des früheren hessischen Ministerpräsidenten Christian Stock. 
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So heißt es beispielsweise in einer Notiz der Gemeinde 2009 u.a.: 
„Erster Ministerpräsident wäre 125. Das Wirken von Christian Stock ist heute 
noch aktuell 
Am Freitag (28.) jährt sich zum 125. Mal der Geburtstag von Christian Stock. Er war 
Hessens erster frei gewählter Ministerpräsident nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Geboren wurde Stock 1884 in Darmstadt. Nach dem Besuch der Volksschule in 
Pfungstadt absolvierte er eine Lehre als Zigarrenmacher. 1902 trat er in die SPD ein. 
Stock, der aus bescheidenen Verhältnissen stammte, konnte nie daran denken, eine 
weiterführende Schule zu besuchen. So nutzte er die Fortbildungsangebote der 
Arbeiterbewegung und belegte Kurse, die von Studenten der Technischen 
Hochschule in Darmstadt angeboten wurden. Mit sechsundzwanzig Jahren wurde er 
hauptamtlicher Bezirkssekretär des deutschen Tabakarbeiterverbandes für 
Südhessen, die Pfalz und Nordbaden in Heidelberg. 
1921 entsandten ihn den Wähler als jüngsten Abgeordneten für vier Jahre in die 
Weimarer Nationalversammlung. In Heidelberg, wo er Direktor der Allgemeinen 
Ortskrankenkasse (AOK) war, engagierte er sich in der Kommunalpolitik. Später 
wechselte er an die Spitze der AOK in Frankfurt am Main. Aus diesem Amt vertrieben 
ihn die Nationalsozialisten 1933. Er wurde von der hessischen Polizei verhaftet und 
in das Konzentrationslager Kislau verschleppt. Nach seiner Freilassung betrieb 
Christian Stock einen Tabakwarenladen, zunächst in Seeheim, später in Darmstadt. 
Seit 1932 wohnte er mit seiner späteren Frau Anni in Seeheim. Nach Kriegsende 
wurde er zum Präsidenten der Landesversicherungsanstalt ernannt. 
Als Mitglied der beratenden Landesversammlung bereitete er die Verfassung des 
neuen Landes Hessen mit vor. Wenig später wurde er in den Landtag und 1946 zum 
ersten Ministerpräsidenten gewählt.  
[O]  
Die Gemeinde Seeheim ernannte Stock 1952 zu ihrem Ehrenbürger und später 
wurde ihre Großsportstätte zu seinen Ehren ,Christian-Stock-Stadion’ genannt. Seine 
letzte Ruhe fand er am 13. April 1967 auf dem Friedhof an der Laurentiuskirche in 
Seeheim.“114 

 

                                            
114 http://www.seeheim-jugenheim.de/w3a/pubDetails.jsp?ID=2840&d=1&l=1&nf=1&mp=null (26. 
November 2011). 
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Von Seeheim aus begann der Sozialdemokrat Christian Stock nach dem Zweiten 
Weltkrieg seine politische Karriere, die ihn ins Amt des hessischen 
Ministerpräsidenten brachte. An der Bergstraße verbrachte er auch seinen 
Lebensabend. Das Bild zeigt ihn im Garten seines Hauses.115 In einem Exkurs nach 
Kapitel 4.2.2 wird Christian Stock ausführlich gewürdigt. 
 
•••• Gedenkveranstaltungen zum 9. November: Wider das Vergessen  
Erinnerungen an die Pogromnacht 1938 
 
Auch am 9. November 2011 fand eine Gedenkveranstaltung statt, die mit dem Film 
„Stolpersteine“ das „größte, dezentrale Denkmal der Welt“ thematisierte. „Über 
15.000 ,Stolpersteine’ hat der Künstler Gunter Demnig mittlerweile vor den 
Wohnhäusern einst deportierter Nazi-Opfer verlegt. Mit einer einfachen, emotionalen 
Geste bringt er ihre Namen zurück in unseren Alltag — und hat damit sowohl 
kontroverse Debatten, als auch eine immer größer werdende Bürgerbewegung 
ausgelöst“, wie es im Begleittext des Films heißt. „Das Projekt wird mancherorts von 
Neonazis bekämpft, wurde in München offiziell verboten und hat innerhalb der 
Jüdischen Gemeinde eine heftige Kontroverse ausgelöst. Auf der anderen Seite 
stehen hinter jedem einzelnen ,Stolperstein’ engagierte Helfer und private Spenden.“ 
 

 
 
 

                                            
115 Foto und Untertext: Echo-Archiv, aus: 
http://www.schuldorf.de/source/aktuelles/highlights04/stock/echo280804.html (26. August 2011). 
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1.4 Vorgehensweise der Geschichtswerkstatt Geschwister Scholl Bensheim 
Als der Gemeindevorstand im Frühjahr 2010 bei der Leitung der Geschichtswerkstatt 
Geschwister Scholl anfragte, ob sie den Forschungsauftrag annehmen würde, 
begannen die ersten Erkundungen in verschiedenen Archiven, um die Aktenlage zu 
klären. Nach Abschluss der Rahmenvereinbarung wurden die Vorarbeiten 
intensiviert. Mehrere Projekttage dienten im Juni 2010 dazu, erstmals die künftigen 
Leistungskursschülerinnen und -schüler des Faches Geschichte anhand von 
ausgewählten Dokumenten mit den vielfältigen Aspekten des Vorhabens vertraut zu 
machen. In dieser frühen Phase wurden Frageperspektiven und 
Interessenschwerpunkte deutlich, die eine erste Konkretisierung von sechs 
Arbeitsgruppen (Redaktionsteams) erlaubte.  
 
Eine Internetadresse diente von nun an als Kommunikationsplattform, die auch die 
Hinterlegung von Dokumenten erlaubte. Bis zum Frühjahr 2011 waren die Leiter der 
Geschichtswerkstatt intensiv damit beschäftigt, die verschiedenen o.g. Quellen zu 

beschaffen, zu sichten und zu digitalisieren. Die Redaktionsgruppen wurden über 
diese Arbeitsgrundlagen in unregelmäßigen Abständen informiert. Im Februar 2011 
konnte jeder Schülerin und jedem Schüler jeweils eine CD mit ca. 350 MB Daten als 
Grundlage der arbeitsteiligen Gruppenarbeit zur Verfügung gestellt werden. Daten, 
die wir erst nach diesem Zeitpunkt in Archiven, Zeitzeugengesprächen und sonstigen 
Quellen fanden, konnten von den Schülerinnen und Schülern in digitalisierter Form in 
einem gruppenspezifischen Email-Forum eingesehen werden. Dadurch wurde eine 
fortlaufende Aktualisierung (und Rückmeldung) möglich. Im Juni 2011 konnten die 
Redaktionsteams im Rahmen einer Projektwoche ihre Beiträge überarbeiten und 
eine vorläufige Fassung erstellen, die dann von den Leitern der Geschichtswerkstatt, 
Franz Josef Schäfer und Peter Lotz, bis Ende 2011 korrigiert, erweitert und für die 
vorliegende Druckfassung aufbereitet wurden. Daraus entwickelte sich, wie zu 
erwarten war, angesichts der Vielfalt von Opfergruppen und der zu bewältigenden 
Datenmenge eine äußerst langwierige Endredaktionsphase. Selbstverständlich war 
bei einem so umfangreichen, mehrere Jahre umfassenden Forschungsprojekt eine 
permanente Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler nicht möglich, zumal sie mit 
der Abiturvorbereitung beschäftigt waren. In weit höherem Ausmaß als bei den 
früheren Forschungsarbeiten mussten deshalb die Leiter der Geschichtswerkstatt 
das Manuskript gestalten. 
In der endgültigen, nun vorliegenden Fassung sind die Anregungen und 
Ergänzungen sachkundiger Leser bereits berücksichtigt, denen wir zu besonderem 
Dank verpflichtet sind, vor allem Günter Baisch und Ekkehart Seitz (Verkehrs- und 
Verschönerungsverein Jugenheim), sowie Wilhelm Geibel (Seeheim) und Marianne 
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Blutbacher (Heimatkundlicher Arbeitskreis Seeheim), deren Korrekturen, 
Anmerkungen und kritische Ergänzungen sich als wichtige Hilfestellungen erwiesen. 
 
Mit der Vorlage der Dokumentation kommt eine zweijährige intensive 
Forschungsarbeit zum Abschluss. Für die beteiligten Schülerinnen und Schüler war 
dies nicht nur ein Auftrag mit dem wünschenswerten Ernstcharakter, sondern auch 
die Chance zum exemplarischen Einblick in die Geschichte einer nahezu 
benachbarten Gemeinde, für die wir dankbar sind. Es zeigte sich sehr rasch, dass 
die Fragen nach dem Schicksal von Einzelpersonen nicht zu trennen sind vom 
historischen Kontext 1933-1945, in dem die Opfer lebten. Und damit ist die 
Geschichte der Opfer nicht zu trennen von der Geschichte der Täter, auch wenn 
diese nicht in einem eigenen Kapitel vorgestellt werden sollen. Weitgehend wird ihr 
Handeln im Kontext der einzelnen Opfer geschildert. Die Vorschriften des 
Datenschutzes gelten auch für sie, deshalb mussten in vielen Fällen die Namen der 
Beteiligten anonymisiert werden – zum Schutz der noch lebenden Angehörigen, die 
ein nachweisbares Schutzbedürfnis haben116, nicht zur Vertuschung von historischen 
Vorgängen, die ja gerade Gegenstand der vorliegenden Dokumentation sind. Wir 
haben Anonymisierungen bei fortlaufenden Textstellen durch Namenskürzungen 
vorgenommen, im Rahmen der Faksimile-Wiedergabe von Dokumenten sind die 
bewusst anonymisierten Stellen durch schwarze bzw. weiße Balken gekennzeichnet. 
Selbstverständlich werden die Namen von Funktionsträgern nicht anonymisiert. 
So werden Personen der Zeitgeschichte beispielsweise lokale/regionale höhere 
Parteifunktionäre mit Klarnamen genannt, während deren noch lebende Nachfahren 
anonymisiert sind. 
 
Ebenso gilt es die vielen Ansätze zur Hilfeleistung für Verfolgte zu würdigen, die von 
nicht konformem Verhalten bis zu in hohem Maße selbstgefährdenden Maßnahmen 
reichte. Als Opfer sollen in der vorliegenden Arbeit allgemein solche Personen und 
Personengruppen verstanden werden, die durch die nationalsozialistische Herrschaft 
Nachteile erleiden mussten. 
 
Beim Umfang der vorliegenden Untersuchungsfelder ist es nahezu unvermeidlich, 
dass nicht alle Personen und Ereignisse in angemessener Weise gewürdigt wurden. 
Auch in diesem Sinne wünschen und hoffen die Autoren, dass die vorliegende 
Dokumentation Ausgangspunkt weiterer Forschungen sein möge. 
 
Bei der Darstellung haben wir – wo immer möglich – versucht, die zur Verfügung 
stehenden Dokumente sprechen zu lassen. So werden die Leserinnen und Leser in 
die Lage versetzt, sich selbst ein kritisch-abwägendes Urteil zu bilden, was nicht nur 
wegen des oft fragmentarischen Charakters der gefundenen Unterlagen nicht leicht 
oder gar leichtfertig geschehen darf. Zugleich hoffen die Autorinnen und Autoren, 
dass einige der abgedruckten Dokumente sich auch beispielsweise im Unterricht als 
sinnvoll verwendbar und anregend für kreative und kritische Schülerarbeiten 
erweisen werden. 

                                            
116 Vgl. hierzu: Hessisches Archivgesetz (HArchivG) vom 18. Oktober 1989. Gesamtausgabe in der 
Gültigkeit vom 20.07.2007 bis 31.12.2012, online einzusehen unter: 
http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/d51/page/bshesprod.psml?pid=Dokumentanzeige
&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=43&fromdoctodoc=yes
&doc.id=jlr-ArchivGHErahmen%3Ajuris-lr00&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=1#jlr-
ArchivGHEV1P15 jlr-ArchivGHEpP15 (2. Juni 2011). 
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2. Der historische Kontext – ausgewählte Aspekte der 
Gemeindegeschichte 1933-1945 

„In den ersten sechs Monaten des Jahres 1933 wurden 
Entscheidungen getroffen, ohne die das, was dann folgte 
und schließlich in der schlimmsten Katastrophe unserer 
Geschichte endete, kaum möglich geworden wäre. [O] 
[Es] gingen diese Ereignisse bereits mit einer brutalen 
Verfolgung der politischen Gegner des Nationalsozialismus 
einher. Zuerst vor allem von Kommunisten und 
Sozialdemokraten. Bald auch von Angehörigen anderer 
Parteien und Verbände. Bis zum Sommer 1933 wurden mehr 
als 100.000 Männer und Frauen für kürzere oder längere Zeit 
verhaftet. Fast 27.000 befanden sich Ende Juli 1933 in der 
sogenannten ,Schutzhaft’. Viele dieser Verfolgten wurden 
bereits damals gequält und gefoltert. Und mehrere Hundert 
schon bis Ende März 1933 in barbarischer Weise ermordet. 
Vor allem die Konzentrationslager, von denen das erste am 
21. März 1933 in Dachau eingerichtet wurde, waren von 
Anfang an rechtsfreie Räume.“117 

 
Der historische Rahmen 
Insbesondere die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz des Deutschen 
Volkes vom 4. Februar 1933 (massive Einschränkungen der Versammlungs- und 
Pressefreiheit) und die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und 
Staat vom 28. Februar – die so genannte „Brandverordnung“ – begründeten den 
permanenten Ausnahmezustand, die entscheidende Zäsur „auf dem Wege vom 
Rechtsstaat zum Polizeistaat.“118 Zu Recht weist Rudolf Morsey darauf hin, dass die 
vorangehenden Präsidialkabinette mit ihrer Notverordnungspolitik für die 20 (!) 
zwischen 30. Januar 1933 und dem 23. März erlassenen Notverordnungen bereits 
einen Gewöhnungseffekt bewirkt hatten.119 
 
„Meinerseits will ich mich noch einmal der Reichstagssitzung vom 23. März 1933 
zuwenden, weil an diesem Tage die Demokratie und mit ihr die Republik von Weimar 
endgültig zu Grabe getragen wurden. [O] In dieser Sitzung, von der die 
kommunistischen Abgeordneten bereits ausgeschlossen waren, wurde in drei 
Lesungen das so genannte Ermächtigungsgesetz verabschiedet, das die 
Gesetzgebung de facto vom Parlament auf die Reichsregierung übertrug und ihr die 
Befugnis zuerkannte, dabei auch von der Verfassung abzuweichen. Die dafür 
notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit wurde erreicht, weil nicht nur die 
Nationalsozialisten und die deutsch-nationalen Abgeordneten, sondern auch die 
Abgeordneten des Zentrums, der Bayerischen Volkspartei, des Christlichen 
Volksdienstes und der Staatspartei dem Gesetz zustimmten. Nur die 94 anwesenden 
                                            
117 Rede von Dr. Hans-Jochen Vogel anlässlich einer Gedenkveranstaltung des Deutschen 
Bundestages am 10. April 2008, 9.00 Uhr, Berlin. 
http://www.bundestag.de/aktuell/archiv/2008/20069543_kw15_gedenkstunde/rede_vogel.html (29. Juli 
2009). 
118 Das „Ermächtigungsgesetz“ vom 24. März 1933. Quellen zur Geschichte und Interpretation des 
„Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich“. Herausgegeben und bearbeitet von Rudolf 
Morsey. Düsseldorf 1992, S. 7. 
119 Bezeichnend hierfür ist die Aussage Tilmann Lahmes in seinen Ausführungen über Golo Manns 
„Erinnerungen“ zur Ablösung Brünings: „Er weinte diesem ,verhängnisvolle[n] Mann’ und seiner 
,Diktatur’ keine Träne hinterher.“ Lahme, Tilmann: Golo Mann. Frankfurt/Main, 2. Auflage 2009, S. 87. 
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Mitglieder der sozialdemokratischen Fraktion – Julius Leber, der festgenommen 
wurde, als er die Kroll-Oper betreten wollte, und weitere 25 von den insgesamt 120 
sozialdemokratischen Abgeordneten waren bereits in Haft oder hatten untertauchen 
oder fliehen müssen – votierten in namentlicher Abstimmung dagegen. [O] 
Insgesamt war mit dem Ermächtigungsgesetz und der Ausschaltung der Parteien der 
Übergang zur Diktatur vollendet und allem, was dann folgte, der Boden bereitet.“120 
 
Wie spiegelten sich diese dramatischen Veränderungen auf Reichsebene in den 
Ortsteilen des heutigen Seeheim-Jugenheim wider? 
 
2.1. Seeheim und Jugenheim – eine Annäherung an ihre Entwicklung vom 
späten 19. bis zum frühen 20. Jahrhundert 
 
Bei Buchmann121 werden die Etappen des Zusammenschlusses zur heutigen 
Großgemeinde Seeheim-Jugenheim wie folgt zusammengefasst: 
„Durch Gesetz vom 7. April 1938 werden die Kreise Bensheim, Schotten und 
Oppenheim aufgelöst. Alsbach, Balkhausen, Bickenbach, Hähnlein, Jugenheim, Ober-
Beerbach und Seeheim kommen zum neugebildeten Landkreis Darmstadt. Einen 
Kreis Darmstadt, dem auch die Stadt angehört, gibt es seit 1832. Jetzt scheidet 
Darmstadt aus ihm aus und bildet einen Stadtkreis, während die restlichen 
Gemeinden, und die aus den benachbarten Kreisen hinzugekommenen, einen echten 
Landkreis Darmstadt bilden. 
Mit Wirkung vom 1. Oktober 1938 wird das bis dahin selbständige Auerbach Stadtteil 
von Bensheim. Auch andere Gebietsveränderungen, die sich als zweckmäßig 
erweisen, sollen vollzogen werden: Aus der Erwägung ,der weit günstigeren Lage von 
Stettbach zu Jugenheim‘ beschließen die Vertreter der betroffenen Gemeinden am 
7.6.1939 die Eingemeindung Stettbachs und des Stettbacher Tales (,Niederstettbach’) 
nach Jugenheim. Zwischen Seeheim und Jugenheim bestand wegen einer 
Grenzregelung entlang dem sehr unübersichtlichen und unzweckmäßigen 
Grenzverlauf im Stettbacher Tal, in der Seeheimer Straße und der Alten Bergstraße 
schon lange Einvernehmen. Die Änderung sollte nach beider Wunsch am 1.4.1939 in 
Kraft treten, doch lehnt dies der Landrat ab, weil die Pläne zu spät eingegangen sind. 
Die neue Grenze zwischen Jugenheim und Seeheim soll auf der Berghöhe oberhalb 
des Stettbacher Tales verlaufen.“ 
 
Seeheim a.d.B., den 16. Juni 1939 
Der Bürgermeister der Gemeinde Seeheim a.d.B an den Landrat des 
Landkreises Darmstadt in Darmstadt 
 
Betr.: Änderung der Gemarkungsgrenzen zwischen den Gemeinden Seeheim 
und Jugenheim. 
 
„Auf Ihre Anordnung vom 15. Juni d. J. in obigem Betreff teile ich Ihnen nach Anhörung 
des Rates mit, daß eine Lostrennung des Stettbacher Tales von der Gemeinde 
                                            
120 Rede von Dr. Hans-Jochen Vogel anlässlich einer Gedenkveranstaltung des Deutschen 
Bundestages am 10. April 2008, 9.00 Uhr, Berlin, zitiert nach  
http://www.bundestag.de/aktuell/archiv/2008/20069543_kw15_gedenkstunde/rede_vogel.html (29. Juli  
2009). Vgl. in diesem Zusammenhang Geschichtswerkstatt Geschwister Scholl: Fritz Bockius.  
Zentrumsabgeordneter und NS-Opfer. Bensheim 2010. 
121 Buchmann, Hans: Jugenheim, Balkhausen und der Heiligenberg. Aus der Chronik der Gemeinden 
Jugenheim und Balkhausen. Herausgeber: Verkehrs- und Verschönerungsverein Jugenheim a.d. 
Bergstraße 1863 e.V. 1978. 
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Seeheim in finanzieller und materieller Hinsicht einen nicht unbedeutenden Verlust 
und eine Schädigung der Gemeinde Seeheim darstellt, die nicht ohne Weiteres von 
der Gemeinde Seeheim tragbar ist. 
Sollte eine Lostrennung des Stettbacher Tales von der Gemeinde Seeheim 
ausgesprochen werden, so wird dieselbe von der Gemeinde Seeheim nur dann gut 
geheißen werden, wenn für das abgetretene Gebiet eine dementsprechende 
Entschädigung in finanzieller und materieller Hinsicht gezahlt wird, die die Gemeinde 
Seeheim vor einem finanziellen und wirtschaftlichen Verlust bewahrt. Kann dem nicht 
entsprochen werden, so lehne ich diese Gebietsänderung grundsätzlich ab. 
Bei dem vorgelegten Plan des Vermessungsamtes Bensheim vom 31. Januar 1939 
wäre insoweit noch eine Änderung herbeizuführen, daß die bei dem Anwesen 
Liebrecht in der Gemarkung Jugenheim liegenden Grundstücke: 
Flur I Nr. 167, 365 qm, Grabgarten und 2843 qm, Grasgarten, sowie Flur I Nr. 168, 605 
qm, Hofreite, 
mit in den Gemarkungsbereich der Gemeinde Seeheim einzubeziehen sind, 
gez. Uhrig“122 
Der Krieg brach aus, bevor die Vermessungsarbeiten abgeschlossen waren, 
Gebietsänderungen wurden bis zum Kriegsende zurückgestellt. 
 
„Der Kreis schließt sich123 
Die Standesamtsbezirke Balkhausen und Jugenheim werden am 1. Januar 1970 
zusammengelegt. Ein Jahr später nehmen beide Gemeindevertretungen 
Verhandlungen miteinander auf und schließen einen Grenzänderungsvertrag, nach 
dem sich zum 1. Januar 1972 Balkhausen freiwillig nach Jugenheim eingliedert und 
dessen Ortsteil wird. 
Die Gemeindevertreter entschließen sich nicht leichtfertig zu diesem folgenschweren 
Schritt. Er ist wirtschaftlich, historisch und politisch begründet, und sie vertrauen auf 
die Erklärung übergeordneter Behörden, dies werde für lange Zeit die letzte 
Gebietsänderung sein. 
Die Eingliederung wird durch erhöhte Landeszuweisungen honoriert, die für neun 
Jahre gewährt werden und zur Verbesserung der örtlichen Struktur dienen sollen. 
Nur einen Teil des im Grenzänderungsvertrag vereinbarten Aufgabenkataloges kann 
Jugenheim noch verwirklichen: Bürgersteig- und Straßenbau (Ausbau der Zufahrt ,Im 
Winter’), Planungsabschluß und Erschließung des Baugebiets ,Im Schollrain’, 
Fertigstellung der Hochbehältererweiterung und Bau eines Bürgerhauses. 
Ortskanalisation und Sanierung der Wasserleitung müssen zurückgestellt werden. 
Die für die Verwaltung der Gemeinde Balkhausen Verantwortlichen, Bürgermeister 
Ernst Rau und Gemeinderechner Ludwig Helfrich, übergeben eine geordnete 
Verwaltung, eine vorbildlich geführte Kasse und ein beachtliches Finanzpolster, das 
die Fertigstellung der Arbeiten am Hochbehälter erleichtert. 
Bereits ein Jahr später wird deutlich, daß die Gebietsreform weitergeht und 
Jugenheim, mit ihm der neue Ortsteil Balkhausen, seine Selbständigkeit verlieren 
wird. Der Vorschlag, die Gemeinden an der vorderen Bergstraße, die eng 
beeinanderliegen, zu einer einzigen zusammenzuschließen, der ,Hoffiestadt’, setzt 
sich nicht durch, auch nicht der Plan, Alsbach, Hähnlein und Bickenbach zu einer, 
Seeheim und Jugenheim zu einer anderen Gemeinde zusammenzufassen. 
Jugenheim führt mit Bickenbach und Seeheim Gespräche, doch dann fällt in 

                                            
122 Archiv der Gemeinde Seeheim-Jugenheim. 
123 Buchmann, Hans: Jugenheim, Balkhausen und der Heiligenberg. Aus der Chronik der Gemeinden 
Jugenheim und Balkhausen. Herausgeber: Verkehrs- und Verschönerungsverein Jugenheim a.d. 
Bergstraße 1863 e.V.. 1978, S. 482. 
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Wiesbaden die Entscheidung noch vor Ablauf der Anhörungsfrist: Alsbach und 
Hähnlein sollen eine Gemeinde bilden, Bickenbach selbständig bleiben, Jugenheim 
und Seeheim zu einer Gemeinde zusammengelegt werden, die den Namen 
,Seeheim’ erhält. 
Gegen den Verlust der Selbständigkeit und des Namens wendet sich eine 
Jugenheimer Bürgerinitiative. Ihr ist kein Erfolg beschieden. Erst die neugewählte 
Gemeindevertretung gibt der Großgemeinde den Doppelnamen ,Seeheim-
Jugenheim’. Zweimal wird darüber abgestimmt, denn gegen den Doppelnamen hatte 
es unter den Bürgern der früheren Gemeinde Seeheim Widerstände und Vorbehalte 
gegeben, und ein Bürgerbegehren setzte sich für den Erhalt des Namens ,Seeheim’ 
ein.“ 
 
Diese Entwicklung mag einen Hinweis darauf geben, dass die Bevölkerung der 
einzelnen Teilgemeinden durchaus eigene Ansichten gehabt hat, die aufgrund 
unterschiedlicher Geschichte und Struktur zustande gekommen waren und wohl auch 
heute noch punktuell vorhanden sind. Ekkehart Seitz erinnert sich: 
„Meine Mutter, die 50 Jahre in Jugenheim gelebt hat und in Seeheim geboren und 
beerdigt ist, sagte hierzu immer: 
,Aus einem Seeheimer wird fast immer ein anständiger Kerl. Das waren Handwerker, 
die waren fleißig, die haben ihre Arbeit gemacht. Die waren in der SPD. Aus einem 
Jugenheimer wird oft ein Faulenzer, aber die haben mehr Lebensart.‘  
Ich habe nichts gegen Seeheimer. Nur wenn mir einer sagt, weil er ins Parlament will: 
,Ich bin ein Seeheim-Jugenheimer‘, dann sage ich: ,Das ist ganz selten, dass sich 
Hunde mit Katzen kreuzen.‘“124 
 
Die amtliche Bezeichnung der neuen Gemeinde lautete vom 1.1.1978 an 
,Seeheim-Jugenheim’, postalisch vom 1.4.1978 an. 
 
Die Opfer der NS-Zeit in bzw. aus diesen Ortsteilen der „neuen“ Großgemeinde sind 
der Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Dokumentation. 
 
Die nachfolgende Übersicht der Bürgermeister soll dazu beitragen, die Zuordnung 
vieler in den weiteren Kapiteln genannten Namen zu erleichtern. 1822 wird die 
hessische Verfassung eingeführt. Von da an stehen an der Spitze der Gemeinden 
direkt gewählte Bürgermeister: 
 
Bürgermeister in Seeheim 
1823-1829  Johann Konrad Pühler (1777-1829) 
1829-1867  Johann Georg Schömer (1795-1869) 
1867-1871  Johann Friedrich Pühler II (1824-1895) 
1871-1891  Konrad Schömer (1820-1891) 
1891-1897  Georg Friedrich Schömer (1857-1897) 
1897-1925  Johann Philipp Hill (1856-1941) 
1925-1935  Georg Roßmann (1888-1945) 
1935-1945  Ludwig Uhrig (1901-1974) NSDAP 
1945-1948  Sebastian Jansohn (1898-1952) SPD  
1948-1968  Adam Speckhardt (1903-1978) SPD 
1968-1977  Walter Draudt (1924-1982) SPD  
 
                                            
124 Interview mit Ekkehart Seitz, Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Jugenheim 
a.d.Bergstraße 1863 e.V. vom 12. Mai 2011. 
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Bürgermeister in Jugenheim 
1822-1824  Georg Heinrich Heim 
1825-1831  Heinrich Rindfuß 
1831-1845  Karl Friedrich Wilhelm Schulmaier 
1845-1853  Johannes Görisch 
1853-1869  Friedrich August Loos (National-Liberal) 
1870-1888  Friedrich Görisch († 1888) 
1888-1904  Christoph Loos († 1904) 
1904-1910  Friedrich Wilhelm Rindfuß 
1910-1932  Peter Burkhardt (parteilos) 
1932-1945  Philipp Hofmeyer (bei der Wahl 1932 parteilos, später NSDAP) 
1945-1948  Karl Eckert (SPD, eingesetzt von den Amerikanern) 
1948-1952  Heinrich Schürrlein (SPD, ehrenamtlich) 
1952-1967  Dr. Walter Köhler (parteilos, hauptamtlich) 
1968-1973  Hans Buchmann (CDU) 
1974-1977  Robert Müller (SPD) 
 
Bürgermeister in Balkhausen 
1822-1826  Johann Michael Bersch 
1826-1830  Peter Bersch 
1831-1836  Johann Georg Grosch 
1836-1842  Peter Bersch 
1842-1845  Georg Krämer 
1845-1849  Johann Georg Grosch 
1849-1861  Andreas Koch 
1861-1877  Georg Krämer 
1877-1916  Adam Bersch 
1916-1935  Ludwig Jährling 
1935-1945  Georg Rühl 
1945-1946  Philipp Hannewald 
1946-1948  Adam Müller 
1948-1962  Konrad Hartmann 
1962-1970  Willi Jährling (SPD) 
1970-1971  Ernst Rau 
 
Bürgermeister in Malchen 
1848-1851  Jakob Wiemer (1796-1851) 
1853-1865  Christian Wiemer (1821-1877) 
1865-1868  Johann Georg Steinmetz (1810-1889) 
1868-1874  N. Herling 
1874-1877  Christian Wiemer (s.o.) 
1877-1886  Albert Weicker (1827-1902) 
1886-1904  Georg Steinmetz II (1839-1904) 
1904-1915  Jakob Walther (1848-1915) 
1915-1933  Christian Steinmetz (1861-1941) 
1933-1945  Friedrich Weicker (1889-1960) 
1945-1947  Jakob Heinz (* 1889) KPD 
in 1947       Stefan Hahn (* 1901) SPD 
in 1947       Sebastian Jansohn (in Personalunion mit Seeheim) 
1947-1949  Heinrich Göttman (* 1901) SPD 
1949-1972  Karl Walther (* 1902) parteilos 
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Bürgermeister in Ober-Beerbach 
1822-1832 Johann Nikel Peter (1777-1842) 
1836-1845  Jakob Roßmann (1808-1877) 
1846-1883  Adam Mink (1815-1891) 
1883-1903  Johann Adam Weber (1829-1903) 
1903-1912  Georg Koch (1855-1930) 
1912-1914  Wilhelm Brunner (1864-1914) 
1914-1921  Johann Weber (1846-1921) 
1921-1933  Georg Burger (1868-1957) 
1933-1945  Johannes Beutel (1896-1945) 
1945-1965  Wilhelm Roßmann (1900-1978) 
1965-1972  Peter Peter (1920-1998) SPD  
 
Die Bürgermeister nach der Vereinigung der Gemeinden Seeheim und Jugenheim 
am 1. Januar 1977 mit dem Namen „Seeheim“; ab 1. Januar 1978 mit dem Namen 
„Seeheim-Jugenheim“: 
 
Bürgermeister in Seeheim-Jugenheim 
1977-1982  Walter Draudt (1924-1982) SPD 
1983-1995  Robert Müller (* 1933) SPD 
1995-1999  Frank Cornelius (* 1956) SPD 
2000-2006  Brigitte Kruza (* 1948) SPD 
seit 2006     Olaf Kühn (* 1956) parteilos 
 
Die Einwohnerzahlen der größeren Ortsteile in den 30er Jahren: 
Seeheim 
2.201 Einwohner (1933) 
2.289 Einwohner (1939) 
 
Jugenheim a.d.B. 
1.582 Einwohner (1933) 
1.557 Einwohner (1939) 
 
Malchen 
225 Einwohner (1933) 
258 Einwohner (1939) 
 
Ober-Beerbach 
877 Einwohner (1933) 
827 Einwohner (1939) 
 
Balkhausen 
307 Einwwohner (1933) 
265 Einwohner (1939)125 
 
 
 
 
 

                                            
125 Alle Zahlenangaben nach: http://www.verwaltungsgeschichte.de (15. August 2011). 
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Zur Entwicklung von Seeheim126 
„[...] Die neue Zeit beginnt 
Sie setzt ein mit den Fürstenbesuchen auf dem benachbarten Heiligenberg und dem 
inzwischen vom Hessischen Großherzog erworbenen Seeheimer Schloß. Ein starker 
Fremdenverkehr entfaltet sich: Es kommen die Neugierigen und die Erholung 
suchenden Bürger der benachbarten Städte. 
Das Geld tritt seine Herrschaft an. An den Hängen von Kreuzberg und Tannenberg 
kaufen sich seit den [18]60er Jahren großherzoglich Offiziere und Beamte Wald, 
Acker- und Wiesenland und lassen sich in weiten Gärten Villen einrichten. Da klagt 
um 1900 unser H. Rhodmar: ,Das Geld für die Bauplätze blendet die Bauern. Das 
Geld kann alles, dem Gelde erliegt alles, dem Gelde gehört alles bei den Menschen, 
wie sie jetzt sind. Die guten Geister des Landes erliegen ihm. Das Geld legt das gute 
Ackerland vom Waldeshang abwärts brach, setzt außen anmaßliche, innen hohle 
Bauten, >Villen< genannt darauf, deren Insassen nun häufig wechseln. Das Geld 
sperrt die Pfade zum freien Walde und schließt ihn für sich mit Stacheldraht ein, so 
weit es will; die anderen Menschen mögen hinten herum ihren Weg zu ihm suchen.’ 
Die Konjunktur nutzt August Hufnagel. Er erbaut schon 1865 außerhalb des 
Jugenheimer Tores ,am Schlag’ – was soviel wie Schlagbaum bedeutet – sein 
bekanntes Hotel. Es darf  nicht übersehen werden, daß mit dem Einzug des ,bösen’ 
Geldes ein wirtschaftlicher Aufschwung des Landes einhergeht, der auch den seither 
armen Leuten zugute kommt. Arbeiter können sich jetzt auf dem durch die hier 
übliche Realteilung ererbten Stückchen Land ein eigenes Häuschen bauen. Dies ist 
umso notwendiger, als um diese Zeit (um 1890) für die durch hohen 
Geburtenüberschuß wachsende Bevölkerung der Platz in den alten Häusern nicht 
mehr ausreicht. Bei der jetzt einsetzenden Baulanderschließung durch die Gemeinde 
wird das gute Ackerland peinlich genau umgangen und nur minderwertiger 
Flugsandboden, etwa auf der Westseite der Sandstraße, für die Bebauung 
freigegeben. Hier verläuft eine Düne, deren Reste im Balkenböhl und in den 
rückwärtigen Gärten noch deutlich zu erkennen sind. Die fruchtbare, nach Süden 
offene Mulde ,Hinter den Zäunen’ bleibt anfänglich völlig von der Bebauung frei. 
,Dieses wertvollste Gut’ der Gemeinde war niemals auch nur angetastet worden. 
Dies sollte sich bald ändern. So schreibt unser unbekannter Kritiker kurz nach dem 
Jahre 1900: ,Neuerdings haben sie ein großes Stück der Mulde mit Sand befahren. 
Dieser wurde von der Düne in der Sandstraße geholt und ein Schulhaus darauf 
gebaut; die Spekulation schüttet Straßen hinein und führt Häuserreihen hindurch.’ So 
schmerzlich dies für den Naturfreund auch war, für die Gemeinde gab es damals in 
Ortsnähe keine andere Möglichkeit mehr, und die Schule mußte gebaut werden. Sie 
war nach damaligem Geschmack eine der schönsten im ganzen Lande. Im Dienste 
der Kinder hat sie gerade das Pensionsalter erreicht. Heute dient sie in neuem 
Glanze auch den Großen als Bürgermeisterei. 
In den [18]90er Jahren reiht sich in der Eberstädter Straße (heutige Wilhelm-
Leuschner-Straße) bald ein Haus an das andere und bis 1914 stehen sie auf der 
rechten Seite alle bis zur Försterei an der Hermannstraße. Die linke Seite ist nur bis 
zur Friedrichstraße bebaut. 
 
Bauboom der Jahrhundertwende 
Starke Impulse für den Bauboom der Jahrhundertwende gibt die verkehrsmäßige 

                                            
126 Auszüge aus: Bertsch, Robert: Seeheims bauliche Entwicklung seit 100 Jahren. In: Elfhundert 
Jahre Seeheim a.d.Bergstraße 874-1974. Eine Festschrift, die nicht nur die wechselhafte, reiche 
Geschichte Seeheims darstellen möchte – sie zeichnet auch die Gegenwart. Seeheim 1974, S. 19-25, 
52-66. 
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Anbindung Seeheims an das nationale Streckennetz durch den Bau der Nebenbahn 
Bickenbach – Seeheim. Der Bahnhof ersteht nach einigen kommunalpolitischen 
Auseinandersetzungen im Jahre 1895 am unteren Ende der heutigen 
Bahnhofstraße.127 Ausschlaggebend für diese Entscheidung (andere wollten ihn auf 
dem Platze der später erbauten neuen Schule) war das geschäftliche Interesse des 
seinerzeit sehr einflußreichen Hotelgewerbes, das seinen Gästen einen weiteren 
Weg zur Station ersparen wollte. Gäste kamen damals aus allen Teilen 
Deutschlands, um das milde Klima und die schöne Landschaft zu genießen. 
Um die Jahrhundertwende und bis zum Ausbruch des 1. Weltkrieges wurde auch in 
der ,Villa’ und am südlichen Ortsausgang weitergebaut. Die Provinziallandstraße 
verlief noch durch die heutige Margaretenstraße, ,Hohler Weg’ genannt, bis erst Mitte 
der dreißiger Jahre die Philipp-März-Straße in ihrer noch offenen zweiten Hälfte 
bebaut und als Hauptstraße und Landesstraße durchgebrochen wurde. 
Über die Hälfte der Gemarkungsfläche war mit Wald bedeckt, die Berge mit Buchen 
und der in der Ebene verlaufende breite Dünenstreifen mit dunklen Kiefern. 
Ackerland breitete sich im Bereich heutiger Straßen aus. Das Wiesenland wurde 
größtenteils als Allmende genutzt. Es lag im alten Neckarbett in der Nähe des 
Hartenauer Hofes. Privates Wiesenland befand sich im Ober-Beerbacher Tal. Die 
,Röder’ diente vorwiegend dem Spargelanbau. Der nördliche Teil der Flur am Hange 
vom ,Langenberg’ mit dem ,Güldenen Wingert’, der ,Harkel’, dem ,Braunen Berg’ u.a. 
war mit unzähligen Kirschbäumen auf den Feldern und mit Weinbergen bestanden. 
 
Gemeinschaftswerk zwischen den Kriegen 
Die ,gute alte Zeit’ endete mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Viereinhalb 
Jahre Krieg, Niederlage, Revolution, Gewaltfriede und Inflation hatten Deutschland in 
tiefes Elend gestürzt. Es gab zuerst kaum einen Hoffnungsschimmer. Doch mitten in 
der Not gingen 18 Familien – die Männer waren Eisenbahner – gemeinsam ans Werk 
und bauten sich in Selbsthilfe ihre Häuser an der linken Seite der Wilhelm-
Leuschner-Straße zwischen Friedrichstraße und dem damaligen Ortsende etwa an 
der Annastraße. Zuerst wurde mit rauhen Steinen gemauert, dann mit 
selbstgebrannten Ziegeln und schließlich und hauptsächlich mit Schlackenbeton. 
Noch heute wird dieses Viertel von den alten Seeheimern ,Schlackenhausen’ 
genannt. Dieses Gemeinschaftswerk ist deshalb von so großer Bedeutung, weil es 
als erster Schritt auf dem Wege bezeichnet werden kann, der zu den großen, für das 
ganze Land vorbildlichen Siedlungswerken in Seeheim führen sollte. Arbeitslosigkeit 
und Geldmangel im Gefolge der weltweiten wirtschaftlichen Depression zu Anfang 
der dreißiger Jahre lassen jede Initiative erlahmen. Erst um die Jahre 1934/35 
scheint es besser zu werden, und diesen Zeitpunkt nützen rund 30 junge Familien 
und gründen 1936 die Siedlergemeinschaft Seeheim128 als Mitglied des Deutschen 
Siedlerbundes. Die Gemeinde stellt am ,Stützelbaum’ genügend Land zur Verfügung 
und nach vielen Schwierigkeiten – bedingt durch die Anstrengungen des Reiches für 
Aufrüstung und Kriegsvorbereitung – kann mit dem Gemeinschaftswerk begonnen 
werden. Im Jahre des Kriegsausbruchs 1939 wird das Werk mit der Fertigstellung der 
27. Siedlerwohnung gerade noch glücklich beendet. 
Um dieselbe Zeit werden noch vereinzelt meist Einfamilienhäuser gebaut an der 
Sandstraße, am Zeppelinweg, in der Hermannstraße und im Hahnböhl. 
 

Außerordentlich große Vorteile für die Gemeinde bringt die Straßenbahnverbindung 
mit Darmstadt im Jahre 1936. Auch hierüber gibt es in Seeheim heftige Debatten, 

                                            
127 Heute: Heinrichstraße, Hinweis von Marianne Blutbacher. 
128 Vgl. hierzu die Dokumentation zur Seeheimer Siedlergemeinschaft in Kapitel 2.4.1. 
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nicht ob, sondern wie gebaut werden soll. Im Gegensatz zur HEAG vertritt man hier 
die Meinung, als Trasse eigne sich am besten die westliche Seite der Landesstraße 
nach Malchen, die ,Oberste Röder’, da bei starkem Gewitter Geröllmassen und 
dergleichen auf die Geleise heruntergeschwemmt werden könnten. Sicherlich spielte 
bei dieser Beurteilung auch der wirtschaftliche Wert des abzutretenden Bodens eine 
Rolle. Der Zweite Weltkrieg bringt jegliche private Bautätigkeit zum Erliegen. Erst 
recht wird nach der Proklamation des ,Totalen’ Krieges die physische und psychische 
Kraft eines ganzen Volkes mißbraucht. 
Ganz abgesehen von den schweren menschlichen Verlusten bekommt 
Seeheim,wenn auch nur in verhältnismäßig geringem Maße, die Folgen des Krieges 
zu spüren. Der Reihenwurf eines englischen Bombenflugzeuges (wahrscheinlich ein 
Notabwurf) traf Häuser und Villen am Waldrand vom Hermertsberg bis ins Ober-
Beerbacher Tal. Die Gebäudeschäden wurden noch während des Krieges behoben. 
Die Gefahr der Zerstörung droht dann ernstlich beim Anrücken der amerikanischen 
Panzerspitze für den Fall, daß die vom Volkssturm noch in letzter Stunde errichteten 
Panzersperren am ,Schlag’, im Ober-Beerbacher Tal und in der Ludwigstraße 
verteidigt worden wären.Einige beherzte Männer bauen sie nachts nach dem Abzug 
der letzten deutschen Truppen ab und verhüten so Schlimmes. Warnschüsse der 
amerikanischen Panzer aus Richtung Bickenbach setzen die Scheune von Landwirt 
Gottwein in der Darmstädter Straße in Brand und beschädigen Häuser in der Philipp-
März-Straße, der Darmstädter Straße und der Ludwigsstraße. 
Am Palmsonntag, dem 23. März 1945, ist der Krieg für Seeheim zu Ende. Für das 
geschlagene Deutschland schließt er mit der bedingungslosen Kapitulation am 9.Mai  
ab. Der absolute Tiefpunkt der deutschen Geschichte ist erreicht, von dem aus ein 
Wiederaufstieg zunächst unmöglich erscheint.  
 

Das Leben geht weiter 
Das Leben ging dennoch weiter. Selten blühten die Obstbäume an den weiten 
Hängen so prächtig und die verschiedenen Arten so gleichzeitig wie im Frühjahr 
1945. Die meisten Männer könnens nicht sehen! Sie sind hinter Stacheldraht in den 
Kriegsgefangenenlagern von Sibirien bis nach Kanada oder in den Lazaretten. 
Vereinzelt, dann in immer größerer Zahl, kehren die Ausgehungerten aus der 
Gefangenschaft nach Hause zurück. Die ersten Flüchtlinge und Heimatvertriebene 
treffen mit dem Rest ihrer Habe in Sonderzügen ein und müssen von einer 
Wohnungskommission auf die Häuser verteilt werden, die ohnehin schon durch 
Ausgebombte von Frankfurt und Darmstadt bis unter die ,Decke’ belegt sind. 
Die heutige Jugend kann sich kaum noch eine Vorstellung davon machen, unter 
welchen Umständen Menschen damals zusammen wohnen und leben mußten. 
Obwohl während des Krieges und im ersten Jahr danach kein einziges Haus, keine 
Wohnung, kein Quadratmeter Wohnfläche hinzugekommen waren, mußten trotzdem 
im Jahre 1946 gegenüber vorher 1062 Menschen mehr in der Gemeinde 
unterkommen. Zu dem Anwachsen der Bevölkerung trugen auch die starken 
Geburtsjahrgänge 1939 bis 1941 bei. Zu alledem wurden einige Häuser und das 
Schloß mit seiner großen Wohnfläche von der amerikanischen Besatzungsbehörde 
kurzerhand besetzt und den Bewohnern kaum Zeit gelassen, ihre notwendige Habe 
mitzunehmen. Die Wohnungskommission hatte die undankbare Aufgabe, die 
Obdachlosen unterzubringen. Wohnzimmer oder Nebenräume im heutigen Sinne 
gab es kaum, denn jeder Raum, manchmal sogar die Küche, diente als 
Schlafzimmer. Material, um z.B. einen Dachboden ausbauen und isolieren zu 
können, gab es nicht; weder Nägel noch Bretter oder Heraklithplatten. Das Wenige, 
was im Kriege versteckt, beziehungsweise auf Vorrat gehalten worden war, unterlag 
einer strengen Bewirtschaftung. Der Normalbürger hatte also keine Chance, an 
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Werte heranzukommen, die er benötigte. 
Die größte Sorge galt zu allererst der Ernährung und dem Winterbrand. An die 
Wohnung stellte man keine großen Ansprüche; die Hauptsache war, man hatte ein 
dichtes Dach über dem Kopf. Während des kalten Winters 1946/47 wurde jedes 
Stückchen Holz, das nicht niet- und nagelfest war, verheizt. Sogar die mächtigen 
Eichenholzbohlen des Seeheimer Schloßzaunes verschwanden in den Seeheimer 
Öfen. Schulkinder, denen die langen Kohleferien nach dem durch Fliegeralarm und 
den Nachkriegswirren ausgefallenen Unterricht nicht mehr gefielen, kamen auf die 
Idee, selbst für Brennmaterial zu sorgen. Zum Entsetzen des Lehrers brachten sie 
außer den zu Hause stibizten Kohlen die Lattenzäune ihrer Nachbarn mit. [...]“ 
 

Zur Entwicklung von Jugenheim129 
„Jugenheims Aufstieg zum Luftkurort 
Nach der unruhigen Zeit der Napoleonischen Kriege lebte unsere Bevölkerung, in 
raschem Wachstum, recht ärmlich. Die Trunkenheit griff um sich (Schnaps) und viele 
entschlossen sich zur Auswanderung nach Übersee. Unter der tüchtigen Verwaltung 
des neuen Großherzogs setzte bald auf allen Gebieten ein erfreulicher Aufschwung 
ein, der sich auch hier in Jugenheim bemerkbar machte. 
Den Anstoß gab Großherzogin Wilhelmine selbst, nachdem sie seit 1829 alljährlich 
im Hochsommer einige Wochen auf ihrem neu erworbenen Landgut auf dem 
Heiligenberg verbrachte. Sie ließ bauliche Veränderungen durchführen und gab 
dadurch vielen Taglöhnern Brot. 1832 begann die Gemeinde mit dem Torfstechen auf 
der Weide (altes Neckarbett) und schuf so eine neue Einkommensmöglichkeit und, 
was noch wichtiger war, billigen Brand. Holz brauchte von nun an im Walde nicht 
mehr gestohlen zu werden und die Forststrafen gingen merklich zurück. 1830 wurden 
drei neue Brunnen im Dorf (Oberdorf, Haus Mahr, Ortsbrücke) angelegt und die drei 
wichtigsten Straßen gepflastert. Kleine Industrien siedelten sich an. 1844 errichtete 
Hofmann seine Stärkefabrik, bald darauf Dr. Philippi eine chemische Fabrik. 1843 
ließ sich der Färber Lautenschläger nieder, bald darauf eine Druckfärberei (Haßloch, 
später Dedert): Karl Martin Rindfuß versuchte sich als Seifensieder. 1835 wagte 
sogar ein Arzt, sich hier niederzulassen, kurz darauf wurde eine Apotheke eröffnet. 
Allein der unerwartete Tod der Großherzogin (1836) brachte manche neue Ansätze 
zum Erliegen, auch Arzt und Apotheke verschwanden kurz darauf. 
Doch hatte sich der bedrückende äußere Notstand verloren und mit großer 
Befriedigung konnte Pfarrer Westernacher in das Kirchenbuch einschreiben, daß das 
kirchliche Leben sich mit dem steigenden Wohlstand gehoben habe, Armut sei für 
Religiosität und Sittlichkeit ungünstig, Wohlhabenheit jedoch förderlich, wenigstens 
auf dem Lande. Jugenheims Sternstunde kam, als Prinzessin Marie von Hessen, die 
Schwester des Prinzen Alexander, Zarin von Rußland geworden war und alljährlich 
von 1857 an einige Wochen hier auf dem Heiligenberg verbrachte. Das noch 
einfache Dorf mit höchstens 2-3 Sommergästen aus der Stadt wurde aus seinem 
verträumten Dasein herausgerissen und entwickelte sich in wenigen Jahren zu einem 
Luftkurort von Weltbedeutung. Kaiser und Könige hielten mit ihrem zahlreichen 
Gefolge ihren Einzug. Minister, Gesandte, hohe Beamte, Generale, Bankiere stellten 
sich ein, um bei den Beratungen mitzuwirken oder an den gesellschaftlichen 
Ereignissen teilzunehmen. Die Neugier und die Sucht nach Gunstbeweisen trieb 
neue Scharen herbei. Höhepunkt war die Drei-Kaiser-Begegnung im Jahre 1875. 
Schloß Heiligenberg und Jugenheim wurden zu einem Begriff in der Welt. Die 

                                            
129 Jugenheim und seine Kirche. Ein Heimatbuch 1263-1963. Zur 700-Jahrfeier der Evangelischen 
Kirche Jugenheim an der Bergstraße herausgegeben vom Kirchenvorstand. Text: Rudolf Kunz. 
Jugenheim 1963, S. 34-36. 
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Reiseführer brachten eingehende Schilderungen der hiesigen Vorzüge, während 20 
Jahre vorher unser Dorf in diesen Schriften noch nicht erwähnt war. Scriba schrieb 
einen Führer für die Kurgäste über Jugenheim und seine Umgebung, die erste Schrift 
dieser Art an der Bergstraße, auch heute noch mit viel Vergnügen zu lesen. 2.000-
3.000 Kurgäste stellten sich Jahr für Jahr ein, der Ort blühte auf und konnte kaum 
diese Menge fassen. 1870 erschien die erste Kurliste. 
Unter einer aufgeschlossenen Gemeindeverwaltung paßte sich Jugenheim der 
neuen Lage rasch an. Mit dem Ausbau und der Verschönerung des Heiligenberges 
hielt auch das Dorf Schritt. Wir wollen einige Punkte aufzählen: Es wurde eine 
steinerne Brücke über den Stettbach erbaut (1861), der Bach bei Loos überbrückt 
(1865), Linden- und Alexanderstraße eröffnet (1867), 1877) und eine 
Straßenbeleuchtung eingeführt. 1863-65 erbaute Eppenetter seine drei Villen im 
Pauerweg, 1867 folgte ihm Pauer, 1870 Dr. Georg Merck. Die beiden letzten ließen 
auch ausgedehnte Parks anlegen. Rindfuß erwarb das Alexanderbad und baute 
1875 die ,Goldene Krone’ um. 11 Gaststätten waren inzwischen eröffnet worden. 
Eine höhere Privatschule ließ sich nieder, eine neue Kinderschule wurde erbaut 
(1867). Verschönerungs- und Gesangverein wurden 1863 gegründet. 
 

Auch nach dem Tode des Zaren (1880, recte: 1881, Günter Baisch, G.B.) hielt der 
Zustrom der Gäste unvermindert an. Die Einwohnerschaft stieg rasch von 600 auf 
1000. Mindestens im Sommer hatte Jugenheim seinen ländlichen Charakter 
eingebüßt, es war von Fremden geradezu überflutet. Die ,Goldene Krone’ bot 1886 
80 Zimmer und Säle an; durch Vergrößerungen und Aufkauf anderer Häuser verfügte 
sie bald über 140 komfortable Zimmer und Salons mit 200 Betten. Das Hotel ,Zur 
Post’ (heute Krankenhaus) beherbergte z.B. am 2. August 1886 allein 60 Holländer, 
die gemeinsam mit den Deutschen den Geburtstag ihrer Königin feierten. An der 
Peripherie des Ortes standen 22 Ferienwohnungen zur Verfügung. An der 
Bahnstation Bickenbach warteten die Droschken, um die Gäste abzuholen. Zwei 
Badeanstalten waren  in Betrieb, zwei Ärzte hatten sich niedergelassen. 1891 wurde 
die Wasserleitung verlegt, am 8. Juli 1895 die neue Bahnlinie nach Bickenbach 
eingeweiht. 
Jugenheim wurde jedoch nie zu einem mondänen Gesellschaftsort, bei dem 
Zerstreuung und Amüsierbetrieb im Vordergrund standen. Es gab hier keine 
Spielbank, keine aufdringlichen Führer, keine Badeesel. Dafür waren überall 
Aussichtswarten und Pavillons errichtet, um den Kurgästen auf ihren größeren und 
kleineren Spaziergängen dienlich zu sein. Überhaupt wurde damals von den vielen 
Ausflugsmöglichkeiten in den Odenwald und entlang der Bergstraße reger Gebrauch 
gemacht. Die gesunde Luft, der schattige Wald, die klaren Bäche mit den romantisch 
gelegenen Mühlen zogen die Leute an. Man wollte sich ausruhen und daneben die 
Gesundheit kräftigen. Die beste Beschreibung der damaligen Zustände findet sich 
bei Dieffenbach: ,Jugenheim ist ein einfacher, noch vollständig jungfräulicher Kurort 
... Es sind zwar zwei behaglich eingerichtete Hotels da, auch tragen die Kellner zum 
Teil schon Fräcke – einer spricht sogar englisch und französisch – aber sonst kennt 
man nichts von dem Kurortleben und seinem raffinieren Luxus. 
Die Häuser, zu denen sich in neuester Zeit elegante städtische Villen gesellt haben, 
sind reinlich und freundlich angestrichen.Das Straßenpflaster ist holprig, aber frei von 
Schmutz. Ein klarer Bach, in dem sich zahlreiche Schwimm-Etablissements von 
Gänsen und Enten befinden, fließt durch das Dorf.einem grünen, im Frühjahr sich 
festlich schmückenden Kranze gleich umrahmen es zahlreiche Obstbäume. 
Die Heilkraft von Jugenheim verleiht ihm seine Umgebung. Großartige Romantik 
wechselt mit friedlicher Idylle. Wälder, in deren ozonreicher Atmosphäre sich die 
Lungen weit öffnen: Waldwiesen, deren üppiges Grün die Augen des Städters eine 
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wohltätige ruhe empfinden läßt, laden zum Verweilen ein. Über Wiese und Wald aber 
lagert jener stille, erhabene Gottesfriede, der die Umgebungen der Städte schon 
längst geflohen hat, und rein züchtig, wie am ersten Schöpfungstag, prangt die Natur 
in ihrem Farbenschmuck. 
Das Stettbacher Tal mit seinen schroffen Abhängen, den klappernden Mühlen und 
dem klaren Bergwasser erinnert an jene Seitentäler des Rheins,die wie das 
Schweizertal und das Brohltal, durch ihre romantischen Formen bekannt sind. Das 
Balkhäuser Tal gibt, besonders in der Gegend des Talhofes, jenen berühmten, weiten 
Triften, die sich in dem Kanton Appenzell ausbreiten, nicht viel nach. Reich an 
landschaftlicher Schönheit ist die Partie zwischen dem Heiligenberg und Felsberg 
und, wenn man weiter gehen will, der sogenannte, vom Felsberg nach Auerbach 
führende Neukrümmerweg. Bild reiht sich an Bild, und Fels, Berg und Waldtal 
vereinigen sich zu den mannigfachsten Gruppierungen. 
Wiesen- und Waldluft stellen das Gleichgewicht zwischen Geist und Körper wieder 
her und geben der Seele den Frieden wieder, der ihr in dem Getriebe der großen 
Welt geraubt wurde. Der Hauptschmuck Jugenheims ist der Heiligenberg und seine 
Anlagen. Zwar hat ihn unseres Wissens noch kein Poet besungen, aber dafür 
preisen ihn Tausende gewöhnlicher prosaischer Weltbürger, die im Laufe des Jahres 
in bunten Scharen zu seiner Terrasse hinaufpilgern, um sich an dem herrlichen 
Panorama, das man von ihm aus bewundern kann, zu erfreuen.“ 

 
Foto: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 

 
 

„1919 hatte Jugenheim 1357 Einwohner, 1925 insgesamt 1568. Die 
Volkszählung von 1933 ergab eine Einwohnerzahl von 1582 Personen, 859 
davon waren weiblich. 8.7 % der Einwohner waren in der Land- und 
Forstwirtschaft, 36 % in Industrie und Handwerk, 19,3 % im Sektor Handel und 
Verkehr beschäftigt.“130  
                                            
130 „Opa und Herbert sind fort“. Schicksale jüdischer Familien in Jugenheim, Ausstellung 6. bis 14. 
November 2010 im Evangelisches Gemeindehaus, Lindenstraße 6. Denkmalausschuss der 
Evangelischen Kirchengemeinde Jugenheim. 
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Foto: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 

Jugenheim 
Hotels: Hotel Goldene Krone 57 
Zimmer, 84 Betten 
Hotel Deutsches Haus 8 Zimmer 14 
Betten, am Bahnhof 
 

Gasthöfe: Zum Tannenberg 7 Zimmer, 
12 Betten 
Zur Sonne, 2 Zimmer, 4 Betten 
Eyrisch 6 Zimmer, 8 Betten 
Deutsches Haus 
3 Mohren, Felsbergstr. 1 
 

Fremdenpensionen 
Waldfrieden, Inh. Karl Störmann, 
Stettbacher Tal 8 
Lindenhof, Frau Lina Fries, Seeheimer  
Str. 14 
L. Osthoff, Seeheimer Str. 1 
 

Erholungsheime 
Erholungsheim der DeB-Bank, 
Felsbergstr. 10 
„Zur Post“ Krankenkassen-
Erholungsheim, Hauptstr. 54 
„Kühler Grund“ Erholungsheim, 
Felsbergstr. 36 
 

Säle 
Hotel Krone, Hauptstr. 15 
Zum Anker, Hauptstr. 82 
3 Mohren, Felsbergstr. 1 

Seeheim 
Hotels und Gasthöfe 
Fürstenlager Seeheim a.d.B. (40 
Betten, nach Wilhelm Geibel nicht 
existierend!) 
Hotel Hufnagel (50 Betten), Bergstr. 
16 
Hotel Zum Löwen (12 Betten) 
Bergstr. 7 
Hotel Seeheimert Hof (12 Betten) 
Bergstr. 27 
 

Fremdenpensionen 
Frau Helene Wagner, Villenstr. 6 
Major a.D. Egmont Wuthe, Villenstr. 5 
Oberstleutnant a.D. Ludwig Dürr. 
Ernst-Ludwig-Str. 9 
Generalmamor a.d. Wolf von Klewitz, 
Ernst-Ludwig-Str. 13 
 

Erholungsheim der 
Landesversicherungsanstalt Baden, 
Karlsruhe, Bergstr, 22 Leiterin Frl. 
Marie Gengnagel 
 

Säle:  
Hotel Hufnagel. – 
Zum Löwen 
Darmstädter Hof 
Hessischer Hof 
(Amtliches Adreßbuch der Stadt 
Darmstadt und Umgebung 1940). 
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2.2 Politische Kräfteverhältnisse im Übergang von der Demokratie zur 
Diktatur 
In der Zeitung doppelpunkt: Unabhängige Zeitung für die Gemeinde Seeheim-
Jugenheim, war 1990/1991 eine zehnteilige Serie von Dr. Wolfgang Heinbach (mit 
eingefügten Korrekturen von G.B.) über die Situation Seeheim-Jugenheims 
unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg veröffentlicht worden, die wir an dieser Stelle 
wiedergeben möchten, weil die divergierenden politischen Kräfte detailliert und 
äußerst sachkundig dargestellt wurden, die auch am Übergang der Weimarer 
Republik zum Dritten Reich die politischen Geschicke in unserem regionalen Umfeld 
und Untersuchungszeitraum weiterhin mit bestimmt hatten. 
 

„Ortsgeschichte 
In unserer Gemeinde leben zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, die sich in ihrer 
Freizeit mit der Ortsgeschichte beschäftigen. Einer von denen, die ihre Studien mit 
wissenschaftlichem Anspruch betreiben, ist der studierte Historiker Wolfgang 
Heinbach, bis vor kurzem als sachverständiger Bürger Mitglied der örtlichen 
Geschichtskommission. ,doppelpunkt:‘ ist es gelungen, Herrn Heinbach als ständigen 
Mitarbeiter zu gewinnen, und beginnt in dieser Ausgabe mit der Veröffentlichung 
seiner interessanten Beiträge.“ 
 

Teil I 
Novemberrevolution 1918 
Bewegte Geschichte auch in Seeheim-Jugenheim131 
„Mit einer zeitlichen Verzögerung von mehreren Tagen gegenüber den revolutionären 
Ereignissen in der großherzoglichen Landeshauptstadt Darmstadt kam es auch in 
Seeheim und Jugenheim zum ,Umsturz’. Die Nachricht von dem Zusammenbruch 
der alten monarchischen Ordnung im Deutschen Reich und im Großherzogtum 
Hessen-Darmstadt sowie von der Machtübernahme durch Arbeiter- und Soldatenräte 
wirbelte auch die politischen Machtverhältnisse in den Ortschaften durcheinander. 
In Jugenheim, das aufgrund der Sommerresidenz des Großherzogs Ernst Ludwig auf 
dem Heiligenberg (recte: der Familie von Battenberg/Mountbatten, G.B.) das Flair 
einer Residenzstadt besaß, löste der Sturz des allseits beliebten Landesvaters 
zunächst einen Schock unter der Bevölkerung und den monarchischen und 
deutschnationalen Parteigliederungen aus, die die örtlichen politischen 
Machtverhältnisse bestimmten. 
Der Ort lebte quasi von der großherzoglichen (recte: prinzlichen, G.B.) Hofhaltung 
und den zahlreichen vermögenden Bürgern, die mit ihren Villen das Bild des Ortes 
prägten. War schon wegen dieser privilegierten Kreise der Bedarf an Dienstboten, 
Gärtnern, Mägden und Knechten sehr hoch, so trug das Hotel- und 
Gaststättengewerbe des Luftkurortes noch zu einer Ausweitung dieser 
Dienstleistungsberufe bei. 
Die relativ geringe Bedeutung des Handwerks und die kleine Arbeiterschaft, die 
zumeist als Pendler in den umliegenden Industriestädten ihrem Broterwerb nachging, 
hatte es dem 1895 gegründeten sozialdemokratischen Wahlverein sehr schwer 
gemacht, politisch in der Gemeinde Fuß zu fassen, zumal die persönliche 
Abhängigkeit der Dienstleute von ihren Herrschaften bei Wahlen mehrheitlich den 
sogenannten Ordnungsparteien zugute kamen. 
Nach Jahren politischer Rückschläge und Stagnation war nun mit dem Einzug der 
Revolution die Stunde der Sozialdemokraten gekommen. 
Auf Anordnung des Bensheimer Rechtsanwaltes Hemmes wurde von der 

                                            
131 doppelpunkt: 1, 1990, Nr. 1 April, S. 3. 
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Bürgermeisterei eine Versammlung am 15. November im Saale der Wirtschaft von 
Heinrich Grosch einberufen, auf der ein Jugenheimer Arbeiter- und Bauernrat 
gewählt wurde. Ihm gehörten die Sozialdemokraten Dr. Daniel Greiner, Peter 
Ackermann, Heinrich Blaum sowie Johann Balß II, Georg Hofmeyer, Georg Schäfer 
und Heinrich Trautmann an. 
Dr. Greiner wurde Bauernrat und übernahm als Vorsitzender die Führungsrolle in 
dem örtlichen Revolutionsorgan. Er forderte die zahlreich Versammelten auf, am 
großen Werk des geordneten Aufbaus eines neuen, einigen und starken Deutschland 
mitzuarbeiten. Mit einem Hoch auf die Republik löste sich die Veranstaltung auf. 
Am folgenden Tag trat der Jugenheimer Arbeiter- und Soldatenrat zu seiner ersten 
Arbeitssitzung zusammen, um ein Arbeitsprogramm zu erstellen. 
Dabei übte Dr. Daniel Greiner einen richtungweisenden Einfluß aus. Der 
theoretische Kopf der Jugenheimer SPD hatte bis zu diesem Wendepunkt in 
der deutschen Geschichte, die ihn eine aktive Rolle in der Ortspolitik 
übernehmen ließ, eine interessante Entwicklung durchlaufen. 1872 in 
Pforzheim geboren, entstammte er bescheidenen Verhältnissen. Dennoch 
konnte er ein Studium der Philosophie und Theologie absolvieren. Von 1897 
bis 1901 war er Hilfsgeistlicher und Rektor in Schotten/Oberhessen. 
Seine Unzufriedenheit mit der restaurativen Politik der evangelischen 
Amtskirche veranlaßte ihn, seine künstlerische Begabung zum Beruf als Maler 
und Bildhauer auszubauen. Er war zeitweise Mitglied der Darmstädter 
Künstlerkolonie. Noch heute sind Beispiele des 1943 verstorbenen Künstlers in 
Jugenheim zu sehen: das St.-Georgs-Relief am alten Rathaus (recte: Siegfried-
Relief, G.B.), die Wandererfigur auf dem Friedensbrunnen und viele Fresken am 
Hause der Familie im Stettbacher Tal. 
Die zahlreichen religiösen Motive deuten an, daß Greiner in seinen politischen 
Auffassungen von den sozialen Ideen der Bibel geprägt wurde.132 
Deutlicher wird sein Bild in den zahlreichen Reden, die er im Vorfeld der Wahlen zur 
Verfassunggebenden Landesversammlung und zur Deutschen Nationalversammlung 
hielt. 
Hier sprach er sich gegen das kapitalistische Ausbeutungssystem, den preußischen 
Militarismus und die miserablen Ausbildungsbedingungen der Jugend aus. Mit 
seinem konsequenten Eintreten für die Emanzipation der Frau und deren Wahlrecht 
zählte er zum linken Flügel der SPD und galt im örtlichen Wahlverein als Jakobiner, 
denn er vertrat vehement die radikal-demokratischen Forderungen der 
Französischen Revolution nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. 
Seinen christlich geprägten Sozialismus propagierte Greiner auch in dem von ihm in 
Jugenheim (recte: Zwingenberg, G.B.) verlegten Revolutionsblatt des ,Bergsträßer 
Boten’, der wie das Nachfolgeblatt die ,Freie Wacht’ leider nicht erhalten blieb. Sie 
hätten sicherlich tiefere Einblicke in Denken und politisch-praktisches Wirken dieses 
Jugenheimer Revolutionärs ermöglicht. Doch dank jüngst erschlossener Quellen 
wissen wir heute mehr über die Arbeit des von ihm geleiteten Arbeiter- und 
Soldatenrates. Darüber und über die zeitgleichen Ereignisse im Nachbarort Seeheim 
mehr in der nächsten Ausgabe.“ 
 
Teil II 
Republikanische Räte in der Gemeinde133 
„Am 16. November 1918 hatte der Jugenheimer Arbeiter- und Soldatenrat in seiner 
ersten Arbeitssitzung die Ausarbeitung eines Arbeitsprogrammes in Angriff 
                                            
132 Hervorhebungen durch die Autoren. 
133 doppelpunkt: 1, 1990, Nr. 2 Mai, S. 4. 
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genommen. 
Es beinhaltete vor allem Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung der 
Bevölkerung, die Verteilung von Wohnraum und die Bereitstellung von Heizmaterial. 
Auf diesen lebenswichtigen Gebieten waren anscheinend schwere Mißstände 
eingerissen. So erklärte sich die großherzogliche Ortsbehörde umgehend zur 
Zusammenarbeit bereit. 
Da der Bürgermeister im Amt verblieb, existierten in Jugenheim, wie an vielen 
anderen Orten auch, die alten großherzoglichen Verwaltungsstrukturen neben den 
neuen Revolutionsorganen fort. Doch sollte dies nur für einige Monate der Fall sein. 
Der lähmende Schock, den die Ausrufung der Republik in Hessen auf das Bürgertum 
in Jugenheim ausgeübt hatte, wich schon bald dem Aufbegehren der alten 
monarchisch-konservativen Kräfte. Mehrheitlich hielt man sich noch politisch 
bedeckt, da die Entwicklung auf Reichs- und Landesebene nicht einschätzbar war, 
doch dauerte es nicht lange, bis dem Arbeiter- und Bauernrat in Jugenheim erste 
konterrevolutionäre Bemühungen auf Ortsebene entgegenschlugen. 
Auch in Seeheim, das aufgrund seiner Sozialstruktur eher eine Arbeiter- und 
Handwerkergemeinde genannt werden konnte, hatten sich am Freitag, dem 15. 
November 1918, die revolutionsbegeisterten Bürger zu einer Versammlung im 
Rathaus zusammengefunden, auf der es ebenfalls zur Wahl eines Arbeiter- und 
Bauernrates kam. 
Wie in der Nachbargemeinde, so waren auch die Seeheimer Sozialdemokraten die 
treibende revolutionäre Kraft. Der erst im Mai 1907 gegründete Wahlverein134 hatte 
ebenfalls ein wechselvolles Auf und Ab in seiner jüngeren Geschichte durchlebt. Die 
von zeitweiligen Unterbrechungen geprägte Parteiarbeit war, wie anderswo auch, 
während des Krieges nahezu völlig eingestellt worden. Da die wenigen jungen 
Parteimitglieder zumeist noch an der Front bzw. auf dem Rückmarsch waren, fiel die 
Aufgabe zur Durchführung der Revolution in Seeheim den älteren Genossen zu. Sie 
taten dies in sehr pragmatischer Weise, doch riefen sie selbst damit den Widerstand 
der bürgerlichen Kräfte im Ort hervor, die im alten Gemeinderat ihre Mehrheit mit 
Hilfe des undemokratischen Wahlrechts immer wieder hatten sichern können und 
auch den Bürgermeister Hill stellten. 
Zu Arbeiterräten wurden der seitherige sozialdemokratische Gemeinderat und 
Gastwirt Adam Hill, der Zimmermann Schwinn und der damalige Vorsitzende der 
SPD, der Eisenbahnschlosser August Anders gewählt. Als Bauernräte konnte das 
bürgerliche Lager die Wahl des Gemeinderats Karl Spalt, des Schmiedes Großmann 
(recte: Crößmann, G.B.) und des Landwirts Bohn durchsetzen. 
Die paritätische Zusammensetzung des Revolutionsorgans war erst nach harten 
Auseinandersetzungen zwischen den örtlichen Machtgruppen auf der Versammlung 
im Rathaus, das für diesen Anlaß mit einer roten Fahne geschmückt war, 
zustandegekommen. 
Die Vertreter der Sozialdemokratie hatten die anwesenden Gemeinderäte zuerst mit 
ihrer Analyse der örtlichen Sozialstruktur und damit dem Kräfteverhältnis von 
Bürgertum und Arbeiterschaft konfrontiert. Da sich die Sozialdemokraten als 
Arbeiterpartei verstanden, leiteten sie hieraus die Forderung ab, die 

                                            
134 Laut Protokollbuch aus dem Jahre 1906 wurde der Ortsverein der SPD Seeheim am 16. Dezember 
1906 im Darmstädter Hof gegründet. Da im „Dritten Reich“ alle Parteien außer der NSDAP verboten 
waren, wurde in Seeheim im Oktober 1945 im Haus in der Darmstädter Straße 10 (heute Volksbank) 
der Ortsverein der SPD Seeheim wieder gegründet. Anwesend waren Christian Stock (später der 
erste gewählte Ministerpräsident von Hessen), Wilhelm Geibel I., Wilhelm Geibel II., Philipp Geibel, 
Philipp März, Georg Fertig, Georg Plößer, Heinrich Büdinger und Wilhelm Lorenz (Mitteilung von 
Wilhelm Geibel vom 5. Dezember 2011). 
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Zusammensetzung des Arbeiter- und Bauernrates im Verhältnis 1:3 zugunsten der 
Arbeiterschaft vorzunehmen. 
Dieser Vorschlag war für das bürgerliche Lager völlig inakzeptabel, bedeutete er 
doch in der Konsequenz den Machtverlust. Nach längeren hitzigen Debatten, die ein 
Teilnehmer als ,bezeichnend für den Geist der Revolution’ charakterisierte, konnte 
jedoch eine Einigung erzielt werden. 
Kaum hatte sich der Seeheimer Arbeiter- und Bauernrat konstituiert, um seine 
Aufgaben im Bereich der Nahrungsmittelversorgung anzugehen, formierte sich die 
örtliche Opposition, die in dem Revolutionsorgan den Einzug von Anarchie und 
Bolschewismus in die Ortspolitik sah. 
An die Spitze des bürgerlichen Lagers zur Bekämpfung der ,vaterlandslosen 
Gesellen’, denen wesentlich die Schuld am Zusammenbruch des Reiches 
angetragen wurde, stellte sich u.a. Pfarrer Marguth, der die antikirchliche Einstellung 
der sozialdemokratischen Arbeiterräte hervorhob und die sozialistischen Ideen 
geißelte. Doch auch die Vertreter des bürgerlichen Lagers, die sich der Revolution 
zur Verfügung gestellt hatten, ließ er nicht ungeschoren. 
Die Novemberrevolution von 1918 verlief in den beiden Gemeinden ohne 
Blutvergießen. Die Einrichtung von Arbeiter- und Bauernräten erfolgte unter 
Beteiligung des Bürgertums bzw. der alten örtlichen Machteliten und bedeutete 
letztlich nur eine Scheindemokratisierung in den ersten Tagen der Republik. Der 
erste Schock der wilhelminischen Parteien war bald überwunden, und in den Orten 
rüstete man zur Offensive gegen das neue System. 
 
Die Wahlen zur Verfassungsgebenden Landesversammlung in Hessen und zur 
Nationalversammlung waren die nächsten Stationen, die Einblicke in die politische 
Entwiclung der Gemeinden an der nördlichen Bergstraße ermöglichen und deshalb 
Gegenstand einer weiteren heimatgeschichtlichen Betrachtung sein sollen.“ 
 
Teil III 
Wahlvorbereitungen in der Gemeinde135 
„Auch in Seeheim und Jugenheim hatten sich im November 1918 Arbeiter- und 
Bauernräte gebildet; sie waren Ausdruck des revolutionären Umbruchs aus 
Ortsebene. Schon bald wurde jedoch deutlich, daß – auf Grund des politischen 
Kräfteverhältnisses – dem Rätesystem in Deutschland keine Zukunft beschieden war. 
Die Mehrheitssozialdemokraten im Berliner Rat der Volksbeauftragten wie auch im 
Darmstädter Landesvolksrat konnten sich nicht mit ihrer Forderung durchsetzen, ein 
parlamentarisches System nach westlichem Muster zu schaffen, das durch freie 
Wahlen allgemein legitimiert werden sollte. 
Die Wahlen zu einer verfassungsgebenden Nationalversammlung wurden durch die 
provisorische Reichsregierung für den 19. Januar 1919 festgesetzt; die am 14. 
November in Darmstadt zustandegekommene provisorische Landesregierung unter 
Ministerpräsident Carl Ulrich legte die Wahlen zu einer verfassunggebenden 
hessischen Landesversammlung auf den 27. Januar 1919 fest. Dadurch war die 
Richtung für den Neuaufbau des Reiches und des Volksstaats Hessen festgelegt 
worden. 
Die Bildung republikanischer Institutionen auf Kreis- und Gemeindeebene sollte zu 
einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Allerdings blieb das Problem, was nach der 
Etablierung demokratisch legitimierter Vertreterkörperschaften mit den Räten als 
Träger der Revolution geschehen sollte. 

                                            
135

 doppelpunkt: 1, 1990 Nr. 3 Juni, S. 4. 
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Für die bürgerlichen Parteien signalisierten die angesetzten Wahlen die Möglichkeit, 
sich an der Macht zu beteiligen. Damit war für sie – viel schneller als erwartet – die 
Zeit der politischen Ohnmacht vorbei, die die Führung der Politik durch die 
Sozialdemokraten auf Reichs- und Landesebene für sie gebracht hatte. Allerdings 
schien es allen führenden wilhelminischen Parteien angeraten, sich mittels 
Namensänderungen und überarbeiteten Programmen vom Ballast zu entledigen, den 
die Verantwortung für den Zusammenbruch des alten Kaiserreiches für sie 
bedeutete. 
Obwohl die Sozialdemokratische Partei die einzige war, die politisch nahtlos an die 
Vorkriegszeit anknüpfen konnte, war sie doch in zwei sich heftig befehdende Lager 
gespalten. In Seeheim, Jugenheim und in den anderen Ortsteilen gab es nur wenige 
Anhänger der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei (USP), die als radikaler 
Ableger der Sozialdemokratie den Widerstand gegen die wilhelminische Kriegspolitik 
angeführt und sich vergeblich für die Etablierung eines Rätesystems eingesetzt hatte. 
Die sozialdemokratische Anhängerschaft vor Ort stand vielmehr zu den 
reformistischen Mehheitssozialdemokraten. 
Diese waren in Seeheim, Jugenheim und Balkhausen in Wahlvereinen organisiert. 
Als Hauptträger der Revolution vor Ort konten sie in den folgenden Wochen einen 
ungeheuren Aufschwung erleben. Sie hatten als alte oppositionelle Arbeiterpartei 
nach der Regierungsübernahme in Hessen eine große Attraktivität für den 
demokratisch gesinnten Bürger. Arbeiter und Handwerker bildeten traditionell ihre 
Anhänger, doch vermehrt wurden nun auch Vertreter des Bürgertums Mitglieder. 
Schon bald sprach man von einer Verzehnfachung der Mitgliederzahlen. 
Der große Zulauf sorgte aber auch für Probleme. Neben der Zunahme von 
Postenjägern und Opportunisten stellten die Verantwortlichen auch eine inhaltliche 
Verflachung der Diskussionen fest. Fragen und Probleme sozialistischer Theorie 
wurden demzufolge zunehmend durch tagespolitische Themen in den Hintergrund 
gedrängt. 
Die Jugenheimer Ortsgruppe verfügte bald über 122 Mitglieder und trat damit aus 
ihrem früheren Schattendasein heraus. In Balkhausen war es erstmals zur Gründung 
eines Wahlvereins der SPD gekommen, in dm vor allem Arbeiter, die als Pendler in 
den umliegenden Industriestädten ihr Brot verdienten, eine politische Heimstatt 
fanden. In Seeheim konnte die Ortsgruppe ihre Mitgliedschaft auf 160 steigern, so 
daß erstmals eine personelle Basis für eine kontinuierliche parteipolitische Arbeit 
vorhanden war. 
Selbst in den kleinen Ortschaften Malchen und Ober-Beerbach bewirkte die 
Novemberrevolution die Gründung von sozialdemokratischen Wahlvereinen, die 
jedoch nur im Vorfeld der anstehenden Wahlen aktiv in Erscheinung traten und bald 
darauf in einen Dornröschenschlaf verfielen. 
Kernpunkt der sozialdemokratischen Politik war die Schaffung eines demokratischen 
und sozialen Volksstaates, dessen politische Repräsentanten auf der Basis des 
allgemeinen freien und geheimen Wahlrechts gewählt werden sollten. Zwar war das 
Wahlrecht für den Reichstag im Vergleich zum Hessischen Landtag erheblich 
liberaler, doch waren hier wie dort Frauen grundsätzlich von der Wahl 
ausgeschlossen. Die Einführung des Frauenwahlrechtes bedeutete daher eine der 
großen Errungenschaften der Novemberrevolution und spielte im Wahlkampf eine 
bedeutende Rolle. 
 
Über das Wahlrecht und die sich zur Wahl formierenden Parteien werden in der 
nächsten Ausgabe weitere Einzelheiten mitgeteilt.“ 
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Teil IV 
Wahlrecht und Parteien136 
„Im ehemaligen Großherzogtum Hessen-Darmstadt galt bis zum Umsturz der 
Machtverhältnisse ein sehr eingeschränktes Wahlrecht für Männer. Lediglich 20 % 
der Bevölkerung konnte über die Zusammensetzung der II. Kammer des Parlaments 
mitentscheiden. 
Das Wahlrecht war an Steuerleistungen geknüpft; für seinen exklusiven Charakter 
sorgten außerdem hohe Mindestaltergrenzen für das aktive und passive Wahlrecht 
und andere Einschränkungen. So blieben große Teile der Bevölkerung politisch 
entmündigt. 
Auf der Kreis- und Gemeindeebene sah es nicht anders aus. Nach dem ,Gesetz die 
Landstände betreffend’ vom 3. Juni 1911 besaßen dort sogar die über 50 Jahre alten 
Wahlberechtigten zwei Stimmen! 
Entsprechend den undemokratischen Wahlgesetzen blieben letzten Endes die 
Institutionen wie Reichstag, Landtag, Provinziallandtag, Kreistag und 
Gemeindevertretung vom königlichen Souverän abhängig, der sie im Konfliktsfall 
auflösen konnte. Sozialdemokratische Beamte wurden nur in wenigen Fällen 
geduldet, und die Amtsübernahme eines sozialdemokratischen Bürgermeisters 
und/oder Beigeordneten bedurfte der Genehmigung durch den Großherzog. 
Aber auch im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben behinderten viele Knebel- 
und Unterdrückungsgesetz den Demokratisierungsprozeß. Koalitionsverbote 
schränkten die Tätigkeit oppositioneller Parteien und der freien Gewerkschaften ein. 
Pressezensur, Klassenjustiz und die weitgehende Rechtlosigkeit der Arbeiter waren 
weitere Mißstände, die on der Sozialdemokratie seit Jahrzehnten bekämpft wurden. 
Auch die Forderungen nach dem 8-Stundenarbeitstag, nach Mitbestimmungsrechten 
im Betrieb, nach Sozialisierung bestimmter Monopolindustrien und die 
Demokratisierung des Schulwesens durch die Einführung einer Einheitsschule 
nahmen seit Jahren einen vorderen Platz in der politischen Agitation der 
Sozialdemokratie ein. 
Der Bedarf an gesetzlichen Neuregelungen war enorm, doch hierzu mußten erst die 
Parlamente gewählt werden. Zu den ersten Maßnahmen der provisorischen 
Regierungen gehörte daher der Erlaß von neuen Wahlgesetzen. 
In Hessen sorge die ,Verordnung über die Wahlen zur Vefassungsgebenden 
Volkskammer’ dafür, daß nunmehr jeder hessische Staatsbürger, der das 20. 
Lebensjahr vollendet hatte, das aktive und passive Wahlrecht besaß. Auch in der 
Frage der Einführung des Verhältniswahlrechts folgte Hessen der Wahlordnung vom 
30. November 1918 für die Wahlen zur Verfassungsgebenden Nationalversammlung. 
Zwar hatte die SPD schon bei den Wahlen zum Landtag 1911 und zum Reichstag 
1912 ihren Stimmanteil in den hiesigen Gemeinden erheblich steigern können, doch 
beherrschten die bürgerlichen Parteien im wesentlichen das politische Leben bzw. 
übten überwiegend ihre Vertreter die politische Macht aus. 
Da die Gemeinden fast ausschließlich protestantisch waren, spielte die katholische 
Zentrumspartei hier so gut wie keine Rolle. Erheblich einflußreicher dagegen agierten 
die Nationalliberale Partei und die Fortschrittliche Volkspartei. Bei Landtagswahlen 
trat darüberhinaus der Bund der Landwirte an. 
Nicht unerwähnt sollte bleiben, daß in den 1890er Jahren die Antisemiten bei 
Reichstagswahlen nicht wenige Stimmen verbuchen konnten. Auch nach dem 
Rückgang dieser Partei wurde ihr Gedankengut durch die anderen Mitte-
Rechtsparteien gepflegt. Darauf konnten dann die Nationalsozialisten mit ihrer 
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menschenverachtenden Rassenideologie aufbauen. 
Wie bereits angedeutet, bereicherten die alten Parteien durchweg mit einem 
veränderten Namen die Parteienlandschaft. Die Deutsche Volkspartei (DVP) stand in 
der Tradition des rechten Flügels der Nationalliberalen. Sie konnte schon im 
Dezember 1918 in Seeheim und Jugenheim zu Mitgliederversammlungen einladen. 
Programmatisch führte sie das nationalliberale Ideengut fort. In ihrem 
Parteiprogramm vom Oktober 1919 forderte die DVP u.a. ,die Wiederherstellung der 
ruhmvollen schwarz-weiß-roten Reichsfarben. [O] Die DVP erblickt in dem durch 
freien Entschluß des Volkes auf gesetzmäßigem Wege aufzurichtenden Kaisertum, 
dem Sinnbild deutscher Einheit, die für unser Volk nach Geschichte und Wesensart 
geeignetste Staatsform.’ 
Mit ihrem auf die Restauration der alten wilhelminischen Verhältnisse ausgerichteten 
Programm sprach die Deutsche Volkspartei vorzugsweise das mittlere und gehobene 
Bürgertum an, also die Bevölkerungskreise, die maßgeblichen Anteil an der 
Katastrophe des 1. Weltkrieges trugen und nun die Folgen ihrer Politik am 
deutlichsten mit dem Verlust ihrer Kriegsanleihen, Wertpapiere und 
Aktienbeteiligungen zu spüren bekamen. 
Zu ihren Anhängern zählten aber auch Beamte, einige Militärs, Landwirte 
protestantischer Religionszugehörigkeit und führende Vertreter der Großindustrie. 
Über die übrigen Parteien in Seeheim und Jugenheim berichtet die nächste 
Ausgabe.“ 
 
Teil V 
Die neuen Parteien vor der Wahl137 
„Wie aus den folgenden Wahlparolen der Deutschen Volkspartei (DVP) hervorgeht, 
setzte sich diese Partei vor allem für die Besitzstandssicherung und den Machterhalt 
der alten politischen Eliten aus dem Kaiserreich ein; dabei floß völkisches und 
nationalistisches Gedankengut ein: ,Erhaltung und Stärkung des Deutschtums; 
Freiheitlicher Ausbau des deutschen und hessischen Staates; Weitestgehende 
Wahrung der berechtigten Forderungen der Arbeiterschaft, der Privat- und 
Staatsangestellten, Aufrechterhaltung des Privateigentums und des Erbrechts; 
Schutz, Freiheit und Stärkung der Einzelexistenzen in Handwerk, Handelsstand und 
Bauernschaft; Sicherung der Kriegsanleihen, der Sparkasseneinlagen, der Pensions- 
und Rentenbeträge; Sicherung der Kirche und Erhaltung des staatlichen 
Religionsunterrichtes ohne Zwang für Konfessionslose; Gegen die Sozialisierung 
unseres Wirtschaftslebens und den damit verbundenen Ruin unserer Volkswirtschaft; 
Gegen die Zerstörung und Gefährdung der sittlichen und religiösen Grundlagen 
unseres Volkslebens; Gegen eine Gefährdung der Landwirtschaft und Industrie.’ 
 
Rechts neben der Deutschen Volkspartei bildete sich eine weitere politische 
Gruppierung, die sich in Hessen zuerst Hessische Volkspartei nannte, später jedoch 
allgemein als Deutschnationale Volkspartei auftrat. Sie stellte eine Sammelpartei aller 
konservativen und nationalen politischen Kräfte dar. In ihr fanden sich Anhänger der 
ehemaligen Deutschkonservativen, Freikonservativen und Christlich-Sozialen 
Parteien sowie Vertreter des Alldeutschen Verbandes, der Deutsch Völkischen 
Partei, dem Bund der Landwirte und dem Hessischen Bauernbund zusammen. 
Die oft von Angehörigen freier Berufe geleitete Partei trat als Interessenvertretung 
der Bauern und des Mittelstandes auf und profilierte sich in den ersten Wochen nach 
der Revolution als unversöhnlichster Gegner des republikanischen Staates. Ihren 
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Losungen zufolge herrschte überall Zügellosigkeit und Terror, der durch die 
,Novemberverbrecher’ ausgelöst worden sei. Demgegenüber forderten sie die 
Beseitigung des ,heutigen Parteienregiments’ und an dessen Stelle ,einen gesunden 
Staatsaufbau auf christlicher und vaterländischer Grundlage’, in dem ,Ordnung und 
Sitte herrsche’. 
Die politischen Anstrengungen der Deutschnationalen Volkspartei richteten sich auf 
die Schaffung eines starken deutschen Reiches, wie es unsere Väter erstritten und 
wie es die Staatskunst unseres ersten deutschen Reichskanzlers geschaffen’ hatte. 
Die von einem nationalen Chauvinismus geprägten Vorstellungen von einer 
Vormachtstellung Deutschlands in Europa blieben trotz der Katastrophe des 1. 
Weltkrieges weiterhin bestehen. 
Die eigene Verantwortung am Zusammenbruch des Reiches mit dem Ideologem der 
,Dolchstoßlegende’ bemäntelt und die führenden demokratischen Politiker als 
Verbrecher verunglimpft. Der ausgeprägte antidemokratische Extremismus war 
zudem gepaart mit scharfen antisemitischen Parolen. Das hierdurch geprägte 
geistige Klima bereitete den Boden für spätere Fehmemorde und Attentate und deren 
öffentliche Billigung durch die Parteiführung. Die Hessische Volkspartei konnte in den 
ersten Monaten nach der Novemberrevolution auch in den hiesigen Gemeinden Fuß 
fassen. Schon bald trat sie als Ortsgruppe ,Untere Bergstraße’ auf, in der die 
Mitglieder aus Seeheim, Jugenheim und den anderen Ortsteilen organisiert waren. 
Obwohl der überörtliche Zusammenschluß auf eine geringe Mitgliederzahl schließen 
läßt, so genoß diese Partei im Wahlkampf die Unterstützung angesehener 
Persönlichkeiten. 
Eine weitere Parteineugründung stellte die Deutsche Demokratische Partei (DDP) 
dar. Ihre politischen Wurzeln lassen sich auf den linken Liberalismus der Vor-
Bismarck-Zeit zurückführen. Die spätere Fortschrittliche Volkspartei führte im 
Wesentlichen das politische Erbe bis zum Zusammenbruch des Deutschen Reiches 
fort. 
In der Landeshauptstadt Darmstadt stellten sich die Vertreter des liberalen 
Bürgertums für die Bildung der provisorischen Regierung unter dem 
sozialdemokratischen Ministerpräsident Carl Ulrich zur Verfügung und erarbeiteten 
im Zusammenwirken mit den Vertretern des Zentrums ein demokratisches Wahlrecht 
für die anstehenden Landtagswahlen. 
Die Deutsche Demokratische Partei trat für ein ,freies und einiges Großdeutschland’ 
ein, das Mitglied im Völkerbund werden sollte. In Hessen unterstützte sie die 
Schaffung eines ,freien Volksstaates’ auf demokratischer Grundlage, in dem ,soziale 
Gerechtigkeit für alle schaffenden Stände’ herrschen sollte. Sie forderte ferner ,die 
soziale Fürsorge’ und den ,Schutz der Arbeit gegenüber den Interessen des Besitzes 
und des Kapitals’. 
Gegenstand der folgenden ortsgeschichtlichen Untersuchung werden der Wahlkampf 
und die Wahlen zur Nationalversammlung sein.“ 
 
Teil VI 
Parteien in der Endphase des Wahlkampfs138 
„In der Programmdiskussion der DDP hatte sich zwar eine Gruppe innerhalb der 
Partei zuerst der sozialdemokratischen Forderung nach Sozialisierung von 
Schlüsselindustrien angeschlossen: Sie hatte sich jedoch damit nicht durchsetzen 
können, denn das Programm bestimmte eindeutig: Die DDP ,verwirft aber 
entschieden die sozialistische Forderung auf Vergesellschaftung aller 
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Produktionsmittel.’ Ein weiterer Kernpunkt des Programmes war die Forderung nach 
,Pflege der Religiosität in einer vom Staat unabhängigen Volkskirche.’ 
Zwar waren die Aussagen der DDP, wie auch die der anderen Parteien, in vielen 
Punkten noch schwammig und unausgegoren, doch galt sie in der Öffentlichkeit 
zusammen mit der Sozialdemokratischen Partei als die Hauptstütze der neuen 
Republik. 
Als staatstragende Partei des liberalen Bürgertums erhielt die DDP auch in unseren 
Gemeinden reichlichen Zulauf. In Jugenheim konnte sich eine Ortsgruppe mit dem 
Namen ,Demokratische Vereinigung’ bilden, deren heterogene Mitgliedschaft bei den 
Ortsansässigen spöttische Bemerkungen auslöste. Nach Angaben von Zeitzeugen 
waren unter den Mitgliedern zahlreiche frühere eingefleischte Anhänger des 
wilhelminischen Systems und ortsbekannte politische Opportunisten oder, um ein 
modernes Wort zu gebrauchen, Wendehälse. 
Die ,Demokratische Vereinigung’ trat am1. Dezember mit einer Kundgebung an die 
Öffentlichkeit. ,Männer und Frauen jeden Standes’ waren in die Jugenheimer 
Gastwirtschaft ,Zur Sonne’ eingeladen. Als Redner konnte die Ortsgruppe den 
Reichstagsabgeordneten von Liszt aufbieten, der sich in diesen revolutionären 
Wochen zufällig zu einem Erholungsaufenthalt in Seeheim befand. 
Liszt stellte seinen Zuhörern zunächst die neue Partei und ihre programmatische 
Ausrichtung vor. Höchste Priorität in der Außenpolitik sollte der rasche Abschluß 
eines Friedensvertrages mit den Siegermächten genießen, um damit die 
Voraussetzung für die innere Konsolidierung des Reiches zu schaffen. 
Hinsichtlich der katastrophalen Versorgungslage der Bevölkerung mit allen Gütern 
des täglichen Bedarfs plädierte Liszt für einschneidende Maßnahmen, die auch auf 
die Herstellung der öffentlichen Ordnung ausgedehnt werden sollten, um dem 
gefährlichen Treiben von ,Links’ und ,Rechts’ gegen den neuen Staat ein Ende zu 
bereiten. 
 

In der freien Aussprache – die durchaus keine Selbstverständlichkeit auf damaligen 
Wahlveranstaltungen war – äußerte sich der Vorsitzende des Jugenheimer Arbeiter- 
und Bauernrates Dr. Daniel Greiner zu den Ursachen des Zusammenbruchs des 
Kaiserreiches. 
Greiner machte die Konkurrenz der imperialistischen Mächte um internationale 
Absatzmärkte für den Ausbruch des 1. Weltkrieges verantwortlich. Ein 
dauerhafter Friede könnte seiner Meinung nach nur durch die Beseitigung des 
internationalen Kapitalismus und den Ausbau einer sozialistischen 
Weltordnung verwirklicht werden. 
Die anschließende Erörterung der Frage einer Sozialisierung von Monopolen 
und Kartellen zeigt, daß die Forderungen der Linksparteien auf großes 
Interesse bei den Bürgern stießen. Die Veranstaltung, deren Leitung der 
ortsansässige Kurarzt Dr. Petersen (recte: praktische Arzt Dr. Petersen, G.B.) 
innehatte, ging friedlich zu Ende. 
 

Die Deutsche Volkspartei (DVP) lud am 2. Januar 1919 in den ,Darmstädter Hof’ in 
Seeheim zu einer großen Wahlversammlung ein. Redner war ein Realschullehrer 
Rahl aus Darmstadt, dessen Vortrag auf den heftigsten Widerspruch der 
anwesenden Sozialdemokraten stieß, wobei der damalige Ortsvorsitzende August 
Anders zu den Wortführern der Opposition zählte. 
Leider sind keine Einzelheiten über die inhaltlichen Ausführungen überliefert, doch 
weisen die Programmatiken darauf hin, daß sich hier Anhänger einer bürgerlichen 
Partei und sozialdemokratische Genossen unversöhnlich gegenüberstanden. 
Trotz der auf der Versammlung zutage getretenen großen politischen Gegensätze 
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kam es unter dem Versammlungsleiter der örtlichen DVP, Generalmajor v. Herff, zu 
keinen Ausschreitungen. Für den Berichterstatter stand fest, daß ,zum 
Zusammenschluß der bürgerlichen Elemente Seeheims in der Abwehr des 
sozialdemokratischen Massanansturms [O] ein erster und gut gelungener Schritt 
getan worden’ war. 
Die DVP hielt noch weitere Wahlversammlungn in den ehemaligen Hochburgen der 
Nationalliberalen an der Bergstraße ab, die gemessen am Wahlergebnis recht 
erfolgreich gewesen sein müssen. 
Während die DNVP als reaktionär galt, konnte sich die DVP als Vertreterin des 
Besitzbürgertums profilieren. Für den verarmten Mittelstand verkörperte sie ein 
wirksames Bollwerk gegen die Sozialisierungsbestrebungen der Linksparteien in 
dieser Zeit des gesellschaftlichen Umbruches. 
Die Hessische Volkspartei bzw. DNVP betrieb ihren Wahlkampf in der Region im 
Wesentlichen durch die Verteilung konservativer Zeitungen aus der 
Landeshauptstadt. Die Partei, die sich am weitesten mit dem alten wilhelminischen 
Kaiserreich identifizierte und seine Wiederherstellung forderte, bemühte für ihren 
Wahlkampf an der oberen Bergstraße die ehemals (s.u.) in Jugenheim ansässige 
Helene Christaller  
Die bekannte Schriftstellerin aus Darmstadt (recte: sie war bis 1900 in Jugenheim 
wohnhaft, G.B.) sprach im Saal der Jugenheimer Turngemeinde vor zahlreich 
erschienen Frauen über das neue Wahlrecht, das erstmals in der deutschen 
Geschichte den Frauen eine politische Mitsprache einräumte. 
 
Obwohl sich die konservativen Parteien vor der Revolution immer strikt gegen eine 
politische Gleichberechtigung der Frauen ausgesprochen hatten, konnten sie nun auf 
eine Werbung innerhalb dieses riesigen Wählerpotentials nicht verzichten, sofern sie 
nicht in die Bedeutungslosigkeit fallen wollen. 
Trotz der sozialdemokratischen Agitation hoffte die DNVP, daß das konservativ-
patriarchalische Weltbild, wie es vor allem die Vertreter der Kirchen und der 
hessische ,Königin-Luise-Bund’ verbreiteten, einen Zuspruch seitens der 
Wählerinnen sicherstellen würde. Als vorteilhaft wurde der Einsatz von Helene 
Christaller eingeschätzt, denn die anderen Parteien konnten keine Rednerin auf ihren 
Veranstaltungen aufbieten. 
Zu den prominenten Rednern aus den Wahlveranstaltungen der 
Sozialdemokratischen Partei zählte der Reichstagsabgeordnete Hasenzahl aus 
Erbach/Odw., der über das Thema ,Das alte und das neue Deutschland’ referierte. 
Die Gefährdung der Republik seitens der Rechtsparteien und des Spartakusbundes 
standen im Mittelpunkt seiner Erörterung, wobei zum Ausdruck kam, daß die 
Anwesenden uneingeschränkt die Politik der Provisorischen Regierung 
Ebert/Scheidemann befürworteten. 
Im Gasthaus ,Zum Anker’139 in Jugenheim fand eine weitere Wahlversammlung der 
örtlichen SPD statt, die sich mit dem Thema ,Welche besonderen Aufgaben 
erwachsen der deutschen Frau aus ihrer neuen Stellung als Staatsbürgerin’ an die 
BürgerInnen wandte. Dr. Daniel Greiner machte an mehreren Beispielen deutlich, wie 
notwendig ein stärkerer Einfluß der Frauen auf die Gesetzgebung sei. 

                                            
139 Nach einer Notiz aus dem Nachlass von Robert Bertsch, Befragung des damals 84-jährigen 
Manfred Junkert am 26.Juni 1991, galten als Parteilokale: 
- SPD: Krone (Ludwig Dingeldein), Seeheim 
- KPD: Betz (Adam Hill), Seeheim 
- NSDAP: Hirzel (Stettbach)  
Bei Wahlen gab es zum Stimmenfang Freibier. 



76 

Die Bereiche Arbeiterinnenschutz und Mutterschutz bedürften großer 
Reformanstrengungen, doch auch allgemeine Themen wie die Schaffung der 
Einheitsschule und die Verhinderung von Bodenspekulation kamen zur Sprache. In 
der Diskussion wurden aber auch die ersten Fortschritte unter der neuen Regierung 
angesprochen. So sei es nun auch dem Staatsbeamten gestattet, seine politische 
Überzeugung offen zu bekennen! 
In der nächste Ausgabe wird die Betrachtung des Wahlkampfs mit einer Analyse des 
Wahlergebnisses fortgesetzt.“ 
 
Teil VII 
Das Ende des Wahlkampfes und Wahlergebnisses140 
„Die Kundgebungen der Sozialdemokraten waren recht erfolgreich verlaufen. Sie 
konnten jedoch nicht verbergen, daß die SPD zwar in der Frauenfrage über ein 
Programm verfügte, es der Partei aber an weiblichen Kandidaten für die vielen zur 
Wahl anstehenden politischen Ämtern mangelte. Im Wahlkreis Erbach-Bensheim 
befanden sich nur drei Frauen auf der 59 Namen umfassenden Liste. 
Der Abschluß des sozialdemokratischen Wahlkampfes zur Wahl der 
Verfassungsgebenden Nationalversammlung fand im ,Darmstädter Hof’ in Seeheim 
statt. Diese Veranstaltung endete mit ,einem Appell an die Anwesenden, am Wahltag 
ihre Pflicht zu tun.’ Ferner heißt es in der Verlautbarung, ,Wir aber richten an die 
Einwohnerschaft die Bitte, nicht nur ihre Pflicht am Wahltage zu tun, sondern 
einzutreten in die sozialdemokratische Partei, um mitzuarbeiten an dem 
völkerbefreienden Sozialismus.’ 
Insgesamt verlief der Wahlkampf friedlich ab, wenngleich Parolen nicht vor 
persönlichen Verunglimpfungen halt machten. Sie nahmen mit dem Bekanntwerden 
einer Listenverbindung zwischen den Rechtsparteien noch zu, die als ,hessischer 
Reaktionsblock’ bezeichnet wurde. Besonders kritisch verhielten sich die 
Sozialdemokraten gegenüber den Mitgliedern der Jugenheimer ,Demokratischen 
Vereinigung’, die man öffentlich als demokratische Eintagsfliegen bezeichnete, da 
alte Monarchisten zu den aktivsten Mitgliedern zählten. 
Unübersehbar war die Aufspaltung der Bürgerschaft in die zwei politischen Lager 
Links und Rechts. Diese Konstellation prägte die örtliche Politik während der 
nächsten Jahre, bis die Nationalsozialisten die Macht übernahmen. 
 
Das Ergebnis der Wahl zur Verfassungsgebenden Nationalversammlung bedeutete 
in unserer Region einen glänzenden Sieg für die SPD. Die Sozialdemokraten 
konnten fast in allen Ortschaften an der Bergstraße einen ungeheuren Aufschwung 
verzeichnen. Bei einer sehr hohen Wahlbeteiligung von teilweise 80 % erhielt die 
SPD in Seeheim 56,3 % der Wählerstimmen. 
Die bürgerlichen Parteien DDP und DVP erreichten zusammen lediglich 43,7 %. In 
Seeheim und in Jugenheim bekam die HVP/DNVP nur wenige Stimmen, so daß 
diese Partei als der große Verlierer galt. Zwar erreichten die Sozialdemokraten in 
Jugenheim gegenüber der letzten Wahl vor dem 1. Weltkrieg eine Verdreifachung 
(gemessen an der Stichwahl von 1912) ihres Wählerpotentials. Doch konnten sich 
die bürgerlichen Parteien am Ort der großherzoglichen Sommerresidenz gut 
behaupten. 
Als große Überraschung betrachtete man die Wahlerfolge der ,Demokratischen 
Vereinigung’. Doch auch in den kleineren Orten Ober-Beerbach und Balkhausen 
konnte die SPD den größten Stimmenanteil für sich verbuchen. Die DDP schnitt 
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ebenfalls überraschend gut ab. Der vergleichsweise überdurchschnittliche Anteil der 
HVP/DNVP läßt sich auf die starke Tradition des Bauernbundes in Ober-Beerbach 
zurückführen. Für die DVP mußte das Wahlergebnis in den Gemeinden 
enttäuschend gewesen sein, hoffte sie doch das Erbe der Nationalliberalen antreten 
zu können. 
Auf Reichsebene wurde die SPD mit 39 % der abgegebenen gültigen Stimmen bzw. 
163 Mandaten stärkste Fraktion in der Nationalversammlung. Die USPD erhielt 22 
Sitze. Das Zentrum und die Bayerische Volkspartei verfügten zusammen über 91 
Abgeordnete. Die DVP mußte sich mit nur 19 Mandaten bescheiden, während die 
DDP mit 18 % Stimmenanteil über eine 75 Mitglieder zählende Fraktion verfügte. Die 
DNVP erreichte nur 10 % = 44 Mandate. 
Der in der Wahl zur Verfassungsgebenden Nationalversammlung zum Ausdruck 
kommende Linksruck in der politischen Landschaft ist vor dem Hintergrund des 
Zusammenbruchs des Kaiserreiches und seiner politischen Eliten verständlich. Das 
Kräfteverhältnis hatte sich nach Mitte-Links verlagert und führte bekanntlich zur 
Bildung der sogenannten Weimarer Koalition bestehend aus SPD, Zentrum und DDP. 
Der Wähler, so scheint es, wollte weder eine Rückkehr zum Kaiserreich noch ein 
sozialistisches System, sondern eine bürgerliche Demokratie, in der die soziale 
Komponente einen höheren Stellenwert einnehmen sollte. 
In unserer Gemeinde wurden die Wahlerfolge gebührend gefeiert, doch blickten 
besonders die Vertreter der bürgerlichen Parteien gespannt auf den 26. Januar, an 
dem die Wahlen zur Verfassungsgebenden Volkskammer anstanden, von denen 
man sich eine Verbesserung des Wahlergebnisses erhoffte. Doch auch die 
Sozialdemokraten rechneten mit der Erhöhung ihres Stimmenanteils, da sie mit dem 
bisherigen hessischen Ministerpräsidenten Carl Ulrich über einen außerordentlich 
populären Spitzenkandidaten verfügten. 
Bei einer zum Teil erheblich geringeren Wahlbeteiligung konnten die Parteien ihren 
Stimmenanteil in den einzelnen Gemeinden an der nördlichen Bergstraße in etwa 
halten. Eine leichte Tendenz zugunsten der bürgerlichen Parteien war aber ablesbar. 
 
Auf Landesebene erhielt die SPD 44 % der Stimmen und verfügte damit über 31 
Mandate in der Verfassungsgebenden Volkskammer. Die USPD erreichte mit gerade 
1,5 % der Stimmen ein Mandat. Die DDP gewann 18,9 % = 13 Sitze. Das Zentrum, 
begünstigt durch die katholischen Gebiete Rheinhessens, erzielte 17,6 % der 
Wählerstimmen und konnte 13 Abgeordnete entsenden. Die DVP schaffte einen 
Stimmenanteil von 10,1 %; dies entsprach 7 Mandaten. Die HVP/DNVP mußte sich 
mit 5 Abgeordneten und einem Stimmenanteil von 7,4 % begnügen. 
Die hessischen Wähler hatten bei der Wahl zur Verfassunggebenden Volkskammer 
ein nahezu identisches Wahlverhalten wie bei der vorherigen Wahl gezeigt. Es gab 
nur minimale Abweichungen hinsichtlich des jeweiligen Stimmenanteils der einzelnen 
Parteien. 
Leider wurden erst später Vorkehrungen bei der Wahl getroffen, die eine empirische 
Untersuchung des Wahlverhaltens nach Geschlechtern ermöglichten. Sicherlich wäre 
es interessant gewesen, eine genauere Analyse nach den Parteipräferenzen von 
Männern und Frauen durchzuführen, zumal die Frauen erstmals das Wahlrecht 
ausüben konnten. 
Viel spricht für die These, daß verheirate Frauen sich in ihrer Wahlentscheidung an 
den parteipolitischen Präferenzen ihrer Ehemänner orientierten. Verschiedene 
Untersuchungen stellten darüberhinaus eine Bevorzugung von bürgerlichen 
gegenüber sozialistischen Parteien bei der Wahlentscheidung der Frauen fest. 
Für die Regierungsbildung in Hessen und für die Ausarbeitung einer neuen 
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Verfassung hatten die Mitte-Links Parteien, d.h., DDP, Zentrum und SPD das Mandat 
des hessischen Wählers erhalten. 
In der Landeshauptstadt Darmstadt konnte Ministerpräsident Carl Ulrich das 
Wahlergebnis als Erfolg seiner Politik verbuchen, die sich schon in den ersten Tagen 
der Revolution bemüht hatte, alle fortschrittlichen politischen Kräfte im Lande für den 
Neuaufbau des Landes zu gewinnen. Die bisherige provisorische Koalitionsregierung 
war durch den Souverän, das hessische Volk, bestätigt worden. 
Wie an anderen Orten, so stellte sich in den Gemeinden an der nördlichen 
Bergstraße den Bürgern die Frage, wie lange sie noch auf die Wahlen für eine 
demokratische Erneuerung der örtlichen Gemeindeorgane und der Kreisregierung 
warten mußten, denn mit diesen Obrigkeiten hatten sie unmittelbar zu tun. 
Doch es fehlte zunächst noch an gesetzlichen Grundlagen, die einen 
demokratischen Aufbau der Gemeinde- und Kreisverwaltung ermöglichen würden. Es 
sollten noch einige Monate vergehen, bis diese Schritte umgesetzt werden konnten. 
Sicher war nur, daß das Jahr 1919 ein Wahljahr sein würde. Ob damit allerdings die 
Ernährungs- und Wohnungsprobleme gelöst werden könnten, erschien vielen 
Bürgern fraglich. Und was, lautete die Frage, sollte mit den Arbeiter- und Bauernräten 
geschehen, die immer noch in den Orten neben der alten Ortsverwaltung 
mitregierten?“ 
 
Teil VIII 
Die Lage in den Gemeinden nach den Wahlen141 
„Sicherlich hatten die Wahlen zur Verfassunggebenden Nationalversammlung und 
zur Hessischen Volkskammer den Menschen angezeigt, daß der Übergang vom 
Kaiserreich zur Weimarer Republik verfassungsrechtlich und institutionell vollzogen 
worden war, doch auf Ortsebene spürten die Menschen wenig von den großen 
Veränderungen. 
Hier standen die täglichen Sorgten und Nöte der Einwohnerschaft im Vordergrund. 
Sowohl die alten, aus großherzoglichen Tagen stammende Ortsverwaltung als auch 
die aktiv auftretenden Arbeiter- , Bauern- jund Soldatenräte bemühten sich, die 
katastrophalen Versorgungsprobleme zu lösen. 
Obwsohl unsere Region damals noch sehr von der Landwirtschaft geprägt war und 
auch die Arbeiterfamilie einen Garten bzw. einen Acker zur Eigenversorgung 
bearbeitete, herrschten auch hier Hunger und Entbehrung vor. 
Neben der Sorge um das tägliche Brot führten die psychologischen Folgen des 
verlorenen Krieghes nach Erkenntnis des örtlichen Pfarrers zu einer religiös-sittlichen 
Erlahmung und zum Verfall der Autoritätsgläubigkeit besonders unter jungen Leuten. 
Arbeiter konnten nun, ohne eine Einkerkerung befürchten zu müssen, öffentlich 
Kaiser und Fürsten schmähen, und Jugendliche ließen jeglichen Respekt gegenüber 
den älteren Honoratioren vermissen. 
Eine allgemeine Verwahrlosung von Sitte und Anstand wurde als Folge des 
moralisch-materiellen Verfalls konstatiert. Der psychologische Bruch im 
Weltverständnis der Menschen, die 1914 begeistert in den Krieg gezogen oder ihn 
jubelnd begrüßt hatten und nun vor einem Scherbenhaufen deutscher 
Großmachtspolitik standen, begründete ein gestörtes Verhältnis zur demokratischen 
Staatsentwicklung. Nicht der heldenhafte Sieg von 1871/72 (recte: 1870/71, G.B.) 
prägte den Beginn der Weimarer Republik, sondern der geistig-moralische und 
materielle Zusammenbruch einer sich überheblich gebenden Kulturnation. 
Der Preis, den die Bürger unserer Gemeinde darüberhinaus zahlen mußten, war 
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hoch: Namenstafeln an den Friedhofsmauern bzw. Ehrenmäler belegen, wieviel 
Menschen die Heimat nicht mehr wiedersahen. Ungenannt blieben diejenigen, die 
als Kriegsversehrte den Rest ihres Lebens mit einer kümmerlichen Rente bestreiten 
mußten. Ungenannt blieben aber auch Bürger, die sich gegen das Verheizen der 
Menschen in den Schlachten an der Westfront gewehrt hatten. Nahezu jede Familie 
war von den Kriegsfolgen betroffen. 
Doch statt Besinnung verdrängte schon bald die ideologisch verbränte 
Dolchstoßlegende eine von Vernunft bestimmte Aufarbeitung der Katastrophe. Die 
Begriffe Ehre, Vaterland, Treue etc. versperrten die Einsicht in die wahren Ursachen 
des Krieges. Die örtlichen Kriegervereine trugen das ihre dahzu bei, daß der Erzfeind 
der Erzfeind blieb und der deutsche Soldat zum Vorbild der Jugend wurde, dessen 
Tugenden unhinterfragt nachzueifern war. 
Während ein großer Teil der Bevölkerung sich durch eine Rückbesinnung auf die 
alten Werte die Überwindung der gesellschaftlichen Krise erhoffte, wollte 
andererseits eine linksorientierte Minderheit einen radikalen Neubeginn. Diese 
Spaltung der Gesellschaft spiegelte sich in den Ortschaften wider. Die Folge war, daß 
zur Lösung der täglichen Probleme eher gegeneinander als zusammengearbeitet 
wurde. 
Doch auch traditionelle Vorurteile spielten hier eine große Rolle. Repräsentierte die 
großherzogliche Ortsverwaltung die alte Machtelite in den Orten, so waren die 
Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte das Organ, in dem sich bisher unterprivilegierte 
Gruppen sammelten, um die ganze Macht, zumindest aber eine Teilhabe an der 
Macht vor Ort durchzusetzen. Bauern und Gewerbetreibende standen Arbeitern und 
Linksintellektuellen gegenüber. 
Ein Blick auf die Zusammensetzung der örtlichen Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte 
zeigt, daß die Bauernschaft eindeutig unterrepräsentiert war.  Das Auftreten von 
Daniel Greiner als Bauernrat unterstreicht das Bemühen der Revolutionäre, eine 
gleichgewichtige Vertretung der wichtigsten gesellschaftlichen Gruppen 
vorzutäuschen., Tatsächlich hielten die Bauern zur Gegenseite. Furcht vor den 
,Roten’, insbgesondere aber der traditionelle Standesdünkel verwehrten ein 
Zusammengehen mit der Arbeiterschaft zur Lösung der Probleme. 
Eine Verschärfung der Gegensätze hatte zudem der Krieg herbeigeführt. Statt ihrer 
Verantwortung für die Ernährung des kriegführenden Volkes nachzukommen, d.h. die 
Ablieferungspflicht restlos zu erfüllen, bereicherten sich nicht wenige Landwirte durch 
die Beteiligung am Schleichhandel. So manches Schmuck- und Möbelstück 
hungernder Städter wanderte als ungleiches Tauschobjekt in die Bauernstuben 
gegen illegal abgezweigte Lebensmittel. 
Die vom örtlichen Arbeiter-, Bauern- und Soldatenrat zur Erfassung der Lebensmittel 
eingeleiteten Maßnahmen konnten die Gegensätze nur noch verschärfen. 
Über weitere Probleme und Konflikte in den Gemeinden berichtet das nächste 
Kapitel.“ 
 
Teil IX 
Arbeit und Probleme der örtlichen Räte142 
„Der Versuch der örtlichen Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte, die vorhandenen 
Lebensmittelvorräte in den Gemeinden gerecht zu verteilen, erwies sich als schwierig 
und sorgte laufend für Konfliktstoff. 
In Jugenheim z.B. sollte die Aufnahme der Kartoffelvorräte vorgenommen werden, da 
noch 400 Zentner zur Versorgung der Haushaltungen fehlten. Trotz der Anmahnung 
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durch die Räte unternahm die alte Ortsverwaltung nichts dergleichen. Entsprechend 
richtete man schwere Angriffe gegen die Vertreter des alten Systems. 
Ein weiteres Beispiel für die sowohl agitatorische als auch praktische Arbeit des 
Jugenheimer Arbeiter- Bauern und Soldatenrats geht aus dem folgenden Leserbrief 
hervor: 
,Wir >Jugemer< haben es gut. Wir haben einen >guten< Gemeinderat. Denn diese 
Herren sind alle gut gestellt; was vielleicht auch mit die Ursache ist, daß es uns 
seither in unserer Lebensmittelversorgung so jämmerlich schlecht ging. Einer dieser 
Herren vom Gemeinderat arbeitete seither im Hilfsdienst auf der Bürgermeisterei, 
weil er eine schwungvolle Handschrift hat vermutlich. Dafür erhielt er monatlich 120 
Mark. 
Die Hilfsdienstpflicht ist weggefallen, der Herr ist geblieben auf seinem Posten. Wir 
meinen nun folgendes: In unserer Gemeinde sind arbeitslose Kriegsbeschädigte, die 
auch über eine sehr schöne Handschrift verfügen und im Bürodienst erfahren sind. 
Da der Herr Gemeinderat eine gut dotierte Beamtenstelle auf dem Heiligenberg hat, 
so könnte  er eigentlich seinen Posten einem arbeitslosen Kriegsbeschädigten 
einräumen. Ob er diesen zarten Wink versteht?’ 
Nicht nur das Versagen in der Lebensmittelversorgung, sondern auch die Privilegien 
wohlgestellter Personen bei der Vergabe von Gemeindeposten waren demzufolge 
Gegenstand öffentlicher Angriffe durch den örtlichen Volksrat. ,Bessere Leut’, von 
denen es in Jugenheim nicht wenige gab, waren nochmals im Frühjahr 1919 
Zielscheibe der Kritik. Dieses Mal handelte es sich um die Kurgäste, die es sich trotz 
der Krise leisten konnten, im großherzoglichen Luftkurort ihren Urlaub zu verbringen. 
Zur Bewirtung der exklusiven Gäste waren den Hotels größere Vorräte an 
Lebensmitteln reserviert worden, obwohl die Versorgung der einheimischen 
Bevölkerung noch nicht gesichert war. 
Der Unmut über die Bevorzugung der ,besseren Leut’ richtete sich auch gegen den 
Vorsitzenden des Arbeiter- und Bauernrates Greiner, dem in dieser Frage Untätigkeit 
vorgeworfen wurde. 
Während in Jugenheim die Kartoffelversorgung und die bürgerlichen Kreise in die 
Schlagzeilen gerieten, so wurde der Milchstreik der Seeheimer Landwirte zum 
Thema in der Region: 
[O] als Frau D., welcher die Milchverteilung übergeben ist, zu den 
milchabgabepflichtigen Landwirten kam, wurde dieselbe abgewiesen mit den Worten: 
Heute gibt es nicht eher Milch, bis wir 30 Pfennig bekommen für den Schoppen! Der 
Bürgermeister teilte Frau D. mit, sie solle die Milch sammeln und den geforderten 
Preis von 30 Pfennig für den Schoppen bezahlen. [O] Ein bedauerliches Verhalten. 
Richtiger wäre es auf jeden Fall gewesen, wenn sich unsere Kuhhalter an den 
Arbeiter- und Bauernrat gewendet hätten. [O] Ist das Christentum?’ fragt der 
Berichterstatter. 
Informationen über ähnliche Konflikte liegen aus den anderen Ortsteilen nicht vor. 
Ein Grund dürfte in der überwiegend landwirtschaftlichen Erwerbsstruktur von 
Balkhausen und Ober-Beerbach liegen, die eine dramatische Zuspitzung in der 
Versorgungsfrage mit Lebensmitteln nicht aufkommen ließ. 
Trotz aller gut gemeinten Maßnahmen herrschte in den Dörfern weiter der Hunger. 
Sichtbarster Ausdruck des Mangels war die Häufung von Feld- und Hausdiebstählen 
in dieser Zeit. Feldschutz und Bürgerschaft  bemühten sich vergeblich, die Diebe zu 
stellen. Als die Diebstähle auszuufern drohten, mußte der Jugenheimer Gemeinderat 
im April 1919 sogar eine Nachtwache von sechs Mann einrichten. 
Die Festnahme von drei Verdächtigen konnte bald gemeldet werden. Weniger 
glimpflich erging es einem Gartenarbeiter in Jugenheim, der bei dem Versuch, 
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Kartoffeln zu stehlen vom örtlichen Forstmeister angeschossen wurde. Solange der 
Hunger vorherrschte, gehörten die Munddiebstähle zum Alltag der Menschen. 
Neben den Diebstählen war die Schieberei von Lebensmitteln das häufigste 
Kriminaldelikt. In Seeheim sind Fälle der Mehl- und Viehschieberei an die 
Öffentlichkeit gedrungen. Der örtliche Arbeiter- und Bauernrat machte die Vorfälle der 
Einwohnerschaft wie folgt bekannt: 
,Wir werden in Zukunft alle derartigen Machenschaften in die Öffentlichkeit bringen. 
Auch der mit der Lebensmittelverteilung beauftragte Händler Fr. wurde vom hiesigen 
Volksrat abgesetzt, da sich derselbe recht anmaßte, wie ein früherer Herrscher von 
Gottesgnaden.’ 
Nahezu unlösbar für die Volksräte war das Problem der Beschaffung von 
ausreichenden Kleidungsstücken und Gegenständen des täglichen Bedarfs. Doch 
auch die Wohnungsnot drängte die örtlichen Revolutionsorgane zum Handeln. 
Daß die politischen Gegner der Volksräte die mit den Zwangsmaßnahmen 
verbundenen Konflikte für sich auszunutzen trachteten, versteht sich von selbst. 
Schon bald wurde der Ruf nach Abschaffung der Volksräte immer lauter. 
Die weitere Arbeit und die Auflösung der Volksräte in unserer Gemeinde behandelt 
der Bericht über die Novemberrevolution von 1918 in seinem Schlußteil.“ 
 
Teil X/Schluss 
Das Ende des Rätesystems in den Gemeinden (Schluß)143 
„Im Frühjahr 1919 wuchs die Kritik der Bevölkerung an der Arbeit der örtlichen 
Arbeiter- und Bauernräte, die sich in Volksräte umbenannt hatten. Die massivsten 
Vorwürfe kamen aus dem Lager der bürgerlichen Opposition, die sich nach dem 
lähmenden Schock der Novemberrevolution nun wieder formiert hatte. Sie ließ keine 
Gelegenheit aus, den Einfluß der Volksräte zurückzudrängen. 
Erleichtert wurde die Rückeroberung alter Machtpositionen durch den zunehmenden 
Vertrauensverlust, den die Volksräte einerseits mit der strikten Durchführung von 
Zwangsbewirtschaftungsmaßnahmen im Bereich der Nahrungsmittel- und 
Wohnraumversorgung, andererseits durch augenfällige Untätigkeit in breiten Kreisen 
der Bevölkerung hervorriefen. 
Selbst eingeschriebene sozialdemokratische Genossen übten an den von 
ihresgleichen geleiteten Volksräten selbst in der Öffentlichkeit polemisch Kritik. So 
heißt es in einem Schreiben: ,Sache unserer Gemeindeverwaltung und des hiesigen 
Volksrates, der unter seinem >bewährten< Vorsitzenden nur ein Scheindasein führt, 
ist es die hier lagernden Vorräte voll und ganz für die notleidende Bevölkerung zu 
erfassen. [O] Für die Not der Einwohner hat man hier kein VerständnisV’ 
Sicherlich war hier und dort die Kritik überzogen formuliert, doch konnten selbst 
Erfolge der Revolutionsorgane – wie etwa die Zuweisung von preiswertem Brennholz 
aus dem Seeheimer Gemeindewald an die ortsansässigen Familien – das Verhältnis 
der Bevölkerung gegenüber den Volksräten nicht verbessern. Es waren vor allem die 
Zwangsrequierierungen von Lebensmitteln und Wohnraum, die allgemein zwar für 
erforderlich gehalten wurden, um eine gerechte Verteilung des Mangels zu erreichen, 
die jedoch heftigen Protest hervorriefen, sofern man selbst davon betroffen war. 
Die alten Machteliten versuchten von dieser Situation  in zweierlei Hinsicht zu 
profitieren. Da die Bauern überwiegend zum konservativen Lager zählten und durch 
die Lebensmittelerfassungen am stärksten belastet waren, lud man sowohl in 
Jugenheim als auch in Seeheim zu öffentlichen Veranstaltungen mit dem Thema 
,Wirtschaftliche Fragen der Gegenwart und Zukunft – unser Kampf gegen die  
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Zwangswirtschaft’ ein. 
Besonders bemühte sich die HVP/DNVP, das konservative Bürgertum vor Ort zu 
organisieren. Zulauf erhielt diese Partei aber auch seitens der von Entlassung 
bedrohten Beschäftigten des Großherzogs  auf dem Heiligenberg, den 
Gewerbetreibenden und dem eher DVP-orientierten Großbürgertum. 
Während die Villenbesitzer primär eine Aufhebung der Zwangseinquartierungen 
anstrebten, versuchten die Geschäftsleute durch vielfältige philanthropische 
Aktivitäten auf dem Versorgungssektor, ihr Ansehen und damit ihren beherrschenden 
Einfluß in der örtlichen Hierarchie auszubauen. 
Zweifellos waren die verstärkten Aktivitäten der bürgerlichen Kreise eine Reaktion 
auf die am 10. März veröffentlichten neuen Gemeinde-, Kreis- und 
Provinzialordnungen, die darauf hindeuteten, daß nach den Wahlen zur 
Verfassungsgebenden Volkskammer im Volksstaat Hessen mit der Durchführung von 
Wahlen auf den unteren Verwaltungsebenen in wenigen Wochen zu rechnen war. 
Von diesen erhoffte das Bürgertum eine Beseitigung der Doppelherrschaft und 
Volksräten auf Orts- bzw. auf Kreisebene. 
Mitte März fand noch einmal eine Sitzung der im Kreis Bensheim verbliebenen 
Volksräte über die Ernährungsfrage statt, die – nach den Quellen – die letzte 
regionale Zusammenkunft der während der Novemberrevolution 1918 entstandenen 
Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte war. 
 
Auf Ortsebene verlief die Entwicklung ähnlich, denn Hinweise auf die Arbeit der 
örtlichen Volksräte werden im Vorfeld des Wahlkampfes zu den Gemeinderatswahlen 
immer spärlicher. 
In Seeheim bracht sich der Volksrat im Mai noch einmal mit radikalen Sprüchen in 
der Öffentlichkeit in Erinnerung. Es waren wohl die zunehmenden parteiinternen 
Hwistigkeiten in der örtlichen SPD, die zum endgültigen Zusammenbruch des 
Volksrates und damit zum Abschluß der revolutionären Phase 1918/19 in dieser 
Gemeinde führten. 
Etwas spektakulär verlief der Zusammenbruch des Volksrats im Nachbarort. In 
Jugenheim kam es Ende April 1919 zu einer Versammlung im Gasthaus ,Zum 
Anker’, auf der die erstarkte bürgerliche Opposition ein Mißtrauensvotum gegen den 
von Daniel Greiner geführten Volksrat einbrachte. Die anwesenden Bürger 
unterstützten mehrheitlich die Ablösung des sozialdemokratisch ausgerichteten 
Revolutionsorgans. 
Weshalb sich das Bürgertum dazu entschloß, einen neuen Volksrat zu wählen und 
diesen mit Vertretern seines Standes zu besetzen, ist aus heutiger Sicht nicht ganz 
verständlich. Vielleicht war man der Überzeugung, daß nur durch die vollständige 
personelle Übernahme des Gremiums weitere antibürgerliche Maßnahmen 
verhindert bzw. frühere im Namen des Volksrats getroffene Entscheidungen 
rückgängig gemacht werden konnten. Hinweise über irgendwelche Aktivitäten dieses 
bürgerlichen Volksrates liegen allerdings nicht vor. 
Damit kann man davon ausgehen, daß nach etwa siebenmonatiger Herrschaft der 
Arbeiter- und Bauernräte vor Ort, das Rätesystem keine Überlebenschance 
gegenüber den von den Parlamenten angestrebten Verwaltungsstrukturen eines 
bürgerlich demokratischen Staates hatte, zumal die Volksräte in der Praxis auf Grund 
fehlender gesetzlich abgesicherter Kompetenzen und großer Vorbehalte großer Teile 
der Bevölkerung scheitern mußten. Das in der Revolution entwickelte Konzept einer 
direkten Demokratie, so wie es in dem Rätesystem angestrebt wurde, war auch an 
den großen ideologischen Gegensätzen gescheitert. 
Mit der Durchsetzung des von den Mehrheitssozialdemokraten und den bürgerlichen 
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Parteien der Mitte favorisierten bürgerlich parlamentarischen Systems gegenüber 
den konservativ monarchistischen Kräften wurde zwar ein erster Schritt zur 
Umgestaltung des Kaiserreiches zu einer Republik getan – doch inwieweit dies auch 
eine Demokratisierung der tatsächlichen Macht- und Herrschaftsstrukturen nach sich 
gezogen hatte, hat die Geschichte eindeutig beantwortet.“ 
 
 

Auch Robert Bertsch berichtete ergänzend in einem Beitrag des 
doppelpunkt: über Parteien und Wahlen in den Nachkriegsjahren144 
 
Seeheim nach dem 1. Weltkrieg 
„Wie es nach Ende des 1. Weltkrieges (1914-1918) – verbunden mit Revolution, 
Abdankung des Kaisers und der Landesfürsten – zur Bildung des Arbeiter- und 
Bauernrates in Seeheim und Jugenheim kam, wurde im vorigen Jahr in einer 
Artikelserie des doppelpunkt: (W. Heinbach) dargestellt. 
Von einer demokratischen Wahl konnte man dabei nur bedingt sprechen, denn das 
Sitzverhältnis 3:3, d.h. drei Arbeiter- und drei Bauernräte war vorher im Rathaus nach 
heftiger Diskussion untereinander und mit Revolutionsführern aus der Kreisstadt 
Bensheim festgelegt worden. Die Bauernseite (Bürgerliche) in der Minderzahl, hatte 
das für sie günstige Ergebnis der paritätischen Besetzung des Rates dem Für-Sie-
Eintretens des allseits geachteten Taubstummenlehrers Christoph Hartmann aus der 
Waldstraße 19 zu verdanken. 
 
Gewählt wurden jeweils drei Personen: 
Arbeiterseite: 
1. Gastwirt Adam Hill, Besitzer des ehemaligen Bergsträßer Hofes, 
Kriegsbeschädigter, Sozialist der äußeren Linken, später Anhänger der KPD, ein 
Wahrheits- und Gerechtigkeitsfanatiker. 
2. Zimmermann Georg Schwinn aus der Eberstädter Str. (Wilhelm-Leuschner-Str.), 
wie Hill Pazifist und mehr zur USPD tendierend, ein Kämpfer für die sozialistischen 
Ideale. 
3. Eisenbahn-Schlosser August Anders, Margarethenstr. 4, seinerzeit Vorsitzender 
der SPD, als Sohn des Glöckners und aufgrund der verwandtschaftlichen 
Beziehungen näher zur bürgerlichen Seite stehend. 
 

Bauernseite: 
1. Bäcker Georg Spalt II, Bäckerei, Haus- und Hofbesitzer aus der Ober-Beerbacher 
Straße, gehörte schon dem Vorkriegsgemeinderat an. 
2. Schmied Jakob Crößmann, Besitzer der Huf- und Wagenschmiede in der 
Frankensteiner Straße (heute Burgstr.), daneben Landwirt, politisch bürgerlich 
gemäßigt. 
3. Landwirt Peter Bohn I, ,Straßenpeter’ genannt, ehemals Sandstr. 1, ein 
konservativer, der Kirche nahestehender Mann. 
Allen gemeinsam war: Sie kamen aus alteingesessenen Seeheimer Familien, waren 
z.T. miteinander verwandt und besaßen Haus und Ackerland. 
Den ersten Eindruck in das politische Kräfteverhältnis gewährte die Wahl zur 
Nationalversammlung, deren Aufgabe es war, dem deutschen Volk eine 
demokratische Verfassung zu geben. Sie tagte in Weimar. 
Die SPD brachte es in Seeheim auf über 56 % der Stimmen – ein großartiger Erfolg. 
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Die Frage für sie war: Würde sich dieses Ergebnis bei der 1. Wahl zum Gemeinderat 
für die Periode von 1919 bis 1922 halten lassen? Konnte die SPD die hohen 
Erwartungen der Wähler erfüllen? Dies konnte sie beim besten Willen nicht, denn die 
Not infolge des verlorenen Krieges, der beginnenden und sich steigernden Inflation 
wurde immer größer. 
 
Das Ergebnis der Gemeinderatswahl 1919 
Gastwirt Adam Hill, sozialdemokratisch. 
Landwirt Karl Spalt IV, bürgerlich 
Weißbinder Andreas Bohn, sozialdemokratisch 
Weißbinder Georg Kammler, bürgerlich  
Schlosser August Anders, sozialdemokratisch 
Schuhmacher Andreas Müller, bürgerlich 
Landwirt Michael Wendel, sozialdemokratisch  
Schlosser Georg Schäfer, sozialdemokratisch 
General von Herff, bürgerlich 
Gastwirt Philipp Pabst, sozialdemokratisch 
Lehrer Georg Hechler, bürgerlich  
 
Die SPD war wieder stärkste Partei; aber trotz der knappen Mehrheit gelang es den 
Bürgerlichen, sowohl den Bürgermeister mit Philipp Hill als auch den Beigeordneten 
mit Kohlenhändler Adam Walther zu stellen. 
Daß dieses Mißverhältnis zur Radikalisierung führen würde, ließ sich ahnen. Auch 
läßt sich erkennen, daß bis auf Adam Hill, der vorhandene starke äußerst linke 
Flüger der SPD kaum vertreten war. Diese Entwicklung setzt sich fort und führt 
später zur Spaltung der Linken in SPD und KPD. 
Bei der Gemeinderatswahl 1922 bekam die SPD 439 Stimmen und damit 6 Sitze, der 
Wahlvorschlag ,Alter Gemeinderat’ 261 Stimmen und 4 Sitze, der Wahlvorschlag 
,Parteilos – Wahlvorschlag des Beamtenkartells’ 152 Stimmen und 2 Sitze.  
 
Gewählt waren: 
SPD: 
Landwirt Peter Seib II 
Dr. med. Arthur Mayer 
Werkmeister Johann Philipp Müller 
Maurer Wilhelm Löhr 
Obersekretär Ernst Müller 
Lackierer Wilhelm Schneider 
,Alter Gemeinderat’ 
Weißbinder Andreas Bohn 
Landwirt Karl Spalt IV 
Weißbinder Georg Kammler II 
Schlosser August Anders 
Parteilos: 
Bauunternehmer K. Eisinger 
Lokomotivführer Fr. Simon 
 

Auf der SPD-Liste erscheint keiner der Alten. Man vermißt radikale Pazifisten und 
Sozialisten. Der Fraktionsvorsitzende der SPD August Anders war ins bürgerliche 
Lager übergetreten. Seine Stelle hatte der energische, intelligente, aus dem 
demokratischen Lager kommende Arzt Dr. Mayer eingenommen. 
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In der Zusammensetzung der SPD-Fraktion zeichnet sich erstmals eine Entwicklung 
ab, die zur Volkspartei hinführt: ein Beamter, zwei Selbständige, ein 
Handwerksmeister, zwei Arbeiter. Die sozialistischen Idealisten wie Hill, Schwinn, 
später Adam Hechler u.a. gingen ins Lager der Kommunisten, wo noch die 
reine Lehre von der Erlösung des Menschen im Diesseits, nicht im Jenseits, 
galt. 
Von dieser Wahl an vertiefte sich der Riß in der Linken. Zehn Jahre später, kurz 
bevor Hitler die Macht ergriff und 45,6 % der Seeheimer ihm ihre Stimme gaben, 
wählten 24 % die SPD, 23,6 % die KPD. Fast überall wurde ähnlich gewählt – im 
Wissen um das Schicksal Deutschlands in den folgenden Jahren ein tragisches 
Ergebnis.“ 145 
 
Wilhelm Geibel hat in seinem sorgfältig geführten Tagebuch akribisch die 
Wahlergebnisse für Seeheim vom 19. Jahrhundert bis zur 
Machtübertragung Hitlers aufgezeichnet: 
 

                                                                                                                             
146 
                                            
145

 Unter der Überschrift „Raubmord in der Pfeifers-Mühle“ kommentierte Robert Bertsch auch einen 
Zeitungsbericht über ein Verbrechen in Seeheim: 
„Der militärische Zusammenbruch des deutschen Reiches im 1. Weltkrieg (1914-1918) und in dessen 
Folge die Revolution mit Ende der Fürstenherrschaft brachte dem Volke zwar die Demokratie und 
Befreiung von obrigkeitsstaatlichen Zwängen, aber auch viel Elend: Ein großer Teil der Bevölkerung, 
vor allem die städtische, hungerte und fror, litt unter Arbeitslosigkeit, Teuerung und Inflation, 
Kriegerwitwen mit Kindern mußten große Entbehrungen auf sich nehmen. Die Auflösung alter, auch 
bewährter Ordnungen, führte vorübergehend zur Zunahme von Vergehen und Verbrechen. [O]“ 
(doppelpunkt: 3, 1992, Nr. 1 Februar, S. 9). 
146 Privatarchiv Geibel, Seeheim-Jugenheim. 



86 

Ergebnis der Gemeinderatswahlen in Seeheim vom 19. November 1922147 
Sozialdemokratische Partei: 
 

Peter Seib II, Landwirt 
Dr. Artur Mayer, Arzt 
Joh. Phil Müller, Werkmeister 
Wilhelm Löbe, Maurer 
Ernst Müller, Eisenb.Obersekretär a.D. 
Wilh. Schneider, Lackierer 
 
Wahlvorschlag Alter Gemeinderat 
Andreas Bohn, Gderat 
Karl Spalt 10 
Gg. Kauber II 
Aug. Anders 
 
Wahlvorschlag Parteiloser Wahlvorschlag des Beamtenkartells 
Konrad Eisinger I, Bauunternehmer 
Friedrich Simon Lokomotivführer 
 
 

Der nachfolgende Beitrag von Karl Schemel veranschaulicht die 
Radikalisierung im regionalen Umfeld:148 
 
Nationalsozialisten auch in Bickenbach 
„Die Radikalisierung des politischen Lebens setzt voll ein. Bruchstücke eines KPD-
Kampfliedes gegen den Hessischen Innenminister Wilhelm Leuschner (SPD), aus 
dem Gedächtnis von Philipp Baumunk 1992 aufgeschrieben (der Gesangsvortrag 
wurde durch Schalmeienmusik, begleitet: 
,Die Leuschner’ s Polizei  
bringt uns Proleten bei...?... 
mit ihrer Gummiknüppel-Politik 
Wir marschieren, wir marschieren 
mit eisernem Schritt, 
die Rote Fahne weht uns voran! 
Proleten, Proleten marschiert mit 
und schließt euch unseren Reihen an!’ 
Bickenbach wird ab 1929 eine Hochburg der Kommunisten, der KPD. Die 
Nationalsozialisten kommen ab 1930/31 auf, halten sich bedeckt. Bedingt durch die 
Gesamtentwicklung in Deutschland kam es hier 1932 zu einer Einheitsfront der 
Revolutionären Gewerkschaftsvereinigung, der SPD und der KPD gegen die Nazis. 
Diese Einheitsfront samt ihren Untergliederungen und paramilitärischen 
Organisationen zur Abwehr des vordrängenden Faschismus war bis Mitte 1933 die 
stärkste politische Kraft in der Gemeinde.  
Nach der Reichstagswahl vom 5. März 1933, bei der die NSDAP 425, die SPD 379 
und die KPD 335 Stimmen erlangten, erfolgte Anfang April die NS-Machtübernahme 
im hiesigen Rathaus. Bürgermeister Martin Becker (SPD) wurde aus dem Amt 
verwiesen. Christoph Rau folgte.“ 

                                            
147 Archiv der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, Abt. XV 2b, Kon.12.Fasc.4. 
148 Schemel, Karl: Die Geschichte der Juden in Bickenbach und im südhessischen Raum. (= 
Bickenbach uffm Sand. Ortschronik der Gemeinde Bickenbach. Band II). Bickenbach 1993, S. 333 f. 
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SA marschiert auch in Bickenbach149 
„[...] Der 1928 gegründete KPD-Ortsverband schaffte 1929 auf Anhieb zwei Sitze und 
zog in den Gemeinderat ein. [O] 
Bedingt durch äußere Anlässe wie Arbeitslosigkeit, Weltwirtschaftskrise mit dem 
,Schwarzen Freitag’ vom 24.10.1929 der New Yorker Börse, Notarbeitsprogramm, 
setzte auch in Folge die Radikalisierung des politischen Lebens ein, so auch in 
Bickenbach. An der nördlichen Bergstraße organisierten sich die Gewerkschaftler in 
der R.G.O., der Revolutionären Gewerkschaftsorganisation. Gemäß einer 
Versammlungsgenehmigung des Kreisamtes Bensheim vom 30. Juni 1931 sind als 
Redner die Gemeinderäte Adam Hechler aus Seeheim und Peter Schmidt aus 
Bickenbach benannt. Beide Redner referieren über das Thema ,Kampfkongreß der 
R.G.O. in Offenbach’. Benannt sind die Orte Seeheim, Bickenbach, Alsbach, 
Hähnlein und Jugenheim. In Bickenbach fand die R.G.O.-Versammlung am Mittwoch, 
dem 1. Juli 1931 abends 8.00 Uhr im Lokal Lang statt. 
Gemäß Verfügung vom 12. Sept. 1931 des Kreisamtes Bensheim wird der NSDAP-
Kreisleitung in Bensheim eine öffentliche Versammlung für Sonntag, den 13. 
September 1931, 15.30 Uhr vor dem Rathaus Bickenbach genehmigt. Der Redner, 
Fritz Eitel aus Mainz-Ginsheim, spricht zum Thema ,Der Bolschewismus vor den 
Toren Deutschlands’. Und das gleiche Amt verfügt unter dem 9. Oktober 1931: 
,Dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold III. Bezirk Eberstadt wird ein Ausmarsch mit 
anschließender Kundgebung für den 11. Oktober 1931 um 14.00 Uhr auf dem 
Marktplatz Bickenbach genehmigt.’ 
Etwa 200 Bickenbacher schlossen sich 1932 einem Sternmarsch aller hessischen 
Erwerbslosen nach Darmstadt an. Für eine Gruppe, die an diesem als 
,Hungermarsch’ bekanntgewordenen Protestzug teilnahm und die von Worms über 
Bürstadt, Biblis und Bensheim durch Bickenbach zog, wurde eine 
Durchgangsverpflegungsstelle eingerichtet. Die von der SPD getragene ,Eiserne 
Front’ und die KPD mit ihren Untergliederungen bildeten zur Abwehr des  
Faschismus eine Einheitsfrontbewegung, das ,Antifaschistische Kampfkomitee 
Bickenbach’. 
Als sie im März 1932 hier eine zentrale Veranstaltung abhielt, die von etwa 250 
Personen besucht wurde, versuchten SA und SS in Bickenbach einzudringen. Da die 
Ortsausgänge nach Darmstadt und Jugenheim verbarrikadiert waren, wollten die NS-
Verbände über den Beuneweg von Alsbach her einrücken. Hier kam es in der Höhe 
der Nebenbahnhaltestelle ,Alsbach’ zu einer erbitterten Auseinandersetzung, die von 
hessischer Polizei aufgelöst wurde, wobei die Polizei schon unter dem Zeichen der 
sich ankündigenden Ära die Arbeiter zusammendrosch. 
Das Hessische Kreisamt Bensheim erteilte unter dem 2. Juni 1932 die Genehmigung 
von SPD-Versammlungen in Fehlheim, Biblis, Zwingenberg, Lorsch, Hähnlein und 
Bickenbach. In Fehlheim referierte der Landwirt Hugo Baum über das Thema ,Was 
weiß der Bauer von der NSDAP?’ und in Bickenbach sprach am 5.6.1932 um 20.00 
Uhr Dr. Carlo Mierendorff im Gasthaus ,Hirsch’ über ,Der Kampf um Hessen’. Unter 
dem 14. Juli 1932 wird vom gleichen Amt ein Versammlungsverbot unter freiem 
Himmel gegenüber dem Antifaschistischen Kampfkomitee zu Hdn. des Herrn Jakob 
Aßmus, Bickenbach, Sandstraße, für den 17. Juli 1932 mit der Begründung 
ausgesprochen, daß die unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit darin zu 
erblicken ist, daß um die gleiche Zeit ein nationalsozialistischer Umzug, dessen 
Anmeldung bereits früher erfolgt war, stattfinden soll und die Verhältnisse in 
Bickenbach es nicht gestatten, daß 2 Organisationen zur gleichen Zeit 

                                            
149 Ebd., S. 339-341. 
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demonstrieren. 
Der SA der NSDAP, Herrn Sturmbannführer Eichel in Bensheim, wird vom Kreisamt 
Bensheim unter dem 14. Juli 1932 eine Bestätigung von Märschen erteilt, aus der 
nach heutiger Erkenntnis sich ablesen läßt, daß die SA einerseits mobil, andererseits 
zahlenmäßig noch nicht stark bzw. groß genug war. 
,1. Wir bestätigen hiermit die Anmeldung eines Marsches ab Hähnlein am 26. Juli 
1932 um 19.00 Uhr nach Rodau, Fehlheim und Schwanheim. Ferner bestätigen wir 
die Teilnahme der Stürme von Bickenbach, Jugenheim, Zwingenberg, Auerbach, 
Heppenheim, Lorsch und Lampertheim mit Zu- und Abmarsch auf den Kreisstraßen 
und mit Lastkraftwagen. 
2. Weiter bestätigen wir hiermit die Anmeldung eines Marsches ab Bensheim am 
29.VII.1932 um 19.40 über Schönberg, Wilmshausen, Elmshausen nach 
Reichenbach unter Benutzung der Kreisstraßen und das sogenannte Eck zu 
Reichenbach. Ferner bestätigen wir die Teilnahme der Stürme zum Antritt in 
Bensheim und weiter Bickenbach, Jugenheim, Zwingenberg, Auerbach, Bensheim, 
Lorsch, Lampertheim und Heppenheim.’ 
 
Mit der Machtübernahme am 30. Januar 1933, dem Reichstagsbrand vom 27. 
Februar 1933 und anschließendem KPD-Verbot ging auch die Bickenbacher SA mit 
einigen Elitemännern rigoros mit ihren sogenannten Feinden um. Die Tyrannei hatte 
freien Lauf! KPD-Leute, Sozialdemokraten, teils auch Stahlhelmangehörige wurden 
verhaftet, im sogenannten Sturmlokal gefoltert und gequält. Ursprünglich war weit ab 
vom Schuß die Bahnhofswirtschaft Treffpunkt der SA. Nach dem 30.1.1933 wurde im 
Spritzenhaus an der Jugenheimer Straße das örtliche Sturmlokal eingerichtet. Der 
Führer des Sturmes 5/221 der SA der NSDAP in Bickenbach, der Truppführer Adam 
Hennemann schaffte ,Zucht und Ordnung’ im Ort auf besondere Weise. Durch 
dessen und anderer Schergen Hände gingen Bickenbacher ins Gefängnis und ins KZ 
Osthofen in Rheinhessen.  
Die (Polizei)Station Jugenheim a.d.B., Tgb.-Nr. 1303, berichtet unter dem 8. Juli 1933 
an das Hessische Kreisamt Bensheim die politische Lage in Hessen betreffend: 
,Auf Anordnung des Herrn Staatskommissars für das Polizeiwesen in Hessen vom 
6.7.1933 wurde in den Gemeinden Alsbach, Bickenbach, Jugenheim und Seeheim 
mit der Hilfspolizei Staffel I [gemeint SA] eine Aktion gegen Stahlhelmführer 
unternommen. Bei den vorgenommenen Durchsuchungen bei den 6 in Frage 
kommenden Personen wurden verschiedene Waffen sowie Munition vorgefunden. 
Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und sichergestellt. 5 Personen wurden in 
Schutzhaft genommen und in das Amtsgerichtsgefängnis Zwingenberg eingeliefert, 
jedoch wurden diese Personen am selben Abend wieder freigelassen. Je ein Bericht 
über die beschlagnahmten Gegenstände der einzelnen Personen wurde an das 
Hess. Polizeiamt Bensheim an die Inschutzhaftnahme eingesandt. Gleiche 
Verzeichnisse nebst Bericht sind hier beigefügt. 
Falter 
Gendarmeriemeister und Stationsführer  
 
Die Verzeichnisse, wie im Bericht erwähnt, scheinen die Zeit nicht überdauert zu 
haben; deshalb fehlen vor allem die Namen der Verhafteten. Überliefert ist, daß der 
,Bickenbacher Stahlhelm’ Philipp Baumunk bei Rückkehr von der Arbeit in Darmstadt 
(5-Uhr-Zug) von Hennemann und Glock im Sturmlokal verhaftet und dann an die 
Polizei abgegeben wurde. Der hiesige Stahlhelmtrupp besaß ein ,Holz-MG’, Marke 
Eigenbau.“ 
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Aus der nachfolgend wiedergegebenen Aufstellung wird deutlich, dass ein 
erheblicher Anteil der Seeheimer SA-Mitglieder sich noch 1935 aus Erwerbslosen 
rekrutierte: 
 

150 

                                            
150 Privatarchiv Schaaf, Seeheim. 
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151 

                                            
151 Alle Auszüge aus SA-Personalakten: Privatarchiv Schaaf, Seeheim. 
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152 
 
 
„Nationalsozialismus in Jugenheim153  
[O] 
Seit 1932 amtierte der parteilose Philipp Hofmeyer als Bürgermeister, der sich bei 
der Wahl gegen einen Kandidaten der NSDAP durchgesetzt hatte, um nach der 
Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 weiterhin im Amt bleiben zu können, 
musste er Mitglied der Partei werden. 
 
Einer der namhaften Vertreter der NSDAP auf Kreisebene war der aus Jugenheim 
stammende Georg Fischer. 

                                            
152 Starkenburger Bote vom 20. Juni 1932. 
153 „Opa und Herbert sind fort“. Schicksale jüdischer Familien in Jugenheim, Ausstellung 6.bis 
14.November 2010 im Evangelisches Gemeindehaus, Lindenstraße 6. Denkmalausschuss der 
Evangelischen Kirchengemeinde Jugenheim. Hervorhebungen durch die Autoren. 
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Als Sohn des Maschinenschlossers Lorenz Fischer und seiner Ehefrau Sofie Härter 
wurde Georg Fischer am 14. Januar 1895 in Jugenheim geboren. Von 1901 bis 1909 
besuchte er die Volksschule Bensheim, von 1909 bis 1911 die Kaufmännische 
Berufsschule. Vom 1. April 1909 bis 28. Februar 1915 war er Lehrling und 
kaufmännischer Gehilfe bei der Firma Thalheimer. Vom 1. März 1915 bis zu seiner 
Einberufung zur Reichswehr war Fischer bei der Firma Euler in Bensheim tätig, 
ebenfalls vom 2. Dezember 1918 bis 25. September 1923. Anschließend war er bei 
der Reichsbank-Nebenstelle Bensheim angestellt. Vom 1. Juli 1927 bis 15. 
November 1934 war er Bürovorsteher und Buchhalter bei der Guntrum-Brauerei 
Bensheim. Am 16. November 1934 wurde Fischer in den öffentlichen Dienst 
übernommen als Kassenoberinspektor bei der Landes-Heil- und Pflegeanstalt 
Gießen. 
 
Georg Fischer war seit 15. April 1918 verheiratet mit Maria Siebauer. Aus der Ehe 
gingen zwei Kinder hervor. Fischer war Träger des Gau-Ehrenzeichens der Alten 
Garde von 1923 und des Reichs-Ehrenzeichens vom Parteitag 1929. 
Auf Grund eigener Angaben und Ermittlungen der Geheimen Staatspolizei ist 
folgender Sachverhalt als erwiesen anzusehen: 
,Der Angeschuldigte trat zum ersten Male am 1. September 1922 der N.S.D.A.P. bei. 
Später war er Mitglied der Deutschen Partei. Im April 1924 wurde er in einer Dinter-
Versammlung154 in Bensheim verwundet. In den späteren Jahren hat er wegen 
seiner judenfeindlichen Gesinnung in seinem Berufe öfters Schwierigkeiten gehabt. 
Im Jahre 1928 wurde er schließlich auf Betreiben des Vereins zur Abwehr des 
Antisemitismus aus seiner Arbeitsstelle bei der Reichsbank in Bensheim entlassen. 
Am 1. Mai 1929 trat er als Mitglied Nr. 129932 der NSDAP bei. Bald danach gründete 
er die Ortsgruppe Bensheim und leitete sie als Ortsgruppenleiter bis zum 20. 
November 1933. Während dieser Zeit bekleidete er auch das Amt des Kreisleiters. 
Von diesem Amte musste er im Herbst 1933 enthoben werden. Seit dieser Zeit ist er 
als Verwaltungsinspektor der Landes-Heil- und Pflegeanstalt in Giessen tätig.‘155 
 
Dennoch geriet er wiederholt in Schwierigkeiten mit der Parteileitung sowohl des 
Ortes als auch des Kreises. Aufgrund der breiten Unterstützung in der Jugenheimer 
Bevölkerung einerseits und der Fürsprache durch die Kreisverwaltung andererseits 
konnten diese jedoch wieder ausgeräumt werden. 
 
1935 wurde Georg Dracker156 zum ehrenamtlichen Beigeordneten gewählt. Auch er 
war eigenen Angaben zufolge der NSDAP beigetreten, um den fortgesetzten 
Schwierigkeiten, die ihm die Ortsgruppenleitung bereitete, aus dem Weg zu gehen. 
Dem Gendarmerie-Wachtmeister Hugo Falter, der vor seiner Jugenheimer Dienstzeit 
in Osthofen tätig und ein ,Alter Kämpfer‘ war, unterstanden die Hilfspolizisten der 
Gemeinde. Unter seiner Leitung gab es immer wieder Haussuchungen und 
Verhaftungen bei ehemaligen Mitgliedern der SPD und KPD in Jugenheim. 
Ihm oblag auch die Aufsicht über die ,zionistischen Schulungen’ in der Pension 
Koppel 1934 und 1935.“  
 

                                            
154 Dr. Arthur Dinter: Wahlveranstaltung der Deutschvölkischen Freiheitspartei am 22. April 1924 in 
Bensheim. Vgl. Bergsträßer Anzeigeblatt vom 23. April 1924. 
155 Vgl. Schäfer, Franz Josef: Georg Fischer – Gründer der NSDAP-Orstsgruppe Bensheim. In: 
Mitteilungen des Museumsvereins Bensheim e. V. Verein für Regionalgeschichte und Denkmalpflege 
Nr. 41, 2. Halbjahr 1999, S. 78-88. 
156 Siehe zu Dracker und Falter die Kapitel 2.6.4 und 2.6.6. 
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Christian Eichhorn, ein früher Protagonist der NSDAP im Kreis Bensheim. 

157 

                                            
157 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, N 1 Nr. 119. Jakob Christian Eichhorn, geb. 16. September 
1909. Eltern: Christian Eichhorn II. und Maria, geb. Lösch. Der Vater ist geboren am 12. Juni 1885 in 
Nöttingen/Pforzheim und war von Beruf Gärtner. Zu Christian Eichhorn II. gibt es im Archiv der Stadt 
Bensheim ebenfalls eine Meldekarte. Bei Christian Eichhorn I. haben wir festgestellt, dass wohl die 
Angabe der Mutter zu Jakob Christian Eichhorn falsch ist. Der Name Koch wurde hier durchgestrichen 
und durch „Lösch" ersetzt. Auf der Karte von Christian Eichhorn I., geb. 21.09.1878 in 
Schmalbeerbach, verstorben 05.11.1935 in Bensheim, ist ebenso als Ehegatte Maria Lösch, geb. 19. 
August 1880 in Hofheim und verstorben am 19. Januar 1950 in Bensheim, eingetragen. 
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Der Angeklagte Eichhorn erklärte: 
„Ich bin verh., habe ein Pfegekind im Alter von 12 Jahren. Im Felde war ich von 1939 
bis zum Schluß in Frankreich, Balkan und Russland, ich war 4mal verwundet am 
Bein, Oberschenkel und Arm. Ich war bei der Infanterie. Pg. seit 1930, keine Ämter. 
Der SS gehörte ich von 1931 ab bis zu meiner Einziehung an. Ich war 
Unterscharführer, auch schon 1938. Sonst habe ich kein Amt bekleidet. Von 1937-39 
war ich Sachbearbeiter beim Kreisleiter. Durch die Spruchkammer wurde ich in 
Gruppe IV eingereiht. Es ist rechtskräftig. Ich war nicht interniert.“  
 
„Christian Eichhorn war nach allg. Ansicht überzeugter Nazi. Er gehörte ab 1930 der 
allg. SS an. Er war Fahrer beim Kreisleiter von Bensheim. Sonstige Unterlagen über 
eine polit. Betätigung im Sinne des Nazi-Regimes liegen nicht vor. 
Bensheim, den 26.9.1947 
Der Ausschuss d. polit. Parteien“158 
 
Döring, Moos und Kuhn äußern sich zu den Anfängen der NSDAP im Kreis 
Bensheim: 
 
Martin Döhring:159  
„Auch an der Bergstraße ließen sich zu diesr Zeit die ersten Auswirkungen der 
bayerischen Umtriebe Hitlers verzeichnen; schon 1922 wurden die NSDAP-

                                            
158 Archiv der Stadt Bensheim, Spruchkammerakte Eichhorn. 
159 Döring, Martin: Das ,Kreisehrenmal der NSDAP’ in Bensheim. Ein regionales Beispiel der 
Ästhetisierung von Politik im Dritten Reich. In: Geschichtsblätter Kreis Bergstraße 31, 1998, S. 181-
229, S. 182 f. 
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Ortsgruppen Bensheim und Auerbach gegründet,160 beide gehören damit zu den 
frühesten NS-Ablegern außerhalb Bayerns. 1923 verfügte die Bensheimer 
Ortsgruppe bereits über 20 Mitglieder161 (im NS-Jargon ,Parteigenossen’ oder kurz 
,Pg’ genannt), hinzu kam noch der zu gleicher Zeit gegründete ,Sturmtrupp 
Bergstraße’, zu dessen gewalttätigem Auftreten die Partei noch 1936 kokettierend 
anmerken sollte, ,ein kräftiger Spazierstock’ sei ,nicht der nebensächlichste Teil der 
Ausrüstung’ gewesen. Auch die nach der Wiedergründung der NSDAP 1925 
eingeschlagene ,Legalitätstaktik’, also der Versuch der Machteroberung via 
Wahlbeteiligung bei unverändert grundsätzlichem Antiparlamentarismus, änderte 
nichts an der Militanz der Partei." 
 
Obertruppführer Ludwig Moos: SA in Hessen. Geschichte der Brigaden 50 und 
150.162 
„Bensheim 
Früh, schon 1922, machten sich auch hier die ersten Anfänge der Bewegung 
bemerkbar. Einige wenige Volksgenossen trafen sich zu vorerst noch geheimen 
Besprechungen im engsten Kreise in Privatwohnungen. Im Frühjahr 1923 erhielt die 
Bewegung in Bensheim durch die Bedrückung seitens der Feindmächte, besonders 
durch dein Einbruch der Franzosen in das Ruhrgebiet, einen großen Auftrieb. Männer 
wie Schambach, Spazier, Heilmann, die aus dem besetzten Gebiet ausgewiesen 
worden waren, stellten sich der kleinen Gruppe zur Verfügung. Als erste 
Versammlungsräume diente die Brauerei Diefenbach, das Nebenzimmer des 
Deutschen Hauses, sowie Hotel Weigold und Rechel, Auerbach. 
Die Ortsgruppe, die von dem damaligen Regierungsbaumeister Münkler163 geführt 
wurde, stand in Verbindung mit der Leitung in München durch den damaligen SA-
Führer Wilhelm Dittler, Ingolstadt, den heutigen Oberführer, da Bensheim der 
nationalsozialistische Vorposten an der Bergstraße war. Schon im Sommer 1923 war 
es gelungen, mit öffentlichen Versammlungen, für die nur von Mund zu Mund und mit 
Handzetteln geworben wurde, den kleinen Saal des Deutschen Hauses zu füllen. 
Es kam die Erhebung 1923, das Verbot der Bewegung. Die Bensheim-Auerbacher 
Ortsgruppe schloß sich der zur Umgehung des Verbots neugegründeten ,Deutschen 
Partei’ an und trat schon im Februar 1924 unter dem neuen Namen an die 
Öffentlichkeit. Am 24.4.1924 wurde zu einer großen Wahlkundgebung aufgerufen, es 
sprach Parteigenosse Dr. Dinter. Zu diesem Abend, der einen wegen Überfüllung 
polizeilich geschlossenen Saal brachte, wurde die SA von Bensheim-Auerbach, die 
Pg. Kohl schon in den Wintermonaten 23/24 aufgestellt und ausgebildet hatte, 
erstmalig mit der Weinheimer SA zusammen als Saalschutz eingesetzt und erhielt in 
der von den Marxisten provozierten Saalschlacht die ersten Ehrenhiebe.“ 
 
 

                                            
160 Vgl. dazu Denkschrift zur Weihe des Ehrenmals der N.S.D.A.P. Kreis Bensheim. Hrsg. NSDAP, 
Kreisleitung Bensheim, Bensheim 1936. Nach einem Bericht im Bergsträßer Anzeigeblatt, 12. Mai 
1936, S. 5 bezeichnete Gauredner Goerendt am 11. Mai bei einem Vortrag anläßlich der 
Mitgliederversammlung der Bensheimer Ortsgruppe Georg Brückmann, Christian Eichhorn und sich 
selbst als die ersten drei Pg. im Kreis Bensheim.  
161 Vgl. die Angaben im Bergsträßer Anzeigeblatt vom 9. November 1933, S. 5. Der damalige 
Ortsgruppenleiter war demnach Karl Münkler, der als Baurat der hessischen Landesregierung im 
Zusammenhang des Denkmals noch einmal Erwähnung finden wird. 
162 Obertruppführer Ludwig Moos: SA in Hessen. Geschichte der Brigaden 50 und 150. In deren 
Auftrage verfaßt von Obertruppführer Ludwig Moos. Groß-Gerau 1934, S. 8 f. 
163 Regierungsbaumeister Karl Münkler (1885-1955). Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 34, Nr. 
3295: Personalakte Karl Münkler. 
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Fritz Kuhn164  
„Eifrigster Verkünder braunen Gedankenguts war in Heppenheim Werner 
Goerendt. Der NSDAP-Kreisleiter (bis 1931) zählte mit 13 weiteren Männern 
aus dem Kreisgebiet zum ,erlauchten Kreis’ jener Parteigenossen, deren 
Mitgliedsnummer unter der 100.000-Marke lag. Goerendt gründete Ortsgruppen 
in Bonsweiher, Zotzenbach, Birkenau, Ellenbach und Rimbach. Die NSDAP-
Hochburg Heppenheim wurde von ihm 1927 aus der Taufe gehoben, beflügelt 
übrigens vom bevorstehenden Reichsparteitag, der am 21. August des gleichen 
Jahres erstmals in Nürnberg stattgefunden hatte.  
Im Windschatten der Partei gediehen obskure Gruppierungen, darunter eine 
Ortsgruppe des ,Stahlhelm’ (1932) sowie die Heppenheimer Sektion des 
,Deutsch-Völkischen Schutz- und Trutzbundes’. 
Georg Brückmann (1896-1973), Parteieintritt 1926 
Christian Eichhorn I (1878-1935), Parteieintritt 1927 
Werner Goerendt (* 1908), Parteieintritt 1927 
Christian Eichhorn III (1909-1989), gehörte ab 1930 der Allgemeinen SS an. Er 
war Fahrer von Kreisleiter Brückmann“. 
 

Reichspräsidentenwahl vom 13. März 1932 

 
                                            
164 Kuhn, Fritz: Aufstieg und Niedergang der „Bewegung“. Versuch einer Annäherung (1918-
1945). In: 1250 Jahre Heppenheim. Herausgegeben auf Anregung des Magistrats der Kreisstadt 
Heppenheim vom Verkehrs- und Heimatverein Heppenheim e.V. unter Mitwirkung des 
Stadtarchivs Heppenheim. Redaktion: Karl Härter, Harald E. Jost, Fritz Kuhn. Heppenheim 
2005, S. 225-246, S. 231. 
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2. Wahlgang der Reichspräsidentenwahl: (10. April 1932) 
 Hindenburg Hitler Thälmann 
Balkhausen 74 68 9 
Jugenheim 489 474 61 
Ober-
Beerbach mit 
Schmal-
Beerbach 
und 
Stettbach 

182 254 8 

Seeheim 500 546 258 
(BA 11. April 1932). 
 
Bei dieser Wahl lässt sich bereits der hohe Anteil der Nationalsozialisten zeigen, in 
Seeheim und Ober-Beerbach gewann Hitler sogar die meisten Stimmen; stark in 
Seeheim auch Thälmann. 
 
Reichstagswahlergebnisse vom 5. März 1933 in den einzelnen Gemeindeteilen  
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Vergleich der lokalen Reichstagswahl-Ergebnisse vom 5. März 1933 
Die Wahlbeteiligung nahm bei dieser Wahl zu und von den hinzugekommenen 
Stimmen gingen die meisten an die NSDAP. Die SPD verlor in Balkhausen und 
Seeheim trotz der angestiegenen Wahlbeteiligung Stimmen, womit die KPD, die 
genau so viele Stimmen wie bei der Wahl vom 6. November 1932 hatte, auf 2 
Stimmen an die SPD herankam. Die DNVP stand in Jugenheim nur 50 Stimmen 
hinter der SPD, was die Lage der Partei jedoch nicht stark beeinflusste, da sie immer 
noch drittstärkste Partei in Jugenheim war. Bei dieser Wahl hatte die NSDAP in 
jedem Ortsteil mindestens doppelt so viele Stimmen wie die in allen Gemeindeteilen 
zweitplatzierte SPD.165 
In der Reichstagswahl vom 5. März 1933 erlebte die NSDAP einen großen 
Aufschwung und war in allen Gemeindeteilen vorne. Die meisten Stimmen erhielt die 
NSDAP in Jugenheim und Ober-Beerbach mit Schmal-Beerbach und Stettbach. In 
Balkhausen war die SPD prozentual am stärksten, dafür gab es jedoch kaum KPD- 
oder DNVP-Wähler. In Jugenheim war die DNVP stärker als die KPD, allerdings nicht 
stark genug, um der SPD oder der NSDAP gefährlich werden zu können. In Seeheim 
wurde die KPD vergleichsweise viel gewählt und war drittstärkste Partei.166 Im 
Vergleich zu den Reichstagswahlen im November 1932 nahm die Wahlbeteiligung 
bei der Wahl stark ab, was den kleineren Parteien zugute kam.  
 
Übersicht über die Entwicklung der Stimmenanteile; zu beachten ist, dass ab 
November 1933 nur noch die NSDAP zugelassen war. 
 
Seeheim 
 NSDAP SPD KPD Zentrum DNVP 
31.07.32167 655 394 269 15 34 
06.11.32168 567 345 297 8 52 
05.03.33169 692 299 297 7 47 
12.11.33170 1333 - - - - 
29.03.36171 1531 - - - - 
10.04.38172 1648 - - - - 
 
Jugenheim 
 
 NSDAP SPD KPD Zentrum DNVP 
31.07.32 570 245 74 55 89 
06.11.32 457 177 94 16 107 
05.03.33 566 183 78 27 121 
12.11.33 1098 - - - - 
29.03.36 1284 - - - - 
10.04.38 1613 - - - - 
 
 
 
                                            
165 Blüm, Diether: Aus der Geschichte der Stadt Bensheim 1918-1932. Bensheim 1991. 
166 Bergsträßer Anzeigeblatt vom 1. August 1932. 
167 Bergsträßer Anzeigeblatt vom 1. August 1932. 
168 Bergsträßer Anzeigeblatt vom 7. November 1932. 
169 Blüm, Diether: Aus der Geschichte der Stadt Bensheim 1918-1932. Bensheim 1991. 
170 Bergsträßer Anzeigeblatt vom 13. November 1933. 
171 Bergsträßer Anzeigeblatt vom 30. März 1936. 
172 Bergsträßer Anzeigeblatt vom 11. April 1938. 
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Ober-Beerbach (mit Schmal-Beerbach und 1932 mit Stettbach) 
 NSDAP SPD KPD Zentrum DNVP 
31.07.32 285 134 16 5 - 
06.11.32 267 110 23 - 6 
05.03.33 319 114 15 1 8 
12.11.33 529 - - - - 
29.03.36 464  - - - - 
10.04.38 453 - - - - 
 
Balkhausen 
 NSDAP SPD KPD Zentrum DNVP 
31.07.32 83 65 8 - 1 
06.11.32 76 53 11 - 3 

05.03.33 115 50 8 - 3 
12.11.33 184 - - - - 
29.03.36 184 - - - - 
10.04.38 164 - - - - 

 
Reichstagswahl- und Volksabstimmungsergebnisse vom 12. November 
1933 (BA 13.11.1933) 
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Die Wahl vom 12. November 1933 war die erste Einheitslistenwahl. Berücksichtigt 
man die Wahlberechtigten in den jeweiligen Orten, so sieht man, dass nur etwa 10% 
der Wähler unter dem Druck der Nationalsozialisten nicht für die NSDAP stimmten.173 
In der Folgezeit gab es noch zwei Wahlen (1936 und 1938), in denen ebenfalls nur 
noch die NSDAP gewählt werden konnte, darüber hinaus Volksabstimmungen 1934 
und 1938. 

 
BA 17. Juli 1934. 

                                            
173 Keine abgegebene Stimme bzw. ungültige Stimme. In den Volksabstimmungen 1933 und 1934 
ging es um den Austritt aus dem Völkerbund bzw. die Zusammenlegung der Ämter von 
Reichspräsident und Reichskanzler („Führer und Reichskanzler“), 1938 um den Anschluss 
Österreichs. 
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Die Parteien und ihre Wahlerfolge in den einzelnen Ortsteilen bis 1933 
NSDAP 
Die NSDAP war in allen Wahlen und in allen Gemeindeteilen mit erheblichem 
Vorsprung die stärkste Partei. Sie gewann zwischen Juli 1932 und März 1933 
viele Wähler dazu. Sie hatte in Jugenheim und Ober-Beerbach die meisten 
Wähler, am schwächsten war sie in Seeheim. 
 
SPD 
Die SPD war in fast allen Gemeindeteilen die zweitstärkste Partei. Sie war in 
Seeheim und in Balkhausen stark vertreten und die einzige Partei, die der 
NSDAP in der heutigen Gemeinde Seeheim-Jugenheim noch hätte gefährlich 
werden können. Sie war in Jugenheim mit Abstand am schwächsten. 
 
KPD 
Die KPD war in den meisten Ortsteilen nur sehr wenig vertreten. Jedoch war in 
Seeheim eine große KPD-Wählerschaft, die im März 1933 sogar beinahe 
größer war als die der SPD. In den anderen Teilen der Gemeinde wurde die 
KPD zwar auch gewählt, dies aber zu wenig, um gefährdend zu werden. Am 
schwächsten war sie in Ober- und Schmal-Beerbach. 
 
DNVP bzw. Kampffront Schwarz-Weiß-Rot 
Die monarchistische DNVP, die das Kaisertum in Deutschland wieder einführen 
wollte, war in Seeheim und Jugenheim keine bedeutende Partei. Sie war in 
Jugenheim am stärksten vertreten. Dort wurde sie öfter gewählt als die KPD. 
Die DNVP wurde in Balkhausen und Ober-Beerbach am wenigsten gewählt. In 
der Wahl vom 5. März 1933 trat sie als „Kampffront Schwarz-Weiß-Rot“ an. 
 
Die Zentrumspartei 
Die sich für die katholischen Prinzipien einsetzende Partei „Deutsche 
Zentrumspartei“ hatte mit Abstand die wenigsten Wähler in der heutigen 
Gemeinde Seeheim-Jugenheim. Sie war in Jugenheim mit zwischen 55 (31. 
Juni 1932) und 27 (5. März 1933) Stimmen am stärksten und in Balkhausen gar 
nicht vertreten. 
 
Veränderung der politischen Stimmung zwischen Juli 1932 und März 1933 
Zwischen Juli 1932 und März 1933 fand generell eine Radikalisierung der 
Wähler statt. Zwischen Juli und November 1932 gingen viele Stimmen der SPD 
an die NSDAP, die KPD oder die DNVP, die eine radikalere Linie verfolgten und 
gegenüber dem System der Weimarer Demokratie kritisch oder ablehnend 
eingestellt waren. 
Bei der Wahl im März 1933 gab es eine viel höhere Wahlbeteiligung im 
Vergleich zur Wahl im November 1932. SPD und KPD verloren sowohl 
prozentual als auch absolut Wähler an die NSDAP, die somit zum größten 
Gewinner dieser Wahl wurden.  
Die Wahlen vom 5. März 1933 waren die letzten Wahlen, bevor nur noch die 
NSDAP auf dem Stimmzettel aufgeführt wurde (Einheitswahlen). Hitler hatte 
schon vorher durch die „Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von 
Volk und Staat“ viele Kommunisten und Sozialisten einsperren lassen und hatte 
dadurch weniger einflussreiche Gegner. 
Auf Gemeindeebene spiegeln sich diese Maßnahmen u.a. in der strikten 
Überwachung der SPD, deren Handlungsmöglichkeiten bereits sehr früh 
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eingeschränkt wurden: 
 
Verbot der SPD 1933174  
 
„Hessisches Staatspolizeiamt                                          Darmstadt, den 10. Juli 1933 
Verbot der SPD  
 
An die Kreisämter, die staatlichen Polizeiämter usw. 
 
Im Nachgang zum Rundschreiben vom 23. Juni 1933 wird auftragsgemäß Folgendes 
angeordnet: 
In denjenigen Fällen, in denen die Funktionäre der SPD usw, die sich täglich zweimal 
zu melden haben, auswärts arbeiten und früh morgens zur Arbeit fahren, genügt eine 
einmalige tägliche Meldung nach Rückkehr von der Arbeit. Bleibt ein Funktionär an 
Wochentagen an seinem Arbeitsort. So hat er ich an seinem Arbeitsort täglich 
zweimal zu melden. Die betreffende Polizeibehörde (hessischen Behörden) sind 
entsprechend anzuweisen. 
Wird von den Funktionären vorübergehende Befreiung (Urlaub, Todesfall usw.) 
beantragt, so ist dem Antrag nach vorheriger genauer Prüfung stattzugeben. [O]“ 
 
 

                                            
174 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim/Archiv Ortsverein Seeheim-Jugenheim der SPD, Karton 5, 
Mappe 4. 
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2.3. Die NS-Zeit im Spiegel der Gemeinderatsprotokolle von Seeheim und 
Jugenheim 
 
Nach der Machtübernahme Hitlers im Jahre 1933 leitete dieser unter den Begriffen 
„Gleichschaltung“ und „Erfassung“ einen Prozess ein, in dessen Lauf alle 
bestehenden gesellschaftlichen Organisationen, wie Vereine, Gewerkschaften, 
Verbände etc. in Strukturen mit nationalsozialistischen Charakter überführt wurden. 
Auf politischer Ebene lässt sich dies in Seeheim und Jugenheim bereits deutlich an 
Zusammensetzung und inhaltlicher Arbeit der Gemeinderäte erkennen. 
 

 
BA 24. 04.1933. 

 
Die Namen der sozialdemokratischen Gemeinderatsmitglieder wurden vom 
Bergsträßer Anzeigeblatt weder für Seeheim noch für Jugenheim genannt – ein 
deutliches Zeichen für die bereits gleichgeschaltete Presse. 
 
Nicht nur das sich ändernde Verhalten und die systemstabilisierende Funktion der 
gleichgeschalteten Gemeinderäte lässt sich aus den Gemeinderatsprotokollen dieser 
Zeit ersehen, auch ereignisgeschichtliche Zugänge werden über ihre Lektüre 
zugänglich. Antisemitische Tendenzen werden deutlich, sie sind von den Autoren in 
Fettdruck hervorgehoben. 
Auffallend ist, dass selbst im nach der Kapitulation im Mai 1945 neu 
zusammengetretenen Ortsausschuss Seeheim, zwar in markanten Worten die 
Verbrechen des Dritten Reiches verurteilt und die Opfer erwähnt werden, aber der 
jüdischen Opfer mit keinem Wort gedacht wird.175 

                                            
175 Siehe hierzu den Beschluss vom 24. Mai 1945, Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Seeheim,  
Protokollbuch für Ratssitzungen 31. Juli 1939-25. August 1940. 
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2.3.1 Seeheim176 
 
29. März 1933 
Anträge der NSDAP 
„a) Ernennung des Herrn Reichspräsidenten und des Herrn Reichskanzlers zu 
Ehrenbürgern von Seeheim 
b) Straßen-&Platzbenennungen nach den Herren177 
c) Straßenumbenennung. 
Herstellung der Anlage und Versetzung des Kriegerdenkmals. 
 
Mit acht gegen vier Stimmenthaltungen werden die Herrn Reichskanzler Adolf Hitler 
u. Reichspräsident v. Hindenburg zu Ehrenbürgern von Seeheim ernannt. 
Die Bergstraße, in Fortsetzung vom Adolf-Hitler-Platz aus, wird in Hindenburgstraße 
benannt. 
Die bisherige Friedrich-Ebert-Straße wird umbenannt in Friedrichstraße. Vorstehende 
zwei Benennungen wurden mit acht gegen vier Stimmenthaltungen genehmigt.178 
 
31.3.1933  
„Lichtanlage am Adolf-Hitler-Platz.“ Die Schlosser und Installateure sollen zur 
Bewerbung aufgefordert werden. 
 
3. April 1933 
„Bestimmung von Projekten für den Freiwilligen Arbeitsdienst. Auf dem Wege des 
Freiwilligen Arbeitsdienstes sollen die alte Bergstraße von der Jugenheimer 
Chaussee ab bis auf die Eberstädter Straße (Rote Brücke) in einer Breite von 5 m. 

                                            
176 Archiv der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, Gemeinderatsprotokolle Seeheim. Untersucht wurden 
die Seeheimer Gemeinderatsprotokolle für den Zeitraum 1933-1939. Auszugsweise werden vorrangig 
Tagesordnungspunkte aus dem Zeitraum nach der Machtübertragung an die Nationalsozialisten 
berücksichtigt und wesentliche Beschlüsse zusammengefasst.  
177 „Jetzt habe ich hier etwas gefunden, und zwar haben Sie mir Unterlagen gegeben, 29. März 1933. 
Anträge der NSDAP a) Ernennung des Herrn Reichspräsidenten und des Reichskanzlers zu 
Ehrenbürgern von Seeheim, b) Straßen und Platzbenennungen – Sie hatten geschrieben nach den 
Herren – aber es heißt ,nach deren Namen’. Ich habe nämlich das Protokoll von der Gemeinde im 
Original, habe ich mir eine Fotokopie gemacht, habe ich drüben bei meinen Akten. „Mit vier Stimmen 
Enthaltungen werden die Herren Reichskanzler Adolf Hitler und Reichspräsident von Hindenburg zu 
Ehrenbürgern von Seeheim ernannt; ,wurden’ haben Sie geschrieben. ,Die Bergstraße in Fortsetzung 
des Adolf-Hitler-Platz wird in Hindenburgstraße umbenannt. Da habe ich ein Kreuz hin gemacht und 
habe hingeschrieben: Es fehlt bis heute ein Beschluss des Gemeinderats, dass der Adolf-Hitler-Platz 
so genannt wird. Ich habe mit dem Archivar der Gemeinde Seeheim deswegen schon Verbindung 
gehabt und wir haben vergeblich gesucht, ob vor dem 29. März eine Gemeinderatssitzung war, die 
den Beschluss gefasst hat, dass der Adolf-Hitler-Platz so genannt wird, war nicht vorhanden, nach 
dem 29. März auch nicht. Im Februar hatte es überhaupt keine Gemeinderatssitzung gegeben, so 
dass man hier scheinbar versehentlich  an diesem 29. März nicht protokolliert hat, dass der Adolf-
Hitler-Platz so genannt wird. Das nur zu Ihrer Information. Ich habe es hier oben vermerkt. Das ist ein 
Punkt, der zu bemängeln ist, nicht bei Ihnen, sondern in der Vergangenheit, was bezüglich 
Gemeinderatsbeschluss war.  
Der Adolf-Hitler-Platz heißt heute Carlo-Mierendorff-Platz, an der Ecke Philipp-März-
Straße/Heinrichstraße. Wenn Sie am Hotel Hufnagel vorbei gehen und dann ist die nächste Straße, 
die rechts abführt, etwas bergab, die hieß früher Bahnhofstraße, die heißt heute Heinrichstraße. Wenn 
Sie aber an dieser Straße ein Stückchen vorbeigehen, Richtung Philipp-März-Straße weiter geradeaus 
Richtung Jugenheim, da auf der rechten Seite ist ein kleiner Teich und ein kleiner Garten, das ist 
Carlo-Mierendorff-Platz und das war früher der Adolf-Hitler-Platz.“ Interview mit Wilhelm Geibel, * 
1920, 22. Dezember 2010. 
178 Nach Robert Bertsch wurden diese Beschlüsse vom Bürgermeister bei einer 
Mitgliederversammlung der NSDAP verkündet, die daraufhin einen Umzug durch die Stadt unternahm. 
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chaußiert werden. Tagewerte etwa 15.000.179 
Als zweites Projekt soll die Straße nach Pfungstadt ebenfalls chaußiert werden in 
einer Breite von 6.00 mts, ca 20.000 Tagewerte. 
Als drittes Projekt soll der Schloßweg fertig gestellt werden, ca 2.500 Tagewerte. Es 
sind noch eine Anzahl weiterer Projekte, Herstellung von Waldwegen usw. sowie die 
Herstellung einer Versuchsanlage für Obstkulturen vorgesehen. Die Gemeinde ist 
bereit, das erforderliche Gelände für das Lager direkt am Sportplatz in unmittelbarer 
Nähe des Ortes  zur Verfügung zu stellen. Wasser- und Lichtanschluß ist 
vorhanden.“  
 
2. Juni 1933 
Anträge der Fraktion der NSDAP 
„a) Die Gemeinderatssitzungen sollen alle 14 Tage, und zwar freitags ab 8 Uhr 
stattfinden, eilige Sitzungen werden nach Bedarf von dem Bürgermeister anberaumt. 
b) Der Bürgermeister kann in Zukunft nur noch Rechnungen bis zum Betrage von 
zwanzig RM anweisen. Darüber hinaus, das gilt hauptsächlich für fortlaufende 
Beträge, ist die Zustimmung des Gemeinderats einzuholen. 
c) Die Wohlfahrts- und Armenliste soll außerhalb der Gemeinderatssitzung 
gelegentlich durchgesehen werden. 
d). Alle Arbeitsvergaben, Lieferungen u. Fuhrleistungen sind auszuschreiben 
und bedürfen vorher der Genehmigung des Rates.  
Futtermittel-Artikeln sollen nicht mehr von jüdischen Geschäften bezogen 
werden“. 
 
9. Juni 1933 
Ab 12. Juni 1933 scheiden folgende Personen aus der Wohlfahrtsunterstützung aus: 
(Es werden 24 Namen genannt). 
Ab 12. Juni 1933 wurden folgenden Wohlfahrtsempfängern gekürzt: (es werden 17 
Namen genannt). 
 
28.3.34 
Beitritt zum VDA.180 Korporativer Beitritt zum VDA kann vorläufig nicht erfolgen. 
 
11. Januar 1935 
Der Gemeinderat der Gemeinde Seeheim war zu einer Sitzung am 11. Januar 1935 
abends ½ 9 Uhr vorschriftsmäßig eingeladen. Wegen Nichterscheinens von sieben 
Ratsmitgliedern konnte die Sitzung nicht stattfinden. 
Bei der zweiten Einladung wurde auf den Art. 104, Abs. III der L.G.O besonders 
hingewiesen, und darauf hingewiesen, daß die Sitzung stattfindet, ohne Rücksicht 
auf die Zahl der anwesenden Ratsmitglieder. 

                                            
179 Damit sind wohl die Leistungen eines Tages (auch Tagewerk genannt) gemeint. 
180 Volksbund für das Deutschtum im Ausland. Zur Erläuterung: 
„Die Ursprünge des Volksbundes liegen in dem 1880 in Wien gegründeten Deutschen Schulverein. 
1908 erfolgte dessen Umbenennung in Verein für das Deutschtum im Ausland (VDA). Das damalige 
Ziel war die Pflege des kulturellen und sozialen Lebens der Auslands- und Volksdeutschen. Als eine 
der wenigen Organisationen wurde der Volksbund nach 1933 nicht verboten oder offiziell 
gleichgeschaltet, sondern direkt in das NS-Herrschaftssystem integriert. Der Volksbund diente u. a. 
der NS-Auslandspropaganda. Während des Zweiten Weltkrieges nahm der Einfluss der SS im VDA 
schnell zu.“ http://www.archiv.sachsen.de/archive/dresden/4424_3132343630.htm (20. August 2011). 
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181 
„Von dem Schreiben unsres Führers über die Annahme des Ehrenbürgerrechts wird 
Kenntnis genommen.“  
 
1. Februar 1935 
„Vor Eintritt in die Tagesordnung eröffnete der Bürgermeister, Pg. Uhrig die Sitzung 
mit einer Begrüßung. Er gibt der Hoffnung Ausdruck, daß alle Beschlüsse, die gefaßt 
werden, im Sinne unseres Führers liegen mögen, unter dem Geleitwort: ,Gemeinnutz 
geht vor Eigennutz’. Alsdann schritt man zur Beschlußfassung. 
 
Für den VdA z.Hd. des Geschäftsführers Dr. Kilian Bensheim, gewährt die Gemeinde 
einen Zuschuß von 5 RM.“  

                                            
181 Nachlass Robert Bertsch. 
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182 

                                            
182 Die Umsetzung dieser Anträge bedeutete in Seeheim und Jugenheim gleichermaßen die 
Vernichtung der wirtschaftlichen Existenzgrundlage vieler jüdischer Familien, stellte vor allem aber 
auch den „irgendwie“ gearteten Kontakt zu Juden als – zumindest wirtschaftlich – bedrohlich dar. 



112 

24.10.35  
Gemeinderatsmitglieder: Peter Bohn III, Landwirt; 2. Beigeordneter 
Krüger, Dornbach, List, Merz. Neu eingeführt Peter Hotz. 
 
19.3.1936 
Beigeordnete: Walther, Bohn.  
Gemeinderäte: Krüger, Hotz, Merz, H. List, Georg Bauer, Dornbach 
 
19.3.1936 
„Gemeindliche Aufträge werden in Zukunft nur an Mitglieder der NSV183 
vergeben.“  

 
19. Juni 1936 
Eingabe der Hitler-Jugend, Gefolgschaft 18/249, Jugenheim um Bereitstellung von 
Mitteln für die Anschaffung einer Bühne der Hitler-Jugend. Infolge der Finanzlage der 
Gemeinde können Mittel für die Anschaffung einer Bühne für die Hitler-Jugend nicht 
zur Verfügung gestellt werden. 
 
4. Februar 1937 
„Gesuch des Georg Plößer zu Seeheim um Überlassung eines Bauplatzes am 
Sportplatz. Dem Gesuch des Georg Plößer zu Seeheim kann nicht entsprochen 
werden, da der Bauplatz der HJ zur Erstellung eines Heimes zur Verfügung gestellt 
wird.“  
 
16. Juni 1937 
„Die Straße, an der das Anwesen des Hans Dingeldein liegt, wird benannt ,Im 
Hahnböhl’. 
Die Benennungen der Straßen in der Siedlung werden vorerst zurückgestellt. 
Als ,Straße der SA’ wird nach eingehender Prüfung die Wilhelmstraße umbenannt, 
sodaß die Ernst-Ludwig-Straße keine Umbenennung erfährt.“ 
 
18. August 1937 
Es wird vorgeschlagen, die Heimstätten-Siedlung mit der Gesamtbenennung zu 
bezeichnen: Siedlung ,Heimgarten’ Seeheim a.d.B. Die verlängerte Alte Bergstraße 
in der Siedlung ab Jahnstraße wird benannt: ,Horst-Wessel-Straße’ und die neue 
Querstraße als ,Peter-Gemeinder-Straße’. 
 
 
 
 
 
 

                                            
183 Dies war nach dem Reichsarbeitsdienst (RAD) die zweitgrößte Massenorganisation der 
Nationalsozialisten. „Im Zuge der Gleichschaltung mit dem Verbot der Arbeiterwohlfahrt trat die NSV 
als Staatsorganisation und Verein  neben die sieben verbliebenen Wohlfahrtsorganisationen. 
Zwar gelang der NSV trotz des Verbotes der Arbeiterwohlfahrt nicht die Monopolisierung der 
gesamten freien Wohlfahrt, jedoch wurden ursprünglich führende Verbände wie das Deutsche Rote 
Kreuz (DRK), die evangelische Diakonie oder die katholische Caritas zurückgedrängt. 
Die Struktur der NSV glich dem Aufbau der NSDAP mit Orts-, Kreis- und Gruppenverwaltungen.“ 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistische_Volkswohlfahrt, 20. August 2011). 
Durch diese Vorschrift wurde sichergestellt, dass Aufträge der Gemeinde nur an NSDAP-nahe Firmen 
vergeben wurden. 
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Nicht öffentliche Gemeinderatssitzung am 5. April 1939 
 
„Auf Einladung des Bürgermeisters der Gemeinde Seeheim waren zu einer nicht 
öffentlichen Gemeinderatssitzung auf Mittwoch, den 5. April 1939, 18.00 Uhr mit der 
Tagesordnung: 
Berufung eines I. Beigeordneten für die Gemeinde  
vorschriftsmäßig geladen: 
1. Der Kreisleiter und Beauftragte der NSDAP, Pg. Dr. Schilling, Darmstadt, 
2. die Gemeinderäte: 
Georg Bauer, 
August Dornbach 
Peter Hotz 
Karl Krüger 
Heinrich List 
Heinrich Merz 
Bürgermeister Ludwig Uhrig 
 
Unter Vorsitz des Kreisleiters und Beauftragten der NSDAP wurde um 18 Uhr die 
Sitzung eröffnet und zur gestellten Tagesordnung: 
Berufung eines I. Beigeordneten für die Gemeinde Seeheim wie folgt beraten: 
Der Beauftragte der NSDAP unterrichtete die Gemeinderäte davon, daß es seine 
Absicht ist, der Aufsichtsbehörde vorzuschlagen, den bisherigen 2. Beigeordneten, 
Pg. Peter Bohn zum I. Beigeordneten und den Pg. Jean Keimp II zum 2. 
Beigeordneten zu ernennen. 
Es erhebt sich kein Widerspruch. 
L. Uhrig.“  
 
 
Ortsausschuss Seeheim, Beschluss vom 24. Mai 1945 
Der Orstausschuss Seeheim beschloss in seiner Sitzung vom 24. Mai 1945, die 
durch die Nationalsozialisten vorgenommenen Änderungen der Straßennamen zu 
revidieren.184 

                                            
184 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Protokollbuch für Ratssitzungen Seeheim. 31. Juli 1939-25. 
August 1940. Die Details dieses Beschlusses sind auf den Seiten 7 f. der vorliegenden Dokumentation 
wiedergegeben. 
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2.3.2 Jugenheim 

 
 
Protokollbuch des Gemeinderats Jugenheim a.d.B. 3. Mai 1933-23. September 
1947 (Auszüge und Zusammenfassungen) 
 
31. März 1933 
Der Jugenheimer Gemeinderat beschließt auf Vorschlag der NSDAP einstimmig 
„unseren allverehrten Reichspräsidenten Generalfeldmarschall von Hindenburg 
sowie unseren Volkskanzler und Führer Adolf Hitler zu Ehrenbürgern unserer 
Gemeinde zu ernennen“. Die Lindenstraße wird in Hindenburgstraße umbenannt, der 
Platz am Friedensbrunnen zum Adolf-Hitler-Platz. 

185 

                                            
185 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Gemeinderatsprotokolle Jugenheim. 
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Der Beschluß wird einer großen Menge von Bürgern verkündet und es findet ein 
Umzug statt zur Feier des Tages. 
Text der Urkunden: „In tiefer Verehrung und inniger Dankbarkeit ernennt die 
Gemeinde Jugenheim a.d.B. den geliebten Reichspräsidenten v. Hindenburg, den 
Ekkehard des deutschen Volkes, zu ihrem Ehrenbürger,“ „den Volkskanzler Adolf 
Hitler, den Retter unseres geliebten Vaterlandes und Schmied der deutschen Einheit, 
zu ihrem Ehrenbürger.“  
 
Am 21. April 1933 setzte sich der Jugenheimer Gemeinderat noch aus sechs 
Nationalsozialisten, zwei Sozialdemokraten und einem Vertreter der 
„Kampffront Schwarz-Weiß-Rot“ zusammen.186 
Im Rahmen der 1. Sitzung des Jugenheimer Gemeinderates am 3. Mai 1933 
wurde auf Grund des Gleichschaltungsgesetzes dieser Gemeinderat wieder 
aufgelöst und ein neuer Rat eingesetzt.187  
 
3. Mai 1933 
Erste Sitzung der durch die Wahlkommission am 21. April 1933 bestimmten 
neuen Mitglieder des Gemeinderats. 
„In der auf den 3. Mai 1933 abends Uhr ordnungsmäßig eingeladenen Sitzung, zu 
der Bürgermeister Hofmeyer, Beigeordneter Heim, Gemeinderat Weidle sowie die 
neuen Gemeinderäte Heynsen, Speckhardt, Bechtel, Sauerwein, Gernet, 
Buttenmüller und Schlese188 erschienen waren, wurde die Amtseinführung und 
Verpflichtung der neuen Gemeinderatsmitglieder und die Wahl der einzelnen 
Kommissionsmitglieder vorgenommen. 
Zu dieser Sitzung zogen Bürgermeister, Beigeordneter und Gemeinderäte vom 
Parteilokal der N.S.D.A.P. In Begleitung der S.A. und R.A.D. zum Rathaus, dessen 
Sitzungssaal mit den Bildern des Reichspräsidenten von Hindenburg und des 
Volkskanzlers Adolf Hitler, den Fahnen der nationalsozialistischen Revolution und 
Schwarz-Weiß-Rot, sowie mit Tannengrün festlich geschmückt war. 
Der Sitzungssaal ist von der Einwohnerschaft Jugenheims bis auf den letzten Platz 
besetzt. 
 
Herr Bürgermeister Hofmeyer eröffnet die Sitzung kurz nach 8 Uhr. „Ich eröffne die 
Sitzung des durch die Gleichschaltung neu gebildeten Gemeinderats. Durch das 
Gleichschaltungsgesetz  wurde der seitherige Gemeinderat aufgelöst. Ich möchte 
allen Herren, die seither uneigennützig zum Wohl der Gemeinde gewirkt haben, 
Dank sagen. Meine Herren! Sie sind bei der Neubesetzung durch die 
Wahlvorschläge vorgeschlagen und durch die Wahlkommission als Gemeinderats-
Mitglieder bestimmt. 
 
Die beiden sozialdemokratischen Kandidaten haben heute Abend kurz vor 6 Uhr ihr 
Mandat zurückgezogen und folgendes Schreiben an mich gerichtet: 
 

                                            
186 Bergsträßer Anzeigenblatt vom 24. April 1933. Dies war ein nach den damaligen Reichsfarben 
benanntes Wahlbündnis aus Deutschnationaler Volkspartei (DNVP), Stahlhelm (paramilitärisch 
organisierter Bund der Frontsoldaten) und Landbund (Interessenorganisation der Landwirte nach dem 
Ersten Weltkrieg, der DNVP nahestehend). 
187 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Gemeinderatsprotokoll von Jugenheim vom 3. Mai 1933. 
Die Mitglieder wurden nicht gewählt, sondern wurden eingesetzt. 
188 Vgl. zu Schlese seinen Dank an die Ortsgruppe der NSDAP „für die weihevolle Durchführung und 
Ausgestaltung der Lebenswende-Feier unseres Sohnes Rudolf“ (eingeklebte Zeitungsanzeige in der 
Pfarrchronik der Evangelischen Gemeinde Jugenheim, Eintragungen zu 1939 (vgl. hierzu 5.1.1). 
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              ,Jugenheim, den 3. Mai 33. 
Herrn Bürgermeister Hofmeyer! 
Infolge der gewerkschaftlichen Neugestaltung sehen wir uns veranlaßt, auf die uns 
zustehenden Gemeinderatssitze zu verzichten. 
                                                  Hochachtend 
                                                  gez. Paul Riedel, gez. Peter Seeger.‘ 
 
Diese Mitteilung wurde seitens des Gemeinderats und der Zuhörer mit lebhafter 
Genugtuung aufgenommen. 
 
,Auf Grund der eingereichten Wahlvorschläge’, fuhr der Bürgermeister fort, ,treten als 
Ersatz für beide die Herren Johann Buttenmüller und Friedrich Glück ein. Die Zeit hat 
es mir nicht mehr erlaubt, die einzelnen Herren zu benachrichtigen, daher ist es 
gekommen, daß Herr Glück geschäftlich verhindert ist und nicht erscheinen konnte. 
Meine Herren! Zur heutigen Amtssitzung heiße ich Sie recht herzlich willkommen. Ich 
hoffe und wünsche, daß die Tätigkeit des Gemeinderats für die Zukunft zum Wohl 
und zur vollsten Zufriedenheit der Bevölkerung ausfallen möge zum Blühen und 
Gedeihen unseres geschätzten Heimatortes. Möge der neue Gemeinderat sich den 
Volkskanzler Adolf Hitler zum Vorbild nehmen: Gerecht gegen jedermann und alle 
Kraft daran setzen und versuchen, unser Jugenheim als Perle der Bergstraße, wie es 
in früheren Jahren bekannt war, zu erhalten und zu vervollkommnen. Der Krieg und 
die Nachkriegszeit sind nicht ohne Spuren vorübergegangen, trotzdem werden wir 
alle Kraft daransetzen und uns redlich bemühen, die Schäden wieder gut zu machen 
und Jugenheim auf die von früher gebrachte Höhe zu bringen. Ich richte an Sie die 
Aufforderung, an Eides statt durch Handschlag zu versichern, gerecht gegen 
jedermann und uneigennützig zum Wohle der Gemeinde Ihr Amt zu verwalten. As 
Mitglied des alten Gemeinderats ist Herr Weidle hier noch tätig. Ich ermahne ihn, 
sein Versprechen bei seiner Amtseinführung aufrecht zu erhalten und die übrigen 
Herren durch Handschlag das zu geloben.’ 
 
Die neuen Gemeinderatsmitglieder, von der N.S.D.A.P. Bildhauer Speckhardt, 
Forstrat Bechtel, Gg. Sauerwein, G. Gernet, Gewerbe-Studienrat Schlese, J. 
Buttenmüller und von der Kampffront Schwarz-Weiß-Rot Professor Heynsen werden 
von Herrn Bürgermeister Hofmeyer durch Handschlag verpflichtet. 
 
Bürgermeister Hofmeyer führt weiter aus: 
,Der frühere Gemeinderat setzte sich, um spezielle Angelegenheiten schneller und 
leichter beraten zu können, aus verschiedenen Kommissionen zusammen. Die 
Finanzkommission als eine der wichtigsten, denn von der Tätigkeit derselben hängt 
das Wohl und Gedeihen Jugenheims ab. Besonders die Herren der 
Finanzkommission möchte ich ermahnen, wohlweislich alle Beschlüsse nach 
reiflichem Überlegen zu begutachten oder abzulehnen. Sie hat besonderes 
Augenmerk darauf zu richten, die Bevölkerung Jugenheims in steuerlicher Hinsicht 
schonend zu behandeln und mit wenigstem Geld möglichst viel zu bewerkstelligen. 
Diese Grundsätze muß sie sich vorstellen und hat dementsprechend zu verhandeln. 
 
Durch die Not der Zeit ist ferner erforderlich die Fürsorgekommission, die 
Anforderungen werden in erhöhtem Maße gestellt als früher. Es gibt auch in 
Jugenheim viele Familien, in denen die Not der Zeit nicht unbemerkt vorüber geht. Es 
sind welche hier, die die Not offen bekennen und der Unterstützung bekannt sind. 
Aber viel mehr sind hier, die sich vor der Öffentlichkeit nicht bekennen, wo bitterste 
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Not in den einzelnen Familien und Haushaltungen ist. Es ist ganz besonders in 
diesen Fällen nachzuhelfen und die Schäden sind hier zu besprechen und ist 
unaufgefordert einzugreifen.  
Dann ist durch unsere örtlichen Verhältnisse notwendig geworden eine 
Schwimmbad-Kommission, die das Wohl und Gedeihen des Bades zu überwachen 
hat. Man kann ruhig sagen und behaupten, das Schwimmbad ist zum Erwerbszweig 
Jugenheims geworden und es ist in der Notzeit schön, wenn man in den 
Sommermonaten mit einem Zuschuß aus dem Schwimmbad rechnen kann, obwohl 
auch entsprechende Kapitalien dem Schwimmbad zuzuführen sind, um es dem 
Zweck zu erhalten, dem es einmal bestimmt ist.  
Dann ist eine Baukommission zu bilden, die bei baulichen Veränderungen aller Art im 
Ort ihres Amtes zu walten hat. Zur Kontrolle unserer Gemeindekasse ist ein 
Kontrolleur zu bestimmen, dessen Tätigkeit in Kontrolle der Einnahmen und 
Ausgaben besteht und der die Anweisungen der Gemeinde zu überwachen hat. Ein 
Schriftführer für die Gemeinderatssitzungs-Protokolle ist zu wählen und ein 
Waisenschutz. Einer der Herren des Gemeinderats muß sich der Kinder annehmen, 
die durch den Tod der Eltern allein dastehen und muß für die größte Not das Mitglied 
diesen hilfsbedürftigen Personen beistehen.  
Ich stelle die Wahl der einzelnen Kommissionen zu ihrer Verfügung.‘  
 
Zunächst Wahl des Schriftführers. 
Speckhardt: Ich beantrage als Schriftführer Pg. Schlese. 
Hofmeyer: Ist sonst ein Vorschlag? Ich bitte die Herren sitzen zu bleiben, die 
einverstanden sind. – Somit ist Herr Schlese als Schriftführer des Gemeinderats 
gewählt. – Weiter ist zu bestimmen der Kontrolleur. 
Speckhardt: Zum Kontrolleur schlage ich den Pg. Sauerwein vor. 
H.: Hat jemand etwas zu erwidern oder sind Sie einverstanden? 
Herr Sauerwein ist damit zum Kontrolleur bestimmt. 
Sp.:  Für die Finanzkommission schlage ich vor: die Ratsmitglieder Bechtel, 
Sauerwein, Speckhardt, Weidle und Prof. Heynsen. 
H.:  Die Herren Bechtel, Sauerwein, Speckhardt, Weidle u. Heynsen sind somit 
Mitglieder der Finanzkommission. 
Sp.: Für die Fürsorgekommission mache ich den Vorschlag: 
Ratsmitglieder Schlese, Gernet, Speckhardt und Buttenmüller. 
H.:  Die Ratsmitglieder Schlese, Gernet, Speckhardt und Büttenmüller sind als 
Mitglieder der Fürsorgekommission bestimmt. 
Sp.:  Vorschlag für die Schwimmbadkommission: Weidle, Schlese, Buttenmüller, 
Prof. Heynsen. 
H.:  Die Ratsmitglieder Weidle, Schlese, Buttenmüller und Prof. Heynsen sind als 
Mitglieder der Schwimmbadkommission bestimmt. Es ist unbedingt erforderlich, daß 
von Seiten der Gemeinde-Verwaltung stündlich jemand anwesend ist, der die Mängel 
und Nachteile entsprechend feststellt und den Betrieb mit überwachen hilft. Schon 
beim Bau und in den letzten Jahren ist ein früheres Gemeinderatsmitglied, Herr 
Grein, als eifriger Förderer des Schwimmbades bekannt und entsprechend beliebt. 
Ich mache den Vorschlag, daß man ihn zum Ehrenkommissionsmitglied der 
Schwimmbad-Kommission ernennt. Ich möchte Herrn Grein bitten, auch weiterhin 
seine ganze Kraft dem Schwimmbad zu widmen. 
Sp.: Auch wir werden diesen Vorschlag unterstützen, denn gerade das Kapitel 
Schwimmbad ist für Jugenheim ein Problem, das nur auf der einen Seite finanzielle 
Sorgen bereitet und auf der anderen Seite muß vermieden werden, daß es Schäden 
irgendwelcher Art gibt. Nur wenn Herr Grein, der nebenbei auch Parteigenosse ist, 
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der Schwimmbadkommission zugeteilt wird, haben wir nichts dagegen, wir freuen 
uns, wenn er seine Kraft innerhalb dieser Kommission zur Verfügung stellt. 
H.: Wenn sämtliche Herren mit mir einig gehen, ist somit Herr Grein zum 
Ehrenmitglied der Schwimmbadkommission von Jugenheim ernannt und ich bitte ihn, 
sein Amt im selben Sinne wie seither zum Wohle der Gemeinde zu betrauen. 
Grein: Ich danke für das Anerbieten und werde bemüht sein, die Interessen des 
Schwimmbades stets zu wahren. Ich möchte aber innerhalb der Schwimmbad-
Kommission als vollberechtigtes Mitglied da sein, als vollberechtigt in allen Fragen 
innerhalb der Schwimmbadkommission. 
H.: Ich stelle dies zur Diskussion und Äußerung. 
Sp.: Es ist ganz klar, wenn Herr Grein in diese Kommission kommt, wenn er ihr auch 
nicht als Ratsmitglied angehört, so doch nicht nur als schöner Fachberater, sondern 
daß auch seine Stimme etwas gilt! Sonst ist es ja genau so gut, als wenn er nichts 
gilt. 
Grein: ich bitte, dies zu Protokoll zu nehmen. – Ich danke. 
H.: Weiter ist die Baukommission zu bilden. 
Sp.: Für die Baukommission schlage ich vor: Pgg. Schlese, Sauerwein, Bechtel und 
Speckhardt. 
H.: Wenn niemand gegen diesen Vorschlag etwas einzuwenden hat, ist er hiermit 
angenommen. 
Die Friedhofskommission ist zu bilden. 
Sp.: Auch dazu schlage ich vor: Sauerwein, Gernet, Speckhardt und Prof. Heynsen. 
H.: Hat jemand gegen diesen Vorschlag etwas einzuwenden? 
Wenn nicht, sind die Herren hiermit bestimmt. 
Zum Kapitel Fürsorgekommission ist das einzelne Mitglied, das den Waisenschutz zu 
vertreten hat, aus den Herren der Fürsorgekommission zu nennen. 
Sp.: Ist es unbedingt hier festzusetzen, wenn nicht, schlage ich vor, die 
Fürsorgekommission einigt sich unter sich auf einen. 
H.: Es muß einer bestimmt werden, der der Gemeinde die Gewähr bietet, daß er für 
das Amt geeignet ist. 
Sp.: Dann schlage ich Pg. Schlese vor. 
H.: Somit ist Pg. Schlese als Waisenschutz Mitglied ernannt. 
Die Zusammensetzung der Kommissionen ist somit erfolgt. 
Liegt noch etwas vor? 
Sp.: Wir haben einen Antrag.  
 
,Meine Herren! Zu allererst freut es mich und auch uns Nationalsozialisten 
überhaupt, daß die zwei letzten Mohikaner, die noch die ganze Zeit gemeint 
haben, sie könnten an ihren Amtssitzen kleben, aus diesem Zimmer hier 
verschwunden sind, denn ich glaube, wenn die heute Abend gekommen wären, 
etwas wäre passiert. Wir Nationalsozialisten haben den Marxismus in höchster 
Konsequenz kennen gelernt und haben keine Lust, nachdem wir den 3. Januar 
erlebt haben, wenn unser Führer Adolf Hitler Reichskanzler ist, uns neben 
diese beiden Marxisten zu setzen. Wir hätten einen anderen Tisch eingeräumt, 
da hätten sie kampieren können. An den Ratstisch wären sie bestimmt nicht 
gekommen. Es wäre überhaupt eine Dreistigkeit, noch heute, wo ganz 
Jugenheim nationalsozialistisch ist, eine Hochburg ist, wenn diese zwei es 
wagen würden, hierher zu kommen, und es ist ein Glück, daß sie um 6 Uhr ihr 
Mandat zurückgezogen haben. 
Zu unserer Politik als Nationalsozialisten will ich im allgemeinen nicht viel Worte 
machen, aber eins will ich sagen und deswegen sind auch viele hierher gekommen: 
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Wir, die wir jetzt hier zusammenzuarbeiten haben mit unserem Parteigenossen 
Bürgermeister Hofmeyer, haben manches auszusetzen, was früher geschehen ist. 
Auf Einzelheiten will ich nicht eingehen, aber jeder einzelne, der früher manchmal die 
Tätigkeit hier beobachtet hat, müßte feststellen, daß auch hier ein Geist eingezogen 
war, der mit Vetterchen-Wirtschaft usw. schon etwas zu tun hatte. Aus diesen 
Gründen erkläre ich als Fraktionsführer: Irgend eine Günstlings- oder Vetterchen-
Wirtschaft wird in hiesiger Gemeinde nicht vorkommen. Wenn sich irgend etwas 
zeigt, werden wir uns schon entsprechend einsetzen und es zu vereiteln suchen. 
Weiterhin war es einstmals so, daß gewisse Handwerker das Monopol hatten, 
Arbeiten innerhalb der Gemeinde auszuführen und tüchtige Steuerzahler wurden an 
die Wand gedrückt. Von uns Nationalsozialisten will ich hier feststellen, daß es 
derartige Fälle für die Zukunft nicht mehr gibt. 
Mit Pg. Schlese, der gleichzeitig Vorsitzender des Ortsgewerbevereins ist, habe ich 
es bereits besprochen, er wird eine Kartothek anlegen, wo genau eingetragen wird, 
was die einzelnen an der Gemeinde verdienen, denn letzten Endes hat jeder Recht 
zum Leben, nicht daß einer glaubt, der eine oder andere hätte besondere Vorzüge, 
sondern wir sind dazu da, daß jeder einzelne sein Recht innerhalb der Gesamtheit 
der Gemeinde erhält, sodaß er sich nicht irgendwie zu beklagen braucht. Ich richte 
deshalb an unsere Pgg. die Mahnung, wenn wir hier auch alles durchdrücken oder 
unterlassen könnten, was wir wollen, so sollen sie nicht glauben, daß der einfältigste 
und dümmste Antrag durchgeht. 
Und wenn diese oder andere nicht zufrieden sind, sind sie die längste Zeit 
Nationalsozialisten gewesen. Sie sollen sich nur einfügen, damit nicht die Einigkeit 
verloren geht. Die Pgg. sollen nicht meinen, daß sie eine besondere Vorzugsstellung 
innerhalb der Gemeinde hätten. Alles in allem werden wir uns einsetzen, daß alle 
Kontraste möglichst ausgemerzt werden, d.h. gleich ist nichts zu machen, wenn wohl 
auch von Seiten des Reiches gleichgeschaltet ist, so haben wir doch einzelne 
Ansprüche und Dinge, die es hier gibt, die man nicht alle über einen Hut und Leisten 
schlagen kann. Deshalb werden wir Nationalsozialisten eine Politik treiben, die im 
Sinne unseres Führers ist, die als Hochziel oder als Kennwort die Parole hat: 
Gemeinnutz geht vor Eigennutz, denn das Programm des Nationalsozialismus hat 
als Abschluß die Worte: Gemeinnutz vor Eigennutz. 
Und keiner von uns soll irgend eine Vormachtstellung oder gesonderte Stellung 
innerhalb unserer Gemeinde haben, es soll jeder von uns wissen, was von ihm als 
Führer verlangt wird. Wo er hingestellt ist 100 %ige Pflichterfüllung, das wird verlangt 
von jedem SA-Mann, von jedem Beamten und selbstverständlich auch von jedem 
Volksgenossen innerhalb unserer Gemeinde. 
Gerade hier wollen wir unseren Standpunkt anführen, daß, wer angestellt und in der 
Gemeinde tätig ist, nicht glaubt, die Gemeinde sei irgendein Versorgungsinstitut, 
diejenigen, die bezahlte Posten zu erfüllen haben, haben so zu arbeiten, daß ihre 
Schicht 100 %ig erfüllt wird. Von jedem Handwerker oder Arbeiter in Privatbetrieben 
wird auch verlangt, daß er seine Pflicht tut. Auch wir werden unser Augenmerk darauf 
zu richten wissen, daß die, welche von Steuergeldern bezahlt werden, auch 
entsprechend sich einsetzen und arbeiten. Weiterhin werden wir für die kommende 
Zeit versuchen, daß wir eine Steuerpolitik treiben, die einen sozialen Ausgleich 
schafft, d.h. wir selbst, wir können das, das wir durch ganz präzise Maßnahmen 
vorgeben und unsere Ausgaben in der Gemeinde so lanzieren, daß wir auf den 
Punkt kommen, daß die Steuerpolitik sich entsprechend ausbauen kann. Überhaupt 
wollen wir auf alen Gebieten, soweit es in unserer Kraft steht, arbeiten, und was wir 
im Rahmen des möglichen des Gesetzes Vorschrift können, werden wir tun.  
Irgendwelche Versprechungen nach dieser oder jener Seite geben wir nicht, irgend 
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welche besonderen Dinge werden wir Ihnen nicht versprechen, aber deshalb werden 
war auch nach dem Grundsatz handeln: An ihren Taten sollt ihr sie erkennen! 
Ebenfalls möchte ich in die Waagschale werden: Es gibt es nicht, Pöstchen suchen 
dort und dort, selbst Ehrenposten nicht, daß es heißt: Ich sitze in ,Nummer sicher’, 
jetzt kann es kommen, wie es will. Die sich in unserer Fraktion nicht bewähren, 
werden wir automatisch ausschalten, wir werden nur die dulden, die sich einsetzen 
für das, was wir wollen.  
Der Geist unseres Führers Adolf Hitler soll einziehen in diese Stube und dieses 
Gebäude, auf der Straße und in den Herzen ist er schon. Wir werden 
nationalsozialistische Politik treiben, soweit wir sie bei uns zulassen können, d.h. 
soweit sie gegenwärtig noch die Gesetze ermöglichen.189 
Wenn das Dritte Reich erstanden ist, wird sich auch manches erübrigen, dann wird 
ein Mann mit verschiedenen anderen da sein, die das Schicksal für alle Zukunft zu 
leiten haben. Später wird die Gemeindevertretung auf berufsständiger Gliederung 
aufgebaut werden. 
Das war in großen Zügen das, was wir Nationalsozialisten zu sagen haben. 
 
Wir bringen einen Antrag als Dringlichkeitsantrag, der folgendermaßen lautet: 
[O] 

190 

                                            
189 Bereits im März 1933 wurden von SA und Stahlhelm (ursprünglich mit der DNVP verbunden), 
beides paramilitärische Organisationen der NSDAP, ein Vereinsheim in der Lindenstraße in 
Jugenheim bezogen. Diese Organisationen sollten, wie es in einer Veröffentlichung des Darmstädter 
Tagblatt vom 21. März 1933 heißt, „zur Unterstützung der örtlichen Polizei hinzugezogen werden.“ 
Darmstädter Tagblatt vom 21. März 1933, SA und Stahlhelm in Jugenheim. 
190 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Gemeinderatsprotokolle Jugenheim. Dr. Ferdinand Werner 
wurde mit seinem Wechsel von der DNVP zur NSDAP 1933 deren Fraktionsvorsitzender im 
Darmstädter Landtag und am 13. März 1933 zum ersten nationalsozialistischen Staatspräsidenten 
Hessens gewählt. Er galt als radikaler Antisemit und ideologischer Vorkämpfer der NSDAP. 
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Hofmeyer: Meine Herren! Ich glaube mit Ihnen einig zu gehen, wenn wir diesen 
Antrag der N.S.D.A.P. unterstützen und wir wollen einstimmig Herrn 
Staatspräsidenten Prof. Dr. Werner zum Ehrenbürger unserer Gemeinde ernennen. 
Ich werde Herrn Prof. Werner durch telegraphischen Bescheid den Beschluß des 
Gemeinderats von unserer heutigen Sitzung bekannt geben. 
Sp.: Weiterhin stellen wir den Antrag, nach Schluß jeder Sitzung ein Heil auf 
Vaterland, Reichspräsident von Hindenburg und Volkskanzler Adolf Hitler 
auszubringen. 
H.: Hat sonst einer der Herren noch irgendetwas zu sagen? 
Büttenmüller: Pg. Glück ist bei Aufstellung der Kommissionen vergessen worden. 
Sp.: Weil Pg. Glück innerhalb der Kommissionen vergessen ist, mache ich den 
Vorschlag, daß zunächst die Aufstellung der Kommissionen bleibt und wir von uns 
aus unseren Pg. Glück entsprechend in den verschiedenen Kommissionen verwerten 
werden oder er entsprechend eingesetzt wird 
H.: Ratsmitglied Glück wird dann dort eingesetzt, wo ein neues Mitglied notwendig 
wird oder eine Kommission ergänzt werden soll. 
Ist sonst noch irgend etwas? 
Wenn nicht, so schließe ich hiermit unsere heutige Gemeinderatssitzung. 
 
Ich hoffe und wünsche, daß unsere fernere Tätigkeit sich zum Wohle Jugenheims, 
zum Wohle Hessens und zum Wohle unseres lieben Deutschlands gestalten möge. 
Unserem Vaterland, dem Reichspräsidenten von Hindenburg, dem Volkskanzler 
Adolf Hitler und unserem jüngsten Ehrenbürger Prof. Dr. Werner 
ein dreifaches Sieg-Heil!“ 
 
 
5. Mai 1933 
2. Sitzung 
„In der auf heute Abend 8 Uhr ordnungsmäßig eingeladenen Sitzung, zu der 
Bürgermeister Hofmeyer, Beigeordneter Heim sowie die Gemeinderäte Heynsen, 
Buttenmüller, Sauerwein, Glück, Gernet, Weidle, Bechtel, Speckhardt und Schlese 
erschienen sind, wurde die Verpflichtung des Gemeinderats Glück durch Handschlag 
von Bürgermeister Hofmeyer vorgenommen. Bürgermeister Hofmeyer gedenkt in 
ehrenden Worten des verstorbenen alten Gemeinderats Kammerer, die Anwesenden 
erheben sich zu ehrendem Gedenken von ihren Plätzen. 
Schwimmbad: Für Propaganda und Reklame wird Gemeinderat Gernet bestimmt, der 
mit dem Bürgermeister dieserhalb in Verbindung treten soll. 
Es soll festgestellt werden, welche Mittel Gemeinde u. Verschönerungsverein evtl. 
zur Verfügung stellen. Betr. die Eröffnung des Schwimmbades soll dem 
Bürgermeister freie Hand gelassen werden.“  
 
 
11. Mai 1933 Sitzung der Schwimmbadkommission 
2 Fahnen (Schwarz-Weiß-Rot und Hakenkreuzfahne) sollen angeschafft werden. 
 
 
18. Mai 1933 
3. Sitzung 
Wahl eines Schulvorstandes 
Es wird beschlossen, an zuständiger Stelle durch den Bürgermeister eine 4. Stelle 
anfordern zu lassen. Die Frage soll vorher im Schulvorstand beschlossen werden. 
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13. Juli 1933 
„Antrag NSDAP: Für je 4 M. Unterstützung sollen männl. u. 
Wohlfahrtsunterstützungsempfänger je 1 Tag für die Gemeinde arbeiten.“  
Nichtöffentlicher Teil 
Der Bürgermeister gibt zwei exmittierte Mieter bekannt 
Für Frl. NN will die Landes-Heil- u. Pflegeanstalt den geringsten Satz von 3.50 Mk für 
3. Klasse pro Tag ersetzen. 
Die Krankenkasse ist zu keinem Beitrag verpflichtet, der Bürgermeister soll mit dem 
Obervormund betr. Eintragung einer Sicherungshypothek Rücksprache nehmen. 
 
11. August 1933 
7. Sitzung 
„Betr. Stellungnahme der Gemeinde zur Zwangsversteigerung des Heiligenberges 
findet eine längere Aussprache statt.“ 
 
22. November 1933 
5. Sitzung der Baukommission 
Ehrenbürgerbriefe: Mit der Ausfertigung der Ehrenbürgerbriefe für den Reichskanzler 
Adolf Hitler und den Reichspräsidenten von Hindenburg soll Dr. Anheißer und 
Architekt Halensen beauftragt werden. 
 
9. Januar 1934 
1. Sitzung 
Die Ehrenbürgerbriefe an Reichskanzler Adolf Hitler und den Reichspräsidenten von 
Hindenburg werden von den Gemeinderäten unterschrieben. 
Die Überreichung soll durch den Beauftragten des Volksstaates Hessen in Berlin 
erfolgen. 
 
16. Januar 1934 
2. Sitzung  
„Flüssigmachung von Steuerrückständen zur Arbeitsbeschaffung 
Der alte Gemeinderatsbeschluß wird aufrecht erhalten, wonach die Gemeinde sich 
dem Vorgehen des Staates anschließt u. Steuern von der dem 1.1.33 erläßt, wenn 
die für R.J. 33 fälligen Steuern lf. bezahlt u. bis 31.3.34 in Höhe der erlassenen 
Steuern Arbeit beschafft wird.“ 
 
29. Mai 1934 
5. Sitzung  
Beschaffung von Amtsräumen für N.S.V. 
Wird der Finanzkommission überwiesen. 
 
8. August 1934 
6. Sitzung  
Verpflichtung des Beigeordneten Hans Schmidt 
„Der Bürgermeister gibt die Ernennung des Ernst Schmidt zum Beigeordneten 
bekannt, begrüßt und vereidigt den neuen Beigeordneten. Pg. Schmidt dankt und 
verspricht als Nationalsozialist seine Pflicht auch hier zu tun.“ 
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191 
Mitteilung in der Zeitschrift „Der Israelit" vom 14. September 1934. 

 

 
Das Hakenkreuz über dem Jugenheimer Schwimmbad 1940 

Foto: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung.192 
 
1935 
8. April 1935 
2. Sitzung 
„Vor Beginn der Tagesordnung verliest Bürgermeister Hofmeyer ein Schreiben 
unseres Künstlers Dr. [Roland] Anheißer, mit dem er der Gemeinde sein Werk: Das 
mittelalterliche Wohnhaus in deutschstämmigen Landen. Seine Schönheit im 
Stadtbild, in Aufbau und Einzelheit. [Stuttgart 1935] überreicht hat. Der Gemeinderat 
nimmt das Werk dankend entgegen, wobei beschlossen wird, dem Verkehrsverein für 
seine Bibliothek den Ankauf des gleiches Werkes vorzuschlagen.“ 
Die Villenstraße wird in Pauer-Straße umbenannt.  
 
8. Juli 1935 
3. Sitzung 
Verpflichtung des Beigeordneten Dracker 
„Auf Grund des Erlasses des Hess. Kreisamts Bensheim vom 26. Juni 1935 wird der 
Gastwirt Georg Ludwig Dracker mit Wirkung vom 8. Juli 1935 zum ehrenamtlichen 
Beigeordneten der Gemeinde Jugenheim ernannt und durch den Bürgermeister 
Hofmeyer feierlich vereidigt.“  

                                            
191 http://www.alemannia-judaica.de/seeheim_synagoge.htm (22. August 2011). 
192 Dieses Foto ist auch enthalten in: Stadtarchiv Nürnberg, Stürmer-Archiv Nürnberg: 201107 26412 
001. 
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23. August 1935 
4. Sitzung  
Judenfrage 
„Nach einem Schreiben des Gemeinderats Prof. Karl Heynsen bittet dieser mit 
dem Ausdruck des Bedauerns ihn aus gesundheitlichen Rücksichten seinem 
Amt als Gemeinderat zu entbinden. Mit dem Dank für seine Mitarbeit soll dem 
Gesuch stattgegeben werden.“193[O] 
„Bei Vergebung von Arbeiten und Lieferungen seitens der Gemeinde usw. 
werden nur Volksgenossen berücksichtigt, die keinen Verkehr mit Juden 
treiben, bei Juden kaufen oder mit ihnen in Verbindung stehen.194 
Auftragsempfänger muß Mitglied der DAF, Innung und NSV sein. Irgendwelche 
Unterstützungen werden Juden und Judengenossen nicht mehr gewährt. 
Zuzugsgenehmigung und Gebäudeverkauf wird Juden nicht erteilt resp. mit 
diesen nicht getätigt.“195  
 
Betr. Hauptsatzung der Gemeinde Jugenheim werden sechs Gemeinderäte 
vorgeschlagen. 
Der zu der Sitzung durch Einschreibbrief eingeladene Beauftragte der NSDAP hat an 
der Sitzung nicht teilgenommen. 
 
„§ 1. Der Bürgermeister wird ehrenamtlich angestellt, 
 § 2. Dem Bürgermeister stehen zwei Beigeordnete zur Seite 
 § 4. Zur beratenden Mitwirkung werden für folgende Verwaltungszwecken Beiräte  
 bestellt: 
 a) für finanzielle Angelegenheiten 
 b) für Bau- und Wohnungsangelegenheiten 
 c) für das Wohlfahrtswesen 
 § 5. Bürger, die mindestens 20 Jahre lang ein Ehrenamt ohne Tadel verwaltet    
 haben, kann eine entsprechende Ehrenauszeichnung verliehen werden.“  
 
15. Oktober 1935 
1. Sitzung  
„In der auf heute abend 7 Uhr ordnungsgemäß eingeladenen Gemeinderatssitzung, 
zu der Bürgermeister Hofmeyer, Beigeordnete Dracker und die Gemeinderäte 
Sauerwein. Loos, Jehle, Bechtel, Speckhardt und Schlese erschienen sind, wurde lt. 
Tagesordnung beraten und beschlossen. 
 
Verpflichtung der Gemeinderäte 
Der Bürgermeister Hofmeyer dankt zunächst den ausscheidenden 

                                            
193 Damit war „aus gesundheitlichen Gründen“ das letzte Nicht-NSDAP-Mitglied aus dem 
Gemeinderat, ausgeschieden, dessen Mitgliederzahl auf sechs reduziert wurde – dies waren nur 
NSDAP-Mitglieder (Gemeinderatsprotokoll von Jugenheim vom 23. August 1935, 4. Sitzung). 
194 Dieser außerordentlich weit gefasste Beschluss beseitigte nicht nur die wirtschaftliche 
Existenzgrundlage jüdischer Betriebe, sondern gefährdete auch die üblichen Kontakte zu jüdischen 
Mitbürgern, die bislang zweifellos bestanden hatten, weil sie sich wirtschaftlich schädigend auch für 
Nichtjuden auswirken konnten – ein erhebliches Drohpotenzial. 
195 Damit war auch beschlossen, dass Juden keinerlei staatliche Unterstützung mehr erhalten sollten. 
Gleichzeitig wurde es verboten, von Juden, die in Jugenheim lebten, Gebäude zu kaufen. Für jüdische 
Bürger, die unter dem Druck der immer feindseliger werdenden politischen und sozialen 
Entwicklungen das Land verlassen wollte, stellte dieser Beschluss faktisch eine Enteignung dar. Sie 
waren nicht mehr in der Lage, ihr Eigentum so zu verwerten, wie die nichtjüdische Bevölkerung dies 
als Selbstverständlichkeit ansah. 
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Gemeinderatsmitgliedern für ihre seitherige Mitarbeit, ernennt die neuen 
Gemeinderatsmitglieder und nimmt die Vereidigung vor. 
Der Bürgermeister übergibt den Gemeinderatsmitgliedern die Berufungs-und 
Anstellungs-Urkunden.“ 
 
Jugenheim, den 17. Oktober 1935 
2. Sitzung  
Dringliche Gemeinderatssitzung abends 8 Uhr 
„Tagesordnung: 
Besetzung der Beigeordnetenstelle. 
Anwesenheitsliste: 
Kreisleiter Brückmann als Beauftragter der NSDAP. 
Bürgermeister:  Hofmeyer 
1. Beigeordneter:  Dracker 
Gemeinderäte:  Speckhardt  
Bechtel 
Jehle 
Loos 
Sauerwein 
Schlese 
 
Vorschläge zum 2. Beigeordneten: 
Einstimmig wird seitens des Gemeinderats Pg. Konrad Haas vorgeschlagen“. 
 
29. April 1937 
4. Sitzung  
Straßenumbenennung 
Die Bahnhofstraße soll gelegentlich der Sommersonnenwende in „Straße der SA“ 
umbenannt werden.196 
Die Pläne des HJ-Heimes sind durchgesprochen, der Platz an der Turnhalle soll 
durch Ankauf vergrößert und das HJ-Heim entsprechend zurückgerückt werden.  
 
21. September 1937 
6. Sitzung  
HJ-Heim 
Die Gebietsführung der HJ behauptet, daß der an der Turnhalle zur Verfügung 
stehende Platz zu klein sei und will selbst eine bessere Möglichkeit suchen.  
Schwimmbad: 
Der Bürgermeister gibt die Zahlen des Schwimmbadbetriebs der letzten Badesaison 
bekannt, die eine gute war.  
Verschiedenes: 
Bürgermeister erinnert an die Gründung einer Bau- und Siedlungsgenossenschaft. 
 
23. November 1937 
7. Sitzung  
Steinbruchbetrieb 
Die Gemeinde hat dem Steinmetzmeister G. Speckhardt die Ausnutzung des 
Steinbruchs überlassen. 
 
                                            
196 Später gibt es noch eine Dietrich-Eckart-Straße (Bachwinkel) Siehe hierzu: Buchmann, Jugenheim, 
Balkhausen und der Heiligenberg, a.a.O., S. 458. 
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6. Dezember 1938 
6. Sitzung  
„Eingemeindung des Stettbachertales zur Gemeinde Jugenheim  
Bürgermeister Hofmeyer gibt seine Besprechungen mit dem Kreisamt Darmstadt 
bekannt und erläutert sie an Hand der in einer Karte eingezeichneten 
Gemarkungsgrenzen von Jugenheim, Seeheim, Stettbach u. Balkhausen. Weiterhin 
verliest Bürgermeister Hofmeyer ein an das Kreisamt Darmstadt eingereichten 
Karten beigefügtes Schreiben, welches die Grenzregulierung zwischen Jugenheim 
und Seeheim in ihrem Vorschlag begründet.  
Die Gemeinderäte begrüßen die vom Bürgermeister gemachten Vorschläge.“ 
 

197 
                                            
197 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Jugenheim, Abt. XI, Fasc. 5. 



127 

23. Februar 1939 
„1. nichtöffentliche Sitzung der Gemeinderäte abends 19 Uhr 50 Minuten. 
Tagesordnung: 
Wiederberufung des Bürgermeister Hofmeyer. 
Der Beauftragte der NSDAP gibt den Gemeinderäten von seiner Absicht Kenntnis, 
nachdem die Amtszeit des seitherigen Bürgermeister Pg. Hofmeyer abgelaufen ist, 
der Aufsichtsbehörde diesen wiederum als Bürgermeister vorzuschlagen. 
Von Seiten der Gemeinderäte werden keine Bedenken geäußert.“ 
 

7. Juni 1939 
„Zuteilung von Stettbach zur Gemeinde Jugenheim  
Vor Eintritt in die Tagesordnung gedenkt Bürgermeister Hofmeyer in ehrenden 
Worten des verstorbenen Altbürgermeisters Peter Burkhardt und würdigt seine 
segensreiche Tätigkeit für unseren Ort.  
Der Bürgermeister gibt ein Schreiben des Landrats des Landkreises Darmstadt 
bekannt, nach welchem die Landesregierung mitteilt, daß eine Entscheidung über die 
beantragte Gemeindegrenzänderung mit Wirkung vom 1. April 1939 mit Rücksicht 
auf die späte Vorlage der Unterlagen nicht mehr möglich war. 
Die Gemeinderäte befürworten die Eingemeindung von Stettbach, aus der Erwägung 
der günstigeren wirtschaftlichen Lage von Stettbach zu Jugenheim. [u. mit Rücksicht 
auf den geringen Flächeninhalt der Gemarkung Jugenheim im Vergleich zu den 
Nachbargemeinden.] 
 
8. Juni 1939 
4. Sitzung der Gemeinderäte nachm. 5 Uhr 
„Feierliche Amtseinführung des Bürgermeisters Hofmeyer durch den Herrn Landrat. 
Der Herr Landrat des Landkreises Darmstadt übergibt dem für weitere 6 Jahre zum 
ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Jugenheim ernannten Bürgermeister 
Philipp Hofmeyer die Anstellungsurkunde.“  
 
Insgesamt fällt auf, dass die Abstände zwischen den einzelnen 
Gemeinderatssitzungen im Lauf der Zeit immer größer wurden. 
Auch inhaltlich wurden (besonders in Seeheim) immer weniger Themen erörtert, da 
sie auf anderen Ebenen zentralistisch entschieden wurden. Die 
Mitbestimmungsfunktion der Volksvertreter wurde also weitgehend beseitigt. 
Zudem wurden zahlreiche Ämter bzw. Funktionen nicht mehr durch Wahl 
besetzt, sondern von Parteigremien bestimmt: Nicht nur Schriftführer, Finanzleiter 
oder Bauleiter sind hiervon betroffene Bereiche, sondern z. B. auch 
Schwimmbadleiter, Waisenbeauftragter. Häufig wurden nur noch politisch 
bedeutungslose Fragen oder die Parteimitglieder selbst betreffende Punkte erörtert.  
So gibt das Protokoll vom 23. November 1937 Aufschluss darüber, dass dem 
Ratsmitglied Speckhardt die Ausnutzung des Steinbruchs erlaubt wurde. Es findet 
tendenziell somit genau das statt, was laut Erklärung des Bürgermeisters in der 
ersten Gemeinderatssitzung vom 3. Mai 1933 vermieden werden sollte, nämlich 
Vetternwirtschaft. Speckhardt ist als Ortsgruppenleiter örtlich ein ranghohes Mitglied 
der NSDAP. Ihm wurde offensichtlich ohne Gegenleistung oder Auflagen ein Recht 
an öffentlichem Eigentum eingeräumt. 
 
Judenfeindliche Beschlüsse sind in den Jugenheimer Ratsprotokollen 
ebensowenig zu übersehen, wie in den Seeheimer Protokollen. Typisch hierfür sind 
auf den ersten Blick „nur“ wirtschaftlich anmutende Maßnahmen, die in ihrer 
Konsequenz aber die Existenzgrundlage der jüdischen Mitbürger beseitigten: 
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„Bei Vergebung von Arbeiten und Lieferungen seitens der Gemeinde usw. werden 
nur Volksgenossen berücksichtigt, die keinen Verkehr mit Juden treiben, bei Juden 
kaufen oder mit ihnen in Verbindung stehen. Auftragsempfänger muß Mitglied der 
DAF, Innung und NSV sein. Irgendwelche Unterstützungen werden Juden und 
Judengenossen nicht mehr gewährt. Zuzugsgenehmigung und Gebäudeverkauf wird 
Juden nicht erteilt resp. mit diesen nicht getätigt.“198 
 

Nur langsam normalisierte sich das Leben nach den Schreckensjahren des Krieges. 
Unter den erschwerten Bedingungen der Besatzungszeit begann der demokratisch 
gewählte Gemeinderat mit dem von den Amerikanern eingesetzten Bürgermeister 
Karl Eckert seine Arbeit. 
 

Jugenheim, den 1. März 1946 
1. Sitzung des Gemeinderats 
„Bürgermeister Eckert eröffnet um 8.30 Uhr die erste Sitzung mit einer kurzen 
Ansprache. Anschließend wurden die Gemeinderatsmitglieder durch Handschlag 
verpflichtet. 
Herr Prull sprach für die SPD, Herr Treffert für die CDU einige Begrüßungsworte. 
In den Wahlausschuß für die Bürgermeisterwahl wurden folgende Herren bestimmt. 
Argenton – Prull 
Hartmann – Zickler 
Bauer – Kaffenberger. 
Hierauf hielt Professor Soeder einen Vortrag über die geplante Siedlung. Er führte 
aus: 
Nach ½ Jahre langen, wechselvollen Verhandlungen mit den behördlichen Stellen sei 
es ihm nun endlich gelungen, daß das Bauvorhaben nach jeder Richtung hin als 
gesichert angesehen werden kann. 
Dem Umstand, daß das Projekt als Lehrsiedlung geplant und daß es von der 
Gemeinde Jugenheim ausgeführt wird, ist es zu danken, daß es überhaupt 
genehmigt wurde. 
10 Einfamilienhäuser und 2 Doppelhäuser zu einem Gesamtkostenbetrag von 170-
175000 RM sollen erstehen.  
Gemeinderat Prull wünscht eine graphische Aufstellung über die Kosten und 
Rentabilität, dies wird für die nächste Sitzung von Herrn Professor Soeder zugesagt.“ 
 
Jugenheim, den 14. März 1946 
3. Sitzung des Gemeinderats  
„Bürgermeister Eckert eröffnet um 20 Uhr die Sitzung des Gemeinderats. Anwesend 
sind die Beigeordneten Fries und Fischer sowie die Gemeinderäte Argenton, Bauer, 
Hartmann, Kaffenberger, Prull, Riedel, Spengler, Treffert und Zickler. Der 
Bürgermeister gibt die Tagesordnung: Wahl des Bürgermeisters und der 
Beigeordneten bekannt und übergibt nach wenigen einleitenden Worten die Leitung 
der Sitzung dem 1. Beigeordneten Herrn Fries. 
Beigeordneter Fries gibt, nachdem die Versammlung den Bürgermeister aufgefordert 
hatte, anwesend zu bleiben, dem Vorsitzenden des Wahlausschusses, Gem.-Rat 
Treffert das Wort zur Berichterstattung. Der Berichterstatter gab einen kurzen 
Rückblick über die zwölfjährige Naziherrschaft und die nun bald ein Jahr währende 
Besatzungszeit, dankte dem früheren Bürgermeister Hofmeyer für seine Tätigkeit im 
Dienste der Gemeinde und sprach sodann Herrn Bürgermeister Eckert die 
Anerkennung für seine aufopferungsvolle Mühewaltung in den ¾ Jahren als 

                                            
198 Gemeinderatsprotokoll von Jugenheim vom 23. August 1935.  
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Bürgermeister aus.  
Er ersucht den Gemeinderat im Auftrag des Wahlausschusses, den seitherigen 
Bürgermeister Eckert einstimmig durch Zuruf in aller Offenheit wiederzuwählen. Es 
sei nicht notwendig eine Zettelwahl oder geheime Wahl vorzunehmen. 
Der Gemeinderat trat in seiner Gesamtheit dem Vorschlag des Gemeinderats Treffert 
bei und wählte einstimmig durch Zuruf den seitherigen Bürgermeister wieder. 
Bürgermeister Eckert erklärte auf Befragen, ob er die Wahl annehme, er danke 
herzlich für das einstimmige Vertrauen des Gemeinderats und werde er auch ferner 
bemüht sein, unter der Devise ,gerecht und sozial’ die Amtsgeschäfte zu führen, zum 
Wohle der ganzen Gemeinde. 
Beigeordneter Fries übergibt nunmehr den Vorsitz wieder dem Bürgermeister, der 
Gem-Rat Treffert bittet, den Bericht des Wahlausschusses über die Wahl der 
Beigeordneten zu geben. Herr Treffert dankt zunächt Herrn Fries wie auch Herrn 
Fischer für die seit Monaten geleistete Arbeit und empfiehlt namens des 
Wahlausschusses die einstimmige Wiederwahl der beiden Herren und zwar 
gleichfalls per Akklamation. 
Auf Vorschlag des Bürgermeisters wird die Wahl des 1.und 2. Beigeordneten 
getrennt vorgenommen. Die Wahl ergibt einstimmige Wiederwahl durch Zuruf. 
Beigeordneter Fries und Fischer danken herzlich für das durch die Einstimmigkeit 
bewiesene Vertrauen und geloben ihr Amt zum Wohle der Allgemeinheit zu 
verwalten. 
Das Wort erhält nunmehr Gemeinderat Prull von der SPD zu einer 
programmatischen Erklärung. Der Redner beglückwünscht zunächst die Gewählten, 
sagt namens seiner Fraktion die Unterstützung bei ihrer schweren 
verantwortungsvollen Arbeit zu und bringt einige Wünsche der SPD bei der 
Durchführung dieser Arbeit, die in sozialem Geiste geführt werden müssen, vor. 
Gemeinderat Treffert von der Christl.-Demokrat. Union verwies darauf, daß man nach 
der demokratischen Wahl die Verantwortung für die Führung der 
Gemeindeverwaltung auf die besten Schultern gelegt habe. Skizziert die Tätigkeit 
des Bürgermeisters als ausführendes Organ und die der Gemeinderäte als 
demokratisches Kontrollorgan und gibt dem Wunsche Ausdruck, daß es bei allen 
Meinungsverschiedenheiten zu einem gedeihlichen Zusammenarbeiten kommen 
möge. Bürgermeister Eckert dankte den beiden Sprechern für ihre Glückwünsche 
und knüpfte an die letzten Worte des Gemeinderats und Sprechers der CDU an, 
indem er betonte, nur eine loyale Zusammenarbeit aller demokratisch Gesinnten 
könne die ungeheuren Schwierigkeiten überwinden und zu einer Gesundung unseres 
deutschen Vaterlandes führen. Damit fand die würdig verlaufene Sitzung ihr Ende.“ 
 

17. Mai 1946 
4. Sitzung des Gemeinderats. 
„Bürgermeister Eckert vereidigt die beiden Beigeordneten Herrn Fries u. Fischer und 
gleichzeitig als Gemeinderat Herrn Dr. Funk für den seitherigen Gemeinderat Herrn 
Treffert, der durch Berufung zum Bürgermeister von Bensheim aus dem 
Gemeindeparlament ausschied.  
Die Militär-Regierung hat das Schwimmbad für die Tage Mittwoch, Donnerstag, 
Samstag und Sonntag zur Selbstbenutzung beschlagnahmt. Dadurch fallen für die 
Gemeinde beträchtliche Einnahmen aus.  
Auf ein Gesuch des Pädagogischen Instituts auf Schloß Heiligenberg um verbilligte 
Benutzung des Schwimmbades will Herr Bürgermeister Eckert u. Beigeordneter Fries 
persönlich mit der Schulleitung verhandeln. 
Den Mitgliedern der Sport- und Kulturgemeinde Jugenheim wird ein verbilligter Eintritt 
von 20 Pfg. genehmigt.“  



130 

28. April 1947 
Maifeier am Friedensbrunnen 
Am 1. Mai wird am Friedensbrunnen für die Einwohner Jugenheims eine öffentliche 
Feier abgehalten. 
Die Gesangabteiltung der Sport- und Kulturgemeinde sowie die obere Schulklasse 
bieten Gesangsvorträge. 
Unter anderem wird der ehemalige Adolf-Hitler-Platz umbenannt und heißt wieder: 
Am Friedensbrunnen. 
 
19. Mai 1947 
Nichtöffentliche Sitzung 
„Das im Kriege vom früheren Ortsgruppenleiter Speckhardt von der Gemeinde 
erworbene Grundstück, das bereits als Siedlungsland eingeteilt ist, soll enteignet 
werden. 
Um eine schnellere Durchführung zu erreichen, ist Bürgermeister Eckert beauftragt, 
in einem Schreiben an den Landrat zu erwirken, daß das Spruchkammerverfahren 
des Obengenannten nicht im Internierungslager, sondern vor der Spruchkammer 
Darmstadt-Land so bald als möglich durchgeführt wird.“  
 
Im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt fand sich folgendes Schreiben, dem 
offensichtlich andere (wohl erfolglos) vorausgegangen waren. 
 
„Antrag der Gemeinde Jugenheim a.d.B. auf Freigabe der Grundstücke Flur I 
Nr. 450/1 aus dem Besitz des früheren Ortsgruppenleiters Speckhardt für 
Baulandzwecke 1947-1948 
 
Der Bürgermeister         Jugenheim 19. August 1948 
An Landrat Darmstadt 
Nach wiederholten und immer vergeblichen Versuchen wieder in den Besitz des 
Geländes zu kommen, das sich der frühere Ortsgruppenleiter Speckhardt unter 
Mißbrauch seines Amtes als Ortsgruppenleiter und Mitglied des Gemeinderats 
angeeignet hatte, wandte ich mich an die Nassauische Heimstätten-Gmbh. In 
Frankfurt a.M. Von dort erhielt ich unterm 29.7. 48 das nachfolgende Schreiben: 
,Durch das Kulturamt Darmstadt wird uns unter dem 19.7. mitgeteilt, daß eine 
Enteignung des Grundstücks Speckhardt nicht möglich ist, d.h. Wenn die Gemeinde 
im Besitz von Grundstücken ist, die als Landaustausch eingezogen werden könnten, 
würde das Kulturamt auf unseren Antrag die Sache weiter bearbeiten können. Für 
den Fall, daß Sie jedoch keine Gelände haben, dürfte es z.Zt. sehr schwer sein, das 
Gelände zu enteignen, da nach der Behebungsverordnung von 1919 
Einspruchsmöglichkeiten gegeben sind, die erfahrungsgemäß zu Gunsten des 
Grundstückseigentümers enden. [O].‘ 
Die Gemeinde Jugenheim hat aber keinerlei Möglichkeit, einen Tausch in der 
angeregten Weise zu tätigen. 
                                                                                                     Eckert 
                                                                                               Bürgermeister“199 
 
Auffallend ist, dass in den Sitzungen nach Kriegsende nicht der früheren jüdischen 
Mitbürgerinnen und -bürger gedacht wird.  
 

                                            
199 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, H 2 Darmstadt Nr. 2684. 
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2.3.3 Weitere Ortsteile 
Nachfolgend werden auszugsweise die Chroniken weiterer Ortsteile dokumentiert, 
die sich thematisch unserem Untersuchungsgegenstand zuordnen ließen. 
 
Balkhausen, Auszüge aus der Ortschronik 21.7.1901-23.2.1946200 
 
29. April 1933 
„Betr.: Verteilung von Wecken an die Schulkinder dahier am Nationalfeiertag vom 1. 
Mai 1933 
 

Der Gemeinderat von Balkhausen beschließt, daß die Schulkinder in Balkhausen am 
Nationalfeiertag am 1. Mai 1933 ein jedes Kind in der Schule einen Weck erhalten 
soll und die Gemeinde die Kosten für 50 Mark trägt. 
Der Bürgermeister           Der Gemeinderat 
Jährling                            Georg Rühl, 
                                        Dickler 
                                        Ph. Bersch 
                                        Ph. Grosch 
                                        Jakob Biedenbänder 
                                        Peter Muth III 
                                        Weber“ 
 
31. Mai 1933 
Straßenbenennung. Nach Gemeinderatsbeschluß vom 31. Mai 1933 soll die 
Hochstädter Straße als Hindenburgstraße ernannt werden und an der Felsbergstraße 
oberhalb von Adam Keller soll ein Adolf-Hitler-Platz ernannt werden.  
 
25. April 1934 
V.d.A.-Sammlung für die Winterhilfe am 23. Februar 1934. „Der Gemeinderat 
beschließt, daß wir uns am Verband des Deutschtums im Ausland anschließen und 
der Beitrag auf fünf Mark jährlich festgesetzt ist.“  
 
17. Oktober 1935 
Ernennung der Beigeordneten und Verpflichtung der Gemeinderäte 
Anwesend als Beauftragter der NSDAP: Kreisleiter Brückmann 
Erster Beigeordneter: Hannewald. 
Gemeinderat: Dickler, Grosch, Weber, Biedenbänder 
Bürgermeister: Rühl 
 
11. November 1935 
Zweiter Beigeordnete Philipp August Bersch 
 
 

Ober-Beerbach, Auszüge aus dem Protokollbuch 2.8.1931-13.11.1950 
Ober-Beerbach, den 5. Mai 1933 
„Der Gemeinderat vorschriftsmäßig geladen und in beschlußfähiger Anzahl 
erschienen beschließt zur 
Tagesordnung 
Verpflichtung der Gemeinderäte 
Ernennung unseres Reichskanzlers Adolf Hitler zum Ehrenbürger der Gemeinde. 
Wird einstimmig angenommen 

                                            
200 Vgl. hierzu ergänzend das Kapitel 2.6.8: Der Balkhausener Bürgermeister Georg Rühl. 
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Der Platz vor dem Gasthaus Darmstädter Hof wird nach dem Kanzler Adolf-Hitler-
Platz genannt. Auf dem Platz wird ein Mast errichtet mit einer Hakenkreuzfahne und 
einem Schild mit Adolf-Hitler-Platz. Wird einstimmig angenommen. 
Der Antrag auf Sperrung der Gehaltszahlung an den früheren Gemeindeschützen 
Wilhelm Roßmann wird einstimmig angenommen. 
Im neuen Schulhaus ist der Schwamm ausgebrochen. Soll baldmöglichst repariert 
werden. Wird einstimmig angenommen.“ 
   
Ober-Beerbach, den 12. Mai 1933 
„Der Gemeinderat vorschriftsmäßig geladen und in beschlußfähiger Anzahl 
erschienen beschließt zur 
Tagesordnung. 
• Wahl der Fürsorge und Faselkommission. 
• Wahl der Wiesenkommission 
• Wahl der Vertreter für die Bezirkssparkasse 
• Antrag der Frau Elise Plößer auf Auszahlung des ihr zustehenden Geldes 
• Verschiedenes“ 
 
19. Mai 1933 
• Zu Punkt 1 beschließt der Rat die Entlassung des Wilhelm Roßmann als 
Gemeindeschutzmann, rückwirkend ab 1. Mai. 
• Der Gemeinderat beschließt zu Punkt 2, daß der Holzsetzm. Jakob Knecht 
aus Sparsamkeitsgründen entlassen wird. Ist bei 1 Enthaltung angenommen. 
(durchgestrichen wurde ,bei 1 Enthaltung’) 
• Streichung der Besoldung der Hebamme wird vertagt. 
• Einstellung der Gehaltszahlung an Altbürgermeister Burger. Wird einstimmig 
angenommen.  
• Zu Punkt 6 beschließt der Gemeinderat die Senkung der Mahngebühren um 
50 %. Wird einstimmig angenommen. 
• Wahl einer Untersuchungskommission von 4 Mitgliedern. Karl Schuchmann, 
Adam Egner, Georg Hartmann, Georg Egner I. Wird einstimmig angenommen. 
 
Der Bürgermeister Beutel      
Der Beigeordnete Peter 
 
Die Gemeinderatsmitglieder 
Karl Schuchmann 
Adam Egner 
Wilhelm Adam 
Georg Scheuch 
Georg Hartmann 
Adam Keller VI 
Georg Egner I 
Johannes Heß  
 
31. Mai 1933 
• Zur Entlassung des Gemeindeschutzmanns wird beschlossen, daß sich der 
Gemeinderat nicht mit der vorgeschriebenen Kündigungsfrist einverstanden erklärt, 
da Roßmann am 7. März entlassen worden sei und eine Kündigungsfrist nicht nötig 
sei. 
• Der Rat lehnt einen Beitrag für das Jugendnotwerk der Stadt Bensheim ab. 
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• Der Beschluß des Rats vom 19. Mai 33 wird dahin ergänzt, dass Feldschütz 
Pathenschneider 750 M Gehalt erhalten soll, einschließlich des Setzens von Holz 
aus dem Gemeindewald. Im Verhinderungsfall soll der Holzsetzerlohn einbehalten 
werden.  
• Zur Gehaltsregelung der Gemeindebeamten wird beschlossen, daß alle 
Beamnten eine schriftliche Erklärung abgeben, daß sie mit der Gehaltsregelung 
einverstanden sind. 
• Die Neubesetzung der Polizeidienerstelle soll öffentlich bekannt gemacht 
werden. Meldefrist bis Samstag, 3. Juni 1933, 12 Uhr.  
 
7. Juni 1933 
Wahl eines Polizeidieners. „Der Karl Schneider zieht seinen Antrag zurück unter der 
Bedingung, daß der zu bestimmende Polizeidiener mit dem vom Gemeinderat 
festgesetzten Gehalt einverstanden ist, und wenn auf höher Gewalt demselben mehr 
bewilligt werden soll, er darauf zu Gunsten für Wohlfahrtszwecke zu verzichten hat, 
anderenfalls er ohne weiteres fristlos entlassen ist. Als Polizeidiener wird Peter 
Ludwig einstimmig gewählt.“ 
 
27.6.33 
• Auf Ersuchen des Kreisamts hinsichtlich Uniform des Schutzmanns Roßmann 
bleibt der Rat bei seinem Beschluß, dass die Uniform abgeliefert werden müsse, da 
dieselbe als Vermögensstück in der Vermögensübersicht 1931 eingetragen ist.  
• Der Rat beschließt, dass Lous Hirzel die Unterstützung entzogen wird, wenn 
derselbe nicht die Pflichtarbeit leistet. 
 

201 

                                            
201 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Ober-Beerbach, Nr. 258. 
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8. Oktober 1933 
Der Schulpfad in Stettbach soll durch Wohlfahrtserwerbslose hergestellt werden.  
 
21. Januar 1934 
Zuschuss für die Kreisleitung der NSDAP. „Der Kreisleitung der NSDAP werden pro 
Monat 2 M. bewilligt.“ 
 
5. Februar 1934 
Nichtöffentliche Sitzung.  
Vier Anträge auf Wohlfahrtsunterstützung 
 
20. Mai 1935 
Neun Anträge auf Mietunterstützung, vier Anträge wurden abgelehnt. 
 
31. Juli 1935 
Antrag des NSDAP-Stützpunkt Ober-Beerbach. „Die Vergebung von Arbeiten und 
Lieferungen seitens der Gemeinde für dieselbe und auch bei Vergebung von 
Fuhrleistungen können nur solche Volksgenossen Berücksichtigung finden, die in 
keiner Weise Verkehr mit Juden haben, bei Juden kaufen oder sonst irgendwie mit 
Juden in Verbindung treten. Die Auftragsempfänger verpflichten, sich eine 
eidesstattliche Erklärung abzugeben, daß sie selbst und ihre Angehörigen nicht mehr 
bei Juden kaufen und Juden keinerlei Unterstützung zu teil werden lassen. Ferner 
muß der Auftragsempfänger seine Mitgliedschaft in der DAF und in der zuständigen 
Innung nachweisen.“ 
 
13. August 1935 
„1. Erlaß der Hauptsatzung 
2. Verschiedenes 
zu 1. Der Bürgermeister wird ehrenamtlich angestellt. Dem Bürgermeister stehen 
zwei ehrenamtliche Beigeordnete zur Seite. 
Die Zahl der Gemeinderäte beträgt: fünf. Beiräte werden nicht bestellt. 
Bürgern, die mindestens 20 Jahre lang ein Ehrenamt ohne Tadel verwaltet haben, 
kann eine entsprechende Ehrenbezeichnung verliehen werden. 
Zu 2: ist nichts zu bemerken.“  
 
14. Oktober 1935 
Verpflichtung und Vereidigung der Gemeinderäte 
Ratsmitglieder 
• Heß 
• Plößer 
• Egner 
• Adam 
• Keller 
 
17. Oktober 1935 
Anwesend: der Bürgermeister Beutel, die Gemeinderäte Plößer, Keller, Egner, Heß, 
Adam. Der Beigeordnete Peter, der Kreisleiter Brückmann als Beauftragter der 
NSDAP. 
 
13. November 1935 
Verpflichtung und Vereidigung des zweiten Beigeordneten Karl Schuchmann, 
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Landwirt 
 
31. Januar 1936 
Antrag der Kriegerkameradschaft Ober-Beerbach auf Überlassung von Holz für die 
Errichtung eines Schießstandes. „Der Kriegerkameradschaft soll das für einen 
Schießstand erforderliche Holz kostenlos überlassen werden.“ 
 
22. März 1939 
Sechs Anträge auf Erlass von Grundsteuer, zweimal abgelehnt, zweimal 
Entscheidung dem Bürgermeister überlassen, viermal bewilligt. 
 
 
Insgesamt dokumentiert die abnehmende Anzahl von Sitzungen eindrucksvoll die 
immer geringer werdende Bedeutung der gewählten Bürgervertretung: 
 
1932: 16   1938: 5 
 
1933: 24   1939: 6 
 
1934: 17   1940: 3 
 
1935: 16   1941: 4 
 
1936:   8    1942: 3 
 
1937:   8   1942: 2 
 
1944: 2 Sitzungen 
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2.4 Gleichschaltung, Auflösung und Instrumentalisierung am Beispiel von 
Vereinen, Organisationen und Schulen 
 
2.4.1 Vereine202 
Vereine wurden nicht nur gleichgeschaltet, sondern vielfach auch aufgelöst. So 
wurde die erst 1936 ins Vereinsregister aufgenommene Freiwillige Feuerwehr 
Seeheim bereits am 7. Dezember 1939 als Feuerwehrverein einfach aufgelöst, ohne 
einen spezifischen Grund zu nennen.  
 

 
 

 
                                            
202 Siehe: Ruppel, Hans-Georg: Vereine in Seeheim-Juenheim und den einzelnen Ortsteilen. In: 
Seeheim-Jugenheim mit den Ortsteilen Balkhausen, Malchen, Ober-Beerbach, Steigerts, Stettbach im 
Wandel der Zeit. Ein Heimatbuch. Herausgeber. Gemeindevorstand Seeheim-Jugenheim. Seeheim-
Jugenheim 1981, S. 286-293. 
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In der Festschrift 75 Jahre Dienst für die Allgemeinheit. Werden, Wachsen und 
Wirken der Seeheimer Freiwilligen Feuerwehr von 1887 bis 1962 ist dies keiner 
Erwähnung wert: 
„[O] Was aber in keiner Chronik geschrieben steht und nicht mit Namen genannt 
werden kann, das sollte die größte Würdigung finden: Der stille Dienst des 
unbekannten Wehrmannes, seine Tapferkeit, sein Mut, seine Treue und nicht zuletzt 
sein Können und seine Ausdauer. Ihm, dem unbekannten Wehrmann, gilt unser 
besonderer Dank. 
 
Gründung am 7. Februar des Jahres 1887 
Schreinermeister Georg Wiemer und Bürgermeister Conrad Schömer gründeten 
gemeinsam die Seeheimer Freiwillige Feuerwehr. Der erste Vorstand bestand aus 
folgenden Männern: Heinrich Müller, August Ruppel, Friedrich Müller II., Ludwig 
Pfeifer II., Wilhelm Pabst, Georg Herling. 50 Männer hatten den Vorzug, in die Wehr 
aufgenommen zu werden. Weitere Freiwillige mußten zurückstehen, denn ,V keine 
Mitglieder, aktiv oder passiv, dürfen aufgenommen werden, außer, wenn ein Mitglied 
aus dem Verein austritt.‘ 
Freiwillig unterwarfen sich die vorwiegend jungen Männer einer harten, fast 
militärisch strengen Ausbildung. Vierzehntägig, sonntagsmorgens ab 6 Uhr, nach 
einer Woche harter Arbeit, vielleicht einer 60-Stundenwoche, fügten sie sich den 
Befehlen ihrer selbstgewählten Führer. 
 
Vorbildliche Kommandanten und Kameraden 
Georg Wiemer führte die Wehr von 1887 bis zu seinem Tode im Jahre 1912. Ihm 
folgten als 1. Kommandanten Georg Hartmann von 1912 bis 1918. Georg Schwinn 
von 1918 bis 1935, Josef Old von 1935 bis 1946 und von 1949 bis 1954, Jakob 
Büdinger von 1946 bis 1948, Heinrich Old von 1954 bis heute. Sechs 
Kommandanten in 75 Jahren, in einer wildbewegten, schicksalhaften Zeit! 
Kaiserreich, 1. Weltkrieg, Revolution, Inflation, Weimarer Republik, Arbeitslosigkeit, 
Nationalsozialismus, 2. Weltkrieg, Zerstörung Deutschlands, Flucht aus dem Osten, 
totaler Zusammenbruch, Gefangenschaft, Besatzung, Entnazifizierung, 
Wiederaufbau, Wirtschaftswunder, Leben unter der Drohung der Wasserstoffbombe. 
Diese Stationen deutscher Geschichte und einzelmenschlichen Schicksals blieben 
nicht ohne Auswirkungen auf das Leben, den Einsatz, die Ausbildung, die 
Ausrüstung und Führung der Wehr. Besonders erwähnenswert ist die Leistung des 
langjährigen 1. Kommandanten Schneidermeister J. Old. Bereits im Jahre 1937, zur 
Zeit des 50jährigen Jubiläums, war die Seeheimer Wehr unter seiner fachkundigen 
Führung allgemein anerkannt. Und wenn heute Seeheim sich rühmen darf, eine der 
besten Wehren des Landes Hessen zu haben, so ist dies mit ein Verdienst unseres 
ehem. Ortsbrandmeisters Old, der in schwieriger Zeit nach dem letzten Kriege den 
eigentlichen Wiederaufbau in die Hand nahm. [O] 
 
Vom Ledereimer bis zum modernen Löschfahrzeug 
[O] Als die Seeheimer Wehr 1887 gegründet wurde, lagen [O] schon umfangreiche 
Erfahrungen mit ,modernen‘ Spritzen, ja sogar Motorpumpen vor. Aber beinahe 50 
Jahre lang mußte in Seeheim noch gepumpt werden, ehe die Gemeinde Mitte der 
30er Jahre an die Anschaffung einer Motorspritze denken konnte. Man muß schon 
Techniker oder gut ausgebildeter Wehrmann sein, um heutzutage die modernsten 
Geräte der Feuerwehr in ihrer Handhabung und Funktion verstehen zu können. [O] 
Kameradschaft und Geselligkeit 
Kameradschaft wurde und wird bei der Feuerwehr ganz groß geschrieben. Männer, 
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die in Not und Gefahr etwas leisten wollen, müssen Kameraden sein, denn einzeln 
sind sie verloren. Das wußte der Soldat im Kriege, das weiß der Feuerwehrmann. 
Natürlich gibt es Meinungsverschiedenheiten und vielleicht sogar einen richtigen 
,Krach‘! Aber letzten Endes steht doch die Sache über dem Persönlichen. Der 
Stärkung der Kameradschaft dienen die Feuerwehrbälle und gemeinsame Besuche 
von auswärtigen Festen und Veranstaltungen, von Wettkämpfen und Feiern. Der 
erste Feuerwehrball war im Jahre 1890. Er war sowohl geselliges Ereignis als auch 
Mittel zur Stärkung der Vereinskasse. Ansehnliche Beiträge flossen auf diese Weise 
einem guten Zwecke zu. Man muß bemerken, daß die Freiwillige Feuerwehr bei 
ihren Geräte- und Ausrüstungsanschaffungen nicht nur auf den Gemeindesäckel 
angewiesen ist, sondern daß aus eigenen Mitteln große Anschaffungen wie 
Bekleidungen, Schläuche, aber auch ein Hydrantenwagen und ein kleines 
Motorfahrzeug gemacht wurden. 
Nie wollte die Freiwillige Feuerwehr ein ,Club für sich‘ sein, stets war sie um ein 
gutes Verhältnis zu anderen Ortsvereinen und zur Gesamtbevölkerung bemüht. Der 
Chronist der 50-Jahrfeier im Jahre 1937 berichtet hierzu: ,Kameradschaft mit der 
ganzen Gemeinde verrieten die beiden Jubelfeste des Vereins vor 25 und vor 10 
Jahren. Möchte diese Kameradschaft, oder wie wir es mal nennen wollen, diese 
Verbundenheit mit der ganzen Gemeinde auch bei der kommenden 50-Jahrfeier 
einen besonderen Lichtblick in unser Vereins- und Gemeindeleben bringen.‘ Im Jahre 
1962 können wir uns diesem Wunsche nur anschließen. 
60 % der Bevölkerung unterstützten früher als aktive oder fördernde Mitglieder die 
Feuerwehr. Es wäre segensreich, wenn durch das 75. Jubiläum manchem wieder 
bewußt würde, daß tätige Mithilfe in der Feuerwehr eine Ehrenpflicht ist. 
Feuerwehr im Einsatz – heute und gestern 
Die Protokollbücher geben gewissenhaft Auskunft über jeden Einsatz, angefangen 
beim Kaminbrand bis zum Feuersturm in den Straßen der verwüsteten Stadt 
Darmstadt. 
Ein Waldstück brennt, aus einer Scheune schlagen Flammen: die Feuerwehr ist 
gleich zur Stelle. Ein Orkan hat Bäume entwurzelt, die Telegrafenmasten geknickt: 
Die Feuerwehr räumt sie zur Seite. Wolkenausbrüche haben Wege zerstört und 
Straßen und Schienen mit Sand und Geröll überschüttet: Wehrmänner helfen beim 
Schippen. Ein Kind wird vermißt: die Feuerwehr durchstreift den Wald. Notstände 
aller Art sind der Anlaß, die Feuerwehr, ,das Mädchen für alles‘, zu rufen. Heutzutage 
ruft die Sirene die Männer zum Sammeln und Einsatz. Früher lief ein Tambour durch 
die Straßen. Sein Trommelwirbel und das Blasen von Hornisten waren die 
Alarmzeichen. Dazu erklang die Sturmglocke vom Rathaustürmchen, und bei 
Großbränden, wie z.B. im September des Jahres 1929, läuteten die Kirchenglocken. 
Bei solchen Katastrophen war jeder Bürger zur Hilfe verpflichtet. Es kam schon vor, 
daß wegen des ungenügenden Drucks in den Leitungen das Wasser in Ledereimern 
durch lange Ketten von einer Bachstauung zum Pumpenwagen geschafft werden 
mußte. (Die Beschaffung eines Ledereimers war Pflicht eines jeden Mannes, wenn er 
volljährig wurde). Wichtig in jedem Falle ist die Schnelligkeit des Einsatzes. Eine 
möglichst zentrale und übersichtliche Lagerung der Geräte ist darum unabdingbar. 
Allen Notbehelfen wie Rathauskeller, Rathausscheune, Unterstellplätze in 
Privathäusern wurde durch den Bau des Feuerwehrgerätehauses neben der alten 
Schule ein Ende bereitet. In gemeinsamer Arbeit schufen hier Feuerwehr und 
Gemeinde ein Werk, das sich sehen lassen kann. Vor seinen breiten Toren steht das 
Bildnis des St. Florian, den wegen seiner Gefolgschaftstreue und 
Gesinnungsfestigkeit verbrannten und gesteinigten Schutzheiligen der Feuerwehr.  
[O] Im Laufe ihres 75jährigen Bestehens hat die Freiwillige Feuerwehr in Fällen der 
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Not geholfen, wie und wo sie nur konnte. Große Leistungen vollbrachte sie im Kriege 
nach Bombenangriffen auf Seeheim, Pfungstadt und besonders Darmstadt. Hier 
erlebten die Männer, ohnmächtig gegenüber der grauenhaften Zerstörung, daß nichts 
furchtbarer und sinnloser ist als die Wunden, die der Mensch sich selber schlägt. 
Noch müssen wir mit Kriegen rechnen, noch müssen wir alle, an erster Stelle die 
Männer der Feuerwehr, lernen, Maßnahmen des Selbstschutzes zu ergreifen, um 
den drohenden Gefahren zu entgehen. Doch hoffen wir, daß die Vernunft siegen 
möge, daß die Menschheit von Morgen alle Kräfte des Helfens und Heilens statt des 
Hassens und Zerstörens einsetze. [O]                                                                R. B.“ 
 
Ähnliches bahnt sich bereits 1933 für den eminent wichtigen Polizeibereich an, wie 
der äußerst knappe Artikel aus dem BA vom 21. März 1933 zeigt.  
 

 
 
Vereine und Organisationen, die nicht aufgelöst wurden, nahmen das 
nationalsozialistische Gedankengut auf. So gab der Vorsitzende des Krieger- und 
Militärvereins, Metzger, im Rahmen einer Mitgliederversammlung bekannt, dass das 
Lokal Dracker verschiedene neue Auflagen erhält. Es wurde die gegenseitige 
Grußpflicht, so wie die Pflicht zum Tragen der Hakenkreuzbinde eingeführt.203 Die 
Grußpflicht bezog sich auf den so genannten Hitlergruß. Der nach oben gestreckte 
Arm, verbunden mit dem Ausspruch „Heil Hitler“, symbolisierte die Treue-
Gefolgschaft zu Adolf Hitler, ebenso wie das Hakenkreuz als Parteisymbol der 
NSDAP. So beendete der Krieger- und Militärverein „Germania“ seine 
Versammlung immer gleich mit einem dreifachen Sieg Heil auf den Führer, auf das 
das Absingen des Horst-Wessel-Liedes folgte.204 
Das Singen des Horst- Wessel-Liedes, der Parteihymne der NSDAP, zeigt deutlich, 
wie stark auch dieser Verein unter nationalsozialistischem Einfluss stand. 
 

Am 7. April 1933 wurde auch der Fußball-Sportverein 1930 Jugenheim 
gleichgeschaltet.205  
 

 
BA 8. 08.1933 Gleichschaltung des Fußball-Sportvereins. 

 

                                            
203 Bergsträßer Anzeigeblatt vom 19. März 1934, Krieger- und Militärverein.  
204 Bergsträßer Anzeigeblatt vom 17. April 1934, Germania. 
205 Bergsträßer Anzeigeblatt vom 8. August 1933, Gleichschaltung Fußballverein 1930 Jugenheim.  
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BA 14. 01.1935 „Zusammenlegung“ von TSV und Fußballsportverein. 

 
 
Seeheimer Vereine in der Nazi-Zeit 
 
Der Turnverein Seeheim 1893 e.V. 
In der Festschrift zum 100jährigen Jubiläum des Turnverein Seeheim e.V. 1893. 1993 
wird bei den wichtigsten Ereignissen im Leben des TV 1893 Seeheim erwähnt: 
„Gründung am 2. Juli 1893. Für 94 Gründungsmitglieder spielten anfangs neben 
Geräte- und volkstümliches Turnen auch Wandern, Singen mit eigener 
Singmannschaft, Theaterspielen, Ringen und Gewichtheben eine bedeutende Rolle. 
Geselligkeit und Lebensfreude standen stets im Mittelpunkt des Vereinslebens.  [...] 
1933-1945: Nach anfänglich ungehindertem, zum Teil auch staatlich gefördertem 
Turn- und Sportbetrieb entstand aufgrund der Gleichschaltung, d.h. 
Außerkraftsetzung der demokratischen Satzung, eine Beeinträchtigung des 
Vereinslebens. Das 40jährige Stiftungsfest wurde noch unter großer Anteilnahme der 
Bevölkerung begangen.“206 
 
Auszüge aus dem Protokollbuch 1933/34 
Die Niederschriften reichen von 1928 bis zum 6. August 1934, das Protokollbuch aus 
der NS-Zeit fehlt. 

                                            
206 Festschrift zum 100jährigen Jubiläum des Turnverein Seeheim e.V. 1893. (1993) Herausgeber: TV 
1893 Seeheim e.V. Redaktion: Robert Bertsch, Philipp Daum, Wilhelm Geibel und der Vorstand des 
Vereins, Darmstadt. S. 34, Auszug aus der Chronik (Sonderdruck TSV-Zeitung). Laut einer Mitteilung 
vom 26. Oktober enden die Protokollbücher des TSV 1893 Seeheim „Mitte 1934 und beginnen wieder 
in 1949“ (E. Giese, dem wir herzlich danken). In die Protokollbücher sind vereinzelt weitere 
Dokumente (u.a. Tätigkeitsberichte) eingelegt, die oben ebenso berücksichtigt wurden. Festschrift und 
Niederschriften (Protokolle) sind entnommen dem Vereinsarchiv, Hervorhebungen durch die Autoren. 
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„Sitzungsprotokoll 
3. Vorstandssitzung vom 8. Mai 1933 
Tagesordnung: 
1. Gleichschaltung der Vereine (Beschlüsse und Richtlinien) 
2. Filmvorführung am 9.5.33 
3. Verschiedenes 
 
Anwesend: 
Vorstands-Mitglieder 
Gg. Kammler, Gg.Schmidt, Gg Schäfer I. Gg. Schäfer III. Theo Reis, Fr. Schömer, K, 
Spalt, Gg. Hartmann 
Entsch. Keller, Schäfer II H. Kammler, Js. Hartmann 
Fehlend: Fr. Hartmann 
 
Zu 1. Nach kurzer Begrüßung gibt der 1. Sprecher um 21.00 die Mitteilung des 
Hauptausschusses der D.T. [= Deutsche Turnerschaft] über die Neuorganisation für 
die D.T. bekannt. Beschlüsse und Richtlinien des Hauptausschusses werden 
verlesen. Ausfüllung von Fragebogen betr.: Vermögensstand, Besitzstand des 
Vereins wird sofort vorgenommen. 
Trb. [= Turnbruder] Schmidt gibt Bericht über den 88. außerordentlichen Kreisturntag 
in Saarbrücken207 am 30.4.33 betr. Gleichschaltung und Richtlinien für die D.T. 
Der Vorstand beschließt, eine außerordentliche Hauptversammlung am 12.5.33 im 
Vereinslokal um 20.30 abzuhalten, betr: Bestimmung des Führers für den Verein. 
Bekanntgabe der Versammlung an die Mitglieder durch schriftliche Einladung und 
durch die Ortsschelle. 
Zu 2: Zur Filmvorführung am 9.5.33 werden für die Kasse Trb. Georg Schäfer I. und 
Georg Hartmann jun. bestimmt. Durch die Ortsschelle wird die Bevölkerung auf die 
Turnfilme noch einmal aufmerksam gemacht.  
Zu 3: Regelung der Bausteine wird zurückgestellt. 
1. Januar 1933 angemeldet. 
Trb. Reiß stellt den Antrag, daß wegen Unzulässigkeit des Sportwartes Roßmann der 
1 Turnwart Keller das Amt des Sportwartes mit übernehmen soll. Der Vorstand 
stimmt in seiner Gesamtheit dem Antrag zu. 
Schluß der Sitzung um 23.30 Uhr. 
 
Zur Beglaubigung: 
  Kammler                                                                  P. Hartmann 
1. Sprecher                                                             1. Schriftführer“ 

                                            
207 Die Tagung fand im Saargebiet statt, das im Versailler Friedensvertrag für die Dauer von fünfzehn 
Jahren einer vom Völkerbund eingesetzten Regierungskommission unterstellt war. Die Bevölkerung 
entschied sich am 13. Januar 1935 mit großer Mehrheit für den Anschluss an das Deutsche Reich. 
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„Außerordentliche Hauptversammlung betr.: Gleichschaltung der D.T. Vereine 
durch die Reichsregierung vom 12. Mai 1933 
 
Tagesordnung: 
1. Wahl des Vereinsführers 
2. 40jähriges Bestehen des Vereins 
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Vor Beginn der Versammlung wurden wie üblich 2 Verse ,Turner auf zum Streite' 
gesungen. Der 1. Sprecher Trb. Georg Kammler eröffnet um 21.15 Uhr nach kurzer 
Begrüßung die Versammlung. Er spricht kurz über die Richtlinien der 
Gleichschaltung und verliest dieselben, die durch den Main-Rhein-Main-Gau 
vorgeschrieben wurden. 
1. Trb. Georg Schmidt der vom seitherigen Vorstand zum neuen Führer des Vereins 
vorgeschlagen war, wurde von der Mehrheit der Versammlung zum Führer gewählt. 
Trb. Georg Schmidt dankte der Versammlung für das ihm entgegengebrachte 
Vertrauen. Er gibt in seiner Ansprache einen Rückblick bis Vater Jahn, der genau wie 
unser jetziger Volkskanzler Adolf Hitler, denselben Kampf zu kämpfen hatte. Weiter 
hält er einen Rückblick über die Entstehung des Vereins. Auch erwähnt er den 
außerordentlichen Kreisturntag in Saarbrücken, wo unser jetziger Führer der D.T 
Neuendorf erhebende Worte für die Arbeit und die Leistung der D.T. darbrachte. Der 
Vereinsführer bestimmte sodann den Turnrat. Georg Hartmann jun. wurde zum 
Dietwart208, Peter Hartmann zum Geschäftsführer und Schriftwart, Georg Schäfer I 
zum Schatzmeister, Karl Spalt zum Zeugwart, und Georg Schäfer III. zum 
Oberturnwart bestimmt. Unserem früheren scheidenden Vorsitzenden, Turnbruder 
Georg Kammler, dankte der Führer für seine, dem Vereine in langen Jahren 
geleistete Arbeit und ernannte ihn zum Ehrenvorsitzenden des Vereins. Turnb. Georg 
Kammler dankte für die Anerkannung mit den Worten, auch fernerhin dem Vereine 
die Treue zu wahren. 

 
                                            
208 Dieses Amt wurde 1934 von den NS-Machthabern verpflichtend eingeführt: „Der Dietwart sollte in 
der NS-Zeit im Auftrag des Reichssportführers alle Turn- und Sportvereine im nationalsozialistischen 
Sinne schulen und deren Ideologie und ,Erziehungsziele‘, also Rassebewusstsein, 
Gemeinschaftssinn, völkische Haltung und antijüdische Ressentiments, an die Mitglieder herantragen. 
Dazu hatte er dafür Sorge zu tragen, dass die Mitglieder von Vereinen nationalsozialistische Lieder 
singen, die Reden des Führers hören. In Dietprüfungen wurde die völkische Haltung der Sportler 
kontrolliert.” (http://de.wikipedia.org/wiki/Dietwart, 21. Januar 2012). 
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Das 40jährige Jubiläum soll in einfachem Rahmen am 16. Juli 1933 wie folgt 
abgehalten werden: Samstag Abend als Festabend, Sonntag Mittag ein Schauturnen, 
und Sonntag Abend der übliche Festball. Der Führer kommt auf das Deutsche 
Turnfest zu sprechen, das dieses Jahr vom 22. Juli bis 2. August 1933 in Stuttgart 
stattfindet. Obertunrwart Schäfer spricht noch einige Worte über die Wichtigkeit des 
Vereins. Er kritisiert hauptsächlich die Lässigkeit einzelner Mitglieder. Es wird 
sodann das Deutschlandlied gesungen. Der Führer gedachte noch den früheren 
scheidenden Vorstandsmitgliedern und dankte für ihre dem Verein geleistete Arbeit. 
Alsdann wurde auf Antrag des Vereinsführers ,das Horst-Wessel-Lied' sowie die 3. 
Strophe ,Turner auf zum Streite' mit Einhaken der Arme sämtlicher anwesender 
Mitglieder gesungen. 
Zum Schluß brachten die Anwesenden ein dreifaches ,Gut Heil' auf die D.T., das 
deutsche Vaterland und unseren Volkskanzler Adolf Hitler aus. 
Schluß der Versammlung um 22.30 Uhr. 
Zur Beglaubigung: 
Schmidt                                     P. Hartmann 
Vereinsführer                             Schriftführer“ 
 
 
„2. Turnrat-Sitzung vom 16. Juni 1933 
Tagesordnung: 
40jähriges Bestehen 
 
1. Um 21.45 Uhr eröffnet Trb. Gg. Schmidt die Sitzung und begrüßt die anwesenden 
Turnratsmitglieder. Für unseren zum Frw. Arbeitsdienst Lager Stiefelhöhe bei 
Birkenau kommandierten Dietwart Georg Hartmann wird Trb.Theo Reis bestimmt. 
2. Festlegung des Programms für den Festabend mit 17 Punkten: 
Sonntagfrüh um 9 Uhr Antreten im Vereinslokal zu Kirchgang. Nach dem Kirchgang 
Kranzniederlegung für die im Weltkrieg 1914-18 gefallenen Turnbrüder am Ehrenmal. 
Nachmittags 3.30 Beginn des Schau- und Werbeturnen. Das turnerische Programm 
stellt der Oberturnwart Schäfer bis 23. Juni zusammen. Abends um 20.30 Beginn des 
Festballes. Festsetzung der Eintrittspreise. Für Festabend und Werbeschauturnen 
am Nachmittag wird der Eintritt auf je 0,30 RM pro Person festgelegt. Beim Festball 
Herr, und Dame mit Tanz 1,00 RM. Einzeldame 0,30 RM. Mitglieder Herr und Dame 
0,60 RM. 
Schluß der Sitzung um 23.15 Uhr. 
Zur Beglaubigung: 
Schmidt                                                            P. Hartmann 
Vereinsführer                                                    Schriftführer“ 
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„Hauptversammlung vom 13. Januar 1934 
[O] 13. Januar 1934 
Der Führer gibt die Rede unseres Volkskanzlers Adolf Hitler, die er auf dem 
deutschen Turnfest in Stuttgart gehalten halten, nochmals bekannt.  
Nach der Pause gibt der Führer bekannt, daß für den ausgeschiedenen Dietwart 
Georg Hartmann Turnb. Theo Reis bestimmt wird. Alsdann wird das Verhältnis der 
Turnvereine zur SA und SS bekanntgegeben, das seine besondere Note erhält 
durch die große Rede des Reichssportführers v. Tschammer und Osten.  
Da aus der Versammlung keine Wünsche mehr vorlagen, ging der Vereinsführer zum 
Schlußwort über. Er ermahnte die Mitglieder, verbunden mit der Schaffensfreude des 
Turnrates um fernerhin das Bestehen und Wirken des Vereins, somit für Volk und 
Vaterland zu hoher Blüte zu gestalten. 
Auf die D.T. wird ein dreifaches ,Gut Heil', auf unser deutschen Vaterland, den 
Reichskanzler ein dreifaches ,Sieg Heil' ausgebracht. 
Mit der 3. Strophe ,Turner auf zum Streite' und dem Horst-Wessel-Lied fand die 
Hauptversammlung ihren Abschluß.“ 
 
„20.6.1934. Stiftungsfest des Männergesangvereins [1859] 1.+2.7.1934 
Der Verein tritt am Samstagabend um 6 Uhr zum Empfang der Saarländer im 
Vereinslokal an. Der Zeugwart hat den Auftrag, die nötigen Lampions zu besorgen 
zur Vorführung auf dem Festplatz. Körperschule der Turner und Walzertanz der 
Turnerinnen. Am Sonntag beteiligt sich der Verein geschlossen am Festzug. 
Dem Vereinsführer wird es überlassen, eine Fahnenschleife für den Gesangverein zu 
beschaffen.“ 

 



148 

 
 
 

Am 1. Dezember 1936 wurde das Gesetz über die Hitlerjugend erlassen: 
 
Gesetz über die Hitlerjugend vom 1. Dezember 1936209  
„Von der Jugend hängt die Zukunft des Deutschen Volkes ab. Die gesamte deutsche 
Jugend muß deshalb auf ihre künftigen Pflichten vorbereitet werden.  
Die Reichsregierung hat daher das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit 
verkündet wird:  
§ 1. Die gesamte deutsche Jugend innerhalb des Reichsgebietes ist in der 
Hitlerjugend zusammengefaßt.  
§ 2. Die gesamte deutsche Jugend ist außer in Elternhaus und Schule in der 
Hitlerjugend körperlich, geistig und sittlich im Geiste des Nationalsozialismus zum 
Dienst am Volk und zur Volksgemeinschaft zu erziehen.  
§ 3. Die Aufgabe der Erziehung der gesamten deutschen Jugend in der Hitlerjugend 
wird dem Reichsjugendführer der NSDAP übertragen. Er ist damit ,Jugendführer des 
Deutschen Reichs‘. Er hat die Stellung einer Obersten Reichsbehörde mit dem Sitz in 
Berlin und ist dem Führer und Reichskanzler unmittelbar unterstellt.  
§ 4. Die zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen 
Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften erläßt der Führer und 
Reichskanzler.“ 
 
Damit waren auch die sämtliche Jugendabteilungen der Vereine und Verbände des 
Reichsbundes für Leibesübungen aufgelöst. In einem Bericht über die Entwicklung 
des Reichsbundes, der in der Turnvereinschronik enthalten war, kann der 
Reichssportführer 1936 – nach den Olympischen Spielen – die erfolgreiche 
Erfassung, Gleichschaltung und Instrumentalisierung der Sportvereine, ja des Sports 
überhaupt, konstatieren: 

                                            
209 Zitiert nach http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/hjgesetz/index.html (22. November 2011). 



149 

210 
 
 

 
Auch nicht vorhandene Einträge für den Untersuchungszeitraum können 
bezeichnend sein. So heißt es besipielsweise in der „Festschrift 75 Jahre Verein 
der Hundefreunde Seeheim und Umgebung e.V. Seeheim-Jugenheim 1998“: 
„Leider sind wir durch verschiedene Umstände nicht in der Lage, die 
Vereinsgeschichte lückenlos von 1923-1948 aufzuführen. Gründe hierfür sind der 
Zweite Weltkrieg, in dem viele Unterlagen verlorengingen, und die Tatsache, daß in 
den ersten Jahren nach der Vereinsgründung fast keine Protokolle geführt wurden. 
Trotzdem wollen wir soweit wie möglich, den ,Lebenslauf des Vereins‘ nachzeichnen. 
Im März 1923 wurde der Polizei- und Schutzhundeverein von 6 Hundesport-
Begeisterten gegründet. 1. Vorsitzender wurde August Waßmut. Abrichtewart Karl 
Schmidt organisierte Zuchthunde- und Polizeihundeprüfungen und die 
Übungsstunden auf dem provisorischen Übungsgelände am Sportplatz in Seeheim. 
Bald darauf mußte der junge Verein in die Tannenbergstraße umziehen. Am 29. 
September 1928 wurden die Landesverbandszuchthundeprüfung und die 
Polizeihauptprüfung in Seeheim durchgeführt.  
Auch von geselligen Veranstaltungen wie Tanz- und Kappenabenden wird berichtet. 
In der Zeit des 2. Weltkrieges ist die Vereinsaktivität eingeschlafen und wurde am 22. 
Mai 1948 neu zum Leben erweckt.“ 
 
 
In der „Festschrift zum 50jährigen Vereinsjubiläum des Kraftsportvereins 1909 
Seeheim a.d.B. am 13., 14. und 15. Juni 1959“ findet sich folgende Darstellung: 
[O]„Wie auch in anderen Orten der Umgebung haben sich nach der 
Jahrhundertwende im Jahre 1909 einige junge Männer zusammengefunden, die sich 
für den Kraftsport interessierten und um diese schöne Sportart zu hegen und zu 
pflegen. Die Gründungsversammlung war im Darmstädter Hof (damaliger Inhaber 
Heinrich Quirin). Der Verein hieß Kraftsportclub Seeheim. [O] 
Aus eigenen Mitteln wurden die notwendigen Sportgeräte, Matte und Hantel 
beschafft, so daß der Verein am 1. Januar 1910 mit sportlichen Darbietungen an die 
Öffentlichkeit treten konnte. [O] Seeheim war für den Kraftsport schon immer ein 

                                            
210 Auszug aus einer Erklärung, die im Protokollbuch des Turnvereins eingelegt war. 
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guter Boden, und das Interesse der Bevölkerung und der Jugend war damals so 
groß, daß man in den 20er Jahren noch einen zweiten Verein gründete. Durch 
verständnisvolle Zusammenarbeit beider Vorstände schlossen sich beide Vereine zu 
einem großen Verein zusammen, was sich für den Kraftsport sehr fruchtbringend 
auswirkte. Inzwischen sind zwei Weltkriege und politische Umwälzungen nicht 
spurlos an dem Verein vorübergegangen, und oft mußte der Verein oder das 
Übungslokal gewechselt, ja sogar der Sportbetrieb eingestellt werden. In den 
politischen Wirrnissen nach 1933 war das Schicksal des Vereins, der dem damaligen 
Arbeiter-Kraftsportbund angehörte, besiegelt. Sämtliche Sportgeräte sowie auch die 
gesamte Vereinschronik und Unterlagen fielen damals zum Opfer, und man ist heute 
auf die Angaben der älteren Mitglieder in Treu und Glauben angewiesen, wenn man 
eine Chronik schaffen will. Erst im Jahre 1952 haben sich einige ältere Mitglieder und 
Sportler zusammengefunden, um das frühere Vereinsgeschehen wieder erblühen zu 
lassen. Und gerade der vor 1933 fungierende 1. Vorsitzende Peter Grund stellte sich 
mit seiner ganzen Kraft beim Aufbau wieder zur Verfügung und hatte großen Anteil, 
daß der Verein wieder festen Boden bekam. 1953 nannte man den Verein 
Kraftsportverein 1909 Seeheim.“ 
 
Konkretere Anhaltspunkte für den Untersuchungszeitraum gibt die Festschrift „1909-
2009. 100 Jahre Kraftsportverein Seeheim e.V.“ Sie dokumentiert damit auch 
zugleich die inzwischen fortgeschrittene Diskussion über die sogenannte 
„Aufarbeitung“ der Vergangenheit: 
„[O] Im September 1909 wurde im Saal des Darmstädter Hofes der Kraftsportverein 
1909 Seeheim a.d.B. gegründet. Als 1. Vorsitzender wurde Heinrich Arras gewählt. 
Sein Stellvertreter war Kurt Schneider und die Ämter des Schriftführers und Rechners 
übernahm Heinrich Lorenz in Personalunion. 
Durch die schnelle Anschaffung einer Ringermatte und einer Scheibenhantel stand 
einem geregelten Übungsbetrieb nichts mehr im Wege. Alles entwickelte sich 
bestens und bereits am 1. Januar 1910 hatte man den ersten öffentlichen Auftritt mit 
sportlichen und unterhaltsamen Darbietungen in Seeheim. 
Schnell stellten sich sportliche Erfolge im Ringen und Gewichtheben ein. Die 
Rundgewichtsriege trat bei öffentlichen Veranstaltungen auf und erntete viel Beifall. 
Der 1. Weltkrieg stoppte dann zunächst alle Vereinsaktivitäten. Als traurige Bilanz 
dieses Krieges kehrten 7 Mitglieder leider nicht mehr zurück. 
Doch schon 1919 wurde die Vereinstätigkeit wiederaufgenommen. 
Der Übungsbetrieb lockte viele junge Männer an und in den im Winter 1920/21 
wieder eingeführten Mannschaftskämpfen spielte unser KSV 09 Seeheim eine gute 
Rolle.1923 richtete unser Verein das Gaufest der Ringer des damaligen Gaues 
Odenwald im Schuldorf aus. [Gemeint ist wohl das Geländes des heutigen 
Schuldorfes, das erst seit 1954 existiert.] 
Als dann in dieser Zeit starke rechtsradikale Strömungen bei 
Ringkampfveranstaltungen erkennbar waren, traten wir neben Roßdorf und 
Ober-Ramstadt aus dem Deutschen Athletiksportverband aus und schlossen 
uns dem Arbeiter Athletikbund an. 
Ab 1930 machten sich dann leider politische Strömungen unaufhaltsam im 
Sport bemerkbar. Nachdem Hitler 1933 die Macht übernommen hatte, war das 
Aus der im Arbeitersport agierenden Vereine besiegelt. Was aus heutiger Sicht 
kaum vorstellbar ist, wurde damals kurzerhand umgesetzt. Im Mai wurden alle 
diese Vereine aufgelöst und das Inventar und Vermögen beschlagnahmt. Unser 
KSV 09 wurde nach nur 24jährigem Bestehen ausgelöscht. Erst 1954 erfolgte 
am 23. Januar die Neugründung im Hotel Hufnagel.“ 
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Vom Pressewart des Schützenvereins 1912 Seeheim erhielten wir die Auskunft 
„Aus der dunklen Vergangenheit (1933-45) gibt es keine Dokumente, in denen sich 
der Schützenverein 1912 Seeheim sportlich hervorgetan hat, da die Schützenvereine 
nach der ,Machtergreifung vom Regime‘ in der sportlichen Existenz unterdrückt 
wurden.“211 
 
 
Gesangvereine 
Besonders gut können wir die durch den Nationalsozialismus bedingten 
Veränderungen am Beispiel der Gesangsvereine in Seeheim dokumentieren, weil die 
Protokollbücher noch existieren. Nachfolgend geben wir hieraus einige Auszüge 
wieder. Sie zeigen eindrucksvoll, in welcher Weise die Gesangsvereine nicht nur 
gleichgeschaltet, sondern auch im Dienst der nationalsozialistischen Herrschaft 
instrumentalisiert wurden. So war es beispielsweise erwünscht, dass sie u.a. in 
Lazaretten sangen. Auch dadurch wurden sie zu einem Element der „Kraft durch 
Freude (KDF)“ – Bewegung. 
 
Klaus Keimp: Rede zum 150jährigen Jubiläum des MGV 1859 Seeheim – 
Gemischter Chor, am Sonntag, dem 19. April 2009 in der Sport- und Kulturhalle 
Seeheim 
„Obwohl Herr Göttmann im Namen der örtlichen Vereine von Seeheim-Jugenheim 
Glückwünsche überbracht hat, ist es der Sängervereinigung Seeheim, deren 
Vertreter ich heute bin, wegen der besonderen Beziehung, die uns mit dem 
Männergesangverein 1859 verbindet, ein Bedürfnis, darüber hinaus zusätzliche 
Grüße zu überbringen. 
Mich persönlich erfüllt es mit Freude und Genugtuung, dass es mir vergönnt ist, 
unserem Schwester- und Bruderverein, dem MGV 1859 Seeheim- Gemischter Chor, 
zu einem respektablen Jubiläum heute zu gratulieren. 
Wenn früher im 19. bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts Vereine gegründet wurden, 
war damit meistens auch der soziale Status seiner Mitglieder zum Ausdruck 
gebracht. So auch bei Gründung unserer beiden Vereine. 
Dem MGV gehörten damals im Jahr 1859 vorwiegend Gewerbetreibende sowie die 
Ortsbauernschaft von Seeheim als Mitglieder an. 
Etwa dreißig Jahre später – 1891 – wurde einer der Vereine, die später die heutige 
Sängervereinigung bilden sollten, gegründet. 
Er gab sich den Namen ,Gesangverein Eintracht’. Seine Mitglieder rekrutierten sich 
vorwiegend aus dem mittleren Bürgertum. Auch Beamte und Angestellte befanden 
sich darunter. Weitere dreißig Jahre später wurde noch ein Gesangverein gegründet, 
weil sich eine dritte Bevölkerungsgruppe, nämlich die Arbeiterschaft, in den beiden 
bereits vorhandenen Vereinen nicht genug repräsentiert und vertreten sah. Es war 
der ,Arbeitergesangverein Frohsinn 1921’. 
Schon alleine diese unterschiedlichen Schichtzugehörigkeiten der Vereinsmitglieder 
bargen damals ein nicht unerhebliches Konfliktpotential in sich, das man aber 
anlässlich des jetzigen Vereinsjubiläums nicht verdrängen oder gar vergessen sollte; 
zumal es sich aus heutiger Sicht zu einem ,Happy End’ im Zusammenleben der drei 
Vereine entwickelt hat. 
Ich will damit sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass sich unsere 
Vereine über lange Jahre hinweg nicht immer ganz grün waren. Das harmonische 
Zusammenleben war oft von Spannungen überschattet. 
                                            
211 Mitteilung von Werner Deichmann, Pressewart des Schützenverein 1912 Seeheim/Bergstr. e.V., 
vom 28. Oktober 2011. 
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Zu groß waren die sozialen Gegensätze und Unterschiede. Selbst innerhalb der 
Sängervereinigung, die ja aus zwei Vereinen gebildet wurde, war dies zu spüren. Für 
die alten Seeheimer sind wir heute noch die Roten. Jetzt leben wir – wie man so 
schön sagt multikulturell. Früher mehr standesgemäß.  
Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, wahrscheinlich auch durch die in der Nazizeit 
gemeinsam erlittenen Erfahrungen, kam es zu spürbaren Annäherungen der beiden 
Vereine. 
Treibende Kräfte des gegenseitigen Verstehens waren unsere unvergessenen, 
weitblickenden Vereinsvorsitzenden Werner Hechler und Heinrich Walther, an die ich 
heute in dieser Stunde ehrfurchtsvoll erinnern möchte. 
Sie stellten die Weichen für unser heutiges Verhalten zueinander, das von Respekt 
und Anerkennung vor den Leistungen des Anderen geprägt ist. 
Wenn wir heute auch geneigt sind, ein wenig verständnislos den Kopf über das 
Verhalten unserer Vorfahren zu schütteln, sollten wir nicht vergessen, in welcher Zeit 
sie lebten und welche sozialen Unterschiede und Hindernisse – von denen wir heute 
keine Vorstellungen mehr haben – sie überwinden mussten und dass wir 
fortschrittlichen und uneigennützigen Sängern wie Werner Hechler und Heinrich 
Walther zu verdanken haben, dass unsere Vereine heute so glücklich und von 
Achtung getragen – ohne Neid und Hass – zusammen leben können. Auch sollten 
wir bedenken, dass uns die Vergangenheit und die unterschiedlichen Herkünfte 
immer angespornt haben, mit einem gesunden Ehrgeiz dem Können und den 
Erfolgen des anderen Vereins nachzueifern. 
So gesehen hat uns die Gegenwart des jeweils Anderen beflügelt und konsekutives 
Denken und Handeln zum Wohle des Gesangs und – wie ich meine – auch zum 
Wohle Seeheims, in dessen Leben wir einen festen Platz einnehmen, 
abverlangtV“212 
 
In der Festschrift zum 75jährigen Jubiläum der 1945 neu gegründeten 
Sängervereinigung 1891 Seeheim am 25., 26. und 27. Juni 1966, Schirmherr: 
Ministerpräsident a.D. Christian Stock, wird zunächst die Geschichte der 
ursprünglichen Seeheimer Gesangsvereine geschildert: 
 
Vereinschronik der Sängervereinigung 1891 Seeheim 
„Ihre Entwicklungsgeschichte von 1891-1966 gliedert sich im wesentlichen in drei 
Abschnitte: 
1. Gesangverein Eintracht von 1891-1945 
2. Arbeitergesangverein Frohsinn von 1921-1933 
3. Sängervereinigung 1891, beginnend mit dem Jahre 1945. 
 
Abschnitt I.  
Auf Anregung des Musikers Herrn Georg Schneider und eines Kreises 
sangesfreudiger Männer wurde am 30. August 1891 bei Gastwirt Jakob Hörr 
(Darmstädter Hof) die Gründung des Gesangvereins Eintracht von 56 Personen 
vollzogen und dieselben als Mitglieder und Gründer eingetragen. 
Mitbestimmend für diese Gründung war auch der Gemeinschaftsgedanke 
gleichgesinnter Menschen, sich der Pflege des deutschen Liedes und des 
Chorgesanges zu widmen. 
Als Dirigent wurde Herr Georg Schneider gewählt. Die Wahl des Vorstandes zeigte 
folgendes Ergebnis: 

                                            
212 Keimp, Klaus: Unveröffentlichtes Manuskript, 2009. 
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Bohn, Friedrich: Vorsitzender 
Beilstein, Martin: Schriftführer 
Schmidt, Dieter: Rechner 
Burkhardt, Philipp I.: Beisitzer 
Beilstein, Heinrich: Beisitzer 
Eisinger, Christian II.: Kassierer 
Die weiteren Mitgründer sind im Vereinsarchiv zu ersehen. 
 
Mit etwa 25 Sängern wurde der Chorbetrieb begonnen. Nach anfänglich leichteren 
wurden später auch größere Werke mit Erfolg gemeistert. 
So war es wohl verständlich, daß zu damaliger Zeit an Stelle reiner Chor-Konzerte 
nur gemischte Unterhaltungsabende veranstaltet wurden. Damit wurden neben der 
Vertiefung des familären Charakters innerhalb des Vereins auch Freunde und 
Mitglieder gewonnen. 
Trotz mancher Klippen, die Dank gewissenhafter Leitung sicher umfahren wurden, 
konnte der junge Verein bereits schon nach 4 Jahren am 23. und 24. Juni 1895 die 
festliche Weihe seiner ersten Fahne begehen. 
Diese handgestickte Fahne kostete 500 Mark. 
Ein Festprogramm befindet sich noch heute im Original in unserem Archiv. Laut 
demselben beteiligten sich außer den Ortsvereinen 20 auswärtige Gesangvereine. 
Erfreulich ist die Feststellung, daß nur ein Verein ohne Angabe der Chorvorträge 
darauf zu finden ist. 
Als Festplatz diente das Wiesengelände des Mitglieds W. Vetter im Oberbeer-
Beerbacher Tal. 
Im Jahre 1902 begann man mit zwei Veranstaltungen, einem Herbst-Konzert und 
einer Weihnachts-Feier, der sich auch bald eine auf Spenden der Mitglieder 
beruhende Kinderbescherung anschloß. 
Beide Veranstaltungen haben sich mit steigender Beliebtheit in gesanglicher sowohl 
wie in unterhaltender Art bis zum Jahre 1959 erhalten. 
Am 23. Juni 1910 wurde das zehnjährige Bestehen, verbunden mit einem Waldfest, 
gefeiert. 
Laut Niederschrift sei eine erheiternde Begebenheit kurz erwähnt. Nach 
Vorstandsbeschluß sollten die Frauen der Mitglieder mit Festabzeichen 
(Vereinsspende) im Festzug freien Eintritt haben. Daraufhin erklärten die Vertreter 
der Ortsvereine folgendes: Wenn unsere ,Weiber’ nicht auch freien Eintritt haben, 
kehren wir vor dem Festplatz wieder um. 
Durch diese Stellungnahme wurde trotz finanziellen Verlustes allen ,Weibern’ im 
Festzug freier Eintritt gewährt. 
Im Jahre 1910 legte Herr Schneider aus Altersgründen sein Amt als Dirigent nieder. 
Als dessen Nachfolger wurde Herr Jakob Eisinger gewonnen. 
Das Bestreben, auch damals schon gute Chorarbeit zu leisten, beweist die 
Teilnahme an einem Preissingen in Pfungstadt im Juni 1911, wobei der 4. Preis, ein 
Likörservice, errungen wurde. 
Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges im August 1914 hatte eine vollkommene 
Stillegung der Sängerarbeit im Gefolge. 
Im März 1919 wurde der Chorbetrieb unter der Leitung von Herrn Jakob Eisinger 
wieder aufgenommen. Nach einem wiederholten Dirigentenwechsel übernahm am 1. 
Februar 1923 Herr Lehrer Germann die Leitung als Dirigent und behielt dieselbe mit 
sehr guten Erfolgen bis zum Kriegsende 1945. Da Herr Germann auf dem Gebiete 
des Chorwesens kein Neuling war, machte sich unter seiner sicheren Stabführung 
eine gute Aufwärtsentwicklung bemerkbar, die sich sehr günstig auf das ganze 
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Vereinswesen auswirkte. 
Das Bestreben, sich einer fachlichen Kritik zu unterstellen, beseelte nicht nur uns. 
Sondern noch 5 weitere Vereine der näheren Umgebung, die ebenfalls wie wir – 
keinem Bund angehörten, trugen den gleichen Gedanken. 
So schlossen sich die 6 folgenden Vereine zusammen und veranstalteten alljährlich 
einen ,Liedertag’, wobei als Kritiker Herr Prof. Dr. Noack (Darmstadt) zum stetigen 
Wertungsrichter bestellt war. 
 
M.G.V. Bickenbach  Sängerlust Jugenheim 
M.G.V. Alsbach  Liederkranz Malchen 
Conkordia Hähnlein  Eintracht Seeheim 
 
Diese ,Liedertage’, denen jeweils ein Massenchor als Auftakt vorausging, fanden von 
Herbst 1922 bis zum Herbst 1932 statt und waren von 1933 nicht mehr gestattet. 
Daß man bei Chor-Konzerten auch alte Meister der Tonkunst nicht vergaß, bezeugt 
eine Ludwig-van-Beethoven-Feier 1927 sowie eine Franz-Schubert-Feier 1928, beide 
anläßlich ihres einhundertsten Todestages. 
Zu dieser Zeit war die Sängerzahl bereits auf etwa 45 gestiegen. 
In der weiteren Pflege des Chorgesanges mit eigenen und dem Besuch fremder 
Veranstaltungen, die dem deutschen Liede dienten, flossen rasch die nächsten Jahre 
dahin, und das Jahr 1933 nahm seinen Anfang mit all den üblen Nachwirkungen, die 
uns nicht erspart blieben. 
Da dem Gesangverein Eintracht keine politische Tätigkeit nachzuweisen war, konnte 
eine zwangsmäßige Auflösung auch nicht erfolgen. Um aber unseren Fortbestand zu 
sichern, mußten wir uns dem Deutschen bzw. dem Hessischen Sängerbund 
anschließen. 
Etwa 15 Mitglieder des verbotenen Arbeiter-Gesang-Vereins Frohsinn 
schlossen sich dem Gesang-Verein Eintracht an. Die einzelnen, nicht immer 
erfreulichen Ereignisse, von 1933 bis zum Kriegsausbruch des Zweiten 
Weltkrieges 1939 zu schildern, würde zu weit führen. 
Hervorgehoben sei jedoch die unverkennbar gute Sängerarbeit unter der 
Stabführung von Herrn Germann, die im Zeichen freier und geselliger Verbundenheit 
des Dirigenten und der Sänger stand. 
Wertungsbogen und Programme guter Chor-Konzerte sind Zeugen dieser Aufgaben. 
Der Höhepunkt gesanglicher Arbeit in diesen Jahren fand trotz vielerlei Hemmungen 
seine Krönung in der Gestaltung eines ,Richard-Wagner-Abends’ anläßlich seines 
125. Geburtstages im Herbst 1938 mit etwa 50 Sängern. 
Auch im Laienspiel war man bemüht, gern gesehene Spiele und abendfüllende 
Theaterstücke mit sehr guten Erfolgen zur Aufführung zu bringen. Daß hierbei auch 
der alte Meister ,Hans Sachs’ mit seinen heiteren, humorvollen Spielen nicht 
vergessen wurde, sei nur kurz erwähnt. 
Wenn hier ein Spieler in dankenswerter Weise genannt werden darf, so ist es unser 
Ehrenmitglied Ludwig Hennemann I., der lange Jahre fast nie auf der Bühne fehlte 
und im Verein alle Spieler auch alle Zuhörer begeisterte. 
Wie der Kriegsausbruch 1914, so verbot auch der Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges 1939 mit seiner Härte nach einigen Monaten unsere aktive 
Tätigkeit. 
Nur bei Gefallenen-Ehrungen in der Kirche sangen beide Vereine als vorher 
bestimmte Chorgemeinschaft den Chor ,Ich hatt einen Kameraden’. In gleicher 
Gemeinschaft wurden auch aktive Sänger beider Vereine bei ihrem Ableben am 
Grabe geehrt. 
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Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden durch die amerikanische 
Militärregierung zunächst die Tätigkeit aller Vereine verboten. 
Damit schien auch das Ende des Gesangvereins Eintracht besiegelt zu sein. 
 
Abschnitt II. 
Vereinschronik des ,Arbeiter-Gesangvereins Frohsinn 1921 Seeheim’.213 
Die Entwicklung der politischen Verhältnisse in Deutschland auf allgemeiner Ebene 
gesehen, gibt Veranlassung, eine kurze Erklärung zu geben. 
Der Zusammengehörigkeitsgedanke der arbeitenden Bevölkerung, der sich im 
politischen Leben schon im 19. Jahrhundert anbahnte, gewann im Lauf der 
Jahrzehnte immer mehr an Bedeutung und infolge dessen auch mehr Freunde und 
Anhänger. Dies zeigte sich ganz deutlich auf sport- und gesanglichem Gebiet durch 
die Gründungen der Arbeiter- Sport und -Gesangvereine, hauptsächlich nach dem 
Jahre 1918. 
Diese Entwicklung war wohl auch richtungweisend für die Gründung des Arbeiter-
Gesangvereins Frohsinn. In der Idee freiheitlichen Strebens fand am 1. Mai 1921 bei 
Gastwirt Adam Hill (Bergsträßer Hof) durch 18 Sangesfreunde unter Leitung von Karl 
Beilstein die Gründung des ,Arbeiter-Gesangvereins Frohsinn’ statt. 
Zum Vorstand wurden folgende Personen gewählt: 
Schäfer, Georg: 1. Vorsitzender                Beilstein, Karl: Beisitzender 
Burkhardt, Ludwig: 2. Vorsitzender           Besier, Heinrich: Beisitzender 
Wüst, Wilhelm: Schriftführer                     Schaaf, Dieter: Beisitzender 
Bohn, Adam: Rechner 
 
Weitere Mitglieder sind ebenfalls im Vereinsarchiv zu ersehen, von welchen die 
beiden Ehrenmitglieder Schäfer, Georg und Jährling, Wilhelm noch heute [1966] in 
den aktiven Reihen der Sängervereinigung stehen. 
Als Dirigent wurde Herr Paul Eichler gewonnen, der den Chor bis April 1922 leitete. 
Vom Mai 1922 ab übernahm Herr Jakob Eisinger die gesangliche Leitung des 
Vereins, dem für einige Jahre auch ein gemischter Chor angegliedert war. 
Die Entwicklung zeigte einen guten Stand, so daß Ende 1923 schon 103 Mitglieder 
verzeichnet waren. Im selben Jahre wurde bereits eine Fahne zum Preis von 4.005,- 
Mark laut Originalrechnung von der Heidelberger Fahnenfirma Anton Ernst erworben. 
Wege einsetzender Geldentwertung konnte die Einweihung der neuen Fahne erst am 
22./23. Juni 1924 festlich begangen werden. 
Laut der wieder im Besitz befindlichen Bücher war der Besuch von seiten der 
Ortsvereine und der Einwohner als sehr gut zu bezeichnen. Das gleiche gilt auch von 
den auswärtigen Brudervereinen, die ihre Verbundenheit durch zahlreiche 
Beteiligung bewiesen haben. In Ermangelung eines Festzeltes wurde am 23. Juni 
abends in drei Sälen ein Festball als Abschluß der Feier abgehalten. 
Von Juli 1925 bis April 1930 war Herr Karl Müller (Lehrer) aus Seeheim stabführend 
für den Verein. Unter seiner Leitung bot sich allen Besuchern der Chor-Konzerte eine 
gute Aufwärtsentwicklung in angenehmer Weise. 
Durch seine dienstliche und räumliche Veränderung verhindert, wurde für die 
folgende Zeit Herr Paul Bänisch (Musiker) als Dirigent gewonnen. 
Unter seiner straffen Führung, die leider nur drei Jahre bestehen durfte, wurden auch 
in dieser Zeit gute und schöne sowie auch schwerere freiheitliche Werke bei Chor-

                                            
213 Es handelt sich bei den nachfolgenden Ausführungen in Abschnitt II nicht um die Vereinschronik 
des Arbeiter-Gesangvereins Frohsinn im eigentlichen Sinne (diese wird weiter unten in einem 
separaten Abschnitt behandelt), sondern um Anmerkungen zur Vereinsentwicklung im Rahmen einer 
Festschrift. 
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Konzerten dem Publikum geboten. Auch bei den Kreiskritiksingen des Arbeiter-
Sängerbundes konnten ebenfalls gute Noten erreicht werden. 
Wie bei vielen Vereinen, so wurde auch vom Arbeiter-Gesangverein Frohsinn dem 
Laienspiel viel Zeit und Muße gewidmet. Kleinere und auch größere Spiele heiterer 
und ernsterer Art wurden von den Spielern gut gemeistert und von den Zuschauern 
mit herzlichem Beifall aufgenommen. 
Die folgenden drei Jahre, in deren Mittelpunkt die Pflege des Chorgesanges stand, 
gingen rasch dahin, bis im Jahre 1933 die schwärzeste Zeit der deutschen 
Geschichte ihren verhängnisvollen Anfang nahm. 
Wie alle Arbeiter-Vereine, so verfiel auch der Arbeiter-Gesangverein Frohsinn 
Seeheim der Auflösung durch die Regierung. Das gesamte Eigentum wurde 
beschlagnahmt. Am wertvollsten war neben dem Notenmaterial der Verlust der fast 
neuen Fahne, welche auch nach 1945 nicht mehr aufzufinden war. 
Diese Maßnahme wurde durchgeführt, obwohl sich der Arbeiter-Gesang-Verein 
Frohsinn schon vorher aufgelöst und die Abmeldung beim Arbeiter-Sängerbund 
vollzogen hatte. Damit war das Schicksal und auch das Ende des Arbeiter-
Gesangvereins Frohsinn 1921 Seeheim vollzogen.“214 

                                            
214 Festschrift zum 75jährigen Jubiläum der Sängervereinigung 1891 Seeheim am 25., 26. und 27. 
Juni 1966. Schirmherr: Ministerpräsident a.D. Christian Stock, unpaginiert. 
Ähnlich: 100 Jahre Sängervereinigung Seeheim. Robert Bertsch würdigte in einer Festrede beim 
Kommers die wechselvolle Geschichte des Vereins 
„[O] 
Die Sängervereinigung Seeheim 1891 kann auf eine bewegte Vereinsgeschichte zurückblicken, die 
hier in kurzen Zügen dargestellt werden soll. 
Wie schon der Name erkennen läßt, vereinigten sich die Sänger aus verschiedenen Vereinen mit 
unterschiedlicher Zielsetzung und Tradition zur heutigen Sängervereinigung Seeheim. 
Eintracht 
Im August 1891 schlossen sich 12 Männer, alles Arbeiter, zu einem Singverein zusammen, den sie 
auf Vorschlag ihres Dirigenten und Seeheimer Dorfmusikanten Georg Schneider ,Eintracht’ nannten. 
Landauf, landab waren in jener Zeit, zwanzig Jahre nach Gründung des 2. Kaiserreichs, 25 Jahre 
nach dem letzten deutschen Bruderkrieg (1866), Vereine mit dem Namen Eintracht oder Concordia 
gegründet worden. 
Der sprichwörtliche Uneinigkeit und Zwietracht der Deutschen wollte man die Forderung und das 
Bekenntnis zur Eintracht entgegenstellen. Die Tatsache, daß in Seeheim bereits seit dem Jahre 1859 
ein Gesangverein bestand, könnte als Widerspruch angesehen werden. Wozu ein weiterer 
Gesangverein? Es gibt doch schon einen. War dies das Streben nach Einheit? Das gleichzeitige 
Streben nach Selbständigkeit und Eintracht kann nur aus der politischen und gesellschaftlichen 
Entwicklung des zu Ende gehenden 19. Jahrhunderts verstanden werden. 
1891 war ein Jahr voller Spannungen. Die Industrie expandierte, der Sozialismus galt bei der Masse 
der Arbeiter als Heilslehre. Papst Leo XIII. hatte mit einer Enzyklyka ,Rerum novarum’ die 
Sozialreform gefordert. In Seeheim war es über eine Bürgermeisterneuwahl zu viel Spannung und 
Unruhe gekommen. 
Trotz allem: Eintracht war das große, ferne Ziel. 
 
Das Vereinsleben im Gesangverein Eintracht war vielgestaltig, immer bewegt vom Streben nach 
Freude: Singen, Tanzen, Theaterspiel, humoristische Vorträge, Wanderungen, Besuch der 
Nachbarvereine und ihrer Feste: 
,Sind wir von der Arbeit müde, 
bleibt uns noch die Kraft zum Liede, 
Lied hoch, in Freud und Leid, 
allezeit zum Lied bereit!’ 
,Rein im Sange, treu im Wort, 
fest in der Eintracht immerfort!’ 
Auch an familiären Gedenken nahm der Verein teil, an grünen, silbernen und goldenen Hochzeiten, 
an Geburten und am Tod. Die nationalen Feste gehörten dazu: Sedanstag (1. Sept.), 100-Jahrfeier 
der Völkerschlacht von Leipzig (1813), auch die Einweihung eines Kriegerdenkmals. 



157 

Arbeiter-Gesangverein Frohsinn 1921 Seeheim 
 
„Am 1. Mai 1921 vormittags 10 Uhr wurde bei Adam Hill eine Versammlung 
einberufen zwecks Gründung eines Arbeiter-Gesang-Vereins, geleitet von Herrn Karl 
Beilstein. Es waren 17 Sangesgenossen anwesend. Es wurde von Herrn Karl 
Beilstein der Antrag gestellt einen Arb.-Gesang-Verein zu gründen, welcher auch von 
den Anwesenden mit Freue angenommen wurde. Gründer des Vereins sind 
sämtliche Personen, die am 1. Mai 1921 eingeladen sind. Wir gingen nach der 
Gründung zur Vorstandswahl über. Aus unserer Mitte wurde ein erster, ein zweiter 
Vorsitzender, drei Beisitzer, ein Rechner und ein Schriftführer gewählt. Vereinsdiener 
Posten muß vorläufig unentgeltlich gemacht werden, bis der Verein zu den nötigen 
Mitteln greifen kann. Namen der Vorstandsmitglieder. Erster Vorsitzender Georg 
Schäfer, zweiter Vorsitzender L[udwig] Burkhardt, drei Beisitzer Heinrich Besier, 
Dieter Schaaf u. Karl Beilstein. Rechner Adam Bohn, Schriftführer Wilhelm Wüst. 

                                                                                                                                        
Zu den örtlichen Vereinen, auch zur ,Konkurrenz’ bestand ein gutes Verhältnis. In der Chronik ist kein 
einziges böses Wort über diese zu lesen. Also doch: Eintracht. 
Der Verein wirkte mit beim Radfahrverein ,Frisch auf!’, beim Kraftsportverein 09, beim Turnverein 
1893, beim Sportklub 09, dann in den 20er Jahren bei den Maifeiern des sozialdemokratisch 
orientierten Ortskartells und des national gerichteten Kriegervereins. Bezeichnend ist, daß sich die 
jüdischen Mitbürger wegen der unkonventionellen, weltoffenen Einstellung der Sängervereinigung zu 
ihr hingezogen fühlten. 
Der 1. Weltkrieg (1914-1918) brachte eine Welt zum Einsturz, zerstörte endgültig die Illusion, 
,herrlichen Zeiten’ entgegen zu gehen. Auch in der Not: Der Verein hielt zusammen. Den Soldaten im 
Felde, in den Lazaretten, den Notleidenden, den Hinterbliebenen wurde nach besten Kräften mit 
Briefen, Geschenkpäckchen und Geld geholfen. Die militärische Niederlage und die Revolution 
beendeten den Krieg, die Not war groß. Die politischen Auseinandersetzungen steigerten sich, gingen 
bis in die Familie und die Vereine. 
 
Frohsinn 
1921 verließen neun aktive und fähige Mitglieder die ,Eintracht’, die nach ihrer Meinung zu unpolitisch 
war, und gründeten zusammen mit anderen den Arbeiter-Gesangverein, Frohsinn’. Dieser bekannte 
sich eindeutig zu sozialistischen Ideen und unterstützte entsprechende Organisationen und Parteien. 
Er half mit beim Bau der Arbeiter-Sporthütte am Seeheimer Sportplatz. Er beteiligte sich an den 
Festen und Feiern aller anderen Vereine und der Gemeinde. 
1933 ergriffen die Nationalsozialisten die totale Macht im Staate. Anfänglich stand die Mehrheit der 
Bevölkerung hinter ihnen. Arbeiterorganisationen wurden verboten und enteignet. Obwohl sich der 
,Frohsinn’, wie er glaubte, rechtzeitig selbst auflöste, um sein Vermögen zu retten, sich einen neuen 
Namen gab, entging er nicht seinem Schicksal. 
Die ,Eintracht’ durfte noch weiterbestehen, allerdings nach der Gleichschaltung (Juli 1933) nicht mehr 
mit einem Vorsitzenden, sondern einem ,Führer’. Das Vereinsleben ging danach fast im alten Stile 
weiter; aber immer mehr fielen die Schatten des aufziehenden Weltgewitters auf alles Geschehen. 
Singen und Spielen in den Vereinen wurden in den Dienst der ,Erziehung des neuen Menschen’ 
gestellt. Priorität hatten die Veranstaltungen der Partei, der SA, SS, der HJ, des BDM usw. 
Das letzte Vorstandsprotokoll ist von Januar 1942, genau ein Jahr vor der Vernichtung der 6. 
deutschen Armee mit 250.000 Soldaten bei Stalingrad. 
 
Sportgemeinde 45 
Der Neubeginn des Singens in Vereinen vollzog sich innerhalb des einzigen von der Militärregierung 
zugelassenen Seeheimer Vereins, der Sportgemeinde 1945 Seeheim. In ihr waren alle Sparten von 
Sport und Kultur vertreten. 
 
S.V.S. 
Wichtigstes Ereignis war dann die Neugründung der Sängervereinigung 1891 Seeheim, zu der sich 
formell der frühere Gesangverein Eintracht, der Arbeitergesangverein Frohsinn und die 
Sängerabteilung der Sportgemeinde Seeheim zusammenschlossenV“ (doppelpunkt: Die 
unabhängige Monatszeitung für die Gemeinde Seeheim-Jugenheim. Seeheim-Jugenheim 2, 1991, 
Dezember). 
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Den offenen Vereinsdienerposten übernahm Peter Birkenhauer. Nach der Wahl 
wählten wir uns den Namen Frohsinn zum Vereinsnamen. Es wurden drei 
Vereinsnamen ausgeschlagen. Die lauteten Frohsinn, Einigkeit und Sängerlust. Es 
wurde abgestimmt. Für Name Frohsinn wurden 8 Stimmen abgegeben, für Namen 
Einigkeit 2 St. und für Sängerlust: 7 Stimmen. Mithin behielten wir den Namen 
Frohsinn. Unser erster Vorsitzender gab die Statuten bekannt und mahnte jeden die 
Anordnung zu befolgen und hauptsächlich die Übungsstunden regelrecht ohne 
Unterschied zu besuchen. 
Schluß der Versammlung 12.10.“ 
[O] 
„Am 4. Mai 1921 Mitglieder-Versammlung bei Herrn A. Hill. 
P. 1 Eintrittsgeld und Jahresbeiträge. Eintrittsgeld beträgt für jedes Mitglied 2.00 
Mark. Jahresbeitrag 12 M, pro Monat 1 Mark, 
P. 2 Festsetzung der Übungsstunden in Wintermonaten 8 Uhr, in Sommermonaten 
9.00 Uhr. 
P 3 Dirigentenfrage. Wir wählten uns Herrn Eichler als Dirigenten. 
P 4 Verschiedenes. 
Schluß der Versammlung: 11.00 Uhr 
Anwesend 17 Mitglieder.“ 215 

 

 

 
Arbeiter-Gesangverein Frohsinn 1921 Seeheim, undatiertes Foto. 

 
 
 
„Jahresbericht 1928 
24.4.1928 Vorstandssitzung bei Genosse Gg. Schäfer. 
                                            
215 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Archiv Sängervereinigung Seeheim 1891 e.V. Karton 1, 
Mappe 7: Arbeiter-Gesangverein „Frohsinn“, Protokolle der Vorstandssitzungen 1921-1928. 
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P 1 Einladung der Sozialdemokr. Partei zur Maifeier, dieselbe wurde angenommen. 
P 2 Verschiedenes 
9.5.1928 Vorstandssitzung bei Genosse Klinger. 
P 1 Beteiligung am Sängerfest in Ober-Beerbach. 
P 2 Bezirksliedertag u. Bundesfest. Georg Kraft geht als Delegierter nach Hannover. 
[O] 
 
24.6. Reichsarbeiter-Sporttag: An demselben wurde vollzählig beteiligt. 
 
Jahresbericht 1931 
24.1.1931 Anwesend waren 47 Mitglieder. 
14.3.1931 Vorstandssitzung bei F. Bohn. 
Es wurde beschlossen am 2. Mai unsere 10jährige Stiftungsfeier abzuhalten. Dazu 
sollen alle Arbeitervereine eingeladen werden, ferner der Männergesangverein und 
der Gesangverein Eintracht. 
20.6.1931 Vorstandssitzung bei G. Schäfer. 
Der Erste Vorsitzende verlas eine Einladung von dem Kommunistischen 
jugendverband Bickenbach zwecks Sonnenwendfeier vor dem Alsbacher Schloß. 
Leider kam die Einladung zu spät und wir derselben keine Folge leisten konnten. 
P 2 war Aussprache übe die Finanzen. Hier wurde beschlossen mit dem Dirigenten 
Herrn [Paul] Bänisch Rücksprache zu nehmen zwecks Gehaltsabbau. 
 
Jahresbericht 1932 
23.1.1932 
[O] 
P 1 gab der Vorsitzende den Tätigkeitsbericht bekannt. In kurzen Worten streifte er 
die mühevolle Arbeit des Vorstands, die die schlechte Wirtschaftslage mit sich bringt. 
Ferner dankte er den Sängern für das treue Zusammenhalten und hoffte, daß es 
auch ferner so bleiben möge. [O] 
 
Jahresbericht 1933 
4.2.1933 Hauptversammlung bei Ludwig Dingeldein. [O] Adam Klinger eröffnete um 
9.00 Uhr die Versammlung und bedauerte sehr, daß so wenig Mitglieder erschienen 
waren.  
1.3.1933 [O] P 2 wurde beschlossen, dem Dirigenten nicht mehr als 7 Reichsmark 
zu zahlen. [O] Ferner wurde beschlossen, daß der Verein aus dem 
Arbeitersängerbund austritt. 
 
In der Vorstandssitzung vom 23.5.1933 wurde beschlossen am 27.5.33 bei Ludwig 
Dingeldein eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen und alle 
Mitglieder schriftlich einzuladen. 
 
Protokoll der außerordentlichen Hauptversammlung 
Am 27.5.33 bei Ludwig Dingeldein wurde um 9 Uhr vom Vorsitzenden eröffnet u. 
bedauert, daß nicht mehr Mitglieder erschienen sind. Er gab bekannt, daß sich der 
Verein bereits Ende März beim Deutschen Arbeiter Sängerbund auf Beschluß 
der aktiven Sänger abgemeldet hat. Außerdem wurde bekannt gegeben, daß 
seit 3 Wochen keine Singstunden mehr abgehalten wurden, da die meisten 
Sänger infolge der politischen Verhältnisse der Übungsstunde fern geblieben 
sind. Der Unterkassier hatte nicht mehr die Beiträge kassiert und infolgedessen 
konnte auch der Dirigent nicht mehr bezahlt werden. Ferner wurde auch erwähnt, 
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daß bei verschiedenen Brüdervereinen Beschlagnahmen vorgenommen wurden. Die 
außerordentliche Hauptversammlung sollte darüber schlüssig werden, wie der Verein 
weiter geführt werden soll die Ausführungen des Vorsitzenden wurden diskutiert und 
aus der Versammlung der Antrag gestellt, den Verein aufzulösen. Dieser Antrag 
wurde auch einstimmig angenommen. Im Laufe der Diskussion wurde auch der 
Antrag gestellt, das Barvermögen an die anwesenden Mitglieder gleichmäßig zu 
verteilen, und wer ohne Entschuldigung fehlt, keinen Anspruch mehr stellen können. 
Von verschiedenen Mitgliedern und Vorstandsmitgliedern wurde vorgeschlagen, das 
Barvermögen für die beiden Bürger des Vereins, welche sich für den Schuldenteil 
des Vereins an der Sporthütte verpflichtet haben, sicher gestellt werden. Dieser 
Vorschlag wurde abgelehnt. Sämtliche Anwesenden erklärten sich bereit, einen 
neuen Gesangverein zu gründen. Es wurde der Name Frohsinn gewählt. Auf einer 
Liste haben sich die Anwesenden bereit erklärt, dem neuen Verein beizutreten. 
Ausdrücklich wurde gewünscht, daß der neue Vorstand sich aus Leuten melde, die 
der nationalen Bewegung angehören, bestehen soll. Daraufhin wurde der 
provisorische Vorstand, bestehend aus Peter Kraft, Peter Mohr und Karl Birkenhauer 
vorgeschlagen und von den Anwesenden ihre Zustimmung erhalten. Das gesamte 
Mobiliar soll von dem neuen Verein übernommen werden. Schluß der Versammlung 
um 24 Uhr.  
W[ilhelm] Jährling“216 
 
Chormaterial des Arbeiter-Gesangvereins „Frohsinn“, aufgenommen am 22. 
Januar 1932 
 
„Tendenzchöre 
Unser Lied 
Sängermarsch 
Empor zum Licht 
Die Internationale 
Sozialistenmarsch 
Sturm 
Die jungen Arbeiter, und Sang der Arbeit  
Rotgardistenmarsch, und Trauermarsch 
Heilige Freiheit, und Sängerspruch 
Arbeiterlied 
Kampfruf 
Ich warte Dein 
Tord Tolleson 
Wahlspruch, und Sängerspruch, und Singspruch 
 
Volkslieder 
Wies daheim war 
Drei Röslein 
Es wollt ein Jägerlein jagen 
So grün als ist die Heide 
Ich lag am Waldessaume 
Im Mai 
Schifferlied 
So muß mei Schatzle sein 
                                            
216 Ebd., Karton 1, Mappe 8: Arbeiter-Gesangverein „Frohsinn“, Protokolle der Vorstandssitzungen 
1928-1933. 
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Ich höre ein Lied im Winde wehn 
Morgenwanderung (wer recht in Freuden) 
Untreue 
Oberschwäbisches Tanzlied 
Abschied (Muß i denn) 
Lorelei 
Wanderschaft (Das Wandern ist) 
Comitat je 2 Partituren 
Frisch gesungen 
Aus der Jugendzeit 
Heimatsehnen 
Ich hör ein Vöglein pfeifen 
 
Allgemeine, Musik und Stimmungschöre 
Trotz alledem 
Wann wir schreiten 
Die Vesper 
Weihe des Gesangs 
Muttersegen 
Kam zum Wald 
Heut ist heut 
Sonntag ist’s 
Abendständchen 
Scherenschleifer 
Begrüßungschor (für Brautpaar) 
Presseneuigkeiten 
Vale carissima 
Rheinglaube 
Tanzlied 
Im goldnen Kranz da kehrt ich ein 
Mein Heimatdorf im Schnee 
Hochamt im Wald 
Russischer Vespergesang 
Ein rheinisches Mädchen 
Waldlied 
Frühlingsglaube 
Diebstahl 
Landsknechtsständchen 2 Partituren 
Der furchtsame Jäger 
Gute Nacht 
Liedeslust 
Liebesscherz 
An die Sterne 
Morgenwanderung 
Heilig 
Willkommengruß 
Im frohen Sängerkreis 
9 Bücher (Sammlung von Trinksprüchen usw.) 
Jägerchor: Freischütz mit (1 Partitur) ohne Stimmen 
Der Gondelfahrer 
Jägerchor 
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Kampflied 
Die Alpennacht 
Wiedersehn am Rhein 
Die Auserwählte 
Der Schmied im Wald 
Die Mühle im thale 
Die Katzenfreude, z.Zt. in Bickenbach“217 
 
 
Gesangverein „Eintracht“ 1891 Seeheim218

 

 
Protokoll für das Jahr 1933 
„Am 14. Januar 1933 fand die 43. Jahreshauptversammlung bei Mitglied Herrn Wolf 
statt. [O] 
Um 9 Uhr eröffnete der Vorsitzende mit etwas Verspätung die Versammlung, hieß die 
anwesenden Mitglieder auf herzlichste willkommen und bat die Sänger zu einem 
Lied. [V] sodann ging er zur Hauptberichterstattung über. Daraus ging hervor, daß 
die Vereinstätigkeit im abgelaufenen Jahr eine recht rege war, und daß der Verein in 
keiner Weise zurück gewirtschaftet hatte. Da sich niemand zum Wort meldete und 
Einwand machte, ging er zum P 2 der Tagesordnung über und bat den Schriftführer, 
den Jahresbericht zu verlesen. [O] 
 
Am 5. März brachten wir unserem Ehrendirigenten Herrn Wilh. Schneider anläßlich 
seines 80. Geb. in der Heil- u. Pflegeanstalt zu Eberstadt ein Ständchen dar unter 
Mitwirkung einer Musikkapelle. Dirigent Herr Lehrer Germann überbrachte dem 
Jubilar im Namen des Vereins die herzlichsten Grüße und Glückwünsche und gab 
dem Wunsche Ausdruck, daß das Freundschaftsband auch fernerhin so fest 
bestehen möge wie seither u. daß dem verehren Ehrendirigenten auch in Zukunft ein 
gesegneter Lebensabend beschieden sein möge. Zum Schluß überreichte er ihm im 
Namen des Vereins ein kleines Geschenk, was den Jubilar sichtlich erfreute. Darauf 
dankte unser Ehrendirigent dem Verein für seine dargebrachten Chöre u. dem Herrn 
Dirigenten für seine herzlichen Worte. Auch wünschte er dem Verein ein Blühen u. 
Gedeihen für die Zukunft mit dem Leitgedanken Liebe u. Eintracht zum Wohle der 
Gemeinde Seeheim u. zum Wohle unseres gesamten deutschen Vaterlandes.  
 
Am 21. März beteiligte sich der Verein am Tag von Potsdam anläßlich der 
Reichstagseröffnung am Fackelzug. Um der nationalen Erhebung gerecht zu 
werden, wurden 2 Chöre zum Vortrag gebracht.  
 
Am 1. Mai am Tag der Arbeit beteiligte sich der Verein am Festzug. Es wurden auch 
hier 2 Chöre zum Vortrag gebracht.  
 
Am 29. Juli fand eine 2. außerordentliche Hauptversammlung bei Mitglied Hilgers 
statt. Tagesordnung: Gleichschaltung. 
Um 10.15 Uhr eröffnete der Vorsitzende Herr Burkhardt die Versammlung und stellte 
sofort im Namen des Vorstandes  sämtliche Ämter der Versammlung zur Verfügung. 
Gleichzeitig machte er den Vorschlag einen Alterspräsidenten zu wählen. Sänger 
Karl Degenhardt schlug unseren ältesten Sänger u. allverehren Schatzmeister Herr 
Funk vor, dem die Versammlung auch einstimmig zustimmte. Danach übernahm Herr 
                                            
217 Ebd., Karton 1, Mappe 10. Arbeiter-Gesangverein Frohsinn. 
218 Ebd. Karton 1, Mappe 3, Protokollbuch Gesangverein „Eintracht“ 1930-1942. 
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Funk den Vorsitz der Versammlung und mußte, da die Versammlung nicht 
beschlußfähig war, dieselbe schließen. Nach einer viertel Stunde wurde die 
Versammlung wieder eröffnet. Funk schlug unseren verehren seitherigen 
Vorsitzenden Burkhardt der Versammlung vor, die freudig, wie auch nicht anders zu 
erwarten war, ihren lieben Philipp wieder zum Führer wählte. Darauf ergriff Herr 
Lehrer Beltz als Gauvorsitzender, der die Gleichschaltung vornahm, das Wort 
und erläuterte in kurzen, kernigen Worten die Ziele der jetzigen Sängerbewegung 
und ermahnte den Obmann, sich dafür einzusetzen und Sorge zu tragen, daß der 
Verein die große kultur. Arbeit der nationalen Regierung aufbauen helfen möge zum 
Wohle des deutschen Liedes, der deutschen Sängerschaft und nicht zuletzt unserem 
gesamten deutschen Volkskörper. Nach dem Versprechen des Obmanns getreu 
nach dem Grundsatz zu handeln erfolgte durch Handschlag die Bestätigung. Darauf 
wurde stehend die letzte Strophe des Horst-Wessel-Liedes gesungen. Der Obmann 
bestimmte darauf den Vorstand und verlangte durch Handschlag die Bestätigung 
jeden einzelnen Mitgliedes sich für die großen Ziele einzusetzen und vertrauensvoll 
mitzuarbeiten. Für den leider ausgeschiedenen Schriftführer wurde ich zum 
Schriftführer bestimmt.  
Um 10.45 Uhr wurde die Versammlung geschlossen. Etliche Sänger blieben noch 
einige Augenblicke gemütlich beieinander. 
Anwesend waren 28 Mann. 
 
Am 11. November am Vorabend der Wahl beteiligte sich der Verein geschlossen an 
dem Umzug zum Zeichen treuer Gefolgschaft unseres lieben großen Führers Adolf 
Hitler. Am Schluß wurde gemeinsam mit dem Männergesangverein das glühende 
Vaterlandslied gesungen. Wenn gen Himmel Eichen ragen. 
 
Am 19. November beging der Verein wie alljährlich seinen Liederabend. Auch dieses 
Jahr konnte der Verein mit Genugtuung feststellen, daß das Ansehen und das 
Vertrauen dank der rührigen Führung unseres Obmannes u. unseres verehrten 
lieben Dirigenten auch im Dritten Reich keinen Schiffbruch gelitten hat, was uns das 
ausverkaufte Haus zur Genüge bewies. [O] Auch die Lutherfeier soll nicht unerwähnt 
bleiben. Von der uns unser verehrter Ortsgeistlicher, Herr Pfarrer Reith, so viel 
Schönes aus dem Leben unseres größten Führers und größten Reformators zum 
Gedenken des 450. Geburtstages erzählte. Nicht zuletzt sei hier allen 
Theaterspielern nochmals gedacht und gedankt und allen denjenigen, die dazu 
beigetragen haben, den Abend zum vollen Gelingen auszugestalten und 
auszurüsten. [O] 
 
Trotz Mißgunst u. allerhand Schikanen hielt der Verein wie alle Jahre seine 
diesjährige Weihnachtsfeier im Saale des Mitglieds Jak. Hörr ab. Pünktlich um 8 
Uhr nahm die eindrucksvolle u. würdige Feier ihren Anfang. Herr Philipp Burkhardt 
begrüßte das vollbesetzte Haus auf das herzlichste, dankte allen Anwesenden für ihr 
Erscheinen. [O] Unser Dirigent hielt eine kurze Ansprache, in der er einen Rückblick 
über das ereignisvolle Jahr 1933 machte, was es für das Gesangsleben brachte und 
somit für die Eintracht. Er schilderte kurz das gesellige Leben der Eintracht und 
verstand es auf beste, allen Schatten vom Verein zu nehmen, der durch böswillige 
Reden im letzten halben Jahr auf die Eintracht geworfen wurde. Und alle Freunde u. 
Männer werden zufrieden nach Hause gegangen sein mit dem Gedanken, wieder 
einige frohe Stunden, die die Sorgen des Alltags vergessen ließen, bei der Eintracht 
verlebt zu haben. 
Es fanden im abgelaufenen Vereinsjahr 10 Vorstandssitzungen und eine 
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außerordentliche Generalversammlung statt. 
Seeheim, den 9. Januar 1934 
Jakob Lutz, Schriftführer 
 
Protokoll für das Jahr 1934 
Am 20. Januar hielt der Verein bei Mitglied (?) seine 44. Mitgliederversammlung ab. 
[O] 
Sänger Karl Hartmann stellte den Antrag, der Schriftführer möge den 
Arbeitsdienstmännern, die dem Verein angehören, einen Brief über den Verlauf der 
Hauptversammlung schreiben, damit diese auch sehen würden, daß ihrer gedacht 
würde. Diese Briefe sind denn auch erledigt worden.  
 
Am 20. April 1934 wirkte der Verein bei der Geburtstagsfeier unseres Führers mit, 
es wurden 2 Chöre vorgetragen. Trutzgesang u. Deutschland heiliger Name.  
 
Am 1. Weihnachtsfeiertag hielt der Verein wieder seine alljährliche Weihnachtsfeier 
ab. Wie beliebt diese Feier ist, bezeugte der überaus große Besuch u. Anteilnahme 
der ganzen Einwohnerschaft von Seeheim. Punkt 8 Uhr nahm die Veranstaltung mit 
der Begrüßung unseres Vorsitzenden ihren Anfang. Ernst u. humorvoll wechselten 
die Darbietungen [O] ab.  
 
Protokoll für das Jahr 1935 über die 45. Hauptversammlung 
 [O] der Verein wählte wie ja nicht anders zu erwarten war seinen lieben alten 
Vorsitzer Philipp Burkhardt wieder. Sichtlich bewegt für das große Vertrauen, das die 
Versammlung ihm so entgegenbrachte, nahm er mit herzlichen Dankesworten u. mit 
dem Gelöbnis, seine ganzen Kräfte dem Verein zur Verfügung zu stellen und im 
Sinne unseres großen Führers Adolf Hitler ihn weiter zu führen zum Wohle des 
deutschen Männergesanges und zum Wohle unseres gesamten deutschen 
Vaterlandes sein Amt an. Hierauf berief er den alten Vorstand wieder in sein Amt, 
dankte ihm für die Mühewaltung und bat den Vorstand auf herzlichste, ihm im 
kommenden Jahr mit besten Kräften zur Seite zu stehen, damit es auch im Verein 
aufwärts ginge und das Ansehen des Vereins keinen Schiffbruch erleide.  
 
Da der Verein durch das Singen vor Urlauber Kraft durch Freude überlastet 
war, mußte er von dem alljährlich stattfinden Liederabend Abstand nehmen.  
 
Am 1. Weihnachtsabend hielt der Verein wie alljährlich trotz mancher Schikanen bei 
Mitglied Jakob Hörr eine geschlossene Familienfeier ab, die überaus wie es der 
Verein gewohnt ist, sehr gut besucht war. Eingeleitet wurde die Feier durch das von 
Fräulein Greta Zehfuß feinsinnig vorgetragene Melodram ,O laß mir das Märchen 
vom Weihnachtsbaum’. Hervorzuheben wäre hier nur noch die unermüdliche 
Tätigkeit unseres lieben Dirigenten, Herr Lehrer Germann, der keine Arbeit scheute, 
um den Abend zu einer schönen Weihnachts-Familienfeier zu gestalten.  
 
Protokoll über das Jahr 1936 über die 46. Hauptversammlung 
 
Am 29. November verschönte der Verein durch gesanglich u. humoristische Vorträge 
den Jahrestag von Kraft durch Freude, wofür aus Dankbarkeit dem Verein ein Lied 
gestiftet wurde. 
Am 1. Weihnachts-Feiertag hielt der Verein bei Mitglied Wille Hörr (Darmstädter Hof) 
wieder seinen Familienabend ab. Bei einem, schon sehr früh überfüllten Saal nahm 
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pünktlich 8 Uhr das Programm seinen Anfang. Nach einem schönen Weihnachtslied 
u. der Begrüßung durch den Vorsitzenden gaben unsere altbekannten Vereins- 
Humoristen durch stimmungsvolle Vorträge u. Duetten, was hier ausdrücklich 
festgehalten werden muß, wieder ihr besten her. Nicht zuletzt sei für das Gelingen 
unserem Dirigenten, Herrn Lehrer Germann, sowie den mitwirkenden Damen an 
dieser Stelle aufs herzlichste gedankt. Ich glaube annehmen zu dürfen, daß jeder 
Besucher wieder einige vergnügte Stunden, die die Sorgen des Alltags vergessen 
ließen, mit der Eintracht verlebt hat, was ja die öfters ausbrechenden Lachsalven 
bewiesen haben. 
Im Jahre 1936 fanden 8 Vorstandssitzungen statt. [O] 
Seeheim, d. 8. Januar 1937          Jakob Lutz 
                                                       Schriftwart 
 
Protokoll für das Jahr 1937 über die 47. Hauptversammlung 
Heinrich Hirschmann scheidet aus, dafür wurde Georg Schäfer gewählt. Unser 
Dirigent, Lehrer Germann, sprach hierauf über die Gestaltung u. Zielsetzung des 
Deutschen Männer-Chorwesens im Dritten Reich. Mit packenden Woren, wies 
er auf die Ziele des Deutschen Männergesanges hin, woraus zu entnehmen 
war: Nicht zweifeln, sondern nur eins zu sehen, Deutschland.  
 
Am 1. Weihnachtsfeiertag hielt der Verein, wie alljährlich, bei Mitglied Willi Hörr 
seinen Weihnachts- u. Theaterabend ab. Der 1. Teil hatte einen weihnachtlich 
ernsten Charakter, der durch das Melodram und das Weihnachtsstück sein Gepräge 
erhielt. Der 2. Teil dagegen war der lustigen Unterhaltung gewidmet. In diesem Teil 
rollte ein Luststück und mehrere Duette über die Bretter. Das Publikum kam bei 
diesem Abend wieder voll auf seine Kosten u. vielen wird die Veranstaltung noch 
lange in Erinnerung bleiben. 
Im Jahre 1937 waren 7 Vorstandssitzungen. Aus vorstehendem Protokoll ist zu 
ersehen, daß die Vereinstätigkeit, trotzdem der fast in der Vorbereitung vollendete 
Lieder-Abend wegen der Maul- und Klauenseuche nicht abgehalten werden konnte, 
eine sehr rege war. 
Seeheim, d. 1.II.38 
Burkhardt, Ph. III.           Jakob Lutz 
Vorsitzer                         Schriftführer 
 
Protokoll für das Jahr 1938 
Herr Lehrer Germann sprach über seine Erlebnisse u. Eindrücke von dem Bundes-
Sängerfest in Breslau. Er sprach über [O] abfallende Äußerungen von Laien. 
Bezeichnend sind die Worte, die er unter anderen Worten äußerte: Wer die Fahne 
des Deutschen Gesangs schmäht, der schmäht den Führer. Doch empfahl er jedem 
Sänger, wenn es ihm irgendwie möglich ist, ein solches Fest zu besuchen, um den 
Wert der Deutschen Sänger-Sache kennen zu lernen. Lehrer Germann äußerte sich 
noch über den Vorbeimarsch vor dem Führer, wobei man deutlich sah, wie unsre 
Auslandsdeutschen Sangesbrüder, in Erwartung u. hoffnungsvollen Freude an ihrem 
Führer u. Vaterland hingen. Auch versäumte er nicht, zu erwähnen, wie richtig bei 
solchen Anläßen eine Sängermütze ist, die die Verbundenheit u. 
Kameradschaftlichkeit symbolisiert.  
 
Wie schon Tradition, hielt der Verein am 1. Weihnachtsfeiertag bei Mitglied Willi Hörr 
(Darmstädter Hof) seinen Weihnachts-Abend ab. In Vorbereitung waren zwei 
Theater-Stückchen, die uns aber leider durch die örtliche Propagandaleitung 
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aus untrefflichen Gründen abgelehnt wurden.  
Im Jahr 1938 fanden 5 Vorstandssitzungen statt. Aus vorstehendem Protokoll geht 
hervor, daß die Vereinstätigkeit wieder eine sehr rege war u. daß er unter der 
mustergültigen Führung seines Vorsitzenden u. Dirigenten immer im vorwärts streben 
u. aufblühen begriffen ist.  
 
Protokoll für das Jahr 1939 über die 49. Hauptversammlung bei Mitglied Georg 
Hill, am 18.II.1939 
Am 16. Febr. Verschied in der Heil- u. Pflegeanstalt zu Eberstadt unser Ehren-
Dirigent Georg Schneider. Er wurde in seine über alles geliebte Heimaterde gebettet. 
Der Verein gab ihm das letzte Geleit u. sang ihm am Grab zum Abschied zwei Chöre.  
 
Am 22. November verschied unser lieber Sangesfreund Adam Gengnagel. Der 
Verein gab ihm das letzte Geleit u. sang ihm zum Abschied u. ehrenden Gedenken 
zwei Chöre. 
 
Im Jahre 1939 fanden sechs Vorstandssitzungen statt. 
 
Erwähnen möchte ich hier noch, daß über unsere, zur Wehrmacht eingezogenen 
Mitglieder eine Kriegs-Chronik geführt wird. 
Hoffen wir, daß der Krieg bald mit einem Sieg für unser geliebtes Vaterland enden 
möge. 
 
Seeheim, am 19.II. 1940                                Der Schriftführer 
Burkhardt                                                        i.A. Karl Hartmann 
 
Protokoll für das Jahr 1940 über die 50. Hauptversammlung bei Mitglied Jakob 
Pabst am 24. 2.1940 
Am 24.2.1940 sprach unser Führer Adolf Hitler in München. Es konnte unsere an 
diesem Abend stattfindende Haupt-Versammlung nicht wie angesetzt 8.30 Uhr 
beginnen. Jedes zu der Versammlung erschienene Mitglied hörte sich die Rede des 
Führers an. Nach dieser Rede eröffnete dann unser Vereinsführer Philipp Burkhardt 
um 21.30 Uhr die Versammlung, hieß alle Anwesenden auf das herzlichst 
willkommen u. bat die Sänger zu einem Lied. Anschließend begrüßte er besonders 
unsren lieben Sangesbruder Adam Schwinn im grauen Rock und den 
Propagandaleiter der Gemeinde Seeheim, Herrn Tillmann. [O] Da  der 1. 
Schriftführer Jakob Lutz zur Wehrmacht eingezogen ist, bat der Vereinsführer den 2. 
Schriftführer Karl Hartmann um Verlesung seines Jahres-Protokolls.  
 
Am Heldengedenktag (10. März) beteiligte sich der Verein bei der 
Heldengedenkfeier am Denkmal zusammen mit dem Männer-Gesangverein wurde 
die Feier durch den Vortrag von 2 Chören verschönert. 
 
Am 28. April führte der Verein ein Lazarettsingen in unserem hiesigen Lazarett 
durch. Unsre verwundeten Kameraden hatten sich soweit es ihnen möglich war, in 
einem Saal versammelt. Zu Beginn begrüßte unser Vereinsführer unsre verwundeten 
Kmeraden u. betonte, daß er für uns Sänger eine Ehre u. Freude sei, ihnen eine 
Stunde der Freude u. der Erbauung durch das Lied zu bereiten und überreichte dem 
leitenden Arzt im Auftrage der Sänger 10 Bücher, welche aus der Tasche der Sänger 
bezahlt wurden. Der Arzt dankte im Auftrage der Verwundeten u. erklärte, daß es ihn 
u. seine Kameraden freue, daß es sich der Verein ermöglicht hätte, ihnen eine solche 
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Stunde der Erbauung zu bereiten.  
Leider hatte auch unsere Gemeinde im Jahre 1940 durch den Krieg drei gefallene 
Kameraden zu beklagen. [O] Ihnen zu Ehren wurde am 7. Juli eine kirchliche 
Trauerfeier veranstaltet, wo unser Verein gemeinsam mit dem Männergesangverein 
durch einen Chor mitwirkte.  
 
Im Jahre 1940 fanden 3 Vorstandssitzungen statt. Hoffentlich kann unsere stolze 
Wehrmacht bald den endgültigen Sieg für unser geliebtes Vaterland erringen, auf 
daß wir bald wieder unsre Feldgrauen in der Heimat begrüßen können.  
Dann wollen wir alle wieder, wie in den vergangenen Jahren regelmäßig unsre 
Singstunde besuchen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt wollen wir dem Verein 
unverbrüchliche Treue geloben. 
Seeheim, den 7.III.41     
Burkhardt                                                Karl Hartmann VII 
Vereinsführer                                           II. Schriftführer 
 
Protokoll für das Jahr 1941 über die 51. Hauptversammlung bei Mitglied 
Hermann Wolf, am 8.III.1941 
Anwesend waren 42 Mitglieder 
 
Tagesordnung. 
a. Eröffnung u. Begrüßung 
b. Ehrung aller Gefallenen, die für Deutschlands Ehre u. Freiheit ihr bestes gaben 
sowie derer, die aus dem Sängerleben gerissen wurden. 
1. Ludwig Würtemberger, Mitgl. des Vereins. 
2. Döbert, Kreis-Chormeister 
Pg. Ringshusen, Sängergauführer u. Ministerialrat 
Chor. Ich hatt’ einen Kameraden.  
 
Um 9.05 Uhr eröffnete der Vereinsführer, Philipp Burkhardt, die Versammlung. Als 
erstes wurde all derer, welche für die Freiheit u. Ehre unsres Vaterlandes ihr Leben 
gaben u. derer, welche aus dem Sängerleben gerissen wurden, durch den Chor, Ich 
hatt’ einen Kameraden’ gedacht. Der Vereinsführer begrüßte dann alle Anwesenden 
u. hieß sie auf das herzlichste willkommen. Er betonte, daß es ein gutes Zeichen u. 
für ihn eine Freude sei, daß trotz des Krieges die Hauptversammlung eine so hohe 
Besucherzahl aufweisen würde. [O] Herzliche Dankesworte erntete unser lieber 
Vereinsführer für seine, dem Verein im letzten Jahr so mustergültig geleistete Arbeit. 
Wie sich ein Kind im Schoße seiner Mutter wohl u. sicher fühlt, so sicher u. unbesorgt 
fühlt sich ein jeder von uns unter seiner Führung. Er ist ein wahrer u. edler Führer, im 
wahrsten Sinne des Wortes. [O] Unsre Sänger brachten nun, zu Ehren unsrer 
Feldgrauen ein Lied zum Vortrag. [O] Burkhardt kam nun auf das 50jährige Bestehen 
des Vereins zu sprechen u. betonte, daß er von der Versammlung Vorschläge hören 
möchte, ob es jetzt im Kriege gefeiert werden sollte u. wenn ja, in welchem Rahmen. 
Unser lieber Dirigent, Lehrer Germann, bat zu diesem Punkt um das Wort u. erklärte 
ganz richtig: ,Wir stehen jetzt im 2. Kriegsjahr u. man könne doch ganz deutlich 
sehen, daß das Lied auch im Kriege ergötzt (z.B. ,Ich hatt’ einen Kameraden’.) 
für unsre Gefallenen. In schlechten Zeiten war es das Deutsche Lied, was das 
Deutschtum hochhielt. Daß das Deutsche Lied dazu gehöre, beweise auch das 
Lazarettsingen. Er betonte, wir Deutsche können auf das Deutsche Lied stolz sein. 
Unser 50jähriges Bestehen in irgend einer Form zu feiern, meinte unser lieber 
Dirigent, könnte keine schwere Frage sein, auch wenn es nicht gerade am 30.8. 
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gefeiert werden würde, aber wenn es die Verhältnisse erlauben, müßte man es in 
irgend einer Form feiern. Stellv. Kreisführer Roth meldete sich um das Wort u. 
erklärte, wenn es in diesem Jahr nicht gefeiert werden könnte, durch den Krieg, so 
müßte doch wenigstens eine Gedenkfeier stattfinden, die eigentliche Feier könnte ja 
nach dem Kriege sein. Ramge meint zu diesem Punkt, wie man einen Geburtstag 
feiert, so müßte wenigstens beim 50jährigen Vereins-Geburtstag eine Gedenkfeier 
stattfinden. Nun ergriff Ph. Burkhardt zu diesem Punkt das Schlußwort u. erklärte, 
daß es sein, u. wie er sehe, auch der Wunsch aller Mitglieder sei, zum 50jähr. 
Vereins-Bestehen eine Gedenkfeier abzuhalten. Bei Punkt ,Wünsche u. Anregungen’ 
ergriff Kreisführer Roth nochmals das Wort. Er dankte in erster Linie für die Begrüßng 
u. bat den Verein, doch auch jetzt im Kriege zu singen. Er sagte, wir wären singfähig 
u. könnten singen. Sangesbruder Roth erklärte, die Gau-Geschäftsstelle mache den 
Vereinen den Vorschlag, man soll doch, wenn es nicht anders möglich wäre, in den 
Orten eine Kriegs-Chorgemeinschaft bilden. Dies wäre auch schon in anderen Orten 
der Fall u. es hätte sich schon sehr bewährt. Auf jeden Fall müsse unbedingt 
gesungen werden, wenn dann die Vereine zu einer Feier oder zu sonst einem Fall 
herangezogen werden, dann möchten sie vorbereitet sein u. singen können. 
Burkhardt stimmte Kreisführer Roth bei u. erklärte, daß wir sofort der Kriegs-
Chorgemeinschaft zustimmen u. hoffe, daß sie so schnell als möglich in Leben 
gerufen würde. Anschließend brachten die Sänger ein Lied zu Gehör. Dann folgte ein 
gemeinschaftliches Lied. Burkhardt verliest nun den Mitgliedern die Feldpost. Fast in 
allen Briefen kam der Zusammenhalt u. die Kameradschaftlichkeit innerhalb des 
Vereins zum Ausdruck. Alle freuten sich schon jetzt, einst wieder in ihrem Verein 
singen zu können. Nach einem gemeinschaftlichen Lied schloß dann um 12.45 Uhr 
unser Vereinsführer mit einem Sieg Heil auf Führer u. Vaterland die in allen Teilen 
harmonisch verlaufene Versammlung. 
 
Am 16. März wirkten beide Vereine geschlossen bei der Heldengedenkfeier am 
Kriegerdenkmal durch Vortrag zweier Chöre mit. 
 
Am 28. März wurden 30 Feldpostpakete mit Kuchen an unsere Soldaten 
abgeschickt.  
 
Wie durch Beschluß der Hauptversammlung erwähnt, solle der 50jährigen 
Gründungsfeier in irgend einer Form gedacht werden. Der Vorstand beschloß an 
einer Sitzung am 31. August eine den Kriegsverhältnissen entsprechende Gründer-
Ehrungs-Feier in würdiger Form innerhalb des Vereins unter Mitwirkung der 
Kriegschorgemeinschaft abzuhalten. Als Lokal wurde der ,Hessische Hof’ (Mitglied 
Jakob Papst) bestimmt. 
Der Feier selbst ging eine Vereinsaufnahme und eine Sonderaufnahme der noch 
vorhandenen Gründer voraus. Im schön geschmückten Saale eröffnete Vereinsführer 
Burkhardt gegen 3 ½ Uhr die Feier, und begrüßte alle Erschienenen. Im Besonderen 
begrüßte er die noch in unserer Mitte weilenden Gründer an der Spitze unseren alten 
treuen Sangesbruder Heinrich Funk sowie die passiven Mitglieder Philipp Burkhardt 
II., Ludwig Plößer und Peter Beilstein. Ferner begrüßte er den stellvertr. Kreisführer 
Ludwig Krahl, Jugenheim, den Vertreter der Partei, Herrn Lipp und unseren nie 
fehlenden Sangesbruder Gustav Hartmann auf Pfungstadt.  
Nach einer kurzen Ansprache des Vereinsführers über die Bedeutung des Tages 
betonte er, daß wir heute nicht hier versammelt sind, um eine festliche 
Gründungsfeier zu veranstalten, sondern, daß wir nur in einer schlichten und 
würdigen Feier unseren vier Gründern den Dank abstatten wollen, der ihnen gebührt. 
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Nach der Ehrung aller verstorbenen Mitglieder und aller für das Großdeutsche 
Reich gefallenen Helden, zu deren Ehren die beiden Chöre: Ich hatt’ einen 
Kameraden und Mahnung gesungen wurde, nahm Burkhardt die Ehrung der Gründer 
vor. Für 50jährige treue Pflege des deutschen Liedes überreichte er unserem lb. 
Sangesbruder Heinrich Funk eine Ehren-Plakette und würdigte dabei seine großen 
Verdienste für seine bereits 46jährige treue Arbeit als Rechner des Vereins. Den 3 
passiven Burkhardt, Plößer und Beilstein wurde eine Urkunde für treue Mitgliedschaft 
überreicht. Außerdem wurde jedem Gründer eine Flasche Wein und einige Zigarren 
überreicht. Anschließend überreichte stellv. Kreisf. Roth unserem lb. Heinrich Funk 
den Sängerbrief des Deutschen Sängerbundes sowie die Goldene Ehrennadel des 
Gaues und dankte ihm im Auftrag von Bund und Gau für seine Treue zum deutschen 
Lied. Voll Ergriffenheit dankten alle Gründer für die ihnen zu Teil gewordene Ehrung 
und gelobten, dem Verein auch ferner die Treue zu halten. 
Den Abschluß der Ehrung bildeten die beiden Chöre: Wie gen Himmel Eichen ragen 
und Sonnenaufgang. Nach einer kurzen Pause hielt unser Dirigent einen kurzen, 
interessanten Vortrag über: Was bedeutet uns die Musik und der deutsche 
Männergesang. 
Nach Beendigung desselben sang die Kr. Chorgemeinschaft die Chöre: die Macht, 
und Weihe des Gesanges. 
Nachdem noch mehrere Chöre zu Gehör kamen und die Uhr bereits 7 Uhr 
überschritten hatte, ergriff Burkhardt das Schlußwort, und dankte nochmals allen 
denen, die zur Verschönerung dieser Stunden mitgeholfen haben. 
Burkhardt verlas noch einen Feldpostbrief unseres Sangesbruders Gg. Hennemann, 
der inzwischen bereits zum Leutnant befördert wurde, worin er dem Verein zum 
50jährigen alles Gute wünscht. 
Vereinsführer Spalt des M.G.V. 1859 übermittelte in dessen Auftrag ebenfalls 
herzliche Glückwünsche und überreichte dem Verein einen Fahnennagel, wofür 
Vereinsführer Burkhardt herzlichen Dank erwiderte. Mit einem Sieg Heil für Führer, 
Volk und Vaterland schloß unser Vereinsführer Burkhardt die in allen Teilen würdig 
und feierlich verlaufene Gründer-Ehrungs-Feier. 
Allen Soldaten wurde zum Andenken an diese Feier ein Vereinsbild (Postkarte) mit 
Widmung als Zeichen der Verbundenheit zwischen Front und Heimat geschickt. 
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Gesangverein „Eintracht“ 1891 Seeheim 1941. 
 
Am 21. September fand eine Gedächtnisfeier zu Ehren gefallener Helden in der 
Kirche statt, wobei beide Vereine mitwirkten. 
Eine weitere Gedächtnisfeier fand am 7. Dezember in der Kirche ebenfalls unter 
Mitwirkung beider Vereine statt. 
 
Am 14. Dezember sangen beide Vereine am Grab eines gefallenen Helden (Joseph 
Wick, Schwiegersohn von Klinger). 
 
Seeheim, im Januar 1942 
I.A. Burkhardt“ 
 
 
 
150 Jahre. Vom Seeheimer Singverein 1859 – ältester Seeheimer Verein – zum 
MGV 1859 Seeheim Gemischter Chor e.V. 
 
26. Dezember 1859 gründen zwölf begeisterte Patrioten den Seeheimer Singverein 
ab 1862  Mitglied im Deutschen Sängerbund  
18. Juni 1965 Weihung der 1. Vereinsfahne 
21. Juni 1885 25jähriges Bestehen, Fest mit 20 Vereinen  
ab jetzt  „Männergesangverein 1859 Seeheim“ 
1885/90  Männerchor singt im Gottesdienst mit Kindern der oberen  

Klassen als „Gemischter Chor“ 
3., 4. und 5. Juli  
1909    2. Vereinsfahne wird geweiht. Festkommers, Kirchgang, Festzug 
1921   Teilnahme am 1. Gesangswettstreit in Zwingenberg 
26.10.1924  Gründung Hessischer Sängerbund 
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1. Juli 1934  75jähriges Jubiläum, alter Sportplatz ist Festplatz. Beteiligung:  
   40 Vereine (1.200 Sänger, u.a. Saarbrücker Chor) 

– politische Darbietung – 
1937   Teilnahme am Bundessängerfest des DSB in Breslau,  

Beteiligung 40.000 Sänger  
1939-1945  keine aktive Tätigkeit (Zweiter Weltkrieg) 
15.10.1948  Wiederaufnahme der Chorarbeit nach Genehmigung der US- 

Regierung durch Landrat Wink 
30.10.1948  1. Chorprobe mit Lehrer Knöß (Eberstadt) mit 27 meist älteren 
Sängern 
31.07.1949  90 Jahre MGV, Feier im Haus Hufnagel 
ab 1950 Spielgemeinschaft im Männergesangverein, z.B. Datterich, 1955, 

(auch schon 1897 und 1937) 
02.12.1951  Chorkonzert im Haus Hufnagel 
06.12.1952 Volksliederabend mit Streichorchester der Hess. 

Landesmusikschule und Kindern der Seeheimer Volksschule 
28.05.1953  Werner Hechler wird 1. Vorsitzender 
25.10.1953  Kreiskritiksingen Roßdorf 
05.12.1953 Chorkonzert im Haus Hufnagel (Wilhelm Pfeiffer begleitet am 

Klavier) 
11.12.1954  Familienabend im Löwensaal 
24.04.1955  Kreis-Wertungssingen in Ober-Ramstadt 
17.11.1956  Liederabend mit Chorleiter Heinrich Sehnert im Hotel Hufnagel 
1957   Einweihungsfeier, Waldstadion Seeheim 
19.04.1959 Prädikat-Wertungssingen, Aula Schuldorf. Auftakt zum 

100jährigen Bestehen mit 20 befreundeten Chören (1.000 
Sänger) 

02.05.1959 Feier zur Fahnenweihe der 3. Vereinsfahne (Entwurf H. Sehnert) 
im Hotel Hufnagel 

03.05.1959  Fest-Gottesdienst (Pfarrer Engel) mit Ehrung gestorbener und 
gefallener Mitglieder durch Werner Hechler, 1. Vorsitzender 

17./18. 05. 1959 Volksfest, Schirmherr: Landrat Wink. Kommers, Festzug, 
(Pfingsten)  Freundschaftssingen, Tanz und Frühschoppen 
19.11.1959  Chorprobe mit Wilhelm Pfeiffer – Wunsch zur Gründung eines 

Frauenchores – 
27.12.1959 Festabend: Verabschiedung H. Sehnert, Einführung Wilhelm 

Pfeiffer 
Wegen Dirigentenwechsel  
erst am 
02.04.1960  Jubiläumskonzert zum 100. Geburtstag 
April 1960  1. Singstunde des Frauenchors im MGV 
07.08.1960  Öffentlicher Auftritt des Gemischten Chores 
18.03.1961  Frauen sind im Vorstand vertreten. Sprecherin: Susanne Krebs,  

Nachfolgerin wird Marianne Blutbacher-Spalt als 1. Vors. 
Frauenchor  

29.04.1961  1. Konzert als Gemischter Chor  
24.12.1962  seither Mitwirkung bei der Christmette, ev. Kirche bzw. 

Adventskonzerte, auch Wechsel kath. Kirche219 
 
                                            
219 Zusammenstellung der Vereinsgeschichte (2009) durch Horst Lösel, Vorsitzender der MGV 
Seeheim, dem wir herzlich für die Auswertung danken. 



172 

 
Männergesangverein Seeheim a.d.B. 1859-1926. 

 

220 

                                            
220 Alle Fotos und Bildunterschriften auf dieser Seite: Archiv des MGV Seeheim. 
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Aus der Chronik des Männergesangsvereins 1859 Seeheim 
 
„20. Juli 1930 
Am Gausängertag mit Rheinfahrt 
Morgens um 6 Uhr fuhren etwa 70 Personen von Seeheim mit dem Extra-zug des 
Gaues Bergstraße an den freien deutschen Rhein. Bei schönstem Wetter kamen wir 
in Mainz an, von da aus ging es per Musik an das Schiff, wo wir in den Dampfer 
,Glück auf‘ stiegen mit etwa 500 Personen aus dem ganzen Gaue. Wir fuhren mit 
dem Schiff bis St. Goar, wo gedreht wurde und kamen in Bingen gegen 21 Uhr an. 
Hier war die Kundgebung, wo die Sänger einige Chöre sangen und von unserem 
Gau-Chormeister Döbert dirigiert wurde. Hier hatte 
sich eine große Schar Zuhörer angesammelt. Hier 
hatte der Gau-Vorsitzende Herr Beltz221 eine 
ergreifende Ansprache anlässlich der Befreiung des 
Rheinlandes gehalten, wo großen Anklang fanden. 
Dann ging es in verschiedene Gasthäuser zum 
Mittagessen. Nachdem sich ziemlich alles gestärkt 
hatte, wurde die Stadt Bingen besichtigt. Einige 
machten in der Stadt Kostprobe des Rheinweines, 
andere auf der Burg Klopp, von da aus man eine 
wunderbare Aussicht nach dem Rhein hatte. Um 4 
Uhr ging man in fröhlicher Stimmung nach dem 
Schiffe zu, wo wir zurück nach Mainz fuhren und wir 
wieder mit Musik durch die Stadt nach dem Bahnhof 
marschierten und um 8 Uhr wieder mit dem Extra-
Zug in die Heimat fuhren. 
 
5. Juli 1931 
Am 5.7. fand der Gau-Liedertag des Gaues Bergstraße vom Hess. Sängerbund in 
Bensheim in Bensheim statt. Hierüber hat unser Chorleiter Herr Lehrer Beltz in 
seinem Jahresbericht genaue Aufzeichnungen gemacht. 
 
24. November 1931 
Durch den Wegzug unseres langjährigen Pfarrers Marguth fühlte sich der Verein 
veranlasst, ihm einen Abschiedsbrief zugehen zu lassen, welches auch geschah. 
 
22. Juli 1932 
Deutsches Sängerbundesfest in Frankfurt am Main 
Der Verein war vertreten durch die Fahne nebst Fahnenträger und Fahnenbegleiter, 
den Chorleiter und 7 Sängern, wofür der Verein die Bundesfahnenplakette 
bekommen hat. 
 
31. Dezember 1932 
Auf Wunsch unseres Pfarrers Reith sang der Verein am Silvesterabend beim 
Gottesdienst in der Kirche 3 Chöre, welche allgemeinen Anklang fanden. 
 
21. März 1933 
Bei der Nationalfeier beteiligte sich der Verein und sang 2 Lieder, wobei der 
Chorleiter eine Ansprache hielt. 
 
                                            
221 Fritz Beltz, Chorleiter des MGV von 1920-1948. Undatiertes Foto: Archiv des MGV Seeheim. 
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26. April 1933 
Es wurde unsrem Mitglied Herrn Rektor Kumpf zu seinem 25jährigen Lehrerjubiläum 
schriftlich gratuliert. 
 
30. April 1933 
Heute, bei der Familienfeier des Kriegervereins sang der Verein 3 Lieder. 
 
1. Mai 1933 
Bei der Maifeier beteiligte sich der Verein beim Festzug und sang 2 Lieder. 
 
11. November 1933 
Am Vortage der Wahl beteiligte sich der Verein an der großen Kundgebung abends 
am Adolf-Hitler-Platz, wobei gemeinsam von den Vereinen 2 Lieder gesungen 
wurden. 
 
25. November 1933 
Am 25.11. Totensonntag, beteiligte sich der Verein gemeinsam am Kirchgang zur 
nachfolgenden Gedenkfeier sämtlicher Vereine am Kriegerdenkmal, wobei ein Chor 
gemeinsam gesungen wurde. 
 
31. Dezember 1933 
Am Silvesterabend sang der Verein in der Kirche 3 Lieder. 
 
25. Februar 1934 
Heute, an der Nationalen Todesehrung wurden gemeinsam am Denkmal 2 Lieder 
gesungen. 
 
20. April 1934 
Es wurde unserem Führer und Reichskanzler zu seinem Geburtstage gemeinsam 2 
Lieder gesungen.  
 
15. Januar 1935 
Volksabstimmung im Saarland 
Anlässlich der Rückkehr des Saarlandes zum Mutterlande sandte der Verein seinem 
Bruderverein in Saarbrücken zum Zeichen der Treue am 15.1. ein Telegramm, 
welches lautete: ,In tiefster Bewegung Dank und Gruß zur Heimkehr MGV 1859 
Seeheim. Spalt.' 
 
5. Mai 1935 
Beim Empfang von Urlaubern der NS Kraft durch Freude sang der Verein am 
Bahnhof dahier einen Begrüßungschor. 
 
10. Mai 1935 
Bei einer gut verlaufenen Abschiedsfeier im Hotel Hufnagel anl. der Urlauber von NS 
Kraft durch Freude sang der Verein verschiedene Chöre, welche sehr guten Anklang 
fanden. 
 
25. Juli 1935 
Wiederum sang der Verein beim Empfang der Urlauber von NS Kraft durch Freude 
am Bahnhof einen Begrüßungschor. 
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4. August 1935 
Auch wieder bei der Verabschiedung der Urlauber von NS Kraft durch Freude im 
Hotel Hufnagel sang der Verein verschiedene Chöre, welches den Sängern durch 
reichen Beifall gedankt wurde. 
 
31. August 1935 
Fahrt nach Saarbrücken zum Gegenbesuch des Männerquartetts-Verein 
Saarbrücken. Am 31.8. traten wir mit 60 Personen, die in Wagen der Hess. 
Autobusgesellschaft fuhren und mit 12 Personen, die mit der Bahn fuhren, die Reise 
an. Wir fuhren mit den Wagen durch die schöne Pfalz über Bad Dürkheim, wo eine ¾ 
stündige Rast gemacht wurde. Weiter der Giese nachfolgend, über Kaiserslautern 
nach Saarbrücken. In St. Ingbert empfing uns eine Abordnung des dortigen Vereins, 
die uns durch fahnengeschmückten Straßen unserem Ziel zuführten. Inzwischen 
waren auch die Sangesbrüder angelangt, die mit der Bahn gefahren waren. Ein 
kurzer, aber herzlicher Empfang vor der Turnhalle, Sängergrüße, Händeschütteln. 
Nachdem die Quartierzettel verteilt waren, ging es zunächst in die Quartiere. Der 
Abend führte uns mit den gastlichen Sängern und ihren Freunden wieder in die 
Turnhalle zu einem Begrüßungsabend zusammen. Nach einem feierlichen 
Fahneneinzug fand Vorsitzender Clefre, Saarbrücken, herzliche Worte der 
Begrüßung, nochmals der Tag in Seeheim freudig gedenkt. Sein Wunsch sei es, 
dass die Verbundenheit der beiden Vereine, die in dem Seeheimer Telegramm am 
Tag der Bekanntgabe des Wahlergebnisses so herzlich zum Ausdruck gekommen 
sei, auch fernerhin bestehen möge. Nachdem von verschiedenen Vertretern die 
Ansprachen beendet waren, sprach Chorleiter Beltz den Dank der 72 Saarfahrer für 
die gastliche Aufnahme aus. Es folgte dann Liedervorträge der beiden 
Gesangvereine, Keulenübungen und Reigen einer Turnvereinabteilung, solistische 
Darbietungen eines Sängers und Darbietungen einer Kapelle wechselten 
voneinander ab. Den Abschluss der Feierstunde bildete die Überreichung einer 
Ehrengabe in Form einer Bergmannslampe des Vereins. Nachdem ging es zum 
gemütlichen Teil über, wo bei Tanz und geselligem Beisammensein die schönen 
Stunden nur allzu schnell dahin eilten. Am Sonntagmorgen, am 1.9., führte uns mit 
unseren Freunden auf heiligen, von deutschem Blut getränkten Boden an die 
Spicherer Höhen an die Landesgrenze. Bewegt wusste man zu erzählen von den 
schweren Kämpfen des 6.8.1870. Wir alle standen im Banne des blutigen, aber 
überwältigenden Sieges. An der Grenze wurden verschiedene Aufnahmen 
gemacht. Zurück ging es ins Ehrental, in dem 1.300 Gefallene jenes Tages die 
letzten Schlummer schlafen. Ein dortiger Bürger gab in dem Heldenfriedhof an jedem 
Grabe einzelne Erklärungen ab. Hier am Heldenfriedhofe sangen dann beide Vereine 
gemeinsam ,Deutschland, Dir mein Vaterland‘ und ,Mahnung‘ und das Lied vom 
Guten Kameraden‘. Dann ging es wieder zurück. Nach einer kurzen Einkehr ging es 
wieder in die Stadt, um den Festzug, des an demselben Tage stattfindenden 
Dragonerfestes anzusehen. Am nachmittag führten uns unsere Gastgeber nochmals 
hinaus in die schöne Umgebung von Saarbrücken. Am Abend trafen sich nochmals 
alle Sänger in der Turnhalle, um in ungezwungener Weise ihre Lieder miteinander 
auszutauschen. Kreiswalter Bach, Saarbrücken, sprach nochmals zu den Gästen. 
Vorsitzender Spalt dankte bewegt für die gastliche Aufnahme und Ehrengabe und 
überreichte dem Männerquartett-Verein verschiedene Chöre. Auch wieder wie am 
Vorabend gingen die Stunden beim gemütlichen Beisammensein schnell dahin. Der 
Abschied naht, am Morgen, den 2.9. wurde die Heimreise wieder angetreten. 
Heftiger Gewitterregen weckte die Schläfer, denn der Regen goss in Strömen herab. 
Verschiedene Sänger vom Gastverein hatten sich wieder in der Turnhalle 
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eingefunden und schnell wurden noch verschiedene Lieder ausgetauscht. Mit etwas 
Verspätung wurde dann gegen ½ 11 Uhr die Heimreise angetreten. Begleitet von 
herzlichen Abschiedsrufen setzten sich unsere Wagen in Bewegung. Ja, einzelne 
Freunde ließen es sich nicht nehmen, uns noch ein gutes Stück Wegs mit dem Auto 
zu begleiten. Wieder geht es über Kaiserlautern, wo ungefähr eine Stunde Rast 
gemacht wurde. Allmählich hatte sich das Wetter gebessert und strahlender 
Sonnenschein begleitete uns das Alsental mit seinem Rebhängen hinab. Am 
Nachmittag grüßten wir das Nahetal und wieder wurde in Münster am Stein Rast 
gemacht und schauen leuchtenden Auges vom Rhein Grafenstein hinunter. Weiter 
geht es über Bad Kreuznach quer durch Rheinhessens Rebenhügel nach Mainz, wo 
wieder eine kurze Erfrischungspause eingeschoben wurde. Um 8 Uhr abends wurde 
dann die letzte Strecke unserer Reise angetreten, wo wir dann über Groß-Gerau, 
Darmstadt gleich nach 9 Uhr abends wieder in unserem Heimatort alle wohlbehalten 
angekommen sind. Tage der Freude liegen hinter uns und alle, die die Tage 
miterleben durften, wird es ein stetes Andenken sein. 
 
30. November 1935 
Am 30. sang der Verein bei einer Jahresfeier der NS-Gemeinschaft Kraft durch 
Freude. Ortsgruppe Seeheim im Gasthaus Darmstädter Hof verschiedene Chöre, die 
von den Zuhörern mit Begeisterung aufgenommen wurden.  
 
8. März 1936 
Am Heldengedenktage sangen die Sänger in Chorgemeinschaft am Kriegerdenkmal 
2 Chöre. 
 
11. November 1936 
Ortsgruppenleiter der NSDAP Bürgermeister Uhrig wurde am 11. zu seiner Hochzeit 
schriftlich gratuliert.  
 
24. Januar 1937 
16. Liederabend im Hotel Hufnagel 
[O] Am Schluss ging ein Schauspiel aus deutscher Vergangenheit ,Frischauf mein 
Volk, die Flammenzeichen rauchen‘ über die Bühne. [O] 
 
21. Februar 1937 
Heldengedenktag.  
Am Kriegerdenkmal Chorgemeinschaft 2 Chöre gesungen. 
 
28. Juli 1937 
Deutsches Sänger-Bundesfest in Breslau. Besuch des Sänger-Bundesfestes von 
unserem Verein waren: Vorsitzender Spalt, Rechner Karl Anders, Chorleiter Beltz, die 
Sänger Ludwig Bohn und Gg. Ross und Frau. Vors. Spalt ließ es sich nicht nehmen, 
unsere Vereinsfahne nach dort mitzunehmen. Bei dem großen Festzug wurde sie 
von Rechner Anders getragen und nach Beendigung des Festzuges wurde ihm eine 
vom Führer Adolf Hitler gestiftete Erinnerungsplakette für die Fahne überreicht. 
Persönliche Berichte über das Sänger-Bundesfest verlas hieran Vors. Spalt. 
 
1. September 1937 
Anl. der Tage, des vor 2 Jahren, dem Männerquartettverein Saarbrücken 
abgestatteten Besuches gedenkend, wurde dem Bruderverein Saarbrücken im 
Namen des Vereins ein Erinnerungsschreiben mit den besten Wünschen für die 
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Zukunft übersandt. 
 
30. Oktober 1937 
An diesem Tage wurde an die Ortsgruppe der Deutschen Arbeitsfront hier ein 
Schreiben übersandt, zwecks Prüfung des Volksstückes ,Datterich‘ mit der Bitte um 
Weitergabe an das Kreis-Kulturamt, welches um Ausstellung der erforderlichen 
Bescheinigung ersucht wurde, da dem Verein zu der Aufführung am 31. Okt. 37 das 
Aufführungsrecht zwecks Versammlungsverbot der inzwischen in Hessen 
eingetretenen Maul- und Klauenseuche untersagt wurde. 
 
13. März 1938 
Anl. Heldengedenktages sangen die Sänger in Chorgemeinschaft am 
Kriegerdenkmal 2 Chöre. 
 
12. März 1939 
An diesem Tage sangen die Sänger zusammen mit dem hiesigen Bruderverein in 
Chorgemeinschaft anl. des Heldengedenktages am Kriegerdenkmal 2 Chöre. 
 
24. Juni 1939 
An diesem Tage veranstaltete der Kammerchor des Musikvereins Kaiserslautern 
abends im Hotel Hufnagel ein Konzert. Gemischte Chöre und Stücke wechselten 
miteinander ab. 
Am Sonntag, dem 25. Juni, am Tage des Deutschen Liedes, veranstaltete der 
Männerchor des Musikvereins Kaiserslautern und die Sänger von unserem Verein, 
nebst die Sänger unseres hiesigen Brudervereins ein öffentliches Platzsingen am 
Vormittag in unserem Dorfe. Aber leider musste dieses Platzsingen wegen heftigen 
Regens abgebrochen werden. Es wurde nur an einem Platze gesungen. Am 
Nachmittag versammelten sich im Saale des Hotel Hufnagel die beiden hiesigen 
Vereine, der Kammerchor Kaiserslautern und ein Verein von Darmstadt. 
Gesangsvorträge der einzelnen Vereine kamen zu Gehör und den Anwesenden 
wurde dadurch ein recht genussreicher Nachmittag geboten. 
 
18. Dezember 1939 
Bei Ausbruch des Krieges wurden der Dirigent und verschiedene Sänger zur Waffe 
gerufen und musste aus diesem Grunde der Gesangsbetrieb eingestellt werden. 
Nach längerer Pause wurde, nachdem Herr Schwinn Jugenheim als Dirigent 
geworben war, der Gesangsbetrieb wieder aufgenommen. Den zum Heeresdienst 
einberufenen aktiven und passiven Mitgliedern wurde anfangs November je ein 
Liebespaket von Seiten des Vereins zugesandt, dessen Inhalt aus Rauchwaren 
bestand. 
Sänger des Vereins hatten sich bereit erklärt, bei der Einbringung der Herbsternte 
zum Heeresdienst eingezogener Sänger behilflich zu sein und setzten ihre Worte in 
die Tat um und ihnen sei an dieser Stelle nochmals der Dank ausgesprochen.  
 
19. Dezember 1940 
Den zum Heeresdienst eingezogenen Mitgliedern wurde im Laufe des Jahres 
zweimal Liebespakete, deren Inhalt aus Rauchwaren bestand, mit einem 
Begleitschreiben abgesandt. Z.Zt. befinden sich 10 aktive und passive Mitglieder 
unter der Waffe.  
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5. Januar 1941 
Bei Gastwirt Hilgars fand die 82. Hauptversammlung statt, zu welcher die Mitglieder 
schriftlich eingeladen waren. Anwesend waren 51 Mitglieder. Die Niederschrift über 
den Verlauf der Versammlung befindet sich im Protokollbuch.  
 
24. August 1941 
Am heutigen Tage beging unser Bruderverein Männer Gesangverein Eintracht hier 
bei Gastwirt Pabst in schlichter Weise sein 50jähriges Vereinsjubiläum, zu welcher 
Feier unser Verein eingeladen und der Einladung gefolgt war. Vors. Spalt sprach im 
Namen des Vereins die herzlichsten Glückwünsche aus und überreichte ein 
Geschenk in Form eines Fahnennagels mit Widmung. Die beiden Gesangvereine 
sangen bei dieser Feier alle Lieder in Kriegschorgemeinschaft.  
 
16. September 1941 
Silberne Hochzeit [O] Mit Rücksicht auf die Zeitverhältnisse – Verdunklung – 
musste von einem Ständchen Abstand genommen werden. 
 
21. September 1941 
Fern der Heimat auf russischem Boden fiel am 28. Juli unser passives Mitglied 
Philipp Deußer. Er opferte sein junges Leben für Volk, Führer und Vaterland. Der 
hinterlassenen Frau und den Kindern wurde schriftlich das Beileid des Vereins 
ausgesprochen und eine Geldspende gemacht. Bei der heute stattgefundenen 
Gedächtnisfeier nahm der Verein teil und sang in Kriegschorgemeinschaft mit dem 
Bruderverein Eintracht.  
 
6. Dezember 1941 
Für die auf dem Felde der Ehre Gefallenen unserer Gemeinde fand heute die 
kirchliche Gedächtnisfeier statt, bei welcher die beiden Gesangvereine sich 
beteiligten und gemeinschaftlich sangen. 
 
14. Dezember 1941 
Der für Volk, Führer und Vaterland gefallene Matrose Theodor Wick wurde heute auf 
dem Friedhof hier beigesetzt. Bei der Beisetzung nahmen die beiden Gesangvereine 
teil und sangen am Grabe.  
 
30. Dezember 1941 
Den 15 zum Heeresdienst eingezogenen Mitgliedern wurden im Monat Dezember 
Weihnachtsgrüße unter Beifügung eines Liebespaketchens übersandt. 
Bemerkt sei, dass bei allen öffentlichen Auftritten, bei welchen zusammen gesungen 
wurde, die beiden hiesigen Vereine in Kriegschorgemeinschaft auftraten. 
 
10. Februar 1942 
Dem Reservelazarett Seeheim wurden neu angeschaffte Bücher gespendet.  
 
14. März 1942 
In der Kirche fand die Gedächtnisfeier für die auf dem Felde der Ehre Gefallenen 
Ramge und Anders statt. In Chorgemeinschaft wurde in der Kirche der Chor ,Ich 
hatte einen Kameraden‘ gesungen.  
Am gleichen Tage fand am Ehrenmal die Gedenkfeier für die Gefallenen des 
Weltkrieges 1914/18 sowie der im jetzigen Kriege Gefallenen und der Blutopfer der 
Partei statt. In Chorgemeinschaft wurden die Chöre ,Mahnung‘ und ,Ich hatte einen 
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Kameraden‘ gesungen.  
 

1. April 1942 
Den Familien Pegter Birkenhauer und Jakob Kraft wurde zu dem Verlust, den sie 
durch den Tod ihrer Söhne, welche ihr junges Leben für Volk, Führer und Vaterland 
gegegen haben, vom Verein schriftlich das Beileid ausgesprochen. 
12. April 1942 
In der Kirche fand die Gedächtnisfeier für die beiden auf dem Felde der Ehre 
gefallenen Peter Birkenhaufer und Jakob Kraft statt, bei welcher der Verein in 
Chorgemeinschaft den Chor ,Ich hatte einen Kameraden‘ vorgetragen. 
 
12. Mai 1942 
Wieder fand in der Kirche eine Gedächtnisfeier statt und zwar auf den auf dem Felde 
der Ehre gefallenen August Münk. Der Verein trug in Chorgemeinschaft den Chor 
,Ich hatte einen Kameraden‘ vor. 
 
13. September 1942 
Der Chor sang in der Kirche bei der Gedächtnisfeier der auf dem Felde der Ehre 
gefallenen Willi Herling, den Chor ,Ich hatte einen Kameraden' vor. 
 
11. Oktober 1942 
Bei der in der Kirche stattgefundenen Gedächtnisfeier für den auf dem Felde der 
Ehre gefallenen Lehrer Sulzbach sang der Chor in Chorgemeinschaft den Chor vom 
guten Kameraden. 
 
1. Oktober 1942 
Der Familie Wilhelm Jährling wurde zu dem schweren Verluste, den sie durch den 
Heldentod ihres Sohnes Willi, welcher als junger Kämpfer sein Leben für Volk, Führer 
und Vaterland gegeben hat, schriftlich das Beileid des Vereins ausgesprochen. 
 
25. Okt. Gedächtnisfeier Georg Spalt [...] 
 
17. Nov. 1942 
Den zum Heeresdienst eingezogenen 16 Vereinsmitgliedern wurden 
Weihnachtsgrüße unter Beifügung einer Liebesgabe, bestehend aus Kuchen und 
Gebäck, übersandt. 
 
12. Dezember 1943 
Tief erschüttert nahm der Verein von der Kunde Kenntnis, dass unser Schriftführer 
August Anders am 14.10.1943 im Osteinsatz sein Leben für Führer, Volk und 
Vaterland gelassen hat. In ihm verliert der Verein einen seiner jungen, getreuen und 
guten 1. Tenorsänger, welcher für den Verein als Sänger, sowie als Schriftführer eine 
große Stütze war. Hier hatte man den Fall, dass Vater und Sohn getreu regelmäßig 
und pünktlich die Gesangsproben besuchten. Der Verein ist ihm in jeder Hinsicht 
großen Dank schuldig. Bei der am 12.12.43 in der Kirche stattgefundenen 
Gedächtnisfeier beteiligte sich der Verein unter starker Anteilnahme und sang in 
Chorgemeinschaft das Leid vom guten Kameraden. Auch im Sängerleben allgemein 
war er ein guter Kamerad und Gesellschafter. Der hinterlassenen Witwe und Kindern 
wurde schriftlich das Beileid des Vereins ausgesprochen und ein kleiner Geldbetrag 
überreicht. Sein Name und Geist wird in der Vereinsgeschichte weiterleben und nie 
in Vergessenheit geraten. 
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19. Dezember 1943 
In der Öffentlichkeit ist die Sängerschaft des Vereins im letzten Jahr nur bei den 
kirchlichen Gedächtnisfeiern der Gefallenen in der Kirche aufgetreten und sang in 
Chorgemeinschaft bei diesen Feiern den Chor vom guten Kameraden. 
Die Namen der gefallenen Geehrten sind: Rolf Hofmann, Stephan, Adam Kraft, 
Schulze, Valentin Hotz, Bayer, Buhlmann, August Ulius, Hermann Wiemer, Karl 
Hartmann, August Anders (Mitglied) 
Den zum Heeresdienst einberufenen aktiven und passiven Mitgliedern wurde soweit 
der Verein von deren Angehörigen Zulassungsmarken erhalten konnte, 
Feldpostpäckchen mit einem entsprechenden Begleitschreiben zugesandt. Der Inhalt 
der Päckchen bestand aus Kuchen und Gebäck und Äpfel, welche von Mitgliedern 
des Vereins in dankenswerter Weise gestiftet waren. Für allen Naturalspenden sei an 
dieser Stelle den Spendern nochmals gesondert gedacht. 
Vorstandssitzungen fand im Vereinsjahr 1943 nur eine statt.“ 
 
Der nächste Eintrag stammt erst aus dem Jahre 1948. 
 
In der „Festschrift zur Feier des 110jährigen Bestehens des Männer-
Gesangvereins 1859 Seeheim an der Bergstraße, des 10jährigen Bestehens des 
Frauenchors und des 10jährigen Dirigentenjubiläums von Chorleiter Wilhelm 
Pfeiffer. Am 24., 25. und 26. Mai Pfingsten“ wird in verschiedenen Beiträgen auch 
der historische Kontext der Vereinsentwicklung angesprochen. In der Darstellung des 
langjährigen Chorleiters Fritz Beltz „Werden und Wandel des Männerchors“222 ist 
vor allem auffallend, worüber er nicht schreibt. Der einzige Bezug zum Zeitraum 
1930-1950 lautet: „Die musikalische Erziehung der Gesangvereine – überall im DSB 
– legte ein beredtes Zeugnis ihrer Arbeit auf dem großen Deutschen 
Sängerbundesfest zu Breslau 1937 ab. Hatte man den zahlreichen Chorfeiern, die 
zwar bestes Liedgut brachten, aber durch Chorgemeinschaften von jeweils 40.000 
Sängern zu bestreiten waren, mit einer starken Dosis Skepsis entgegengesehen, so 
konnte man nachher nur staunen über die Chordisziplin der Gesamtchöre, denen 
denn auch Fachkreise und Presse höchstes Lob spendeten. Auch unser MGV 1859 
war mit einer stolzen Abordnung dort vertreten. Wir alle waren davon überzeugt, daß 
die Breslauer Festtage das großartigste Erlebnis unseres langen Sängerlebens 
bedeuteten. – 
Während ich dies alles niederschreibe, wandern meine Gedanken zurück, viele 
Jahrzehnte zurück. Mit Freude und Dankbarkeit denke ich an die schönen Stunden in 
meinen Chören, die sich mit viel Liebe und Treue dem Gesang ergeben hatten.“ 
 
Andere Akzente finden sich in Günther Lehrs Beitrag „Das Wirken des MGV 1859 
nach dem 2. Weltkrieg“.223 Er erinnert daran: 
„In den Schreckensjahren des Krieges von 1939-1945 kam die aktive Tätigkeit des 
MGV 1859 zum Erliegen. An allen Fronten standen Sänger, ebenso Chorleiter Beltz, 
den Wahnsinnsbefehlen des größten Tyrannen unseres Jahrhunderts bedingungslos 
Folge zu leisten. Wie aus der Chronik zu ersehen ist, ließen auf dem Felde der Ehre 
für Führer, Volk und Vaterland die Sänger: Hermann Kammler, August Anders II, 
Adam Weber, Philipp Deußer, August Dornbach, Georg Krämer, Ludwig Schäfer, 
Jakob Pabst, Karl Schneider und Karl Müller ihr junges Leben. Räder müssen rollen 
für den Sieg, war die Parole, bis zum bitteren Ende. 
Nie wieder Krieg, nieder mit dem Militarismus, war die These als Deutschland in 
                                            
222 Festschrift des MGV von 1969, S. 25-39. 
223 Ebd., S. 39-53. 
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Schutt und Asche lag. Der Nazidiktatur folgt die Unterordnung unseres Landes durch 
die amerikanische Militärregierung, die es vorerst nicht zuließ, daß der MGV 1859 
seine Tätigkeit wieder aufnehmen durfte. Jedoch nach sorgfältiger Bearbeitung eines 
Antrags, erteilte der damalige Landrat Georg Wink nach Genehmigung durch die US-
Militärregierung die Erlaubnis zur Wiederaufnahme der Tätigkeit. [O]“ 

 
Das nachfolgende Schreiben dokumentiert Gründung und Wirken eines 
Evangelischen Kirchengesangsvereins in Seeheim: 
„An den Evangel. Kirchengesangverein zu Seeheim. 
Zur Feier des 25jährigen Bestehens bringt Ihnen der Kirchengesangverein der 
Stadtkirche zu Darmstadt herzliche Glückwünsche dar. 
Wir fühlen uns dazu ganz besonders berechtigt und verpflichtet, als ein Besuch 
unseres Vereins vor 25 Jahren die Anregung zur Gründung Ihres Vereins gegeben 
hat. 
Das erfüllt uns mit Stolz und Freude. Ich selbst entsinne mich noch jener 
bedeutungsvollen Feier in der traulichen Kirche im Blüten-Meer der Bergstraße.  
Fünfundzwanzig Jahre hindurch hat Ihr Verein in guten und schweren Zeiten in 
schlichen Feiern und festliche Gottesdiensten die musica sacra gepflegt zur Ehre 
Gottes und zur Erbauung der Gemeinde. 
Heute, an Ihrem Jubeltage, der in die große, bewegte Zeit fällt, da unser deutsches 
Volk unter dem Weckruf eines starken Führers sich wieder auf die Quellen seiner 
Kraft und Gesunden besonnen hat und an ihnen sich labt, rufen wir dem feiernden 
Vereine zu: 
Pflege in Treue und Begeisterung das evangelische Lied und den protestantischen 
Choral und lehre die Gemeinde singen im Geiste eines Luther, eines Paul Gerhards 
und des Predigers des Protestantismus in Tönen: J.S.Bach, mit dem demütigen 
Bekenntnis: 
,Ach, nimm das neue Lob auf Erden, 
Mein Gott, in allen Gnaden hin; 
Im Himmel soll es besser werden, 
Wenn ich verklärt und selig bin. 
Da sing ich dir im höheren Chor 
viel tausend Hallelujah vor.' 
Mit deutsch-evangelischem Festgruß 
(Unterschrift), Pfarrer i.R. 
Vorsitzender des Ev. Kirchen-Gesang- 
Vereins der Stadtkirche.“224 
Ortsgruppenleiter Speckhardt hielt es immerhin Mitte 1934 noch für angebracht, 
seine „Verhinderung“ in einem förmlichen Schreiben zu „bedauern“: 
 

                                            
224 Nachlass Reith. 
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225 
Die Siedlergemeinschaft Seeheim 
In der „Chronik der Seeheimer Siedlergemeinschaft“ aus dem Jahre 1986 wird 
bereits im Vorwort „50 Jahre Siedlergemeinschaft Seeheim“ auf den zeitlichen 
Gründungskontext mit Entschiedenheit hingewiesen: 
 

                                            
225 Nachlass Reith. 
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Ausführlich wird die historische Entwicklung unter Einbeziehung von Dokumenten 
geschildert. Dabei wird deutlich, wie ein bereits vor der NS-Zeit entwickeltes 
Siedlungskonzept in der NS-Zeit umgesetzt wird und durchaus geeignet ist, die 
(sozial-) politische Akzeptanz des nationalsozialistischen Regimes zu erhöhen. 
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226 
 
Jugenheimer Vereine in der Nazi-Zeit 
 
Sängervereinigung 1888 
„Die Säulen der Sängervereinigung 1888 Jugenheim waren: der Gesangverein 
Sängerlust 1888 Jugenheim, der Arbeiter-Gesangverein Vorwärts 1922 Jugenheim 
sowie ein Teil der Gesangabteilung der SKG Jugenheim. 
Der Gesangverein Sängerlust wurde am 29. Januar 1888 im Gasthaus zur 
Tannenburg [O] gegründet. [O] 
Bald konnte dieser Gesangverein durch gute Leistungen auf sich aufmerksam 
machen und seine Sollstärke auf über 30 Sänger ausbauen. 
Nun waren in Jugenheim 2 Gesangvereine im fairen Wettstreit; der MGV 1865 
Jugenheim sowie die Sängerlust 1888 Jugenheim. Trotz schwieriger 

                                            
226 Alle Dokumente: Chronik der Seeheimer Siedlergemeinschaft. 50 Jahre Siedlergemeinschaft 
Seeheim. Seeheim 1986, unpaginiert. 
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Vereinsverhältnisse in den ersten Jahren gelang es, am 21. Juni 1891 anläßlich der 
Fahnenweihe ein Fest zu veranstalten. Dieses Fest wurde von 33 auswärtigen 
Vereinen besucht und brachte dem Verein finanziell eine gute Grundlage.“ [O]227 
 

Nach dem Ersten Weltkrieg bekamen diese beiden Gesangsvereine noch einen 
Konkurrenten. Im Jahre 1922 gründeten die Sangesfreunde Johann Bauer, Heinrich 
Blaum, Georg Schüler sowie Leonhard Fellner den Arbeiter-Gesangverein Vorwärts. 
Auch dieser dritte Gesangsverein konnte in unserer Gemeinde mit knapp 1400 
Seelen sehr gut bestehen. Doch leider waren für den Arbeiter-Gesangverein die 
Tage schon gezählt, denn im Jahre 1933 wurden die Arbeiter-Vereine durch die 
damaligen Machthaber verboten. Ein Teil der Sangesfreunde schloß sich nun der 
Sängervereinigung an. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg, im Jahre 1946, schlossen sich alle Jugenheimer 
Vereine zur Sport- und Kultur-Gemeinde SKG-Jugenheim zusammen. Hier waren 
nun fast alle Vereine integriert. 
Aber bald schon wurde der Drang zur Eigenständigkeit der einzelnen Vereine 
spürbar. So auch bei den Gesangvereinen. 
Am 6. Mai 1951 war dann die Geburtsstunde der Sängervereinigung. Ihr offizieller 
Name in Bezug auf die Sängerlust: Sängervereinigung 1888 Jugenheim a.d.B.“ 
[O]228 
 
Männergesangverein – MGV 1865 
„Der MGV 1865 Jugenheim hatte eine schwere Geburt. Seine Gründung geschah in 
mehreren Etappen. Bereits um 1860 hatten sich Jugenheimer Bürger zu einem 
Singverein zusammengeschlossen, der sich der besonderen Förderung des 
russischen Zarenpaares erfreute. Zarin Maria stiftete dem Verein während eines 
Besuches auf Schloß Heiligenberg im Jahre 1865 eine Fahne. 
In den Kriegen 1866 und 1870 mußte der Singverein seine Tätigkeit einstellen. Das 
Vermögen, Noten und die Fahne nahm der Bürgermeister in Verwahrung. 1876 
glückte es erneut, Freunde des Gesangs zu einem Verein mit dem Namen 
,Männerquartett‘ zu vereinigen. Da sich hierunter auch Mitglieder des ehemaligen 
Singvereins befanden, legte man dem damaligen Bürgermeister Görisch eine 
Bittschrift vor, das Männerquartett als Traditionsträger des Singvereins von 1860 
ansehen zu wollen und ihm Noten und Fahne zu übergeben. Diesem Antrag wurde 
gerne entsprochen. 
Der Tag des ersten öffentlichen Auftretens des alten Singvereins, der 1. Januar 
1865, wurde als Gründungstag des Männerquartetts bestimmt. Dieses 
Männerquartett bestand bis zum Jahre 1878. Es hatte sich in den Jahren seines 
Bestehens an vielen Feierlichkeiten mit Erfolg beteiligt. Erwähnt sei die 
Silberhochzeit des Prinzen Alexander am 28. Oktober 1876, wo der Verein die 
Festhymne ,Die Himmel rühmen‘ zum Vortrag brachte. Auch an den Feierlichkeiten 
zur Silberhochzeit des Prinzen Franz Josef sang der Verein ebenfalls zwei Chöre. 
Mit der Erwähnung, am Neujahrsabend des Jahres 1878 eine gemütliche 
Familienfeier abzuhalten, schließt der erste Teil der Chronik. 
,Männerquartett war schlafen gegangen 
mit dem Echo seiner Lieder. 
Nun ist’s wieder auferstanden, 
der alte Geist erwache wieder.‘ 

                                            
227 Chronik. Chorgemeinschaft SV-MGV 1865 Jugenheim. Gemischter Chor, in: 125 Jahre 
Chorgesang 1865-1990. Chorgemeinschaft SV-MGV Jugenheim. Gemischter Chor, S. 39. 
228 Ebd., S. 41. 
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So ist aus dem ersten Bericht nach 9 Jahren vom 1. Oktober 1887 zu lesen, daß sich 
erneut Bürger von Jugenheim unter der Leitung des Groß-Badischen Hofmusikers 
Karl Zimmer zu einem Verein zusammengeschlossen, um dem Gesang zu huldigen. 
Aus Anlaß der feierlichen Beisetzung des Prinzen Alexander von Hessen im August 
1894 auf dem Heiligenberg beteiligte sich der Verein durch Vortrag eines Chores. Ein 
herzlich gehaltenes Dankschreiben des Prinzen Ludwig von Battenberg wurde dem 
Verein hierfür übermittelt. 
In einer Mitgliederversammlung des Jahres 1895 wurde einstimmig beschlossen, 
nicht mehr unter der alten Flagge zu segeln, sondern dem Verein den Namen 
,Männergesangverein 1865 Jugenheim‘ zu geben. 
Nun folgte eine arbeitsreiche und auch erfolgreiche Zeit für den MGV 1865. In den 
Jahren bis 1914 wurden viele Konzerte, Ständchen und dergleichen abgehalten, bei 
denen das reichhaltige Liedgut zu Gehör gebracht wurde. 
Im Ersten Weltkrieg ging es dem MGV 1865 Jugenheim nicht besser als den anderen 
Vereinigungen. Viele Mitglieder wurden einberufen und die Sangestätigkeit mußte 
eingestellt werden. Von dem kleinen Vermögen des Vereins wurden an die Sänger 
im Felde Pakete versandt. 
Am 12. März 1919 wurde beschlossen, den Verein wieder weiterbestehen zu lassen. 
Sogar der alte Vorstand und der Dirigent amtierten weiter. 
Nach und nach erholten sich die eingerosteten Stimmen und der MGV 1865 
erblühte schnell zu neuem Leben. Zu den veranstalteten Konzerten fügten sich 
noch Theaterabende hinzu, sodaß ein reger und verstärkter Vereinsbetrieb zu 
verzeichnen war. So erging es bis zum Jahre 1939. Wieder war ein Krieg 
ausgebrochen und wieder mußten Mitglieder des MGV 1865 ihre Pflicht als 
Soldaten erfüllen. In den Jahren von 1942 bis Kriegsende konnten nur noch 
Kameradschaftsabende abgehalten werden und es wurden wiederum von dem 
Vereinsvermögen Pakete an die Soldaten versandt. 
Von 1945 bis 1948 schließ der Verein und wurde am 23. April 49 wieder neu aktiviert. 
Unter der bewährten Leitung von Herrn Georg Späth (Darmstadt) trat der MGV 1865 
erstmals wieder am 1. Pfingstfeiertag 1949 in die Öffentlichkeit. Im gleichen Jahr 
besuchte man das 90jährige Jubiläum des MGV 1859 Seeheim und veranstaltete am 
25. Dezember 1949 ein Chor-Konzert.“229 
 
Am 18. Oktober 2011 erhielten wir von der Vorsitzenden der Chorgemeinschaft 
Jugenheim, Hildegard Vock, die Mitteilung, dass zur Chorgemeinschaft angeblich 
keine Chronikeinträge o.ä. auffindbar seien. 

                                            
229 Ebd., S. 47-49. 
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230 
 
Der Odenwaldklub (OWK) 
 
In der Festschrift „Hundert Jahre Odenwaldklub 1882-1982. Ein Beitrag zur 
Geschichte der deutschen Wanderbewegung“231 ist ein eigenständiges, für die 
damalige Zeit bemerkenswert umfangreiches Kapitel der NS-Zeit gewidmet, aus dem 
nachfolgend auszugsweise zitiert wird. Viele Entwicklungen des Odenwaldklubs in 
der NS-Zeit sind geradezu typisch für die Veränderungen der Vereins- und 
Organisationsstrukturen im NS-Staat, auch wenn die damals bereits existierenden 
Ortsgruppen des OWK in Seeheim und Jugenheim nicht namentlich erwähnt werden. 
Über die Ortsgruppe Jugenheim heißt es in der Festschrift „750 Jahre Jugenheim“: 
„Auf der Hauptversammlung am 15.1.1933 faßt die Ortsgruppe den Beschluß, ihre 
Tätigkeit auf absehbare Zeit einzustellen. Sechs Jahre nach Kriegsende wird der 
Verein am 1. September 1951 wiedergegründet.“232 
 
„Gleichschaltung, Führerprinzip und Staatsaufsicht (1933-1945) 
Die Übernahme der Regierungsgewalt durch Adolf Hitler am 30. Januar 1933 leitete 
einen Prozeß der völligen Umgestaltung des gesamten öffentlichen Lebens in 
Deutschland im Sinne des Nationalsozialismus ein. Dieser erfaßte auch das Leben 
aller deutschen Vereine und Verbände. Ihr Aufbau und ihre Arbeit wurden im Laufe 
des Jahres 1933 nach drei Grundsätzen neu organisiert: 
Alle Vereine und Verbände wurden reichseinheitlich erfaßt, gegliedert und der 
                                            
230 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim. Vereinsarchiv Chorgemeinschaft SV/MGV 1865 Jugenheim 
e.V. 330-15. In Jugenheim bestanden folgende Gesangsvereine im Untersuchungszeitraum: 
• Männergesangveein 1865 Jugenheim 
• Sängerlust 1888 
• Arbeiter-Gesangverein Vorwärts 1922 Jugenheim (1933 aufgelöst) 
• Männerquartett 1860 Jugenheim (bis 1878) 
• Sängervereinigung 1888 
• Chorgemeinschaft SV-MGV 1865 Jugenheim (ab 1967) 
• Gemischter Chor (ab 1987) 
231 Hundert Jahre Odenwaldklub 1882-1982. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen 
Wanderbewegung. Chronik der Hundert-Jahr-.Feier des Odenwaldklubs e.V., herausgegeben vom 
Hauptvorstand, Mosbach/Baden 1982, S. 60-76. 
232 750 Jahre Jugenheim. Festschrift. Erste urkundliche Erwähnung Jugenheim 1241-1991. 
Herausgeber: Gemeinde Seeheim-Jugenheim und Vereinsausschuß der Ortsgeschichte und 
Öffentlichkeitsarbeit. 1991. 
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Staatsaufsicht unterstellt. 
Seit dem Sommer 1933 wurden sie ,gleichgeschaltet‘, d.h. in ihrer Arbeitsweise und 
Zielsetzung im nationalsozialistischen Sinne gleichgerichtet. 
Gleichfalls seit dem Sommer 1933 wurde in der Leitung der Vereine und Verbände 
das Führerprinzip angewandt, d.h., der Vereinsführer (der Vorsitzende) wurde zwar 
gewählt, mußte aber durch die übergeordnete Stelle bestätigt werden und bestimmte 
seine Mitarbeiter (die Vorstandschaft) selber. ,Verantwortung nach oben, Führung 
nach unten‘, so wurde das Führerprinzip umrissen. 
Den Odenwaldklub traf diese Veränderung in einer äußerst schwierigen inneren 
Situation. Seit 1925/26 hatte er ein Drittel seiner Mitglieder verloren, seit 1929 
gewährte er seinen arbeitslosen und erwerbsbeschränkten Wanderfreunden völlige 
Beitragsfreiheit: die Opferbereitschaft der Mitglieder war aufs äußerste gefordert, 
sinkender Finanzkraft stand die Vielfalt gleichbleibender Gemeinschaftsaufgaben 
gegenüber.[O] Den neuen Regierungen der Länder in Baden, Bayern, Hessen und 
Preußen, in denen Ortsgruppen des Odenwaldklubs bestanden, trug die Klubleitung 
die schriftliche Bitte um ,Verständnis und Förderung der Wanderbewegung‘ vor. Da 
rollte die Welle der grundlegenden Veränderungen heran. 
 
Zwangsorganisation der Wandervereine nach 1933 
Alle Sport ausübenden, dem Sportbetrieb dienenden oder ihn fördernden Vereine 
Deutschlands wurden 1933 in einem Reichssportverband, dem Deutschen 
Reichsbund für Leibesübungen, zusammengefaßt. Die Wandervereine wurden als 
sportfördernde Zusammenschlüsse eingestuft und dem Reichsbund einverleibt. 
Dieser war länder- und ortsunabhängig in Fachsäulen gegliedert. Die Fachsäule 11 
war der Deutsche Bergsteiger- und Wanderverband, der wiederum in drei Gruppen 
unterteilt war: 
Gruppe 1: Reichsverband Deutscher Gebirgs- und Wandervereine (Vorsitz: Prof. Dr. 
Ferdinand Werner, Darmstadt) 
Gruppe 2: Reichsverband der Alpinistik- und Klettervereine 
(Vorsitz: Notar Bauer, Nabburg) 
Gruppe 3: Reichsverband der Wasserwander-, Freizeit- und Zeltlagervereine 
(Vorsitz: MdR Dückmann, Dessau) 
An einem Beispiel erläutert, bedeutete dies für die Praxis des nationalsozialistisch 
vereinheitlichten Vereinslebens: Jede Ortsgruppe des Odenwaldklubs hatte über den 
Gesamtklub ihren Platz in Gruppe 1 der Fachsäule 11 des Reichsbunds für 
Leibesübungen, dessen Führung beim Reichssportführer von Tschammer und Osten 
lag. 
Doch damit nicht genug. Zu dieser sportspezifischen Zuordnung eines jeden Sport- 
und Wandervereins kam noch die sportartenunabhängige regionale 
Zusammenfassung der Sportvereine in 16 Sportgaue im Reichsbund für 
Leibesübungen. Jeder Sportverband gehörte in der Regel zu dem Gau, in dem er 
seinen Sitz hatte. Die Ortsgruppen folgten in ihrer Gauzugehörigkeit dem 
Hauptverein. In einem solchen Sportgau fand sich der Gebietswanderverein mit dem 
Ruderverband, der Sportschützen-Organisation usw. seiner Region vereinigt. Mit 
diesen beiden Gliederungsverfahren waren alle Sportler und Wanderer 
sportartentypisch und regional sportartenunabhängig miteinander verbunden: eine in 
nationalsozialistischem Sinne organisatorisch und bürokratisch verbürgte 
Gemeinschaft aller Sporttreibenden. Über die Fachsäulen erfolgte die fachliche, über 
die Sportgaue die ideologische Führung. Die Ortsgruppen des OWK gehörten in die 
Sportgaue XIII, XIV und XVI, welche Zuordnung auch Änderungen unterlag (1941). 
1936 erfolgte eine Neugliederung des Reichsbunds für Leibesübungen: Alle Sport 
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treibenden Mitgliederverbände wurden in Gruppe A, alle den Sport fördernden in 
Gruppe B zusammengefaßt. Ab dem 1. Januar 1936 gehörte der Reichsverband 
Deutscher Gebirgs- und Wandervereine als selbständiger Verband zur 
Sportförderung der Gruppe B des Reichsbundes für Leibesübungen an. Er war fortan 
unmittelbar der Reichssportführung unterstellt. Die Fachsäulen-Gliederung war 
entfallen. Ende 1937 lassen sich deutliche Bestrebungen erkennen, die Ortsgruppen 
des OWK in die örtlichen Turn- und Sportgemeinden einzugliedern und ihre 
selbständige Existenz zu beenden. Zur Abwehr solcher Verschmelzungsversuche 
gab der geschäftsführende Vorsitzende Dr. Götz über die ,Dorflinde‘ 
Argumentationshilfen: Die Erhaltung der Türme, Hütten und des 
Wegebezeichnungsnetzes sei nur in der Gemeinschaft des Odenwaldklubs 
durchführbar. Würde er aufgelöst, wären alle diese Wander-Einrichtungen dem Ver-
fall preisgegeben. Die Eingliederung fand nicht statt. 
Mit Verfügung vom 21. September 1938 wurde der Reichsbund für Leibesübungen 
zu ,einer von der NSDAP betreuten Organisation‘; sein Name lautete 
,Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen‘ (NSRL). Eine neue 
Einheitssatzung sollte die Gleichschaltung aller Vereine noch weiter vorantreiben. 
Sofort gab es in dieser und in der Frage, ob der Verband überhaupt im NSRL or-
ganisiert sei, eine starke Opposition im Reichsverband der Deutschen Gebirgs- und 
Wandervereine [O].  
Der Reichssportführer starb 1943. An Stelle des Reichsverbands Deutscher Gebirgs- 
und Wandervereine trat 1943 der Deutsche Gebirgs- und Wanderverband mit 
Landeshauptmann Haake, Düsseldorf, als Deutschem Wanderführer an der Spitze. 
Der 1908 im Odenwaldklub eingeführte Begriff ,Ortsgruppe‘ mußte 1939 entfallen; er 
bezeichnete fortan ausschließlich die örtliche Gliederung der NSDAP; an seine Stelle 
trat die Bezeichnung ,Zweigverein‘. Die Gauleitung Hessen-Nassau der NSDAP 
forderte den Odenwaldklub ultimativ auf, bis zum 15. März 1939 auf allen 
Vereinslokalschildern die Bezeichnung ,Ortsgruppe‘ abzuändern. Notfalls war sie zu 
überkleben. [O] 
 
Die Gleichschaltung im Vereinsalltag 
Der Odenwaldklub vollzog mit seinen Ortsgruppen zwischen dem Sommer 1933 und 
dem Frühjahr 1934 die ihm auferlegte Gleichschaltung, aber er wurde nie eine 
Domäne des Nationalsozialismus. Kleine örtliche Wandervereine wurden als neue 
selbständige OWK-Ortsgruppen übernommen oder gingen in OWK-Ortsgruppen auf. 
,Abseits stehende Gruppen und Vereine dürfen nicht mehr bestehen.‘ (Anordnung 
vom 28. Juli 1933). Die Eingliederungsverhandlungen wurden fair und taktvoll geführt 
[O]. Viele Äußerlichkeiten galt es zu beachten: Der Ortsvorsitzende hieß fortan 
Ortsgruppenführer, der durch Anordnung zahlenmäßig gestraffte Vorstand Führerrat. 
Die Ortsgruppenführer wurden nach der neuen 1934 verabschiedeten Satzung zwar 
von der Mitgliederversammlung gewählt, mußten aber vor Amtsantritt vom 
Klubvorsitzenden bestätigt und berufen werden. Die übrigen Vorstandsmitglieder 
wurden nicht mehr gewählt, sondern vom Vorsitzenden ernannt. [O] 
Zusammenarbeit war zu pflegen mit dem nächsterreichbaren Amt ‚Kraft durch 
Freude‘ der ,Deutschen Arbeitsfront‘, besonders mit der Abteilung ,Reisen und 
Wandern‘. In der Praxis bedeutete dies die Erstellung von Wandervorschlägen für die 
DAF. Ein paar Jahre später mauserte sich das Amt ,Kraft durch Freude‘ zum 
Konkurrenten und führte eigene Wanderveranstaltungen durch. Ebenso galt es, mit 
den Ortsringen des Reichsbundes Volkstum und Heimat zusammenzuarbeiten. Zur 
Förderung der Volkstumsarbeit mußte jede größere Ortsgruppe ein Exemplar der 
Monatsschrift des RVH ,Volkstum und Heimat‘ beziehen. An Pflichtexemplaren waren 
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weiterhin von den Ortsgruppen zu halten das Gauverordnungsblatt, das 
Reichssportblatt, die die ganze Fülle der Richtlinien, Anordnungen und 
Empfehlungen des Reichssportführers verbreiteten, sowie ab 1. Januar 1935 die 
Monatsschrift ,Deutsches Wandern‘ des Reichsverbands Deutscher Gebirgs- und 
Wandervereine, die allerdings vorrangig die Pflege traditioneller Wanderer-Interessen 
betrieb. Ab April 1936 wurden die Bestimmungen über den Pflichtbezug von 
Druckschriften gelockert und die Pflichtabonnements des Gauverordnungs- und des 
Reichssportblattes aufgehoben. 
Unter dem 28. September 1936 wurden durch die Reichsführung des RfL sogar die 
Anrede- und Grußformen im gesamten Reichsbund für Leibesübungen im 
nationalsozialistischen Sinne vereinheitlicht: Als Anrede waren das Wort ,Kamerad‘, 
als briefliche Grußformel ausschließlich die Unterschrift ,Heil Hitler‘ und als 
gemeinsamer Ruf bei sportlichen geselligen Veranstaltungen die Wendung ,Sieg 
Heil‘ zu verwenden. [O] 
Die Mitgliederzahl des Odenwaldklubs ging bis zum Ende des Dritten Reiches, aufs 
ganze gesehen, zurück. Er war eben keine bevorzugte Vereinigung im Sinne des 
Nationalsozialismus, sein in Jahrzehnten geprägtes Verständnis von Heimat und 
Volkstum unterschied sich deutlich von der übertriebenen Volks- und Deutschtümelei 
des Dritten Reiches. Zudem beanspruchte der Dienst in den zahlreichen 
Organisationen der Staatspartei, die alle Lebens- und Gesellschaftsbereiche 
usurpierte, die Freizeit der Menschen stark. 
Die Satzungsrichtlinien des Reichsbundes für Leibesübungen hatten das 
Führerprinzip bei den Vorstandsämtern, die Ehrenamtlichkeit der Vereinsfunktionen 
und das Arier-Prinzip – keine Mitgliedschaft für Nicht-Arier – festgeschrieben. 
Jüdische Vereinsmitglieder mußten ausscheiden. Anfangs des Dritten Reiches waren 
noch Ausnahmeregelungen für Mitglieder möglich, die den Wandervereinen vor 1914 
beigetreten oder Träger hoher Auszeichnungen des ersten Weltkriegs waren. Mitglie-
der ehemaliger marxistischer Sportorganisationen wurden großzügiger behandelt. 
Politische Bürgen, ein Führungszeugnis und eine eidesstattliche Versicherung ihres 
Gesinnungswandels öffneten ihnen den Weg in einen Wanderverein, nach 
einjähriger Mitgliedschaft auch in den Vorstand. (Anordnung vom 22. Dezember 
1933). 
So gut es ging, versuchte der Odenwaldklub, dem alten Grundsatz der politischen 
und weltanschaulichen Neutralität, dem er sich seit seiner Gründung 1882 
verpflichtet wußte, treu zu bleiben. Wenigstens übte man politische Zurückhaltung 
und widmete sich verstärkt der Brauchtums- und Heimatpflege. [O] 
 
Das Ende des Jung-Odenwaldklubs 
Mit rund 720 Mitgliedern in dreißig Jugendgruppen und vier Bezirken ging der Jung-
Odenwaldklub ins Jahr 1933. Für den Oktober war bereits ein Jugendführerlehrgang 
geplant; und der geschäftsführende Vorsitzende des Odenwaldklubs, Dr. Götz, 
erinnerte öffentlich an die Fülle wertvoller Maßnahmen, die die Jugendorganisation 
des OWK in den neun Jahren ihres Bestehens durchgeführt hatte: an ihre 
Wanderungen und Wanderfahrten, an ihre Heimatabende mit Volkstänzen und -
fiedern, an ihre Klampfmusik- und Heimatdichterstunden, an ihre Vortrags- und 
Theaterveranstaltungen, an ihre Tagungen, Kurse und Zeltlager, und er verknüpfte 
damit die Erwartung: ,Wir hoffen, daß auch bei den maßgebenden Stellen der 
Regierung diese stille Tätigkeit unserer Jugendgruppen Anerkennung findet und daß 
ihr Eigenleben und ihre Arbeit zur geistigen und körperlichen Erziehung der jungen 
Generation erhalten bleibt.‘ 
Die Antwort kam: Das organisierte Jugendwandern ging in die alleinige 
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Verantwortung der Reichsjugendführung über. Damit war das Schicksal des Jung-
Odenwaldklubs besiegelt. Am 13. Juli 1933 erfolgte seine Auflösung. [O] 
Nach dem 13. Juli 1933 gab es im Odenwaldklub keine planmäßige Jugendarbeit 
mehr. Kinder und Jugendliche durften in den Ortsgruppen mit den Erwachsenen 
wandern; gelegentlich wurden hier und da Kinderferienwanderungen organisiert; 
manche Ortsgruppen ernannten Jugendwanderwarte, um dadurch die Einbeziehung 
der Jugendarbeit in ihren Aufgabenbereich zu dokumentieren. In einigen 
Ortsgruppen entstanden Jugendabteilungen. Das Vermögen des Jung-
Odenwaldklubs ging an den Odenwaldklub über; das Barvermögen wurde als 
,Wanderstiftung‘ geführt. Der letzte Vorstand des Jung-Odenwaldklubs hatte folgende 
Zusammensetzung: Rudolf Kissinger (Ehrenvorsitzender), Hans Schuhmann, 
Schriesheim, (Vorsitzender), Arnold Salomon, Darmstadt, (stellv. Vorsitzender), 
Jakob Simon, Schriesheim, (1. Schriftführer), Wdfr. Hüther, Darmstadt, (2. 
Schriftführer) und Wilhelm Koch, Darmstadt, (Rechner). Bezirksobleute und 
Ehrenmitglieder wurden bereits an anderer Stelle erwähnt. Die männliche Jugend 
von zehn bis achtzehn Jahren und die weibliche Jugend von zehn bis einundzwanzig 
Jahren war fortan in den Staatsjugendverbänden Hitler-Jugend (HJ) und Bund 
Deutscher Mädchen (BDM) erfaßt. [O] 
 
Der Kriegsausbruch im September 1939 lähmte vorübergehend einen 
wesentlichen Teil der Wandertätigkeit [O] 
Der Not der Kriegszeit fielen auch Wanderungen zum Opfer. An ihre Stelle traten 
Straßensammlungen des Kriegs-Winterhilfswerks (WHW) mit vier- bis sechshundert 
Sammlern, Aufräumungseinsätze nach Bombenangriffen und im Frühjahr 1944 eine 
große Baumpflanzaktion in Staats-, Gemeinde-, Genossenschafts- und 
Privatwäldern, um die kriegsbedingten Kahlschlagflächen aufforsten zu helfen. 
Sechzehn Ortsgruppen bildeten daraufhin Arbeitsgruppen; 605 Klubmitglieder 
setzten an 45 Einsatztagen 36 000 Pflanzen. Mitfühlende Herzen und helfende 
Hände taten not, je länger der Krieg dauerte: Der Hauptvorstand erinnerte an den 
Kontakt zu schwerbeschädigten Wanderfreunden, an die Fühlungnahme zu Flücht-
lingen und Evakuierten und an die Betreuung der Fliegergeschädigten aus den 
zerbombten Großstädten rund um den Odenwald — aus Karlsruhe und Mannheim, 
aus Ludwigshafen und Frankfurt, aus Mainz und Offenbach, aus Darmstadt und 
Würzburg. Die ländlichen Zweigvereine hatten schwere Aufgaben zu bewältigen. [O] 
Unaufgefordert [O] hatte der Odenwaldklub 1942 bei der Reichsleitung des NSRL in 
Berlin um gutachtliche Äußerung gebeten, ob es wohl möglich sei, in allen 
Zweigvereinen wieder Jugend-Abteilungen zu gründen. Die Rückantwort blieb aus 
[O]. 
Das Jahr 1945 stürzte den Odenwaldklub in die tiefste Krise seit seiner Gründung vor 
dreiundsechzig Jahren. Deutschland war besiegt, besetzt und unterworfen; es hatte 
,keine unabhängige Existenz mehr‘ (Reuter); die Siegermächte verboten alle 
Verbände und Organisationen und untersagten jede Vereinstätigkeit. Wie sollte es 
weitergehen?“ 
 
 
Der Verkehrs-und Verschönerungsverein Jugenheim an der Bergstraße 1863 
e.V. und das „Dritte Reich“ 
Vom Vorsitzenden des Verkehrs- und Verschönerungsverein Jugenheim, Ekkehart 
Seitz, erhielten wir folgende Zusammenfassung zur Vereinsentwicklung im Dritten 
Reich: 
„Das Dritte Reich macht sich erstmals in einer Vorstandssitzung am 7.7.1933 
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bemerkbar. Neben einem altersbedingten Rücktritt von Geheimrat Luthmer wurde ein 
Brief eines Herrn Dr. Roesener [?, vermutl. Landrat] verlesen, der zum Rücktritt des 
gesamten Vorstandes geführt hat. Der Inhalt dieses Briefes ist nicht bekannt. Ein 
neuer Vorstand wird unverzüglich wie folgt installiert: 
 
Vorsitzender Rektor Weidle, Alt PG, wie gehabt, seit 1905 in diesem Amt. 
Weitere Vorstandsmitglieder: Alt-Bgm. Burkhardt, Forstrat Bechtel, Pfr. Offenbächer, 
Dr. Petersen, Postm. Reitz, K. Störmann, Ph. Hofmeyer. Alle wie gehabt. 
Zusätzliche Vorstandsmitglieder: Ortsgruppenleiter Herrmann Speckardt, Karl Klebe. 
 
Hiermit waren die Erfordernisse des Briefes von Dr.Roesener offensichtlich erfüllt. 
Dabei kam dem Verein zugute, dass der, seit 1905 amtierende, 1. Vorsitzende ein 
Altmitglied der N.S.D.A.P. gewesen ist. Eine Änderung der Vereinsaufgaben oder der 
Führung ist aus den Protokollen nicht zu ersehen. 
 
Bezüglich der Opferthematik fällt die Abnahme der Mitgliederzahl im Jahr 1933 auf. 
Hier könnte es sein, dass Mitglieder aus politischen Gründen ausgetreten sind oder 
mussten. Sauber ist das nicht nachzuweisen, da keine detaillierten Mitgliederlisten 
vorliegen und sich in den Protokollen keine Aufzeichnungen über etwaige 
Ausschlußverfahren befinden. Sollte es die gegeben haben, so wären sie hier 
vermerkt. Namen von Mitgliedern tauchen nur dann auf, wenn diese im Vorstand 
waren und hier sind keine der einschlägigen Namen seit 1930 aufgetaucht. 
Für die Hauptversammlung Nr 74 (1938) gibt es kein Protokoll. Die 2 Seiten sind frei 
gehalten. Warum? 
Einen Unterschied gab es: Die Hauptversammlungen zwischen 1933 und 1939 
wurden mit einem ,Sieg Heil‘ beendet. Das Absingen des H. Wessel-Liedes 
unterblieb nach 1933. 
Für die Zeit zwischen der 75. Hauptversammlung und dem 04.11.1947 sind keine 
Eintragungen vorhanden. Die Eintragungen nach Weltkrieg II sprechen von einer 
Pause des Vereinslebens.233 Dies scheint deshalb nachvollziehbar, als das  
Protokollbuch keine herausgerissenen Seiten hat und man 1947 über die 
Wiederaufnahme der Vereinsgeschäfte nach 8-jähriger Pause berichtet. Diese 
Wiederaufnahme fand mit der alten Führungsriege statt.“ 
Fazit von Ekkehart Seitz: „Dieser Verein war weitgehend unpolitisch. Der direkte 
Einfluß der NSDAP war nach 1933 einigermaßen gering mit Ausnahme der oben 
beschriebenen Opferthematik.“234 
 
 
Freiwillige Feuerwehr Jugenheim 
12. Januar 1934: 43. Generalversammlung im Gasthaus ,Zum Anker‘. 
Im Protokoll kann u.a. folgendes nachgelesen werden: 
,V Kommandant Bersch gibt bekannt, daß auf Antrag des Kreisamtes Bensheim 
zwei Mitglieder des Vorstandes aus dem Vorstand ausscheiden müssen, laut 
Verfügung und Verordnung unseres Führers, es sind dies der II. Kommandant Peter 
Ackermann und Heinrich Becker, Rechner. Für dieselben werden bestimmt: Friedrich 
Ochs I. als II. Kommandant und zugleich Schriftführer und als Rechner Adam 
Pathenschneider.‘ 
Die Politik ging zu jener Zeit sogar soweit, daß Führungskräfte (und seien sie noch 

                                            
233 Von der 75. Hauptversammlung (1935) bis 1949 ist Philipp Hofmeyer als 1. Vorsitzender 
angegeben (Ergänzung der Autoren). 
234 Mitteilung von Ekkehart Seitz vom 17. Oktober 2011. 
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so qualifiziert gewesen), wahrscheinlich aufgrund ihrer politischen Einstellung, für 
den Verein und die gute Sache unschädlich gemacht wurden.“235 
 
Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Jugenheim 
„Leider ist aus den Kriegsjahren 1914-1918 nicht überliefert, ob der Spielmannszug 
noch aktiv tätig war. Die nächste Erwähnung des Zuges stammt aus dem Jahre 1919 
und ist die Bestätigung der Signalisten Fr. Ochs und Ph. Pistorius. Die Signalisten 
hatten, bis zur Einführung der Sirenen zu Beginn des Zweiten Weltkrieges die 
Aufgabe, bei Feueralarm oder vor Übungen an bestimmten Stellen im Ortsbereich 
Signal zu geben. Sie gehörten zum Spielmannszug. 
Am 27. April 1932 wurde der erste Stabführer Jakob Spengler IV. beerdigt. Er sollte 
für die nächsten 20Jahre ohne Nachfolger bleiben. 
In den ersten Jahren des Dritten Reiches bestand der Spielmannszug zwar noch, 
doch ging die Jugend geschlossen in den Spielmannszug des Jungvolkes über. 
Im Jahre 1936 bestand der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr dann nur noch 
aus zwei Trommlern und zwei Pfeifen. Nachdem man einen Teil der Instrumente an 
den Jungvolkzug abgegeben hatte, wurde der Übungsbetrieb eingestellt. Ausbilder 
des Jungvolkzuges, der unter der Stabführung von Walter Loos stand, waren zum 
Teil ehemalige Spielleute. Nach dem Krieg kam ein Teil der Neugründer des 
Spielmannszuges aus den Reihen des Jungvolkzuges, so daß hier, wenn auch nur 
indirekt, die Kontinuität gewahrt blieb.“236 
 
 
 
 
 

                                            
235 Festschrift 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Jugenheim 1892-1992 
236 90 Jahre Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Jugenheim. 1898-1988, S. 19. 
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2.4.2 Organisationen 
Auch Wirtschaftsorganisationen wurden aufgelöst und durch NS-Organisationen 
ersetzt. 

 

 
BA 27. 04. 1933 Gleichschaltung der Innungen. 

 
So wurde im Jahre 1934 in einer im Gasthaus „Grüner Baum“ tagenden 
Versammlung der RG-Hago [Nationalsozialistische Handels-, Handwerks- und 
Gewerbeorganisation] und des Ortswerbevereines unter der Leitung der Kreis-Hago-
Führer Speckhardt, einstimmig die Auflösung des Ortsgewerbevereins beschlossen. 
Seine Aufgaben wurden von der nationalsozialistischen Hago übernommen.237 
                                            
237 Bergsträßer Anzeigenblatt vom 17. Januar 1934, Jungvolk. 
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Bereits die Handwerkslehrlinge wurden in der Hitlerjugend erfasst: 
,Pflichtmitgliedschaft der Handwerkslehrlinge bei der HJ. Sämtliche Lehrlinge des 
Handwerks Hessen haben Mitglieder der HJ zu sein. Sollten wider Erwarten Eltern 
von Lehrlingen gegen die Anordnung eingestellt sein, so mögen sie sich gesagt sein 
lassen, daß sie sich an bester Handwerkstradition versündigen.'238  
„Erhebliche Nachteile entstanden denjenigen, die sich auch nicht nach diesem Aufruf 
bereit erklärten, in die HJ einzutreten, da ein Abkommen zwischen dem 
Kreishandwerksmeister, der gleichzeitig NSDAP-Ortsgruppenleiter war, und der HJ 
getroffen wurde. 
,Die HJ meldet: Da durch das Abkommen mit dem Kreishandwerksmeister, 
Ortsgruppenleiter Speckhardt nur noch derjenige die Gesellenprüfung ablegen kann, 
der in der HJ eingegliedert ist, wird auch denen, die aus der HJ ausgetreten bzw. 
ausgeschlossen worden sind, noch einmal die Gelegenheit gegeben, wieder in die 
HJ aufgenommen zu werden, wenn sie bis spätestens Sonntag, d. 13. Oktober 1935 
eine Aufnahmeerklärung abgeben. Sie sind dann probeweise aufgenommen. Nach 6 
Wochen wird über ihre endgültige Aufnahme entschieden.'“239 
 
Auszug aus dem Interview mit Werner Hennemann, Seeheim240: 
Frage: „Wie lief das in der HJ ab?“ 
Hennemann: „Es blieb einem nichts anderes übrig. Zuerst war man im Jungvolk, HJ, 
wenn man aus der Schul gekommen ist, das ging automatisch, ein anderes Hemd, 
hast eine andere Kapp gekriegt. Ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, hat auch niemand, 
mein Vater, meine Mutter, die waren nicht auf der Richtung; mein Vater war Maurer 
von Beruf, der war in der NSBO, Nationalsozialistische Betriebsorganisation. Der 
sagte: Na ja, Bub, da musst du schon mitmachen. Ich habe dann gelernt in 
Darmstadt im Stahlbau, Brückenbau. Da ist es dann losgegangen, Hitlerjugend, wie 
man da 16 war, da hatte man NSKK, Nationalsozialistischen Kraftfahrerkorps. Die 
hatten dann geschult, da hat man Führerschein Klasse IV gekriegt. Beim Militär war 
ich bei der Panzerdivision, erst Frankreich. In Darmstadt bin ich eingerückt bei der 
33er. Das muss ich ehrlich sagen: Da war man begeistert. Da hat es auch 
Fahrschule gegeben.  
Die Pfarrerstochter, die war so alt wie ich, die Mechthild. Wie man so 17, 18, da war 
es dann mit der Kirche fertig. Da hatte man Abstand gewonnen. Der Geibel, glaube 
ich, der war da noch länger. Der war noch bei der Evangelischen Jugend. Aber ich 
hatte dann andere Interessen im Kopf, und so.“ 
 
Die Gleichschaltung der Jugendgruppen 
In einem Wettbewerbsbeitrag241 stellten Schülerinnen und Schüler einer 10. Klasse 
des Schuldorfes Bergstraße 1979/80 einige Veränderungen bei den Jugendgruppen 
in der NS-Zeit dar: 
„In Seeheim und Jugenheim gab es vor 1933 folgende Jugendgruppen: 
DJK (Deutsche Jugendkraft) 
DKJ (Deutsche Katholische Jugend) 
SAJ (Sozialistische Arbeiterjugend; aus ihr entstanden später „Die Falken“) 
                                            
238 Darmstädter Zeitung vom 27. Juli 1934, zitiert nach Jugendgruppen und HJ in Seeheim-Jugenheim 
während des Dritten Reiches. Beitrag zum Wettbewerb Deutsche Geschichte um den Preis des 
Bundespräsidenten 1980/81: „Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus“, 
verfasst von Klasse 10 a, Schuldorf Bergstraße, gymnasialer Zweig. Sprecher: Doris Bauer. Wir 
danken Gerhard Jacoby, Bickenbach, für die Überlassung des unveröffentlichten Manuskripts. 
239 Bergsträßer Anzeiger vom 8. Oktober 1935, zitiert nach ebd. 
240 Interview mit Werner Hennemann vom 24. Mai 2011. 
241 wie 238. 
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CFF (Christliche Pfadfinder) 
FTJ (Freie Turnerschaft) 
Sport- und Turngemeinde e.B. 
Evangelische Jugendgruppe. 
 
Dies erfuhren wir am 17.10.1980 in einem Interview mit Herrn Karl Schreiber, dem 
Vorsitzenden des Vereins der Verfolgten des NS-Regimes. Über einige dieser 
Gruppen erhielten wir Informationen: 
Über die Evangelische Jugend fanden wir heraus, dass sie sich im Seeheimer 
Gemeindehaus unter der Leitung vom damaligen Pfarrer Reith traf. Das 
Gruppenleben bestand aus lockerem Beisammensein, Singen, Spielen, Basteln, 
Wanderfahrten in christliche Jugendheime sowie Wanderungen durch den 
Odenwald, Bibelstunden und Theaterspielen.242 Einmal im Jahr – so berichtete uns 
am 19.1.1981 in einem Interview Herr Reinhard – fand eine Theateraufführung im 
Gemeindehaus statt. Alle diese Veranstaltungen fanden ohne militärischen 
Hintergrund und ohne Konkurrenzkampf der Jugendlichen untereinander statt.“ 
 

 
BA, 21. 04.1936 Die Jungmädel werden zum BDM überführt. 

                                            
242 Interview mit Frau Reith vom 6. Januar 1981. 
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Die Aufgaben von Vereinen wurden im Jugendbereich immer mehr von 
Jugendorganisationen der NSDAP wie Bund deutscher Mädel (BDM) und 
Hitlerjugend (HJ) übernommen. Diese war bereits 1926 als „Hitlerjugend, Bund 
deutscher Arbeiterjugend“ gegründet und zunächst der SA unterstellt worden. 

 
Wilhelm Geibel, von dem auch eine undatierte Beitrittserklärung zur „Evangelischen 
Bekenntnisgemeinde“ erhalten ist, erinnert sich: 

243 
„Ich war noch vor meiner Schulentlassung in der evangelischen Jungschar, Seeheim. 
Da unser damaliger Führer in Seeheim, Georg Bohn, nach der Machtergreifung zur 
HJ übertrat, wurden wir dem Führer der ev. Jungschar in Alsbach unterstellt.“ [O] 
Frage: „Wie hat sich die Übergabe der Evangelischen Jugend in die HJ in Seeheim 
vollzogen?“ 
Geibel: „Das war also so, das habe ich auch in meiner Familienchronik geschrieben, 
da kann ich Ihnen wörtlich vorlesen, was ich damals geschrieben habe. 1934 habe 
ich damals begonnen, meine Chronik zu schreiben und in diese Zeit hinein fiel auch 
diese Geschichte mit Jungvolk, Jungschar und HJ. Also, ich habe geschrieben: ,Im 
Sommer 1933’, da war ich also zwölfeinhalb Jahre, ,ging ich in die Evangelische 
Jungschar. Im März 1934 wurden wir aber in die Hitlerjugend bzw. in das Jungvolk 
eingegliedert.“ Das habe ich damals geschrieben. Also im Sommer 33 ging ich in die 
Evangelische Jungschar, im März 34, also ein halbes Jahr später war das bereits, 
wurden wir aber in die Hitlerjugend bzw. in das Jungvolk eingegliedert.“  
Frage: „Ging das reibungslos vonstatten?“ 
Geibel: „Ja. Das war also ohne Widerstand von der Evangelischen Kirche. Es gab ja 
nur die Diktatur, es gab ja keine Zeitungen mehr, das wissen Sie ja alles und jeder 
Widerstand dagegen wäre sinnlos gewesen.“  
Frage: „Wer hatte die Evangelische Jungschar geleitet?“ 
Geibel: „Ja, das war in der Leitung von Pfarrer Reith, von den Jugendlichen der Emil 
Bohn, ein Freund von mir.“  
Frage: „Hatte der in der HJ dieselbe Funktion?“ 
Geibel: „Nein, das war passé. Da waren dann andere da von Jugenheim. Jansen 
hieß der Gefolgschaftsführer von der HJ und führte da die Jugend.“  
Frage: „Was veränderte sich für ihre Alltagsarbeit?“ 
Geibel: „Arbeit kann man ja nicht sagen, es war ja eine Tätigkeit, mehr oder weniger. 
Das war ja natürlich dann politisch bedingt, was dann alles auf uns einstürmte und 
von der evangelischen, religiösen Seite war nichts mehr zu spüren und zu hören. 
Freizeitgestaltungen natürlich, nach wie vor diese Zeltlager, die gemacht wurden mit 
den Jugendlichen. Das war auch weiterhin das A und O und dann die 
entsprechenden sportlichen Betätigungen, die dann auch folgten in der Hitlerjugend. 
Die Hitlerjugend führte kulturelle Veranstaltungen durch, wie zum Beispiel im Mai 
1936 in den Turnhallen in Jugenheim, als eine Abendfeier bei der durch Speckhardts 

                                            
243 Nachlass Reith. 
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Spiel ,Volk und Führer’ stattfand.“244 
 
Über Pfarrer Reith: 
„Der hat nicht nur mein, sondern auch das Leben meiner Frau mitgeprägt. Die war in 
der Evangelischen Mädchen-Jungschar. Die ist drei Jahre jünger als ich. Aber das 
spielt ja keine Rolle in der Zeit. Sie wurde auch von ihm konfirmiert, so dass ein 
bedeutender Teil unseres Lebens da von ihm mit geprägt wurde, so wie wir uns 
später.[O] 
Wir haben mit dem Pfarrer Reith, eben mit diesem Pfarrer, der uns später auch 
konfirmiert hatte, dann Jugendfreizeiten gemacht, Zeltlager und in der Jungscharbeit 
viele Bibelabende gehabt mit ihm zusammen, wo wir also gemeinsam diskutiert 
haben über die Wahrheit, die so genannte, die Wahrheit der Bibel, was sie für die 
Menschen bedeutet usw, viele Diskussionen gemeinsam, heiße Diskussionen 
geführt, Laienspiele auch gemacht im Gemeindehaus mit der Jungschar, wobei ich 
aber jetzt nicht mehr sagen kann, wie die Stücke hießen, aber das ist ja jetzt egal. 
Also, das war eine Zeit, die uns junge Menschen von der Evangelischen Kirche aus 
beeinflusst hat und auch unser Leben mit geprägt hat, gerade Pfarrer Reith in seiner 
Art, wie er auch umgehen konnte mit den Menschen[O]“245 
 

Auch durch eine förmliche Erklärung246 hatte Pfarrer Reith 1933 versucht, die Treue 
zur „evangelischen Jugendsache“ zu stärken: 

 

                                            
244 Siehe hierzu: Bergsträßer Anzeigenblatt vom 28. Mai 1936, HJ-Abendfeier. 
245 Interview mit Wilhelm Geibel vom 22. Dezember 2010. 
246 Nachlass Reith. 
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„Vorstehende 10 Gebote sind monatlich einmal neu zu verlesen“ lautete die 
abschließende Bestimmung in dem Dokument, das von Mitgliedern der Evang. 
Jungschar (29 Unterschrifte des Evang. Jungvolks Seeheim (4 Unterschriften) und 
der Evang. Mädchen-Jungschar (33 Unterschriften) handschriftlich unterzeichnet ist. 
In Punkt 10 wird der Versuch deutlich, einen „modus vivendi“ mit dem 
Nationalsozialismus zu finden, um die evangelische Jugendarbeit nicht zu gefährden. 
 
Die nachfolgenden Dokumente aus dem Nachlass Reith247 veranschaulichen den 
durchaus formellen Charakter der von Wilhelm Geibel geschilderten „Eingliederung“: 

 
 

 
                                            
247 Wir danken Frau Ricarda Reith für die freundliche Überlassung. 
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Um auch die letzten Jugendlichen zum Übertritt in die HJ zu veranlassen, wurden im 
März 1934 alle nicht nationalsozialistischen Jugendgruppen verboten. 
Die wöchentlichen Bibelabende und festgelegte Zeiten an den Sonntagen blieben 
zunächst bestehen. 
 
„4. April 34. 
Betr. Kirchliche Dienst-Sonntage für die christenlehrpflichtige Evangelische 
Jugend Seeheim u. Jugenheim 
An die Führungen 
der HJ, des JV und des BdM 
Im Hinblick auf die am nächsten Sonntag beginnenden Christenlehren der 3 letzten 
Konfirmanden-Jahrgänge und ihrer geordneten Durchführung teilen wir Ihnen die uns 
lt. Gesetzlichem Vertrag für die Kirchliche Unterweisung zugesicherten zwei 
Monatssontage mit. Nach traditionell festliegende Reihenfolge beginnt es mit den 
Buben, es folgen am Sonntag darauf die Mädchen usw. In diesem Wechsel weiter. 
Also die Mädchen:                                   Buben: 
im April:      15. u. 29.    8. u. 22. 
im Mai:       10. u. 27.    6. u. 20. 
Juni:           10. u. 24.    3. u. 17. 
Juli:              8. u. 22.    1. u. 15. u. 29. 
August:        5. u. 19.    12. u. 26.    
September: 2. u. 16. u.30.    9. u. 23. 
Oktober:     14. u. 28.    7. u. 21. 
November: 11. u. 25.    4. u. 18. 
Dezember:   9. u. 23.    2. u. 16. u. 31. 
 
Im beiderseitigen Interesse ersuchen wir, diese Ordnung zu beachten und unbedingt 
einzuhalten, da jede Übertretung die ganze Abmachung und folgerichtig Erziehung 
stört. Wir lassen dementsprechend die dazwischen gelegenen Sonntage für Ihre 
Unternehmungen mit der Jugend frei. 
 

HEIL HITLER! 
Der Kirchenvorstand Seeheim                            Der Kirchenvorstand Jugenheim 
Reith 
Pfarrer“248 
 
Auch im nachfolgenden Dokument wird deutlich, wie engagiert Pfarrer Reith in den 
Anfangsjahren der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft um den Erhalt der 
kirchlichen Jugendarbeit gekämpft hat. Zudem ist erkennbar, dass in dieser Phase 
„Kompromisslösungen“ in einigen Teilbereichen noch erreichbar schienen: 
                                                                                                             1. Oktober 1934 
„An das Landesjugendpfarramt 
Herrn Landesjugendpfarrer H a a s 
Mainz 
Betr. Abhaltung von Konfirmandenlagern. 
 
Den Forderungen gegenwärtiger evangelischer Gemeindejugendarbeit 
entsprechend, möchten wir zwecks intensiver Konfirmandenerziehungsarbeit im 
Gemeinschaftssinn im Laufe des jetztgehenden Kursus' auch die Form der 
Konfirmandenlager einmal versuchen. 

                                            
248 Nachlass Reith. 
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Wie bitten dazu, einmal um Genehmigung und Ausweis, falls derselbe für solche 
Zwecke nötig ist. Für den Singedienst beauftrage ich zu meiner Hilfeleistung, da ich 
unmusikalisch bin, von der Gemeide aus, meine Tochter Anneliese Reith, die in der 
Singebewegung steht und auf dem Gebiet der Lagerführung von zweimonatlichem 
Dienst in Königsfeld Erfahrung hat. Sie ist gleichzeitig Mitglied des BdM und in 
diesem Kreis Musikreferentin. Für sie erbitte ich Ihre besondere Genehmigung, und 
Ausweis für diesen Dienst, entweder von Fall zu Fall oder überhaupt. 
Natürlich wäre ich sehr dankbar auch für Winke und Weisungen aus größerem 
Erfahrungsbereich von Ihrer Seite. 
Welche Heime in unserer Nähe könnten Sie empfehlen? Damit der Aufenthalt 
möglichst billig wird. Anlässlich einer Tagung der Freundinnen Junger Mädchen 
dahier habe ich der Landesführerin den Vorschlag unterbreitet, mit ihnen in Fühlung 
zu treten und ihre Heime für derartige Arbeit umzustellen. Für Konfirmandinnen vom 
Land, die später einmal in die Stadt kommen, wäre es gewiss gut, wenn sie eine ort 
seelischer Beheimatung für ihr evangelisches Glaubensleben von solcher 
Konfirmandenfreizeit aus von vornherein wüssten. Gelegentlich dieser Freizeit 
könnte man in der Stadt mit den Kindern auch einmal Einblick in evangelische 
Gemeindeeinrichtungen tun und an evangelischen Gemeindejugendabenden 
teilnehmen. 
Fraglich ist mir bis jetzt noch, ob für diese Arbeit nur die Ferienzeit der Konfirmanden 
in Betracht käme oder ob ihnen dazu auch unter Umständen Urlaub von 
Schulunterricht erwirkt werden könnte. 
Ist auch für solche Konfirmandenfreizeit tägliche sportliche Betätigung Vorschrift und 
soll dazu auch von der nationalen Jugend ein Beauftragter dazukommen oder kann 
das jemand aus den Konfirmanden selber, der dazu ermächtigt würde? 
Welche Vorschriften bestehen insbesondere für solche Lager wenn sie in der 
Form von Zelten im Freien, etwa für Buben, zwecks evangelischer Betreuung 
durchgeführt würden? 
In diesem Zusammenhang darf ich Sie vielleicht auf einen sehr geeigneten Platz 
fürderartige Arbeit aufmerksam machen, das sogenannte ,Schweizer Loch‘, zwischen 
Seeheim und Ober-Beerbach auf einem Wiesenplatz im Walde, den auch die 
Hitlerjugend für Lager erkoren hat. Wir würden uns freuen, wenn Sie als 
Landesjugendpfarrer einmal eine derartige evangelische Lagerarbeit dort 
durchführen würden. 
Gleichzeitig bestellen wir die Jugendzeitschaft des Reichsjugendpfarrers. 
Anbei folgt das Duplikat unseres Eingliederungsvertrages, um dessen 
Gegenzeichnung wir bitten, nachdem sie durch Vermittlung des ehemaligen 
Landesjugendamtes nicht erreicht worden war. 
Mit christdeutschen Gruß 
Heil Hitler!“249 
 
Willi Weicker, Malchen250:  
„[O] Ich bin dem Ganzen, wenn ich ehrlich bin, das Ganze war mir widerlich. Und 
mein Vater hat auch wie ich ins Jungvolk gekommen bin mit zehn Jahren und da hat 
mein Vater anfangs abgelehnt mir eine Uniform zu kaufen. Er sagte, erstens habe ich 
dazu kein Geld, zweitens halte ich nichts von dem Kram. Und ich musste dann immer 
als Pimpf, ich musste ja halt antreten, ich bin nicht groß gewachsen, klein, und ich 
musste dann als Pimpf ohne Uniform den anderen hinten nachlaufen. Das war für 
mich furchtbar, glauben Sie! Und meine Mutter sagte, wenn er wenigstens ein 
                                            
249 Nachlass Reith, Hervorhebungen durch die Autoren. 
250 Interview mit Willi Weicker vom 30. Mai 2011. 
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Braunhemd oder so was Ähnliches! Der rennt ja, der ist ja wirklich der letzte Heuler! 
Ich hatte dann auch was gekriegt, aber erst am 10. Mai 1940. Das weiß ich genau, 
weil an dem Tag mein Vater Geburtstag hat und an dem Tag wurde er gemustert. 
Und wir hatten natürlich alle Angst, dass er eingezogen wird, weil wir ein bomben 
Elternhaus hatten oder Familienleben und halt da hatten wir alle Angst, dass er weg 
muss. Und ein Braunhemd hatte ich schon vorher und eine Hose, aber ein Knoten 
hat mir noch gefehlt. Und an dem 10. Mai hat meine Mutter gesagt: Solange Dein 
Vater gemustert wird, kaufe ich Dir einen Knoten. Meine Mutter ist auch zu den 
Bauern gegangen und hat Schneiderin gelernt, für die Bauern genäht und so. Also, 
wir waren nicht betucht. Und deshalb haben meine Eltern sich das alles vom Mund 
abgespart und dem zu Folge habe ich mich auch – mein Vater war nicht streng – 
aber wir haben uns an die Vorgaben von unseren Eltern gehalten, weil wir ein 
bomben Leben hatten. Dann ist mein Vater von der Musterung gekommen, ich hatte 
meinen Knoten und da sagte er, da hat er gelacht. Da sagte er: ,Ich bin ja so 
dankbar, ich muss nicht zum Militär!’ Er war bei der Firma Merck, Autogen- und 
Elektroschweißer und er war einer von den führenden Schweißer und überhaupt 
einer von den führenden Schweißer, die nicht rostenden Stahl schweißen konnten. 
Und da ist er von der Firma Merck zurückgestellt worden. Und jetzt können Sie 
lachen. Sie zum 10. Mai 1946, solange wollten die Krieg machen. Das habe ich 
amtlich im Soldbuch.“  
Frage: „Welcher Jahrgang war Ihr Vater?“ 
Weicker: „1905. Und ich war im Jungvolk nicht mehr ganz so der Depp. Und jetzt 
komme ich mal auf den Walter Draudt [O].251 Der Walter Draudt war bei Jungvolk 
Hauptjungzugführer. Später war er ja in der SPD. Und war ein guter Freund von mir. 
Er hatte eine grün-schwarze Schnur. Das war das Privileg, das die 
Hauptjungzugführer hatten. Und der Fähnleinführer, das war dem 
Hauptjungzugführer sein Vorgesetzter. Und der Seeheimer Fähnleinführer, der hat 
immer dafür gesorgt, dass die Buben auch kommen. Und jetzt, es war Krieg, und 
mein Vater hat immer während des Krieges, weil er fast unabkömmlich war bei 
Merck, hat er drei Tage, war er bei der Firma Merck, dann war er zwei Tage zu 
Hause. Und ich hatte die Aufgabe, wir hatten ein Wutzchen, ein Schwein und später 
noch eine Geiß oder zwei. Und der Schweinestall war meine Aufgabe, den Samstags 
auszumisten. Und da gab es wieder einen Befehl vom Fähnleinführer, Samstags 
Mittags um zwei Uhr war für das ganze Fähnlein Antreten am Sportplatz unten und 
es hieß, es soll da ein Geländespiel gemacht werden. Und mein Vater hat gesagt, 
Geländespiel, was soll das? Mit Bällen da rum und Zusammenschlagen, was soll 
denn der Mist? Und meine Mutter hat gesagt: ,Du gehst mir nicht fort’ Erst wird der 

                                            
251 1968 bis 1982 war Walter Draudt Bürgermeister. Die Gemeinde würdigt ihn auf ihrer Internetseite 
wie folgt (Auszüge): „Geboren wird er am 7. September 1924 in seinem geliebten Seeheim. In den 
Jahren 1938 bis 1941 absolviert er eine Schlosserlehre. Anschließend beginnt er ein Studium an der 
Ingenieursschule in Darmstadt. Dann macht der Zweite Weltkrieg seine Pläne zunichte. Er muss sein 
Studium abbrechen und ein halbes Jahr Arbeitsdienst leisten. 1942 muss er in den Krieg. Im Juni 
1946 wird er aus der Gefangenschaft entlassen. Er steht nun vor einem beruflichen Neuanfang. 
Diesen Neubeginn startet er in der Kreisverwaltung des damals selbstständigen Landkreises 
Darmstadt; er wird Verwaltungsangestellter. 1955 wird er Mitglied der SPD. Von 1964 bis zu seiner 
Wahl zum Bürgermeister, vier Jahre später, ist er erfolgreicher Verwalter des Kreiskrankenhaus 
Jugenheim. 
Seine kommunalpolitische Karriere beginnt Draudt 1955 als Gemeindevertreter in der damals 
eigenständigen Gemeinde Seeheim. Schon nach einem Jahr wird er ehrenamtlicher Erster 
Beigeordneter. [O] Am 2. März 1968 wird Walter Draudt im „Löwen-Saal“ zum Bürgermeister gewählt 
[O].“ 
(www.seeheim-jugenheim.de/w3a/pubDetails.jsp?ID=1994&d=1&l=1&nf=1&mp=null, 18. November 
2011). 
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Schweinestall ausgemistet. Nicht eher gehst Du fort!’ Ich hatte Schule, es war ja noch 
Schule damals samstags bzw. zu dem Zeitpunkt war ich schon in der Lehre. Ich 43 
aus der Schule gekommen, und das war dann 43 im Herbst, und da war ich in der 
Lehre, und wir hatten ja samstags geschafft bis um zwei. Ich bin um Drei Viertel drei 
mit der Straßenbahn heim gekommen, und dann Schweinestall ausmisten. Und um 
zwei Uhr hätten wir schon antreten müssen. Und da hat meine Mutter gesagt: ,Du 
gehst mir nicht fort!’ Und da habe ich einfach den Schweinestall ausgemistet. Auf 
einmal klopft es ans Tor und da stand der Fähnleinführer – ich will den Namen nicht 
nennen – der stand höchstpersönlich am Tor. Meine Mutter fragte: ,Was ist los?’ Da 
sagte er: ,Ich will den Willi abholen. Der ist wieder nicht da. Und der muss endlich, 
das gibt Strafe, der muss.’ Da hat meine Mutter gesagt: ,Der ist im Schweinestall, 
wenn Du ihm helfen tust, den Schweinestall ausmisten, dann kannst Du ihm 
mitnehmen.’ Da ist weg. Sehen Sie, das sind so Erinnerungen, die vergesse ich mein 
Leben nicht. Und ich bin auch an dem Samstag nicht mehr fort. Ich wusste doch 
auch nicht, wo die sich aufhielten. Und auch in Malchen hatten wir so eine 
Untergruppe vom Jungvolk. Und dieser Mensch, er war zwei Jahre älter als ich, war 
aber sehr krank, hatte Zucker, war auch klein gewachsen, er ist auch dann bald 
gestorben nach dem Krieg. Selbst dieser Mensch, dieser Bub, sag ich jetzt auch mal, 
der war so von dem Geist besessen und hat dafür getan, dass immer die anderen 
kommen und dabei sind, wenn wir da Unterricht haben. Und was haben wir für einen 
Unterricht gemacht! Nichts. Wir saßen da beisammen. Da sind Soldatengeschichten 
vorgelesen worden. Dann sind Soldatenlieder gesungen worden. Und dann sind wir 
wieder heim. Das war also unser Treffen von der Truppe. Und auch da habe ich sehr 
oft gefehlt. Aber das waren so die Zeiten, wo ich dem ganzen Betrieb vom Jungvolk 
über die HJ dann mitgekriegt habe. Und jetzt kommen wir zu dem Geibel. Der Geibel 
war Gruppenleiter von der Motor-HJ in Seeheim. Und weil er mit mir so ein bisschen 
in der Verwandtschaft ging durch meine Cousine, und da bin ich dahin, weil ich ja 
auch einen Beruf ergriffen habe, ich habe Maschinenschlosser gelernt, habe nachher 
studiert, Diplom-Ingenieur, Maschinenbau. Das war meine Richtung. Und da bin ich 
zu der Gruppe gekommen von dem Geibel, und da waren wir so sechs, sieben 
Leute, Buben, die da in der Motor-HJ. Und wir hatten keine Uniform an, nichts. Wir 
hatten uns über Motoren unterhalten, hatten das erklärt bekommen, wie das alles lief 
und wie das funktioniert, Zweitakter, Viertakter und das alles. Und so war der 
Zusammenhang mit Geibel. Aber er war der, der nie zum Unterricht gekommen ist 
mit Uniform. Er ist dann eingerückt, dann eingezogen worden. Dann mussten wir 
nach Eberstadt in die Motor-HJ. Dann sind wir nach Frankfurt. Immer wenn Alarm 
war, sind wir in Einsatz gefahren. Es war schwierig. Mit dem Holzvergaser mit dem 
LKW nach Frankfurt fahren, dort Fliegeralarm und so. Also, es war einfach eine 
beschissene Zeit. Und ich möchte sie nicht mehr erleben.  
Den Hennemann kenne ich vom Gesangverein her. Ich mache Gedichte und er auch. 
Ich schreibe für unseren Chor. Ich bin der Vorsitzende vom Malchener Gesangverein. 
Wir sind aber so klein, dass wir nicht mehr öffentlich auftreten können. Wir könnten 
noch, aber ich tue es uns nicht mehr an. Der Nachwuchs fehlt. Wir treffen uns noch. 
Chorleiter haben wir keinen mehr. Erstens mal ist es teuer, können wir gar nicht mehr 
zahlen. Ich habe meine Chorleiterprüfung noch gemacht. Das mache ich alles. Ich 
schreibe noch Chorsätze, für Chor mehrstimmigen, mache ich alles für nichts, nur 
dass wir uns immer wieder treffen können. Das machen wir noch. Und den 
Hennemann kenne ich vom Seeheimer Gesangverein her.  
Jeder, der in der Motor-HJ war oder so was angedacht hatte, ist zu den Panzern 
gekommen. So war das. Und ich hatte Glück oder nicht Glück, was weiß ich, wie wir 
dann nach Eberstadt gekommen sind zu der Motor-Staffel, da waren wir nur noch 
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zwei, alle anderen sind eingezogen worden oder habe sich freiwillig gemeldet, waren 
ja viele Freiwillige. Wir sind nach Eberstadt gekommen und die Eberstädter haben 
mich auch gekannt, weil Malchen eine eigenständige Kirchengemeinde hat, aber 
keinen Pfarrer. Und die Malchener sind schon immer mit den Eberstädtern konfirmiert 
worden. Und wir hatten schon immer den Eberstädter Pfarrer. Und so fühlen wir uns 
jahrgangsmäßig zuständig zu Eberstadt und nicht nach Seeheim komischer Weise. 
Aber wir fühlen uns nach Eberstadt gehörig.“ 
 
Prof. Hans Ullmann, Alsbach, Sohn des damaligen Jugenheimer Pfarrers Erich 
Ullmann, rückblickend: 
„Rückblickend darf ich jedenfalls dankbar sein, auf Grund meiner Herkunft von 
Anfang an kritisch ,auf der Gegenseite’ gestanden zu haben, obwohl ich manchmal – 
auch dies ein Zwiespalt! – wie mancher Andere auch gerne eine bunte Schnur an der 
Jungvolkuniform gehabt hätte. Wenn dann das Lied angestimmt wurde: ,Die Zeiten 
sind vorüber, die Zeiten sind vorbei; wo früher eine Kirche, steht heut’ ‘ne Brauerei’, 
sang ich allerdings nicht mit. 
Mir fällt in diesem Zusammenhang eine Episode ein, die ich Ihnen nicht vorenthalten 
möchte: Ein Junge in der Nachbarschaft, ein Jahr älter als ich, durfte bei Jungvolk-
Umzügen mit der großen Landsknechttrommel vorweg marschieren und den 
Marschtritt intonieren: lang, lang, kurz, kurz, kurz; lang, lang, kurz, kurz, kurz, V Er 
erkrankte oder verreiste, ich weiß es nicht mehr, und ich kam – vorübergehend – in 
den Besitz der Landsknechttrommel. Wir hatten in einem Nebengebäude eine große 
Waschküche alten Stils mit eingemauertem, zu beheizendem Waschkessel, zugleich 
Aufbewahrungsort für Gartengeräte. Dort übte ich fleißig: lang, lang, kurz, kurz, kurz, 
V Ich hätte so gerne auch einmal in der Öffentlichkeit auf die Pauke gehauen. (Ich 
spüre förmlich, wie mancher von Ihnen denkt: Schon damals?!) Es blieb damals 
übrigens beim Üben! [O] 
Genau 50 Jahre nach unserem Abitur fanden sich im Sommer 1997 noch lebende 
Abiturienten in der neuen alten Schule zu einer Besichtigung ein und zu einem 
Podiumsgespräch im Sozialkundeunterricht zweier Unterprimen. Es erwies sich, dass 
,Jungvolk’ und ,Hitlerjugend’ recht unterschiedlich erfahren wurden, von den einen 
als Leerlauf oder Schinderei, von anderen als Erlebnis von Kameradschaft und 
Sozialisation.“252 
 
Am 25. Dezember 1935 führte die örtliche Hitlerjugend 18/249 gemeinsam mit der 
Gruppe 17 / 249 des Bundes deutscher Mädel eine Weihnachtsfeier im großen Saal 
des Gasthauses „Zum Anker“ in Jugenheim durch. Auch in dieser Feier wurde 
Nationalsozialistisches Gedankengut verbreitet. Der HJ-Weihnachtsmann ermahnte 
die anwesenden Jugendlichen „immer und jede Stunden zum Kampf für den Führer 
bereit zu sein“.253  
 
Ernst Wieschendorf, Jugenheim: „Wir konnten wie Schweine sein!“ Er erläuterte im 
Gespräch den Vorfall, als die Söhne von Pfarrer Ullmann nicht zur HJ-Stunde 
gekommen, aber vom Ortsgendarm Falter herbeigebracht worden waren. Sie 
mussten u.a. strafexerzieren, Liegestütze machen u.ä. 254 
 

Typisch für die strenge Anwesenheitspflicht ist das nachfolgende Dokument aus 
der Nachbargemeinde Alsbach: 

                                            
252 Prof. Hans Ullmann in seinem Beitrag zu einer 2005 veranstalteten Geschichtswerkstatt in 
Jugenheim Beitrag zur Geschichtswerkstatt 2005 (unveröffentlicht). 
253 Bergsträßer Anzeigeblatt vom 27. Dezember 1935, Weihnachtsfeier HJ. 
254 Interview mit Ernst Wieschendorf vom 24. Juni 2011. 
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255 
 
Im Roman „Zorro – Im Jahr des Pferdes“256 zitiert Katja Behrens einen früheren HJ-
Jugendlichen – inzwischen ein älterer Mann, im Roman verschlüsselt „Ostendorf“ 
genannt wird, der vom Umgang mit dem Juden Moritz Abraham in Jugenheim 
berichtet: „Wir haben den Juden Abraham angespuckt! Das war ein alter Mann mit 
einem langen weißen Bart“ [O] „Ich habe den Juden angespuckt! Wie die andern! 
Wir haben ihn angespuckt, bis er weggekommen ist, der alte Mann. Er hatte einen 
Laden da, wo jetzt das Papiergeschäft ist!“ Im weiteren Kontext: „Ich war in der 
Napola257 [O] Dort wurde die Blüte der Jugend erzogen!“ [O] Ich bin meine Mutter 
                                            
255 Schemel, Karl: Die Geschichte der Juden in Bickenbach und im südhessischen Raum. (Bickenbach 
uffm Sand. Ortschronik der Gemeinde Bickenbach. Band 2). Bickenbach 1993, S. 377. Zu Christian 
Crößmann (1915-1933) siehe Döring, Martin: Das ,Kreisehrenmal der NSDAP’ in Bensheim. Ein 
regionales Beispiel der Ästhetisierung von Politik im Dritten Reich. In: Geschichtsblätter Kreis 
Bergstraße 31, 1998, S. S. 191-193. 
256 Katja Behrens: Zorro – im Jahr des Pferdes. Weinheim, Basel 1999, S. 24. 
257 An anderer Stelle wird „Ostendorf“ erläuternd zitiert: „Ich war in einer Napola. Wissen Sie, was das 
ist? Nationalpolitische Erziehungsanstalt. Es war eine Ehre, dort aufgenommen zu werden. Diese 
Schulen waren der Elite vorbehalten.“ (S. 97). Kommentar bei Wikipedia: Die Hauptaufgabe dieser 
Anstalten sei gewesen „die „Erziehung zu Nationalsozialisten, tüchtig an Leib und Seele für den 
Dienst an Volk und Staat“. Die Schüler sollten die kommende Führungsschicht Deutschlands bilden. 
„Bis zum Kriegsbeginn dienten die Napolas als stark politisch akzentuierte Eliteschulen im Rahmen 
des allgemeinbildenden höheren Schulwesens; während des Krieges entwickelten sie sich 
zunehmend zu Nachwuchsschulen für SS und Wehrmacht. Organisatorisch waren sie von der 
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tätlich angegangen, weil sie mitgeholfen hat, einen Juden aus der Verwandtschaft zu 
verstecken. Das werde ich mir nie verzeihen!“258 
 
Die Entwicklung der HJ 
Durch das Gesetz vom 1. Dezember 1936 bestimmte Hitler, dass die gesamte 
deutsche Jugend der Hitlerjugend beitreten müsse. Durch dieses Gesetz traten 
Anfang 1939 insgesamt 8.700.000 Jugendliche im Alter von 10-18 Jahren der 
Hitlerjugend bei. Die Bevölkerungsdichte der Jugendlichen in diesem Alter betrug 
8.870.000. Daraus lässt sich klar erschließen, dass fast alle Jugendlichen, manche  
aus Zwang, in diese Organisation eingetreten sind. Auch die Mädchen, es traten 
1939 3.426.000 dem BDM bei, waren von diesem Gedanken, sich einer 
Organisation, anzuschließen überzeugt.259 
Hierdurch wurden die Einwirkungsmöglichkeiten der Partei auf Kinder und 
Jugendliche noch einmal verstärkt. Die Jugend wurde systematisch in die beiden 
großen Jugendorganisationen überführt. Die ab dem 10. Lebensjahr in den 
Jungmädchenbund aufgenommenen Mädchen wurden in einem feierlichen Akt mit 
Vollendung des 13. Lebensjahres, in den BDM überführt.  
Ähnlich verhielt es sich bei den Jungen. Diese kamen mit zehn Jahren ins deutsche 
Jungvolk und wurden dann später in die Hitlerjugend aufgenommen. Beispielhaft gibt 
der Bericht des Bergsträßer Anzeigers vom 20. April 1936 Auskunft über die 
Überführung der Jugendlichen in die genannten Organisationen. Hierbei wurde ein 
feierliches Gelöbnis aufgesagt und die Treue zum Führer geschworen. Wie gut 
durchorganisiert diese Vereinbarungen der Kinder vorgenommen wurden, lässt sich 
dem BA-Bericht vom 24. Oktober desselben Jahres entnehmen. Anlass war die 
Übergabe des Schlosses Heiligenberg an den BDM zur Unterhaltung einer 
Jungmädelführerinschule. Die Mädchen des Gaues-Hessen-Nassau wurden dort in 
dreiwöchigen Lehrgängen von hochrangigen Parteigenossen in Fächern wie 
Geschichte und Rassenfragen unterrichtet. So konnte das Hitlerregime sicherstellen, 
dass der Jugend seine Ideologie nahe gebracht wurde. Eine weitere Organisation, 
die nationalsozialistische Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ übernahm die Aufgabe, 
die Freizeit der deutschen Bevölkerung zu gestalten, zu überwachen und 
gleichzuschalten. In Jugenheim war diese Organisation ebenfalls aktiv. So wurden 
Freizeitveranstaltungen, wie Vortrags- und Tanzabende durch diese Gruppierungen 
organisiert. In seiner Ausgabe vom 31. Oktober 1936 berichtet der BA von einem 
Vortrag über Bolschewismus in Spanien, der offensichtlich von dem Ortswart von 
„Kraft durch Freude“, PG. Fassin organisiert wurde. Dieser hielt, dem Artikel zufolge, 
auch die Begrüßungsansprache.  
 
Aktivitäten der Hitlerjugend in Seeheim und Jugenheim 
Die nachfolgenden Ausführungen sind auszugsweise dem bereits oben vorgestellten 
Beitrag einer Schülergruppe des Schuldorfes Bergstraße aus dem Jahre 1980/81 
entnommen.  

                                                                                                                                        
allgemeinen Schulverwaltung getrennt [O] Ausschlaggebend für die Aufnahme in eine Napola waren 
zuvorderst die ,rassische‘, an zweiter Stelle charakterliche, körperliche und erst an letzter Stelle die 
intellektuelle Eignung. Das Hauptaugenmerk lag – ähnlich den Ausleseverfahren der SS – auf 
,arischer Abstammung‘, ,Erbgesundheit‘ und voller körperlicher Leistungsfähigkeit. Bei den in Frage 
kommenden Kindern wurde während der Aufnahmeprüfungen vor allem auf Eigenschaften wie Mut, 
Durchhaltevermögen, Tapferkeit, Fähigkeit zur Einordnung, aber auch zur Übernahme von 
Führungsaufgaben geachtet.“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalpolitische_Erziehungsanstalt, 24. 
Juli 2011). 
258 Ebd., S. 25. 
259 http://de.wikipedia.org/wiki/Hitler-Jugend (25. Juli 2011). 
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„[O] Am 18. November 1933 hat die HJ an verschiedenen öffentlichen Plätzen ihre 
Wappenschilder angebracht, um damit die gesamte Jugend auf ihre Seite zu ziehen. 
[O]260 
Die HJ im Umkreis von Seeheim traf sich zweimal wöchentlich zu ,Dienststunden' – 
einmal abends für zwei Stunden zur politischen Schulung und dann am Sonntag 
während der Gottesdienstzeit zu Geländespielen. 
Diese Tatsache verlangte von den Hitlerjungen eine gewisse Entscheidung, 
besonders dann, wenn sie im christlichen Glauben erzogen und zum Besuch der 
Gottesdienste angehalten wurden. 
Auch schon bei der HJ wurde der Elitegedanke des ganzen NS-Staates 
nachvollzogen. Die Sieger bei den sportlichen Wettkämpfen kamen zu 
überregionalen Veranstaltungen zusammen; so wurde zum Beispiel im Juli 1934 eine 
Reichsschwimmwoche in Jugenheim veranstaltet, zu der Teilnehmer aus der ganzen 
Umgebung kamen. 
Dies führte zu einem großen Konkurrenzkampf, der das gute Zusammenleben in der 
Gruppe behinderte. Aber war das nicht auch ein Ansporn, durch gute sportliche 
Leistung den Befehl über andere zu bekommen? 
Ein Interviewpartner übermittelte uns ein Buch, das er 1935 für gute Leistungen im 
Reichsberufswettkampf erhielt.“261  
 
Nachfolgend geben die Schüler einige Beispiele für die Aktionen der HJ: 
 
„Brotsammlung 
,Seeheim, die Brotsammlung des Jungvolkes am Samstag für die Notleidenden in 
der Stadt ergab in unserer Gemeinde 165 Laib Brot.'262 
 
,Reichsstraßensammlung der HJ 
Die dritte Reichsstraßensammlung vom 18. bis 22. Dezember 1935 ist der HJ 
vorbehalten. Im Einverständnis mit der Reichsjugendführung wird die in der HJ 
zusammengeschlossene deutsche Jugend eingesetzt. Die Leitung aller Aktionen im 
Rahmen der Sammlung liegt bei den zuständigen Dienststellen des 
Winterhilfswerkes, die in Verbindung mit den örtlichen Dienststellen der HJ eine 
große Sammeltätigkeit durchführen werden. Dieser Einsatz der HJ soll den 
unbedingten Willen der Jugend zum Sozialismus zum Ausdruck bringen. 
Am 19. und 20. Dezember werden im ganzen Reich in den Nachmittagsstunden 
Straßensammlungen der Hitlerjugend durchgeführt. Als Plakette steht der HJ ein von 
der erzgebirglichen Heimindustrie hergestelltes Holzreiterchen zur Verfügung. 
Der 21. Dezember, der Tag der Wintersonnenwende, soll im Rahmen des 
Staatsjugendtages unter dem Motto ,Lehrer und Schüler kämpfen gemeinsam für das 
Winterhilfswerk' mit dem Einsatz sämtlicher Schüler und Schülerinnen begangen 
werden. Nach der Anweisung des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung sollen in sämtlichen deutschen Schulen um 10 Uhr Feierstunden 
angesetzt werden. Im Anschluß an diese Feierstunden gehen Lehrer und Schüler auf 
die Straßen, um in gemeinsamer Arbeit für das Winterhilfswerk zu sammeln. Die HJ 
                                            
260 Jugendgruppen und HJ in Seeheim-Jugenheim während des Dritten Reiches. Beitrag zum 
Wettbewerb Deutsche Geschichte um den Preis des Bundespräsidenten 1980/81: „Kindheit und 
Jugend im Nationalsozialismus“, verfasst von Klasse 10 a, Schuldorf Bergstraße, gymnasialer Zweig. 
Sprecher: Doris Bauer, S. 7. 
261 Mein Kampf. Von Adolf Hitler. Zwei Bände in einem Band. Ungekürzte Ausgabe. Erster Band: Eine 
Abrechnung; Zweiter Band: Die nationalsozialistische Bewegung. 141.-142. Auflage München 1935: 
„Für gute Leistungen im Reichsberufswettkampf 1935“ (Ebd., S. 8). 
262 Bergsträßer Anzeiger vom 5. März 1934, Auszug. 
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nimmt an den Feiern, an der anschließenden Sammlung in Uniform teil. Am Sonntag, 
den 22. Dezember finden ab 11 Uhr in sämtlichen Standorten der HJ musikalische 
Veranstaltungen statt, gei denen Musik-, Spielmanns- und Fanfarenzüge eingesetzt 
werden. Auch Sing- und Spielscharen der HJ werden am Sonntagmorgen dem 
sozialen Gedanken des Winterhilfswerks dienen. Abschlußfeiern beenden die 
Großaktionen der HJ.‘263 
 
Jutesäckesammlung 
,Jungvolk sammelt Jutesäcke. 
Der Beauftragte für Altmaterialerfassung, E. gibt folgendes bekannt: 
Am 21.12. diesen Monats sammelt das Deutsche Jungvolk in den Gemeinden über 
5000 Einwohner alle gebrauchten Jutesäcke, die in Haus und Hof und Keller 
unbenutzt herumliegen. Auch diejenigen Jutesäcke sollen dabei erfaßt werden, die 
zu Beginn des Krieges bei Schaffung splittersicherer Luftschutzvorrichtungen falsch 
verwendet worden sind. So sind zum Beispiel in vielen Häusern sämtliche 
Kellerfenster durch Sandsackpackungen abgedichtet worden, bei denen Jutesäcke 
Verwendung fanden. Diese gilt es zu erfassen, jedoch nicht die für die genannten 
Luftschutzvorkehrungen richtig verwendeten Jutesäcke, die wie bisher eingebaut 
bleiben. Auch zerrissene Säcke sollen mitgesammelt werden, damit sie einer 
Wiederverwendung zugeführt werden können. Seitens der Landesgruppe Hessen-
Rheinland Süd des Reichsluftschutzbundes sind die Blockwarte und Luftschutzwarte 
des Reichsluftschutzbunden von der geplanten Aktion verständigt worden. Diese gilt 
es in allen Zweifelsfällen zu befragen. 
In der jetzigen Kriegszeit darf keinerlei Altmaterial nutzlos herumliegen und 
schließlich sogar wegkommen, sondern alle Kräfte müssen angespannt werden, um 
es zu erfassen und wiederverwerten zu können. Ich richte deshalb an die 
Bevölkerung des Gaues Hessen-Nassau die dringende Bitte, sich in Haus und Hof 
umzusehen und jeden überflüssigen Jutesack dem Jungvolk zur Verfügung zu 
stellen. Bereits am Vortage der Aktion, also am Mittwoch den 20. diesen Monats wird 
das Jungvolk in den einzelnen Häusern zwecks Vorbereitung der Sammlung 
vorsprechen, damit dann am Sammeltage die Aktion schnell und reibungslos 
vonstatten geht.“264 
Gegen die soziale Zielsetzung solcher Aktionen kann man natürlich nichts 
einwenden, jedoch wurden diese Sammlungen meistens auch zu Werbefeldzügen 
umgestaltet. 
Interviewpartner gaben an, daß die HJ die einzige Jugendorganisation war, die 
größere Veranstaltungen wie z.B. eine Wanderfahrt zum Binger Loch/Binger Wald 
oder Zeltlager in der näheren Umgebung durchführen konnte.‘265 
[O] 
,Landesbauernführer W. besichtigte die Zeltlager der HJ. In den letzten Tagen 
unternahm Landesbauernführer Dr. W. eine Fahrt durch einige Zeltlager der HJ und 
des Jungvolkes, um einen Einblick in den Lagerbetrieb zu nehmen und selbst Zeuge 
des stärkenden Lagerlebens draußen in Wiese und Wald zu sein.‘266  
Außerdem wurden von der HJ auch Kundgebungen und Feiern organisiert, die 
jedoch fast ausschließlich dazu dienten, ihnen die gesamte Jugend zuzuführen. 
Zur alljährlichen Wintersonnenwende liegt leider nur ein Zeitungsbericht von 1935 
vor:  

                                            
263 Bergsträßer Anzeigeblatt vom 28. Dezember 1935, zit. nach: Ebd. 
264 Bergsträßer Anzeigeblatt vom 20. Dezember 1939, zit. nach: Ebd. 
265 Interview mit Herrn S. 
266 Bergsträßer Anzeigeblatt vom 10. Juli 1935, zit. nach Ebd. 
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,Hitlerjugend meldet: 
Heute Samstag, den 21. Dezember 1935, findet die Wintersonnenwende-Feier der 
Hitlerjugend, Gefolgschaft 18 Jugenheim, um 21 Uhr auf dem Galgenhügel 
(unterhalb des Friedhofs) statt. Die Formationen treten um 20.45 Uhr auf dem Adolf-
Hitler-Platz an. Wir bitten die Bevölkerung von Jugenheim, der Feier recht zahlreich 
beizuwohnen.‘267 
 
Auch am 1. Mai, dem ,Tag der nationalen Arbeit', führte die HJ eine Kundgebung 
für die Jugend mit anschließender Feierstunde durch, um auch hier wieder für neue 
Mitglieder zu werben:  
 
,Nächtliche Feierstunde der Hitlerjugend.  
Die Hitlerjugend, Gefolgschaft 2/249 Jugenheim, veranstaltete am Montag, den 30. 
April auf dem Kreuzberg in Seeheim eine nächtliche Feierstunde. Unter Vorantritt der 
Ortsgruppenleiter und der Amtswalter von Seeheim-Jugenheim begab sich die HJ 
und das Jungvolk der beiden Orte in nächtlicher Stunde (21 Uhr) auf den Kreuzberg, 
um hier die Vorfeier der Jugend für den ,Tag der nationalen Arbeit' zu begehen. 
Zunächst wurden von der HJ zwei Lieder vorgetragen, worauf Gefolgschaftsführer 
Sch. – Jugenheim, die sogenannte Feuer-Rede hielt. Im Besonderen wies er auf die 
hohe Bedeutung der Jugend im nationalen Staate hin. Es folgten zwei Sprechchöre, 
nach denen, unter dem Lied: ,Volk ans Gewehr', der mächtige Holzstoß angezündet 
wurde, dessen Feuer weit in die Ebene hineinleuchtete. Dann wurde die Botschaft 
des Reichsjugendführers verlesen und noch einige Lieder gesungen. Die Toten der 
HJ wurden nach Aufruf von deren Namen durch eine Minute Schweigen geehrt. Mit 
einem dreifachen ,Sieg Heil' auf den Reichspräsidenten, den Führer und den 
Reichsjugendführer Baldur von Schirach wurde die eindrucksvolle Feier beendet, der 
sich noch ein Marsch durch die Straßen von Seeheim anschloß.'268 
 
Die HJ veranstaltete, ebenfalls zum Zwecke der Neuanwerbung weiterer Mitglieder, 
Kundgebungen und Werbeaktionen wie die folgenden: 
,Die Hitlerjugend meldet: Jungvolk singt auf allen Plätzen, heute Mittwoch 18 bis 19 
Uhr. – Die Werbeaktion der HJ geht weiter! Seitdem am Samstagabend Feuer von 
allen Höhen loderten – in Jugenheim Galgenbuckel und Heiligenberg – wird es zwei 
Wochen lang keinen Tag mehr geben, an dem die HJ nicht vor die Öffentlichkeit tritt. 
Am Sonntag Staffettenlauf mit anschließender Kundgebung, am Montag 
Propagandamarsch durch alle Ortsstraßen und heute nun werden die jüngsten 
Gefolgsmannen des Führers auf allen Plätzen ihre Kampf-, Fahrten- und 
Landsknechtlieder singen. Volksgenossen kommt in diesen 14 Tagen und seht, was 
die HJ leistet! HJ an die Front!'269 
 
Kundgebung: 
,Im Rahmen der HJ-Werbewoche endete gestern in Jugenheim an der Turnhalle, 
nachmittags 16.45 Uhr die Staffette des Bannes 249. Ein Teil der HJ, Jungvolk, BDM 
und Politische Leiter sowie viele Volksgenossen hatten sich zur Kundgebung 
eingefunden. Nach Eintreffen der Staffette trug die HJ einen Sprechchor vor, der 
schon in seinen Einzelheiten das brachte, was die HJ will. Dann sprach Bannführer 
D. und wies auf die Bedeutung der Werbewoche hin. Noch einmal wollte die HJ um 
die werben, die abseits stehen. Er ermahnte die Jugend an die Worte des Führers: 

                                            
267 Bergsträßer Anzeigeblatt vom 21. Dezember 1935, zitiert nach ebd. 
268 Bergsträßer Anzeigeblatt vom 2. Mai 1934, zitiert nach ebd. 
269 Bergsträßer Anzeigeblatt vom 1. Oktober 1935, zitiert nach ebd. 
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>Flink sollt ihr sein wie die Windhunde, zäh sollt ihr sein wie Leder und stark sollt ihr 
sein wie Kruppstahl.< Darauf verlas der Jungbannführer den Befehl des 
Gebietsführers P. an den Bann 249. 
Ortsgruppenführer Speckhardt richtete Worte an die Eltern und Meister und 
bestimmte in seiner Eigenschaft als Kreishandwerksmeister vom heutigen Tage ab, 
daß von ihm nur noch Lehrverträge anerkannt werden, wenn der Junge in der HJ ist. 
Es soll keinen Meister geben, der seinen Lehrjungen den Dienst in der HJ versagt. 
Nach Einholung der Flagge war die Kundgebung beendet. Zu erwähnen ist noch, 
daß die Staffette morgens 8 Uhr auf dem Feldweg vom Gebietsführer übergeben 
worden ist.Mit dem Motorsturm wurde sie nach Höchst im Odenwald gebracht, wo sie 
etwa eine Stunde später ankam. Von dort ging es den Neckar entlang an den Rhein 
und von da nach Jugenheim, wo sie nach ca. 5 Stunden mit ca. 400 km endete.'270   
[O] 
,Hitlerjugend meldet: heute Dienstag, öffentlicher Heimatabend der HJ in Alsbach. 
Erscheint in Waffen!'271 
[O] 
BDM Schar Jugenheim. 
Am Sonntag treffen wir uns um 12.30 Uhr am Rathaus in Seeheim mit Rädern und 
fahren zum Untergausportfest nach Darmstadt. Tadellose Kluft, Brotbeutel und 
Feldflasche mitbringen. 
Heil Hitler!              R.M., Scharführerin'272 
[O] 
,Hitlerjugend / Bann 249 
Der Bann 249 der HJ hat für den Standort Seeheim der HJ in den Räumen des Hotel 
Hufnagel am Samstag, den 18. Mai 1935 eine Abendfeier angesetzt. Hierbei findet 
die Überführung der Jungvolkpimpfen in die HJ statt. Die Einwohnerschaft wird zu 
der Veranstaltung herzlich eingeladen. Eintritt 20 Pfennig.‘273 
[O] 
,Das Pflichtjahr für die weibliche Jugend 
Amtlich wird nochmals darauf hingewiesen, daß das durch den Beauftragten für den 
Vierjahresplan eingeführte Pflichtjahr für die weibliche Jugend ganz oder zur Hälfte 
im Reichsarbeitsdienst abgeleistet werden kann. Eine Anzahl von Mädchen leistet 
seit April diesen Jahres einen Teil des Pflichtjahres in der Landwirtschaft oder 
Hauswirtschaft ab und will das restliche halbe Jahr im Reichsarbeitsdienst dienen. 
Für diese Gruppe ist eine entsprechende Anzahl von Plätzen im Reichsarbeitsdienst 
freigehalten worden. Die Mädchen können sich daher noch zum Einstellungstermin, 
1. Oktober 1939, bei der zuständigen Bezirksleitung des Reichsarbeitsdienstes 
melden.'274 
 
Ausstellungen und Darbietungen vermittelten auch Erwachsenen einen Eindruck 
von der Gruppenarbeit der Hitlerjugend. Als Beispiel dieser Bericht über einen Abend 
des BDM: 
,Hier schreibt die HJ: Am Freitag Abend wird in allen Orten der unteren Bergstraße 
der BDM einen Ausschnitt aus seiner Arbeit zeigen. Mit Lied, Spiel und Volkstanz 
gestaltet er einen Abend, der jedem Zuhörer zeigen wird, welch wertvolle Arbeit der 
BDM zur Förderung und Erhaltung alten deutschen Brauchtums leistet. Der 

                                            
270 Bergsträßer Anzeigeblatt vom 8. Oktober 1935, zitiert nach ebd. 
271 Ebd. 
272 Bergsträßer Anzeigeblatt, Zum Wochenende, August 1939, zitiert nach ebd. 
273 Bergsträßer Anzeigeblatt vom 18. Mai 1935, zitiert nach ebd. 
274 Bergsträßer Anzeigeblatt vom 27. Juli 1939, zitiert nach ebd. 
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Volkstanz, dieser echte alte deutsche Tanz, auf den man in der Zeit des Jazz 
herabsehen zu können glaubte, ist durch die Arbeit des BDM wieder zu Ehren 
gelangt. Er muß wieder Allgemeingut des deutschen Volkes werden! Darum, 
Volksgenosse komm und sieh!'275  
Bei jeder sich bietenden Gelegenheit führte die HJ Kundgebungen oder Feiern 
durch. 
 
Die soziale Hilfe war immer mit der Werbung verknüpft. 
,Die HJ und die gesamte Schuljugend ist dem Ruf des Reichsjugendführers gefolgt 
und stellt sich geschlossen in den Dienst der Winterhilfe des Führers. Eltern helft 
euren Kindern, Weihnachtsfreude in jedes Haus zu tragen. Keiner, der nicht das 
Weihnachtsabzeichen der Winterhilfe trägt, bekommt einen Tannenbaum, an dem 
nicht das Holzreiterlein als schönster Baumschmuck prangt.'276  
 
Und wer durch solche Aktionen, wie die der HJ, dennoch keinen Weihnachtsfreuden 
im eigenen Haus entgegen sehen konnte, dem blieb immer noch die Möglichkeit, an 
einer Weihnachtsfeier der HJ teilzunehmen. Für solche Feiern wurde schon Wochen 
im Voraus geprobt, so daß am betreffenden Abend ein Beispiel gut organisierter 
Führungskunst vorgeführt werden konnte. 
 
,Nationalsozialismus der Tat! 
Weihnachtsfeier der Hitlerjugend 18/249 in Jugenheim. 
Jugenheim: Die Gefolgschaft 18/249 der HJ und die Gruppe 17/249 des BDM waren 
am Sonntag abend im großen Saal des Gasthauses >Zum Anker< in Jugenheim 
vereint, um gemeinsam eine kameradschaftliche Weihnachtsfeier zu erleben. Schon 
seit Wochen waren die Vorbereitungen zur Gestaltung dieses Abends in echt 
weihnachtlicher Heimlichkeit von den Führern und einigen Getreuen getroffen 
worden, denen als Berater der Fest- und Feiergestalter der Gefolgschaft zur Seite 
stand. An langen, weiß gedeckten mit Tannengrün und hunderten kleiner Lichter 
festlich gezierten Tischen [O]. Eine Weihnachtssinfonie für Violine, in vollendeter 
Form gespielt von einem Hitlerjungen mit Klavierbegleitung durch eine Kameradin 
des BDM erhöhte die Festesstimmung, die durch gemeinsam gesungene 
Weihnachtslieder kaum noch gesteigert werden konnte. Der Festgestalter trug 
Weihnachtserinnerungen aus der Kriegszeit vor, die uns an die schweren Tage 
erinnerten, welch unsere Väter in dieser Zeit im Kampfe um Deutschlands Freiheit 
durchmachen mußten und sich doch das Erleben einer Kriegsweihnacht im fremden 
Land nicht nehmen ließen. Nach herzlichen Begrüßungsworten des 
Gefolgschaftsführers hörten wir die Weihnachtsbotschaft 1935. Die unermüdlich 
gesammelten Spenden haben es ermöglicht, 23 Kameraden die Uniform der 
Hitlerjugend zu beschaffen! Den beschenkten Kameraden, die bereits 
freudestrahlend das braune Ehrenkleid trugen und auf der Weihnacht festlich 
geschmückten Bühne im Lichterglanz der Christbäume angetreten waren, galten die 
Worte des HJ-Weihnachtsmannes, in denen er sie ermahnte, stets das Kleid in Ehren 
zu tragen, immerdar und jede Stunde zum Kampfe bereit für unseren Führer. Das 
gemeinsam gesungene Lied von der >Stillen Nacht< bildete den Abschluß dieses 
überwältigenden Höhepunktes der Feier. Nach weiteren Musikstücken und kurzer 
Pause folgte eine Bewirtung mit gemeinsam gestifteten Kaffee und Kuchen, und 
trotzdem ganzen Bergen süßen Backwerkes und großen Kannen würzigen Kaffees 
mit der Begeisterung der Jugend auch auf diesem Gebiet zu Leibe gerückt wurde, 
                                            
275 Bergsträßer Anzeiger vom 3. Oktober 1935. Zitiert nach ebd. 
276 Bergsträßer Anzeiger vom 19. Dezember 1935. Zitiert nach ebd. 
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gelang es nicht, alles restlos u vertilgen! – Der Jungvolk-Fähnleinführer als Ansager 
des Dauerwellen- und Wasserwellensenders und als Reisender der 
Runkelrübenzuckerfabrik, die Kapelle des Spielmannszuges der HJ unter ihrem 
bewährten Kapellmeister, ein Schnell-und Kunstmaler, Solotänzer und Humorist und 
humorvolle Vorträge der Mädels, alle sie sorgten durch ihre glänzenden 
Darbietungen dafür, daß diese Stunden herzlichen kameradschaftlichen 
Zusammenseins gar zu schnell verstrichen! Mit dem Liede der HJ und den 
Schlußworten des Gefolgschaftsführers und seinen Dank an alle, die zu dem 
Gelingen der Feier beigetragen hatten, fand eine Weihnachtsfeier ihr Ende, wie sie 
ergreifender, froher und kameradschaftlicher nicht hätte sein können. Nicht nur den 
Ehrengästen, von denen u.a. der Ortsgruppenleiter mit dem Amtsleiter von 
Jugenheim und der Bürgermeister von Alsbach der Einladung gefolgt waren, sondern 
vor allem auch der Jugend wird diese Feier mit die schönste Weihnachtsfeier 
bleiben! Wir aber können beruhigt der Zukunft entgegensehen, wenn bereits des 
Führers Jugend diesen Sozialismus der Tat zum Ausdruck bringt.'“277 
 
 
Erfahrungen in den kleineren Ortsteilen 
 
Johannes Plößer, Schmal-Beerbach, 86 Jahre, in einem Gespräch vom 3. Juni 
2011 (Zusammenfassung) 
Bis 1948 sei er in englischer Gefangenschaft gewesen. 
In Schmal-Beerbach sei vom Nationalsozialismus fast nichts zu spüren gewesen, so 
gut wie keine Uniformen (mit Ausnahme vom Kriegerbund), auch nicht in der Schule, 
wo der Schullehrer OLD bei der SA gewesen sei. Vom Jungvolk sei man halt in die 
HJ gekommen, nach dem beruflichen Auslernen sofort zum Arbeitsdienst und dann 
nach wenigen Tagen zum Militär. 
 
Peter Feick, Steigerts, 87 Jahre, in einem Gespräch vom 3.Juni 2011 
(Zusammenfassung) 
In Steigerts-damals nur sechs Häuser umfassend- sei man zum Glück von der 
großen Politik verschont geblieben. Zur Schule sei er 1933-1938 in Ober-Beerbach 
bei Lehrer Müller aus Seeheim gegangen, im Krieg hätten die Lehrer häufig 
gewechselt. 
Zu den politischen Richtungen in Steigerts:  
Da seien Einige zunächst kommunistisch eingestellt gewesen, hätten dann aber 
sofort bei den Nationalsozialisten ihre Heimat gefunden („Nach dem Krieg hatten sie 
dann wieder eine andere Einstellung!“). 
Die Erfolgsgründe der Nationalsozialisten sieht er in der Schaffung von 
Arbeitsplätzen, zum Beispiel im Waldwegebau, wodurch man beispielsweise wieder 
hätte Schuhe kaufen können. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
277 Bergsträßer Anzeiger vom 28. Dezember 1935. Zitiert nach ebd. 
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2.4.3 Schulen 278 
 
Die Dorfschule zu Jugenheim 
Als Lehrer wirkten in Jugenheim: 
1900-1913 Karl Weide; 1898-1936  Gotthilf Weidle; 1909-1914 Adolf Lehn; 1913-
1945 Valentin Löwenhaupt von Groß-Rohrheim; 1919-1929 Georg Thon; 1921-1933 
Wilhelm Schaffnit von Wenigs/Oberh.; 1930-1931 Karl Mohr von Jugenheim; 1931-
1932 Karl Kuhl; 1933-1941 Johannes Fischer von Offenbach; 1933-1937 Else 
Beckmann; 1937-1954 Ferdinand Schupp aus Griesheim; 1941-1947 Elli Streckhard; 
1944-1954 Gretel Hercher; 1945-1954 Ida Memmert. 
 
Zur Schulsituation schreibt Prof. Hans Ullmann in einem Beitrag zur 
Geschichtswerkstatt (2005) 
„In Jugenheim besuchte ich von Ostern 1935 bis Ostern 1938 die Grundschule, und 
zwar am Ort des heutigen Bürgerhauses. Dort stand früher eine Turnhalle; darüber 
befand sich ein Schulsaal oder zwei Schulsäle. Den Unterricht erteilten Lehrerinnen. 
Da Pfarrer im Dritten Reich in der nicht-kirchlichen Öffentlichkeit wenig Ansehen 
genossen, wurde ich von ,Klassenkameraden’ vielfach recht unkameradschaftlich 
,der Parre’ genannt. 
Im vierten Grundschuljahr hätte ich als Klassenlehrer einen strammen Nazi 
bekommen. Dies wollte mein Vater mir und wohl auch sich ersparen. Deshalb sorgte 
er dafür, dass ich schon nach drei Grundschuljahren (unter ,Überspringen der vierten 
Klasse’) 1938 in das altsprachlich-humanistische Ludwig-Georgs-Gymnasium in 
Darmstadt kam. 
Mit dem dort vorgesehenen ,gut katholischen’ Klassen- und Lateinlehrer Dr. [Josef] 
Hippler war eine Verständigung über Konfessionsgrenzen hinweg möglich. Erst 
später wurde mir bewusst, wie genial dieser Studienrat am Ende einer Stunde den 
vorgeschriebenen Hitler-Gruß mit dem Uns-in-die-Pause-Schicken verband: Er hob 
kurz die Hand, bewegte sie dann rasch waagerecht in Richtung Tür und sagte ,Heil 
Hitler! Raus!’ Er war etwas korpulent und hatte den Spitznamen, das ,Fässchen’. 
Noch als Sextaner verbrachten wir unter seiner Leitung eine Woche im Schul-
Landheim Dorndiel im Odenwald. Bei einem ,Bunten Abend’ am letzten Tag gab er 
zum Besten: ,Ich weiß gar nicht, warum man mich das Fässchen nennt. Zwischen 
einem Fass und mir ist doch ein Unterschied: Ein Fass ist umgeben von Reifen, und 
ich bin umgeben von Unreifen.’ 

 
BA 03. 07.1933 Der Volksschulrektor Weidle rückt die „Jugendfrage“ in den 

Mittelpunkt seiner Ausführungen. 
                                            
278 Jugenheim und seine Kirche. Ein Heimatbuch 1263-1963. Zur 700-Jahrfeier der Evangelischen 
Kirche Jugenheim an der Bergstraße herausgegeben vom Kirchenvorstand. Text: Rudolf Kunz. 
Jugenheim 1963, S. 116-120. 
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Ekkehart Seitz, Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins 
Jugenheim: 
„Der Louis Fertig forscht im Moment die Geschichte der Volksschule Jugenheim. Er 
hat gesagt: ,Ich höre vor 33 auf.‘ Die Schulgeschichte endet freilich erst mit der 
Eingliederung der Volksschule ins Schuldorf Bergstraße, es wäre gut, wenn sich 
jemand mit der weiteren Entwicklung nach 1932 beschäftigen würde. Fertig sagte, 
unter den Lehrern sei viel geholzt worden. Ich wohne seit 46 hier. Als ich 1947 in die 
Volksschule Jugenheim kam, gab es noch die Lehrer Schupp und Dähn und die 
Lehrerinnen Streckard, Herrscher und Memmert und später Frl. Freytag, die spätere 
Frau Ullmann. Ich weiß nur, dass sämtliche Lehrer hier Flüchtlinge waren. Das 
andere waren alles Frauen. Der, der von den Nazis rausgeschmissen wurde, das war 
der Lehrer Schaffnit. Ich würde das gut finden, wenn Sie so Sachen untersuchen 
würden. Dem Schaffnit, dem hat man angeboten im hinteren Odenwald so eine 
einklassige Schule zu übernehmen. Der hat gerade hier ein Haus gekauft und 
gesagt, das mache er nicht. Da haben sie ihn pensioniert. Und ich habe den noch 
gekannt. Der ist so neunzig geworden. Den hätte man auch noch nach dem Krieg bei 
dem Lehrermangel gebrauchen können, wenn man gewollt hätte. Dann gab es einen 
Lehrer Löwenhaupt. Ich glaube, der hat nach dem Krieg auch noch gelebt. Der war 
aber nicht mehr im Schuldienst.“279 
 

 
Schule in Balkhausen 1925. Foto: Heimatmuseum Seeheim, Fotoarchiv. 

 
 
 

                                            
279 Interview mit Ekkehart Seitz vom 12. Mai 2011. 
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Die Seeheimer Volksschule im 20. Jahrhundert280 
Lehrer: 
 
1920-1945: Karl Krüger 
1919-1954: Leonhard Kumpf 
1918/1919 und 1932-1945: August Lippert 
1921-1945: Georg Germann281 
 
Erst 1919 wurde ein Schulleiter bestellt. Am 9. März 1919 wurde Georg Hechler mit 
der Führung der Geschäfte des Hauptlehrers beauftragt. Sein Schwiegersohn 
Leonhard Kumpf wurde noch im gleichen Jahr zum Rektor ernannt; er blieb es bis 
1954 (unterbrochen 1945-1949).282 

 
Foto: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 

 
Volksschule Malchen283 
Lehrer 
1926-1960: Wilhelm Bersch aus Balkhausen, geb. 11. 08. 1895, gest. 09.11.1971 

                                            
280 Seeheim-Jugenheim mit den Ortsteilen Balkhausen Malchen Ober-Beerbach Steigerts Stettbach 
im Wandel der Zeiten. Ein Heimatbuch. Herausgeber: Gemeindevorstand Seeheim-Jugenheim. 1981, 
S. 147. 
281 Vgl. hierzu Kapitel 2.7. 
282 Zur Auseinandersetzung zwischen Kumpf und Krüger siehe Kapitel 2.6.5. 
283 Seeheim-Jugenheim mit den Ortsteilen Balkhausen Malchen Ober-Beerbach Steigerts Stettbach 
im Wandel der Zeiten. Ein Heimatbuch. Herausgeber: Gemeindevorstand Seeheim-Jugenheim. 1981, 
S. 529. 
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Willi Weicker, Malchen: 
„Und unser Lehrer Bersch, in Malchen, der war Parteimitglied, war Ortsgruppenleiter, 
hatte aber nie eine Uniform an. Den habe ich nur einmal in Uniform gesehen, wie es 
hieß, der Adolf fährt die Neue Bergstraße entlang. Wir müssen alle herunter durch 
den Wald und müssen dem zuwinken. Haben wir auch gemacht. Haben ihn auch 
gesehen, den Kopf und die Kappe. Aber selbst unser Lehrer Bersch, obwohl er 
Parteimitglied war, er hätte nie jemanden drangekriegt oder verleumdet oder 
irgendwie schuldig gesprochen. Das haben die Leute dem Lehrer auch hoch 
angerechnet. Und nach dem Krieg musste er ins Internierungslager. Das ist klar. Er 
durfte auch keinen Unterricht mehr halten, erst später mal wieder, bis er in Rente 
kam bzw. die Malchener Schule dem Schuldorf Bergstraße angeschlossen wurde. 
[O] Der Bersch war kinderlos. Der hat keine Verwandtschaft. Das ist ja nicht einfach, 
eine einklassige Schule zu unterrichten. Und jeder sagt: Da kann man ja nichts 
lernen. Die sind alle dumm. Und ich behaupte: Es gibt nichts Besseres. Wenn die 
Erstklässler, die kamen ja morgens, die zweite Klasse kam eine Stunde später, und 
die dritte Klasse, die kamen früh. 

 

 
Fotos: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 
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Und dann hat der, das ist ja eine unheimliche Aufgabe, das so zu machen, dass sie 
alle was lernen. Und er hatte den Unterricht so gestaltet, dass die zu tun hatten oder 
gelernt hatten. Und wie ich dann im zweiten Schuljahr war, wenn man da gekommen 
ist, und am Anfang, wo die Kleinen nicht da waren, hat er mit den Großen Mathe 
gemacht. Dinge, die wichtig sind, Deutsch, Mathe. Und die anderen Fächer 
Naturkunde, heute heißt es Biologie, Erdkunde und Geschichte und die ganzen 
Fächer, die hat er erst später gemacht, wenn er die Kleinen Aufgaben gemacht hatte. 
Aber wenn man da vorne in der Bank sitzt, man hört ja ständig im O-Ton, was er mit 
den Großen macht. Nehmen wir mal Geschichte. Da erzählt der vom Alten Fritz oder 
irgend da was. Man behält zwar nicht die Jahreszahlen, aber man weiß den Ablauf. 
Oder Erdkunde! An der großen Karte. Wenn der was von Südamerika erzählt hatte, 
da guckt man auch hoch. Deshalb behaupte ich, man lernt besser. Es gibt natürlich 
auch Faulenzer. Das ist logisch. Aber ich behaupte, ich habe unheimlich viel gelernt, 
wie ich so weit war, da habe ich es gewusst, weil ich im Unterbewusstsein.“284 
 
Die Überführung der Kleinkinderschule Jugenheim in die Trägerschaft der NSV 
(Nationalsozialistische Volkswohlfahrt)285 
In der Pfarrchronik der Evangelischen Kirchengemeinde Jugenheim lautet ein Eintrag 
aus dem Jahre 1938  
„Kleinkinderschule Jugenheim 
Das Gebäude der Kleinkinderschule, das nicht auf dem Boden der ev. Kirchengem. 
stand, bedurfte einer dringenden Verbesserung. Im Frühjahr u. Sommer 37 ließen wir 
den Raum zwischen Waschküche und Haus ausbauen u. brachten darin weitere 
Anlagen unter, im Raum nebenan eine Waschgelegenheit. An die Waschküche 
hängten wir eine Spielhalle an. Ein neuer Ofen wurde beschafft. Das Dach hätte 
auch einer gründlichen Reparatur bedurft, was auf nächstes Jahr aufgeschoben 

                                            
284 Interview mit Willi Weicker, Malchen, vom 30. Mai 2011. 
285 Der nachfolgende Auszug aus einem Wikipedia-Artikel stellt die NSV in den Kontext der 
nationalsozialistischen Organisationen: „Im Zuge der Gleichschaltung mit dem Verbot der 
Arbeiterwohlfahrt trat die NSV als Staatsorganisation und Verein neben die sieben verbliebenen 
Wohlfahrtsorganisationen.  
Zwar gelang der NSV trotz des Verbotes der Arbeiterwohlfahrt nicht die Monopolisierung der 
gesamten freien Wohlfahrt, jedoch wurden ursprünglich führende Verbände wie das Deutsche Rote 
Kreuz (DRK), die evangelische Diakonie oder die katholische Caritas zurückgedrängt. 
Die Struktur der NSV glich dem Aufbau der NSDAP mit Orts-, Kreis- und Gruppenverwaltungen. Sie 
untergliederte sich in sechs Ämter: Organisation, Finanzverwaltung, Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe, 
Volksgesundheit, Propaganda und Schulung. Die NSV erhielt ihre Richtlinien vom ,Hauptamt für 
Volkswohlfahrt‘. Mitte 1939 bestand die NSV aus 40 Gau-, 813 Kreis-, 26138 Ortswaltungen, 97161 
Zellen und 511689 Blocks. Solange die Massenarbeitslosigkeit noch bestand, half die NSV 
bedürftigen Familien auch finanziell, danach (etwa ab 1938) verlagerte sie sich auf reine 
Dienstleistungen. In diesem Zusammenhang betrieb die NSV Kindergärten, die in Konkurrenz zu 
vergleichbaren kirchlichen Einrichtungen traten. Partei-Mitglieder brachten ihre Kinder in die neuen 
NSV-Kindergärten mit ihrem Hitlerkult-Motto: ,Händchen falten, Köpfchen senken - immer an den 
Führer denken. Er gibt euch euer täglich Brot und rettet euch aus aller Not.‘ 
Im Verlauf des Zweiten Weltkrieges übernahm die NSV immer mehr (eigentlich staatliche) Aufgaben, 
vor allem im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit. Sie organisierte ab 1940 die 
Kinderlandverschickung für Kinder unter zehn Jahren. Eines der bekannteren NSV-Hilfswerke wurde 
,Mutter und Kind‘ genannt. Dieses betreute die ,arischen‘ Frauen während der gesamten 
Schwangerschaft wie auch nach der Geburt des Kindes. Mütter wurden auch weiterhin in Notfällen 
finanziell unterstützt. In den Kindergärten und Mütterheimen der NSV fand die Betreuung ihre 
Fortsetzung. 
Finanziert wurde die NSV aus Spenden und den Beiträgen ihrer zahlenden Mitglieder. Ende 1938 gab 
es etwa eine Million ehrenamtliche Mitarbeiter der NSV. Zu Kriegsbeginn zählte die NSV elf Millionen 
Mitglieder. [O]“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistische_Volkswohlfahrt, 11. November 
2011). 
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wurde. (1941 von der pol. Gmde ausgeführt). Wir wandten rund 2700 M auf. Die 
Pläne stammten zumeist von der Schwester u. mir. Es wurde alles sehr schön u. 
zweckentsprechend. - Die 2700 M wurden als Hypothek auf das Gebäude 
eingetragen, was mir mit Mühe gelang.“ (im Oktober 1937 mündlich und am 27. 
November 1937 schriftlich). Weiter wird berichtet, dass die NSV beantragte, die 
Kleinkinderschule zu übernehmen, was am 31. Oktober 1938 erfolgte. „Die 
Hypothek wurde von der bürgerl. Gmde übernommen u. der Kirchengem. ausbezahlt. 
– Die Stiftung ,Ev. Kleinkinderschule' wurde am 25.8.1846 durch Pfr. Schmidt ins 
Leben gerufen.286 Am 4.4.1873 erhielt sie Korporationsrecht. Das auf Kirchengrund 
neu erbaute Haus war am 25.7.1868 bezogen worden. 1881 Erweiterung dass., 1907 
Erstellung von Waschküche u. Holzstall, 1937 Abort u. Spielhalle u. 
Waschgelegenheit. – Eine Arbeit findet ihr Ende, die mir viel Freude, aber nun zuletzt 
auch gar viel Aufregung bereitet hat.“ 
 
Eingefügte Presseartikel 
„Eröffnung des NSV-Kindergartens. 
Am Dienstag, den 1. Nov. 1938 wird die seitherige Kleinkinderschule als NSV-
Kindergarten eröffnet. Die Aufnahme der Kinder durch die NSV erfolgt im 
Kindergarten am nächsten Dienstag in der Zeit von vorm. 10-12.30 Uhr und nachm. 
von 2-3 Uhr. Alle Eltern der Kinder von 2-5 Jahren werden hiermit gebeten, mit ihren 
Kindern sich in der angegebenen Zeit anzumelden. Laufende Anmeldungen nimmt 
die NS-Kindergärtnerin laufend entgegen.“ 
 
„Kleinkinderschule in NSV-Kindergarten übergegangen. 
Eröffnung am 1. November. 
Im NS-Volksdienst Mai/Juni 38 befaßt sich die Gaureferentin für Kindertagesstätten 
Elly Caspers mit der Ausrichtung der NSV-Kindergärten, die im Hinblick auf die 
morgen erfolgende Eröffnung unseres NSV-Kindergartens von Interesse sein dürfte. 
Sie schreibt u.a., daß, während früher der Kindergarten lediglich zur Entlastung der in 
der Industrie oder auf dem Lande arbeitenden Mütter da war oder, soweit es sich um 
konfessionell geleitete Kindergärten handelte, zur frühzeitigen Unterweisung auf 
religiösem Gebiet, wir nunmehr in unserer Zeit der Auffassung sind, daß der 
Kindergarten als sozial-hygienische Einrichtung in Stadt und Land zur Förderung der 
gesamten Volkskraft beizutragen hat. So zeigte der statistisch nachweisbare 
schlechte Gesundheitszustand des Landkindes, daß gerade auf dem Lande die 
elterliche Betreuung und Erziehung der Ergänzung durch sozial-hygienische 
Einrichtungen für das Kleinkind bedarf. Bei der Überlegung, daß das Kind bis zu 
seinem 6. Lebensjahr die stärkste körperliche Entwicklung zu leisten hat, erscheint 
es fast unverständlich, daß man nicht eher zur Einsicht kam und das Kind die 
meisten Stunden des Tages im Raum sitzenließ und dem Kinde eine gründliche 
Sinnesbildung in einer Spezialisierung gab, die erst dem Schulkind entspricht, beim 
Kleinkind dagegen auf Kosten der Gesundheit gehen mußte. – So soll auch unser 
Kindergarten ein wirklicher Garten werden, wo das Kind bei Spiel und Gymnastik die 
Bewegung findet, die sein Körper in diesem Alter braucht. Birgt doch die Gymnastik 
und Körperpflege die Einsatzpunkt für die geistig-seelische Ertüchtigung in sich. 
Ohne die in der früheren Kleinkinderschule geleistete Arbeit und aufopfernde 
Tätigkeit der Schwester schmälern zu wollen, wünschen wir unserem NSV-
Kindergarten für seine Auswirkung im Geiste unserer Zeit die besten Erfolge.“287 

                                            
286 Der amtierende Pfarrer in der Gemeinde war damals Pfarrer Draudt, Hinweis von Günter Baisch. 
287 Dieser in der Pfarrrchronik eingelegte Artikel ist datiert mit „31. Oktober 1938“. 
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2.5. Die NS-Zeit in Seeheim, Jugenheim und anderen Gemeinden im Spiegel 
von Lokalpresse und Zeitzeugenberichten288 
 
Die Phase vor der Machtübertragung (1931-Januar 1933) 
Die wenigen nachfolgenden Artikel aus dem Bergsträßer Anzeigeblatt 
veranschaulichen eine Stimmung, in der Verluste (Kolonien, Arbeitspätze), 
Hoffnungen (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen), Tradition (Musikkorps, Singetreffen, 
Bürgermeister Burkhardt) und Neues (Pfarrer Reith, Bürgermeister Hofmeyer, Jazz), 
aber auch Drohendes (Arbeitsplatzverlust) aufeinandertreffen. Konflikte werden 
spürbar (Streit um Winterhilfe, Konsumvereine). 
 

 
BA 09. 01. 1931 Schließung der  
Zigarrenfabrik in Bickenbach u. Lorsch. 
 

  
BA 13. 02. 1931         
Gemeinderatssitzung in Seeheim.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BA, 24. 02.1931 Konzert des                            BA 25. 02.1931 Der Jugenheimer  
Stahlhelmbundes.                                           Bürgermeister Burkhardt wird 70. 

                                            
288 Berücksichtigt wurden nur die Artikel im Lokal- bzw. Regionalteil des Bergsträßer Anzeigeblattes. 
Bei der Fülle des Materials ließen sich Überschneidungen mit anderen Kapiteln nicht ganz vermeiden. 
Wir danken dem Bergsträßer Anzeiger für die Abdruckgenehmigung. 
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BA 02. 03.1931 Die Straßenbahn als Arbeitsbeschaffungsprogramm. 
 

 
 
BA 27. 05.19 31 Die Kolonialproblematik  
 – Vortrag in Jugenheim. 
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  BA 16. 06.1931 „Volksnot und  
                    Berufsbeamtentum”  
               Tagung in Jugenheim. 

                                 
 
 
 

 
BA 10. 09 1931 Singetreffen in Jugenheim. 
 
 
 
 
Foto: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 

BA, 18. 11. 1931 Pfarrer Marguth  
wechselt von Seeheim nach  
Beedenkirchen. 

BA 02.06.1931 Jazz.  
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Jugenheim 1931, Alte Bergstraße 25. Foto: Heimatmuseum Seeheim, 
Fotosammlung. Die oben abgebildete Druckerei Horn gab die „Bergsträßer Zeitung –
Seeheimer Lokalanzeiger“ heraus. 
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„Roter Terror in Seeheim 
,Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Recht’ . So lautet bekanntlich die Devise der 
roten Brüder von der SPD und KPD – in der Theorie. Wie sie jedoch in der Praxis 
aussieht, davon gibt Seeheim ein typisches Beispiel. 
In Seeheim, einer der z. Zt noch wenigen verbohrten marxistischen Hochburgen an 
der Bergstraße, ist seit einigen Wochen nach vieler Mühe eine Ortsgruppe der 
NSDAP gegründet worden. – Die Wut der toten Zünftler hierüber kennt keine 
Grenzen. Sie richtet sich namentlich gegen die Gewerbetreibenden, die alle als 
,Hitler’ verdächtigt und darum angepöbelt, beschimpft und boykottiert werden. Am 
meisten schäumt daher die rote Meute gegen den Besitzer des Parteilokals der 
N.S.D.A.P., H. Wolf. Hotel-Restaurant ,Zum Löwen’. Er hatte den Mut am Wahl-
Sonntag und darauffolgenden Montag an seinem, in nächster Nähe des Wahllokals 
am Rathausplatz gelegenen Hause die Hakenkreuzfahne zu hissen. – Man sucht ihm 
nun auf alle nur erdenkliche Art und Weise das Wasser abzugraben, offen und im 
Geheimen. Man beobachtet die Leute, die das Lokal besuchen, verhöhnt und 
verspottet sie und sucht sie davon abzuhalten. Leider nicht immer ohne Erfolg, 
leider... Selbst der wegen seiner Wahrheitsliebe sattsam bekannte ,Volksfreund’, der 
Streiter für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Recht, hat bereits gegen den 
,Löwen’ Sturm gelaufen und die ,klassenbewußte’ Arbeiterschaft vor dem Lokal 
gewarnt. – Abends und nachts schleichen die roten Hyänen um das Haus und 
horchen an den Fenstern. Aber: Der Horcher an der Wand, hört seine eig’ne Schand! 
Tritt man vor die Türe, so entweichen die Lumpen wie die Nachteulen in die Schatten 
der umliegenden Häuser. – Das sind die ,geistigen’ Waffen der roten Volksbeglücker, 
womit sie Deutschland das Heil der Welt bringen wollen. Armes Deutschland! 
Warum sieht die Polizei dem Treiben dieses Gesindels tatenlos zu?“289 
 

290
 

                                            
289 Bild und Text: Hessenhammer. Nationalsozialistisches Kampfblatt 6. Jahrgang, Nr. 50 vom 11. 
Dezember 1931. 
290 Foto: Privatarchiv Keimp, Seeheim-Jugenheim. 
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Foto: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 

 
 

 

BA 09. 02.1932 Ankündigung von  
Pfarrer Reiths Amtseinführung. 
 

 
BA 07. 07.1932 Freiwilliger Arbeitsdienst  
Jugenheim. 
 

 
BA 27. 10. 1932 Freiwilliger Arbeitsdienst  
Seeheim. 

BA 25. 02. 1932 Stabile  
Übernachtungszahlen. 

BA 29. 11. 1932 Winterhilfe. 
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BA 28. 11.1932 Wahlergebnis zur Bürgermeisterwahl in Jugenheim. 

 
 

 
BA 12. 12. 1932 
Bürgermeister Hofmeyer wurde also  
bereits vor der NS-Zeit als Parteiloser  
zum Bürgermeister gewählt. 
 
 
 

BA 20.01.1933 Einsprüche 
gegen Hofmeyer.  

BA 25.01.1933 Bürgermeister 
Hofmeyer.  
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291 
Die Jugenheimer Honoratioren bei einem Ausflug auf dem Bodensee, 1932. 

 
Die „Veröffentlichte Meinung“ nach der Machtübertragung an Hitler 
Nach Hitlers Machtantritt am 30. Januar 1933 änderten sich die Themen der 
Berichterstattung stark. Zunehmend wurden Veranstaltungen der vielfältigen NSDAP-
Organisationen ausführlich berücksichtigt, die Gleichschaltung zeigt sich im Duktus 
des Sprachgebrauchs ebenso wie im Themenbezug der Beiträge. Auffallend ist, wie 
„Veröffentlichte Meinung“ und formal noch bestehende Institutionen des 
demokratischen Staates in den Dienst der NS-Propaganda gestellt wurden. Eine 
besondere Rolle nehmen die Auftritte des Ortsgruppenleiters Hermann Speckhardt 
(er bekleidete in Personalunion auch mehrere andere Funktionen), des Rektors 
Weidle und zunehmend des Lehrers Karl Krüger (auch Ortsgruppenleiter) ein. Sie 
können auch als Chefideologen „vor Ort“ gelten.292 
 
 
1933 

 
Darmstädter Tagblatt, 21. 03.1933 SA und Stahlhelm in Jugenheim. 

                                            
291 Foto: Jugenheim an der Bergstraße. Blick in die gute alte Zeit. Fotos, Mitte des 19. bis Mitte des 
20. Jahrhunderts. Gesammelt und zusammengestellt durch den Verkehrs- und Verschönerungsverein 
Jugenheim an der Bergstraße 1863 e.V. Horb am Neckar, 1. Auflage 1988. 
292 In Kapitel 2.6 werden beide näher charakterisiert. 
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BA 27. 03. 1933 Noch ist es eine „Werbeveranstaltung“ der HJ. 
 
Auszug aus dem Interview mit Werner Hennemann, * 1921, Seeheim vom 24. 
Mai 2011: 
 
„1933, da war ich zwölf Jahre alt. Man musste ja ins Jungvolk, Hitlerjugend dann, 
miterlebt, leider, leider, wie die Juden verfolgt wurden. Ein Schulkollege war jüdischer 
Abstammung, der Herbert Rosenfeld. Das vergesse ich nicht. Dem seine Mutter, die 
hatte so ein bisschen, mit dem Korb im Arm, die hatte bei denen, die sie gekannt hat, 
auch nach 33, da hatte sie zu meiner Mutter gesagt – das ist ja mein Elternhaus hier 
– Lina, kauf mir ein bisschen was ab, die Buben gehen doch zusammen in die 
Schule. Es war ja traurig, was da gelaufen ist. Der Herbert, die konnten noch, die 
haben sie nicht, die hatten so ein kleines Lädchen da hinten in der Straße, in der 
Ludwigstraße. Die sind auch in den Odenwald hinten, verkauft. Es ging ja ums Geld. 
Man hat sie ja gedrückt, wo es gegangen ist. Auf einmal hat es geheißen: Der 
Herbert ist nicht mehr in der Schule.“ 
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BA 07. 04.1933 Bereits Anfang April 1933  
bedankt sich Hitler für die Verleihung des  
Ehrenbürgerrechts in Jugenheim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BA, 24. 04.1933 Die Vertreter der SPD im neuen Gemeinderat von Jugenheim 
werden nicht namentlich genannt. Der Adolf-Hitler-Brunnen in Alsbach wird bereits 
knapp drei Monate nach seinem Amtsantritt „nach einem gemeinsamen Kirchgang 
der Vereine“ eingeweiht.  
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BA, 27. 04. 1933 Ortsgruppenleiter Speckhardt gibt bereits die Gleichschaltung der 
Handwerkerinnungen bekannt. 
 
Auszug aus dem Interview mit Werner Hennemann, * 1921, Seeheim, vom 24. 
Mai 2011: 
„Wir hatten einen Bürgermeister Rossmann, 33, und da war eine Veranstaltung, kann 
auch 34 schon gewesen sein, wir waren als Buben schon im Hemd da und der 
halblangen Hose, da ist das Lokal zum Löwen, wo das alte Rathaus ist. Das war die 
Parteizentrale von der NSDAP. Und da sehe ich den heute noch oben am Fenster 
stehen; da hat er gesagt, in Uniform. Das war der Bürgermeister, wie der 
Umschwung da war. Da hat er gesagt: Deutschland hat geschlafen, Deutschland ist 
erwacht. Seeheim hat geschlafen, Seeheim ist auch erwacht. Da haben sie 
gekrischen: Heil!!“ [O] 
„Aber was die Kleinen waren, das waren die Ärmsten. Der Herbert [Rosenfeld] hatte 
noch einen Bruder, der Erich, und der war nach dem Krieg war der hier. Das habe ich 
erzählt bekommen. Ich habe 45 geheiratet und war im Vereinsleben tätig. Ich bin 45 
heimgekommen. Und da hat man das so erzählt bekommen damals. Welches Unheil 
die getrieben haben. Das ging mir nicht in den Kopf. Es waren wirklich arme Leut. 
Hat es auch gegeben, bei denen. So einen kleinen Textilladen hatten die. Und die 
hatten einen Bruder, der Hayum, der war fast blind. Den hatten sie immer im Arm. 
Sie hatte den Rucksack auf und dann sind sie in den Odenwald, haben ein bisschen 
verkauft. Und diesen Leuten haben sie den Laden rausgeschmissen, auf die Gasse.“ 
 
Zum nachfolgenden Artikel: 
 
BA, 06. 05.1933. Bei einem „Besuch“ im Konzentrationslager Osthofen nur gut drei 
Monate nach der Machtübertragung an Hitler vermerkt die bereits gleichgeschaltete 
Presse „nur wenige Juden“ unter den 200 (!) Häftlingen. 
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BA 08. 05.1933 Staatspräsident Werner wird  
Ehrenbürger von Seeheim. 
 
 
 
 
 
 
 
BA 08. 05.1933 Freitod eines langjährigen Jugenheimer Gemeinderatsmitgliedes. 
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BA 26. 06.1933 Bekenntnis zu Adolf Hitler  
in Jugenheim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BA 03.07.1933 Der Volksschulrektor Weidle rückt die „Jugendfrage“ in den 
Mittelpunkt seiner Ausführungen. 
 
 

BA 30. 06. 1933 
Der „Schandvertrag“.  
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BA 06. 07.1933 Das Begräbnis 
eines SA-Sturmführers 
veranschaulicht die 
propagandistische 
Instrumentalisierung 
weiter Bevölkerungsteile. 

BA 03. 07.1933 Der „Stahlhelm“  
(Bund der Frontkämpfer) weiht  
„sein“ Heim Schloss Heiligenberg 
ein. 
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BA 10.07.1933 „Was wir im Westen verloren  
haben“. 
 

 
BA,19. 07.1933 Speckhardt als  
Kreiskampfbundführer. 
 

 
BA 29. 07.1933 Versammlungen von  
NS-Organisationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BA 01. 08.1933 Die „Deutschen Christen“:  
Das Evangelium im Dritten Reich. 
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BA 08. 08.1933 Gleichschaltung des  
Fußballsportvereins. 
 
 
 
 
 

 
BA 29.08.1933 Lehrer Krüger und die  
„Rassenfrage“. 
 

 

     BA 21.08.1933 NSDAP-Kameradschaftsabend 
     und die „verfolgten Brüder in Deutsch-Österreich. 

BA 30.10.1933 Wahlversammlung 
der NSDAP in Jugenheim. 

Bergsträßer Anzeiger vom 
17.11.33: 
„Feier dem deutschen 
Propheten Luther. Die 
Evangelische Jugend setzte 
sich am 16.11.33 für die Feier 
des deutschen Propheten 
Luther ein.“ 
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BA 13. 11. 1933.  
 
„Die Reichstagswahl vom 12. November 1933 fand zugleich mit der 
Volksabstimmung über den Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund statt. 
Vorangegangen war die Ausschaltung der politischen Gegner des 
nationalsozialistischen Systems. Zugelassen war nur eine nationalsozialistisch 
dominierte Einheitsliste. Wahl und Abstimmung erbrachten, wie von der Regierung 
beabsichtigt, eine deutliche Zustimmung“293 

                                            
293 http://de.wikipedia.org/wiki/Reichstagswahl_November_1933, 13. August 2011. 
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BA 27. 11.1933 Zellenabend der NSDAP: 

Beamtentum, Völkerbund, Rasse. 
 
1934 
 

 

BA 17. 1.1934 Speckhardt und 
die Auflösung (Gleichschaltung) 
des örtlichen Gewerbevereins. 
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BA 18.01.1934 Bannerweihe Kriegerverein  
Ober-Beerbach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BA 06.02.1934 Schulungsabend mit  
Lehrer Krüger über Weltanschauung und Rasse. 
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  BA 19.03.1934 Krieger- und 
Militärverein. 
BA 17.02.1934  
Schulungsabend zur  
Innenpolitik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BA 23.03.1934 Lehrer Löwenhaupt, Rektor Weidle und der Gefolgschaftsführer der 
HJ, Heinrich Schwinn: Aufnahme der ABC-Schützen und Beitritt von 
Volksschulklassen und HJ zum VDA (Verband der Auslandsdeutschen). 
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BA 03.05.1934 Maifeier in Jugenheim. 
 

 
Umzug 1934, Foto: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 
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BA 12.05.1934 NSDAP-Mitgliederversammlung: 
Speckhardt und der „Totale Staat“. 
 
 

 
 
BA 05.09.1934 Singtreffen. 
 
BA08.10.1934 Mitgliederversammlung  
Ortsgruppe der NSDAP Jugenheim. 

BA 17.07.1934 Krieger- und 
Militärverein. 
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BA 03.12.1934 Versammlung   BA 16.10.1934 Speckhardt und das 
Reichsluftschutzbund.      „Siedlerwerk“. 
 

 
 

 
BA 07.12.1934 „Tag der Nationalen  
Einheit“ Repräsentanten vor Ort. 

 
 
 
 

BA 10.12.1934. 
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1935 
 

 
 
BA 18.01.1935  
Generalmitgliederversammlung  
der NSDAP. 
 
 
 
 
 
BA 08.02.1935 Speckhardt und die Monatsversammlung der NSDAP. 

BA 21.01.1935 
Kameradschaftsabend. 
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Hitler in Seeheim, Fotos: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 
 

 
BA 26.03.1935 Abend der Turn- u.  
Sportgemeinde.      BA 28.05.1935 HJ-Abendprogramm. 
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BA 10.07.1935 Dracker wird  
Ehrenamtlicher  
Beigeordneter in Jugenheim. 
 
BA 19.07.1935 Rekrutenmusterung. 
 

 
BA 17.08.1935 Einführung des neuen  
Gemeinderats in Jugenheim u.a. 
 

 
BA 19.08.1935 Haas wird 2.  
Beigeordneter in  
Jugenheim. 
 
 
 
 
 
BA 26.08.1935 Antijüdische Maßnahmen. 
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Erntedankfest in Seeheim, 1935 Fotos: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 
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BA 10.09.1935 Filmvorführung in 
 Jugenheim. 
 

 
BA 08.10.1935 Jansen und Knecht  
werden „Jugendwalter“ in Jugenheim. 
 

 
BA 20.10.1935 Gauredner Bullmann in der  
„Öffentlichen Versammlung“ der NSDAP 

BA 07.11.1935 Speckhardt in der  
Mitgliederversammlung der NSDAP. 
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Umzug 1935, Foto: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 

 

 
Erntedankfest 1935, Fotos: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 

Auf beiden Bildern ist links das Rathaus, im Hintergrund das Hotel „Zum Löwen“. 
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BA 24.12.1935 Wintersonnenwend-  
und Weihnachtsfeier der NSDAP. 
 
 
 
 
 
BA 27.12.1935 Weihnachtsfeier der Hitlerjugend. 
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„Heldendenkmal“ Jugenheim, 1935 Foto: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 

 
1936 
 

 
BA 13.01.1936 Reaktivierung der  
Teigwarenfabrik Jugenheim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BA 05.02.1936 Kameradschaftsabend des  
NSKK Seeheim  
(Nationalsozialistisches Kraftfahr-Korps). 
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BA 03.03.1936 Kameradschaftsabend 
der SA-Reserve. 
 

BA 21.04.1936 Überführung in HJ und BDM. 
 
 

 
Grußkarte aus Jugenheim (1936), Foto: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 
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BA 30.04.1936 Nationaler Feiertag, 
Jugendkundgebung. 

BA 19.08.1936 Bettler beschimpft die Regierung. 
 

 
BA 23.10.1936 Schloss Heiligenberg wird BDM-Führerinnenschule. 
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Foto: Heimatmuseum Seeheim,  
Fotosammlung. 
 
 
 
BA 02.11.1936 Kreisleiter Brückmann,  
Vortrag über „Bolschewismus“. 
 

 
BA 11.11.1936 Feier zum 9. November, Speckhardt. 
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              BA 05.12.1936 Winterhilfswerk. 
BA 04.12.1936 „Tag der nationalen Solidarität“ 
Repräsentanten vor Ort. 

 
BA 19.12.1936 Zeitungskopf, „Bei Hitler ist nichts unmöglich!“ 
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1937 
 

 
BA 27.01.1937 Kriegerkameradschaft 
Jugenheim. 
 
 

 
BA 05.02.1937 Generalmitgliederversammlung  
der NSDAP. 
 
 
 
 
 
 
                                             BA 23.06.1937 Sonnenwendfeier auf dem Heiligenberg. 
                                                                                        

BA 30.1.1937 Fackelumzug. 
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BDM Führerinnen- und Haushaltsschule auf dem Heiligenberg 

Foto: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 
 

 
BA 26.06.1937 Filmabend „Opfer der  
Vergangenheit“. 
 
BA 23.08.1937 Einweihung der neuen  
Randsiedlung in Seeheim/Richtung  
Malchen. 
 

 

Foto: Heimatmuseum 
Seeheim, 
Fotosammlung. 
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BA 13.12.1937 „Die Judenfrage im Odenwald“ (Vortrag). 

 
Auszug aus einem Interview mit Willi Weicker, Malchen, * 1929, vom 30. Mai 
2011: 
„Hatten Sie von den jüdischen Maßnahmen noch mehr erlebt? 
Weicker: In Malchen selbst nicht, weil wir in Malchen keine Juden hatten. Deshalb 
hat sich das Erlebnis, das ich da in Seeheim hatte, so eingeprägt, ich habe dann 
immer nur gehört, wie dann an der Judenschule in Seeheim die Fensterscheiben 
eingeschmissen worden sind. Man hat das immer so mitgekriegt, aber immer unter 
dem Mantel: ,Hast du es gehört?’ Es durfte ja niemand was laut darüber sagen. 
Deshalb ist das auch immer mehr im Sand verlaufen. Man hat nur dann die 
Judenverfolgung über die Medien mitgekriegt. Es gab ja im Dritten Reich eine ganz 
böse Zeitung, das war der Stürmer, vom Streicher. Und nachdem der Polenfeldzug 
gelaufen war, habe ich durch Zufall so eine Zeitschrift vom Stürmer habe ich in die 
Hände gekriegt. Fragen Sie mich nicht, wie! Ich weiß es nicht. Erstens mal, vielleicht 
war ich auch neugierig. Wo ich die her hatte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich kam 
mit dem Ding heim, wie das mein Vater gesehen hat, da ist er ausgeflippt. Und diese 
Zeitung, die hat mich so schockiert. Das war eine große Zeitung und da war auf der 
ersten Seite war dann so ein großer Kopf, gezeichnet, kein Bild. Von einem Juden, 
gezeichnet, richtig hässlich, ganz hässlich, gezeichnet mit dem Judenstern. Und da 
stand dann noch in großen Lettern, dass die Polen vernichtet werden sollen und dass 
Polen der Anfang ist und dann das Ghetto in Warschau. Also, darüber stand dann 
drin zu lesen. Und das war dann meine zweite schlimme Begegnung, wo ich den 
Stürmer da heim gebracht hatte, wo mein Vater so bös war.“ 



261 

1938 
 

 
BA 09.04.1938 BA-Titelseite. 

 
Auszug aus dem Weicker-Interview 
„Und da war Polen besetzt und der Warthegau sollte von deutschen Siedlern besetzt 
werden. Und die Hauptstadt vom Warthegau war Posen. Die Partei hat dann Leute 
gesucht, die im Warthegau sich ansiedeln und die Leute auf Vordermann bringen 
und dort Zucht und Ordnung rein bringen. Und da hat dieser Beilstein, der hat sich 
dann freiwillig gemeldet, um dorthin zu gehen. Ist auch da hin mit der Familie, hat in 
Posen gewohnt. Und das sind aber so Typen, wie ich vorhin gesagt habe, die haben 
nie etwas geschafft in ihrem Leben. An Weihnachten kamen seine Frau und seine 
Tochter uns besuchen. Und dann hat die Frau, die war per du mit meiner Mutter, 
dann hat die gesagt: ,Ach, Käthchen, du glaubst gar nicht, wie schön das ist, wenn 
du jemand bist!’ Da hat meine Mutter gefragt, warum, ich bin auch jemand. ,Wenn wir 
in Posen auf dem Bürgersteig laufen und es kommt ein Pole, kein Jude, ein Pole, 
entgegen, muss der auf die Gasse, muss der auf die Straße. Wehe, er weicht nicht 
aus. Dann kann er gemeldet werden oder der Deutsche hat das Recht, den 
runterzustumpen. Da hat meine Mutter nur: ,Was sind denn das für Dinger? Das sind 
doch auch Menschen!’ Oder, Sie gehen in ein Geschäft, meinetwegen in eine 
Metzgerei und wolle ein bisschen Wurst kaufen und wenn zwanzig Polen anstehen 
und sie kommt als Deutsche rein und dann muss die als erste bedient werden. Und 
da hat meine Mutter sich damals so aufgeregt. Wissen Sie, das sind dann immer so 
Sachen, die immer wieder zeigen, was man nicht machen darf. Da hat mein Vater 
gesagt: ,Glaub mir’ s, das nimmt ein böses Ende!’ 
Wie in Eberstadt die Synagoge gebrannt hat, das habe ich auch mitgekriegt und wie 
in Eberstadt die Scheiben verschmiert waren. Die Judensterne überall. Das war dann 
die nächste Folge.“ 
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BA 21.06.1938 Musterung/Wehrkraftkommando. 

 

 
Foto: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 
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BA 28.06.1938 NS-Frauenschaft Seeheim. 
 
 

 
BA 22.08.1938: 50 Jahre Turn- und   BA 22.11.1938 Überführung der 
Sportgemeinde Jugenheim.   Kriegerkameradschaft nachDarmstadt. 
 
 

 
BA 04.11.1938 Überführung der HJ nach Darmstadt. 

 
Im Archiv der Evangelischen Kirchengemeinde befindet sich unter der Nr. 288: 
1937/38 eine Akte zur „Auseinandersetzung zwischen Kirchengemeinde und NSDAP 

BA 09.09.1938 Überführung der 
NSV nach Darmstadt.  

BA 01.11.1938 NSV 
übernimmt Kindergarten.  
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wegen der Zuständigkeit für die Kleinkinderschule als ,selbständige’ Einrichtung der 
Kirchengemeinde“, das leider von uns nicht eingesehen werden durfte. Das 
nachfolgende Dokument aus der Pfarrchronik (1941) der Katholischen Gemeinde 
Zwingenberg, deren Filialgemeinde Jugenheim war, beleuchtet aber die damit 
verbundene Problematik. 

294 
1939 
 

295
 

                                            
294 Der Kreis Bensheim bis zu seiner Auflösung 1938. Ausarbeitung von Wilhelm Metzendorf. In: Kreis 
Bergstraße. Geschichte, Wirtschaft und Kultur in zwölf Jahrhunderten. Herausgegeben vom 
Kreisausschuß des Kreises bergstraße in Heppenheim. Hemsbach 1988, S. 46. 
295 Privatarchiv Keimp, Seeheim-Jugenheim. Im Hintergrund das damalige Rathaus. 
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Fotos: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 

 

         BA 02.03.1939 Jude „verheimlicht 
Rassenzugehörigkeit“. 

BA 24.01.1939 Bund der Auslandsdeutschen  
(BDA) Vortrag in Jugenheim. 
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Postkarte und Postkartenaufdruck 1939 

Foto: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 
 

 
BA 24.02.1939 Übernachtungsbilanz 
Jugenheim 
 
 

BA 17.05.1939: Tod des Jugenheimer Alt-
Bürgermeisters Burkhardt. 
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Darmstädter Tagblatt 28.02.1939 
Ortsgruppenleiter Uhrig über Sinn und  
Zweck der Leibesübungen. 
 
 

 BA 26.05.1939 NS-Gefolgschaftsführer 
BA 24.05.1939 Mutter-Ehrenkreuz. 
 

 
Das Jugenheimer Rathaus 1940 Foto: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 
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Das Seeheimer Rathaus 1935 Foto: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 

 

  BA 05.10.1939 Mutter-Ehrenkreuz. 
BA 08.09.1939 Erste Schaffnerinnen.  
Dies deutet darauf hin, dass die Männer  
verstärkt eingezogen wurden. 
 
 
BA 19.10.1939 Öffentliches Eintopfessen. 
 
1940 

 
Villenviertel in Seeheim mit Hakenkreuz. 
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1941-1943 
Für den Kriegszeitraum 1941, 1942 und 1943 liegen keine verwertbaren 
Zeitungsunterlagen vor, die nicht bereits in anderen Kapiteln berücksichtigt wurden. 
 

 

Fotos: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 
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Willi Weicker, Malchen, berichtet: 
„Und das hat mich wieder, habe ich gedacht, es gibt doch noch Leute, die können 
gegen den Strom schwimmen. Und das hat der gemacht. Und dann nach einem 
halben Jahr war unsere Freisprechung. Ich hatte 43 im April angefangen und im 
September war Freisprechung. Und da sind wir erst in die Ausbildung übergegangen. 
Da mussten wir alle in Uniform antreten und wir waren damals 125 Lehrlinge. In 
jedem Jahr 25 Lehrlinge. Und die schon ausgelernt hatten, mussten noch mit 
antreten und dann sind wir auf 125 gekommen. Alles in Uniform, mit Fahnen und da 
standen wir da und da kam der Gauleiter wieder und die Musikkorps haben gespielt. 
Und wir mussten dann zwei Stunden im Hof stehe – so ein Quatsch! Wir mussten 
dastehen in der Sonne und einer nach dem anderen von uns Buben ist umgefallen. 
Auch ich habe gemerkt, da ist einer raufgefahren, der war Sanitäter, auch hier habe 
ich gemerkt, was das für ein, was hat die Ausbildung zu einem Beruf mit so einem 
Quatsch zu tun. Da stehst Du zwei Stunden herum und hörst nur Phrasen, einmal 
vom Gauleiter, dann vom Fähnleinführer und von den einzelnen Bannführer, hieß 
das. Und die hatten eine weiße Schnur, weiß ich noch. Und da hatte ich bei mir 
immer mehr, auch da wieder 43 die Abneigung zu dem Verein. Hat sich da immer 
mehr gebildet, weil ich zu Hause auch Unterstützung hatte. So kam das. Und der 
Draudt, da bin ich nach Hause gekommen. Da wieder so ein Marsch angesetzt, sollte 
das ganze Fähnlein nach Reichelsheim marschieren, im Odenwald. Ist ja nicht so 
nahe. Reichelsheim. Und ich hatte keinen Tornister, ich hatte gar nichts. Da hatte 
mein Vater gesagt. Es hieß ja, was wir mitnehmen müssen. Und da war, wo jetzt die 
Ami-Kaserne in Darmstadt ist, da war eine Kaserne von den Deutschen. Und die war 
zu dem Zeitpunkt nicht mehr besetzt, nur noch für Soldaten, die wieder bereit 
standen um an die Front zu kommen. Und die alte Darmstädter Straße hoch, am 
Eingang zu der Kaserne war links ein großer Berg mit Helmen, Tornister und 
Feldflaschen von den Franzosen, die sie denen abgenommen hatten im Krieg 40. 
Und Seitengewehre und lauter so ein Kram. Und das habe ich erfahren und da bin 
ich mit dem Fahrrad da hin gefahren und hab geguckt, ob ich dort einen Tornister 
klauen kann. Tatsächlich. Ich konnte einen französischen Tornister entwenden. Der 
Haufen lag da rum und so. Jetzt hatte ich wenigstens einen Tornister und wir hatten 
uns getroffen in Seeheim, Spielmannszug dabei und alles und dann sind wir los 
marschiert. Ober-Beerbacher Tal hoch und mein Tornister war mir viel zu schwer. Ich 
bin bald zusammengebrochen. Und da kam der Draudt und hat mir meinen Tornister 
abgenommen und hat den getragen bis Reichelsheim, zusätzlich. Sehen Sie, das 
sind so Erlebnisse, wo man da, obwohl er Vorgesetzter war, er hatte einen Rang 
beim Jungvolk, er war aber Mensch. Er war nicht in der Partei. Er war nur im 
Jungvolk, war er Vorbildfunktion. Und als er in die Partei gemusst hätte, ist er 
eingezogen worden. Und dann ist er ja in die SPD eingetreten, und er war so beliebt 
in Seeheim, dass er dann zum Bürgermeister gewählt wurde.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 
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Heimaturlaub im Ober-Beerbacher Tal 1943. Fotos: Heimatmuseum Seeheim, 
Fotosammlung. 
 
1944 

 
Auszug aus einem Interview mit Robert Müller, Stettbach: 
Frage: „Als Sie vorhin von den geistig Behinderten gesprochen haben. War das 
bekannt, dass man um solche Menschen Angst hatte, was denen passiert?“ 
Müller: „Das war bekannt. Und wer behauptet, er hätte nicht gewusst, dass es 
Konzentrationslager gibt, der lügt. Ich war zwölf, wie der Krieg ausgegangen ist. Ich 
wusste es auch, weil wir daheim immer offen über diese Dinge gesprochen haben. 
Und wer gesagt hat, er wusste es nicht, der lügt oder er hat in einer anderen Welt 
gelebt. Das kann ja auch sein.“ 
 

 
BA 03.08.1944 Tod von Alt-Bürgermeister Georg Rossmann. 

 
Auszug aus einem Interview mit Willi Weicker: 
„In Malchen hatten wir eins oder zwei Kommunisten. Richtige Kommunisten und das 
war bekannt. Und diese beiden Leute, ich hatte sie gekannt, die haben sich aber 
ganz unauffällig verhalten. Und die hatten auch keine Nachteile während des 
Krieges, außer sie sind, kurz vor dem Krieg ist der eine mal von SA-Leuten furchtbar 
zusammengeschlagen worden. Obwohl er, er hat niemand was böses getan. Er war 
nur Kommunist. Der hieß Heinz.“ (Heinz wurde später Bürgermeister von Malchen) 

         Spargelstechen. 
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BA 04.12.1944 Kriegsauszeichnungen. 
 

 
Foto: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 

 
Auszug aus einem Interview mit Willi Weicker, Malchen: 
„Und der Krieg selber. Das war natürlich schlimm. In Malchen war da hinten – heute 
ist da alles bebaut – war eine Flak-Stellung, ein Horchgerät und ein Scheinwerfer. 
Und die Stellung war direkt neben unserem – mein Vater hatte da hinten auch noch 
einen Acker gehabt. Der ist heimgekommen und da sind wir auf den Acker. Und da 
musste ich mit. Das war hart. Und da war die Flak-Stellung und da war wieder einmal 
Alarm gewesen und wenn ein Scheinwerfer an war, ist der ganze Ort hell erleuchtet. 
Das war ein Strahl, der da hoch ging. Und dann nach Eberstadt hinüber. Und einmal 
war im Kreuz von dem Strahl ein englischer oder amerikanischer Bomber. Und der 
war abgesprengt worden, weil er einen Motorschaden hatte. Der flog nicht mehr sehr 
hoch. Da hat man gesehen, ein Motor, der stand. Und wie der dann im 
Scheinwerferkreuz war, hat natürlich die Flak auf den geballert und die haben den 
auch abgeschossen. Und da sind dann Leute rausgesprungen – ich weiß es nicht 
mehr, ob es Engländer oder Amerikaner waren – die sind dann mit dem Fallschirm 
rausgesprungen und einen konnten sie dann zufällig mit dem Scheinwerfer wieder 
erfassen und den haben sie dann so lange verfolgt, bis er so dicht war, dass er auf 
dem Strahl herauskam. Und der ist in Malchen gelandet mit seinem Fallschirm, über 
die Hauptstraße drüber, da war ein Haus und die hatten so einen Hühnerstall, mit 
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einem Hühnerpferch und so. Und da ist er rein. Und alles ist da hingerannt und wollte 
das sehen. Und unser damaliger Bürgermeister war ja ein Nazi, der ist dann da hin 
und der Besitzer von dem Haus, wo der gelandet ist, die beiden, die haben dann: 
,Den bringen wir um!’ Und da sind die mit Mistgabeln auf den Menschen los. Und das 
war ein nächstes Erlebnis für mich, wo ich gedacht hab. Wie ist doch die Menschheit 
so schlecht! Und der Mann, es war ein Offizier, der war verwundet. Der hat geblutet. 
Ich sehe den noch. Der Arm hing ganz herunter an seinem Fallschirm. Und da sind 
zwei, mein Freund und mein Vater, wenn die nicht gewesen wären, die hätten den 
Mann erstochen, obwohl der hilflos war. Die haben gesagt: ,Komm, hör auf, der wird 
mitgenommen und fertig. Wie sich das gehört!’ Aber das sind so Erlebnisse, die 
vergesse ich nicht. Das habe ich auch beschrieben. Das war 1944. 
[O] 
Der Nazi-Bürgermeister Friedrich Weicker III, der hat sich treu an die Partei gehalten. 
Das muss ich ihm noch unterjubeln, was nicht gut war. Wie die Amerikaner 
gekommen sind am 23. März haben sie abends. Mein Vater, wir hatten im Wald 
Bäume geholt, abgesägt, nachts, war gestohlen. Mit den Tannen wollten wir den 
Keller abstützen. Wenn Artilleriegeschosse, Panzergeschosse, dass von unserem 
Häuschen wenigstens der Keller stehenbleibt. Samstags abends am 23.März hat’ s 
geschossen und geballert. Man hat vorher schon vom Rhein her schießen hören. 
Und da sind wir dann raus. Es war dunkel. Und da hat man von Bickenbach her die 
Leuchtspurmunition gesehen. Wie die geschossen habe Richtung Jugenheim. Die 
sind ja dann auch später nach Seeheim. Am Samstagabend noch durch das Ober-
Beerbacher Tal in den Odenwald. Auf der anderen Seite Eberstadt, Pfungstadt, da 
hat’ s schwer geknallt. Da hat man die Panzerketten rasseln hören. Nach Eberstadt 
und dann sind sie durchs Mühltal. Fertig. Malchen nichts.  Und da hat mein Vater 
gesagt: ,Wartet mal, es wird noch kommen!’ Und da gab der Bürgermeister den 
letzten Befehl: Malchen hisst keine weiße Fahnen. Das wurde aber nicht mehr 
befolgt. Da haben alle die weißen Bettlaken rausgehängt. Da sind wir verschont 
geblieben von Einschüssen. Er ist als Mitläufer eingestuft wurden und musste auch 
nicht fort.“ 
 
Robert Müller über Feindsender: 
„Früher hatte man die Häuser nicht abgeschlossen. Da war ja alles offen. Da konnte 
nachts jeder hingehen. An sich wars sicher und nicht nur relativ. Kann man ruhig 
sagen. Und, wie will ich das jetzt sagen, da kam es vor, dass jemand in unserem 
Hausflur stand und kontrolliert hat, ob wir Feindsender hören und was wir sprechen. 
Das kam vor. Das weiß ich nicht, wer das war. Das kam vor und nicht selten. Die 
haben ja auch berechtigt gehört. Wir haben ja auch Feindsender gehört. Den 
Soldatensender Calais. Die haben wir immer abgehört. In den Familien hat man 
darüber gesprochen. Ich war ja damals 11, 12 Jahre. Das war eigentlich für die 
Familie schon gefährlich, dass da so frei darüber gesprochen worden ist. Ich war ja 
ein Kind. Ich hätte ja dumm babbeln können. Das ist bei uns offen gelaufen. Ich war 
da voll eingeweiht. Ich habe als Kind es begriffen, ich hätte draußen nie ein Wort 
drüber verloren, nie! Aber das kam schon vor, dass wir abgehört worden sind, nicht 
nur so auf diese Art, auch auf andere Art, aber was solls.“ 
 
Dieter Callies, Jugenheim, berichtet:296 
„Meine Großmutter hat heimlich Feindsender gehört, um Englisch zu lernen und 
damit BBC besser verstehen zu können! [O]297 
                                            
296 Telefonate mit Dieter Callies vom 6. September 2011 und 11. Februar 2012. 
297 Die BBC bot damals spezielle Programme an, um rasch über den Rundfunk Englisch zu lernen. 
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Kurz vor Kriegsende sahen wir einen Bulldog mit Anhänger an unserem Hause 
vorbeifahren. Auf der Ladefläche waren Sitzbänke – und dort saßen die Frauen 
unserer NAZI-Größen mit Kindern und Hab- und Gut! Sie fuhren Richtung 
Balkhausen in den Odenwald, waren aber nach mehreren Tagen plötzlich wieder da. 
Meine Mutter hatte in der letzten Kriegsphase ihren Vater im Keller hinter Kohlen 
versteckt, als die Volkssturmleute ihn zum Einsatz holen wollten: ,Er ist nicht da!‘“ 
 
Ingrid Bröning298 saß als Kind auf diesem Anhänger und erinnert sich: „Es waren 
keine Männer auf diesem Wagen, sondern nur Frauen mit ihren Familien – Frau 
Zeuner299 mit ihren sieben Kindern, der Älteste (Rudolf) fuhr mit 14 Jahren diesen 
Bulldog, außerdem Frau Speckhardt mit ihren vier Kindern sowie meine Mutter mit 
meinen beiden Schwestern Irmela und Gertrud, meinem Bruder Kurt und mir.  
Wir fuhren Richtung Allgäu auf der Flucht vor den einrückenden Amerikanern, 
wurden in Kempten auf verschiedene Bauernhöfe verteilt und kehrten schließlich 
nach dem erfolgten Einmarsch der Amerikaner zurück an die Bergstraße.“300 Ihr 
Bruder Kurt ergänzt: „Wir fuhren im Dunkel der Nacht und erlebten Tieffliegerangriffe, 
wie viele andere Menschen in dieser Kriegsphase; eigentlich war es insgesamt eine 
ganz sinnlose Aktion.“301 
 
 
Tagebucheintragungen von Johanna Katharina Becker, geb. Lehr 
Die letzten Tage bei Kriegsende 1939-45. Erlebt in Seeheim a.d.Bergstraße302 
 
„Die Amerikaner rücken immer näher auf den Rhein zu. Wann werden sie hier bei 
uns sein? 
Wir werden sie sich uns gegenüber verhalten? 
 
21.3. [1945] 
Zug von Fliegern beschossen.  
Waggons ausgebrannt. 
 
22.3. 
Die Tiefflieger greifen an. Die Straßenbahn ist unser Verhängnis. 
Die Scheune von Schwindt (Bäckerei) brennt ab. Das Haus Bechthold kann noch 
gerettet werden. 
Herr Bechtold wird verwundet und verliert ein Bein, stirbt später an der Verwundung. 
 
23.3. 
Ein Freitag: Der Volkssturm wird aufgerufen. - Alarmbereitschaft. 
Große Aufregung. 
Gerüchten zufolge sind die Amerikaner wieder auf das linke Rheinufer 
zurückgedrängt. 
Am Abend wird Schwester Binchen (die seit 4 Wochen bei uns wohnt) abberufen. 
(Sie arbeitete im Lazarett, das im Schulhaus, heute Rathaus eingerichtet war) 

                                            
298 Ihre Eltern waren erst 1939 an die Bergstraße gezogen. 
299 Ihr Ehemann Friedrich war Verwalter des Gutes „Talhof“ bei Balkhausen und folgte als 
Ortsgruppenleiter vorübergehend auf den eingezogenen Hermann Speckhardt, bevor er von 
Ortsgruppenleiter Geduldig abgelöst wurde. 
300 Telefonat mit Dr. Ingrid Bröning, Seeheim, am 9. Februar 2012. 
301 Telefonat mit Kurt Bröning, Seeheim, am 9. Februar 2012. 
302 Unveröffentlichtes Manuskript. 
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Auch die 5 Soldaten, die sich bei uns einquartiert hatten, waren in Alarmbereitschaft 
und rückten um 19.00 ab, Richtung Ost. 
 
24.3.  
Binchen ist noch da. 
Morgens 7.30 am Schulhaus (Lazarett). Es werden neue Verwundete gebracht. Wie 
man hört kommen sie von Griesheim. 
Eine Stunde später. 
Ich bin auf dem Rathaus, wegen Bezugschein. 
Herr. L. B.: ,Was doch die Leut’ alles reden, gestern, der Ami stünde vor Groß-Gerau, 
stimmt nicht, die sind doch wieder über den Rhein zurückgejagt.‘ 
Schon den ganzen Vormittag hört man Schießen in der Ferne. 
Zwischendurch ging ich hinunter, Soldaten, die vorübergingen, fragte ich, ob da 
gesprengt würde oder ob es Bomben sind, was man da hört. ,Nein, das sind 
Panzergeschütze‘, war die Antwort. 
Da muss das „Gemetzel“ ja nicht mehr weit entfernt sein. 
Nun beobachtete ich die Menschen um mich und wunderte mich, keiner war 
besonders aufgeregt, an die Tiefflieger waren wir ja schon gewöhnt, und die 
Amerikaner sind ja noch hinter dem Rhein. 
Ich selbst war zappelig und fühlte mich wie auf glühenden Kohlen. Es ist noch 
Vormittag, der Wald brennt an zwei Stellen, kann gelöscht werden. 
14.30. Die Tiefflieger sind wieder da. 
Die Scheune von David Degenhardt brennt ab, das Haus Schwitzki wird arg 
beschädigt. 
Ein Munitionszug geht in die Luft. Was ich an Brotmarken besaß, hatte ich 
umgesetzt, wer weiß, wann es wieder welches gibt. 
18.30. Ein fürchterlicher Knall durchreißt die abendliche Stille. Die Fenster klirren, 
man denkt, nun geht alles kaputt. Wie stürzen zum Fenster. Im Westen geht eine 
Riesenrauchwolke zum Himmel. Die Muna (Kartoffelkeller) war einmal. Was die 
feindlichen Flieger nicht fanden, wurde jetzt gesprengt. Explosion auf Explusion, 
Riesenbrände! Ein Feuerwerk, das uns Angst machte. 
Begleitet von diesem Frontzauber setzt sich das Lazarett, mit ihm unsere Schwester 
Binchen, in Marsch. Pferde und Wagen wurden bei den Bauern requiriert. 
Es ist bereits 22.00. Um 20.00 wurde der Volkssturm aufgerufen. Die Panzersperren 
sollen geschlossen werden. 
Soldaten, von Eberstadt kommend, schicken die Männer wieder nach Haus mit den 
Worten: „Wollt Ihr hier von den Feindpanzern erschossen werden?“ 
Ach Gott, was wird aus unsrer schönen Heimat? 
Die Panzer kamen nicht, sie nahmen den Weg durch das Mühltal in den Odenwald. 
Wann werden wir die weißen Tücher hissen? 
Wieder kommen Offiziere, um die Panzersperren zu schließen. 
Beherzte Seeheimer Männer legen sich mit ihnen an und verhindern dieses 
Vorhaben. Es hätte direkten Beschuss unseres Ortes durch Panzer bedeutet. 
Die Angst, daß Seeheim verteidigt wird, saß uns im Nacken, und belastete uns 
schwer. 
Wir hatten Glück, unsere Verteidiger, es waren nur wenige, zogen ab. 
Es war etwa Mitternacht. Richtung Bickenbach wird geschossen. 
Gewehrschüsse knallen und MG’s rattern durch die Nacht. 
In Alsbach eine Explosion. Munition wurde vernichtet, der Gegner soll sie doch nicht 
haben. Alle waren wir sehr aufgeregt. Von Eberstadt wurde berichtet, daß es überall 
brenne. Ich fülle sämtliche verfügbaren Gefäße mit Wasser. 
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Der Keller war schon so gut es ging hergerichtet. Kinderbett, Sessel, Esswaren, 
Decken waren unten. Vielleicht sitzen wir ja länger dort unten, wer weiß. Gisela 
schlief schon länger als 1 Woche im Keller, so brauchte sie nicht jede Nacht aus dem 
warmen Bettchen (Sie war 4 Jahre) 
 
25.3. 
Es ist 3.30. Ich ging mal ans Tor, um die steifen Glieder zu strecken. - Was war das? 
Der erste Schuss aus Richtung Jugenheim. Er schlug in der Schulstraße gegenüber 
Speckhardt, heute Popelka, ein. Es war nicht weit von uns. Jetzt aber wieder runter 
in den Keller. Die Ari schießt nun laufend. 
Wir beten und drücken die Daumen. Doch bald ging die Sirene: ,Es brennt.‘ Unser 
Mut sank noch um einige Grade. 
Doch wir hatten Glück, wenn man so sagen darf. Die Scheune Gottwein brannte ab, 
konnte aber gelöscht werden und das Übergreifen des Feuers auf umgrenzende 
Gebäude wurde verhindert. 
 
26.3. 
5.30. Die ersten Panzer, Schreckschüsse abfeuernd, kommen auf Seeheim zu aus 
Richtung Jugenheim. 
Wir trauen uns noch nicht aus dem Keller, denn im Wald und auf dem Melibokus sind 
noch deutsche Soldaten, darunter SS, die ihrerseits sich ab und zu meldeten. 
Später am Vormittag fuhr ein Lautsprecher durch die Straßen: ,Deutsche Soldaten, 
ergebt Euch, wir sind die amerikanischen Befreier.‘ Nun wurden die weißen 
Bettücher aus den Fenstern gehängt. 
Ein trauriger, aber auch glücklicher Augenblick. 
Endlich Ruhe, doch wie lange? Das wusste keiner. Noch immer wurde mit der V1 
und V2 gedroht. Wir hatten ja noch die deutschen Nachrichten. Unsere oberste 
Führung war nicht gut auf die im nun von Amerikanern besetzten Gebiet zu 
sprechen. 
Bis 15.00 nachmittags rollten die Panzer ununterbrochen durch Seeheim Richtung 
Odenwald. 
Bis 19.30 mussten alle Waffen abgeliefert werden. Die Nacht blieb ruhig, die erste 
seit lange. 
 
27.3. 
In der Siedlung wird Quartier gemacht. So einiges muss man da hören. Jetzt wurde 
uns wieder Angst, denn es wurde einiges weggeschleppt. Doch wie man hörte, 
wurde einiges, nach Rücksprache mit den Vorgesetzten, wieder zurück gebracht. In 
der Nacht wird wieder geschossen. 
 
28.3. 
Im Hotel Hufnagel wird Wein ausgegeben. – Wehe, wenn sie losgelassen. Bis man 
richtig merkte, was los war und wie schlimm das Gedränge, gab’s kein Zurück mehr. 
Mir ging fast die Puste aus, die Kinder schrien, sie waren ja am schlimmsten dran. 
Doch von hinten wurde unbarmherzig geschoben; was sind die Menschen grausam, 
sie riechen Alkohol und schon benehmen sie sich wie Tiere. 
 
29.3. 
Wir haben Ausgang von 7.00 – 18.00., wie die kleinen Kinder. Wenn’s nicht 
schlimmer kommt, wollen wir zufrieden sein. Die erste Nacht seit 23. im Bett. 
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30.3. 
Wir leben immer noch in der Angst, daß ein Gegenangriff kommen könnte. 
 
31.3. 
Viele Flugzeuggeschwader fliegen über uns. Wir brauchen nicht mehr zu rennen und 
Deckung suchen. Die Sirenen bleiben stille. Trotzdem findet sich mancher beim 
Geräusch der Flugzeuge am Boden liegend. Die Nerven sind noch sehr angespannt, 
und die Gedanken wandern teilnehmend zu denen, welchen der Angriff gilt. 
 
1.4., 1. Ostertag 
Ostern im Frieden – die Soldaten tragen jetzt braune Uniform. Ab und zu kommen 
noch ein paar versprengte deutsche Soldaten durch. Sie benützen Schleichwege, 
wollen nicht in Gefangenschaft. 
 
2.4. 
Die Amerikaner beschlagnahmen das Schloss. 
 
3.4. 
Die meisten Sachen haben wir aus dem Keller herauf geholt. 
Nun werden auch deutsche Gefangene durch den Ort gefahren, darunter Seeheimer. 
Wilhelm Kern – und Heinz Ross. Trotz Ausgangssperre stürzen viele auf die Straße. 
 
4.4. 
Ausgang von 6.00 – 17.30. An jedem Haus muss eine Tafel mit Namen und Alter der 
Bewohner angebracht sein. 
 
5.4. 
Giselas Geburtstag, sie wird 4 Jahre alt. Wir haben sogar Kuchen. In der Luft ist 
wieder einiges los; wo fliegen sie hin? Licht haben wir noch nicht, doch in Darmstadt 
schon länger. Jeden Abend bei Anbruch der Dunkelheit wird wieder geschossen. Das 
macht unruhig und ängstlich. Um 10.30 ein fürchterlicher Knall, die Fensterscheiben 
klirren, das Kind schreit. 
Richtung Bickenbach geht eine schwarze Wolke zum Himmel. Sonst bleibt alles 
ruhig. Am Nachmittag kam Erich Rosenfeld (ein Jude); er möchte seine Mutter 
sehen. Er war nun amerikanischer Soldat, und seine Mutter deportiert. Keiner wusste 
Näheres und konnte Auskunft geben. 
 
6.4. 
Morgen muss das Schulhaus geräumt werden. 
 
7.4. Samstag 
Die Schulhaustante (Frau Hartmann) musste die Wohnung räumen. Mein Vater und 
ich halfen ihr bis 15.30. Ihr Mann war noch Soldat. Frau Kaltwasser nahm sie 
vorläufig auf bis ihr Haus in der Holzstr. für sie frei war. Autos auf dem Schulhof, 
beladen mit Weißbrot. So weißes Brot haben wir schon lang nicht mehr gesehen. 
(Unsere Brötchen waren dunkler als Kornbrot.) Das Wasser lief uns im Munde 
zusammen. 
Bis Dienstag soll die Wohnung in der Holzstraße frei sein. 
 
8.4. 
Mehr als zehn Wellen (Fluggeschwader) flogen über uns hinweg. Wohin? Amerikaner 
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ziehen in das Schulhaus ein. 
Ausgang von 7.00 – 20.00. 
 
9.4. 
Klingers ziehen um in Krügers Haus. Diese zogen mit der Front zurück, im Glauben 
an den Endsieg. Herr Janson wird Bürgermeister von Seeheim. 
Wir, d.h. mein Vater und ich, helfen wieder beim Umzug in die Holzstr. Es klappt, bis 
zur Ausgangssperre hatten wir es geschafft. 
 
11.4. 
In der Muna wird restliches Pulver verbrannt. Eine Feuersäule geht zum Himmel. 
Alles hat einen rosa Schimmer, es sieht märchenhaft schön aus. 
 
12.4. 
Alle ehemaligen Soldaten sollen sich auf dem Rathaus melden. Ausgang wieder von 
6.00 – 19.00. 
 
13.4. 
21.00 in der Muna brennt’s wieder. 
 
14.4. Vormittag 
Ein Pfeifen – ein Einschlag. Was war das? Ist es Artillerie oder gar die V-Waffe? In 
größeren Abständen das gleiche. Es wird vermutet, daß diese Geschosse in der 
Muna, beim Unschädlichmachen ausrücken. Es ist aber doch unheimlich, und die 
Angst sitzt im Nacken. 
 
17.4. 
Die Amis sind wieder fort, was kommt nun? 
Verschiedentlich soll es Typhus geben.  
In der Muna wird wieder gesprengt, alles wackelt. 
 
18.4. 
Typhus ist nicht. Das war nur Gerede. Wir atmen etwas tief. 
 
19.4. 
Am Abend wieder Explosionen. 
 
21.4. Vormittag 11.00. 
In der Muna knallt es wieder. Die Fenster klirren, ein Wunder, daß sie noch ganz 
sind. 
Heute waren die ersten Amis bei uns auf dem Hof. Heute Abend brachten sie Seife 
und Schokolade. Über Letzteres hat sich Gisela gefreut, wir über die Seife. Endlich 
haben wir wieder Licht. 
 
15.4. 
Heute war ich in Niederbeerbach bei Schuhmacher. Es ging reibungslos von statten. 
 
16.4. 
Heute war ich mit Marie in Arheilgen. Wir sind todmüde, es hat aber alles geklappt. 
Was wären wir ohne Fahrrad. Es ist ein wertvolles Verkehrsmittel, nicht zu ersetzen. 
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22. April:  
Wann ist die Muna endlich leer geballert? Bald kommt die Decke runter. 
 
23.4. 
Heute war Ruhe. 
 
24.4. 
Amis sieht man selten. Ob bald wieder welche kommen? 
 
25.4. 
Es ist Funkstille. Der Vulkan (Muna) schweigt. 
 
26.4. 
Es heißt: Göring sei mit Frau und Kindern abgehauen. 
Wann hat nur dieser Wahnsinn ein Ende? Wieviel Blut muss denn noch fließen? 
 
 
27.4. 
Herr Rohde war mit Annchen da. In Viernheim heiratete der Kommandant eine 
Engländerin, da gab es Ausgang bis 22.00. 
 
28.4. 
Heute stand ich 3 Stunden für Fett an, bekam dann doch keines mehr. 
Es gibt in der Woche 1000 gr. Brot, 100 gr. Fleisch für 3 Wochen, 250 gr. Nährmittel 
und 325 gr. Fett. Es ist aber nicht genug da. Im Radio wurde gesagt: Himmler hätte 
den Engländern und Amerikanern die Kapitulation angeboten. Wurde nicht 
angenommen, sie sollte bedingungslos sein. Auch gegenüber Russland.“ 



280 

Exkurs: Die „Bergsträßer Zeitung“ wird zum „Sprachrohr“ der 
NSDAP 

 
 

Von besonderer Bedeutung für die Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts 
in der Region war seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten die „Bergsträßer 
Zeitung“, laut Zeitungskopf seit 13. Januar 1934 „Seeheimer Lokal-Anzeiger. 
Anzeiger für Jugenheim, die untere Bergstraße und den vorderen Odenwald“, 
zugleich „Amtsblatt für die Bürgermeistereien und Ortsgerichte der unteren 
Bergstraße“ und zuständig für die „Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachung 
des hessischen Kreisamts Bensheim.“ Bis zu diesem Zeitpunkt war die Zeitung unter 
einem leicht veränderten Zeitungskopf erschienen: 

 
 
In ihrer letzten Ausgabe veröffentlichte die Bergsträßer Zeitung Stellungnahmen303 
der Herausgeber/Besitzer, des Ortsgruppenleiters der NSDAP, Hermann Speckhardt, 
und des Jugenheimer Bürgermeisters Philipp Hofmeyer, die ein bezeichnendes Licht 
auf die Gleichschaltung der Presse durch das NS-Regime werfen: 
 
Nr. 255. 31. Oktober 1940 
„An unsere Bezieher und Geschäftsfreunde! 
Im Zuge der pressepolitischen Vereinigung und der Kräftezusammenführung 
im Deutschen Pressewesen ist auf Veranlassung des Reichsverbandes der 
deutschen Zeitungsverleger zwischen uns und dem Verlag der ,Hessischen 
Landeszeitung‘, Darmstadt, ein Vertrag zustande gekommen, wonach unser 
Verlagsrecht mit Wirkung vom 1. November ds. Js. käuflich auf die NS-
Verlagsgesellschaft m.b.H. (Hessische Landeszeitung) übergeht. Zugleich mit 
einer Reihe anderer Lokalblätter stellen wir deshalb mit diesem Zeitpunkt das 
Erscheinen unserer Zeitung ein. 
Unser Dank gilt allen treuen Beziehern und Anzeigenkunden, die wir auf Grund der 
berufskameradschaftlichen Regelung mit der ,Hessischen Landeszeitung‘ bitten, 
dieser ihr ganzes Vertrauen zu schenken. Der Entschluß, von unseren Lesern 

                                            
303 Hervorhebungen durch die Autoren der vorliegenden Dokumentation. 
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Abschied zu nehmen, wurde uns durch die Erkenntnis erleichtert, daß wir 
damit der Zusammenfassung und Straffung der Deutschen Presse dienen.304 
Unsere Druckerei kann sich nunmehr durch Wegfall der Zeitung in verstärktem Maße 
entwickeln. Wir werden deshalb mehr als bisher bemüht sein, unsere bisherigen 
Geschäftsfreunde mit guten Druckarbeiten zufrieden zu stellen. 
Handelsdruckerei Jugenheim a.d.B. 
Bergsträßer Zeitung – Seeheimer Lokal-Anzeiger 
Katharina Horn 
 
Zum Abschied! 
Am 31. Oktober 1940 nimmt die ,Bergsträßer Zeitung – Seeheimer Lokal-Anzeiger‘ 
Abschied von ihrem Leserkreis, da sie mit dem 1. November ihr Erscheinen einstellt. 
Verlag und Geschäftsleitung wollen diesen Abschiedstag nicht vorübergehen lassen, 
ohne am letzten Tage des Erscheinens einen kurzen Rückblick auf den 
Werdegang und die Entwicklung zu werfen, welche die Heimatpresse seit dem 
jüngsten Tage ihres Erscheinens genommen hat. 
Bereits im Jahre 1897 erschien Mittwochs und Samstags der ,Bergsträßer 
Volksfreund‘ (allgemeiner Verkehrs-Anzeiger für die Bergstraße)‘ im Verlag von 
Chr. Lehmann, Jugenheim (Bergstr.), ihm folgte im Jahre 1907 der ,Bergsträßer 
General-Anzeiger‘, der durch Ernst von Linsingen, Jugenheim, jeden Sonntag 
Morgen seine Leser betreute. Am 17. September 1924 wurde der ,Zentral-Anzeiger 
für die untere Bergstraße‘ gegründet, der dann, um das Fremdwort 
verschwinden zu lassen, im Jahre 1925 seinen heute letztmalig erscheinenden 
Kopf ,Bergsträßer Zeitung‘ erhielt. Am 15. Oktober 1926 wurde die im Besitz 
von Gustav Eberhard, Jugenheim, befindliche Buch- und Kunstdruckerei 
käuflich erworben und mit der damaligen ,Buchdruckerei und Verlagsanstalt 
Horn und Höhn‘ zu einem Betriebe vereinigt. Infolge der weiteren Verbreitung 
wurde im Laufe der Jahre für Seeheim ein besonderes Kopfblatt ,Seeheimer 
Lokal-Anzeiger‘ mit dem gleichen Text hergestellt, das im Jahre 1933 sodann in 
Zusammenfassung ,Bergsträßer Zeitung – Seeheimer Lokal-Anzeiger weiter 
erschien. 
Nach dem Tode des Mitbegründers Julius Horn, der im Jahre 1931 nach 
längerem Leiden verstarb, leitete der älteste Sohn W. J. Horn gemeinsam mit 
dem Teilhaber Ludwig Höhn den Betrieb weiter. Im Jahre 1933 schied der 
Mitbegründer der heutigen Firma Pg. Ludwig Höhn, der mit reichen Erfahrungen im 
Zeitungswesen am Aufbau des Betriebes mithalf, als Teilhaber aus dem Geschäft 
aus, das seit dieser Zeit durch den ältesten Sohn des 1931 verstorbenen Julius Horn 
in unveränderter Form weitergeführt wurde. 
Durch die Einberufung des Betriebsführers W. J. Horn mußte der Druck 
vorübergehend durch einen Berufskameraden ausgeführt werden. Dem Betrieb 
gehört noch heute der Mitarbeiter Pg. Peter Gehb an, der seit Gründung 
ununterbrochen bei unserer Firma tätig ist und sogar unter der Leitung des Gründers 
das Buchdruck-Handwerk erlernte. Inzwischen konnte auch Pg. Gehb, der sich des 
vollsten Vertrauens seines Arbeitgebers erfreut, die Meisterprüfung ablegen. 
Bereits heute wird die Buchdruckerei, die mit den neuzeitlichen Maschinen 
ausgestattet ist, wieder in vollem Umfange weiterbetrieben. Nach dem 
siegreichen Ende des Krieges werden die beiden Söhne W.J. Horn und Otto 
Horn bemüht sein, das Geschäft noch weiter auszubauen, um so allen 
neuzeitlichen Ansprüchen gerecht zu werden. 
                                            
304 Auch der Bergsträßer Zeitung war die für den Druck erorderliche Zuteilung von Papier verweigert 
worden. 
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So verabschiedet sich heute die ,Bergsträßer Zeitung – Seeheimer Lokal-
Anzeiger‘ von ihren Lesern in der Gewißheit, ihre Pflicht in dem Rahmen, der 
es ihr ermöglichte, als Heimatpresse erfüllt zu haben. Der Reichspressechef hat 
im Oktober 1938 mit seinem Schreiben an die Schriftleitung der deutschen 
Tagespresse nach dem so überaus glücklichen Abschluß des sudetendeutschen 
Befreiungswerkes den Dank und die Anerkennung des Führers an die deutsche 
Presse für ihre tatkräftige Mithilfe auch unserer Zeitung übermittelt. Wenn wir nun 
freiwillig darauf verzichtet haben, unseren Lesern weiterhin die gewaltigen 
Ereignisse der jetzigen Zeit zu übermitteln, so geschah es mit dem Ziel vor 
Augen, das Gebiet der politischen und lokalen Berichterstattung der NS-Presse 
zu überlassen, um unsere ganze Kraft umso stärker und für unsere Kundschaft 
erfolgreicher auf dem Gebiet der Buch- und Kunstdruckerei einsetzen zu 
können. 
Wir wünschen zum Abschied allen unseren Lesern für die Zukunft das Beste und 
hoffen, daß sie in der Neuordnung einen vollwertigen Ersatz für ihre bisherige 
tägliche Unterrichtung finden. Wir bitten unsere Kundschaft, sich in Zukunft auch 
weiter unserer Druckerei für Aufträge aller Art zu erinnern. 
Es lebe der Führer und es lebe das Großdeutsche Reich! 
Handelsdruckerei Jugenheim a.d.B. 
Bergsträßer Zeitung – Seeheimer Lokal-Anzeiger 
Katharina Horn” 
 
„Im Felde, den 16.10.1940 
Wenn mit dem 31. Oktober die ,Bergsträßer Zeitung‘ ihr Erscheinen einstellt, so trägt 
die Besitzerin einer Entwicklung Rechnung, die im Zuge der Neugestaltung des 
deutschen Pressewesens liegt. Die Ausrichtung des deutschen Menschen ist 
ausschließlich eine weltanschauliche Angelegenheit und kann nur zentral als 
Auftrag der Partei erfüllt werden. Dieser einzige Grund ist der Anlaß, daß die 
Besitzerin ihre, mit Mühe und Fleiß geschaffene Zeitung in die große 
nationalsozialistische Presse eingliedert. Als örtlichen Informationsorgan hatte 
sich die ,Bergsträßer Zeitung‘ in den Orten der unteren Bergstraße seine 
Freunde erworben und gut eingeführt. Die Bevölkerung Jugenheims und der 
unteren Bergstraße wird in der ersten Zeit nach der Einstellung der Zeitung 
ihre Heimatzeitung vermissen. Für die Zukunft jedoch wird nur eine Presse die 
Meinung des Volkes sein, die Presse des Führers! 
Heil Hitler! 
H. Speckhardt, Ortsgr.-Leiter 
Z.Zt. im Felde” 
 
„Mit Ende Oktober 1940 stellt die ,Bergsträßer Zeitung‘ in Jugenheim ihr Erscheinen 
ein. Hiermit scheidet aus den Haushaltungen Jugenheims und den Nachbarorten ein 
alter liebgewordener Freund, der in Freud und Leid die Vorkommnisse in Jugenheim 
und Umgebung wiedergegeben hat. Wer die Zeitung kannte und ihre 
Entwicklungsgeschichte verfolgte, wird gern bestätigen, daß für die Erhaltung des 
den Lesern dargebotenen Inhalts viel persönliche Liebe und Mühe aufgewendet 
wurde. Die Zeitung gab stets neben einem kurzgefaßten Überblick der großen 
politischen Geschehnisse ein Spiegelbild der lokalen Ereignisse und gern ließ 
sich jeder durch den auf dem Papier festgehaltenen Inhalt an die Wirklichkeit 
erinnern. Wir Jugenheimer freuten uns, als der verstorbene Vater des jetzigen 
Verlegers im Jahre 1924 das Erscheinen dieser Zeitung ermöglichte; in seinem 
Sohne hatte er einen würdigen Vertreter und Nachfolger seiner Interessen gefunden. 
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Der Entwicklung der Zeit Rechnung tragend hat der Verlag freiwillig auf das 
weitere Erscheinen der Zeitung verzichtet um die politische und 
weltanschauliche Information der Bevölkerung der NS-Presse zu überlassen. 
Die Einwohner Jugenheims, die seither schon vorwiegend auf die ,Hessische 
Landes-Zeitung‘ abonniert waren, werden dieser fernerhin noch größeres Interesse 
entgegenbringen, da diese zukünftig die Jugenheimer Bekanntmachungen 
übernehmen wird. 
Gleichzeitig nehme ich gerne Veranlassung, namens der Gemeinde Jugenheim der 
Familie Horn meinen Dank zu sagen für Ihr stets freundliches Entgegenkommen und 
Interesse an den gemeindlichen Belangen und wünsche ihr in ihrem neuen 
Wirkungskreis als Handelsdruckerei weiterhin guten Erfolg. 
Heil Hitler! 
Hofmeyer, Bürgermeister” 
 
Wir haben vor allem die Jahrgänge 1932 bis 1940305 ausgewertet, die zum Teil so 
gebunden sind, dass eine fotografische Reproduktion nicht durchweg möglich ist. 
Deshalb finden sich nachstehend sowohl Transkriptionen wie Faksimile-
Reproduktionen. 
Bis 1930 dominieren in erster Linie die vielfältigen Vereinsnachrichten, die wir 
nachstehend auszugsweise in Artikeln der Jahre 1927-1929 wörtlich wiedergeben: 
 

1927 
 
4. Jahrgang Nr. 5. 7. Januar 1927 
Jugenheim. Nicht allein für einstmalige Angehörigen des deutschen Heeres, sondern 
auch für jeden Deutschen dürfte es von großem Interesse sein, die ruhmreichen 
Taten unserer Kolonialtruppen vor Augen geführt zu sehen. Herr Georg Dracker 
teilt uns mit, daß er den Film „Ich hatt einen Kameraden“ erworben hat, der die 
Heldenkämpfe unserer braven Kolonialtruppen fern der Heimat behandelt und ihn 
Samstag und Sonntag 8. u. 9. Jan. abends. 8 Uhr beginnend, vorführen wird. Dem 
Krieger- u. Militärverein ging aus diesem Anlaß eine direkte Einladung zu, Wir 
bringen dies den Kameraden hiermit zur Kenntnis und empfehlen diese 
Filmvorführung am Sonntag, 9. Jan. aufs wärmste. 
 
Nr. 257. 4. November 1927 
Jugenheim. Der 1. Kunstabend der Bergsträßer Mitglieder des Reichsverbandes 
bildender Künstler ist nun endgültig auf Samstag, den 19. November, festgesetzt. 
Entsprechend der Zeit vor dem Totensonntag wird die ganze Feier einen mehr 
ernsten Charakter tragen, ohne jedoch ins Düstere zu fallen. Von Tanzaufführungen, 
die ursprünglich vorgesehen waren, ist deshalb Abstand genommen worden. Wie 
schon mitgeteilt, ist das Kernstück des Abends die Lichtbildervorführung der 
schönsten Großwerke deutscher Kunst von Dürer bis Böcklin durch Dr. Greiner. 
Außerdem wird der bekannte Roman-Schriftsteller Nikolaus Schwarzkopff aus 
eigenen Werken vorlesen und der den Bergsträßern wohlvertraute Dialektdichter 
Joseph Stoll aus Bensheim einige seiner schönen humorvollen Gedichte in 
heimischer Mundart vortragen. Den gesanglichen Teil haben die Jugenheimer 
Männergesangvereine in dankenswerter Weise übernommen. Der Abend wird also 
allen Teilnehmern ausgesuchten künstlerischen Genuß verschiedenster Art bringen. 

                                            
305 Die „Bergsträßer Zeitung“ ist leider nicht im Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim vorhanden, 
sondern nur im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt auf Vorbestellung einzusehen. Die Textauszüge 
sind wörtlich übernommen, Hervorhebungen durch die Autoren. 



284 

Die Eintrittskarten zu 40 Pfg. sind im Vorverkauf bei A. Loos, J. Lehrian, K. Metzger, 
in Seeheim bei Friseur Keim, in Alsbach bei Maler Eduard Schmidt und bei Frau 
Anna Ganzlin. Alle Freunde der Kunst und der Bergstraßenkünstler sind jetzt schon 
herzlich dazu eingeladen. 

1929 
 
6. Jahrgang Nr. 6. 8. Januar 1929 
Jugenheim (Arbeiterwohlfahrt) die hiesige Ortsgruppe konnte zu Weihnachten an 
bedürftige Einwohner Lebensmittel im Werte von 110,- M, die sich aus dem Erlös des 
Blumentages und einem Gemeindezuschuß von Mk 30.- zusammensetzten, 
verteilen. Sie hofft, daß sie in diesem Jahre in der Lage sein wird, ihr Liebeswerk in 
größerem Ausmaß ausführen zu können. Aus der Weihnachtslotterie fielen 4 kleine 
Gewinne nach hier und zwar je zwei auf die Endnummern 03 und 28 Ausschuß f. 
Arbeit.-Wohlf. 
Jugenheim. (Deutschnationale Volkspartei, Ortsgruppe Untere Bergstraße) Am 
Mittwoch, den 9. Januar, Abends 8 Uhr, Unterhaltungsabend bei Frau Weckenmann. 
Vortrag des Herrn Major a.D. Appuhn über die „Vaterländische Bewegung 1807-13 in 
Preußen“. Auch andere Unterhaltung ist vorgesehen. Freunde der Partei sind 
willkommen. 
Seeheim. Der Kriegerverein Seeheim hielt am 6. Januar seine 
Generalversammlung ab, die außerordentlich gut besucht war. Über die interessant 
verlaufene Versammlung bringen wir in der Mittwoch-Nummer einen ausführlichen 
Bericht. 
 
Nr. 7. 9. Januar 1929 
Seeheim. Der Kriegerverein Seeheim hielt am letzten Sonntag mittags 3 Uhr am 
letzten Sonntag nachdem durch Signal nochmals dazu aufgefordert war, seine 
diesjährige Generalversammlung bei dem Kam. Aug. Eisinger ab. Die Versammlung 
war sehr gut besucht, sodaß das Lokal überfüllt war; ein Zeichen dafür, daß man von 
Seiten der Mitglieder mit den Leistungen und Aufgaben des Vereins sehr zufrieden 
ist und sie zu würdigen weiß. Letzteres auch mit vollem Recht. Das dürfte der Beweis 
sein, daß 15 neueingetretene Mitglieder zu verzeichnen sind. Wenn auch allgemein 
der Kriegerverein als ein politisch rechtsstehender Verein angesehen wird, so 
kann bestimmt behauptet werden, daß der Kriegerverein ein durchaus 
neutraler Verein ist, der Politik vollständig ausschaltet. Hier heißt es zur Pflege 
der Kameradschaft, Pflege des Deutschtums und Erfüllung sozialer Aufgaben im 
Unterstützungswesen. – Der 1. Vorsitzende, Herr Förster Dingeldein eröffnete um 
3.30 Uhr die Versammlung mit warmen Begrüßungsworten, gedachte der 
verstorbenen Kameraden vom letzten Jahr und verlas den Geschäftsbericht. 
Anschließend verlas der 2. Schriftführer in Abwesenheit des erkrankten 1. 
Schriftführers, Gg. Krämer, den Bericht der vorjährigen Generalversammlung. Ferner 
schloß sich hier der Kassenbericht des Rechners, Herrn Ph. List an. Festzustellen 
war, daß ein nennenswerter Kassenbestand vorhanden ist. Allen drei vorgenannten 
Herren wurde für ihre Mühe und Arbeit herzlich gedankt und Entlastung erteilt. – 
Ausgezeichnet mit dem Ehrenzeichen für 25-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft 
wurden die zwei Kameraden A. Wiemer und Georg Roßmann II. Mit echt kernigen 
Worten heftete der 1. Vorsitzende den beiden Jubilaren das Abzeichen an die Brust 
und ließ auf dieselben ein dreifaches Hoch ausklingen. Hieran anschließend wurde 
nach kurzer Debatte der Vorstand einstimmig wieder gewählt. Der 1. Schriftführer, 
Herr Gg. Krämer, der krankheitshalber sein Amt dem Verein zur Verfügung stellen 
mußte, wurde ergänzt durch den 2. Schriftführer Herrn Rudolf Schmidt. Als 2. 
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Schriftführer wurde Herr August Wasmuth gewählt. Letzterer wurde auch gleichzeitig 
als Obmann für die Kriegsbeschädigten und -Hinterbliebenen betraut. Leider muß 
aber festgestellt werden, daß gerade die kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen, 
deren Interessen hier vertreten werden sollen, dem Verein noch fern stehen und 
wäre in deren eigenem Interesse zu wünschen, daß sie sich dem Verein 
anschlössen. – Aus dem verlesenen Berichte ging weiter hervor, welche Aufgaben 
der Verein im Unterstützungswesen geleistet und zu leisten hat. Mit voller 
Befriedigung und Genugtuung konnte man dies alles entgegennehmen und man ist 
der Auffassung, überall da, wo Not ist, helfend einzugreifen. So wurde u. A. auch 
beschlossen, bei Ableben eines Kameraden den Hinterbliebenen ein Sterbegeld zu 
gewähren, in Höhe von 25,- Mk und zwar jedem Mitglied. Eine wirklich vornehme 
soziale Aufgabe. – Weiter wurde berichtet über mehrere nennenswerte Spenden die 
an alte ärmere Kameraden zu Weihnachten verteilt worden sind. Auf Anregung 
verschiedener Mitglieder wird beschlossen, alljährlich eine Weihnachtsbescherung 
für Kinder von Mitgliedern zu veranstalten. Ein nennenswerter Geldbetrag wurde dem 
Unterstützungsfonds zugewiesen und soll von Fall zu Fall hilfsbedürftigen Mitgliedern 
hiermit geholfen werden. – So ist zum Schlusse festzustellen, daß der Gedanke der 
Kameradschaft wieder richtig wach geworden ist und daß es der Verein versteht, sich 
den Zeitverhältnissen anzupassen, insbesondere dadurch, daß er das 
Unterstützungswesen und die gegenseitige Hilfe sich in den Vordergrund 
gestellt hat. Es ist deshalb zu erwarten, daß dem Verein noch mehr neue Mitglieder 
beitreten. Auch wurde den Gepflogenheiten früherer Jahre zufolge, wieder die 
Weihnachtssparkasse gegründet und ins Leben gerufen. Allwöchentlich wird 
wiederum der Vereinsdiener die Spargelder einsammeln, die dann unmittelbar  vor 
Weihnachten zur Auszahlung gelangen. Es empfiehlt sich daher, wiederum ein 
Sparbuch für vorgenannten Zweck anzulegen. Nachdem noch verschiedene andere 
Fragen erledigt, so die Beteiligung an auswärtigen Festen usw. erledigt waren, 
konnte der 1. Vorsitzende nach Erschöpfung der interessanten Tagesordnung mit 
Dankesworten die Versammlung beschließen. 
 
Nr. 53. 5. März 1929 
Jugenheim. Am letzten Sonntag zeigte sich die neugegründete Ortsgruppe der 
Freiwilligen Sanitätskolonne vom Roten Kreuz Jugenheim zum ersten Mal in der 
Öffentlichkeit Sie wollte damit zugleich Zeugnis ablegen, was sie in dem 
vorausgegangenen Kursus gelernt hat und bildete diese Übung zugleich die 
theoretische und praktische Prüfung der Kursusteilnehmer. Es hatten sich hierzu 
eingefunden: der Vorsitzende des hess. Landesverbanden, Hauptmann a.D. 
Lotheißen, der Provinzialinspektor Zimmer, Hauptmann a.D. List, die gesamte 
Gemeindevertretung der hies. Gemeinde und naturgemäß zahlreiche Zuschauer. [O] 
 
Nr. 61. 14. März 1929 
Ober-Beerbach. Am nächsten Sonntag, den 17, März, Abends 8.30 Uhr, wird der 
Junglandbund Ortsgruppe Schmal-Beerbach-Allertshofen und Umgebung seine 
beiden Theaterstücke „Schlageters Heldentod“, ein ergreifendes Schauspiel aus dem 
Ruhrkampf und „Blous a Moad“, ein Odenwälder Volksstück mit Gesang in 3 Akten 
von Gg. Löffler, die beide am letzten Sonntag in Schmal-Beerbach mit großem Erfolg 
aufgeführt wurden, auf vielseitigen Wunsch im Saale von Adam Egner dahier, 
nochmals aufführen. 
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Nr. 115. 22. Mai 1929 
Jugenheim. Die Ortsgruppe „Untere Bergstraße“ des Vereins für das 
Deutschtum im Ausland veranstaltete in den ihr angeschlossenen Ortschaften 
Seeheim, Jugenheim, Alsbach und Zwingenberg am Sonntag vor Pfingsten einen 
Sammel- und Werbetag, der von bestem Erfolg gekrönt war. Dank der fleißigen 
Arbeit der Schulkinder und sonstiger Helfer konnten für 400 Mark BdA-Ballons, 
Postkarten, Blumen usw. an den „Mann“ gebracht werden. Der finanzielle Erfolg wäre 
ein noch größerer gewesen, wenn die zahlreichen Sonntagsgäste der Bergstraße 
nicht schon am vorhergegangenen Sonntage gelegentlich des Darmstädter und des 
Frankfurter BDA-Werbetages ihr Scherflein geopfert hätten. Immerhin kann auch 
unsere Ortsgruppe mit dem Ergebnis ihres Sammeltages zufrieden sein! Schon 
heute sei im Voraus darauf hingewiesen, daß am Samstag den 1. Juni, abends 8 Uhr 
(20 Uhr) im Hotel „Zum Löwen“ in Zwingenberg ein Unterhaltungsabend der 
Ortsgruppe „Untere Bergstraße“ des BDA stattfindet, an welchem Herr Dietz-
Darmstadt unter Vorführung schöner Lichtbilder über das Leben der Deutschen in 
Ostafrika sprechen wird. Alle Mitglieder und Freunde des BDA sind herzlichst dazu 
eingeladen. Für günstige Autobusverbindung für die Hin- und Rückfahrt wird bestens 
gesorgt sein. Alles Nähere wird rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
Nr. 141 vom 21. Juni 1929 
Jugenheim. Der Krieger- und Militärverein ,Germania‘ hält seine 
Monatsversammlung nächsten Sonntag, den 23. d. Mts. Nachmittags halb 4 Uhr im 
Vereinslokal bei Kamerad P. Dennert ab. Die Kameraden werden dringend gebeten, 
recht zahlreich und pünktlich zu erscheinen, da die Versammlung unbedingt bis zum 
Beginn des schon in voriger Monatsversammlung besprochenen Vortrag des Herrn 
Ludwig Pullmann aus Darmstadt über die Kriegsschuldfrage um halb 5 Uhr beendet 
sein muß. Es ist sehr erwünscht, daß an diesem Vortrag auch die erwachsenen 
Familienangehörigen der Kameraden teilnehmen, der Eintritt ist frei. Wir verweisen 
die Kameraden auf den Inseratenteil dieses Blattes.  
 
Nr. 145 vom 26. Juni 1929 
Jugenheim. Die Widerspruchsfeier gegen die Kriegsschuldlüge ist überall auf 
Samstag, den 29. Juni verschoben worden. An der unteren Bergstraße findet sie am 
Bismarckturm und auf der Ludwigshöhe bei Darmstadt, auf dem Heiligenberg bei 
Jugenheim und auf dem Auerbacher Schloß statt. Der anfänglich in Aussicht 
genommene Frankenstein ist aufgegeben worden, weil ein dort entzündetes Feuer 
nicht weithin sichtbar sein würde. Diejenigen Bewohner – Mann und Frau, Alt und 
Jung – der Ortschaften Alsbach, Balkhausen, Bickenbach, Jugenheim und 
Seeheim, die wissen, daß auf der Lüge von Deutschlands Schuld am 
Weltkriege der Schandspruch von Versailles und alle folgenden, immer 
härteren Verträge aufgebaut sind, werden gebeten, sich am Samstag um 9 Uhr 
abends auf der Kreuzhöhe des Heiligenberges einzufinden, um mit den 
gleichzeitig einzufinden, um mit den gleichzeitig auf der ganzen Strecke von 
Holland bis zum Bodensee stattfindenden Versammlungen einmütigen 
Widerspruch gegen die Lüge von unserer Kriegsschuld zu erheben. Bei der 
Feier wird eine Ansprache gehalten, es werden gemeinsame Lieder gesungen, der 
vereinigte Posaunenchor aus Seeheim und Jugenheim und die Musikvereinigung 
Jugenheim werden spielen. Sehr erwünscht ist es, wenn viele bunte Lampions 
mitgebracht werden, um sie bei Dunkelheit anzuzünden. In Jugenheim wird Samstag 
Vormittag ein Wagen herumfahren, um Holz für den Flammenstoß zu sammeln. 
Reichliche Gaben werden dankbar begrüßt, denn nur ein mächtiges Feuer macht 
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Eindruck. Es ist beabsichtigt, nach der Feier gemeinsam den Schloßberg hinunter zu 
marschieren, wobei der Posaunenchor Märsche spielen wird. Am Fuße des 
Schloßberges löst sich der Zug auf. – Mögen recht viele deutsche Männer und 
Frauen sich zu der Feier einfinden! 
 
Nr. 146. 27. Juni 1929 
Jugenheim. Am 28. Juni jährt sich zum 10. Mal der Tag, an dem Deutschland unter 
Drohung und Zwang den Schandfrieden von Versailles unterzeichnen mußte. Auf 
Anregung des rhein. Städtetages wird die Stunde der Unterzeichnung und der Tag 
mit Trauer und Protest begangen. Wie allerorts, so wird auch hier auf dem 
Heiligenberg ein Protestfeuer abgebrannt. 
Der Krieger- und Militärverein „Germania“ ist zu dieser Feier, bei der Parteipolitik 
ganz ausgeschlossen ist, eingeladen. Es ist vaterländische Pflicht eines jeden 
Deutschen seine Abscheu an dieser Grundlüge erkennen zu geben. Ebenso in 
der Zurückweisung derselben sich mannhaft hinter sein Vaterland zu stellen. Es ist 
Aussicht vorhanden, daß auch Kameraden der Brudervereine aus Nachbarorten der 
Kundgebung beiwohnen. Die Kameraden des hiesigen Vereins werden gebeten, sich 
zur Beteiligung am Samstag den 29. Juni abends spätestens 8.30 Uhr im 
Vereinslokal (D . Dennert) einzufinden. Hassiaabzeichen sind anzulegen. 
 
Nr. 150 vom 2. Juli 1929 
Malchen. Am Sonntag fand in Malchen, anläßlich des 50jährigen Bestehens der 
Freiwilligen Feuerwehr Malchen der 11. Kreisfeuerwehrtag des Kreises Darmstadt 
in Malchen statt. An der Veranstaltung nahm auch die Jugenheimer Freiw. 
Feuerwehr teil. Der Delegiertentag nahm einen guten Verlauf. Für das Kreisamt 
Darmstadt war Reg.Rat Blumers erschienen. Außerdem überbrachte 
Kreisfeuerwehrinspektor Karpfinger-Darmstadt die Grüße der hess. Regierung. Die 
Festrede hielt Pfarrer Hofmann aus Nieder-Beerbach. Kameraden wurden für 50jähr. 
und 25jähr. Zugehörigkeit zur Wehr ausgezeichnet. Auch der Samstagabend-
Kommers verlief in schönster Weise. Es war ein Fest, wie es in Malchen seit 25 
Jahren nicht mehr stattfand. 
 
Nr. 174 vom 30. Juli 1929 
Jugenheim. Am 11. August, dem Verfassungstag, veranstaltet der hiesige 
Turnverein in und bei der Turnhalle ein Sommerfest. Der Vorstand des Turnvereins 
fühlt sich verpflichtet, wieder einmal mit einer Veranstaltung an die Öffentlichkeit zu 
treten und sind alle passiven Mitglieder sowie Freunde und Gönner des Vereins 
herzlich willkommen. Der Abend wird mit turnerischen Darbietungen und Tanz 
ausgefüllt. Wer am Sonntag, dem 11. August, einige frohe Stunden verleben will, der 
gehe zum Sommerfest in die Turnhalle. Über Näheres wird noch an dieser Stelle 
berichtet werden. 
 
Nr. 185 vom 12. August 1929 
Jugenheim. Am Samstag durcheilte unseren Ort die traurige Kunde, daß unser 
allverehrter Herr Oberreallehrer Weide auf einer Ferienreise plötzlich einem 
Schlaganfall erlegen ist. Wie ein lähmender Schrecken wirkte es hier auf seine so 
vielen, vielen Freunde. Jetzt erst kam es uns zum Bewußtsein, wie lieb er uns 
geworden war und wie tief die Verehrung in unseren Herzen wurzelte. Dem 
Verfasser dieser Zeilen ist es zu einer heiligen Pflicht geworden, noch einmal der 
Verdienste des Heimgegangenen zu gedenken, 14 Jahre, von 1899 bis 1913 wirkte 
er segensreich an unserer Volksschule, und wir wissen alle, wie ernst er seinen 
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Dienst nahm. Treue Pflichterfüllung ging ihm über alles. Großes hat er als Lehrer 
geleistet und seine Kinder fürs spätere Leben unterrichtet und erzogen. Das gute 
Einvernehmen der damaligen 3 Lehrer war im ganzen Kreis als mustergültig bekannt. 
Aber die Tätigkeit in seiner Schule genügte ihm nicht. Jugenheim war ihm eine 
Heimat geworden, die er auch nach seinem Wegzug innig weiterliebte. Was er als 
Leiter des Verschönerungsvereins, des Kirchenchors, des Volksbildungsvereins, des 
Konzertverbandes als Organist, im Turnverein usw. für unser Jugenheim getan hat, 
soll ihm nie vergessen werden. Das Arbeiten war ihm zur Gewohnheit geworden. 
Schwere Arbeit wartete auch in Darmstadt auf ihn, wo er zuletzt die Leitung des 
ganzen Musikunterrichts am Realgymnasium in Händen hatte. Er ist nun von uns 
gegangen. Der Tod hat ihm die Augen zugedrückt. Ein Leben von Schaffen und 
Wirken ist abgeschlossen. Wir werden auf unseren Versammlungen seine beredte 
Stimme nicht mehr hören. Aber in unseren Herzen wird er weiterleben. Und in 
seinem Sinne wollen wir weiter wirken; so ehren wir am besten sein Gedenken. Er 
ruhe in Frieden! 
 
Nr. 187 vom 14. August 1929 
Verfassungsfeier in Seeheim 
Die Verfassungsfeier am Samstag abend im Hotel Hufnagel war von Männern und 
Frauen aller Vereine in großer Zahl besucht, nachdem die Freiwillige Feuerwehr 
durch Signal den Beginn der Feier angekündet hatte. Die Feier wurde durch 
Begrüßung durch Herrn Bürgermeister Roßmann eingeleitet, der für das zahlreiche 
Erscheinen seinen besonderen Dank aussprach. Er wies in seinen kurzen Worten 
darauf hin, daß die heutige Verfassungsfeier der Volksgemeinschaft dienen solle und 
schloß mit einem Hoch auf Volk und Vaterland. Da die unpolitischen Vereine ihre 
Teilnahme an der Feier davon abhängig gemacht hatten, daß die Festrede von 
jeder parteipolitischen Färbung frei bleibe, so hatte man auf Vorschlag den 
Gauvorsitzenden im Hessischen Sängerbund, Herrn Lehrer Beltz, als solchen 
gewonnen. 
Wir erhielten auf unsere Bitte einen Auszug aus seiner Ansprache zur Verfügung 
gestellt. Es heißt darin: 
 
„Der demokratische Grundgedanke der deutschen Reichsverfassung und seine 
Aufgabe, die er uns stellt.“ 
Es jährt sich morgen zum 10. Male der Tag, an dem die deutsche Reichsverfassung 
in Kraft trat. Unter dem Schutze derselben wurden eine Menge Stürme von Heimat, 
Volk und Vaterland ferngehalten. Wieso? Das Bild des kleinsten Staates, der Familie, 
die durch Zwietracht und Zuchtlosigkeit zugrunde geht, gilt auch für den Staat. Die 
anfänglichen Wirren der Revolution, durch Verwirrung der Begriffe Freiheit und 
Zuchtlosigkeit und Willkür hervorgerufen, wurden durch den dankenswerten klaren 
Erlaß Eberts und Noskes, die unbedingte Unterordnung unter die seitherigen 
Dienstvorschriften verlangten, behoben. Unter den Führern der Revolution begann 
der Kampf, ob die Mehrheit des Volkes oder die Diktatur e i n e r  Volksklasse 
(Proletariat) gelten solle. Mitten in den Kämpfen, die vielerorts mit 
Maschinengewehren und Kanonen ausgetragen wurden, schrieb Ebert mutig die 
Wahlen zur Nationalversammlung aus: der demokratische Gedanke hatte gesiegt! 
Männer und Frauen  a l l e r  Stände und Parteien gaben in Weimar die Verfassung, 
auf Grund derer fortan jede Auflehnung gegen die bestehende Ordnung mit allen 
Mitteln geahndet werden m u ß t e. 
Unsere heutige Staatsform ist republikanisch-demokratisch, d.h. nicht 
Einzelpersonen sondern eine Körperschaft regiert und zwar a l l e i n die Vertretung 
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des ganzen Volkes: ,Die Staatsgewalt geht vom Volke aus‘ (Art. 1). Dieser 
demokratische Gedanke ist an sich nicht neu. Schon der Reichsfreiherr v. Stein legte 
vor 120 Jahren den Grundstein zu diesem Gedankengebäude, indem er den 
preußischen König bestimmte, das Volk an der Verwaltung der staatlichen 
Angelegenheiten teilnehmen zu lassen, Bürgermeisterwahl! 1820 jubelte das ganze 
Hessenvolk dem Großherzog Ludwig I. (,langer Ludwig‘ in Darmstadt) begeistert zu, 
weil er als erster deutscher Fürst das Volk durch den Hess. Landtag an der 
Regierung teilnehmen ließ. (Diese Verfassung galt bis 1918). Der letzte Fürst, der 
eine Verfassung gab, war der König von Preußen (1851). Auch nach der Verfassung 
des deutschen Kaiserreiches (1871 durch Bismarck) wurde durch das Nein des 
Reichstages das Ja der Kaiserlichen Regierung aufgehoben. Unterschied gegen 
heute: die alten Verfassungen wurden dem Volke durch die Fürsten ,geschenkt‘, die 
neue hat sich das Volk s e l b s t gegeben (s. Vorspruch!); nach den alten Verf. 
regierte das Volk mit, heute a l l e i n. Redner hält diese geschichtlichen, rein 
sachlichen Erwägungen im Interesse der Volksgemeinschaft für unerläßlich: sie 
bewahren einerseits die Verfechter des demokratischen Gedankens vor Überhebung, 
andererseits die Gegner der heutigen Staatsform vor Verächtlichmachung der 
bestehenden Staatsordnung. Einem häufigen Mißverständnis suchte Redner zu 
begegnen, schon um das pol. Denken zu schulen: das Wesen der demokratischen 
Verfassung liege v o r  a l l e m  in der Beseitigung des Kaisertums. England, Holland 
u.a. sind genau wie Deutschland demokratische Staaten, trotz ihres Königs. Auch 
Ebert und Scheidemann seien s. W. nicht abgeneigt gewesen, die deutsche 
Kaiserkrone dem Sohn des Kronprinzen zu lassen. Es kommt nicht auf die Spitze an, 
sondern wer und wie im Land regiert wird. Der englische König hat weit weniger 
Machtbefugnisse als der deutsche Reichspräsident. Ferner: Sowjet-Rußland sei eine 
Republik, aber keine Demokratie, da dort nicht das ganze Volk selbst herrsche, 
sondern nur eine Volksklasse. Diktatur des Proletariats. Zusammenfassung: Heute 
regiert der Reichstag allein ohne die Zustimmung der Regierung zu benötigen, das 
ganze Volk wählt den Reichspräsidenten, durch den Volksentscheid entscheidet es 
u.a. ,höchstpersönlich‘ über eine staatliche Angelegenheit. 
Die heutige rein demokratische Verfassung hat ebenso große Pflichten wie Rechte 
des Einzelnen verankert. Wir dienen ihr nicht durch begeisterten Lobpreis der rep.-
dem. Freiheit bei jeder passenden und auch unpassenden Gelegenheit, auch nicht 
dadurch, daß wir die früheren Zeiten klein machen oder gar mit Schmutz bewerfen, 
es genügt auch nicht unsere pflichtschuldige Wahl nach dem Stimmzettel der Partei: 
der demokrat. Staat erheischt im Besonderen  S e l b s t ä n d i g k e i t im Urteil. 
Nicht die Partei für uns denken lassen! Unsere Pflicht: Bekanntmachung mit den 
staatl. Geschehnissen, Erwerb von allerlei  K e n n t n i s s e n, namentlich 
geschichtlicher. Die häufige Interesselosigkeit unserer Jugend am staatsbürgerlichen 
Unterricht kann verhängnisvoll werden, da sie durch die Wahl bald zu 
mitverantwortlichen Redakteuren unseres politischen Lebens wird. Überall verlangt 
der demokr. Staat die besondere Verantwortung Steuer, Arbeitslosenunterstützung, 
Einschränkung der Vergnügungs- u. Festsucht (Kriegsschulden!), Erziehung unserer 
Jugend (Art. 148/149) Erziehung zu religiös-sittlichen Menschen und berufstüchtigen 
Arbeitern. (Zukunft unseres Volkes) Erziehung zum Dienst an andern 
(Kerschensteiner: ,Der Sinn des Lebens ist nicht herrschen, sondern dienen!‘) darum 
Unterordnung unter die Gesetze, wenn auch freie Meinungsäußerung (Art. 118), 
daher wieder die Achtung Andersdenkender. Verschüchterung eines Volksgenossen 
verstößt gegen die Verfassung (Art. 124), die jedem das Recht zur Bildung von 
Vereinen und Gesellschaften zusichert, auch zu religiösen. Unsere politische 
Unduldsamkeit legt wertvolle Kräfte brach und hindert die Volksgemeinschaft, die nie 



290 

auf Zank und Streit aufgebaut werden kann. Demokratisch ist es vielmehr, sich in das 
Denken des anderen, den man nicht als Verbrecher ansehen soll, hineinzufühlen.   
W i r  s i n d  k e i n  V o l k  v o n  V e r b r e c h e r n, s o n d e r n  v o n   
B r ü d e r n !!  
Jeder von uns, der nichts tut zur Volksversöhnung, die der Völkerversöhnung 
voraufgehen muß, trägt die Verantwortung, wenn das deutsche Volk sich verzehrt in 
die Leidenschaft des Parteihaders und des Bruderstreites. Wir müssen g e m e i n - 
s a m Aufbauarbeit leisten; das geht nur auf der Grundlage, die sich der 48er 
Demokrat Hoffmann von Fallersleben ersehnte, von der uns auch der 1. 
Reichspräsident Fr. Ebert zu singen empfahl, nämlich:  ,Einigkeit und Recht und 
Freiheit für das deutsche Vaterland! Darnach laßt uns alle streben, b r ü d e r l i c h  
mit Herz und Hand! Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. 
Blüh‘ im Glanze dieses Glückes! Blühe, deutsches Vaterland!‘“306 
 
Die Rede fand ungeteilten Beifall und auf Aufforderung des Bürgermeisters 
Roßmann wurde die 3. Strophe des Deutschlandliedes gesungen. Es wechselten 
nun Darbietungen der verschiedenen Vereine, so vom Männergesangverein 1859, 
Gesangverein Eintracht, und dem Arb.-Gesv. Frohsinn ab, die je 2 Lieder feinfühlig 
zu Gehör brachten. Eine Damenriege des Arb.-Fußballvereins, eine Riege des 
Sportvereins und die Damen- und Turnerriege des Turnvereins zeigten die 
rhythmische Körperschulung der jungen Leute aufs Glänzendste. Der weitere Verlauf 
der Feier war von Musikstücken umrahmt und fand einen harmonischen Abschluß, 
aber er legte vor allem Zeugnis ab, daß sich die Einwohnerschaft einig ist in dem 
großen Gedanken der Volksgemeinschaft mit ehrlichem Wollen zu dienen! 
 
Nr. 218. 20. September 1929 
Seeheim. Wie schon bereits durch Zeitungsnotiz und Plakate gemeldet, kann der 
hiesige Kriegerverein am 29. September 1929 auf sein 50jähriges Bestehen 
zurückblicken. Dieser Tag soll in würdiger Weise in unserer Gemeinde in Form eines 
Blumentages gefeiert werden. Der Erlös aus diesem Blumentag soll zu einer 
Weihnachtsbescherung für Kinder von Kriegshinterbliebenen und Kriegswitwen 
verwandt werden und man hofft, daß dem edlen und guten Zweck entsprechend die 
Einwohnerschaft mit ihrer Unterstützung zum Gelingen dieses Vorhabens nicht 
zurückhält. An diesem Tage werden auch 7 verdiente Mitglieder um die 
Kriegervereinssache in ehrender Weise ausgezeichnet. Abends findet im „Hotel 
Hufnagel“ ein „Kriegervereinsball“ statt, welcher diesen Tag in freudiger Stimmung 
beschließen wird. 
 
Nr. 230. 3. Oktober 1929 
Seeheim. Der Kriegerverein feierte am letzten Sonntag seine Jubelfeier, die mit 
einem Festgottesdienst eingeleitet wurde. Die ehrwürdige Vereinsfahne 
vorantragend gings zum Festgottesdienst, wo Pfarrer Marguth über Matth. 22 über 
die Liebe zum Nächsten in eindrucksvoller Weise sprach. Am Nachmittag fanden 
sich die Kameraden zu einer schlichten, aber echt kameradschaftlichen Feier im 
festlich geschmückten Hufnagelschen Saale zusammen. Nach einem Vorspruch von 
Frl. R. Weber begrüßte der 1. Vorsitzende, Kam. Förster Dingeldein die zahlreich 
Erschienenen, auch Kameraden aus den Nachbarorten aufs herzlichste. Im 
Mittelpunkt der Feier stand die Ansprache des Herrn Oberstlt. Henrici, der die 

                                            
306 Es ist schon bemerkenswert, welche Haltung Beltz später – im Dritten Reich – einnimmt. Vgl. 
hierzu u.a. die Ausführungen von Beltz in Kapitel 2.4.1 (Vereine), die ihn als einen typischen 
„Wendehals“ erscheinen lassen. 
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vaterländischen, kameradschaftlichen und sozialen Ziele der Kriegervereine 
erläuterte. Anschließend wurde das Deutschlandlied gesungen. Der 
Bezirksvorsteher, Herr Rechnungsrat Zeunges-Bensheim überreichte anschließend 
drei Altveteranen das Hassia-Ehrenkreuz, die höchste Auszeichnung der Hassia, den 
Kameraden Chr. Büdinger (1866), Ad. Plößer und Joh. Dingeldein (1870/71). Es 
wechselten gemeinsame Lieder mit gut gespielten Darbietungen des Seeheimer 
Mandolinenklubs. Glückwünsche übermittelte Kam. Kaffenberger-Jugenheim an die 
Gemeinde Seeheim, die einen so rührigen Verein in seinen Mauern habe. Alsdann 
wurden für 50-, bezw. 40jährige Mitgliedschaft geehrt die Kameraden 
Altbürgermeister Hill, Hch. Krimp, Jakob Schaaf 2, Joh. Horst, Glöckner Anders, Ad,. 
Münk, Joh,. Roßmanbn, Phil. Pabst, G, Hartmann. Ein Blumentag dessen Erlös den 
Kindern der Kriegshinterbliebenen zugute kommt, sowie ein Ball am Abend im Hotel 
Hufnagel beschloß den Tag. 
 
Nr. 255. 1. November 1929 
Jugenheim. Für das Volksbegehren sind im Kreise Bensheim 1093 Eintragungen 
erfolgt. Aus der unteren Bergstraße: Alsbach 42, Balkhausen 8, Bickenbach mit Hof 
Hartenau 2, Jugenheim 46, Ober-Beerbach mit Schmal-Beerbach und Stettbach 17, 
Seeheim 31. 
 
Nr. 299. 23. Dezember 1929 
Jugenheim. Hier haben 126 Personen für das Hugenbergsche Freiheitsgesetz 
gestimmt, 4 Stimmen waren ungültig. 
 
 
Auffallend ist bis 1933 – also in der Endphase der Weimarer Republik – das 
Bemühen der Redakteure um eine durchaus ausgewogene politische 
Berichterstattung, keineswegs eine Begünstigung der Hitler-Bewegung. Jeweils vor 
anstehenden Wahlen lieferten sich freilich die Parteien – vor allem NSDAP und KPD 
– massive Auseinandersetzungen, die in der Bergsträßer Zeitung in der nicht 
redaktionell verantworteten Kolumne „Aus den Parteien“ und im Anzeigenteil 
ausgetragen wurden. Zwischen den Wahlterminen wurden nahezu keine lokalen 
politischen Parteinachrichten veröffentlicht.  
 
Einige Beispiele aus dem Jahre   1932 

 
Bergsträßer Zeitung (BZ) 10.03.1932. 
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BZ 06.04.1932. 

 

 
BZ 16.07.1932. 

 
Über diesen SA-Aufmarsch gab es eine massive publizistische „Schlacht“, die im 
Bergsträßer Anzeiger von NSDAP und KPD ausgetragen wurde, bis die Zeitung 
weitere Stellungnahmen nur noch als bezahlter Anzeigentext zuließ, wovon 
abschließend die NSDAP Gebrauch machte. Wir dokumentieren nachfolgend diese 
Auseinandersetzung in der Regionalpresse, beginnend mit dem offiziellen 
redaktionellen Zeitungsbericht: 
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BZ 19.07.1932. 

 
BZ 21.07.1932. 
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BZ 23.07.1932. 
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BZ 26.07.1932. 

 

 
BZ 28.07.1932. 
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BZ 30.07.1932. 

 

 
BZ 19.11.1932. 
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 BZ 26.11.1932.    BZ 28.11.1932, 1. Wahlgang. 
 

 
BZ 10.12.1932. 
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BZ 10.12.1932, 1. Wahlgang. 

 

 
BZ 12.12.1932. Mit diesem Wahlergebnis in der Stichwahl wurde Philipp Hofmeyer 
noch vor der Machtübertragung an die Nationalsozialisten in freier Wahl zum 
Bürgermeister von Jugenheim gewählt. 
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1933 
Mit jedem Jahr wird die Bergsträßer Zeitung mehr zu einer Art „Sprachrohr“ der 
Nationalsozialisten – ein Ergebnis der zunehmend wirksamen Gleichschaltung der 
Presse. 
10. Jahrgang Nr. 6. 7. Januar 1933 
Jugenheim. Morgen Sonntag Abend 8 Uhr findet in Balkhausen bei Peter Balß eine 
Weihnachtsfeier der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei statt. Vorträge, 
Gesänge, Theater und Tombola bilden das Programm. Jeder deutsche 
Volksgenosse hat Zutritt. Abmarsch für die Jugenheimer Nationalsozialisten um 7 
Uhr pünktlich vom Parteilokal Eyrisch. Heil Hitler! 
 
Nr. 10. 12. Januar 1933 
Ober-Beerbach. Die vom Kriegerverein Ober-Beerbach-Neutsch veranstaltete 
Filmvorführung „Die Sommeschlacht“ hatte einen sehr guten Erfolg. Trotz des 
schlechten Wetters war der Saal überfüllt. Die Musikvereinigung Beerbach half den 
Abend durch verschiedene Militärmärsche und Choräle verschönern. Mit dem 
Deutschlandlied endete die schöne Vorführung. Der Vorsitzende des Vereins, Adam 
Müller 5., ergriff das Schlußwort, dankte für den zahlreichen Besuch und kündigte an, 
daß ein Tonfilm „Die Schlacht bei Verdun“ in nächster Zeit hier laufen wird.  
 
Nr. 20. 24. Januar 1933 
Verabschiedung des alten Bürgermeisters und Amts-Einführung des neuen 
Bürgermeisters. (Jugenheim) 
 
Stettbach. Man schreibt uns: Am Sonntag veranstaltete die NSDAP hier einen 
Deutschen Abend. Der Saal des Gasthauses Weber konnte kaum die Besucher alle 
fassen, die zu der Veranstaltung herbeigeeilt waren. [O] Unser Ort, eine Hochburg 
des Nationalsozialismus, hat hiermit in vorbildlicher Weise gezeigt, daß die hohe 
Idee unseres Führers rastlos vorwärtsschreitet, selbst den kleinsten Ort erfaßt und 
gerade hier bereits die schönsten Früchte zeitigt, indem sie uns Menschen alle 
wieder zusammenführt zu der wahren deutschen Volksgemeinschaft. Heil Hitler! 
 
Nr. 28. 2. Februar 1933 
Jugenheim. Eine hochherzige Stiftung wurde der kath. Pfarrgemeinde Jugenheim 
gemacht. Fräulein Katharina Stramitzer, Lehrerin i.R., die am 3. Dez. 1932 hier in 
Jugenheim gestorben ist, hat der armen Diaspora-Kirche in Jugenheim den Betrag 
von 600 Reichsmark vermacht zur Anschaffung von Glocken für unser Kirchlein. Es 
gibt auch in unserer Zeit noch edle Seelen, die für wohltätige Zwecke etwas übrig 
haben. 
 
Nr. 29. 3. Februar 1933 
Jugenheim. Die NSDAP teilt mit: Adolf Hitler Reichskanzler, unser Führer und jetzt 
der Führer des deutschen Volkes. Wessen Herz schlägt da nicht höher. Freude 
überall. Diesen Akt der Versöhnung  zwischen dem alten und jungen Deutschland 
muß man feiern. Die NSDAP feiert heute abend 8.30 Uhr diesen historischen Tag in 
ihrem Parteilokal Eyrisch bei vorausgehendem Fackelzug. Alle deutsch denkenden 
Frauen und Männer beteiligen sich daran. Heraus aus Eurer Ruhe! Ein neues 
Zeitalter bricht an. Heil Hitler! 
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Nr. 39. 15. Februar 1933  
Jugenheim. Wie die hiesige Bürgermeisterei in heutiger Nr. bekannt gibt, wird zur 
Steuerung der Not in Neunkirchen eine Haussammlung stattfinden. Die Listen 
tragen das Motto: „Hilf deinem deutschen Saar-Bruder!“ An diesem Hilfswerk sollte 
sich kein Deutscher ausschließen, und wenn es nur ein kleines Scherflein ist, das er 
zur Linderung der großen Not bei unseren Saarbrüdern beiträgt. 
 
Seeheim. Im Rahmen des hiesigen weiblichen freiw. Arbeitsdienstes findet zur Zeit 
ein Verbandskurs durch die Leiterin, Fräulein Ingeborg v. Ploenies und ein Stick- und 
Stopfkurs auf der Naumann-Nähmaschine durch Fräulein Schrader statt, die beide 
auf reges Interesse stoßen. Herr Rektor Kumpf sprach über: „Bakterien und Bazillen 
als Feinde des Menschen.“ Pfarrer Reith gibt Lebenskunde über das Thema: „Wie 
werde ich mit dem Leben fertig.“ 
 
Nr. 56. 7. März 1933 
Jugenheim. Über die „Erwachende Nation“ an der Bergstraße wird uns folgendes 
berichtet: Auch unsere Orte wie Jugenheim, Seeheim, Balkhausen, Ober-Beerbach 
usw haben sich nun, wenn auch erst am 1. Tage, der Befreiung zum Nationalen 
Willen bekannt Kaum sind die großen Wahlkundgebungen der Nationalsozialisten in 
ganz Deutschland, hauptsächlich der einzigartige große Abschluß in Königsberg 
sowie die Kundgebungen der Kampffront Schwarz-Weiß-Rot vorüber, so kann Gott 
sei Dank auch das ganze deutsche Vaterland auf eine nationale Mehrheit seit 
Bismarcks Zeiten hinblicken. Unter dem feierlichen Absingen des Deutschlandliedes 
wurden die nun wieder in ganz Deutschland eingeführten nationalen Fahnen 
Schwarz-Weiß-Rot und die Hakenkreuzfahne an allen Dienstgebäuden der Behörden 
gehißt. Unter allgemeiner Belustigung wurden die alten schwarz-rot-goldenen 
Fahnen zerrissen und in Flammen vernichtet, denn unter solchen Farben, die 
dem deutschen Vaterlande nur Unheil und Unglück gebracht haben, kann der 
Aufbau der neuen Nation nicht beginnen. Jene Flaggen, bewacht von SA-
Männern, die heute wieder von den Häusern der Behörden wehen, geben kund, daß 
auch unsere Orte, wie in ganz Deutschland, dem Morgenrot einer besseren Zeit 
entgegenzugehen gewillt sind, eine Hoffnung, die durch die gewaltige Erstarkung der 
Nationalsozialisten infolge der Wahlergebnisse gegenüber den anderen Parteien 
gezeigt wurde, nicht zu Schanden werden wird. Leider muß noch eines 
befremdenden Verhalten einzelner Zuschauer bei den gestrigen Feierlichkeiten des 
Flaggenhissens bei dem das Deutschlandlied angestimmt wurde, Erwähnung getan 
werden, denen es augenscheinlich nicht bekannt ist, daß man seine Nationalflagge 
dadurch ehrt, indem man seine Kopfbedeckung abnimmt. Aber Gott der Allmächtige 
hat bis jetzt immer bei den Nationalgesinnten des deutschen Vaterlandes seinen 
Segen dazu geben. Hoffentlich wird den einzelnen anders Gesinnten auch noch der 
Geist wach und die Augen geöffnet. Zu Zusammenstößen ist es nicht gekommen. 
 
Nr. 60. 11. März 1933 
Ober-Beerbach. Auch hier bei uns merkt man, daß ein anderer Wind weht. Unser 
Polizeidiener, der der SPD angehörte, wurde mit sofortiger Wirkung seines 
Amtes enthoben. – Die hier stattgefundenen Haussuchungen konnten mit Erfolg 
durchgeführt werden. 
 
Nr. 67. 20. März 1933 
Ober-Beerbach. Anläßlich der Wiedergeburt der deutschen Nation und der 
Neugestaltung der hessischen Regierung fand auch in unserer Schule am Samstag 
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morgen unter einiger Beteiligung der Bevölkerung eine erhebende Feier statt, die 
infolge des einsetzenden Regens leider in den Schulsaal verlegt werden mußte. [O]  
                                                                                                                                K.M. 
 
Nr. 69. 22. März 1933 
Jugenheims historischer Tag! Reichspräsident Generalfeldmarschall v. 
Hindenburg und Reichskanzler Adolf Hitler Ehrenbürger von Jugenheim a.d.B. 
 
Seeheim. Die Schulfeier am Samstag erfreute sich regen Interesses der 
Bevölkerung. Mit den Fahnen des 2. und 3. Reiches, Hitler-Buben vornweg, 
durchzog die Schule die Straßen des Ortes. Frohe Lieder erklangen und das eifrige 
Mundharmonika-Orchester blies stolze Marschlieder. An der Markthalle, die 
liebenswürdiger Wiese der Schule zur Verfügung gestellt war, hatten sich zahlreiche 
Erwachsene eingefunden, um an der Feier teilzunehmen. [O] Wieder folgten 
Gedicht-, Lied- und Spielvorträge, und den Abschluß bildete ein Sprechchor der 2. 
Schulklasse (Lehrer Beltz): Das deutsche Vaterland, Beim Verlassen der Halle 
verteilten SA-Männer Brezeln an die Kinder, die die Gemeinde mit dem Wunsche 
gestiftet hatte, daß sie allen, auch den Andersdenkenden recht gut schmecken 
möchten. Fr. B.  
 
Nr. 70. 23. März 1933 
Ober-Beerbach. Die Ortsgruppe der NSDAP veranstaltete am Dienstagabend unter 
zahlreicher Beteiligung der Einwohner eine Freiheitskundgebung. Bei alten 
deutschen Märschen bewegte sich der Fackelzug durch die Ortsstraßen. Pg. 
Schuchmann wußte durch begeisterte Worte am Freiheitsfeuer den Untergang der 
Fahne „Schwarz-rot-gold“ zu charakterisieren. Der Zug führte dann zum Parteilokal, 
wo diese Kundgebung ihren Fortgang nahm.  
 
Nr. 72. 25. März 1933 
Jugenheim. Am Sonntag, dem 20. März führt die Hitler-Jugend des Unterbannes 115 
mit verschiedenen Gliederungen einen Marsch von Jugenheim nach Bensheim 
durch. Um 10.30 Uhr hält Herr Pfarrer Wolfram für die gesamten Formationen einen 
Feldgottesdienst auf der Schloßterrasse des Schloßes Heiligenberg ab, wozu alle 
Einwohner eingeladen werden. Anschließend findet ein Marsch durch Jugenheim 
statt, welcher mit einer Kundgebung am Adolf-Hitler-Platz beendet ist.                 Sch. 
 
Jugenheim Arbeiter-Gesangverein „Vorwärts“ aufgelöst. Gesangverein 
„Harmonie“ gegründet. 
[O] Der Verein wurde unmittelbar nach der Revolution 1918 gegründet und gehörte 
dem Deutschen Argeiter-Sängerbund an. – Heute, 1933 hat sich allerdings durch die 
nationale Revolution vieles gewaltig geändert. Stets hatte der Verein bei allen 
Veranstaltungen, die im Orte stattfanden, waren sie von einer Politik links oder rechts 
einberufen, zur Verschönerung derselben beigetragen. Leider wurde bei der letzten 
und größten Veranstaltung der Freiheitskundgebung der NSDAP von Jugenheim, der 
Verein nicht eingeladen. Welche Gründe hier mitwirken, will der Verein nicht 
erwähnen, nur eins sei gesagt, bei dergleichen Veranstaltungen wie sie in 
Jugenheim stattfanden, wurden jedoch in anderen Orten auch solche freie Vereine 
eingeladen! Aus den Gründen der Umstellung, die im ganzen deutschen Vaterlande 
vor sich gingen, sah sich auch der Arbeitergesangverein gezwungen sich aufzulösen. 
Nach der hierauf erfolgten Abstimmung ging auch einmütig hervor, daß die Mehrzahl 
der Sänger hierfür stimmten. Somit ist der Arbeiter-Gesangverein „Vorwärts“ 
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Jugenheim aufgelöst. Unter völlig neuen Grundlagen wurde der Gesangverein 
„Harmonie“ Jugenheim gegründet der keiner Organisation oder einem Bund 
angehört. Lediglich auf nationaler Grundlage fand die Gründung statt, und kann sich 
somit jedes Mitglied politisch frei bewegen. Nach der Neuwahl des Vorstandes des 
neuen Vereins wurde auf den Gesangverein „Harmonie“ ein dreifaches Hoch 
ausgebracht. Auch der neue Verein wird in dem Dirigenten Herrn P. Eichler eine gute 
Kraft gefunden haben. Möge sich der Gesangverein Harmonie eines genau so guten 
Zuspruchs erfreuen wie der ehemalige Arbeiter-Gesangverein Vorwärts, zur 
Förderung des deutschen Liedes und zum Wohle der deutschen Nation. 
 
Nr. 75. 28. März 1933 
SA-Reservesturm in Jugenheim gegründet. Gesten Abend fand im NSDAP-Lokal 
Eyrisch ein Werbeabend zur Gründung einer SA-Reserve statt. Die ganzen Räume 
des Lokals waren überfüllt. Ortsgruppenleiter Speckhardt sprach vom Sinne der SA 
als Kampftruppe unseres Führers. Keiner ist zu alt oder zu jung für den Dienst am 
Volke, keiner soll sich schämen, oder zu fein sein, das braune Hemd zu tragen. 
Hunderttausende sind schon formiert in den Braunen Kolonnen. Das Braunhemd 
verwischt alle Standes- und Klassengegensätze. Aus allen Ständen und Berufen 
waren sie da, um sich der SA-Reserve zu stellen. Unser SA-Reserve-Sturm steht! 
Sturmführer des neuen Sturmes wurde Pg. Forstrat Bechtel. Mit einem dreifachen 
Sieg-Heil auf den obersten Führer schloß die Werbeveranstaltung. Noch lange saßen 
die neuen SAR-Männer beisammen und unterhielten sich über die Soldaten- und 
Kriegszeit, auf die jeder mit Stolz zurückblickte. – Heil Hitler! 
 

Werbe-Abend der Motorstaffel der NSDAP in Jugenheim 
 

Nr. 92. 19. April 1933 
Amtl. Bekanntmachungen 
Bürgermeisterei Jugenheim 
Betr.: Neubildung der Gemeindeselbstverwaltungskpörper: hier: Einreichung der 
Wahlvorschläge in der Gemeinde Jugenheim. 
Wahlvorschlag der NSDAP. 
1. Speckhardt, Hermann, Bildhauer 
2. Bechtel, Albert, Forstrat 
3. Sauerwein, Georg, Landwirt 
4. Gernet, Hans, Kaufmann 
5. Weidle, Gotthilf, Rektor 
6. Schlese, Alfred, Gewerbe-Studienrat 
7. Buttenmüller, Johann, Arbeiter 
8. Glück, Friedrich, Fahrlehrer 
9. Eberle, Nikolaus, Photograph 
10. Knecht, Ludwig, Forstamt-Assistent 
11. Hanbuch, Heinrich, Bäcker 
 
Wahlvorschlag der SPD 
1. Riedel, Paul, Dreher 
2. Seeger, Peter, Leistenmacher 
 
Wahlvorschlag Block Schwarz-weiß-rot 
1. Heynsen, Karl, Professor 
2. Kellner, Max, Polizeimajor 
3. Gehnich, Karl, Zivilingenieur 
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Bürgermeisterei Seeheim 
 
Wahlvorschlag der NSDAP 
1.   Kammler, Georg II., Malermeister 
2.   Bohn, Peter III, Landwirt 
3.   Bauer, Georg I., Borhmeister 
4.   Dornbach, August II., Malermeister 
5.   Wolf, Hermann, Gastwirt 
6.   Merz, Heinrich, Kanzlei-Assistent 
7.   Krüger, Karl, Lehrer 
8.   Hartmann, Johannes V., Malergehilfe 
9.   Oldigs, Friedrich Karl, Kaufmann 
10. Hartmann, Peter V., Monteur 
11. Schmidt, Karl II., Gärtner 
12. Opper, Peter II., Schlosser 
13. Lang, Paul, Maurer 
14. Bauer, Arno, Ingenieur 
 
Wahlvorschlag der SPD 
1. März, Philipp, Lackierer 
2. Löhr, Wilhelm, Maurer 
3. Dingeldein, Ludwig, Sortierer 
4. Speckhardt, Adam, Steinmetz 
5. Fertig, Georg II., Weißbinder 
6. Besier, Heinrich, Schreiner 
7. Klinger, Adam, Laborant 
 
Wahlkommission: 
Vorsitzender:  Bürgermeister Roßmann 
Stellvertreter:  Beigeordneter Walther 
Schriftführer:   Kammler, Georg II.  
Beisitzer: 
Karl Spalt IV 
Wilhelm Kreil 
Peter Hartmann V. 
Rektor Kumpf 
Wilhelm Anders II. 
Philipp März V. 
 
 
Nr. 93. 20. April 1933 
Jugenheim. Wie wir schon vor einigen Tagen meldeten, sind Bestrebungen im 
Gange, in unserem idyllischen Luftkurort zu Ehren der im Freiheitskampf 
gefallenen SA-Männer einen Gedenkstein zu errichten. Der Grundstock hierzu soll 
in den heute Nachmittag und abends im Hotel „Goldene Krone“ stattfindenden Militär-
Konzerten unter Leitung des Polizei-Musikmeisters Buslau, gelegt werden. Es soll 
sich bei  dem Gedenkstein nicht um einen prunkvollen Stein handeln, sondern um 
einen Naturstein, der in seiner Schlichtheit und Einfachheit umso eindrucksvoller den 
Opfertod der Freiheitskämpfer ehren wird. Man darf damit rechnen, daß es binnen 
kurzer Frist gelingen wird, die Sammlung abzuschließen. Für einen schönen Standort 
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sind in unserem Orte genug günstige Plätze vorhanden. Sicherlich wird es sich auch 
unsere Gemeinde angelegen sein lassen, den Plan in jeder Hinsicht zu unterstützen. 
 
Nr. 94. 21. April 1933 
Jugenheim. Zum Geburtstage des Reichskanzlers Adolf Hitler, wurde durch die 
Bürgermeisterei ein Telegramm folgenden Inhalts dem Herrn Reichskanzler 
übersandt: „Ihrem Ehrenbürger zu seinem Geburtstag sendet die herzlichsten 
Glückwünsche die Gemeinde Jugenheim (Bergstr.)“. 
 
Nr. 95. 22. April 1933 
Jugenheim. Am Sonntag, dem 23. April ist hier in Jugenheim in der katholischen 
Kirche um 9 Uhr ein feierliches Hochamt mit Segen und Predigt. Ein Kapuziner-Pater 
aus Bensheim wird den Gottesdienst halten und ist vor dem Hochamt von 8.30 -9 
Uhr vormittags Gelegenheit zur hl. Beichte bei einem Pater. 
 
Ober-Beerbach. Der neue Gemeinderat setzt sich aus neun Mitgliedern zusammen. 
Der SPD war es unmöglich einen Wahlvorschlag abzugeben; nun besteht der neue 
Gemeinderat ausschließlich aus Nationalsozialisten. – Der Turnverein Ober-
Beerbach führt demnächst einen Werbeabend auf. – Die Konfirmanden von Ober-
Beerbach und Neutsch wurden am 2. Osterfeiertag in der Kirche geprüft. Die Feier 
wurde verschönt durch den gemischten Chor. 
 
Nr. 97. vom 25. April 1933 
Jugenheim. (Deutscher Abend mit Hitler-Geburtstagsfeier) Wie in allen Orten, 
Städten und Gauen unseres Vaterlandes, so wurde auch hier der Geburtstag des 
Führers Adolf Hitler feierlich begangen. Die geräumige Turnhalle vermochte fast die 
Menschenmassen nicht alle zu fassen, als nach Einzug der SA., SA-R., HJ und 
Jungvolk der Ortsgruppenleiter der NSDAP Hermann Speckhardt die Anwesenden 
begrüßte. Schneidige Märsche der Darmstädter Polizeikapelle leiteten den Abend 
ein. Pg. Helmsen brachte ein der Würde des Tages entsprechendes Gedicht zum 
Vortrag, das am Schlusse in das Lied vom guten Kameraden mit Musikbegleitung 
ausklang. Der Männergesangverein brachte 2 deutsche Lieder zu Gehör, worauf der 
Ortsgruppenleiter ein lebenswahres Bild des Führers, sein Kämpfen und Ringen in 
äußerst lebendiger Weise darstellte. [O] Unvergeßlich wird uns allen dieser Tag 
bleiben, wo wir zum ersten Mal den Geburtstag des Führers, in dem von ihm 
befreiten Deutschland begehen durften. 
 
Nr. 103. 3. Mai 1933 
Seeheim. Auf eine reichgesegnete 25jährige Tätigkeit im Dienste der 
Jugenderziehung konnte Herr Rektor Kumpf zurückblicken. Sein gerader, 
rechtlicher Sinn und seine treue und erfolgreiche Arbeit in Schule und Gemeinde 
haben ihm das Vertrauen und die Liebe der ganzen Gemeinde erbracht. Dessen 
gedachte auch der Geistliche am letzten Sonntag, als er Herr Kumpf in herzlichen 
Worten dankte für seine treue Mitarbeit in Kirchenvorstand und Kirchenchor, der 
seinem Mitbegründer zum Dank ein paar schöne Bach-Choräle sang.  
 
Fest der nationalen Arbeit in Seeheim. 
Frühmorgens um 6 Uhr leiteten Böllerschüsse die Feier des Tages der nationalen 
Arbeit hier ein. Um 8 Uhr fand auf dem Kreuzberg ein gut besuchter Feldgottesdienst 
statt, bei dem Herr Pfarrer Reith eine, der Bedeutung des Tages angepaßte, 
wohldurchdachte, von Herzen kommende und zu Herzen gehende Festpredigt hielt. 
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Namentlich wandte er sich an die Jugend mit der Mahnung  zur Arbeit. Zur 
nationalen Arbeit und zur Arbeit mit Gott; bete und arbeite. Aber mit dem Beten allein 
sei es nicht getan, sondern, - gehe zur Ameise, du Fauler und lerne von ihr. Hilf dir 
selbst, dann hilft dir Gott. Mögen seine Worte nicht auf steinigen Boden gefallen sein. 
Auf dem Rathausplatz fanden dann ab 9 Uhr mittels Lautsprecher die Übertragungen 
aus dem Berliner Lustgarten statt. Die Standartenkapelle 221 hielt auf der Adolf-
Hitler-Anlage um 1,30 Uhr ein Platzkonzert, bei dem flotte Märsche mit anderen 
nationalen Weisen anregend wechselten. [O] 
 
Nr. 104. 4. Mai 
Feier im Konzentrationslager 
115 politische Häftlinge entlassen. 
Darmstadt, 3. Mai Die Pressestelle der Staatsregierung teilt mit: Das Fest der 
nationalen Arbeit und der sozialen Versöhnung hat auch im hessischen 
Konzentrationslager Osthofen eine Gestaltung gefunden, die allen Beteiligten, vor 
allem den Häftlingen, unvergeßlich bleiben wird. Vormittags wurden die Häftlinge im 
Speiseraum, der über Nacht von der NS-Frauenschaft Osthofen festlich geschmückt 
worden war, versammelt. Zwei Gesangvereine (Männergesangverein 1848 und 
Eintracht Osthofen) sangen „Langschläfer wacht auf“ und „Heimat und Vaterland“. 
Dann sprach der SS-Sturmführer Bösel, der Adjutant des Lagerleiters, zu den 
Häftlingen über die Bedeutung des Tages. Darauf sangen die beiden Vereine 
gemeinsam den Chor „Deutschland, dir mein Vaterland“. Die seelische Wirkung der 
Feier auf die Häftlinge war eine sichtlich tiefe: vielen standen die Tränen in den 
Augen. Nachmittags erschien der Staatskommissar für das Polizeiwesen in Hessen, 
Dr. Best, im Lager und nahm selbst die Entlassung von 115 Häftlingen – 
ausschließlich Deutsche (nicht Juden) und fast durchweg Handarbeiter – vor. In zwei 
Reihen traten die Häftlinge vor dem Lagergebäude an.  
Staatskommissar Dr. Best wies in einer kurzen Ansprache auf das Ziel des 
nationalsozialistischen Wollens, die Volkwerdung und auf die Bedeutung des 1. Mai 
hin. Er befahl den zu Entlassenden Enthaltung von jeder politischen Betätigung 
und forderte sie aus, sich endlich mit eigenem Denken ein eigenes Urteil über ihre 
Stellung im Leben und zum Volke zu bilden. 
Der 1. Mai 1933 im hessischen Konzentrationslager Osthofen war eine Krönung der 
hingebenden, mühevollen Arbeit des Lagerleiters, SS-Sturmbannführer d‘ Angelo, 
unter dessen Leitung das hessische Konzentrationslager das vorbildliche 
Erziehungslager für politische Häftlinge geworden ist.307 
Im Amtsverkündigungsblatt sämtlicher Behörden des Kreises Heppenheim „Der 
Volksgenosse“ fanden wir einen entlarvend beschönigenden Artikel über 
Konzentrationslager, der auch der Bergsträßer Bevölkerung die mit Recht 
gefürchteten Konzentrationslager in dem vom NS-Regime gewünschten Licht 
erscheinen lassen sollte – das KZ Osthofen lag ja in der Nähe.  

 
                                            
307 Der nachstehende (unterlegte) Informationstext ist von den Autoren der vorlegenden 
Dokumentation an dieser Stelle eingefügt worden. 
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Nr. 106. 6. Mai 1933 Seeheim. Einführung des neuen Gemeinderates. 
Staatspräsident Dr. Werner, Ehrenbürger von Seeheim. In den festlich geschmückten 
Rathaussaal zog gestern Abend in feierlicher Weise der neue Gemeinderat ein. Wie 
an dieser Stelle bereits bekannt gegeben, setzt sich der jetzige Gemeinderat aus 9 
Mitgliedern der NSDAP und 3 Sozialdemokraten zusammen.  Der Bürgermeister, der 
Beigeordnete sowie die 9 nationalsozialistischen Gemeinderäte waren in 
nationalsozialistischer Partei-Uniform erschienen. – Herr Bürgermeister Roßmann 
begrüßte den neuen Gemeinderat und die anwesenden Gäste. Nach einer kurzen 
Ansprache des Herrn Bürgermeisters wurde das Horst-Wessel-Lied gesungen und 
hierauf die Verpflichtung der Gemeinderäte durch Handschlag vorgenommen.  
Der nat.-soz. Gemeinderat Kammler ergriff nun das Wort und erklärte, daß zu seinem 
Bedauern infolge des Gleichschaltungs-Gesetzes so manches alte und verdiente 
Mitglied habe ausscheiden müssen. Weiter führte er aus, daß seither zwischen 
den Mitgliedern des Gemeinwohl und den Sozialdemokraten wohl ein 
Trennungsstrich und eine Kluft bestanden habe, das Zusammenarbeiten aber 
doch ein leidliches gewesen sei. Für die Folge aber sei der Trennungsstrich 
stärker und die Kluft tiefer geworden und ein weiteres Zusammenarbeiten mit 
den Sozialdemokraten ausgeschlossen. Nunmehr wurden die verschiedenen 
Kommissionen gebildet und im Anschluß hieran wurde, unter dem Protest der 3 
Sozialdemokraten, Staatspräsident Prof. Dr. Werner zum Ehrenbürger der 
Gemeinde Seeheim ernannt. – Die Tagesordnung war hiermit erledigt. Nach 
gemeinschaftlichem Singen des Deutschlandliedes schloß Herr Bürgermeister 
Roßmann die eindrucksvoll verlaufene Sitzung mit einem dreifachen Sieg-Heil auf 
unseren großen Volkskanzler Adolf Hitler.  
 
Nr. 118. 20. Mai 1933 
Jugenheim. Am Freitag, den 12. ds. Mts. fand im Vereinslokal des „Stahlhelm“ die 
feierliche Verpflichtung von 46 neu aufgenommenen Stahlhelm-Kameraden 
statt. Der Kamerad Gauführer Oberregierungsrat Kerp mit seinem Stabe dazu 
erschienen und gaben dem Akte eine besondere Feierlichkeit. Nachdem die neuen 
Kameraden durch den Kameraden Ortsgruppenführer Dr. Funck über die Bedeutung 
dessen, was sie geloben sollten belehrt worden waren, nahm der Kamerad 
Kreisführer Ungerer die Verpflichtung vor. Der Kamerad Gauführer hob dann in 
kernigen Worten einige Eigenschaften hervor, die einen Stahlhelmer auszuzeichnen 
sollen, worauf das Deutschland- und das Bundeslied des Stahlhelms gesungen 
wurde. Der Abend schloß mit alten Soldatenliedern, die aus der Mitte der Kameraden 
heraus angestimmt wurden. 
 
Nr. 123. 27. Mai 1933 
Jugenheim. Es wird wiederholt davor gewarnt, von umherziehenden 
Bücherverkäufern sogenannte christliche Schriften zu kaufen. Es handelt sich dabei 
fast immer um Sekten-Schrifttum. Wer wirklich evangelisch-christliche Bücher und 
Schriften zum Verkauf anbietet, führt allemal eine Bescheinigung des zuständigen 
Pfarramtes oder der kirchlichen Behörden bei sich.                     Offenbächer, Pfarrer.  
 
Jugenheim. Der Krieger- und Militärverein „Germania“ beteiligt sich an der 
morgen Sonntag mittags 12 Uhr auf der Schloßterrasse auf dem Heiligenberg 
stattfindenden Gedächtnisfeier für Schlageter und der Schlacht am Skagerrak. – 
Veranstaltet wird diese Feier von der, um diese Zeit auf einem Nachtübungsmarsch 
befindliche , auf der Schloßterrasse eintreffenden Jugend der Kriegerkameradschaft 
„Hassia“ von Darmstadt und Umgebung (z. 450 Mann), die dann nach der Feier hier 
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verpflegt wird. Die Kameraden wollen sich recht zahlreich beteiligen und sich zu 
diesem Zwecke vorm.11.30 Uhr an der Turnhalle versammeln. Orden und 
Vereinsabzeichen sind anzulegen. Aus obigem Anlaß werden die verehrl. Einwohner 
gebeten, die Häuser zu beflaggen. 
 
Nr. 124. 29. Mai 1933 
Jugenheim (Deutschnationale Front) Die Ortsgruppe Untere Bergstraße 
versammelte am 24. Mai ihre Mitglieder wieder zu einer Veranstaltung, wie sie 
monatlich ein bis zwei Mal stattfinden in Jugenheim im „Grünen Baum“. Die 
Zusammenkunft war von Mitgliedern der Front und deren Gästen gut besucht. Sie 
wurde eröffnet durch eine kurze Gedenkfeier für Leo Schlageter. Es folgten Berichte 
über die politische Lage und Zeitereignisse. Eine Vertrauenskundgebung für 
Reichsminister Hugenberg wurde beschlossen. In angeregter Aussprache wurden 
Fragen aus verschiedenen Gebieten des öffentlichen Lebens behandelt.      
                                                                                                                                P.  
Nr. 148. 26. Juni 1933 
Seeheim. Am Samstag Abend pünktlich war die SA und SAR am Appellplatz 
angetreten. In strammer Manneszucht marschierten die Stürme trotz strömenden 
Regens zum Sportplatz. Auch die älteren Schulklassen fanden sich dort ein. Herr 
Pfarrer Reith stellte sich mit einer Schar jungen Mädchen ein. Ein großes Feuer 
flackerte zum Himmel empor. Herr Pfarrer Reith und einige Jungens, der Sturmführer 
der SAR Förster Eisinger sowie einige SA-Leute trugen sinnige Spruche vor. Auch 
hatte sich ein großer Teil der Bevölkerung eingefunden. Herr Pfarrer Reith hob die 
Bedeutung der Sonnenwendfeier hervor und brach ein Hoch auf unseren 
Volkskanzler Adolf Hitler sowie auf unseren all verehrten Herrn 
Reichspräsidenten von Hindenburg aus. Ein Feuerreigen beschloß die echt 
deutsche Feier.                                                                                                   Hg.   
 
Nr. 152. 30. Juni 1933 
Jugenheim (Sonnenwendfeier). Die Ortsgruppe der NSDAP veranstaltete am 
Mittwoch, dem Jahrestag des Versailler Diktats, die am letzten Samstag wegen der 
ungünstigen Witterung ausgefallene Sonnwendfeier. Gegen 20.30 Uhr marschierten 
die hiesigen Gliederungen der Partei, der Bund Königin Luise und ein überraschend 
großer Teil der Einwohnerschaft zum „Galgenbuckel“. Zwischen den 
Gesangsvorträgen des Männergesangvereins und des Gesangvereins „Sängerlust“  
zeigten der Bund deutscher Mädel sowie Jungschar und Kükengruppe Tänze und 
Reigen, die mit dem gleich starken Beifall aufgenommen wurden wie besonders die 
Darbietungen des neugebildeten Jungvolk-Spielmannszuges. In einer Ansprache 
erinnerte Ortsgruppenführer Speckhardt an die altgermanischen Feiern der 
Sonnenwende und ihre Bedeutung, an die Reichsgründung in Versailles und 
an die Unterschrift der Verräter unter den Schandvertrag von Versailles, der 
uns für alle Zeiten erniedrigen und knechten sollte, bis jetzt dem deutsche 
Volke  endlich der große Führer gegeben wurde, der es uns ermöglicht, in 
diesem Jahre die Sonnenwende als Zeitenwende im freuen Deutschland feiern 
zu können. Die mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Worte klangen aus in einem 
dreifachen Sieg-Heil auf unseren Führer Adolf Hitler. Anschließend in einem 
Sonnenwendspiel gab beim Schein der Fackeln der von SA-Mann Störmann 
vorzüglich dargestellte Siegfried den geknechteten und verzweifelten Volksgenossen 
als Siegeszeichen das Symbol der Urväter, das Hakenkreuz. Zur Bekräftigung des 
Treuschwurs loderte weithin leuchtend bei dem Gesang „Flamme empor“ der 
Holzstoß auf. Mit dem gemeinsamen Liede des Sturmführers Horst Wessel und dem 
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Deutschlandlied klang diese herrliche Kundgebung aus, die wieder ein machtvolles 
Bekenntnis und das grenzenlose Vertrauen zu unserem Führer Adolf Hitler 
zeigte.  
 
Nr. 157. 8. Juli 1933 
Jugenheim. Wir tragen unseren Sturmführer Hans Jöckel zu Grabe. 
 
Nr. 158. 8. Juli 1933 
Jugenheim. Am Donnerstag nachmittag fand im Rathaussaale die Öffnung der 
Urkundenkapsel statt, die bei Gelegenheit der Dachdeckerarbeiten aus der 
Turmkugel des Evang. Kirchturmes herausgenommen wurde. Die geschichtlich sehr 
wertvollen Schriftstücke wurden von dem Bürgermeister verlesen und beschlossen 
einen durch Herrrn Pfarrer Offenbächer verfaßten Bericht über die Zeit von dem 
Weltkriege bis jetzt in der nächsten Woche unter Beifügung von 
Inflationsgeldscheinen mit den alten Dokumenten zusammen in einer Kupfer-Kapsel 
für die Nachwelt in der Turmkugel zu erhalten.  
Jugenheim. Auf Veranlassung des Staatskommissars und des Standartenführers 
2/221 wurden durch die Gendarmerie unter Hinzuziehjung der SS, und der 
Hilfspolizei gestern Abend hier und in der Umgebung Haussuchungen nach 
verbotenen Waffen usw. bei Mitgliedern des Stahlhelm  B.d.F. vorgenommen. 
Verschiedene Führer wurden in Schutzhaft genommen und teils nach eingehendem 
Verhör wieder freigelassen. Die vorgefundenen Waffen und das Aktenmaterial 
wurden beschlagnahmt.  
 
Nr. 161. 12. Juli 1933 
Seeheim. Gestern fand im Parteilokal „Zum Löwen“ eine Mitgliederversammlung 
der NSDAP statt. Ortsgruppenleiter Kammler händigte im Verlauf der Versammlung 
einer Anzahl Neuangemeldeter die Aufnahmekarte aus. Er ließ von den Betreffenden 
das Treuegelöbnis nachsprechen und verpflichtete jeden Einzelnen durch 
Handschlag. Hieran knüpfte er die Bemerkung, daß die Aufnahmekarte erst nach 
zwei Jahren einwandfreier Mitgliedschaft zum ordentlichen Mitgliede führe, was 
durch Aushändigung des Mitgliedbuches dokumentiert werde. – Unter der Mahnung, 
unserem obersten Führer auch weiterhin die Treue zu halten, wurden nunmehr drei 
weiteren Mitgliedern die Mitgliedsbücher ausgehändigt. – Mit dem Gesang des Horst-
Wessel-Liedes fand die Versammlung ihren Abschluß. 
 
Seeheim. Morgen Donnerstag, den 13. Juli, abends, findet im Hotel Hufnagel die 
Gleichschaltung des Verkehrs- und Verschönerungsvereins statt, wozu alle 
Mitglieder freundlichst eingeladen werden. 
 
Nr. 164. 15. Juli 1933 
Zum 40jährigen Bestehen des Turnvereins Seeheim 
Jugenheim. Gleichschaltung des Männergesangvereins 1865. Am letzten 
Donnerstag Abend fand im Gasthaus „Tannenberg“ eine außerordentliche 
Hauptversammlung statt, mit nur einem Punkt auf der Tagesordnung: 
Gleichschaltung  des Vereins. – außer der fast vollzähligen Sängerzahl hatten sich 
auch passive und Ehren-Mitglieder, sowie der Vorsitzende des Hessischen 
Sängerbundes Gau Bergstraße, Herr Lehrer Beltz-Seeheim eingefunden. Das 
Versammlungs-Lokal war mit den alten deutschen Reichsfahnen und der neuen 
Fahne des dritten Reiches, sowie mit den Bildern unseres Reichspräsidenten v. 
Hindenburg und unseres Volkskanzlers und Führers Adolf Hitler ausgeschmückt. 
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Nach dem deutschen Sängergruß begrüßte der neue Führer Herr Karl Störmann 
die Versammelten, besonders den Gauvorsitzenden Lehrer Beltz, und kam auf das 
neue Führerprinzip im Deutschen und Hess. Sängerbund zu sprechen, wozu auch 
Herr Beltz in längeren Ausführungen das Wort ergriff. Nach Bestätigung des neuen 
Führers durch Handschlag, nahm derselbe die Bestimmung seiner neuen 
Vorstandsmitglieder vor. Zum 2. Führer wurde Herr Ludwig Höhn, zum Rechner Herr 
Gg. Opper, zum Schriftführer Ludwig Roth, und zu Beisitzern wurden die Herren 
Christoph Roth, Karl Metzger und Ludwig Heim bestimmt. Für seine langjährigen 
Verdienste im Verein wurde Herr Gg. Fischer zum Ehrenvorsitzenden ernannt.  
Der Gauvorsitzende dankte dem seitherigen alten Vorstand unter der bewährten 
Führung von Christoph Roth und ermahnte die Sänger auch weiterhin, treu zur 
Fahne zu stehen, worauf das Horst-Wessel-Lied gesunden wurde. Mit einem 
dreifachen Sieg-Heil auf unser neues Deutschland und seine Führer fand der 
offizielle Teil der Versammlung sein Ende. – Inzwischen waren auch unser Herr 
Bürgermeister Hofmeyer und der Ehrendirigent Herr Rektor Weidle, sowie der 
Ortsgruppenleiter Speckhardt und Herr Gewerbestudienrat Schlese, nach der 
Gemeinderatssitzung in unserer Mitte eingetroffen und wurden herzlich begrüßt. 
Einige Lieder-Vorträge und Ansprachen der Herren Fischer, Rektor Weidle und Chr., 
Roth hielten die Anwesenden noch recht lange in angenehmer Unterhaltung 
beisammen, und man trennte sich mit dem Bewußtsein, einige erbauende 
Stunden im Kreise echt deutscher Männer und wahrer deutscher 
Volksgemeinschaft im Sinne Adolf Hitlers verbracht zu haben.  
 
Seeheim. Die neu hergestellte Fahne des Kriegervereins ist ein wahres Prachtstück 
geworden. Die geschickte Hand der Herstellerin, Fräulein Christine Keller verstand 
es ausgezeichnet, den alten historischen Wert auch in der neuen Fahne zur Geltung 
zu bringen. Für ihre nicht leichte Arbeit, die große Geduld erforderte, sagen wir hier 
unseren besten Dank. 59 Jahre hat die alte Fahne in Freud und Leid ihren Dienst 
getan, nun soll sie ausruhen.  
 
Nr. 165. 17. Juli 1933 
Seeheim. Der Kriegerverein unternahm gestern einen gemeinschaftlichen 
Kirchgang. Bei dieser Gelegenheit wurde seine neu hergerichtete Fahne geweiht. 
Dieselbe ist von einem hiesigen Fräulein in Heimarbeit unter Verwendung des 
Spiegel-Symbols mit großer Geschicklichkeit hergestellt worden. An dem Weiheakt 
hatten viele Kameraden teilgenommen und hat Herr Pfarrer Reith in sehr schlichter 
Weise den Weiheakt vorgenommen.                                                                     Hg. 
 
Nr. 174. vom 27. Juli 1933 
Jugenheim. Die hiesige Ortsgruppe der NSDAP veranstaltet morgen Freitag, abends 
8.45 Uhr in der Turnhalle eine große Kundgebung für die Deutschen Christen. Es 
spricht Pfarrer Irle, der z.Zt. unseren beurlaubten Ortspfarrer vertritt, über das 
Thema: „Das Evangelium im 3. Reich“. – Alle deutschen Frauen, Männer und die 
Jugend ist hierzu eingeladen. 
 
NSDAP-Ortsgruppe Jugenheim a.d.B 
Der Zellenabend der Zelle A fällt morgen Freitag Abend aus. 
Dafür verpflichtige ich alle Gliederungen der Partei zur Teilnahme an der 
Kundgebung der Deutschen Christen am Freitag abend in der Turnhalle. Jeder 
Angehörige der Gliederungen hat sich beim Eintritt in die Turnhalle in der 
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Anwesenheitsliste einzutragen. Nicht eingetragene Mitglieder gelten als 
unentschuldigt. 
                                                                                                  Heil Hitler! 
                                                                                            Speckhardt, Ortsgr.-Leiter.  
 
Nr. 186. 10. August 1933 
Seeheim. Gleichschaltung im hiesigen Kriegerverein. Bei der am 8. August bei 
Kamerad Jakob Spalt (Grüner Baum) vorgenommenen Gleichschaltung waren 46 
Kameraden anwesend. Der seitherige 1. Vorsitzende, Kamerad Arras begrüßte in 
warmen zu Herzen gehenden Worten die erschienenen Kameraden. – Insbesondere 
gedachte er der zurückliegenden, schweren Jahre, wo das Vereinsleben des K-V. 
auf keine Rosen gebettet war. Trotz schwerer Anfeindungen und 
Verächtlichmachungen durch gewisse Kreise in der Einwohnerschaft haben 
wir gewissenhaft dem Verein die Treue gehalten und nach 14jährigen trüben 
Stunden doch den Sieg erkämpft. Nachdem mit leuchtenden, frohen Augen der 
Kameraden der erste Vers des Horst-Wessel-Liedes gesungen war, legte der alte 
Vorstand seine Ämter nieder.  
Zum Leiter der Versammlung wurde Kam. Herr Lehrer Beltz bestimmt. Auf Vorschlag 
der Kameraden wurde der seitherige 1. Vorsitzende einstimmig zum 1. Führer 
gewählt. Nach kurzen Dankesworten des neuen Führers Arras bestimmte derselbe 
als 2. Führer den Kam. August Dornbach, zum Schriftführer den Kam. Rudolf 
Schmidt, zum Rechner den Kam. Philipp List und zu Beiräten die Kameraden Adam 
Walther und Heinrich Merz. Der seitherige 2. Vorsitzende Jakob Spalt wurde zum 
Ehrenführer und die alten Vorstandsmitglieder Georg Spalt, Friedrich Daum, Georg 
Krämer und Joh. Bohn zu Ehrenbeiräten ernannt. Zum Fahnenträger wurde unser 
altbewährter Kamerad Joh. Büdinger bestimmt. Nach einem dreifachen Sieg-Heil auf 
die Führer des Verbandes und den obersten Führer Adolf Hitler und Absingen des 1. 
Vers des Deutschlandliedes wurde die Versammlung durch den Führer geschlossen. 
 
Nr. 197. 23. August 1933 
Jugenheim. Der Bund Königin Luise gehört seit dem 4. August 1933 der 
Reichsarbeitsgemeinschaft deutscher Frauenverbände an, die dem Herrn 
Reichsinnenminister untersteht. Durch den Eintritt in diese sind für den Bund Königin 
Luise alle anderen Bindungen gelöst worden. 
 
Seeheim (kirchliches) Hier fand die feierliche Einführung des neuen 
Kirchenvorstehers Chr. Schäfer statt, die der Kirchenchor mit Chorälen von S. 
Bach und A. Mendelssohn umrahmte. Anschließend an den Hauptgottesdienst 
wählten Kirchenvorstand und Kirchengemeindevertretung an Stelle des seines Alters 
wegen verzichtenden Altbürgermeisters Hill, Herrn Rektor Kumpf in die 
Dekanatssynode, Herrn Beigeordneten Walther als seinen Stellvertreter. Ebenso 
einmütig stimmte man des Herrn Pfarrer Reith zu, eine Evang. Männervereinigung 
ins Leben zu rufen zur Besprechung kirchlicher und weltanschaulicher Fragen. 
 
Seeheim. (Jüdische Frechheit) Anfangs März ist der hiesige jüdische Arzt Dr. A. 
Meyer, ein bekannter Marxist, auf Grund seines schlechten Gewissens ins 
Ausland geflohen. In letzter Zeit erlaubt sich dieser Verräter bei seinen 
früheren Patienten rückständige Gelder auf Umwegen über die ärztliche 
Verrechnungsstelle einziehen zu lassen und hätte sehr wahrscheinlich mit dem 
Gelde deutscher Volksgenossen im Ausland weiter gegen Deutschland 
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gehetzt. Es wurden sofort Schritte unternommen, um diesen Zustand zu 
unterbinden.                                                                                                           Hg. 
 
Nr. 206. 2. September 1933 
Seeheim. Es ist in letzter Zeit wieder beobachtet worden, daß Parteigenossen und 
dergl. immer wieder in jüdischen Geschäften hier kaufen und auch Landwirte 
scheinen noch nicht richtig im Klaren zu sein, wo sie ihre Geschäfte tätigen sollen. 
Überlegt zuerst und geht in rein deutsche christliche Geschäfte, damit die 
Gewerbetreibenden wieder teilnehmen können am Aufbau des Dritten Reiches und 
Lasten tragen können.                                                                                              Hg. 
 
Nr. 207. 4. September 1933 
Jugenheim. In dem Zellenabend der Zelle B am letzten Freitag sprach Pg. Lehrer 
Löwenhaupt über „Altgermanische und mittelalterliche Rechtsbräuche im Spiegel 
unserer Sprache“. An sehr interessanten Beispielen, verglichen mit Tagten und 
Männern des Systems, wurde den Anwesenden die Entstehung und eigentliche 
Bedeutung vieler im Sprachgebrauch üblichen Redewendungen erklärt. Der 
Zellenwart Pg. Schmidt dankte dem Redner und gab nach Verlesung eines 
Abschnitts aus dem Buch unseres Führers „Mein Kampf“ ein Bild von dem 
Todeskampf des Deutschtums in Rußland. Mit dem Wunsche, daß das Fest der 
Wiedergeburt unseres Vaterlandes, der Reichsparteitag in Nürnberg, zum Segen 
unseres Volkes zu Ende geführt werden möge, und einem dreifachen Sieg Heil auf 
unseren Führer schloß der Abend. 
 
Nr. 221. 20. September 1933 
Seeheim Gründung und Einkleidung der NS-Kückengruppe. Am vergangenen 
Sonntag Nachmittag fand im Saale des Parteilokals  „Zum Löwen“ die Gründung 
einer NS-Kückengruppe statt. – Die Frauenschaft hatte zu diesem Zwecke eine 
kleine Feier arrangiert, an der zahlreiche Eltern der Kinder teilnahmen. Es sah 
allerliebst aus, als die kleinen Mädelchen mit ihren einheitlichen braunen Kleidchen, 
die Köpfchen mit Blumen bekränzt und die kleinen Buben in ihren schmucken 
braunen Uniformen, singend in den Saal einzogen. [O] 
 
Nr. 230 30. September 1933 
Seeheim. In Seeheim ist unter Führung des Unterzeichneten eine Ortsgruppe der 
nationalsoz. Volkswohlfahrt gegründet worden. Die NSV ist nach dem Willen des 
Reichskanzlers Adolf Hitler die oberste Stelle der NSDAP auf dem Gebiete der 
Wohlfahrtspflege und Fürsorge. Sie will den sozial Schwachen und notleidenden 
Volksgenossen helfen und überall dort eingreifen, wo die öffentliche Wohlfahrt nicht 
hinkommt oder nur unzureichend unterstützen kann. [O]                                   Kumpf 
 
Nachruf! 
Gestern verschied unerwartet unsere liebe Mitkämpferin Magdalene Lang. 
Sie war die Mitbegründerin unserer NS-Frauenschaft Ortsgruppe Seeheim und eine 
treue Mithelferin am Aufbau unseres deutschen Vaterlandes. 
Wer werden ihr ein ehrendes Andenken  bewahren. 
NS-Frauenschaft 
Ortsgruppe Seeheim 
Die Beerdigung findet am Sonntag, den 1. Oktober, nachm. 3,30 Uhr statt, die 
Mitglieder der NS-Frauenschaft sind verpflichtet, geschlossen teilzunehmen. 
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Nr. 231. 2. Oktober 1933 
Erntedanktag in Jugenheim. Der Tag des deutschen Bauern wurde auch in 
unserem Ort in überaus festlicher Weise begangen. Wie am Tag der Arbeit, dem 1. 
Mai so prangte auch gestern Jugenheim im schönsten Festschmuck. Ein erfreuliches 
Zeichen der engsten Verbundenheit zwischen Stadt und Land. Obwohl dichter Nebel 
am Morgen über den Fluren lag, herrschte nachmittags schönster Hitlerwetter. Der 
Tag wurde eingeleitet durch Weckruf der Feuerwehr-Kapelle und Glockengeläute. – 
Um 9 Uhr sammelten sich die Verbände der NSDAP-Organisationen und Vereine 
zum Kirchgang. Die Kirche hatte auch Festschmuck angelegt und zum Zeichen des 
Dankes an Gott waren vor dem Altar allerlei Erzeugnisse aus Garten und Fels 
ausgebreitet. Die Kirche konnte die Besucher an diesem Tage fast nicht alle fassen. 
Herr Pfarrer Offenbächer gedachte in seiner erhebenden Predigt des deutschen 
Erntetages, der seit nahezu 100 Jahren wieder seine Wiedergeburt erlebt hatte. Der 
evang. Kirchenchor verschönerte die Feier durch Vortrag zweier Lieder. Das Heilige 
Abendmahl beschloß den so würdig verlaufenen Gottesdienst. – Am Nachmittag 
stellte sich dann der mustergültig organisierte Festzug in der Zwingenberger Straße 
auf, während die Sonne sich durch die Nebelwände schaffte und ihre warmen 
Strahlen herniedersandte. Um 3 Uhr setzte sich der Zug in Bewegung unter Vorantritt 
der Feuerwehr-Kapelle, Es folgten dann Gruppierungen der Bauernschaft, die 4 
Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, in schön geschmückten Wagen 
darstellend. Dann folgten die Formationen und Untergliederungen der NSDAP 
und des Stahlhelm, Schuljugend und die Ortsvereine. Der Zug berührte Adolf-
Hitler-Platz wurde dann Halt gemacht, wo der Ortsgruppenleiter Speckhardt eine 
dem deutschen Bauernstand gewidmete Ansprache hielt. Seine Ausführungen 
schlossen mit einem dreifachen Sieg-Heil auf unser liebes deutsches Vaterland und 
seine Führer. Das Horst-Wessel-Lied und das Deutschlandlied beschloß die 
Kundgebung. [O] 
 
Erntedanktag in Balkhausen 
Auch in unserem Odenwalddörfchen wurde der Erntedanktag feierlich begangen. Die 
gesamte Einwohnerschaft nahm daran teil und wurde der Tag zu einem Erlebnis für 
die ganze Gemeinde. Alle wetteiferten miteinander, um den Erntedanktag zu 
dem zu machen, was er sein soll: ein Fest des Bauern, der die Stütze des 
Staates und der Volksgemeinschaft sein soll. – Am Gottesdienst in Jugenheim 
beteiligte sich eine stattliche Anzahl Balkhäuser. Der Festzug am Nachmittag war ein 
Höhepunkt im Leben unseres kleinen Dorfe. Ein Zug, wie ihn die Einwohner noch nie 
sahen, bewegte sich unter Anteilnahme der ganzen Bevölkerung durch die festlich 
mit Grün und Fahnen geschmückten Straßen. [O] 
 
Nr. 234. 5. Oktober 1933 
Seeheim Heute wurden hier durch die Gendarmeriestation zwei Handwerksburschen 
verhaftet, da der eine sich bei einem Gewerbetreibenden ganz frech und ungezogen 
benommen hat. Solchen Burschen muß das Handwerk gelegt  werden.  
 
Nr. 257. 2. November 1933 
Seeheim. Der am 31. Okt. Stattgefundene Jugendgottesdienst anläßlich der 
Reformationsfeier hatte wiederum die Jugend als Verkünderin des Evangeliums in 
Wort und Lied auf den Plan gerufen. – Frl. A. Reith trug mit ihrer Jungschar schöne 
Singrädchen vor und zahlreiche Verse legten Luthers Bedeutung für die christliche 
Kirche dar. Herr Pfr. Reith wies die Jugend in packender Weise auf das Wesen 
des deutschen Christentums hin, als das er Arbeit, Gebet und Bekenntnis 
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bezeichnete, immer wieder Luther und Hitler als in ihrer Wesensart ähnlich in 
den Vordergrund stellend. 
 
Seeheim. Am Montag, dem 30. Oktober fand im dichtgesetzten Saale des 
„Darmstädter Hofes“ eine Wahlversammlung statt, in der Pg. Bürgermeister 
Brückmann, Auerbach, das Referat übernommen hatte. Einleitend führte er aus, daß 
es sich diesesmal nicht darum handele wieder eine Anzahl der verschiedensten 
Parteien in den Reichstag zu wählen, sondern heute ginge es um Sein oder 
Nichtsein des ganzen deutschen Reiches, um Deutschlands Ehre. – Weiter 
behandelte er den Völkerbund, wie er uns nur mit leeren Versprechungen 
hingehalten und uns stets als Nation zweiten Ranges behandelt habe, sodaß 
unserem Volkskanzler gar nichts anderes übrig blieb, als der Komödie, um der 
Selbstachtung willen, durch den Austritt Deutschlands ein Ende zu bereiten. – 
Redner sprach dann über das, was die neue Regierung schon alles in der kurzen 
Zeit ihres Bestehens für die verschiedenen Volksschichten, den Arbeiter, den 
Bauern, den Handwerker und den Gewerbetreibenden geleistet habe. Daß bereits 
zweieinhalb Million Arbeitsloser weniger geworden und dass vor allen Dingen wieder 
Ruhe und Ordnung im Deutschen Vaterlande eingekehrt seien. Die Aufgabe und die 
Verantwortung der neuen Männer sei riesengroß und der Weg, den Adolf Hitler uns 
führe, sei steinig und steil. Aber er führe bestimmt zum Ziele, zum Wiederaufbau und 
zur Erneuerung unsers geliebten Deutschen Vaterlandes. Darum sei es unbedingte 
Pflicht eines jeden Volksgenosse, am 12. November, Mann für Mann an die 
Wahlurne zu gehen und seinen Stimmzettel mit „Ja“ abzugeben. Mit dem Singen des 
Deutschlandliedes und des Horst-Wessel-Liedes wurde dann die Versammlung 
beschlossen. Dem Redner wurde für seinen interessanten und eindrucksvollen 
Vortrag reicher Applaus zu Teil. 
 
Nr. 273. 21. November 1933 
Jugenheim Auf Veranlassung des BDM sprach am 17. d.M. Frau Pleimes-Frankfurt 
in der „Krone“ über „Heilige Muttersprache“. Die Vortragende, herzlich begrüßt von 
der Führerin der Ortsgruppe Untere Bergstraße zeigt in überzeugender Weise die 
Bedeutung der Mutter für das Sprechenlernen des Kindes. Sie führte dann aus, daß 
die Sprache auch der Ausdruck der Seele eines Volkes, und sie gerade deshalb für 
die im Auslande lebenden Deutschen das wichtigste Bindeglied mit der Heimat ist. 
Deshalb ist eine der bedeutendsten Aufgaben unseres Volkes dafür zu sorgen, 
daß die Auslandsdeutschen ihre Muttersprache erhalten können, deren 
Erhaltung ihnen da, wo sie als Minderheiten leben. Vielfach schwer gemacht wird. 
[O] 
 
Nr. 284. 5. Dezember 1933 
Feier zur Erinnerung an Hermann Löns. 
Die Feier zur Erinnerung an Hermann Löns in der Turnhalle zu Jugenheim zu 
Gunsten des Winterhilfswerks, veranstaltet von der Ortsgruppe der NSDAP am 
Samstag, dem 2. Dezember, wurde das, was der Ortsgruppenleiter Speckhardt in 
seinen Begrüßungsworten hervorhob, ein Abend, der auf kulturpolitischem Gebiet im 
Gegensatz zu den sonstigen Veranstaltungen etwas Neues brachte. Wirkliche Kunst 
aus der Volksseele herauskommend und nicht in großen Formen gegossen, sondern 
einfach-volkstümlich, wie das Volk singt! Deshalb habe man einen der besten 
deutschen Dichter auf völkischer Grundlage herausgenommen, den Dichter, der die 
Heide besungen hat und alles im Stich ließ, um in seiner Heide, die für ihn die Welt 
war, zu leben. [O] 
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Nr. 298. 20. Dezember 1933 
Seeheim. Letzten Samstag abend veranstaltete unsere Seeheimer 
nationalsozialistische Jugend unter Leitung der örtlichen NS-Frauenschaft im Hotel 
Hufnagel einen vorweihnachtlichen Werbeabend, der eingeleitet wurde durch 
aufklärende Worte des in Seeheim in bester Erinnerung stehenden Pg. Rektor 
Siebert-Darmstadt. In eindringlicher und klar überzeugender Weise räumte er mit den 
Märchen von Wotansanbetung usw. auf, wies er nach, daß gerade unser Führer es 
ist,, der positives Christentum als eine der Grundlagen des 3. Reiches fordert, und 
daß nur durch den Kampf der Nationalsozialisten gegen Bolschewismus und 
Gottlosenbewegung es überhaupt möglich geworden ist, daß wir uns noch unter den 
Kerzen des Weihnachtsbaumes zu einer christlichen Feierstunde zusammenfinden 
können. Herzlichste Zustimmung fanden seine Schlußworte, in denen er hervorhob, 
daß allein unsere Bewegung es ist, die das ganze Volk über alle Schranken von 
Konfession, Beruf, Stand oder Klasse hinweg zu einer Einheit 
zusammengeschlossen hat, und daß nie der Tag kommen dürfe, an dem diese 
Einheit zerbrochen würde durch eine Jugend, die man wie vor 300 Jahren in 
feindliche Heerlager auseinander-erzogen habe durch Betonung des Trennenden 
statt des Einenden. Diesen Versuchen steht entgegen der Totalitätsspruch des 
Staates, der seinerseits wieder die Gewähr dafür bietet, daß die Seelsorge in 
Deutschland ungehindert ausgeübt wird, wie es unser Kampf ja schon jedem, der 
guten Willens ist, zur Genüge bewiesen haben. – Nach diesen Worten fiel all das, 
was die Küken in munterer Spielfreude boten, auf fruchtbaren Boden. Aus ehrlichem 
herzen kam das Gelöbnis der 14 neu Verpflichteten, sich des Braunhemdes und des 
braunen Kleiden würdig zu erwiesen und eine kleine SA in unserer Gemeinde zu 
bilden. [O] Möge Gott, daß dieser Abend reich Früchte tragen möge zum Segen 
unseres lieben deutschen Vaterlandes. 
 
Nr. 303. 28. Dezember 1933 
Jugenheim Weihnachtsfeiern. 
Den beiden unteren Klassen der hiesigen Klassen der hiesigen Volksschule hatte 
ihre Lehrerin, Fräulein Beckmann, am letzten Schalttage eine freudige 
Weihnachtsüberraschung bereitet. Auf dem Pult stand ein festlich geschmückter 
Weihnachtsbaum und jeder Klassenplatz war mit einem Tannenzweig und rotem 
Licht feierlich geziert. [O] Für den Abend des 23. Dezember hatte die Ortsgruppe der 
NSDAP die fast restlos erschienene Bevölkerung und Jugend zu einer gemeinsamen 
Feier an dem weithin leuchtenden großen Weihnachtsbaum, der an der 
Straßenkreuzung bei der Post aufgestellt war, eingeladen. Nach dem gemeinsamen 
Lied „Stille Nacht“ ergriff der Ortsgruppenleiter Speckhardt das Wort und wies darauf 
hin, daß die schöne Sitte der deutschen Weihnachtsfeier mit dem deutschen 
Christbaum uns durch unseren Führer erhalten und wiedergegeben sei. Seine 
eindrucksvolle Rede zum ersten Weihnachtsfest im dritten Reich endete mit dem 
Wunsch, daß es, nachdem in den letzten Jahren Verzweiflung und Verbitterung die 
Massen in den Kampf aller gegen alle getrieben hatten, im kommenden Jahre in 
friedlicher Arbeit gelingen möge, möglichst allen Volksgenossen Arbeit und Brot 
zu geben, damit das Weihnachtsfest 1934 für sie das werden möge, was es sein soll; 
Eine deutsche Weihnacht! Nach dem gemeinsamen Deutschlandlied und 
Gesangsvorträgen und Gedichten der Schulklassen der Lehrer Löwenhaupt und 
Fischer, sowie des BDM verkündete schon von weitem ein Glockenzeichen das 
Herannahen des Nikolaus, wodurch unter der Jugend und den Kleinsten auf dem 
Arm der Mutter eine begreifliche Aufregung entstand. Mit viel Humor und 
Geschicklichkeit verstand es der Pelznikel, seine Gaben zu verteilen und so die 
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freudige Weihnachtsstimmjung zu erhöhen. Zu einer besonderen Feier versammelte 
sich die SA anschließend in ihrem Lokal und das Jungvolk, bei dem nochmals ein 
anderer Nikolaus seine Gaben austeilte, in seinem Heim, während die Kükengruppen 
bereits früher eine Feier veranstaltet hatte. Die SA-R. nahm von einer besonderen 
Feier Abstand und hatte unter Mithilfe ihres Sturmführers einigen bedürftigen 
Kameraden einen Weihnachtsbraten gestiftet. – so möge denn das Weihnachtsfest 
1933, wie es der Ortsgruppenleiter in seiner Rede hervorhob, uns alle aneifern, 
daran mitzuhelfen, daß im nächsten Jahre allen Volksgenossen das Fest eine 
wirkliche „Frohe Weihnachten“ werden möge.                                                       Schl. 
 
Seeheim. Der hiesige Kriegerverein feiert am kommenden Samstag, dem 30. 
Dezember abends 7.30 Uhr, in den Sälen des „Darmstädter Hofes“ (Hörr) einen 
„Deutschen Abend“. Zu der Veranstaltung wurde ein guter Humorist gewonnen. 
Ausgewählte deutsche Militärmärsche werden von der bekannten Musikkapelle 
Pabst gespielt werden, wobei die Kameraden wieder an ihre eigene Militärzeit  
zurückdenken können. Die Vortragsfolge ist so reichhaltig, daß jeder Besucher mit 
Freude an diesem Abend in sein Heim zurückkehrt. [...] 

 
Bergsträßer Zeitung (BZ) 31.12.1933. 

Der täglich in der BZ erschienene Fortsetzungsroman. 
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BZ 03.01.1934. 
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BZ 06.01.1934. 

BZ 18.01.1934. 
 
 
 

BZ 16.01.1934. 
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BZ 16.01.1934. 
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BZ 15.01.1934. 
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BZ 18.01.1934. 

 

 
BZ 20.01.1934. 
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           BZ 27.01.1934.     BZ 29.01.1934. 
 
 

 
BZ 30.01.1934. 
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BZ 01.02.1934. 
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BZ 29.01.1934. 

 

 
BZ 22.02.1934. 
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BZ 07.02.1934.      BZ 16.02.1934. 
 

 BZ 27.02.1934. 
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BZ 28.02.1934.     BZ 28.04.1934. 
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BZ 11.04.1934.      BZ 25.04.1934. 
 
 

 
BZ 02.05.1934. 
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BZ 02.05.1934. 

 
BZ 28.05.1934. 
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BZ 28.05.1934. 

 

 
BZ 30.05.1934. 

 
Diese Thematik wir in zahlreichen weiteren Artikeln immer wieder aufgegriffen und 
geht auf eine von Propagandaminister Goebbels initiierte Kampagne zurück. 
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BZ 30.05.1934. 

 
 

 
BZ 08.06.1934. 
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  BZ 07.06.1934.     BZ 16.06.1934. 
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BZ 25.06.1934. 
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BZ 03.07.1934. 
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  BZ 13.07.1934.      BZ 28.07.1934. 
 

 
      BZ 07.08.1934. 
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  BZ 13.08.1934.      BZ 16.08.1934. 
 

  
  BZ 16.0819.34.      BZ 26.09.1934. 
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     BZ 28.09.1934. 
 

 
BZ 01.10.1934. 
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BZ 11.10.1934. 

 

 
BZ 09.11.1934. 
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BZ 13.10.1934. 

 

 
BZ 07.12.1934. 
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BZ 19.12.1934. 
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1935 
 
12. Jahrgang Nr. 3. 4. Januar 1935 
Seeheim. Der Fußballverein 1923 e.V. hielt am Dienstag, den 1. Januar 1935, wie 
alljährlich seinen Theaterabend in den Sälen des Hotels Hufnagel ab. [O] 
 
Nr. 4. 5. Januar 1935 
Seeheim. Saar-Kundgebung. Wir verwiesen auch an dieser Stelle auf die Saar-
Kundgebung am Sonntag, den 6. Januar, abends 7.30 Uhr, im „Darmstädter Hof“. Zu 
der Kundgebung sind alle Volksgenossen und Volksgenossinnen eingeladen. 
 
Nr. 6. 8. Januar 1935 
Jugenheim. Saar-Kundgebung. Am letzten Sonntag Abend fand im Jugenheimer 
Lichtspielhaus eine Saarkundgebung statt, die durch die große Beteiligung zu einem 
eindrucksvollen Treuebekenntnis zur Saar wurde. Nach dem Fahneneinmarsch, 
einem Sprechchor der HJ und einem Gedichtvortrag begrüßte der stellv. 
Ortsgruppenleiter Pg. Schmidt die Versammlung und bracht in seinen einleitenden 
Worten über den Kampf der Saar zum Ausdruck, daß nur das Volk, welchen um die 
letzte Scholle mit Heldenmut kämpfe, auf die Dauer Sieger sein könne. Die 
anschließende, im ersten Teil leider stark gestörte Übertragung der großen 
Saarkundgebung aus dem Sportpalast in Berlin mit der Rede des Stellvertreters des 
Führers Pg. Rudolf Heß beendete auch hier das begeistert angestimmte Saarlied, 
dem das Deutschlandlied und Horst-Wessel-Lied folgten. Nach dem Sieg Heil auf 
den Führer und Reichskanzler machte Pg. Schmidt auf den am kommenden Freitag 
stattfindenden Schulungsabend mit Lichtbildern über das Deutsche Reichsheer 
sowie auf den Ende des Monats laufenden Großfilm: „Ich für Dich, Du für mich“ 
aufmerksam. 
 
Nr. 12. 15. Januar 1935 
Jugenheim. Aus Anlaß des überwältigenden Abstimmungsergebnisses unserer 
Saarbrüder findet heute Abend eine große Befreiungsfeier statt. Alle Gliederungen 
der NSDAP sowie die gesamte Einwohnerschaft nehmen daran teil. – Antreten 7.30 
Uhr am Bahnhofsplatz. 
Seeheim. Saarbefreiungsfeier. Antreten 7.45 Uhr am Adolf-Hitler-Platz. 
 
Nr. 14. 17. Januar 1935 
Seeheim. Saarfeier. Wie fast in allen Orten unseres Vaterlandes, so fand auch hier 
aus Anlaß des großen Sieges an der Saar eine Kundgebung mit Fackelzug statt. Die 
Bevölkerung nahm regen Anteil an der Feier und so war es kein Wunder, daß zum 
Gemeinschaftsempfang im „Darmstädter Hof“ der große Saal kaum ausreichte. 
Feierliche Stimmung herrschte überall und die große Freude ob des überwältigenden 
Sieges las man aus allen Gesichtern. Man merkte, daß es jeder begriffen hatte, daß 
es nicht nur ging um die Wiedereingliederung des abgetrennten Gebietes an der 
Saar, sondern daß es galt, unseren Brüdern an der Saar ihre Ehre und Freiheit 
wieder zu geben – Und am 13. Januar 1935 hat das deutsche Blut gesprochen. – 
anschließend an den Gemeinschaftsempfang bewegt sich ein imposanter Fackelzug 
durch die Straßen des Ortes, der mit einer Kundgebung vor dem Gasthaus „Zum 
Löwen“ seinen Abschluß fand. – der Dank, den Ortsgruppenleiter Speckhardt Pg. 
Speckhardt in seiner Schlußrede aussprach, galt unserem geliebten Führer und 
Reichskanzler und unseren Brüdern und Schwestern an der Saar für ihre 
unwandelbare Treue und Liebe zu Deutschland. Mit einem begeistert 
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aufgenommenen Sieg Heil und dem Saar- und Horst-Wessel-Lied nahm die Feier ihr 
Ende. 
 
Nr. 15. 18. Januar 1935 
Seeheim. Zusammenschluß beider sporttreibenden Vereine Seeheims. Unter 
dem Vorsitz von Ortsgruppenleiter Speckhardt traten am Mittwoch Abend die 
Vorstände des Turnvereins sowie des Fußballvereins 1923 zu dem Zweck 
zusammen, um einen Zusammenschluß beider Vereine herbeizuführen. Nachdem 
der Verhandlungsleiter Pg. Speckhardt auf die Notwendigkeit dieser Maßnahme mit 
eindrucksvollen Worten hingewiesen hatte, unter das, was gewesen ist, einen dicken 
Strich zu ziehen und nicht mehr zurückzublicken auf das was war. Nach diesen 
Worten bekannten sich auch die anwesenden Vertreter beider Vereine einmütig zu 
einem Zusammenschluß, der im Interesse der Schaffung einer wahren großen 
Volksgemeinschaft im Geiste nationalsozialistischer Weltanschauung eine sehr 
dringende Notwendigkeit ist. Damit war die Turn- und Sportgemeinde Seeheim e.V. 
gegründet. Alle Anwesenden versprachen weiter mitzuhelfen an dem schönen 
großen Werk, das hiermit geschaffen wurde und daß es weiter zu einer großen 
Volksgemeinschaft aufgebaut wird. Als Führer dieser Turn- und Sportgemeinde 
Seeheim e.V einigte man sich auf den Pg. und Propagandaleiter der NSDAP Jakob 
Keller, der dann seine weitere Mitarbeiter aussuchen wird. Zum Schluß fordern wir 
alle Sportkameraden auf, mitzuhelfen und sich in den Dienst dieser großen Sache zu 
stellen und weiter mitarbeiten zum Segen der Turn- und Sportgemeinschaft e.V. Heil 
Hitler! 
 
Nr. 20. 24. Januar 1935 
Seeheim. Zum kommissarischen Bürgermeister unserer Gemeinde wurde mit 
sofortiger Wirkung Pg. Ludwig Uhrig aus Lampertheim bestellt. Pg. Uhrig wurde 
in der Kampfzeit der Bewegung in Lampertheim als Bürgermeister-Kandidat der 
NSDAP aufgestellt, mußte aber damals in dem schwarz-rot regierten Lampertheim 
dem SPD-Kandidat unterliegen. 
 
Nr. 32. 7. Februar 1935 
Seeheim. Am 3. Februar fand im „Darmstädter Hof“ die Jahreshauptversammlung 
des Kriegervereins statt. Der Vereinsführer Arras begrüßte die Kameraden aufs 
herzlichste, insbesondere den Ortsgruppenleiter Speckhardt sowie den 
Sturmbannführer Scherer und den Luftschutzleiter Aßmus aus Bensheim. Nach 
Verlesung eines Schriftsatzes: „Durch Kampf zum Ziel“ wurde ein dreifach Sieg-Heil 
auf den Führer ausgebracht und der erste Vers des Deutschlandliedes gesungen. 
[O] 
 
Nr. 39. 15. Februar 1935 
Jugenheim. Kleinkaliber-Schützenverein. Am Donnerstag abend fand im 
Restaurant Eyrich in Jugenheim die Gründung eines Kleinkaliber-Schützenvereins 
statt. [O] Zum 1.Vereinsführer wurfde Pg. Bäckermeister Weil, zum 2.Vereinsführer 
Pg. Knecht bestimmt, ferner zum Schriftführer Max Dietz, Kassenwart Fritz Görisch, 
Zeugwart Schlossermeister Fritz Schwinn und zu Schießleitern der 1.Vereinsführer 
und Pg. Martin Reschauer. [O] 
 

Nr. 42. 19. Februar 1935 
Balkhausen.  Auch in unserem Orte wurde ein Kleinkaliber-Schützenverein 
gegründet, und traten dem Verein gleich 18 Männer bei. Es wäre aber zu wünschen, 
daß die Beteiligung eine noch größere wäre.  
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Nr. 78. 2. April 1935 
Jugenheim. Zu einer Weihestunde ganz besonderer Art hatte der 
Nationalsozialistische Deutsche Frontkämpferbund (Stahlhelm) in den Kreisen 
Bensheim und Darmstadt am letzten Sonntag in den Festsaal des Kurhotels 
,Goldene Krone‘ eingeladen. – Der Bundesführer Seldte hatte befohlen, an den 
Fahnen soll solange ein Trauerflor angeheftet werden, bis der Schandfleck von 
Versailles beseitigt sei. Nachdem nun durch das Gesetz vom 16. März 1935 und den 
Aufruf des Führers, Deutschland sich seine Wehrhoheit wiedergenommen hat, haben 
die Trauerflore an den Fahnen des NSDFB ihre Bedeutung verloren und sollen 
gemäß dem Befehle des Bundesführers entfernt werden. Der Kreisführer Kamerad 
Kerp nahm nunmehr die feierliche Entfernung der Trauerflore von den 10 Fahnen der 
Kreise Darmstadt und Bensheim vor, während die Musikkapelle leise die Wacht am 
Rhein spielte. Der Kreisführer schloß die Weihestunde mit einem Sieg-Heil auf den 
Führer. Der Ortsgruppenleiter von Jugenheim, Kamerad Dr. Funck, brachte den 
Dank der Kameraden in einem dreifachen Front-Heil auf den Kreisführer zum 
Ausdruck. Des weiteren lenkte er die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf die im 
Saale angebrachte alte Kriegsmarineflagge hin, die Eigentum der Ortrgruppee 
Jugenheim ist und einst stolz auf dem Mast des Panzerkreuzers „Goeben“ in den 
Dardanellen geweht hat! Noch eine weitere Überraschung brachte der Abend, 
besonders für den Kreisführer: der Kreis Darmstadt hatte für seinen Kreisführer 
gesammelt, um ihm eine Kreisstandarte zu stiften. Im Auftrage der einzelnen 
Ortskameradschaften überreichte der Führer der OKB diese Standarte mit Worten 
der Anerkennung für seine Dienste, die er in seiner knappen freien Zeit dem Kreise 
geleistet habe. Damit war der offizielle Teil des Abends beendet, aber noch lange 
blieben die Kameraden zusammen, wobei sie durch glänzende Musikvorträge der 
Kapelle des NSDFB (Stahlhelm), unter der bewährten Stabführung des Kameraden 
Schütze unterhalten wurden.  
 
Nr. 88. 13. April 1935 
Jugenheim. Hoher geistlicher Besuch. Der Bruder des verstorbenen Königs von 
Sachsen, Prinz Max, wohnt seit gestern in unserem Luftkurort und hielt heute früh die 
Messe in der katholischen Kirche. 
 
Nr. 98. 27. April 1935 
Jugenheim. Ehrenkreuze. Vom Kreisamt Bensheim sind bis jetzt rund 4500 
Ehrenkreuze an Frontkämpfer, sonstige Kriegsteilnehmer, Witwen und Eltern 
verliehen worden. Etwa 3500 Anträge sind noch unerledigt, sie sind aber zum großen 
Teil beim Kreisamt bereits bearbeitet, sodaß die Verleihung erfolgen kann, sobald die 
angeforderten Ehrenkreuze eintreffen. Ein kleiner Teil der noch unerledigten Anträge 
macht aber noch weitere Erhebungen, insbesondere Anfragen beim 
Zentralnachweiseamt notwendig. Sämtliche Anträge werden nach der Reihenfolge 
ihres Eingangs erledigt. Die Frist zur Stellung der Anträge ist abgelaufen.  
 
Nr. 109. 11. Mai 1935 
Jugenheim. Am kommenden Sonntag, dem Gedenktag der deutschen Familie, an 
dem besonders der schaffenden Mutter ein ehrendes Denkmal gesetzt werden soll, 
veranstaltet die Evangelische Gemeinschaft eine Mutter- und Kinderfeier im 
Erholungsheim „Waldruhe“, abends 7.30 Uhr. Nebst einer Ansprache, Gedichten und 
Chorgesängen wird die Aufführung: „Zum Preis der Mutterliebe“ gegeben. Wir laden 
die Mütter und die Väter, insbesondere aber die jungen Menschen, die ihre Eltern 
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ehren wollen, zu dieser Abendfeier ein. Jede Mutter wird eine Überraschungsfreude 
erleben. 
 
Nr. 152. 3. Juli 1935 
Jugenheim. Musterung. Wie aus der kreisamtlichen Bekanntmachung der heutigen 
Nr. ersichtlich, findet am Mittwoch, den 17. Juli die Musterung für die 
Dienstpflichtigen der Jahrgänge 1914 und 1915 in Bensheim statt und zwar um 1 Uhr 
nachm. für die Orte Alsbach, Jugenheim, Seeheim, Balkhausen, Ob.-Beerbach (mit 
Schmal-Beerbach und Stettbach). Das Nähere wolle man aus der heutigen 
Bekanntmachung ersehen. 
 
Nr. 165. 18. Juli 1935 
Jugenheim. Mit Sang und Klang durchzogen am Mittwoch Abend unsere diesjährigen 
Rekruten nach Rückkehr von der Musterung in Bensheim festlich geschmückt und 
mit dem bunten Band ihres sie sehnsüchtig erwartenden Truppenteils versehen, die 
Straßen unseres Ortes, begleitet von der gesamten Jugend. Trotzdem ein 
Musterungsball ganz kurz anberaumt war, herrschte in den Anker-Lichtspielen ein 
derart frohes Leben und Treiben, daß die Stimmungswellen auch die weitere 
Umgebung ergriffen und diese zu zahlreichem Besuch heranlockte. Die freudige 
Anteilnahme von Jung und Alt zeigte auch hier die Dankbarkeit zu unserem Führer, 
der unser Vaterland wieder erstarken ließ und den Willen, ihm bei der Durchführung 
dieser Aufgaben von ganzem Herzen zu helfen. 
 
Nr. 176. 31. Juli 1935 
Jugenheim. Reichsleiter Pg. Rosenberg in Jugenheim. Gestern abend traf 
überraschend Reichsleiter Dr. Alfred Rosenberg mit Familie in Jugenheim ein, um im 
Kurhotel „Goldene Krone“ Wohnung zu nehmen. Wie ein Lauffeier ging diese 
Nachricht durch den Ort und schon gestern Abend wollten zahlreiche Volksgenossen 
diesen treuen alten Kämpfer Adolf Hitlers begrüßen. Wegen vorgerückter Stunde und 
auf persönlichen Wunsch nahm man davon Abstand, da Pg. Rosenberg schon eine 
weite Reise hinter sich hatte und der Ruhe bedürftig war. Heute Vormittag nahmen 
die politischen Leiter und die SAR vor dem Kurhotel Aufstellung, auch die 
Bevölkerung, soweit sie in der kurzen Zeit Kenntnis von dem hohen Besuch erhalten 
hatte. Ortsgruppenleiter Pg. Speckhardt überreichte im Namen der Ortsgruppe eine 
Radierung unseres heimischen Künstlers Dr. Roland Anheißer, mit Widmung der 
Ortsgruppe, ein Bild des Heiligenberges mit seinem Schloß sowie der Familie des 
Reichsleiters einen Blumenstrauß und einen herrlichen Korb mit den z.Zt. an der 
Bergstraße reifenden Früchten. Zur Begrüßung war auch Kreisleiter Pg. Brückmann, 
Bensheim, erschienen. – Pg. Rosenberg begrüßte die Kameraden, indem er für den 
freundlichen Empfang dankte, der ihm, trotzdem er zufällig unterwegs war, bereitet 
wurde. Er erinnerte in einer kurzen Ansprache daran, daß die 2. Epoche des 
Kampfes begonnen habe und diejenigen sich geirrt hätten, welche glaubten, daß der 
Kampf, der vor 14 Jahren begonnen wurde, aufgehört habe. Wir dürften nicht 
umsonst gekämpft haben und dies zu verhindern, sei die Aufgabe unserer 
Generation von heute, die fest bleiben müsse und keinerlei Schwankungen zeigen 
dürfe. – Ortsgruppenleiter Pg. Speckhardt brachte nach den Worten des 
Reichsleiters ein begeistert aufgenommenes Sieg Heil auf den Reichsleiter aus, der 
bald darauf unter stürmischen Heilrufen mit seiner Familie die Weiterfahrt nach dem 
Schwarzwald antrat. Wir Jugenheimer sind stolz darauf, daß Reichsleiter Pg. 
Rosenberg sich für diesen kurzen Aufenthalt gerade unseren Ort aussuchte, der ihm 
von früherer Zeit her noch in bester Erinnerung steht. Gerne werde er bei 
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Gelegenheit beim Luftkurort einen längen Besuch abstatten, da es gerade hier ihm 
gut gefallen habe.  
 
Nr. 191. 17. August 1935 
Seeheim im Kampf gegen das Judentum! 
Gemeinderatsbeschluß [O] Unter Punkt 3 wurde eine Eingabe der NSDAP-
Ortsgruppe Seeheim behandelt und zum Beschluß erhoben, daß bei Vergebungen 
von Arbeiten und Lieferungen seitens der Gemeinde für dieselbe und auch bei 
Vergebungen von Fuhrleistungen nur solche Volksgenossen Berücksichtigung finden 
können, die in keiner Weise im Verkehr mit Juden stehen. Sämtliche 
Auftragsempfänger verpflichten sich durch Abgabe einer eidesstattlichen Erklärung, 
daß sie selbst und ihre Angehörige nicht mehr beim Juden kaufen und Juden keiner 
Unterstützung zuteil werden lassen. Weiterhin haben sämtliche Beamte und 
Angestellte der Gemeinde eine Erklärung abzugeben, daß sie und ihre ‚Angehörige 
nicht mehr beim Juden kaufen oder irgendwie mit Juden in Verbindung stehen. 
Außerdem muß jeder Auftragsempfänger der Gemeinde Mitglied der DAF sein und 
der zuständigen Innung angehören, desgleichen auch in der NSV sein. Die 
Gemeindevertretung wird nach dieser Anordnung strengstens verfahren. 
 
Nr. 212. 11. September 1935 
Seeheim. Mitgliederversammlung der NSDAP. Nach der zweimonatlichen 
Sommerpause fand gestern wieder die erste Mitgliederversammlung der hiesigen 
Ortsgruppe statt. Der Saal im Parteilokal „Zum Löwen“ war sehr gut besetzt. Der 
Kreisleiter Pg. Brückmann war erschienen und so hatte die Versammlung ein ganz 
besonderes Gepräge bekommen, zumal es galt den neuernannten Ortsgruppenleiter 
Pg. Uhrig in sein Amt einzuführen. Nach dem Fahneneinmarsch eröffnete 
Ortsgruppenleiter Speckhardt die Versammlung. Alsdann gab er grundsätzliche 
Ausführungen über die Arbeit der nächsten Zeit. Er hob besonders hervor, daß zur 
siegreichen Gestaltung der kommenden Aufgaben eine geschlossene Einheit und ein 
gerader Weg unumgängliche Voraussetzungen seien. – Jeder müsse sich darüber 
klar sein, welche Pflichten ihm auferlegt sind, ganz besonders, wenn er Träger des 
braunen Ehrenkleides ist. Zum Schlusse seiner Ausführungen bedankte er sich für 
die ihm gewährte Unterstützung während seiner Tätigkeit als Ortsgruppenleiter in 
Seeheim. Er forderte auf, seinem Nachfolger ebenso wie ihm die Treue zu halten. 
Nach einer kurzen Pause ergriff Kreisleiter Pg. Brückmann das Wort. Er zeichnete 
klar die Richtlinien unserer heutigen Politik. Näher eingehend auf die Judenfrage 
stellt er fest, daß es gerade hier keine Kompromisse geben darf. Klar sind die Linien 
der kommenden Aufgaben vorgezeichnet und auf diesem geraden Weg, der schon 
immer der Weg der Bewegung gewesen sei, und ihr schließlich auch zum Siege 
verholfen  habe, müsse weitergeschritten werden. Mit Kampf sei die Bewegung groß 
geworden und mit Kampf müsse die Bewegung erhalten und befestigt werden. In der 
Parteigenossenschaft dürfe es nur eine Frontgemeinschaft geben. Nicht der Titel 
entscheidet, sondern einzig und allein der Charakter und die Leistung. Alsdann 
übergab der Kreisleiter dem neuernannten Ortsgruppenleiter Pg. Uhrig, der erst vor 
einigen Tagen als Bürgermeister hier bestätigt wurde, die Ortsgruppe Seeheim. Er 
hob das große Verdienst des seitherigen Ortsgruppenleiters Pg. Speckhardt hervor, 
das sich derselbe um die Seeheimer Ortsgruppe erworben hat. Pg. Speckhardt hat 
als vorbildlicher Kämpfer die Ortsgruppe gegründet, sie durch alle Klippen geführt 
und hat es verstanden, innerhalb der Ortsgruppe eine Einheit herzustellen. Für diese 
Leistung dankte der Kreisleiter dem Pg. Speckhardt. Dem neuen Ortsgruppenleiter 
auch weiterhin die Treue, die ja nicht der einzelnen Person, sondern dem Führer und 
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der Bewegung gilt, zu halten, forderte er alle Anwesenden auf. Zum Schlusse seiner 
mit großer Aufmerksamkeit verfolgten Ausführungen wies Kreisleiter  Brückmann auf 
den Reichsparteitag hin, der die Geschlossenheit und die Einheit der Partei erneut 
bekunde. – Der neuernannte Ortsgruppenleiter Pg. Uhrig, der als alter erfahrener 
Kämpfer aus Lampertheim zu uns gekommen ist, übernahm sodann die Ortsgruppe. 
Er dankte für das Vertrauen, das man ihm mit der Übertragung schenke und gelobte 
getreu seinem Eid, sich restlos in den Dienst der Bewegung zu stellen, nach dem 
Grundsatz: ,Wer auf die Fahnen Adolf Hitlers schwört, hat nichts mehr was ihm 
selbst gehört!‘ – Nach dem Schlußwort und einem Gruß auf den Führer hatte die 
Versammlung ihr Ende erreicht. Die Hitlerjugend trug in dankbarer Weise mit ihrem 
Spielmannszug sowie mit Sprechchören und Liedern unter Mitwirkung des BDM zur 
Verschönerung des Abends bei. 
 
Nr. 233. 5. Oktober 1935 
Darmstadt. Aus dem Gerichtssaal. Der Strafsenat verhandelte am Freitag wieder 
gegen 14 Angeklagte wegen Vorbereitung zum Hochverrat. Die Angeklagten 
haben durch verbotene Flugblätter für die KPD geworben, sie haben Treffen 
veranstaltet und Mitglieder geworben. Der Hauptangeklagte, der 25jährige Willi 
Löchel von hier wird zu 6 Jahren Zuchthaus und 10 Jahren Ehrverlust verurteilt. Je 
viereinhalb Jahre Zuchthaus erhalten der 38jährige Adam Hechler und der 37jährige 
Philipp Eisinger, beide aus Seeheim. Vier Jahre Zuchthaus erhält der 35jährige 
Heinrich Schaaf 3. aus Seeheim und je dreieinhalb Jahre der 34jährige Heinrich Mütz 
von hier und der 32jährige Georg Schwinn 2. aus Seeheim. Zweieinhalb Jahre 
Zuchthaus erhält der 31jährige Jakob Hasenzahl 1. aus Griesborn und zwei Jahre 
Zuchthaus der gleichaltrige Friedrich Schaaf aus Seeheim. Ihnen werden die 
bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von fünf Jahren aberkannt, und gegen die 
sämtlichen zu Zuchthaus Verurteilten wird Polizeiaufsicht angeordnet. [O]  
 
Nr. 263. 9. November 1935 
Jugenheim. Hohes Alter. Morgen, Sonntag, den 10. Nov. kann unser Mitbürger, Herr 
Schildger, Zugführer i.R. in guter geistiger und körperlicher Frische seinen 80. 
Geburtstag feiern. Wir gratulieren und wünschen einen weiterhin gesegneten 
Lebensabend. 
 
Nr. 282. 3. Dezember 1935 
Jugenheim. 2. Jahrestag der NSG „Kraft durch Freude“. Am letzten Samstag fand 
im festlich geschmückten Saale des Gasthauses „Zum Anker“ die Feier des 2. 
Jahrestages der NSG Kraft durch Freude Ortsgruppe Jugenheim statt. [O]  
 
Nr. 286. 7. Dezember 1935 
Tag der Nationalen Solidarität 
NSDAP-Ortsgruppe Jugenheim. Stützpunkt Ober-Beerbach, Stützpunkt Stettbach, 
Stützpunkt Balkhausen 
Ortsgruppe Seeheim 
 
1936 
 
13. Jahrgang Nr. 30. 5. Februar 1936 
Seeheim. Kameradschaftsabend des NSKK 31/M.50. Im Hotel Hufnagel fand am 
letzten Samstag der diesjährige Kameradschaftsabend unseres Sturmes statt. Wie 
aus der Begrüßungsrede des Sturmführers zu entnehmen war, beruhte die Wahl des 
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Ortes auf einer Anerkennung des Trupp IV Seeheim, der im vergangenen Jahre in 
die Einheit des Sturmes zurückkehrte und sich durch Diensteifer ausgezeichnet hat; 
eine Wahl, die nicht zu bereuen war. Nach dem Prolog „An den Führer“ gesprochen 
von Scharführer Königer, konnte der Sturmführer neben den Kameraden und deren 
Angehörige als Gäste den Kreisleiter von Bensheim sowie dessen Geschäftsführer 
und den Ortsgruppenleiter von Bensheim begrüßen. Ferner sah man vom NSKK die 
Staffel durch deren Stab vertreten. Auch verschiedene Kameraden von der SS, der 
SA und des Arbeitsdienstes weilten in unserer Mitte. Der Standartenführer 
überzeugte sich persönlich von dem Gelingen des Abends. Nach dem ernsten Teil, 
worin besonders das Melodrama „Die Fahne hoch“, das uns schlicht und eindringlich 
in die Tage der Kampfzeit versetzte, spielte nach einer Pause die Standartenkapelle 
zum Tanz auf. [O] Den Höhepunkt der Stimmung bildete die von Scharführer 
Königer verfaßte „Bierzeitung“, worin mit viel Geist und Witz die Vorfälle im Dienst 
und außerhalb desselben im vergangenen Jahre geschildert wurden. Stürmischen 
Beifall erzielte darin das vom Vortragenden selbst verfaßte Gedicht „Der Dank an die 
NSKK-Frau“. Herzlich belacht wurde die satirische Stammtisch-Unterhaltung der drei 
NSKK-Männer, die den Kameradschaftsgeist des Sturmes treffend den Zuschauern 
vor Augen führte. [O] 
 
Nr. 36. 12. Februar 1936 
Jugenheim. Gestern Abend fand im Parteilokal Eyrisch der zweite Luftschutzkursus 
seinen Abschluß. Neben interessanten Vorträgen bekamen alle Kursusteilnehmer 
einen Einblick in die praktische Arbeit eines Luftangriffs. [O] 
 
Nr. 52. 2. März 1936 
Beerfelden. Viehhandel ohne Juden! Zu dem am 2. März stattfindenden Großvieh-, 
Schweine- und Ferkelmarkt haben der Marktleitung arische Händler zugesagt, 
genügend einwandfreies Großvieh aufzutreiben, so daß den Bauern und Landwirten 
der Oberzent Gelegenheit geboten ist, ohne jüdische Makler Kühe und Rinder jeder 
Art zu kaufen und zu tauschen. 
 
Nr. 57. 7. März 1936 
Jugenheim. Eintopfessen. Am morgigen letzten Eintopfsonntag gibt die 
Jugenheimer SA und SAR am Adolf-Hitler-Platz und im Parteilokal Eyrisch um 12.30 
Uhr ein Eintopfessen aus. Alle Volksgenossen werden hiermit aufgefordert, sich recht 
zahlreich daran zu beteiligen. 
 
Nr. 83. 7. April 1936 
Jugenheim. Die durch Jungmädel und den BDM hier durchgeführte 
Ostereiersammlung ergab für den Ortsgruppenbereich Jugenheim ein 
Gesamtergebnis von 817 Eiern. – Der Verkauf der Schmetterlinge und die 
Haussammlung für Mutter und Kind ergab für den Ortsgruppenbereich Jugenheim 
die Gesamtsumme von rund 150,- Mk. 
 
Nr. 256. 31. Oktober 1936 
Jugenheim. Bolschewismus in Spanien. Am Freitag abend sprach im Hotel 
„Goldene Krone“ in Jugenheim der Spanienflüchtling Pg. Kurz aus Barcelona über 
Bolschewismus in Spanien. Nach einem einleitenden Gedicht begrüßte der Ortswart 
der NSG „Kraft durch Freude“ Pg. Fassin die Anwesenden und den Redner des 
Abends sowie den Kreisleiter Pg. Brückmann und Pg. Bauer, Auerbach. Pg. Bauer 
sprach zunächst über Sinn und Aufgabe des Deutschen Volksbildungswerkes und 
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gab der Hoffnung Ausdruck, daß der Abend eindringlich zeigen möge, daß in keinem 
Lande der Welt der schaffende Mensch mehr Anlaß zur Freude habe, als in unserem 
herrlichen deutschen Vaterlande. Pg. Kurz, Barcelona, schilderte alsdann in sehr 
interessanten Ausführungen Land und Leute Spaniens und gab ein klares Bild, 
wodurch der Bolschewismus dort Fuß fassen konnte. 
Den Schilderungen aus eigenen Erlebnissen über diesen Bolschewismus in 
Reinkultur mußte man entnehmen, daß die Berichte unserer Zeitung über die 
Greueltaten der roten Horden in Spanien noch lange nicht alle die Schrecknisse 
wiedergeben konnten, die der Redner selbst miterleben mußte. Besonderen Eindruck 
hinterließen auch seine Angaben über die gemeine Spitzeltätigkeit der deutschen 
Juden und Emigranten, welche bei den Anwesenden auch die letzten Zweifel an dem 
Märchen vom anständigen Juden gründlichst beseitigen mußten! In der ersten Zeit 
der Not hat sich das praktische Bekenntnis zur Zusammenarbeit zwischen 
Faschismus und Nationalsozialismus in dem nachdrücklichen Schutz durch 
italienische Kriegsschiffe gezeigt. Als Augenblick des größten Stolzes und der 
schönsten Freude bezeichnete es Pg. Kurz für sich und seine Landsleute, als nach 
22 Jahren am 28. Juli 1936 der deutsche Panzerkreuzer Admiral Scheer im Hafen 
von Barcelona vor Anker ging und durch seine Geschütze sich die Deutschen dort 
geborgen fühlten. Dies ist das alleinige Verdienst unseres Führers! Die überaus 
eindrucksvollen Ausführungen des Redners klangen aus in der Mahnung, daß zum 
Einschlafen keine Zeit sei, zumal viele gar nicht wissen, was es heißt, Ruhe und 
Ordnung in einem Staat zu haben. Alle in Deutschland sollten daran denken, daß 30 
Millionen außerhalb der Grenzen wohnen, die Schutz brauchen. Es geht nicht nur um 
die in Deutschland, und die Herzen unserer Landsleute in der Fremde können erst 
dann vollständig erobert werden, wenn sie sehen, daß in ihrer Heimat eine 
vollkommen geschlossene Einheit besteht. Nach dem reichen Beifall für die 
vortrefflichen Ausführungen des Redners beendeten das begeistert aufgenommene 
Sieg Heil auf den Führer und das Deutschland- und Horst-Wessel-Lied diesen 
eindrucksvollen ersten Abend des Deutschen Volksbildungswerkes. 
 
Nr. 288. 9.Dezember 1936 
Seeheim. Verdunkelung-Ausstellung. Heute Mittwoch und Donnerstag findet im 
Hotel Hufnagel eine Verdunkelungs-Ausstellung des Kreises Bensheim statt. Der 
Eintritt ist frei. 
 
Nr. 295. 17. Dezember 1936 
Kampf dem Verderb! Wir helfen mit! 
Das Deutsche Jungvolk Seeheim führt kommenden Samstag eine große 
Sammelaktion durch. Jeder Pimpf wird bestrebt sein, möglichst viel Altmaterial 
zusammenzutragen. Kein Haus, keine Familie wird übersehen werden. Überall liegt 
in Ecken und Winkeln ein für die Hausbewohner wertloses Material umher. Mögen es 
alte Zeitungen, Lumpen, Staniol, Dosen, Büchsen, Metallgegenstände oder ähnliche 
Dinge sein Alles ist uns willkommen. An jede einzelne Familie ergeht daher die Bitte, 
die fraglichen Stoffe für Samstag vormittag zum Abholen bereit zu halten. Niemand 
schließe sich aus! 

1937 
 
14. Jahrgang Nr. 18. 22. Januar 1937 
Jugenheim. Ein hiesiger Einwohner hat in der Nähe von Darmstadt Selbstmord 
durch Erhängen verübt. Was den Mann zu diesem Schritt veranlaßt hat, konnte 
nicht festgestellt werden. 
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Nr. 40. 17. Februar 1937 
Jugenheim. Öffentliche Versammlung. Über den Vierjahresplan spricht in einer 
großen Kundgebung am Freitag, 19. Februar 1937, abends 8.30 Uhr im Gasthaus 
„Zur Sonne“ ein Gauredner der NSDAP. Die Partei- und Volksgenossen werden 
durch Massenbesuch am Freitag Abend beweisen, daß alle einmütig gewillt sind, 
durch sachgemäßen Einsatz zum Wohlgelingen des Vierjahresplanes beizutragen. 
Der Eintritt ist frei. 
 

 
BZ 17.03.1937. 

 
Nr. 77. 3. April 1937 
Jugenheim. 40 Jahre Pfarrer. Am 4. April kann der in Darmstadt im Ruhestand 
lebende Pfarrer August Offenbächer auf den Tag zurückblicken, an dem er vor 40 
Jahren als Pfarrassistent in Zwingenberg zuerst in das geistliche Amt der damaligen 
hessischen Landeskirche berufen wurde. Am 13. Dezember 1902 kam er als 
definitiver Pfarrer nach Albig, Dekanat Alzey in Rheinhessen, von dort am 7. 
November 1915 als Ortsgeistlicher nach Schlierbach, Dekanat Erbach; seit 28. 
Februar 1924, bis zu seiner Emeritierung amtierte Pfarrer Offenbächer alsdann in 
Jugenheim und Balkhausen. 
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Seeheim. NSG „Kraft durch Freude“. Wie schon bekannt, veranstaltet die hiesige 
Ortsgruppe der NSG ,Kraft durch Freude‘ morgen Sonntag Abend im Hotel Hufnagel 
einen Theater-Abend. Das zur Aufführung gelangende Fronterlebnis „Der 
Etappenhase“ dürfte auch hier ein voller Erfolg für den Veranstalter werden. 
Versäume daher niemand im Rahmen der NSG „Kraft durch Freude“ einige heitere 
Stunden zu verleben. 
 
Nr. 88. 16. April 1937 
Dankopfer der Nation! 
Jeder trage sich in die Liste ein! 
In Jugenheim und Seeheim liegen die Listen morgen Samstag von nachm. 4-7 Uhr 
und Sonntag von vorm. 10 bis nachm. 6 Uhr im Rathaussaale zur Einzeichnung aus. 
Der Spielmannszug des Deutschen Jungvolks Jugenheim wird am kommenden 
Sonntag von 11.30 bis 12 Uhr am Rathaus ein Platzkonzert veranstalten. 
 
Nr. 103. 5. Mai 1937 
Jugenheim. Am Montag Abend stattete der Bischof von Mainz der neu renovierten 
Bonifatius-Kirche zu Jugenheim einen Besuch ab. In seiner Ansprache gab er der 
Freude Ausdruck über den wohlgelungenen Umbau und die Instandsetzung der 
Kirche. Im Anschluß daran setzte er seine Fahrt nach Zwingenberg fort, woselbst er 
gestern früh die Firmung vornahm. Auf die Renovierungsarbeiten, die anläßlich des 
25jährigen Jubiläums am 6. Juni ausgeführt wurden, kommen wir nochmals zurück, 
da noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen sind. 
 
Nr. 114. 20. Mai 1937 
Jugenheim. Gestern wurde der zweitälteste Bürger und letzte Altveteran 1870/71 
unserer Gemeinde Carl Horst zur letzten Ruhe geleitet. Die Kriegerkameradschaft 
und viele Gemeindeglieder gaben dem Verstorbenen das letzte Geleite. Noch im 
November vor. Jahr konnte das hochbetagte Ehepaar Horst die diamantene Hochzeit 
feiern, doch konnte in dem sich immer mehr verschlimmernden Leiden des Mannes 
der Tod nur eine Erlösung sein. Drei Salven krachten über dem Grabe unseres 
letzten Altveteranen und echten Kameraden. Er ruhe in Frieden! 
 

 
BZ 26.05.1937. 
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      BZ 21.08.1937. 
 

  
  BZ 06.11.1937.      BZ 23.11.1937. 
 

 
BZ 02.12.1937. 
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1938 
 
15. Jahrgang Nr. 46. 24. Februar 1938 
Seeheim Oberhofprediger a.D. Ehrhardt †. Am 23. Februar d.J. verschied im 74. 
Lebensjahr nach schwerem Leiden Oberhofprediger a.D. Ludwig Ehrhardt, zuletzt 
wohnhaft in Seeheim. Mit ihm schwindet ein Stück Darmstadt der Vorkriegszeit. Über 
40 Jahre stand Oberhofpredigter Ehrhardt im Dienste der Hessischen Landeskirche, 
davon 30 Jahre an der Schloßkirche. Unvergessen sind seine geistvollen 
tiefangelegten Predigten. Der Verkündigung des Evangeliums hatte er sein Leben 
geweiht. Mit gleicher Inbrunst sprach er vor fast allen gekrönten Häuptern Europas 
wie vor seinen schlichten Bauern im Vogelsberg. Als Hofprediger wie als Pfarrer war 
er der wahre religiöse Führer und Helfer seiner Gemeinde. 20 Jahre wirkte er als 
Lehrer der Kirchen- und Kunstgeschichte am Hofmännischen Institut und an der 
Elisabethschule zu Darmstadt und führte seine Schülerinnen zu den Höhen 
Klassischer Kunst. – Im ganzen ein zu tiefst ausgefülltes Leben! R.I.P. 
 
Nr. 73. 28. März 1938 
Der Wahlkampf an der Bergstraße eröffnet. 
Seeheim. Gestern abend fand im Gasthaus „Darmstädter Hof“ eine gutbesuchte 
Wahlkundgebung statt, die den Auftakt zur Volksabstimmung  u. Reichstagswahl in 
unserem Ort gab. Ortsgruppenleiter Pg. Uhrig begrüßte die Anwesenden und erteilte 
dem Redner des Abends Gaupersonalamtsleiter Pg. Heyse MdR das Wort. „Warum 
wir am 10. April abstimmen“ war das Thema des Abends. In eindringlicher Weise 
verstand es der bekannte Auslandsredner in guten Schilderungen uns die Taten des 
Führers der letzten 5 Jahre zu veranschaulichen, insbesondere die außenpolitischen 
Erfolge. Vom Jahre 976 beginnend, schilderte er weiter, wie im Laufe der 
Jahrtausende der Zusammenschluß aller Deutschen an einzelnen 
Interessentengruppen scheiterte., Besonders stellt er hier die große Tat des Führers 
heraus, die nun stattgefundene Wiedervereinigung mit Österreich zu einem 
großdeutschen Reich. Ohne Waffengewalt und Blutvergießen, mit Freude und 
überzeugender Hingabe wurde das neue Großdeutsche Reich proklamiert, die 
größte Tat eines Staatsmannes. Wir sind deshalb dem Führer zu ungemein großem 
Dank verpflichtet, den wir ihm nur zu einem kleinen Teil abstatten können. Unser 
aller Beweis hierfür soll ein freudiges Ja am 10. April für ihn sein. Reicher Beifall 
belohnte den Redner für seine überzeugende Ausführungen. Mit dem Siegheil 
schloß diese erste Kundgebung. 
 
Nr. 97. 27. April 1938 
Seeheim. Jahreshauptversammlung der Odenwaldklub-Ortsgruppe. Die hiesige 
Ortsgruppe des Odenwaldklubs hielt am Sonntag, den 24. April ihre 29. 
Jahreshauptversammlung bei Klubgenosse Hilgers ab. Um 21 Uhr eröffnete der 
Ortsgruppenleiter Herr Aug. Dornbach 2 die Versammlung mit dem gemeinsam 
gesungenen Lied „Das Wandern ist des Müllers Lust“. In seiner 
Begrüßungsansprache betonte er die Nützlichkeit und Notwendigkeit des Wanderns 
in Gottes schöner freier Natur zur Stärkung für Körper und Geist. Den 32 
Anwesenden dankte er herzlich für ihr Erscheinen mit besonderem Hinweis auf die 
im letzten und in diesem Jahr neu eingetretenen Mitglieder.  [O] Bestand am 
1.1.1938: 67 Mitglieder. [O] 
 

Nr. 103. 4. Mai 1938 
Jugenheim. Im Laufe des Monats Mai finden im „Kühlen Grund“ im Balkhäuser Tal 
fünf Schulungslehrgänge der NSV für solche Kindergärtnerinnen statt, die in 
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Erntekindergärten tätig sein sollen. In den Lehrgängen erhalten die 
Kindergärtnerinnen eine letzte Ausrichtung für ihre zukünftige Arbeit.    
 
Reichenbach. Freigesprochen. Die Jüdin Karoline Marx aus Reichenbach hatte 
eine 42 Jahre alte Bensheimerin Anna K. seit Jahren in ihrem Haushalt 
beschäftigt, obwohl zu diesem Haushalt auch ihr 33 Jahre alter Sohn zählt. Die 
Sache kam vor das Schöffengericht Darmstadt, das die beiden Angeklagten 
freisprach, weil das Gesetz bestimmt, daß eine Arierin, die schon vor dem 
Erlaß der Nürnberger Gesetze in einem jüdischen Haushalt tätig sein darf wenn 
sie das 35. Lebensjahr zu dieser Zeit bereits vollendet hat. 
 
Nr. 140. 18. Juni 1938 
Balkhausen. BdM-Landdienstlager. Am kommenden Dienstag, den 21. Juni, wird 
das hier im Nebengebäude des früheren Biedenbender’schen Anwesens, seit dem 
18. April neu eingerichtete BDM-Landdienstlager Talhof, eingeweiht und seiner 
Bestimmung übergeben. Z.Zt. sind 16 Mädel in diesem Lager untergebracht, die hier 
ihr Landdienstjahr ableisten. Wie verlautet, soll demnächst das gesamte Anwesen zu 
einem großen BDM-Landdienstlager erweitert werden.  
 

1939 
 
16. Jahrgang Nr. 8. 10. Januar 1939 
Kameradschaftsabend des SA-Sturmes 15/115 
Am Samstag, 14. Januar 1939, abends  8.15 Uhr findet im Hotel Hufnagel in 
Seeheim der diesjährige Kameradschaftsabend des 15. Sturmes der Standarte 115 
statt. Hierzu sind alle Gliederungen der Partei und Organisationen in alter 
Kameradschaft und echtem SA-Geist eingeladen. Zeit Eure Verbundenheit zur SA, 
die auch im Jahre 1939 voll und ganz einsatzbereit ist für Führer, Volk und Vaterland. 
Nr. 9. 11. Januar 1939 
Seeheim Generalleutnant v. Herff †. Am 9. Jan. verschied an den Folgen einer 
Lungenentzündung im Elisabethenstift in Darmstadt Generalleutnant Karl v. Herff im 
78. Lebensjahr. Der im Weltkrieg hochverdiente Artillerie-Kommandeur hatte schon 
lange Jahre seinen Wohnsitz in Seeheim und war mit zahlreichen höheren Offizieren 
der alten Armee in Freundschaft verbunden. Exz. v. Herff gehörte seit 1930 der 
NSDAP an und setzte sich immer aus vollster Überzeugung für die Idee des Führers 
ein. 
 
Nr. 42. 18. Februar 1939 
Seeheim. Todesfall. Im hohen Alter von 86 Jahren verstarb am 16. Februar in 
Eberstadt, wo er seinen Lebensabend vollbrachte, unser früherer Ortsbürger Georg 
Schneider, Musiker. Der Verstorbene war in früheren Jahren als musikalisches 
Genie in der ganzen Umgegend bekannt und erfreute Jung und Alt durch seine 
Musik. Auch war er Dirigent verschiedener Gesangvereine und hatte sich durch sein 
immer freundliches Wesen überall Freunde erworben. Seine Beerdigung findet 
morgen Sonntag, nachmittags 3.30 Uhr, vom Seeheimer Friedhof aus statt. 
 
Nr. 46. 23. Februar 1939 
Jugenheim. Feierstunde für Horst Wessel. Der SA-Sturm 15/115 veranstaltet heute 
Donnerstag Abend im Parteilokal Eyrisch aus Anlaß des Todestages unseres 
Freiheitshelden Horst Wessel eine Feierstunde ,Ewig lebt die SA‘. 
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  BZ 16.01.1939.      BZ 09.02.1939. 
 
Nr. 60. 11. März 1939 
Jugenheim. Evang. Gottesdienst. Mit Rücksicht auf die Heldengedenkfeier am 
Kriegerehrenmal wird der evang. Gottesdienst vorverlegt. Es läutet 
ausnahmsweise schon um 9.30 Uhr. 
 
Jugenheim. Um den äußeren Rahmen unserer beiden neuen Aushängekästen am 
Rathaus einen reizvolleren Anblick zu geben, ließ die Gemeinde an denselben zwei 
wunderschöne und farbenprächtige Schilder anbringen, symbolhaft darstellend, was 
in den betr. Kästen ausgehängt ist. Dieselben sind handgearbeitet aus der Werkstatt 
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der Erbacher Holzschnitzer, und bedeuten bestimme eine Zierde unseres Rathauses. 
An verschiedenen Plätzen unseres Luftkurortes wurden bereits in den Vorjahren 
handgeschnitzte Schilder angebracht, die die Richtung nach dem Bahnhof bezw. 
Schwimmbad angeben. 
 
Jugenheim. Die Kohlenbezugsgenossenschaft e.g.m.b.H. hielt am vergangenen 
Samstag beim Mitglied Gg. Dracker (Gasthaus zum Anker), ihre 6. Ordentliche 
Generalversammlung ab. [O] 
 
Nr. 67. 20. März 1939 
Jugenheim. Als Kreissieger zum Gauwettkampf berufen! Der Gaubeauftragte für 
den Berufswettkampf teilte dem Konditorlehrling Gg. Dracker jr. auf Grund seiner 
guten Leistungen mit, daß er als Kreissieger im Reichsberufswettkampf 
hervorgegangen ist. Gleichzeitig erhielt er die Mitteilung zur Einberufung zum 
Gauwettkampf vom 24. bis 28. März 1939. Dies bedeutet für ihn Ehre und 
Verpflichtung, dies ist ein Wettkampf unter Siegern, die in Haltung und Leistung das 
Höchste erworben haben. 
 

 
BZ 23.03.1939. 

 

 
BZ 23.03.1939. 
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 BZ 26.05.1939.        BZ 20.5.39 
 
          BZ 
         BZ 20.05.1939. 
 
Nr. 130. 8. Juni 1939 
Jugenheim. Ernst v. Linsingen †. Ein hier nicht ganz unbekannter Jünger der 
schwarzen Kunst, Zeitungverleger und Schriftsteller Ernst v. Linsingen ist nach 
längerem Leiden im Alter von 76 Jahren in Eberstadt gestorben. Ernst von 
Linsingen war an der unteren Bergstraße besonders durch die Herausgabe seines 
,Bergsträßer General-Anzeigers‘ bekannt, der in den Jahren um 1902 erschien. Die 
Geschäftsstelle dieses Verlages befand sich damals in Jugenheim Ecke Villen- u. 
Felsbergstraße. 
 
Nr. 167. 21. Juli 1939 
Jugenheim. Unter Naturschutz. Die tausendjährige Zentlinde auf dem Heiligenberg 
bei Jugenheim ist unter Naturschutz gestellt worden. 

BZ 04.04.1939. 
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  BZ 19.05.1939.      BZ 02.10.1939. 
 

 
BZ 06.10.1939. 
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BZ 16.10.1939. 

 
Nr. 242. 17. Oktober 1939 
Jugenheim. Von den Soldaten eines Reserve-Lazaretts wurden uns einige Zeilen 
übermittelt, die wir gerne veröffentlichen: Die BDM-Führerin R. Moos besuchte am 
Sonntag mit 20 Mädels ein Res.-Lazarett und erfreute alle Insassen durch Gesang 
und die gebotenen Liebesgaben. Die Kameraden bedanken sich daher nochmals für 
die gebotene Abwechslung. So spendete der sonst recht trübselige Sonntag doch 
recht viel Freude. 
 
Nr. 256. 2. November 1939 
Seeheim. Nachdem uns vor längerer Zeit die beliebten Sachsen verlassen haben, 
erhält unser Ort heute wiederum Einquartierung von Soldaten. 
 
Nr. 258. 4. November 1939 
Seeheim. Einige frohe Stunden verlebten wir gestern Abend mit unseren Soldaten. 
Es zeigte sich auch hier wieder, daß die Verbindung zwischen der 
Einwohnerschaft und unseren Soldaten die denkbar Beste ist. 
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Jugenheim. Gestern nachmittag spielte die Kapelle der z. Zt. hier einquartierten 
Infanterie in einem hies. Reserve-Lazarett und erfreute die Kameraden mit ihren 
Weisen. 

1940 
 
17. Jahrgang Nr. 7. 9. Januar 1940 
Jugenheim. Diese Woche keine Bezugschein-Ausgabe! Infolge Vorbereitung der 
neuen Lebensmittelkarten-Ausgabe auf der Bürgermeisterei diese Woche 
geschlossen! – Am nächsten Mittwoch, den 17. Januar, können in Notfällen und bei 
absolut dringlichen Anschaffungen Anträge für Spinnstoffwaren (Berufskleidung und 
Bettwäsche) gestellt werden. 
 

Nr. 19. 23. Januar 1940 
Jedem eine Volksgasmaske 
In den nächsten Tagen treffen  für Jugenheim und Umgebung eine Anzahl 
Volksgasmasken ein. In kurzer Zeit sollen alle Volksgenossen mit der 
vorgeschriebenen Volksgasmaske versehen werden. Die vielfach vorgebrachte 
Entschuldigung, daß Masken nicht mehr erhältlich seien, trifft heute nicht mehr zu. 
Die Anschaffung der Volksgasmaske ist nicht nur für jeden Volksgenossen eine 
gesetzliche Verpflichtung, sondern auch ein Gebot der Selbsterhaltung. Die oft 
gehörte Meinung, daß mit Fliegerangriffen auf unser Gebiet nicht mehr zu rechnen 
sei, berechtigt niemand mit der Anschaffung zu zögern. Jeder Deutsche hat sich 
daher umgehend mit einer Volksgasmaske zu versehen. – Auskunft erteilen die 
Amtsträger des Reichsluftschutzbundes. 
 
Nr. 25. 30. Januar 1940 
Appell zum 30. Januar.  
Jugenheim. Am letzten Sonntag fand in den Anker-Lichtspielen ein Appell zum 30. 
Januar statt, der von den Parteigenossen sowie den Mitgliedern der Gliederungen 
gut besucht war. in seiner Ansprache umriß Ortsgruppenleiter Speckhardt den Weg 
und den Kampf des Führers von seinem Eintritt in die Partei bis zur Ernennung 
zum Kanzler des Reiches. Sein ganzer Kampf war ein Ringen um die Seele des 
deutschen Volkes. Unter den Klängen des Liedes vom guten Kameraden wurde der 
Toten der Bewegung gedacht, die in diesem Freiheitskampf um Deutschland ihr 
Leben lassen mußten. Zum Schluß betonte Ortsgr.-.L. Speckhardt, daß auch der 
derzeitige uns aufgezwungene Krieg der Endkampf sein werde zwischen einer 
alten jüdisch-liberalistischen Welt und einer mit einem unbändigen Glauben 
und Siegeswillen versehenen jungen Nation. In der festen Gewißheit, daß der 
Führer sein Volk auch in diesem Kampf zum Siege führen wird, schloß der 
Ortsgruppenführer mit dem Sieg Heil auf den ersten Soldaten des Reiches den 
Appell, der für jeden Teilnehmer zu einer wahren Feierstunde wurde. 
 

Nr. 53. 2. März 1940 
Seeheim. Die Hitler-Jugend der Gef. 12/24/115 veranstaltet morgen Sonntag, den 3. 
März, abends 8.15 Uhr im Saale des Hotel Hufnagel einen Dorfgemeinschaftsabend 
zu Gunsten des Wehrmachtswunschkonzerts unter dem Leitwort „HJ singt und 
spielt“. Die Bevölkerung wird gebeten, durch zahlreiches Erscheinen ihre 
Verbundenheit mit der Hitler-Jugend zu bekunden. 
 

Nr. 59. 9. März 1940 
Jugenheim. Die Wehrmacht gedenkt morgen Sonntag vormittag am Gefallenen 
Ehrenmal unserer für Deutschland gefallenen Helden. Die Partei mit ihren 
Gliederungen nimmt geschlossen teil. Die Bevölkerung ist herzl. eingeladen. 
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Seeheim. Morgen Sonntag vormittag findet sich hier die Partei am Ehrenmal des 
Kriegerdenkmals zu einer schlichten Feier für unsere gefallenen Helden ein. Die 
gesamte Bevölkerung ist zu dieser Feierstunde eingeladen. 
Seeheim. Am Sonntag, den 10. März, abends 8 Uhr, findet bei Gastwirt Aug. Hill die 
21. Ordentl. Generalversammlung der Landwirtschaftlichen Bezugs- u. 
Absatzgenossenschaft e.G.m.b.H. Seeheim statt. Die Tagesordnung wurde bereits 
allen Mitgliedern zur Kenntnis gebracht, eine vollzählige Teilnahme wird erwartet. 
 
Seeheim. Der Zweigverein des Odenwaldklubs lädt morgen Sonntag zu einer 
kleinen Wanderung in die Umgebung ein, mit anschließender Jahres-
Hauptversammlung im Hotel Hufnagel bei Klubgen.                                   A. Suhrcke. 
 
Nr. 60. 11. März 1940 
Jugenheim. Viele Stunden wurde gestern abend gezählt, um das Endergebnis des 
Opfersonntags festzustellen. Die Männer der NSV Jugenheim hatten ihre helle 
Freude über das gute Ergebnis. So konnten die Frauen der NS-Frauenschaft und die 
Jungmädel den stattlichen Betrag von RM 1150,- sammeln. – Das ist das größte 
Ergebnis das bis jetzt hier einging. 
Seeheim. Ein Erfolg wie noch nie wurde bei dem gestrigen Opfersonntag 
verzeichnet. Die NSV Ortsgr. Seeheim konnte gestern ein Sammelergebnis von 
nahezu RM 1100,- der Kreisamtsleitung Darmstadt melden. 

  
BZ 13.03.1940. 
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(Die Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung – NSKOV –  war eine der NSDAP 
angeschlossene Wohlfahrtseinrichtung für Schwerkriegsbeschädigte und 
Frontsoldaten des Ersten Weltkriegs, Anmerkung der Autoren). 

 
BZ 14.03.1940. 

 
Nr. 75. 30. März 1940 
Seeheim. Die Verpflichtung der Hitler-Jugend findet am Sonntag morgen 9 Uhr im 
Saale „Darmstädter Hof“ statt. Hierzu sind sämtliche Eltern der zu verpflichtenden 
Pimpfe und Jungmädel sowie alle Partei- und Volksgenossen herzlich eingeladen. 
 
Jugenheim. Morgen Sonntag 9.45 Uhr findet im Lichtspielhaus bei Pg. Dracker die 
Verpflichtung der Hitler-Jugend statt. Die zu verpflichtenden Pimpfe und 
Jungmädel sowie Eltern, Partei- und Volksgenossen sind herzlich eingeladen. 
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BZ 13.06.1940. 

Nr. 138. 15. Juni 1940 
Jugenheim. Kriegsauszeichnung. Für tapferes Verhalten vor dem Feind haben 2 
Söhne hiesiger Einwohner das Eiserne Kreuz erhalten. Leutnant Eugen v. Vietsch 
und Leutnant Horst Keim. 
 
Jugenheim. Verdunkelung schärfstens einhalten. Die Gemeinde Jugenheim 
fordert zur strengsten Befolgung der Verdunkelungsmaßnahmen auf. An die Stelle 
der bisherigen Verwarnungen treten in Zukunft exemplarische Strafen. 
 
Nr. 156. 6. Juli 1940 
Jugenheim. Ab nächsten Montag wird in sämtlichen Haushaltungen Jugenheims die 
Sammlung der Küchenabfälle für das nunmehr in hiesiger Gemeinde beginnende 
Ernährungshilfswerk durchgeführt. Im Interesse der zusätzlichen Ernährung unseres 
Volkes wollen alle Hausfrauen die Küchenabfälle dem hiesigen EHW zur Verfügung 
stellen, und dieselben dem Abholer übergeben. 
 
Jugenheim. KdF-Urlauber308 an der Bergstraße. Am 10. Juli werden die ersten 
KdF-Urlauber aus dem Gau Hessen-Nassau zu einem achttägigen 
Erholungsaufenthalt an der Bergstraße eintreffen und in Jugenheim, Alsbach und 
Seeheim Unterkunft finden. Eine zweite Gruppe trifft am 24. Juli ein und bleibt bis 
Ende Juli. Eine dritte Gruppe wird von Anfang bis Mitte August an der Bergstraße 
Erholung finden. Mit Rücksicht auf die Verkehrsverhältnisse wird diesmal Urlaubern 
aus dem eigenen Gau Gelegenheit gegeben, sich an der schönen Bergstraße zu 
erholen. 
 
Nr. 162. 13. Juli 1940 
Jugenheim. Heute Samstag, 20.30 Uhr, führt die Hitler-Jugend Gefolgschaft 
23/24/115 in der Turnhalle zu Jugenheim eine Feierstunde durch. Im Mittelpunkt des 
Abends steht die Aufführung des Feierspiels „Der Kommandant“ von Erich Kolberg. 
Die Feierstunde wird eingeleitet mit der Kantate ,Lieder vom Reich. Jungmädel und 
das kleine Streichorchester der Darmstädter Bannspielschar sowie Einzelsprecher 
und Sprechchöre füllen das übrige Programm. 

                                            
308 Die nationalsozialistische Gemeinschaft Kraft durch Freude (KdF) war eine politische Organisation 
mit der Aufgabe, die Freizeit der deutschen Bevölkerung zu gestalten, zu überwachen und 
gleichzuschalten. 
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Jugenheim. Morgen Sonntag, vormittag 11 Uhr, findet in der Turnhalle Jugenheim zu 
Jugenheim eine „Versammlung der Jugend“ statt, an der die beiden Geschlechter 
der Jahrgänge 1922-1927 teilzunehmen haben. 
 
Heppenheim a.d.B. Ein Jude als Eierhamsterer. Durch die Gendarmerie konnte ein 
von hier stammender Jude festgenommen werden, der in Nachbarorten, vor allem in 
Laudenbach, zu erhöhten Preisen gehamstert hat. 
 

 
BZ 20.07.1940. 

 
Nr. 228. 28. September 1940 
Jugenheim. Heize richtig. Bekanntlich hat der Reichskohlenkommissar die 
Unterweisung sämtlicher Heizungswarte für Zentralheizungen in Privathäusern, 
öffentlichen Gebäuden und Behörden angeordnet und der Deutschen Arbeitsfront die 
Durchführung übertragen. Nachgewiesen ist, daß durch unrichtiges Heinzen, 
fehlerhafte Anlagen und falsche Brennstoffauswahl große Mengen Heizungsmaterial 
vergeudet werden. Um diese Mängel anzustellen, beginnt nun auch in Jugenheim ein 
Lehrgang – Heize richtig. – die Hauseigentümer oder deren Heizwarte in Jugenheim, 
Seeheim und Alsbach werden aufgefordert an demselben teilzunehmen. Den 
Teilnehmern wird am Ende der Ausbildung, die 5 Übungsstunden umfaßt und am 
kommenden Montag in der Turnhalle stattfindet, eine Bescheinigung ausgestellt.  
 
Jugenheim. Wie die hies. Bürgermeisterei heute bekanntgibt, werden ab Montag, 
den 30. September, die Reichsseifenkarten und die Zusatzseifenkarten auf dem 
Büro der Bürgermeisterei ausgegeben. Die Stammabschnitte der alten Seifenkarten 
sind mitzubringen. 
 
 



362 

Nr. 240. 12. Oktober 1940 
Gefallenen-Ehrungsfeiern 
Morgen Sonntag finden in den Ortsgruppen Jugenheim und Seeheim 
Heldengedenkfeiern statt. Die Feierstunde für Jugenheim ist vorm. 11 Uhr in der 
Turnhalle, für Seeheim nachmittags 3 Uhr im Saale des „Darmstädter Hofes“. Ein 
jeder reihe sich morgen in die Schar deutscher Männer und Frauen, die sich zu einer 
Heldengedenkfeier zusammenfinden, um das Haupt vor denen zu neigen, die durch 
ihr Sterben uns den Heimatfrieden und unseren Kindern das ewige Deutschland 
geben. 
Jugenheim. Morgen Sonntag vormittag von 8-10 Uhr werden in der Turnhalle die 
neuen Lebensmittelkarten ausgegeben und ist unbedingt dafür zu sorgen, daß die 
Karten in der angegebenen Zeit abgeholt werden. 
 
Nr. 242. 15. Oktober 1940 
Der Tod ist uns Verpflichtung. 
Zu würdigen Gedenkfeiern für seine gefallenen Söhne in dem Kampfe, den 
Deutschland heute um seine Zukunft führen muß, versammelte sich am Sonntag in 
den Ortsgruppen Jugenheim und Seeheim in weihevoll geschmückten Sälen viele 
Volksgenossen um denen zu gedenken, die das größte Opfer für ihr Volk gebracht 
haben.  Tiefer Ernst lag über den Versammelten als die Ortsgruppenleiter Worte des 
Dankes und des Stolzes diesen unsterblichen Söhnen widmeten. Über ihren Gräbern 
wird in Wahrheit das Leben blühen und sie erfüllten das Gesetz, das für uns alle ein 
heiliges ist „Deutschland muß leben, auch wenn wir sterben müssen“. Die Ehrung der 
Gefallenen und die Lieder der Nation beschlossen die erhebenden Feierstunden. 

 
 

Kommentar des NSDAP-Ortsgruppenleiters Speckhardt zur Einstellung der 
Bergsträßer Zeitung: 

 
„Im Felde, den 16.10.1940 
Wenn mit dem 31. Oktober die ,Bergsträßer Zeitung‘ ihr Erscheinen einstellt, so trägt 
die Besitzerin einer Entwicklung Rechnung, die im Zuge der Neugestaltung des 
deutschen Pressewesens liegt. Die Ausrichtung des deutschen Menschen ist 
ausschließlich eine weltanschauliche Angelegenheit und kann nur zentral als 
Auftrag der Partei erfüllt werden. Dieser einzige Grund ist der Anlaß, daß die 
Besitzerin ihre, mit Mühe und Fleiß geschaffene Zeitung in die große 
nationalsozialistische Presse eingliedert.309 Als örtlichen Informationsorgan 
hatte sich die ,Bergsträßer Zeitung‘ in den Orten der unteren Bergstraße seine 
Freunde erworben und gut eingeführt. Die Bevölkerung Jugenheims und der 
unteren Bergstraße wird in der ersten Zeit nach der Einstellung der Zeitung 
ihre Heimatzeitung vermissen. Für die Zukunft jedoch wird nur eine Presse die 
Meinung des Volkes sein, die Presse des Führers! 
Heil Hitler! 
H. Speckhardt, Ortsgr.-Leiter 
Z.Zt. im Felde“ 
 

                                            
309 Die Bergsträßer Zeitung erhielt keine Papierzuteilung mehr. 
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2.6 Die NS-Zeit im Spiegel der Biografien politischer Funktionsträger 
 
Die Analyse der Tätigkeiten verschiedener Personen bzw. Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens in Seeheim-Jugenheim lässt erahnen, dass Menschen, die zur 
gleichen Zeit am selben Ort in der NS-Zeit gelebt haben, sich durchaus 
unterschiedlich verhalten haben – es gab also offenbar Verhaltensspielräume, auch 
solche, „Nein“ zu sagen.  
 
Grundlage der nachfolgenden Darstellung sind in erster Linie Akten aus den 
Spruchkammerverfahren der Nachkriegszeit, gelegentlich auch Akten aus den 
Strafprozessen im Rahmen der Ordentlichen Gerichtsbarkeit. Besonders für die 
Spruchkammerakten gilt: „Bei der über bloße Fakten hinausgehenden Interpretation 
des Inhalts ist freilich besondere Vorsicht geboten. Zu Recht wurde davor gewarnt, 
die parteiischen Be- oder Entlastungszeugnisse als die historische Wahrheit zu 
nehmen. Ohne angemessene Quellenkritik agierende antifaschistische Eiferer, die 
aus sicherer Distanz mit erhobenem Zeigefinger agieren, werden ebenso das Ziel 
eines angemessenen historischen Urteils verfehlen wie jene Verharmloser, für die 
bekanntlich alles nur halb so schlimm war.“ 310 
 
Spruchkammerverfahren in der Nachkriegszeit311 
Die Spruchkammerverfahren waren ein im Auftrag der alliierten Siegermächte 
entwickeltes Verfahren zur Aufdeckung sämtlicher Naziverbrechen. Es war ein 
„Selbstreinigungsakt“ der Deutschen als Beitrag zur Entnazifizierung, bei dem man 
sich zwar an alliierte Vorschriften zu halten hatte, jedoch die aktive Beteiligung 
deutscher Juristen gefordert war.  
Ziel der Spruchkammerverfahren war es zum einen, diejenigen Personen zur 
Rechenschaft zu ziehen, die im Nationalsozialismus Verbrechen begangen hatten, 
und zum anderen, Wiedergutmachung bei den Opfern des Nationalsozialismus zu 
leisten. Hierzu wurden den Beschuldigten sogenannte Meldebögen zugeschickt, in 
denen sie Auskunft über ihre individuelle Nazivergangenheit machen mussten. Was 
zählte, waren Fakten, keine politischen Ansichten. Nach diesen Fragebögen wurden 
die Beschuldigten zunächst in fünf Gruppen eingeteilt: 
Das „Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus“ vom 5. März 
1946 gab hierzu nur wenige Anhaltspunkte für die Einstufung. Die erste Gruppe, die 
der Hauptschuldigen, betraf hauptsächlich aktive Parteimitglieder, die sich durch 
Denunziationen oder Ähnliches schuldig gemacht hatten. Aktivisten waren 
beispielsweise SS-Mitglieder oder höher gestellte Parteimitglieder, die durch ihre 
Stellung oder Tätigkeit die Gewaltherrschaft der NSDAP wesentlich gefördert 
hatten.312 Minderbelastete waren Aktivisten, die aus familiären Gründen oder durch 
äußere Umstände zu gewissen Taten gezwungen waren. Mitläufer waren fast alle 
Parteimitglieder oder die, die in sonstigen Naziorganisationen tätig waren. Entlastet 
wurde in schriftlichen Verfahren und nur in Fällen, bei denen trotz formeller 
Nazivergangenheit ein aktiver Widerstand gegen die Nazigewaltherrschaft bewiesen 
werden konnte. 

                                            
310 Molitor, Stephan: Spruchkammerverfahrensakten. Überlieferung zur Entnazifizierung als Quelle für 
die NS-Zeit (http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.php/120/51746/Publ_Bickhoff_3_Reich.pdf) 
21. Juli 2011. 
311 Vgl. hierzu die Ausführungen in: Geschichtswerkstatt Geschwister Scholl: Geschichte der 
Bensheimer Juden im 20. Jahrhundert. Mit Erinnerungen und Betrachtungen von Hans Sternheim. 
Bensheim 2004, S. 110 ff. 
312 Vgl. Ebd., S. 13. 
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Die Entnazifizierung als politisches Instrument der Herrschaftssicherung und 
Abrechnung „[...] entzieht sich ihrem Wesen nach der traditionellen Justiz; die Art und 
Durchführung ist vor allem eine Frage der politischen Zweckmäßigkeit und der 
politischen Moral.“313 
Für die Entwicklung des Landes Hessen kann die Entnazifizierung – und in ihrem 
Rahmen die Spruchkammerverfahren – als „einer der bestimmenden Faktoren“ 
gelten.314 In Zusammensetzung und Verfahrensweise wiesen die Spruchkammern 
justizähnliche Elemente auf:  
„Der öffentliche Kläger übernahm die Rolle des Staatsanwalts, der Vorsitzende, dem 
mindestens zwei Beisitzer zur Seite gestellt wurden, war einem Richter gleichgesetzt, 
der Spruch war einem Urteil vergleichbar und die Sühne einer Strafe. [...] Allerdings 
gab es eine Vielzahl von Unterschieden gegenüber einem Justizverfahren. Die 
wesentliche Differenz machte sich am Gegensatz zu dem klassischen 
Rechtsgrundsatz ,im Zweifel für den Angeklagten’ fest, dem gegenüber die 
Betroffenen in einem Spruchkammerverfahren ihre Unschuld selbst beweisen 
mussten. Der öffentliche Kläger hatte im Unterschied zu einem Staatsanwalt nur die 
Position der Anklage im Auge zu behalten.“315 
 
Juristische Aspekte 
Auf die Fülle der mit Einrichtung, Gestaltung und Kontrolle der Spruchkammern 
verbundenen Probleme, z. B die geringe Anzahl von qualifizierten und in politischer 
Hinsicht völlig unbelasteten Persönlichkeiten für dieses verantwortungsvolle und in 
der Bevölkerung unpopuläre Amt316 sowie die Flut von Entlastungszeugen statt der 
benötigten Belastungszeugen, kann in der nachfolgenden Darstellung nicht näher 
eingegangen werden.317 Die unstrittige „unaufhaltsame Rehabilitierung der 
Betroffenen“ (Schuster) in den fünfziger Jahren spielt für die von uns untersuchten 
Täter wegen der zuvor abgeschlossenen Verfahren keine Rolle. Bereits seit 1947 
setzte sich freilich im „Kalten Krieg“ mit zunehmendem Antikommunismus in der 
amerikanischen Öffentlichkeit eine grundsätzlich veränderte Einstellung zur 
Entnazifizierung durch: Während zuvor kritische Stimmen deutscher Politiker und 
Kirchenvertreter gegen die massenhaften Verfahren ohne Resonanz blieben, drängte 
nun vor allem seit Anfang 1948 die Militärregierung auf den raschen Abschluss der 
Entnazifizierung. Es erschien den USA auch im Hinblick auf Besatzungskosten und 
die gewünschte Entwicklung der deutschen Wirtschaft nicht länger vertretbar, „[...] 
dass Hunderttausende von Fachkräften nicht in Wirtschaft und Verwaltung eingesetzt 
werden konnten, weil sie auf den Abschluss ihres Entnazifizierungsverfahrens 
warteten. [...] Dies ließ sich freilich nur durch weitgehende Amnestien verwirklichen. 
][...] Im Wesentlichen ist jedoch die Entnazifizierung in den Jahren 1948 und 1949 
zum Abschluss gekommen – gerade zu dem Zeitpunkt, als die Zahl der 
Gerichtsverfahren wegen NS-Delikten ihren Höhepunkt erreichte.“318 Parallel zu 

                                            
313 Vollnhals, Clemens (Hrsg.): Entnazifizierung. Politische Säuberung und Rehabilitierung in den vier 
Besatzungszonen. München 1991, S. 8; zitiert nach Schuster, Armin: Die Entnazifizierung in Hessen 
1945-1954. Wiesbaden 1999, S. 1. 
314 Schuster, Armin: Die Entnazifizierung in Hessen 1945-1954. Wiesbaden 1999, S. 9. 
315 Ebd., S. 300 f. 
316 Dr. Hans G. Blechner, in der Nachkriegszeit maßgeblich als Strafverteidiger tätig, betont in einem 
Schreiben vom 8. Juni 2001 an die Projektgruppenleitung: „In der großen Mehrzahl kann ich jedoch 
feststellen, dass die ,Richter’ an den Spruchkammern in den Bezirken, in denen ich als Verteidiger 
tätig war, gute, gewissenhafte Leistungen erbrachten.“ 
317 Vgl. hierzu: Schuster, Armin: Die Entnazifizierung in Hessen 1945-1954, Wiesbaden 1999, S. 131, 
267, 308 f. 
318 Moritz, Klaus/Noam, Ernst: NS-Verbrechen vor Gericht 1945-1955. Wiesbaden 1978, S. 14 f. 
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dieser Entwicklung hatte die kritische Haltung der deutschen Bevölkerung gegenüber 
der Entnazifizierung zugenommen, während die Meinung, der Nationalsozialismus 
sei „gut, nur schlecht durchgeführt“ 1948 bereits von 55% der Befragten (gegenüber 
40 % im Jahr 1946) unterstützt wurde!319 

Ablauf der Spruchkammerverfahren 
Zunächst wurde dem Belasteten als erstes ein Belastungsbescheid zugestellt, um 
ihm die Möglichkeit zu bieten, einen Anwalt aufzusuchen. Danach wurde ein Termin 
für das Verfahren festgelegt, und schließlich kam es zum eigentlichen Verfahren. Der 
Ankläger trug nun das belastende Material in der Spruchkammer vor, und der Anwalt 
hatte bereits jetzt die Gelegenheit, dagegen schriftlich Entlastendes vorzubringen, 
konnte sich dies allerdings auch für die Hauptverhandlung vorbehalten. Die 
Spruchkammermitglieder mussten nach amerikanischen Vorschriften gewisse 
Voraussetzungen erfüllen. Sie mussten selbst unbelastet sein und eine gewisse 
Geeignetheit vorweisen können. Diese Voraussetzungen mussten in jedem Fall vom 
Innenminister bestätigt werden. In der Praxis ergaben sich durchaus Probleme, da 
die Richter in der ersten Instanz, im Gegensatz zu den Verteidigern und Anklägern, 
fast ausschließlich keine juristischen Erfahrungen hatten, so dass hierbei auch öfters 
von einem „Laiengericht“ die Rede ist. Außerdem fehlte ihnen gelegentlich der 
Überblick über die betreffenden Fälle, die sich fast immer als äußerst komplex und 
schwer durchschaubar erwiesen. Verschärft wurde diese Ausgangslage dadurch, 
dass in den Spruchkammern des Kreises zwanzig bis dreißig Verhandlungen täglich 
anstanden. Überforderungen der Kammern waren damit fast vorprogrammiert. 
Als Beweise galten hier fast ausschließlich Zeugenaussagen. Da die Fälle häufig 
äußerst vielfältig und weit ausgedehnt, jedoch auf kürzeste Zeit begrenzt waren, 
wurde ein Verfahren entwickelt, bei dem ein Zeuge auch schriftlich seine Aussage 
einreichen konnte, gesetzt den Fall, dass er zur Zeit der Verhandlung nicht 
anwesend war. Eine solche schriftliche Zeugenaussage nannte sich eidesstattliche 
Versicherung oder umgangssprachlich oft auch „Persilschein“, da sie oft den 
erwünschten „Entlastungscharakter“ hatte, also den Betreffenden vom Vorwurf 
nationalsozialistischer Gesinnung oder –Verhaltensweisen freisprechen sollte. 
Ausschlaggebend für das Urteil war in jedem Fall das Tatmotiv. Es galt den 
politischen Hintergrund einer Tat zu beweisen. Jemand, der zum Beispiel 
ausschließlich Juden misshandelt hatte, wurde schwerer verurteilt als jemand, der 
Menschen aus verschiedenen Volksgruppen misshandelt hatte, da hier das 
Völkerrecht eine große Rolle spielte. 
Bei Minderbelasteten und Mitläufern wurden in zweiter Instanz die Verfahren zum 
größten Teil eingestellt, da man sich hier von dem Gedanken leiten ließ, „dass 
irgendwann mal Schluss sein sollte mit dem Büßen.“ Dies wurde 1949 und 1954 in 
den sogenannten Amnestiegesetzen geregelt. 

                                            
319 Ebd., S. 15. 
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2.6.1 Der Seeheimer Bürgermeister Jakob Friedrich Uhrig 
Über Bürgermeister Uhrig lässt sich ansatzweise ein Bild gewinnen aus den 
Aussagen über ihn während des Spruchkammerverfahrens, die nachfolgend 
dokumentiert, teils zusammengefasst und durch Faksimile-Wiedergaben von 
Zeugenaussagen ergänzt werden.320 
 
Uhrig, Jakob Friedrich, geb. am 3.12.1901 in Lampertheim, wohnhaft 
Tannenbergstr. 6 Seeheim 
Diplom-Volkswirt 
Mitglied der NSDAP von 1932 bis 1945 
Ortgruppenleiter 
NSV (34-45) 
DAF (34-45) 
RLB (34-45) 
DRK (37-45) 
Reichskolonialbund (38-45) 
Vorsitzender der Bezirkssparkasse 
Aufsichtsratmitglied 
Bürgermeister 
 
Der Spruchkammer Darmstadt-Land lagen vor der Verhandlung u.a. folgende 
Zeugenaussagen vor:      
Adam Günderoth, Bürgermeister von Lampertheim        16. September 1947 
„Uhrig war in Lampertheim bereits vor der Machtübernahme einflussreiches 
Parteimitglied der NSDAP. Im Gemeinderat war derselbe bis 1935 tätig. Von Beruf 
Volkswirt glaubte er durch seine Parteizugehörigkeit in führende Verwaltungsstelle 
der Gemeinde zu kommen oder schließlich Bürgermeister zu werden, was ihm dann 
auch in der Gemeinde Seeheim gelang. 
Sein Auftreten in der Zeit des Lampertheimer Aufenthalts war anständig und nicht 
gerade provozierend, jedoch bestimmt in seiner nationalsozialistischen Anschauung.“ 
 
Beurteilung durch die KPD-Ortsgruppe Seeheim       23.9.1947 
„Der Betroffene gehörte der NSADAP von 1932 bis 1945 und den Gliederungen, die 
sie in dem Schreiben an uns angeführt haben, an. Er wohnt seit Oktober 1935 in 
Seeheim/Bergstr., Tannenbergstr. 6, wurde Ortsgruppenleiter der NSDAP und nicht 
[O] ,ehrenamtlicher Bürgermeister’, sondern ,kommissarischer Bürgermeister’. 
Der damalige Bürgermeister Rossmann wurde kurzerhand beseitigt, da er nicht 
bedingungslos die parteipolitischen Wünsche der NSDAP beachtete, denn er war 
parteilos. Der Betroffene war würdiger Vertreter der NSDAP, er war ein Aktivist im 
wahrsten Sinne des Wortes. Als kommissarischer Bürgermeister fühlte und 
gebärdete er sich wie sein großer Führer Adolf. Sein Auftreten auf der 
Bürgermeisterei war brutal und rücksichtslos, selbst Mitglieder der NSDAP und ihrer 
Gliederungen gingen ängstlich auf die Bürgermeisterei, um ihre Angelegenheiten dort 
zu erledigen. Ehemalige Antifaschisten behandelte er ganz besonders rücksichtslos. 
Politisch Verfolgte nahm er bei ihrer Rückkehr nach Seeheim ganz besonders vor 
und hielt ihnen eine große Moralpredigt von dem großen Wert der 
nationalsozialistischen Ideologie und von dem herrlichen tausendjährigen 
Zukunftsreich.  
Bei dem politisch Verfolgten Heinrich Schaaf hat er sich ganz besonders aufgespielt. 

                                            
320 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 520-DZ Nr. 519209. 
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Er erdreistete sich sogar zu sagen, er wäre noch zu gelinde behandelt worden, die 
Strafe wäre noch viel zu kurz gewesen. Wir schlagen deshalb der Kammer vor, den 
Uhrig solange einzusperren, bis er die Zeit abgesessen hat, die er dem 
Antifaschisten mehr zugedacht hätte. 
Wir sind der Ansicht, dass er nur verantwortlich ist für all das Leid, Not und Elend, 
das über das Deutsche Volk hereingebrochen ist, denn bei allen Veranstaltungen der 
NSDAP örtlich ist er der wortführende Versammlungsleiter gewesen. Wir sind der 
Meinung, dass die Voraussetzungen bei ihm für die Gruppe II erfüllt sind und 
glauben, dass die angeführten Belastungen ausreichend genug sind, ihn auf 
längere Zeit in ein Arbeitslager einzuweisen. 
23.9.1947, Vorstand der KPD-Ortsgruppe Seeheim“ 
 
Zeugenaussage Heinrich Schaaf, geb. 12. August 1900 
„Zur Person: Ich heiße Heinrich Schaaf, bin am 12.8.00 zu Seeheim geboren, und 
mein derzeitiger Beruf ist Lagerpolizist des Internierungslagers Darmstadt. Außerdem 
möchte ich erwähnen, dass ich politisch Verfolgter bin und im Besitz des 
Betreuungsscheines der VVN Hessen bin. 
Im Jahre 1935 wurde ich von Strafsenat in Darmstadt wegen ,Vorbereitung zum 
Hochverrat‘ zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt. Nachdem ich in mehreren KZ-Lagern 
gewesen bin, wurde ich zuletzt am 10.Okt.44 aus dem Konzentrationslager in 
Buchenwald entlassen. 
 
Zur Sache: Als ich am 31.5.39 aus dem KZ-Lager Moor entlassen wurde (erste 
Strafe), meldete ich mich am darauffolgenden Tage bei dem damaligen 
Bürgermeister von Seeheim, dem Betroffenen Uhrig, zurück und musste nun 
folgende Worte als sogen. Moralpredigt von dem Genannten entgegennehmen: ,Die 
4 Jahre, die Sie angesessen haben, wären – wenn ich Sie zu verurteilen gehabt 
hätte, – keinesfalls 4 Jahre geblieben, sondern zum mindesten das Doppelte 
geworden.’ Außerdem sagte er dann weiter, dass ich noch 1 Jahr unter 
Polizeiaufsicht stände und las mir dann die 7 Punkte (Nebenstrafen) aus einem 
Schreiben von der Gestapo vor. In diesen 7 Punkten waren enthalten 1. dass ich 
jeden Freitag abend 6 Uhr bei ihm, dem Betroffenen, auf der Bürgermeisterei zu 
melden habe mit dem Gruß ,Heil Hitler!’; 2. dass ich meine Wohnung in der Zeit von 
22 bis 5 Uhr nicht verlassen dürfe und 3. dass ich mich mit meinen ,Ehemaligen 
Genossen’ nicht mehr unterhalten dürfe. Weiterhin befahl er mir, an sämtlichen 
nationalsozialistischen Versammlungen oder Veranstaltungen teilzunehmen.  
Ich kann mir nicht vorstellen, wie der Betroffene zu diesen Worten gekommen ist. Es 
ist hier zu bemerken, dass er um die damalige Zeit als kommissarischer 
Bürgermeister von Seeheim und dazu noch Ortsgruppenleiter eingesetzt war. Wenn 
es eine Erklärung für mich zu dem oben genannten Ausspruch gibt, dann nur die, 
dass der Betroffene auf Grund seiner Tätigkeit Gelegenheit hatte, meine Strafakten 
durchzusehen. 
Weiter habe ich vorläufig zur Sache nichts zu äußern. Um weitere Zeugenaussagen 
machen zu können, bitte ich die zuständige Kammer, mich zur bevorstehenden 
Verhandlung vorladen zu wollen.“ 
 
 
Spruchkammer Darmstadt-Land         13. Januar 1948 
Klageschrift 
 
„Der Betroffene [O] gilt formell als Aktivist und Förderer der Nazibewegung. Der 
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Politische Ausschuß von Seeheim berichtet unter dem 25.9.1947: U. wurde hier als 
kom. Bürgermeister an Stelle des parteilosen Bürgermeisters Rossmann eingesetzt. 
Sein Verhalten gegen Antifaschisten in seinem Amte war oft sehr brutal. Dem 
jetzigen Bürgermeister von Seeheim ist in politischer Hinsicht von dem Betroffenen 
nichts bekannt. – Der Politische Ausschuß hat in seinem Schreiben vom 3.1.1948 
einen Herrn Fritz Bohn aus Seeheim genannt, der über das politische 
Gesamtverhalten des Betroffenen nähere Auskunft geben kann. –  
Die KPD-Ortsgruppe Seeheim berichtet unter dem 23.9.1947: Als kommissarischer 
Bürgermeister fühlte und gebärdete er sich wie sein großer Führer. –  Sein Auftreten 
auf der Bürgermeisterei war brutal und rücksichtslos, selbst Mitgliedern der NSDAP 
und ihrer Gliederungen gingen ängstlich auf die Bürgermeisterei, um ihre 
Angelegenheiten dort zu erledigen. Ehemalige Antifaschisten behandelte er ganz 
besonders rücksichtslos. Politisch Verfolgte nahm er bei ihrer Rückkehr nach 
Seeheim ganz besonders vor. Bei dem politisch Verfolgten Heinrich Schaaf hat sich 
der Betroffene ganz besonders aufgespielt. 
 
Bis zur beweiskräftigen Widerlegung beantrage ich Einreihung des Betroffenen 
in die Gruppe II der Aktivisten in Verbindung mit den Artikeln D II 4 + 1, K II 8 
und M II 9. 
 
Folgende Zeugen sind zu Termin zu laden: 
1. Fritz Bohn, Seeheim, Sandstr.4 
2. Heinrich Schaaf, Seeheim 
öffentlicher Kläger 
Römer“ 
 
 
Beurteilung durch die SPD-Ortsgruppe Seeheim:       26.2.1948 
„Aus den Reihen der Ortsgruppe der SPD Seeheim liegen gegen den ehemaligen 
Ortgruppenleiter der NSDAP Jacob Uhrig keine direkten Belastungen vor. Es ist 
lediglich  allgemein festzustellen, dass er in seiner Eigenschaft als Bürgermeister in 
Einzelfällen das Publikum, bedingt durch sein lautes Organ, in schroffer Art und 
Weise abgefertigt hat.“ 
 
Beurteilung durch das evangelische Pfarramt Seeheim      19.3.1947 
„Herr Ludwig Uhrig, Bürgermeister a.D. kann das Zeugnis ausgestellt werden, dass 
er ein gewissenhafter Beamter, ein solider Charakter und ein durchaus glaubwürdiger 
Mensch ist. Er hat sich unseres Wissens hier keine strafbare Handlung zu Schulden 
kommen lassen.“ 
 
 
Spruchkammer Darmstadt-Lager  
Protokoll der öffentlichen Sitzung am 1. März 1948 
Dauer der Verhandlung: 4 Stunden 
 
Gegenwärtig: 
Dittmann als Vorsitzender 
Hehmann und Neff als Beisitzer 
Römer als Kläger 
Hille als Protokollführer 
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Uhrig als Angeklagter 
Dr. Schlemmermeyer als Verteidiger 
Zeugen (10 Namen genannt) 
 
„Nach Überprüfung der Personalien durch den Vorsitzenden wurden die Klageschrift 
von dem öffentlichen Kläger vorgetragen. Der Vorsitzende weist den Betroffenen 
darauf hin, dass er einer als verbrecherisch erklärten Organisation angehört habe 
und in der heutigen Verhandlung in eine der vom Gesetz vorgeschriebenen 5 
Gruppen eingestuft werden soll. Wenn er glaubt in eine für ihn günstiger liegende 
Gruppe zu gehören, sei er nach dem Gesetz beweispflichtig. Er möge nun der 
Kammer angeben, wie er zu Partei gekommen und was er als Ortgruppenleiter für 
Aufgaben und Funktionen hatte.  
Darauf erwiderte der Betroffene, dass er erst die Volksschule und dann die 
Realschule besucht habe. Nach bestandenem Abitur sei er als Handwerker mit allen 
Schichten des Volkes zusammengekommen und habe die Nöte und Sorgen des 
Volkes kennengelernt. Er habe gesehen, was ein sozialer Ausgleich bedeuten würde. 
Er selbst hätte 100-te von Bewerbungsschreiben geschrieben um eine Stellung zu 
finden. Doch alles sei vergebens gewesen, bis er bei der Industrie- und 
Handelskammer in Worms sich einarbeiten konnte. Die Not des Volkes wäre immer 
größer geworden und da habe er sich gesagt, er müsste sich nun endlich einmal mit 
dem Gedanken vertraut machen, der diese Not und diese Zustände nach 
menschlichem Ermessen erleichtern könne. Alles das hätte er auch in dem 
Programm der NSDAP gelesen. Er gäbe zu, dass ihm nicht alles in dem Programm 
gefallen habe, doch er glaubte, dies würde mit der Zeit alles ausgemerzt werden. 
Viele Punkte jedoch hätten ihm unweigerlich zugesagt, so habe er eben seinen 
Eintritt vollzogen.  
Im Jahre 1935 habe er von dem damaligen Kreisdirektor Meisel den Auftrag erhalten 
die Bürgermeisterstelle zunächst zu verwalten. Darüber wäre er anfangs überrascht 
gewesen. Der Kreisdirektor habe zu ihm gesagt, er hätte gefunden, dass er die Kraft 
hätte, ein Gemeinschaftsleben in Lambertheim (Lampertheim) aufbauen zu können. 
Der vorherige Bürgermeister wäre beurlaubt gewesen wegen seines unstatthaften 
Lebenswandels. Er habe kein Interesse an der Amtsenthebung des Rossmann 
gehabt. Dieser sei jedoch nachher mit 60 bzw. 70 pensioniert worden. Dann wäre 
natürlich die Stellung akut gewesen und man habe ihn erst zum komm. und dann 
zum ehrenamtlichen Bürgermeister ernannt. Er erwähnt, dass Rossmann SA-Mitglied 
gewesen wäre und einige Mal Anträge gestellt hatte in die Partei aufgenommen zu 
werden, doch sei dies wegen seiner Lebensführung abgelehnt worden.  
Nun hätten die Gemeindebürger von Seeheim und Jugenheim oftmals den Wunsch 
geäußert, doch eine einheitliche politische Führung zu gründen. Nachdem er das 
Amt des Bürgermeisters inne hatte, seien Unstimmigkeiten mit dem 
Ortsgruppenleiter entstanden und man habe ihn ohne zu fragen die Geschäfte der 
Dienstelle übertragen. Bis zum März 1943 sei er bemüht gewesen der Gemeinde als 
Ortsgruppenleiter zu helfen. Er habe jeglichen Haß und alle Intrigen vermieden, für 
Denunzianten habe er überhaupt nichts übrig gehabt. Im selben Jahre habe er noch 
eine Einberufung erhalten. Weiter wie bis zum Obergefreiten wäre er nicht 
gekommen.  
Auf die Beschuldigung, dass er brutal gewesen wäre, erklärt er, dass er wohl in 
seiner Aussprache etwas laut wäre, aber unter brutal und aggressivem Verhalten 
würde er etwas anderes verstehen. Die Leute hätten zu jeder Zeit zu ihm kommen 
können, ob spät abends oder in der Nacht, jederzeit wäre er für sie dagewesen. Auf 
die Frage des Vorsitzenden, ob er im Jahre 1935 seinen Umzug nach Seeheim mit 
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der Übernahme des Bürgermeisterpostens in Zusammenhang bringe, erklärt er, dass 
er täglich mit der Bahn von Lampertheim nach Seeheim gefahren sei und er im Jahre 
1935 mit der Führung der Geschäfte betraut worden war.  
Der Vorsitzende weist den Betroffenen auf den Fall Schaaf hin, wozu er sich äußern 
soll. Der Betroffene erwidert, dass er im Jan. nach Seeheim kam und wie er vielleicht 
8 oder zehn Tage dort gewesen wäre, hätte er erfahren, dass etliche Bürger verhaftet 
worden waren. Sie wären in eine Angelegenheit über illegaler Betätigung der Roten 
Hilfe verwickelt gewesen. Man habe sie zu längeren Freiheitsstrafen verurteilt und 
Aberkennung des Ehrenrechts. Er habe als Bürgermeister die Mitteilung bekommen, 
dies in das Strafregister einzutragen. Nach einiger Zeit wäre er angerufen worden, ob 
er Bedenken hätte wegen einer vorzeitigen Entlassung dieser Leute. Da habe er 
gesagt, ganz im Gegenteil, er wäre dafür, dass die Familienväter wieder nach Hause 
kämen. Nach einer gewissen Zeit wären sie dann auch erschienen. Er habe ihnen 
Punkte, die von der Gestapo angeordnet waren, vorlesen müssen und nach der 
Arbeitszeit hätten sie sich immer melden müssen. Er hätte ihnen weiter gesagt, dass 
sie sich so verhalten, damit sie ihm und sich selbst keinen Kummer mehr machen 
würden. Herr Sch. wäre einmal später gekommen, da wäre das Rathaus schon 
geschlossen gewesen, doch er habe nur zu ihm gesagt, es sei in Ordnung. Niemals 
habe er geäußert, das Urteil wäre zu mild; das würde ja in Gegensatz zu dem 
stehen, dass er für eine vorzeitige Entlassung gebeten habe. Außerdem habe er die 
Leute ja gar nicht gekannt.  
Auf Befragen erklärt er, dass er politische Referate niemals gehalten habe. Zu 
Heldengedenkfeiern hätte er wohl gesprochen und die Versammlungen wie üblich 
eröffnet und geschlossen. Mit dem Volkssturm habe er auch nichts zu tun gehabt, 
denn 1943 sei er schon eingezogen worden.“ 
 
„Zeuge W.L., geb. am 6.5.1886, nicht verwandt, nicht Parteimitglied, erklärt zu dem 
Schreiben, welches von der KPD Seeheim abgegeben worden ist, dass er damals 
schon, wie es ausgefertigt wurde, seinen Genossen gesagt habe, er würde den 
Betroffenen nicht kennen und infolge dessen könne er auch nichts aussagen. Er sei 
immer auf Montage gewesen und so sei er mit U. persönlich überhaupt nicht in 
Berührung gekommen. Er habe lediglich herumgehört und so habe man ihm gesagt, 
dass der Betroffene sein Amt ausgeführt habe. Er hätte die Parteigenossen in keiner 
Weise bevorzugt, sondern alle gleich behandelt. Wohl habe er Versammlungen 
geleitet, doch das habe ja zur Führung seines Amtes gehört. Dass U. gegen 
Antifaschisten persönlich vorgegangen sei, davon habe er nichts gehört.“ 

 
Oberer Teil der Krankenakte von W.L. Lempert321 
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„Zeuge Heinrich S., geb. am 12.8.1900, nicht verwandt, nicht Parteimitglied, erklärt, 
dass er im Jahre 1935 verhaftet wurde, der Betroffene aber in dieser Zeit noch nicht 
Bürgermeister war. Im Jahre 1939 sei er wieder entlassen worden und innerhalb 24 
Stunden habe er sich auf dem Rathause in seiner Heimatgemeinde melden müssen. 
Zur Konfirmation seiner Tochter habe seine Frau ein Gesuch auf vorzeitige 
Entlassung geschrieben. Am 13. April, 14 Tage vor seiner eigentlichen Freilassung, 
wäre er dann auch entlassen worden. Auf die Frage des Vorsitzenden, ob sich der 
Betroffene auch mit eingeschaltet habe, erwidert er, dass er davon nichts wüsste. 
Dazu erklärt der Betroffene, man habe bei ihm angefragt, ob er Bedenken gegen 
eine vorzeitige Entlassung hätte, darauf habe er erwidert, im Gegenteil, er würde es 
befürworten, dass sie wieder nach Hause kämen. Der Zeuge sagt weiter aus, als er 
sich auf der Bürgermeisterei gemeldet hatte, hätte der Betroffene zu ihm gesagt, 4 
Jahre wären noch zu wenig für ihn gewesen. Dann habe er ihm Verordnungspunkte 
vorgelesen, wie er sich zu verhalten habe. Auf Befragen des Anwaltes erwidert er, 
dass seine Familie von dem Betroffenen in keiner Weise schikaniert worden wäre, 
sondern sei immer korrekt und anständig behandelt worden.“ 
 
„Zeugin Anna J., geb. am 6.4.1908, nicht verwandt, nicht Parteimitglied, Sekretärin 
in der Gemeinde Seeheim gewesen, sagt aus, dass sie den Unterschied zwischen 
einem Parteigenossen und einem Nicht-Parteigenossen eigentlich gar nicht sagen 
könne, jedenfalls habe sie es nichts festgestellt. Der Betroffene habe sie niemals 
aufgefordert in die Partei einzutreten oder die Versammlungen zu besuchen. In 
Uniform habe sie ihn nur gesehen, wenn er in die Versammlungen ging, sonst nicht. 
Ob er auch Reden gehalten habe, das könne sie nicht sagen, weil sie eben nie 
Versammlungen besucht habe.“ 
 
„Zeuge Helmut H., geb. am 25.10.1926, nicht verwandt, nicht Parteimitglied, erklärt, 
dass er in den Jahren von 1941 bis 1943 bei dem Betroffenen in der Lehre war und 
sehr viel von ihn gelernt hat. Er sei immer gerecht und zuvorkommend gewesen, dies 
könne er insofern behaupten, da er bei ihm im Zimmer gesessen habe. Bei den 
Meldungen der politischen Häftlinge war er nicht zugegen und könne darüber nichts 
aussagen. Auf Befragen erklärt er, dass der Betroffene ein lautes Organ habe und 
schließlich ginge jedem einmal der Hut hoch. Er habe niemals bemerkt, dass er 
Leute bevorzugte, sondern sie wären alle gleich behandelt worden.“ 
 
„Zeuge Regierungsamtmann G., geb. am 29.9.1881, nicht verwandt, nicht 
Parteimitglied, sagt, dass er den Betroffenen als Bürgermeister kenne. Der 
Vorsitzende fragt ihn, ob er sagen könne, dass sich der Betroffene aggressiv 
aufgeführt habe. Darauf erwidert der Zeuge, dass er dies nicht behaupten könne, im 
übrigen stünde er zu seiner bereits abgegebenen Erklärung.“ 
 
„Zeuge Ernst Sch., geb. am 6.5.1912, nicht verwandt, nicht Parteimitglied, sagt, 
dass er im August 1942 verhaftet wurde wegen kriminellem Vergehen, da wäre Uhrig 
derjenige gewesen, der sich voll und ganz für seine Familie eingesetzt habe. Seine 
Frau wäre einmal bei einer Geldauszahlung zurückgewiesen worden, da hätte U. 
sich eingeschaltet und gesagt, die Frau müsste genau wie alle anderen behandelt 
werden. Im übrigen könne er über den Betroffenen nichts Nachteiliges sagen.“ 
 
„Zeuge Karl S., geb. am 22.12.1876, nicht verwandt, nicht Parteimitglied, erklärt, 
dass er bereits ein Schriftstück abgegeben habe und zu diesem stehe [er] noch, 
außerdem ergänze er diese Erklärung mit einem weiteren Schriftstück, welches er 
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nach der Vorlesung zu den Akten gibt. Der Betroffene habe sich immer tolerant und 
korrekt verhalten. Warum er nach Seeheim übergesiedelt ist, könne er nicht sagen.“ 
 
„Zeuge August H., geb. am 5.5.1898, nicht verwandt, nicht Parteimitglied, erklärt, 
dass er ihn durch das Siedlungsprogramm und als Bürgermeister kenne. Die 
Anträge, die gestellt wurden, wären prompt und ohne Unterschiede erledigt worden, 
er könne gegen ihn nichts aussagen; denn er habe alle Menschen gleich behandelt.“ 
 
Daraufhin beantragt der Rechtsanwalt die Beweisaufnahme zu schließen, falls 
der Kläger auch damit einverstanden sein soll. 
Der öffentliche Kläger sowie die Kammer sind damit einverstanden und verzichten 
auf die Aussagen der weiteren Zeugen. 
 
„Der Rechtsanwalt liest noch eidesstattliche Erklärungen vor und übergibt sie dem 
Vorsitzenden zu den Alten. Danach wird dem öffentlichen Kläger das Wort zu seinem 
Antrag erteilt. Er schildert nochmals kurz den Werdegang des Betroffenen und streift 
in kurzen Zügen die Aussagen der Zeugen. Er beantragt den Betoffenen nach Art 
11/I/1 des Gesetzes in die Gruppe III (Bewährungsgruppe) einzustufen. Gem. 
Art. 11/II soll er eine Bewährungsfrist von 3 Jahren erhalten. Nach Art. 17/V hat 
er einen einmaligen Betrag zu einem Wiedergutmachungsfonds in Höhe von 
500,- RM zu leisten, der Betrag kann durch Arbeitsleistung unter Anrechnung 
von 10,- RM pro Tag abgegolten werden, ferner die Anwendung des Art. 17/I der 
Absätze a-c. 
Der Anwalt geht mit dem Antrag des öffentlichen Klägers nicht einig. Da ihm Beweise 
zur Anwendung des Art. 12 fehlen, stellt er den Antrag, den Betroffenen in die 
Gruppe der Mitläufer einzureihen gem. Art 12 des Gesetzes. 
Der Betroffene hat den Ausführungen seines Rechtsanwaltes nichts hinzuzufügen. Er 
bittet die Kammer um ein gerechtes Urteil. 
 
Für die Richtigkeit: 
Hille (Protokollführerin)“ 
 
Der ursprüngliche Spruch der Kammer im März 1948 
„Der Betroffene wird gem. Art. 11/I/1 des Gesetzes in die Gruppe III 
(Minderbelastete/Bewährungsgruppe) eingereiht.“ 
 

• Gem. Art. 11/II wird die Dauer der Bewährung auf 2 Jahre festgesetzt. 
• Gem. Art. 17/I ist es ihm während der Dauer der Bewährungsfrist untersagt:  
• ein Unternehmen als Inhaber, Gesellschafter, Vorstandsmitglied oder 

Geschäftsführer zu leisten oder ein Unternehmen zu beaufsichtigen oder zu 
kontrollieren, ein Unternehmen oder eine Beteiligung daran ganz oder 
teilweise zu erwerben, 

• in nicht selbständiger Stellung anders als in gewöhnlicher Arbeit beschäftigt zu 
sein, 

• als Lehrer, Prediger, Redakteur, Schriftsteller oder Rundfunk-Kommentator 
tätig zu sein. 

• Gem. Art. 17/V hat er einen einmaligen Beitrag zu einem 
Wiedergutmachungsfonds in Höhe von 500,- RM zu leisten. 

• Gem. Art. 17/VI in Verbindung mit Art. 16 ist es ihm während der Dauer der 
Bewährungsfrist untersagt 

-ein öffentliches Amt zu bekleiden, 
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-verliert er Rechtsansprüche auf eine aus öffentlichen Mitteln  
zahlbare Pension oder Rente 
-verliert er das Wahlrecht, die Wählbarkeit und das Recht sich  
irgendwie politisch zu betätigen und einer politischen Partei als Mitglied 
anzugehören. 

Die Kosten des Verfahrens werden dem Betroffenen auferlegt. Der Streitwert wird auf 
4.000,- RM festgesetzt. 
 
Dittmann 
Hehmann 
Neff 
 
Begründung 
„Der Betroffene ist am 1.4.1932 aus Überzeugung Mitglied der NSDAP geworden, er 
hat ihr bis zur Auflösung angehört Im Auftrage der Kreisinstanzen und der 
zuständigen Parteidienstellen wurde er im Jahre 1935 kom. mit der Führung der 
Geschäfte der Bürgermeisterei Seeheim betreut. Anschließend wurde ihm auch die 
Führung der Ortsgruppe übertragen. Er hat beide Ämter bis zu seiner Einberufung 
zum Heeresdienst im Jahre 1943 ausgeübt.  
Die angestellten Ermittlungen haben ergeben, dass der Betroffene seine 
Amtsobliegenheiten bewusst im nationalsozialistischen Geist ausgeübt hat. Der aus 
Kreisen der politischen Parteien erhobene Vorwurf, er habe sich gegenüber 
Andersdenkenden brutal verhalten, konnte in dieser krassen Form nicht bewiesen 
werden. Durch die Einvernahme von Zeugen, welche hinter den politischen Parteien 
stehen, und welche teilweise mit dem Betroffenen direkt in seiner Amtsstellung in 
Berührung kamen, wird der Begriff dahingehend definiert, dass der Betroffene durch 
sein lautes Organ und durch seine bestimmten Ausdrucksformen bei sensiblen 
Menschen oft verletzend gewirkt hat, ohne dass bei ihm die Absicht bestand, 
aggressiv zu wirken.  
Auch seine politischen Gegner sagen aus, dass er bemüht gewesen ist neutral zu 
sein und seine Amtsgeschäfte in einer korrekten Weis auch gegenüber den 
politischen Gegnern zu führen. Aus Kreisen, welche nicht der nat.soz. Bewegung 
angehörten, aber auch vor der Machtübernahme parteipolitisch nicht gebunden 
waren, wird durch Zeugenaussage dem Betroffenen bestätigt, dass er ein 
hilfsbereiter objektiv handelnder Leiter seiner Amtsfunktionen gewesen ist. 
Von seiner Religionsgemeinschaft wird ihm bescheinigt, dass er seine Bindung zu ihr 
nicht gelöst und die konfessionellen Bestrebungen bewusst gegen die Anordnungen 
der Parteidienststellen gefördert hat. 
Handlungen aus antinationalsozialistischen Beweggründen, welche im Sinne des Art. 
39 II 4 zu werten wären, weist die ausgedehnte Verhandlung nicht auf. 
Als der Betroffene im Jahre 1943 jahrgangmäßig kriegsdienstpflichtig wurde, ist der 
Versuch ohne für seine Parteifunktionen u.k. stellen zu lassen, nicht unternommen 
worden. Der Betroffene erklärt, er habe aus Pflichtgefühl en solches Ansinnen 
abgelehnt. Der Betroffene hat Kriegsdienst bei einem Wehmachtstruppenteil, nicht 
bei der Waffen-SS, geleistet und hat auch aufgrund seiner früheren Stellung im 
Parteiapparat keine bevorzugte Beförderung erfahren. 
 
Die Beweisaufnahme stellt fest, dass der Betroffene ein überzeugter Anhänger der 
nat.soz. Ideologie gewesen ist, er war infolge seines frühen Eintrittes in die 
Bewegung Mitbegründer der nat.soz. Gewaltherrschaft, er hat ihr während einer 7-
jährigen Dauer als beauftragter Bürgermeister und Ortsgruppenleiter durch aktive 
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Mitarbeit gedient und ist mitverantwortlich für die Katastrophe, welche die Politik 
seiner Partei gezeitigt hat. Zeugenaussagen und zahlreiches schriftliches Material 
weisen nach, dass er bemüht gewesen ist, seine Amtsgeschäfte korrekt zu führen. 
Gegner des Regimes sind durch sein Eingreifen nicht geschädigt worden. Es ist 
nachwiesen worden, dass er aus menschlichen Beweggründen sich für die Familien 
vor seinem Amtsantritt verhafteter Gegner über das vorgeschriebene Maß 
hinausgehend eingesetzt und sich auch im Interesse der Freilassung der politisch 
Verfolgten mit Erfolg eingeschaltet hat.  
Er erfüllt die Voraussetzungen für die Anwendung des Art. 39 II 3 des Gesetzes. Er 
hat Anspruch auf die Anwendung des Art II des Gesetzes zu seinen Gunsten. Durch 
seinen freiwilligen Einsatz für Wiederaufbauarbeiten während der Dauer seiner 
automatischen Haft hat er unter Beweis gestellt, dass er bereit ist am Aufbau der 
neuen Demokratie mitzuarbeiten. Die Kammer hat im Verlaufe der Beweisaufnahme 
den Eindruck gewonnen, dass der Betroffene für den Bestand der Demokratie keine 
Gefahr bedeutet. Obwohl er Aktivist im Sinne des Art. 7,I,1 des Gesetzes durch 
sein Wirken gewesen ist, stuft ihn die Kammer doch in die Bewährungsgruppe 
ein und stimmt darin mit dem Antrage des öffentlichen Klägers überein. 
Die geldlichen Wiedergutmachungsleistungen sind den wirtschaftlichen Verhältnissen 
des Betroffenen angepasst. 
 
Vorsitzender Dittmann“ 
 
 
Das Verfahren wurde auf Antrag von Uhrig wieder aufgenommen. Schließlich 
wurde Jakob Friedrich Ludwig Uhrig durch die Spruchkammer Darmstadt am 
29. August 1949 im Wiederaufnahmeverfahren in die Gruppe IV der Mitläufer 
eingestuft.322 
 

323
 

                                            
322 Amtgerichtsrat Engel als Vorsitzender. Heinrich Pingel und Heinrich Helfrich als Beisitzer, Assmuth 
als Protokollführer. 
323 Alle wiedergegebenen Dokumente sind entnommen der Spruchkammerakte Uhrig: Hessisches 
Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 520-DZ Nr. 519209. 
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Auszug aus einem Interview mit Werner Hennemann, Seeheim, * 1921, vom 24. 
Mai 2011 
„Den Uhrig hat man bloß in Uniform gesehen. Da kann man schwer sagen: Der war 
beliebt oder unbeliebt. Wir hatten einen Bürgermeister Rossmann, 33, und da war 
eine Veranstaltung, kann auch 34 schon gewesen sein, wir waren als Buben schon 
im Hemd da und der halblangen Hose, da ist das Lokal zum Löwen, wo das alte 
Rathaus ist. Das war die Parteizentrale von der NSDAP. Und da sehe ich den heute 
noch oben am Fenster stehen; da hat er gesagt, in Uniform. Das war der 
Bürgermeister, wie der Umschwung da war. Da hat er gesagt: Deutschland hat 
geschlafen, Deutschland ist erwacht. Seeheim hat geschlafen, Seeheim ist auch 
erwacht. Da haben sie gekrischen: Heil!! Das ist mir noch geblieben so. Dann kam 
der Uhrig. Vom Ried kam er.“ 

 

 



380 

2.6.2 Der Jugenheimer Bürgermeister Philipp Hofmeyer 
 
„Hofmeyer und Speckhardt kannten sich schon immer, wie das in einem Dorf 
normal ist. Sicher hat das dazu beigetragen, dass Hofmeyer meistens den ,Ball 
flach halten‘ konnte [O].“324 
 

 
Hofmeyer-Schreiben vom 28. Juli 1933325 

 
 

„Gendarmeriebericht Jugenheim         4. August 1933 
Dem Hessischen Kreisamt Bensheim berichtet die Station auf den Bericht der 
Hessischen Bürgermeisterei Jugenheim vom 28. Juli 1933, dass Greiner in 
seiner politischen Einstellung schon Jahre lang als Kommunist bekannt ist. [O] 
Alle bis jetzt über Greiner angestellten Ermittlungen waren bis jetzt ohne 
Erfolg. Ebenso konnte von seiten der Führer der NSDAP nichts Positives über 
Greiner festgestellt werden. [O] 
Auch wurde die Bürgermeisterei Jugenheim nochmals zur Sache gehört und 
ist Bürgermeister Hofmeyer nicht in der Lage, etwas Positives über Greiner 
auszusagen. 
Falter“326 
 

                                            
324 Interview mit Ekkehart Seitz, Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Jugenheim 
an der Bergstraße 1863 e.V., vom 12. Mai 2011. „Seine Ziele waren und sind stets die 
Dorfverschönerung, die Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität unserer Bürger und Gäste, 
verbunden mit der Wahrung und Vermittlung der bedeutenden Kultur und Geschichte von Jugenheim 
und dem Schloss Heiligenberg.“ (http://vvv-jugenheim.de/, 15. August 2011). Ergänzend hierzu: 
Mitteilung von Ekkehart Seitz vom 6. Februar 2012. 
325 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, Best. G 15 Bensheim Nr. Q 292: Anzeigen und Ermittlungen 
wegen staats- und parteifeindlicher Äußerungen und Handlungen. Band 6: 1934-1938: B., Raoul zu 
Jugenheim; Bersch, Helga zu Jugenheim.  
326 Ebd. Nähere Details hierzu siehe Kapitel 4.2.1.2.1. 
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                                                                                    12. November 1937 
 
Paßbericht der Emilie Greiner geb. Suppes aus Jugenheim 
 
                  Kreisamt 
                                      B e n s h e i m 
Zu beiliegendem Paßantrag der Frau E. Greiner aus Jugenheim 
berichte ich folgendes: 
Antragstellerin ist die Ehefrau des in Jugenheim wohnhaften 
früheren kommunistischen Landtagsabgeordneten Dr. Daniel 
Greiner aus Jugenheim. Frau Greiner lebt schon jahrelang getrennt 
von ihrem Ehemann, obwohl sie in einem und demselben Hause 
wohnen. Greiner lebt zusammen mit einer gewissen Frau Camilla 
Hollstein327 (nebenbei bemerkt meines Wissens nicht ganz arisch) 
und seine Ehefrau ist gezwungen auf Reisen zu gehen um ihren 
Lebensunterhalt zu bestreiten. Es war mir schon in früherer Zeit 
immer aufgefallen, daß die ganzen Familienangehörigen Greiner 
Reisepässe beantragt hatten und auch meistens gültige Reisepässe 
z.Zt. in Besitz haben. Ich hatte bei früheren Paßanträgen öfters 
schon Bedenken hinsichtlich der politischen Einstellung zum 
Ausdruck gebracht, doch hatte es Dr. Greiner meisterhaft 
verstanden, in Besitz der Pässe für sich und seine Angehörigen zu 
kommen. Vor etwa 4 Wochen hat nun eine Tochter von Greiner, 
einen Holländer geheiratet und Frau Greiner hat die Absicht, diese 
Tochter an Weihnachten in Holland zu besuchen. Zu diesem Zweck 
möchte sie den Reisepass. Und sollte Anfang November ein Sohn 
Gunolt Greiner dieser Familie zur Wehrmacht nach Straubing 
einrücken. Gunolt Greiner ist m.W. aber nicht nach Straubing, 
sondern über die Grenze nach Basel. Dieses hätte vermieden 
werden können, wenn Gunolt keinen Reisepass gehabt hätte. Auf 
Grund dieser Tatsache und überhaupt nach der ganzen Einstellung 
der Familie Greiner zu urteilen kann ich den Paßantrag nicht 
befürworten und muß immer wieder betonen, daß die Familie 
Greiner in politischer Beziehung ganz verbissene Menschen sind. 
Ich glaube behaupten zu dürfen, daß es viel richtiger wäre, wenn 
sämtlichen Mitgliedern der Familie Greiner die Pässe entzogen 
worden wären. Deutschland ist so groß, daß bei gutem Willen sie 

                                            
327 In den meldeamtlichen Unterlagen der Gemeinde Seeheim-Jugenheim ist vermerkt: 
Hollstein, Margarethe Marie Camilla 
geb. 17. Oktober 1890 in Bielitz, keine Konfession, (Angabe bei der Abmeldung: gottgläubig) 
Angemeldet in Jugenheim: 21. Februar 1921 
Tag des Einzugs: 17. Februar 1921 
Stand, Beruf, Gewerbe oder Beschäftigung: Sekretärin, Stenotypistin bei Dr. Greiner 
Abgemeldet am 2. August 1943 
Künftiger Wohnort: Darmstadt. (Dort kam sie bei den Bombenangriffen im September 1944 um). 
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sich innerhalb der Reichsgrenzen ernähren können und brauchen 
nicht ins Ausland zu gehen. 
      (Unterschrift) Hofmeyer 
                                                       Bürgermeister328 
„Hess. Bürgermeisterei               Jugenheim a.d.B., den 22. Juli 1935 
Jugenheim a.d.B. 
Telefon 25 
 
Betr. Jüdische Veranstaltungen in Jugenheim. 
 
Hess. Kreisamt Bensheim 
„In den letzten Tagen fand in der jüdischen Pension Koppel in Jugenheim 
durch eine zionistische Vereinigung aus Frankfurt eine Tagung oder Kurs statt. 
Da die Bevölkerung in Jugenheim hierüber sehr erregt war, bitten wir höfl. 
Hess. Kreisamt für die Zukunft derartige Veranstaltungen von jüdischer Seite 
nicht mehr genehmigen zu wollen. 
Hess. Bürgermeisterei Jugenheim 
Hofmeyer“329 
 
 
 

 
Undatiertes Passfoto Philipp Hofmeyer, Foto: privat. 

                                            
328 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Abschnitt XVIII, Abteilung 4, Konvolut 80, Faszikel 4, 
Passantrag Emilie Greiner. Wir danken Matthias Gröbel, Jugenheim, für die Überlassung der 
Bilddatei, die der obigen Transkription zugrunde liegt. Der Passantrag wurde schließlich durch 
Fürsprache des damaligen NSDAP-Ortsgruppenleiters Speckhardt bewilligt (siehe hierzu die 
Bestätigung von Emilie Greiner aus dem Jahre 1948, S. 402 der vorliegenden Dokumentation). 
329 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Benshein Q 123. Nähere Details siehe Kapitel 3.3. 



383 

Aus der Spruchkammerakte des früheren Bürgermeisters von Jugenheim:330 
„* 13.12.1899 Jugenheim 
Landwirt und Bürgermeister, ev. NSDAP seit 1. April 1933 Nr. 1 801 171 
1934 und 1935 vorübergehend Blockwalter in der Ortsgruppe Jugenheim“ 
 
Klageschrift 30. April 1947 
„Auf Grund des Gesetzes zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus 
vom 5. März 1946 mit dem Antrag d. schriftl. Verhandlung in die Gruppe III der 
Minderbelasteten einzureihen. 
 
Der Kläger erhebt die Klage nach Art. 33/4 im schriftlichen Verfahren. 
Der Betroffene ist Landwirt. 
Er war Landwirt und Bürgermeister von 1933-1945 mit einem Jahreseinkommen von 
RM 3.590 bzw. 2.625 RM. 
Sein Barvermögen beziffert er auf RM 12.237,-  
Der Betroffene ist verheiratet, evgl., hat 3 Kinder im Alter von 20, 8 und 7 Jahren. 
 
• Der Betroffene war Mitglied der NSDAP von 1935 bis zur Auflösung und war lt. 

parteistatistischer Erhebung Ortsbauernführer von 1935 bis zur Auflösung, er 
gehörte ferner der NSV von 1935 bis 1945, dem NS-Kriegerbund, dem DRK und 
VDA an. 

• Er war öffentl. Luftschutzleiter im Reichsluftschutzbund. 
 
Der Betroffene zählt somit zu den unter D/II/1, D/II/4, K/II/8 und D/II/8 der Anlage Teil 
A und unter Teil B des Ges. genannten Personen. 
Danach ist bis zum Beweis des Gegenteils nach Art. 10 des Ges. in Verbindung mit 
der Anlage Teil A zu vermuten, dass der Betroffene mindestens einen Tatbestand des 
Art. 7 erfüllt hat. 
Die gesetzl. Vermutungen werden nicht widerlegt.  
 
Die amtlichen Ermittlungen besagen, dass der Betroffene in den Jahren 1935 
bis 1945 Bürgermeister war, jedoch bei der Ausübung seines Amtes nicht die 
Methoden des Nazis anwendete. Er hat sich im Gegensatz zu dessen oftmals 
auf die Seite derjenigen gestellt, die durch Anzeigen der Gestapo ausgeliefert 
werden sollten. Er war ferner noch Ortsbauernführer und auch 
Kirchenvorstandsmitglied. Er wird als ein ruhiger, anständiger und hilfsbereiter 
Mensch geschildert. Amtlich wird ihm noch bescheinigt, dass er vor der 
Machtergreifung durch freie Wahl zum Bürgermeister gewählt wurde und er nur 
der Partei beigetreten ist, um dieses Amt nicht in unberufene und unfähige 
Hände legen zu müssen. Es kann wohl demnach angenommen werden, dass 
der Betroffene trotz seiner Verankerung und seiner Ämter den 
Nationalsozialismus nicht wesentlich unterstützte.331 
 
Die Einstufung in die Gruppe III der Minderbelasteten ist somit gerechtfertigt. 
Ich beantrage daher Einstufung in die Gruppe III der Minderbelasteten nach Art. 11/II 
2 Jahre Bewährung. Sühnemaßnahmen nach Art. 17/Ia, b und c, Art. 17/5 einen 
einmaligen Sonderbeitrag in Höhe von RM 1.500,- 
Ferner findet Anwendung der Art. 16/6,7,9 und 10.“ 

                                            
330 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 520/DL (Betroffene und Amnestie) Nr. 2926: 
Philipp Hofmeyer. 
331 Hervorhebungen durch die Autoren. 
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Stellungnahme von Bürgermeister Hofmeyer, Jugenheim, vom 12. Mai 1947 
 
„Nach der mir zugegangenen Klageschrift auf Grund des Gesetzes zur Befreiung von 
Nationalsozialismus und Militarismus vom 5.3.1946 wird vom Herrn öffentlichen 
Kläger für meine Person beantragt, in schriftlichem Verfahren mich in Gruppe III der 
Minderbelasteten einzureihen. 
Nach Art. 34 des Gesetzes gebe ich zu Ihrer Beurteilung nachfolgendes zur 
Kenntnis. 
Als parteiloser Kandidat wurde ich im Jahre 1932 in öffentlicher Wahl zum 
Bürgermeister von Jugenheim gewählt, obwohl auch ein Mitglied der Partei im 
Wahlkampf stand. Schon bei Übernahme der Verwaltungsgeschäfte hatte ich 
Schwierigkeiten durch die Partei und 1933 stand ich im Einfluß einer starken 
Strömung von Menschen, die Wert darauf legten, daß ich Bürgermeister blieb, sodaß 
ich gezwungen war, der Partei beizutreten, um die Verwaltung der Gemeinde nicht 
dem Nationalsozialismus preiszugeben. Von Seiten der Partei wurde ich jedoch als 
Bürgermeister als nicht geeignet beurteilt und sollte nach laufenden Differenzen am 
5.3.1936 in einem Verfahren über die Gauleitung bei dem damaligen Kreisleiter 
Brückmann in Bensheim meines Amtes enthoben werden mit der Begründung, ich 
sei als Bürgermeister ungeeignet und mit Rücksicht auf die Bedeutung Jugenheims 
als Luftkurort sollte die Stelle mit einer zweckmäßigeren Person besetzt werden. Das 
Kreisamt Bensheim widerlegte diese Beschuldigung und bestätigte, daß ich zu den 
besten Verwaltungsbeamten des Kreises gehören würde und setzte sich dafür ein, 
daß ich im Amt belassen wurde.  
Ich nehme für mich in Anspruch zu behaupten, daß ich als Bürgermeister die 
Bevölkerung von Jugenheim vor vielen Auswirkungen der Gewaltherrschaft 
des Nationalsozialismusses beschützt habe. Ich betrachte mein Amt im wahrsten 
Sinne des Wortes und war Bürgermeister für alle Menschen, unbeachtet ihrer 
politischen Einstellung, Gesinnung, Volks- oder Rassezugehörigkeit. 
Mehreren politisch unterdrückten Arbeitern habe ich schon frühzeitig zu festen 
Arbeitsplätzen verholfen. Der bei der Spruchkammer Darmstadt Land beschäftigte 
Angestellte Joh. R. aus Jugenheim gehört auch zu dieser Personengruppe und 
benenne ihn als Zeugen. Meine Beamten und Angestellten waren in der Mehrzahl 
nicht in der Partei, SA usw.  
1938 stellte ich den früheren Funktionär der SPD und Schriftleiter des 
sozialdemokratischen Blattes Volksfreund Herrn Karl Eckert ein, trotzdem die Partei 
bis zur Kreisleitung sich noch so sehr aufregte. Ich beurteilte die Qualifikation des 
Mannes und stellte die gemeindlichen Interessen in den Vordergrund. Der Mann 
blieb in der Gemeindeverwaltung und nachdem ich im August 1945 mein Amt 
niederlegte, schlug ich ihn als Bürgermeister vor, zu dem er bestätigt wurde und der 
er heute noch ist.  
Seit 1934 gehöre ich dem Kirchenvorstand der evgl. Kirche Jugenheim an, trotzdem 
auch hierbei ich starke politische Schwierigkeiten hatte, und neuerdings bin ich auch 
wieder in öffentlicher Wahl von der Gemeinde als Kirchenrechner gewählt worden.  
 
Ich unterstützte wissentlich und aus Opposition gegen die Partei alle einschlägigen 
Bestrebungen und bei einem Besitzwechsel des Schlosses Heiligenberg bei 
Jugenheim etwa 1935 versuchte ich damals, das Anwesen als kneippärztliches 
Institut im Interesse des Fremdenverkehrs einer gewissen Kneippärztin Mater N., für 
die ich die Erlaubnis zur Ausübung ihrer Lizenz und ihres Berufs mit anderen 
persönlich bei dem Herrn Bischof bzw. dessen Vertreter, Domkapitular Meier, wie 
auch bei der Oberin des Instituts der Englischen Fräulein in Mainz erbat, zur 
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Verfügung zu stellen, obwohl auch die Gebietsführung der Hitlerjugend in Wiesbaden 
an dem Objekt interessiert war. Abschließend erreichte ich jedenfalls, daß der Hess. 
Staat Besitzer des Anwesens wurde und nicht eine Parteidienststelle. Ebenfalls 
verhinderte ich s.Zt. den Besitzwechsel der Turnhalle in Jugenheim., die der 
Reichsbund für Leibesübungen sich aneignen wollte.  
 
Mit Einsatz der Judenverfolgung nahm ich von vornherein die Leute in Schutz und 
unterstützte diese bei Eintritt von Hilfsbedürftigkeit mit Barmitteln, den Juden 
Abraham hatte ich zum Schluß längere Zeit finanziell und mit Naturalien aus eigener 
Tasche unterhalten, da es mir verboten war, Gemeindemittel hierfür in Anspruch zu 
nehmen. Eine Halbjüdin, Frau L. W. aus Jugenheim kam unbehelligt durch diese 
Zeit, da ich sie in den Zeitabständen an den Landrat zu erstattenden Berichten 
wissentlich nicht als Jüdin meldete. In mehreren Fällen bewahrte ich Leute vor den 
Zugriffen der Gestapo und ersparte diesen manches Unheil, das ihnen 
bevorgestanden hätte.  
Frühzeitig war ich als Schwarzhörer orientiert und unterhielt mich in diesem Sinn mit 
vielen Menschen in einer Zeit, in der es gefährlich war, sich über die politische 
Entwicklung zu unterhalten.  
Beim Einmarsch der amerikanischen Truppen am 24.3.1945 setzte ich mich unter 
Einsatz meines Lebens dafür ein, daß von einer geplanten Verteidigung durch einen 
Major mit seiner Truppe Abstand genommen wurde, und Jugenheim verschont blieb 
und fast ohne Schaden davonkam.332  
Kriegsgefangene und Zivilarbeiter aller Nationen habe ich immer als Menschen 
menschenwürdig behandelt entgegen den nationalsozialistischen Befehlen und 
Theorien und tagelang aus dem linksrheinischen Gebiet zurückflutende Ostarbeiter 
habe ich in meiner Hofreite beherbergt und teilweise verpflegt. So könnte ich noch 
vieles andere unter Beweis stellen, doch führte dies hier zu weit. 
 
In der Klageschrift wird behauptet, ich sei seit 1935 Ortsbauernführer gewesen. 
Dieses ist ein Irrtum. Da mein Vorgänger als Landwirt fachlich für diesen Posten 
ungeeignet war, übernahm ich dessen Geschäfte am 16.6.1942. Nach dem 
Umschwung habe ich als landwirtschaftlicher Vertrauensmann in landwirtschaftlichen 

                                            
332 Der Sohn von Pfarrer Ullmann, Prof. Hans Ullmann, geb. 1929, berichtet in einem Beitrag zur 
Geschichtswerkstatt 2005 (60 Jahre Kriegsende in Jugenheim, unveröffentlicht) unter der Überschrift 
„Die Amerikaner in Jugenheim“: „Über die Ankunft amerikanischer Truppen an der Bergstraße ist oft 
genug mündlich und schriftlich berichtet worden. Ich beschränke mich deshalb auf einige 
Ergänzungen. 
Im Heimatbuch ,Jugenheim, Balkhausen und der Heiligenberg’ steht auf Seite 463: ,Am Morgen [des 
24.03.?] kommt ein deutscher Offizier mit drei Soldaten den Heiligenberg herunter und hält den 
Bürgermeister Hofmeyer vor dem Rathaus an. 
Er droht, ihn zu erschießen, weil er Jugenheim nicht verteidigt habe.’ – Worin bestand das Nicht-
Verteidigen und warum wird Pfarrer Ullmann nicht erwähnt? Meines Wissens hatten die beiden vor 
dem Anrücken amerikanischer Kampfverbände in Absprache miteinander das Anbringen weißer 
Fahnen vor dem Rathaus bzw. vor der Kirche vereinbart. Ein Erschießen wurde deshalb beiden 
angedroht. Es konnte wohl hauptsächlich mit dem Argument abgewendet werden, einen Beschuss 
Jugenheims mit den zahlreichen Lazaretten verwundeter deutscher Soldaten vermeiden zu wollen. 
Pfarrer Ullmann und Bürgermeister und Kirchenvorsteher Hofmeyer hatten übrigens schon viel früher 
vertrauensvoll kooperiert, wenn es darum ging, ,arische Nachweise’ an Hand von Kirchenbüchern und 
standesamtlichen Urkunden zu erbringen, wobei manchmal (gemeinsam unterschrieben) ,ein wenig 
nachgeholfen’ wurde.“ Ergänzung bei Ullmann: „Frau S., Fremdsprachenkorrespondentin jüdischer 
Abstammung mit unauffälligem Namen, erhielt sie durch die Sekretärin des Ortsgruppenleiters einen 
(entwendeten) Ausweis als Deutsche, vielleicht ein Freundschaftsdienst, der für beide schlimm hätte 
enden können, der aber gut ging. Nach Kriegsende wurde Frau S. Sekretärin des amerikanischen 
Ortskommandanten im Hause am Walde.“ 
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Fragen weiter zur Verfügung gestanden unbd bin heute noch als Ortslandwirt tätig 
wozu ich mit Schreiben vom 16.8.1945 von der Kreisbauernschaft, Ernährungsamt 
Abt. A. bestätigt wurde.  
In der Klageschrift wird behauptet, ich sei öffentlicher Luftschutzleiter im 
Reichsluftschutzbund gewesen. Dieses ist auch eine irrige Auffassung. Als 
Bürgermeister einer Landgemeinde war ich gleichzeitig auch Ortspolizeivorsteher, da 
eine besondere Polizeiverwaltung nicht bestand. Als dieser war ich auch öffentlicher 
Luftschutzleiter, hatte aber mit dem Reichsluftschutzbund nichts zu tun, sondern 
dieser mußte sich wieder mir entsprechend unterordnen, soweit es die örtlichen 
Interessen forderten. 
Nach dem Einmarsch der Alliierten wurde ich auf Grund der Legitimation 
meiner Person durch verschiedene Jugenheimer Bürger sofort wieder durch 
eine amerikanische Militärdienststelle als Bürgermeister bestätigt. Durch 
fortschreitende Entnazifizierungsmaßnahmen stellte ich im August 1945 mein Amt 
zur Verfügung. Der damalige amerikanische Standortälteste von Jugenheim 
bezeichnete mich vertrauenswürdig, verläßlich usw., obwohl ich Mitglied der Partei 
war. Er sagte: seine Arbeit war positiv, aufbauend und im besten Sinne der 
Bevölkerung und er wolle vor seiner Abberufung als Bürgermeister gehört werden. 
In den in den Anlagen beigefügten Referenzen glaube ich Ihnen den Beweis 
erbracht zu haben, nicht als Faschist beurteilt zu werden, und nach meiner 
eigenen inneren Überzeugung reihe ich mich selbst in die Klasse der 
Entlasteten ein. 
 
Ich stelle die Bewertung meiner Person, wie die politische Eingruppierung in Ihr 
Ermessen und sehe mich nach den Bestimmungen des Gesetzes als ein Opfer 
meines Berufes als Bürgermeister, den ich als Idealist und als viertes Glied im 
Rahmen der verschiedenen Generationen der Familie Hofmeyer im Interesse und 
zum Wohle meiner Heimatgemeinde Jugenheim und ihrer Einwohner uneigennützig 
versah. In der Klageschrift wird der Vermutung Ausdruck gegeben, daß ich 
mindestens einen Tatbestand des Art. 7 des Gesetzes erfüllt hätte. Dieses muß ich 
zurückweisen, da ich in keinem Punkt betroffen bin.        Philipp Hofmeyer333 

                                            
333 „Artikel 7. I. Aktivist ist: 
1. Wer durch seine Stellung oder Tätigkeit die Gewaltherrschaft der NSDAP wesentlich gefördert hat; 
2. wer seine Stellung, seinen Einfluß oder seine Beziehungen zu Zwang und Drohung, zu 
Gewalttätigkeiten, zu Unterdrückung oder sonst zu ungerechten Maßnahmen ausgenützt hat; 
3. wer sich als überzeugter Anhänger der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, insbesondere ihrer 
Rassenlehre erwiesen hat. 
II. Aktivist ist insbesondere, soweit er nicht Hauptschuldiger ist: 
1. wer durch Wort oder Tat, insbesondere öffentlich durch Reden oder Schriften oder durch freiwillige 
Zuwendungen aus eigenem oder fremdem Vermögen oder durch Einsetzen seines persönlichen 
Ansehens oder seiner Machtstellung im politischen, wirtschaftlichen oder kulturellen Leben wesentlich 
zur Begründung, Stärkung oder Erhaltung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft beigetragen 
hat; 
2. wer durch nationalsozialistische Lehre oder Erziehung die Jugend an Geist und Seele vergiftet hat; 
3. wer zur Stärkung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft unter Mißachtung anerkannter 
sittlicher Grundsätze das Familien- oder Eheleben untergraben hat; 
4. wer im Dienste des Nationalsozialismus in die Rechtspflege eingegriffen oder sein Amt als Richter 
oder Staatsanwalt politisch mißbraucht hat; 
5. wer im Dienst des Nationalsozialismus hetzerisch oder gewalttätig gegen Kirchen, 
Religionsgemeinschaften oder weltanschauliche Vereinigungen aufgetreten ist; 
6. wer im Dienste des Nationalsozialismus Werte der Kunst oder Wissenschaft verhöhnt, beschädigt 
oder zerstört hat; 
7. wer sich führend oder aktiv bei der Zerschlagung der Gewerkschaften, der Unterdrückung der 
Arbeiterschaft oder der Vergeudung des Gewerkschaftsvermögens beteiligt hat; 
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Anlagen:  
• Referenz des Geschäftsleiters der Spruchkammer Dst./Ld. Karl Hammer 
• Bescheinigung des Bürgermeisters von Jugenheim 
• Bescheinigung des Pfarramts von Jugenheim 
• Brief von Frau Lischen Türck, Heathfield, England. 
• Erklärung von Frau Luise W., Jugenheim 
• Brief von Heinrich Z., Berlin 
• Erklärung von Herrn Alois Z., Jugenheim 
• Erklärung von Frau L., Völklingen 
• Schreiben des Headquarters 101 st Cavalry Group mit Antwort I=st Lt. Cartes, Air 

corps 
• Berufung als Bürgermeister vom 27.3.45 
• Berufung als Ortsbauernführer am 16.6.42 
• Bescheinigung des Bürgermeisters von Jugenheim als Luftschutzleiter.“334 
 
 
Entscheidung der Spruchkammer vom 22. Mai 1947 
„Entscheidung: Der Betroffene ist amnestiert. 
 
Begründung 
Die in seiner Gemeinde ansässigen Juden hat er finanziell und mit Naturalien 
unterstützt, ihm war es auch zu verdanken, daß am 9. November 1938 keine 
Ausschreitungen gegen Juden in seiner Gemeinde zu verzeichnen waren. In einer 
Reihe von eidesstattlichen Erklärungen werden diese seine Angaben bestätigt, 
insbesondere sein Widerstand gegen die Machenschaften der Partei, sein Kampf 
gegen den Ansturm der Parteiorgane auf seine  Person und seine Amtsführung, 
außerdem, daß er die Bevölkerung seiner Gemeinde vor dem nazistischen Terror 
bewahrte, daß er es immer verstand, vermittelnd und ausgleichend einzutreten. In 
einem Schreiben spricht ihm ein nach England ausgewanderter früherer Bewohner 
seiner Gemeinde jüdischen Glaubens seinen Dank für das selbstlose Eingreifen des 
Betroffenen anläßlich der Judenpogrome im November 1938 aus. In einer weiteren 
Erklärung wird bezeugt, daß es seinem mannhaften Eintreten beim Einrücken der 
Amerikaner zu verdanken war, daß ein sinnloser Verteidigungskampf unterbunden 
wurde und damit seiner Gemeinde ein großes Unheil erspart geblieben ist.“335 
 
 

                                                                                                                                        
8. wer als Provokateur, Spitzel oder Denunziant die Einleitung eines Verfahrens zum Schaden eines 
anderen wegen seiner Rasse, Religion oder seiner politischen Gegnerschaft gegen den 
Nationalsozialismus oder wegen Zuwiderhandlungen gegen nationalsozialistische Vorschriften 
herbeigeführt oder herbeizuführen versucht hat; 
9. wer seine Machtstellung unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zur Begehung von 
Straftaten, insbesondere Erpressungen, Unterschlagungen oder Betrügereien ausgenützt hat; 
10. wer durch Wort oder Tat eine gehässige Haltung gegenüber Gegnern der NSDAP im In- oder 
Ausland, gegen Kriegsgefangene, die Bevölkerung der ehemals besetzten Gebiete, gegen 
ausländische Zivilarbeiter, Häftlinge oder ähnliche Personen eingenommen hat; 
11. wer die Freistellung vom Wehrdienst (UK-Stellung) oder vom Frontdienst wegen 
nationalsozialistischer Haltung begünstigt oder die Einziehung zum Wehrdienst oder Versetzung zum 
Frontdienst wegen Gegnerschaft zum Nationalsozialismus herbeigeführt oder dies versucht hat.“ 
http://www.verfassungen.de/de/bw/wuertt-b-befreiungsgesetz46.htm, 17. August 2011. 
334 Hervorhebungen durch die Autoren. 
335 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 520/DL (Betroffene und Amnestie) Nr. 2926: 
Philipp Hofmeyer. Die Hervorhebungen durch Fettdruck wurden jeweils von den Autoren der 
vorliegenden Dokumentation vorgenommen. 
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Zeugenaussagen im Rahmen der Spruchkammerverfahren über Philipp 
Hofmeyer336 
 
Hugo Falter, Gend.Meister a.D. zu Jugenheim.         11.11.46 
„[O] Wo es ihm möglich war, trat er für die Verfolgten ein, insbesondere für die 
jüdischen Bürger Brodnitz, Sachse, und Abraham ein. Ich darf dabei daran erinnern, 
dass auf seine Veranlassung die Lebensmittelkarten der jüdischen Bürger nicht mit 
dem diskriminierenden ,J’ gezeichnet wurden, sondern daß diese genau wie andere 
Bürger behandelt wurden. 
Bei einem Konflikt, den ich im Jahre 1940 mit dem neuernannten Ortsgruppenleiter 
Geduldig wegen Verweigerung des Hitlergrußes auszutragen hatte, trat Hofmeyer an 
meine Seite. Bei der Weiterleitung der Anzeige an den Kreisleiter Schilling war es 
wiederum Herr Hofmeyer, der durch sein Eintreten für mich die Machenschaften 
meiner politischen Gegner, die mich vom Rathaus weg und wieder ins KZ bringen 
wollten, vereitelte. Bei dem zwei Jahre später wiederholten Versuch, der mich 
zweimal vor die Gestapo brachte, trat Herr Hofmeyer ebenfalls wieder mit aller 
Entschiedenheit für mich ein und kam es auch diesmal wieder nur zu einer 
Verwarnung. [O]“ 
 
Sozialrentner Heinrich B., dessen angeordnete Verhaftung Hofmeyer verhindert 
hatte337  
„Schon kurz nach meiner Übersiedlung nach Jugenheim [bot er mir] eine Stelle in 
Gemeindediensten an und stellte mich im Frühjahr 1939 als Kassier im 
Gemeindeschwimmbad an. Im September 1939 übertrug er mir das Wirtschaftsamt 
und die Kartenstelle der Gemeinde Jugenheim, welche Stellen ich dank der guten 
Zusammenarbeit mit Bürgermeister Hofmeyer bis August 1945 verwaltete [O]“ 
 
Ev. Pfarramt Jugenheim a.d.B.               16. Mai 1947 
„[O] Auf meine und auch anderer Gemeindeglieder Bitten hin hat er jedoch sein Amt 
um der Gemeinde willen weitergeführt. Es mag selten einen Bürgermeister in Hessen 
geben, der es so gut wie Hofmeyer verstanden hat, mit allen Teilen der Bevölkerung 
umzugehen, und der es immer wieder verstand, vermittelnd und ausgleichend 
einzutreten. Mustergültig war sein Verhalten bei den Judenpogromen, wo sich 
Hofmeyer mit seiner ganzen Persönlichkeit für das Recht der jüdischen Familien 
eingesetzt hat, daß sie hier in Jugenheim völlig unbehelligt blieben. In gleicher Weise 
hat er sich bei dem Einmarsch der Amerikaner, da ein ehrgeiziger Major glaubte, 
Jugenheim verteidigen zu  müssen, gegen die Wehrmacht trotz Androhung der 
Erschießung durchgesetzt. 
Ullmann Pfr.“ 
 
Lischen Türck              11. März 1947  
„[O] ich habe mich sehr gefreut von meinem Mann zu hören, dass Sie diesen 
schrecklichen Krieg gut überstanden haben und nun im Hause Ihrer Eltern in der 
Lindenstraße wohnen. Wir haben oft in all diesen Jahren von ihnen gesprochen 
und uns voller Dankbarkeit Ihres mutigen und selbstlosen Eingreifens erinnert, 
als Sie im November 1938 während des Judenpogroms den Nazi-Mob daran 
hinderten unser Haus, Hauptstr. 76, Jugenheim/Bergstraße zu plündern und zu 
zerstören. 
 
                                            
336 Ebd. 
337 undatiert. 
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Die Verbrecherbande hatte sich im ,Anker’ am Abend des Pogroms 
niedergelassen, um die ,Erfolge des Tages‘ zu feiern. Nach Mitternacht hörte 
Herr Dracker, der Wirt, den Rädelsfährer sagen: ,Jetzt gehen wir zu Dr. Brodnitz 
Haus’. Herr Dracker verständigte Sie, den amtierenden Bürgermeister sofort 
und trotz der späten Stunde kamen Sie in den ,Anker’ und brachten es fertig 
die Bande von ihrem Vorhaben abzubringen. Was es in damaliger Zeit 
bedeutete, sich den ausdrücklichen Verordnungen der Partei 
entgegenzustellen, in einem kleinen Dorf wie Jugenheim, weiß ein jeder, der 
diese Zeit in Deutschland durchlebt hat. Hätte es seit 1933 mehr Menschen 
Ihrer Gesinnung und Handlungsweise gegeben, so wäre die Welt und speziell 
Deutschland nicht in das unsagbare Elend gestürzt. 
Ich erinnere mich noch genau vor meiner Auswanderung im Mai 1939, dass mein 
Vater mir sagte: „Wenn Ihr jemals Gelegenheit haben solltet, Herrn Bürgermeister 
Hofmeyer zu helfen, so vergesst nie, dass Ihr damit eine Dankesschuld abtragt.“ 
Es gewährt mir daher eine besondere Befriedigung diese Tatsache heute schriftlich 
festzulegen. 
Mit den besten Wünschen für Sie und die Ihren grüße ich Sie herzlich 
Ihre 
gez. Lischen Türck (Brodnitz)338 
 
Frau L. W. geb. S., Witwe von Landgerichtsdirektor Gustav W. 
Sandmühlstr. 15               Jugenheim, 3. April 1946 
„Folgende Erklärung bin ich jederzeit bereit eidesstattlich zu versichern: 
Mein Vater war durch Abstammung Jude. Meine Familie hat durch die Nazis schwer 
gelitten. Dies zur Klarstellung meiner Einstellung zum Nationalsozialismus. 
Es war mir bekannt, dass Herr Bürgermeister Hofmeyer das Parteiabzeichen hatte, 
jedoch sein Wirken in seinem Amt war derart gegen die Nazi und deren Auswüchse 
gerichtet, dass man ihm das Parteiabzeichen nicht belastend anrechnen darf. Die 
Jugenheimer sind Herrn Bürgermeister Hofmeyer dankbar, dass er sie durch die 
Nazizeit so friedlich geführt hat und erbitten Herrn Hofmeyer in sein Amt als 
Bürgermeister zurück. 
Am 9. November 1938 rief ein SS-Führer Schornsteinfegermeister Klenk aus 
Auerbach telefonisch an, um die Judenhetze zu betreiben. Er wurde von Herrn 
Beigeordneten Dracker, im Auftrag von Herrn Bürgermeister Hofmeyer scharf 
abgewiesen. Jegliche Ausschreitungen gegen Juden am 9. November 1938 
wurde von Herrn Bürgermeister Hofmeyer durch Androhung sofortiger 
Gefangennahme vereitelt, so dass Jugenheim zu den wenigen Gemeinden 
gehört, die an diesem Tag keine Ausschreitungen oder Greueltaten zu 
verzeichnen haben. 
Wenige Tage danach rief gegen 2 Uhr nachts das SS-Kommando Auerbach unter 
Führung von Hern Schweikart an betreffs Judenhetze. Da Herr Bürgermeister 
Hofmeyer auf nichts einging, kam das Kommando sofort angefahren, bezog aber 
eine schwere Abfuhr, so dass es unverrichteter Dinge abfahren musste. 
Was mich persönlich anbetrifft, so habe ich es nur Herrn Bürgermeister 
Hofmeyer zu verdanken, dass ich nicht ins KZ oder ums Leben kam, da er den 
ihn befragenden Behörden, wie Landratsamt und Gestapo jedes Mal 
absichtlich falsche Angaben machte. Er setzte dabei sein Amt und seine eigene 
Freiheit aufs Spiel. Und ich war nicht der Einzige hier, für die er sich mit 
persönlicher Gefahr einsetzte [O]“ 

                                            
338 Hervorhebungen durch die Autoren. 
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Heinrich Z., Berlin W 15, 15. Februar 1946 Düsseldorfer Str. 47, hochp. 
„[O] dass er mir und meiner Frau, die im Sinne der Nürnberger Gesetze Jüdin war, 
im Jahre 1943/4 die Zuzugserlaubnis zu meinem Bruder Fritz Ziegler nach dort 
gegeben hat, obgleich ihm die eben erwähnte Tatsache bekannt war und er dadurch 
erhebliche Schwierigkeiten seitens der Partei hatte. 
Wir haben es auch seiner rechtzeitigen Benachrichtigung zu verdanken, dass wir 
seinerzeit rechtzeitig nach Berlin zurückfuhren und nicht durch die Gestapo daselbst 
belästigt wurden und evtl. meine Frau sogar abgeholt worden wäre. Er hatte uns 
gegenüber während unseres Aufenthaltes eine durchaus wohlwollende Haltung 
eingenommen und damit seine antifaschistische Einstellung bekundet [O]“ 
 
Alois Z., komm. Obermeister, Jugenheim, Felsbergstr. 1, 4. April 1946 
„[O] Mit gutem Gewissen kann ich sagen, dass Herr Hofmeyer früher Bürgermeister 
in Jugenheim meiner Ansicht nach nicht zu den Aktivisten zählt. Ich selbst bin beim 
Umsturz in Bad Nauheim als Bezirksschornsteinfegermeister abgebaut worden, 
siedelte nach Jugenheim, dem Geburtsort meiner Frau um, baute mir ein neues 
Geschäft, den Gasthof zu den drei Mohren auf, wo ich von den Nazis wiederum 
verfolgt und boykottiert wurde und nachdem ich meine Geschäftsleute mit ca. 35.000 
RM befriedigt hatte wegen 500 RM dreimal zur Zwangsversteigerung gebracht 
wurde. Alle diese Schikanen sind auf das Konto des früheren 
Ortsgruppenleiters Speckhardt zu buchen. Herr Bürgermeister Hofmeyer 
brachte mir wiederholt zum Ausdruck, daß er mit diesen Schikanen gegen mich 
nicht einverstanden sei, aber auch nichts unternehmen könnte gegen 
Speckhardt, weil Speckhardt selbst Bürgermeister werden will. Die Gemeinde 
Jugenheim sei ihm aber zu schade einen so brutalen Landsknecht wie 
Speckhardt einer sei dieser auszuliefern.  
Ich teilte dem Bürgermeister mit, nachdem mir meine Mieter auf Veranlassung der 
Nazi keinerlei Miete mehr bezahlten, daß ich vollständig mittellos sei, also 
buchstäblich nichts zum Leben hatte. Daraufhin gewährte er mir wöchentlich RM 10,- 
Unterstützung, welche ich allerdings heute wieder zurückbezahlt habe.  
Auch hat er ohne meinen Auftrag den Landrat Wolf in Darmstadt dazu bewogen bei 
der Regierung vorzusprechen, damit ich als Bezirksschornsteinfegermeister wieder 
verwendet werden sollte. Die Nichtwiederindienststellung von mir wurde von dem 
damaligen Ortsgruppenleiter Speckhardt hintertrieben, weiterhin erinnere ich mich 
noch sehr gut, wie im Sommer 37 oder 38 Hofmeyer zu mir in den Garten kam, 
derart verärgert war, daß ihm die Tränen in den Augen standen und mir mitteilte, daß 
er die Bürgermeisterei abgeben will, weil die Schikanen und Einmischungen der 
Ortsgruppe eine sachliche Geschäftsführung der Gemeindeverwaltung ihm 
unmöglich gemacht werden. Ich bat ihn dringend dieses nicht zu tun und wies ihn 
darauf hin, daß der Krieg vor der Türe stehe und er die Geschäftsführung unter 
keinen Umständen der Nazipartei überlassen dürfe.  
Auch erinnere ich mich ganz genau, daß er eines Mittags zu mir ins Haus kam und 
mich in Kenntnis setzte, daß die Nazi-Gangster in Darmstadt die Synagogen 
angesteckt hätten. Auch war er um dieselbe Zeit bei mir und teilte mir mit, daß mitten 
in der Nacht bei ihm am Telefon angerufen wurde und er Auskunft gehen solle, wie 
viele Juden er noch in Jugenheim hätte. Er hätte mitgeteilt, daß keinerlei Leute 
israelitischer Abstammung vorhanden wären. Die Anrufer haben ihre 
Namensangebung verweigert, er hat aber die Stimme des Schweickert erkannt.339  

                                            
339 Damit ist Wilhelm Schweickert (* 1899) gemeint. Schweickert wurde 1934 als Nachfolger Georg 
Brückmanns Bürgermeister von Auerbach, 1937 hauptamtlich. Das Amt musste er 1938 aufgeben. 
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Weiterhin ist mir bekannt, daß er den Juden Koppel mit Geldbeträgen bis zu 50,- RM 
unterstützt hat. Ob die Mittel von der Gemeinde oder privat waren, weiß ich nicht. 
Wenn ihm die Wellenlänge der Auslandssender verloren ging, holte er bei mir 
Auskunft. Ich selbst wurde 36 wegen Heimtücke verurteilt, habe meine Strafe in 
Darmstadt abgesessen. Um das Jahr 41 wurde meine Lage in Jugenheim unhaltbar 
und so ging ich nach Österreich. Wann ich vorübergehend auf Urlaub zu Hause war 
und die Gestapo auf meiner Suche war, wurde ich von ihm immer rechtzeitig in 
Kenntnis gesetzt. Am 10. April sollte ich im Konzentrationslager Mauthausen erledigt 
werden, bin aber am 9. April entflohen. Nach dem vorgetragenen Sachverhalt kann 
die Entnazifizierungsstelle ersehen, daß ich keinerlei Ursache habe, einen 
Nazianhänger in Schutz zu nehmen. Es ging aber meiner Ansicht nach entschieden 
zu weit, derartige Leute zu Aktivisten zu stempeln.“ 
 
Frau Else L., Knappschaftskrankenhaus Völklingen                    17.4.47 
„[O] Am Morgen nach der nächtlichen Besetzung des Städtchens Jugenheim durch 
die amerikanische Armee ging ich nach dem Rathaus und sah zu meinem Erstaunen 
einen deutschen Major mit zwei deutschen Feldwebeln in lebhafter Unterredung mit 
dem Bürgermeister Hofmeyer. 100 m davon entfernt hatten die Amerikaner bereits ihr 
Quartier bezogen. Ich blieb stehen und hörte, wie der Major dem Bürgermeister die 
größten Vorwürfe machte, dass er Jugenheim kampflos den Amerikanern übergeben 
haben und noch dazu das Städtchen mit weißen Fahnen herrlich geschmückt habe. 
Der Bürgermeister erklärte, er habe ja keine Waffen gehabt und wo denn der Herr 
Major mit seinen Soldaten in der Nacht gewesen wäre, wenn er absolut eine 
Verteidigung haben wollte.  
Der Bürgermeister verteidigte sich ruhig und sachlich, betonte, dass Jugenheim eine 
Lazarettstadt sei und dass das Heraushängen der weißen Fahnen zum Zeichen der 
widerstandslosen Übergabe von den Amerikanern angeordnet sei. 
Darauf sagte einer der Feldwebel: ,Dem Kerl gehört ein Genickschuss.’ Als wir 
Frauen empört den Bürgermeister verteidigten, da er durch sein Verhalten unnötiges 
Blutvergießen und Zerstörung der Stadt vermieden hat, erklärte der Major in 
aufgeregtem und unverständlichem Ton: ,Ich lasse Sie erschießen, ich verteidige 
sofort Jugenheim, sagen Sie das Ihren Leuten.’ Mit diesen Worten verschwand er mit 
den Leuten im Wald und Jugenheim wurde tatsächlich von deutscher Artillerie 
beschossen und hatte mehrere Tote aufzuweisen. 
Dem Bürgermeister Hofmeyer muss man das Zeugnis ausstellen, dass er zu 
jederzeit, besonders zu uns Flüchtlingen von der Saar, hilfreich und 
entgegenkommend war.“ 
 
Karl Hammer340 Zwingenberg, Pass 31                                          16.6.47 
„Ich war der Urheber seiner Bürgermeisterwahl im Jahr 1932 und wir waren uns einig 
darüber, im Geheimen den Faschismus zu bekämpfen. Er war wie auch ich selbst 
keiner Partei zugehörig. Bei der Machtübernahme der Nazis stellte er sich sofort dem 
Ortsgruppenleiter Speckhardt in aller Form gegenüber, der damals das 
Bürgermeisteramt an sich reißen wollte [O]. 
Ende 1936 verzog ich von Jugenheim nach Zwingenberg.“ 

                                                                                                                                        
Archiv der Stadt Bensheim, KV 3778/29: Akten Wilhelm Schweickert, aus Rodau gebürtig, gehörte seit 
dem 1. März 1929 der NSDAP an, war 1929-1932 stellvertretender Ortsgruppenleiter Auerbachs und 
Sturmmann in der SS seit 1932. Angaben nach Bensheim. Spuren der Geschichte. Herausgegeben 
von Rainer Maaß und Manfred Berg im Auftrag des Magistrats der Stadt Bensheim. Weinheim 2006, 
S. 369. 
340 Karl Hammer war mit Philipp Hofmeyer befreundet. 
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Alt-Bürgermeister Philipp Hofmeyer. Foto privat. 

 
Hess. Bürgermeisterei               Jugenheim a.d.B., den 22. Juli 1935 
Jugenheim a.d.B. 
Telefon 25 
Betr. Jüdische Veranstaltungen in Jugenheim. 
 
„Hess. Kreisamt Bensheim 
In den letzten Tagen fand in der jüdischen Pension Koppel in Jugenheim durch eine 
zionistische Vereinigung aus Frankfurt eine Tagung oder Kurs statt. Da die 
Bevölkerung in Jugenheim hierüber sehr erregt war, bitten wir höfl. Hess. Kreisamt 
für die Zukunft derartige Veranstaltungen von jüdischer Seite nicht mehr genehmigen 
zu wollen. 
Hess. Bürgermeisterei Jugenheim 
Hofmeyer“341 
 

 
Aussagen von Zeitzeugen über Philipp Hofmeyer aus heutiger Sicht: 
 
Manfred Bersch, Enkel von Daniel Greiner342 
„An den Bürgermeister Hofmeyer kann ich mich noch gut erinnern. Der kam mal das 
Tal runter und dann stand er da vor dem Wandbild, da steht so ein Spruch: ,Wir 

                                            
341 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Benshein Q 123. 
342 Interview mit Manfred Bersch, Wald-Michelbach/Aschbach, 13. Februar 2011, Auszug. 
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kommen aus dem Strom der Zeit und bauen vierzig Jahre unsere Erde’ usw. Ich war 
am Fenster zufällig,  und da hat er zu mir gesagt: ,Ja, Bub, ich hab mir das mal 
wieder durchgelese, Dein Opa, das war ein kluger Mensch.’ Ich habe mit Kreide, das 
war, wie ich auf dem Gymnasium war, ich hatte neun Jahre lang Latein gehabt auf 
dem humanistischen Gymnasium, ich musste sechs Monate nachholen. Und da habe 
ich einen lateinischen Spruch an die Wand geschrieben. Das hat der Hofmeyer 
gelesen. Da hat er gefragt: ,Was, hast Du das geschrieben?’ Der muss auch 
irgendwo mit so was in Verbindung gekommen sein. Er scheint also nicht nur die 
Volksschule absolviert zu haben. Das war deswegen für mich schon beeindruckend, 
weil es halt der Bürgermeister war. Er hatte also nicht den Ruf eines Scharfmachers. 
Er hat auf mich mehr so wie ein freundlicher älterer Herr gewirkt. Und dann vor allen 
Dingen, dass mein Großvater ein bedeutender Mann war. Er wollte mir das bewusst 
machen oder er wollte mir ein Kompliment machen, ich weiß es nicht. Der hatte so 
einen Stiftekopp gehabt, das weiß ich noch. Solche Haarfrisur, die hat man damals 
als Russenschnitt bezeichnet. Die eine Tochter von Hofmeyer, die hat den Loos aus 
dem Lebensmittelgeschäft geheiratet, die kenne ich gut.“ 
 
Die Hofmeyer-Töchter Irmgard Loos (*1926) und Ingeborg von Stein aus 
Modautal-Neunkirchen (1938-2011)343 
„[O] Unser Vater war Landwirt. Aber der hat nach dem Abitur eine Banklehre 
gemacht. Der war in Zwingenberg und dann hat er hier eine Filiale gehabt. Als er 
Bürgermeister wurde, das war was Besonderes gewesen [O] 
Es hat mich nicht gewundert, was über den Speckhardt da drin stand.344 Ich habe 
das so dunkel in Erinnerung gehabt. Das war irgendwie Rivalität. Aber die hatten 
dann Kinder in unserem Alter und eigenartiger Weise haben wir uns mit denen gut 
verstanden. Aber ich denke, das war auch nur in der Bürgermeisterzeit. Ich meine, 
zum Schluss wäre der Speckhardt wieder zugänglich gewesen. Da hat er vielleicht 
eingesehen, dass doch nicht alles so richtig war. Der war fanatisch. Der war 
Steinmetz, war auf die Leute angewiesen und wollte Geld verdienen.  
Er wollte das Amt des Bürgermeisters haben. Aber es ist ihm nicht geglückt. Aber ich 
weiß, dass zu späteren Zeiten, dass sie doch irgendwie Geschäfte zusammen 
gemacht haben [O]. 
Mein Vater hat mich nach Metz geschickt, zur Ausbildung, weil wir hier etliche 
Lazarette hatten. Mein Vater sagt, wenn die Amerikaner kommen, soll ich da rein 
gehen, damit mir nichts passieren würde. Da bin ich ins Lazarett gegangen. Ich 
konnte das aber nicht sehen, das ganze Blut und alles, und da bin ich mit den 
Amerikanern immer draußen rumgefahren, ich war vorher in der 
Landwirtschaftsschule, und habe viele Leute gekannt, in Griesheim, dann wurden 
Kartoffeln geholt, Gemüse. [O] 
Der Vater war ein sehr verträglicher Mann, der hat nicht geschrien. Er hat sich auch 
sehr viel gekümmert um alte Leute, kranke Leute.“ 
Frage: „Woher kommt die innere Haltung Ihres Vaters?“ 
„Das war unser Vater. Das war der Charakter. Das war wahrscheinlich seine 
Erziehung, was auch zum Teil heute wieder zu Gute kommt. Er war halt so. Beide 
waren so eingestellt.’“ 
Frage: „Kann die humane Haltung auch aus dem Religiösen kommen?“ 
„Das würde ich nicht sagen. Er war zwar Kirchenvorstand. Das war seine Art einfach. 
Ängstlich war er nicht. 
[O] 
                                            
343 Interview mit Irmgard Loos und Ingeborg von Stein (1938-2011), vom 23. Februar 2011, Auszug. 
344 Gemeint sind die Spruchkammerakten. 
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Meine Schwiegermutter hatte erzählt, dass ihnen Sachen beschlagnahmt wurden.  
45, als die Amerikaner kamen, das war an meinem Geburtstag. Wir hatten damals 
Russen gehabt. Der war sehr nett, hat gut gearbeitet. Und als die Amerikaner kamen, 
hat er sofort umgeschwenkt, ist hoch zu denen. Die hatten die Wohnung ganz 
beschlagnahmt, hatte Wein getrunken. Und der ist dann auch mit den Amerikanern 
abgehauen. Der Alex, wir haben nie mehr etwas von ihm gehört.  
Gerade von Oberhessen war ein junger Mann auf dem Rückweg war der junge Mann 
zu uns geflüchtet. Der kam von Butzbach. Der Otto, der war Soldat. Mein Vater hat 
ihn runtergebracht, hat ihn im Wald versteckt. Der blieb zwei, drei Tage hier und wie 
die Amerikaner kamen, ist er hoch nach Oberhessen. Da wo das Schuldorf ist, das 
war noch alles Wald. Der Opa hat auch einen gekannt, der war von der Mosel. Der 
hat uns unheimlich lange geschrieben. Das war aber ein Soldat, der hat bei uns 
gearbeitet. Der hatte nur einen Arm. Der hatte in der Landwirtschaft gearbeitet. Der 
war mit dem Vinzenz zusammen. Die waren vor den Amis geflüchtet. In mancher 
Scheune hat man dann einen gefunden, der sich da versteckt hat und je nachdem 
hat er zwei, drei Tage zu essen gekriegt. Die hatten ja nichts. Und als die Amis 
kamen, ich weiß noch, der Ferdi hat denen einen Plan gemacht, durch den Wald, wo 
sie hin konnten, immer wieder zum Schlafen. Da sind sie gelaufen und in der 
Feldscheune geschlafen.  
Der eine, der Vinzenz, ist hier gestorben [O]“ 
Frage: „Welches Verhältnis hatte er zu Dracker?“ 
„Ein gutes, sehr gutes. Die haben auch nebeneinander gewohnt, unten in der 
Hauptstraße. Hausnummer 50 hatten die. Der hatte ein Lokal gehabt und ein Kino. In 
der Wirtschaft von dem Dracker, da war viel los. Da war die Kegelbahn [O]“ 
 
Margarethe Steinmetz, *1927, Stettbach345 
„[O] Ich weiß noch genau, wie wir den zweiten Gaul abgenommen bekamen und da 
ist meine Mutter hinunter zu Hofmeyer. Der hat ihr dann geholfen, dass wir wieder 
einen Gaul gekriegt haben, und hat ihr auch geholfen, dass der Papa entlassen 
worden ist von der Wehrmacht und heimgekommen ist [O]“ 

 
Hofmeyer am 1. Mai 1953, Foto: privat. 

                                            
345 Interview mit Robert Müller, Ehren-Bürgermeister, * 1934, und Margarethe Steinmetz, * 1927 vom 
1. Juni 2011 in Stettbach, Auszug. 
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Zusammenfassung des Gesprächs mit Eginhard Hofmeyer, Sohn des früheren 
Bürgermeisters von Jugenheim, vom 23. Mai 2011 
 
Uzum Geschichtsbewusstsein Philipp Hofmeyers 
Grundsätzlich sei er ein Mensch gewesen, der nie mit Vergangenem gehadert habe 
und stets den Blick nach vorne richten wollte. Dennoch habe er ein enormes 
historisches Wissen gehabt, sich sehr für die historische Vergangenheit interessiert, 
aber mit seiner Zeit als Bürgermeister „abgeschlossen“ gehabt. Niemals habe er über 
Jemanden schlecht geredet, auch nicht über Speckhardt. Viel mehr habe er erzählt 
von seiner Gymnasialzeit in Heppenheim, wo er ein halbes Jahr vor dem Abitur zum 
Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg habe einrücken müssen. Im Anschluss daran blieb 
eine Banklehre, auch die Führung einer Filiale in Pfungstadt – aber ein als stark 
empfundener Verlust an Selbständigkeit. Auch deshalb habe er die Wahl als 
Bürgermeister als große Chance angesehen. 
 
Uzur Rolle Hofmeyers als Bürgermeister 
Er habe nie die Amtsautorität heraushängen lassen, sei ein Mann des Volkes 
gewesen, der zudem schon bald nach Amtsübernahme in der elterlichen 
Landwirtschaft habe mitarbeiten müssen, die er später übernahm. Die 
Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister war gering. Einflussreiche 
Geschäftsleute (Parteianhänger) hätten ihm große Probleme bereitet. Die Mutter 
habe die Kinder immer vor diesen Menschen gewarnt, auch vor [Ortsgruppenleiter] 
Geduldig, der immer durchs Gemeindehaus geschlichen sei und auch die Kinder 
ausgefragt habe: „Haltet Euch vor diesen Leuten fern!“ Zu Hause hätte Hofmeyer nie 
Politisches vor den Kindern erzählt; zuvor seien sie zum Schlafen geschickt und 
dann die Verdunkelung vorgezogen worden. Nach dem Krieg sei er abgesetzt 
worden, dann wieder gewählt, aber von der Landesregierung wegen fehlender 
Parteizugehörigkeit (SPD) nicht bestätigt worden (!) Er habe dazu (offenbar zu seiner 
Frau) gesagt: „Diesen Fehler (Parteieintritt auf Drängen Anderer hin) habe ich einmal 
gemacht – nie wieder!“ Eginhardt: „Die Parteimitgliedschaft meines Vaters war für 
mich [bis zu seiner Einsicht in die Spruchkammerakten] absolut unvorstellbar. 
Niemand konnte sich vorstellen, dass er in der NSDAP gewesen sein könnte!“ In der 
späteren Überparteilichen Wählergruppe fand er seine politische Nachkriegsheimat, 
zusätzlich war er nach 1960 lange Jahre in verschiedenen Organisationen 
ehrenamtlich tätig. 
 
Uzu Hofmeyers Verhalten und Einstellung gegenüber den Nationalsozialisten 
Die kritische Haltung gegenüber den Nazis sei allen bekannt gewesen, seine 
immerwährende Hilfsbereitschaft für andere auch. Seine Frau – sehr ängstlich wegen 
seiner Anti-Hitler Haltung und Hilfe für Bedrängte – habe gewarnt: „Du musst auch 
einmal an DICH denken!“ Grundwesenszüge seien, auch nach Auffassung seiner 
Schwiegertochter, Gerechtigkeitssinn, Verträglichkeit, Bemühen um Ausgleich, 
Vermeiden von Streit gewesen. Der Sohn kann sich auch zu Hause an keine 
disharmonische Auseinandersetzung erinnern.  
Speckhardt als politischer Gegenspieler sei bekannt gewesen. Die Frau Philipp 
Hofmeyers habe nach der Kenntnis einiger familiärer Tragödien in Speckhardts 
Familie nach dem Krieg gesagt: „Auch der hat seine gerechte Strafe bekommen!“ 
Beruflich sei Speckhardt nach dem Krieg nur im Darmstädter Raum tätig gewesen. 
Die Vorstellung, Speckhardt und Hofmeyer könnten zum Wohle der gefährdeten 
Bevölkerungsteile zusammengearbeitet haben, ist in den Augen der 
Gesprächsteilnehmer (Hofmeyer jun., seine Ehefrau, Walter Rindfuß – ein Freund 
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der Familie Hofmeyer, sein Vater Wilhelm war ein enger Freund Philipp Hofmeyers) 
völlig abwegig.346  
Vielmehr sollte Hofmeyer angeblich selbst 1939 mit Anderen in einem Lastwagen 
nach Osthofen ins KZ gebracht werden.347 Georg Fischer, der Bruder des 
ortsbekannten Wirtes vom Gasthaus zum Tannenberg, zugleich Patenonkel von 
Eginhardt, habe Hofmeyer aus der bereitstehenden Gruppe zurückgezogen und 
hinter seinem Rücken versteckt – so habe er ihn vor dem Abtransport bewahrt.  
Nachfolger Speckhardts als Ortsgruppenleiter sei Geduldig gewesen, dessen 
Schäferhund stets die Aktentasche geschleppt habe. 
Am Kriegsende habe sich Hofmeyer gegen den Aufbau von Panzersperren gegen 
die heranrückenden Amerikaner und die „Verteidigung bis zum letzten Mann“ 
ausgesprochen und seine Ortschaft vor Zerstörungen bewahren wollen.  

 
Der 2011 in Anwesenheit von Eginhard Hofmeyer, seinen Schwestern und weiteren 
Familienangehörigen mit einer Tafel versehene Gedenkstein am Zugang der nun 
nach dem früheren Bürgermeister von Jugenheim benannten „Philipp-Hofmeyer-
Anlage“ (Initiative des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Jugenheim). 
 

Dieser vom Bauhof der Gemeinde Seeheim-Jugenheim gesetzte Stein trug 
ursprünglich die Inschrift „Gott führe uns“. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein 
hat diese Inschrift entfernt und durch die aktuelle Inschrift „Philipp-Hofmeyer-Anlage“ 
ersetzt. 

                                            
346 Diese Vorstellungen wurden z. B. von Ekkehart Seitz und dem Sohn von Hermann Speckhardt 
(R.S.) in Interviews geäußert. 
347 Für diesen von Eginhardt geschilderten Vorgang, den auch Walter Rindfuß nicht kannte, fanden die 
Autoren keinerlei Hinweis. 
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2.6.3 Der Jugenheimer NSDAP-Ortsgruppenleiter Hermann Speckhardt 
 
„Seine gesamte Haltung war, Menschen zu helfen. Das war immer so. Was 
anderes gab es nicht [O]“348 
 
„Das war ein Zweihundert-Prozentiger!“349 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BA 12.11.1940: Blutorden für Hermann Speckhardt350 
 
 
 
 
 
   
           BA 04.02.1939 „Böses Mundwerk gegen Ortsgruppeneiter“ 
                              (Speckhardt).351 
Hermann Speckhardt  
(stehend, davor sein Vater. Foto: privat). 
 
Aus der Spruchkammerakte Hermann Speckhardt: 
 
Eigene Angaben zur Person:      16. Oktober 1946 
geb. 25.06.1904 in Eberstadt, NSDAP 1931 
SD (Sicherungsdienst der SS) 1939-1940, V-Mann 
NS-HAGO (Handwerk und Handel) 1932-1934 

                                            
348 Speckhardts Sohn R. in einem Interview vom 24. Mai 2011. 
349 Interview mit Werner Hennemann, Seeheim, * 1921, vom 24. Mai 2011. 
350 Ursprünglich wurde der Blutorden ausschließlich an überlebende Teilnehmer des Hitlerputsches 
von 1923 verliehen. Die Zahl dieser ersten Runde von Medaillen-Trägern betrug etwa 1500. 
Später wurde die Medaille auch an viele Teilnehmer des österreichischen Juliputsches von 1934 
verliehen. Ab Mai 1938 wurde der Kreis der Medaillenträger erweitert, indem man auch 
Parteimitglieder, die im Kampf der Nationalsozialisten um die Macht im Staat zum Tode verurteilt und 
schließlich zu lebenslanger Haft begnadigt wurden, mit ihr auszeichnete. Schließlich wurden sogar 
Parteiangehörige mit der Medaille ausgezeichnet, die „nur“ Freiheitsstrafen von mehr als einem Jahr 
verbüßt hatten oder im Straßenkampf besonders schwer verletzt worden waren. Zuletzt wurden noch 
alle ehemaligen Fahnenjunker des Jahrgangs 1923/24 der Kriegsschule München mit diesem 
Ehrenzeichen ausgezeichnet. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Medaille_zur_Erinnerung_an_den_9._November_1923, 17. August 2011. 
351 Das Verfahren gegen den Hilfsarbeiter Karl Stein wird ausführlich geschildert in Kapitel 9 „Weitere 
Opfer“. 
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Amt Handwerk und Handel 1934-1938 Kreis-Amtsleiter 1934-1938 
NSRFL 1937-1945 Vereinsführer 1937-1940 
Blutorden und 10jährige Dienstauszeichnung. Blutorden Nov. 1940 erhalten als 
Anerkennung für sehr schwere Verwundung, die ich 1931 durch kommunist. Überfall 
erhielt.  
 
Lw Bau Komp 2/6. XII Unteroffizier ab 1941 
FallschirmJäg. E.u.A. RGT.1, Oberfeldwebel ab 1943 
 
Kreishandswerkerschaft Bensheim 1934-1938, Kreishandwerksmeister 
Bildhauer und Steinmetz-Innung Starkenburg 1934-1940 Obermeister 
Bez., Stelle der Bildhauer und Steinmetz-Handwerker 1934-1940 Bez.Innungsmeister 
Handwerkskammer Darmstadt 1936-1939 Beiratsmitglied 
 
1932: Arbeiter Chr. Speckhardt Steinmetz Jugenheim a.d.B Gesamteinkommen: 
1000,- 
1938: selbständig, 3 Beschäftigte, Handwerker H. Speckhardt Bildhauer Jugenheim 
a.d.B. 
Steuerpflichtiges Gesamteinkommen: 6000,- RM. 
 
In welche Gruppe des Gesetzes gliedern Sie sich ein: Mitläufer 
Verbrechen d. Gr. I habe ich nicht begangen und eine Gewaltherrschaft im Sinne d. 
Gr. II und III habe ich nicht gefordert, deshalb bin ich im Sinne des Gesetzes nur 
Mitläufer. 
• Okt. 1946 Hermann Speckhardt352 
Parteieintritt: 1. Februar 1931 Nr. 454 635 
Alte Bergstraße 11 
 
Lebenslauf          20. Februar 1948 
„Ich, Hermann Speckhardt aus Jugenheim a.d.B bin am 25. Juni 1904 in Eberstadt 
bei Darmstadt geboren. Meine Eltern der Steinmetzmeister Christof Speckhardt und 
seine Ehefrau Margarete geb. Wenzens wohnhaft Jugenheim 
 
1. Schulbesuch: 
Vom 6.-14. Lebensjahr Volksschule in Jugenheim 
1918 aus der Schule entlassen. 
 
2. Beruflicher Werdegang: 
1918-1919 Lehrzeit bei Bildhauer Pietro, Darmstadt als Bildhauer 
1919-1922 Lehrzeit bei Bildhauer H. Scholl, Darmstadt als Bildhauer und Steinmetz 
Während der Lehrzeit Besuch der Fortbildungsschule als Steinbildhauer 
1924/25 1 Semester Kunstgewerbeschule in Offenbach, Schüler Prof. Huber 
1925/26 1 Semester Kunstgewerbeschule in Mainz 
1930 legte ich die Meisterprüfung im Steinmetzhandwerk ab. 
Als Bildhauer arbeitete ich in verschiedenen Werkstätten in Mainz, Frankfurt, 
Darmstadt, im Rheinland und Westfalen usw. 
1937 pachtete ich das väterliche Geschäft und führte dasselbe bis 1940 bis zu 
meiner Einberufung zum Heeresdienst. 
 

                                            
352 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 520/DZ Nr. 519028: Hermann Speckhardt. 
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3. Stellung in der Gemeinschaft: 
1934 wurde ich durch Verfügung der Hess. Handwerkskammer zum ehrenamtlichen 
Kreishandswerksmeister berufen und errichtete die Handwerksinnungen des Kreises 
Benshein auf gesetzlicher Grundlage 
1938 wurde ich infolge neuer Kreiseinteilung von diesem Amt entbunden 
1934-1940 Führung der Bildhauer- und Steinmetz-Innung, durch die Hess. 
Handwerkskammer beauftragt. Auch die Bezirksstelle Hessen des Bildhauer- und 
Steinmetzhandwerks wurde mir 1934 übertragen, die ich bis 1940, bis zu meiner 
Einberufung zur Wehrmacht innehatte., 
Sämtliche Ämter innerhalb des Handwerks waren ehrenamtlich. 
1933-1940 Gemeinderat der Gemeinde Jugenheim 
1939-40 Kreisausschußmitglied im Landrat Darmstadt. 
 
4. Persönlich-familiär: 
Jan. 1933 heiratete ich Elise Krass aus Seeheim a.d.B. Aus dieser Ehe sind 4 Kinder 
im Alter von jetzt 4-7-9 und 12 Jahren hervorgegangen, wovon leider eines der 
Kinder an Tbc erkrankt ist. 
2. Juli 1940 bis Mai 1945 ununterbrochen bei der Wehrmacht (Luftwaffe) Einsatz im 
Westen und im Osten. Letzter Dienstgrad: Oberfeldwebel. UK gestellt war ich nie. 
Nach der Kapitulation 1945 und meiner Rückkehr von der Ostfront meldete ich mich 
im Juli 45 freiwillig bei der amerik. Militärregierung zur Internierung und wurde in das 
Landgerichtsgefängnis in Darmstadt eingeliefert. Nach kürzerem Aufenthalt wurde ich 
in das amerik. Internment Camp 74 nach Ludwigsburg überführt und war dort bis 
Oktober 46, wurde dann in das deutsche Internierungslager 72 Ludwigsburg verlegt. 
Am 15.1.47 erfolgte im Rahmen der Zonen- und Länderverlegung der Internierten 
meine Verlegung in das Internierungslager Darmstadt, wo ich mich heute noch 
befinde. 
Darmstadt, den 20. Februar 1948 
Hermann Speckhardt“ 
 
Zeugenaussagen im Rahmen der Spruchkammerverhandlungen 
 
SPD Ortsverein Jugenheim              2. September 1947 
„Der Betroffene Hermann Speckhardt war von 1931 bis 1940 Ortsgruppenleiter und 
hat sich hier in Jugenheim, hauptsächlich ab 1933 als Diktator aufgespielt, deshalb 
war er hier gefürchtet. Er war ab 1933 Fraktionsführer der NSDAP im 
gleichgeschalteten Gemeinderat. Um sein aggressives Vorgehen zu kennzeichnen, 
verweisen wir auf das erste Gemeinderatsprotokoll des Nazi-Gemeinderats vom 3. 
Mai 1933, wo er eine Rede in sehr scharfer Form hielt, die sich u.a. auch gegen die 
SPD-Gemeinderäte Riedel und Seeger richtete. Diese Rede ist wörtlich in der 
obengenannten Verhandlungsniederschrift enthalten. So eignete er sich im Jahre 
1940 die Hälfte eines Grundstückes an, das die Gemeinde Jugenheim erwerben 
wollte. Unter Missbrauch seines Amtes als Ortsgruppenleiter und Mitglied des 
Gemeinderates stellte er diesen vor vollendete Tatsachen, um sich persönlich 
Vorteile zu verschaffen. Er hat hier sein Amt als ,alter Kämpfer’ dazu benützt, mit 
Rücksichtslosigkeit und Intrigen gegen jeden ihm bekannten Antifaschisten 
vorzugehen und ihn entweder als politisch unzuverlässig oder gar staatsfeindlich zu 
brandmarken. 
Vorstand des Ortsvereins Jugenheim/Bergstraße der SPD 
Roth 
1. Vorsitzender“ 
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Kommunistische Partei Jugenheim a.d.Bergstraße.   12.9.1947 
„Speckhardt hat hier in Jugenheim die kleine Gewalt markiert. Wenn es ihm auch an 
Courage fehlte, Verfolgungen größeren Stils gegen Gegner des Nazismus zu 
unternehmen, so war er als Ortsgruppenleiter doch die Triebfeder zum Abtransport 
zweier Kommunisten ins KZ Osthofen und zu Haussuchungen bei einer Anzahl 
weiterer Kommunisten. Es können genannt werden: Greiner, Burkhardt, Bauer, Dr. 
Christaller, Grober. Gegner anderer Parteien sind unseres Wissens nicht verfolgt 
worden. 
Speckhardt sorgte wiederholt dafür, dass Kommunisten wirtschaftlich geschädigt 
wurden (Dr. Greiner, Grober), indem er sich durch seine pol. Stellung in Geschäfte 
einschaltete oder indem er forderte, dass die Arbeitgeber den Gegner aus seiner 
Stellung entließen. 
Weiteres belegbares Material ist uns gegen Sp. nicht bekannt. Wir vermuten, dass 
Sp. im Sinne der Nazis zu schlapp war, um Verfolgungen und Übergriffe 
durchzuführen. 
 
Kommunistische Partei Deutschlands 
Jugenheim a.D.Bergstr. 
Grober“ 
 
Karl H., Paß 31, Zwingenberg,               29. September 1947 
Erläuterung der Autoren: H. wollte als Belastungszeuge aussagen wegen 
Verleumdung und wissentlich falscher Anschuldigung nach § 164353. Hammer habe 
sich 1933 um Eintritt in die NSDAP bemüht, was Speckhardt abgelehnt habe, weil H. 
„dafür bekannt sei, dunkle Geschäfte gemacht zu haben“. 
 
H: „Da es sich bei dem Speckhardt, den ich als jungen Naziaktivisten und 
Rowdikämpfer entschieden bekämpfte, um einen gemeinen Racheakt handelt, 
wünsche ich gegen denselben gerichtlich vorzugehen, denn ich kann jederzeit das 
Gegenteil von den oben angeführten Angaben beweisen. 
Es könnte vielleicht sogar möglich sein, Speckhardt als Denunzianten gegen einen 
polit. Andersgesinnten zu belangen.“ 
 
Georg S. VI gab zu Protokoll, dass er öfters drangsaliert wurde und an der 
schwarzen Tafel öffentlich angeprangert wurde. 
„Georg Spengler VI. Alte Bergstr. 12 wird als Staatsfeind erklärt und es wird hiermit 
zum Ausdruck gebracht, daß er noch nie im Interesse unseres Führers gehandelt 
hat.“ Dieser Anschlag sei wochenlang auf dem Schwarzen Brett zu lesen gewesen. 
 
Peter M., Alsbacher Str., Besitzer einer Pension, vermietete auch an Juden. 1939 
habe es eine Bekanntmachungstafel der NSDAP gegeben: Die Einwohner von 
Jugenheim sollten M. verachten und schmähen, weil er nichts für die NSV und Partei 
gab. M. entfernte eigenmächtig diese Schreiben. Bei Rücksprache mit Speckhardt 
äußerte dieser, Müller bekäme keine KDF-Gäste mehr, denn wo ein Jude geschlafen 
habe, könne kein KDF-Gast mehr schlafen. 
Bei der Volksabstimmung im Jahre 1937 wurden auf Anordnung Speckhardts die 
Stimmzettel derer, die als politisch unzuverlässig galten, zurückgehalten, darunter 
auch der von M. und seiner Frau. 
M. wurde 1940 verhaftet und 3 Wochen ins Gefängnis gesperrt, weil er an der 

                                            
353 Dieser Paragraph regelt die Bestrafung bei „falschen Verdächtigungen“. 
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Dreschmaschine in Hähnlein, nachdem ca. 8-10 Arbeiter kamen und mit „Guten 
Morgen“ grüßten, auch mit „Guten Tag“ grüßte. Ein anderer grüßte mit Heil Hitler. 
Dreschmaschinenbesitzer Sch. stellte diesen zur Rede. M.  sagte, der wird gehängt. 
Sch. zeigte Müller an. „Der damalige Bürgermeister Hofmeyer sprach gut für mich.“ 
„Abschließend möchte ich noch bemerken, dass Speckhardt von fast der gesamten 
Bevölkerung Jugenheims auf Grund seines aggressiven Verhaltens sehr gefürchtet 
war.“ 
 
Dr. Johannes Igel, Jugenheim         24.IV.1948 
„In Sache gegen Speckhardt möchte ich folgendes feststellen: Am 28. August wurde 
ich zur Gestapo geladen und nach kurzer Verhandlung in sogenannte Schutzhaft 
genommen. Grund: 
Etwa Mitte Juli 40 habe ich im Religionsunterricht den 6-8jährigen Kindern die 
Feindesliebe erklärt. Ein oder zwei Tage hierauf bin ich in meine Altheimat Westfalen 
gefahren. In meiner Abwesenheit hat sich dann, wie mir erzählt wurde, folgendes 
ereignet. Ein Saarländer Junge erzählt dem Lehrer Fischer, daß ich im 
Religionsunterricht gesagt habe, man müsse die Feinde lieben und für sie beten. 
Daraufhin habe Lehrer Fischer mit dem Ortsgruppenleiter diesen und noch einen 
andern Saarländer Jungen über meinen Unterricht verhört und Anzeige bei der 
Gestapo gemacht. Nach meiner Entlassung aus der Haft hat Lehrer Fischer die 
Äußerung getan: ,Den habe ich mal ins Zuchthaus gebracht.’ Die Aussage des 
Lehrers Fischer muss zutreffend (?) sein, denn es wurde mir von mehreren geraten, 
ich solle Lehrer Fischer wegen dieser Beleidigung anzeigen. 
So wie ich hier geschrieben habe, kann ich es unter Eid aussagen. 
Jugenheim, den 24.IV.48 
Dr. Johann Igel“ 
 
Dr. Leo Schlemmermeyer, Ffm, Rechtsanwalt und Notar,      27.4.1948 
Speckhardt habe den Blutorden erhalten, „weil er 1931 aus politischen Gründen 
überfallen und schwer mißhandelt worden war. Im Anschluß an eine Zusammenkunft, 
die der Betroffene mit mehreren Mitgliedern der NSDAP in Bickenbach hatte, wurde 
er auf dem Heinweg kurz vor Seeheim plötzlich von politischen Gegnern vom 
Fahrrad geschlagen. Er erhielt sehr heftige Schläge mit Knüppeln auf den Kopf, so 
daß er eine schwere Gehirnerschütterung und einen Schädelbasisbruch davontrug. 
Durch diese Verletzung war er fast ein halbes Jahr arbeitsunfähig.“ 
(handschriftlich eingefügt: „warum? Weil er schon damals ein Sauhund war, dem im 
Dienste der NSDAP alle Mittel recht waren.“) 
 
Speckhardt schildert diesen Vorfall wie folgt:       15.4.1948 
„Am 23.1.1931 abends traf ich mich mit 4 bis 5 Kameraden im Lokal zum ,Deutschen 
Haus’ in Bickenbach. Wir saßen in der Wirtsstube mit noch anderen Gästen und 
unterhielten uns. Dabei waren auch politisch Andersdenkende. Von diesen verließen 
ganz kurz einige das Lokal und kehrten nach etwa einer halben Stunde mit einer 
großen Anzahl Männern ca. 100 bis 120 in das Lokal zurück. Ein Teil konnte nicht ins 
Lokal und verblieb auf der Straße unter Drohungen und Rufen und Absingen der 
Internationale. Der Wirt verwies uns dann in einen kleinen Nebenraum, wo wir uns 
weiterhin unterhalten konnten. Diskussionen oder Debatten gab es in der Wirtschaft 
keine. Gegen halb elf Uhr verließen die Demonstranten das Lokal wieder unter Rufen 
„Rotfront“, „Heil Moskau“ und des Gesanges der Internationale. Kurz nach 23 Uhr 
verließ ich mit einem Kameraden, der an meinem Heimweg durch Bickenbach 
wohnte, das Lokal und gingen zu Fuß durch den Ort. Ich verabschiedete mich noch 
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vor seinem Haus, setzte mich auf mein Fahrrad und fuhr in Richtung Jugenheim. 
Inzwischen regnete es auch sehr stark. Etwa 300 Meter vor Jugenheim befindet sich 
das Eisenbahnviadukt der Nebenbahn Bickenbach-Seeheim. Als ich durch das 
Viadukt fuhr, erhielt ich einen gewaltigen Schlag auf den Hinterkopf. Die 
Fahrradlampe wurde herunter geschlagen und ich versuchte durch scharfes 
Eintreten noch zu entkommen. Die Täter liefen nun hinter mir her und schlugen mit 
kräftigen Knüppeln immer auf meinen Hinterkopf ein. Inzwischen schoss aus Nase 
und Mund das Blut, ich kam noch etwa 50 Meter weiter und fiel mit dem Fahrrad um. 
Auf dem Boden liegend wurde ich noch vorwiegend auf den Kopf getreten. Fast 
ohnmächtig erhob ich mich und lief fort ohne Bewusstsein gegen Jugenheim und 
kam noch zum Arzt, Dr. Petersen, wo ich beim Eintritt in dessen Haus im Vorplatz 
zusammenfiel. Inzwischen fand man an der Überfallstelle mein Fahrrad und einige 
abgeschnittene Knüppel in einer großen Blutlache. Gegen Morgen wurde ich dann 
nach Anlegen des 1. Notverbandes nach Hause gebracht. Nach ärztlichem 
Gutachten hatte ich durch diesen Überfall eine schwere Gehirnerschütterung und 
Schädelbasisbruch davon getragen, wodurch ich fast ein halbes Jahr arbeitsunfähig 
geworden war. Von den Tätern konnten Gendarmerie und auch die Krim. Polizei 
keine feststellen. 
Auf Grund dieser schweren Verletzungen, die ich davontrug, wurde mir 1940 der 
Blutorden der NSDAP verliehen. 
gez. Hermann Speckhardt 
15.4.1948“ 

  
Gedenkplatte im heutigen Büro von R.S., Foto: privat. 

 
Emilie Greiner354            Jugenheim, 19.III.48 
„Ich bestätige hiermit, daß ich im Jahre 1937 von Herrn Speckhardt in meiner 
Passangelegenheit unterstützt wurde. Ich beantragte damals einen Paß nach 
Holland zum Besuche meiner Tochter, der vom Landrat abgelehnt wurde. Herr 
Speckhardt unterstützte mich in meinem Anliegen und verschaffte mir die 
Möglichkeit, nach Holland zu reisen. 
gez. Emilie Greiner“ 

                                            
354 Frau des früheren kommunistischen Landtagsabgeordneten Daniel Greiner. Er vertrat die KPD von 
1924 bis 1927 im Hessischen Landtag. 
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Spruchkammer Darmstadt-Lager 
Vorsitzender: Kräge 
Beisitzender: Pabst und Vollhardt 
Kläger: Römer 
Protokoll: Uhl 
 
Öff. Sitzung               30. April 1948 
 
Der Zeuge Adam Burkhardt, geb. 11.10.1912 
Der Zeuge: „Ich wurde 1933 nach Osthofen gebracht, wer mich dahin geschafft hat, 
weiß ich nicht. Ich hatte mit dem Betroffenen persönlich nichts zu tun, Uniform hatte 
er meistens an. Nach meiner Entlassung wurde ich nicht überwacht und mir auch 
keine Beschränkungen auferlegt. Der Vorsitzende verweist auf seine eigene 
Erfahrung, dass 1933 diese Aktion durch die SS und SA getätigt wurde.“ 
 
Der Zeuge Odin Greiner, geb. am 3.10.1904 
(Der Betroffene auf die Frage des Beisitzers Pabst): „Ich habe mich immer so gefühlt, 
dass ich mich nicht nur für Nat.Soz. verwand, sondern auch für andere eingesetzt 
habe.“ 
(Der Zeuge auf die Fragen des Vorsitzenden): „Ich kenne ihn seit Kindheit, war mit 
ihm in der Lehre und als Soldat zusammen. Er war ein tüchtiger Handwerker. Ich 
kam 1933 ins KZ.“ 
Betroffener: Ich weiß nicht, warum der Greiner in das KZ kam, ich hatte mit der 
Aktion nichts zu tun. 
(Der Zeuge Greiner): „Bei der Verhaftung ist der Name Speckhardt nicht gefallen. Ich 
habe mich immer gewundert, warum der Betroffene als Soldat den Blutorden 
erhalten hat.“ 
Der Vorsitzende verliest als Erklärung die Anlage 3 (eidesstattliche Erklärung des 
Betroffenen). 
(Der Betroffene auf die Fragen des Vorsitzenden); „Ich war nicht in der SA. Diese 
Haussuchungen wurden gemacht, ohne dass die Ortsgruppe Bescheid bekam. Die 
SA hat in Verbindung mit Gendarmerie und Polizei gearbeitet. Aufträge kamen von 
den höheren Polizei- oder staatlichen Stellen, wir selbst wurden nicht gefragt.“ 
Der Zeuge erklärt, dass ihn der Betroffene 1935 einmal mit einem Anliegen 
abgewiesen habe. Denunziert habe ihn ein Dr. W., der Zeuge nimmt an, dass dieser 
ihn beim Ortsgruppenleiter angebracht hat. 
Der Betroffene erklärt, bei ihm sei ein Dr. W. nicht gewesen. Als politischer Leiter 
habe er 1933 nichts zu melden gehabt. Es war eine Polizeisache und alles hat die SA 
gemacht. Auf der anderen Seite habe der Betroffene versucht, vielen Menschen zu 
helfen. 
Zeuge: „Ich habe gewusst, dass er von allem nichts wissen wird. Ich bin fest davon 
überzeugt, dass er genau wusste, was los war, mir war es schon drei Tage vorher 
bekannt, dass ich geholt werden würde und er als Ortsgruppenleiter hat es bestimmt 
nicht gewusst. Ich kann nicht feststellen, dass er der Schuldige an meiner Verhaftung 
war. – Während des Dritten Reiches wurde die Post unseres Geschäftes kontrolliert. 
Es ist vorgekommen, dass Leute, die geschäftliche Aufträge und Angebote von uns 
erhalten hatten, an uns die Anfrage richteten, wieso die Firma Speckhardt für uns 
arbeite. Ich bin überzeugt, dass er die Post aus politischen Gründen kontrolliert hat. 
Betroffener: Ich habe niemals Post kontrolliert, ich höre es zum erstenmal und es ist 
mir vollkommen neu.“ 
Der Rechtsbeistand stellt fest, dass die Postzensur nur von der Polizei, Gestapo oder 
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SD-Stelle angeordnet werden konnte. 
(Der Zeuge auf die Frage des Vorsitzenden): „Ich weiß nicht, ob er jemanden 
denunziert hat, als Nat.-Soz. war er ein Mensch.“ 
Der Betroffene verweist auf die Unterstützung der Mutter des Zeugen, schriftliche 
Unterlage, Anlage 23  
 
Fritz L., geb. 28.10.1900 
„Ich kenne ihn seit 1923 und kann sagen, dass er Aktivist war, der für alle Dinge 
verantwortlich zu machen ist. 1932, als die NSDAP zu Sprechabenden einlud, hielt 
Speckhardt Referate und erklärte damals im Laufe dieser Auseinandersetzungen, 
sein Blut sei nicht umsonst geflossen, es würde dereinst mit unserem Blut vergolten 
werden. Wegen einer Allimentationssache wurde er in Bickenbach geschlagen und 
bekam dafür den Blutorden. Ich habe kein Interesse den Betroffenen aus 
persönlichen Gründen zu belasten, ich habe nur das Interesse klarzustellen, wie weit 
er Urheber der politischen Dinge in Jugenheim war, dass er es war, steht für mich 
fest. Aufgrund der ganzen Vorgänge und seiner blutrünstigen Reden muss ich 
annehmen, dass er der Hintermann war, der die Befehle gegeben hat. Diese 
Annahme erhärteten mehrere Pg’s nach 1945 durch ihre Aussagen. Ich verweise 
auch auf die Haussuchungen durch die auswärtige SA und SS, woher sollten diese 
wissen, dass bei mir etwas zu suchen ist.  
[O]  Auch dafür, dass man mich 1937 bei einer Kirchweih als ,Rotfronthund’ 
bezeichnet und niedergeschlagen hat, ist der Betroffene, der in der Nähe war, 
verantwortlich zu machen. 
Gerade die damals am getreuesten hinter ihm standen, hauen heute auf ihn ein. Er 
war der rührigste Propagandaredner unseres Kreises. Es waren Hetzereireden 
gegen jeden Andersdenkenden einer Partei. An einem 1. Mai hat er uns zum Bleiben 
gezwungen und geäußert, so blutrot wie die Sonne aufgeht, so blutrot wird unsere 
Sache sein. 
Der Betroffene hielt in den Versammlungen vollkommene Referate über 
Zinsknechtschaft usw. Er war doch der Mann, der den Nat.Soz in erster Linie nach 
Jugenheim brachte und vertrat. Meiner damaligen Auffassung nach war er gewillt, 
einen Andersdenkenden auszuschalten, gleich in welcher Art.“ 
 
Der Zeuge Philipp Hofmeyer, geb. am 13.12.1899 
„Ich kenne ihn seit Kindheit und war bis 1945 Bürgermeister. Vom Aushang S. ist mir 
nichts bekannt, an M. kann ich mich entsinnen. Ich weiß nicht, wer unterschrieben 
hat. 
Zeuge :M. stellt fest, dass der Spengler 2 Tage nach ihm ausgehängt hat. 
Zeuge S. auf die Frage des Rechtsbeistandes: Ich wurde nicht bestraft, nicht 
verhaftet und mein Geschäft wurde nicht verboten, ich habe keine Nachteile erlitten.“ 
 
Als Belastungszeugen traten weiter auf: 
Fritz L., Jugenheim, Stettbachertal, Haussuchung 
Odin Greiner, Geschäftsschädigung 
Erich G., Sandmühlstr. 5, Geschäftsschädigung 
Heinrich B., Hauptstr. 5, Haussuchung 
Johannes B., Darmstädter Str. 39, Haussuchung 
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Der abschließende Spruch der Kammer vom April 1948355 
Speckhardt wurde gem. Art. 11,I,1 des Befreiungsgesetzes vom 5.3.46 in die Gruppe 
III (Bewährungsgruppe) eingereiht.  
Er hat 2000 Mk zu zahlen, während der Bewährungszeit darf er kein Unternehmen 
als Inhaber, Gesellschafter, Vorstandsmitglied oder Geschäftsführer leiten  
 
Begründung 
„Er war Idealist und Nationalsozialist. Als Handwerker (Bildhauer) bekam er dann die 
ehrenamtliche Stellung des Bezirksinnungsmeisters des Kreises Bergstraße 
übertragen und wurde somit Kreisamtsleiter im Amt Handel und Handwerk. Durch die 
durchaus glaubhaften eigenen Einlassungen des Betroffenen über seine Tätigkeit für 
den SD, wurde festgestellt, daß er niemals Mitglied des SD gewesen war, keinen 
Ausweis besessen hat und daß es sich bei den abgegebenen Berichten lediglich um 
dieselben handelte, die an die Handels- und Handwerkskammer geleitet wurden. Um 
Stimmungsberichte oder politische Beurteilungen hat es sich nicht gehandelt. Weder 
durch den Zeugen Burkhardt noch durch den Zeugen Greiner konnte dem 
Betroffenen nachgewiesen werden, daß er tatsächlich der unmittelbar oder mittelbar 
Schuldige für die Wegbringung dieser Zeugen nach Osthofen gewesen sei. Auch die 
vorgebrachte Belastung, der Betroffene habe die Geschäftspost des Greiner 
überwacht und zensiert, musste fallen gelassen werden. Der Zeuge L. brachte der 
Kammer aufgrund seiner eigenen Erlebnisse ein anschauliches Bild, jedoch konnte 
auch er nur allgemeine Belastungen nämlich, daß der Betroffene in seiner 
Eigenschaft als Ortsgruppenleiter derjenige gewesen sei, der für alles verantwortlich 
zu machen ist, vorbringen. Durch diesen Zeugen wurde einwandfrei festgestellt, daß 
der Betroffene Brandreden und Hetzreden besonders in der Zeit der Machtergreifung 
gehalten hat. Auch später hat der Betroffene als Ortsgruppenleiter sogenannte 
Referate gehalten.  
[...] Als rigorosen und gewalttätigen Nat.soz., der seine Gegner mit jedem Mittel 
auszuschalten versuchte, kann ihn keiner der Zeugen bezeichnen.“ 
 
Der Öffentliche Kläger beantragte im Anschluss an die Beweisaufnahme die 
Einstufung des Betroffenen in die Gruppe II der Aktivisten, ein Jahr Sonderarbeit, RM 
500,- Sühne und die Ziffern 4 bis 10 des Art. 16. 
 
Die Spruchkammer kam hingegen „zur Überzeugung, daß der Betroffene doch noch 
nach einer längeren Bewährungsfrist ein nützliches Mitglied im neuen 
demokratischen Staate sein wird.“ 
 
 
Zu den „wiederholten und immer vergeblichen Versuchen wieder in den Besitz des 
Geländes zu kommen, das sich der frühere Ortsgruppenleiter Speckhardt unter 
Mißbrauch seines Amtes als Ortsgruppenleiter und Mitglied des Gemeinderats 
angeeignet hatte“ siehe das Protokoll der Gemeinderatssitzung Jugenheim vom 19. 
Mai 1947, S. 130 der vorliegenden Dokumentation. 
 
 
 
 
 
                                            
355 Alle Zitate im gesamten Abschnitt sind entnommen aus: Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, 
Abt. 520/DZ Nr. 519028: Hermann Speckhardt. 
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Eintragung des Pfarrers der Evangelischen Kirchengemeinde Jugenheim in der 
Kirchenchronik aus dem Jahre 1950, in der rückblickend die NS-Zeit 
beschrieben wird 
 
„Politische Verhältnisse. Die polit. Verhältnisse wurden in der Gemeinde Jugenheim 
besonders unerträglich durch die Machenschaften des Ortsgruppenleiters H. 
Speckhardt: Überwachung des Gottesdienstes (Nachschreiben der Predigt (?)); 
Verächtlichmachung der Kinder, die die kirchl Unterweisung u. den 
Kindergottesdienst besucht haben, Zwang zum Kirchenaustritt, Anpöbelung unserer 
Buben in Schule und HJ. Eine Reihe Beschwerden (s. Akten) hatten wenig Erfolg. 
Eine gewisse Stütze hatte ich an Bgstr. Hofmeyer, der aber nicht durchdringen 
konnte. In pol. Versammlungen wurde die Kirche und Gottesglaube verächtlich 
gemacht.“356 
 
Auszug aus dem Interview mit Manfred Bersch, Enkel von Daniel Greiner, vom 
13. Februar 2011 
 
„Dieser Speckhardt, der ist ja auch sehr alt geworden, der ist ja gar nicht so lange tot. 
Ein Sohn von ihm [Hermann Speckhardt jun.], der ist ein bisschen älter als ich, mit 
dem war ich mal eine Zeitlang befreundet und bin da auch mal in das Haus 
gekommen. Komischer Weise, wenn ich da war, habe ich den Alten nicht gesehen. 
 
Der hat sich auch mit mir nicht abgegeben. Ich weiß nur, der Rolf Menzel, der auch 
Beziehung hatte mit dem Hermann Speckhardt [jun.]. Die waren im Wohnzimmer, da 
war der alte Speckhardt auch im Wohnzimmer und da wurde Fern geguckt, da war 
das ein Film über die zwanziger Jahre, da ging es um den Psychologen Sigmund 
Freud. Da sei der alte Speckhardt aus dem Sessel aufgesprungen: ,Des war aach so 
ein Judd!’ Da hat es so einen fürchterlichen Zank gegeben. Da ist zum ersten Mal 
das eingetreten, dass der von seinem Sohn das Maul gestopft bekam. Das muss 
auch einige schmerzliche Folgen zunächst gezeitigt haben.“ 
 
Auszug aus dem Interview mit Speckhardts Sohn R. vom 24. Mai 2011 
„Mein Vater hat relativ wenig erzählt aus dieser Zeit. Wir wissen nur, wir waren vier 
Kinder. Ich meine, ich bin 40 geboren, da habe ich die Kriegszeit, das alles in meiner 
Jugend erlebt, bin 46 in die Schule gekommen. Unter welchen Umständen. Da gab 
es zwischendurch mal Fliegeralarm, auch im Kindergarten. Mein Vater kam erst 48 
wieder nach Hause. Ich war acht Jahre alt. Da habe ich meinen Vater mal richtig 
kennen gelernt. Da war für ihn die Zeit so abgeschlossen. Da wollte er nichts mehr 
hören, nichts mehr sehen. Allein durch diese ganzen Querelen von der ganzen 
Kriegszeit. Und wenn die mich heute fragen. Er war sicher ein Nazi. Wer war das 
damals nicht? Die, die es nicht waren, die haben sich hinterher so richtig aufgetan, 
sondern die, die richtig perfekte Nazis waren, die wollten das ja nicht mehr sein 
hinterher. Die haben sich genau zum Gegenteil umgekrempelt. Aber mein Vater, der 
war relativ ruhig. 
Als ich dann anfing nachzudenken, was überhaupt in der Zeit genau war, und ich mit 
ihm nicht so konform ging, da hat er gesagt, ich wäre ein politischer Blindgänger. 
Aber das ist etwas, was zu ihm dazu gehört. Es hat mich auch nicht gestört. Ich hatte 
mal eine andere Meinung und bin es auch heute; es geht ja um seine Zeit [O] 
Seine gesamte Haltung war, Menschen zu helfen. Das war immer so. Was anderes 

                                            
356 Chonik der Ev. Kirchengemeinde Jugenheim, Eintragung September 1950. 
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gab es nicht [O] 
Ich weiß nur während der Kriegszeit oder kurz nach Kriegszeit, wo die 
Zwangseinquartierung war, da waren wir sechs Personen in einer winzigen 
Wohnung. Wir sind mit denen gut ausgekommen. Die Amerikaner haben unsere 
Möbel konfisziert. Aber er war im Internierungslager. Und trotz dieser Zeit, er hat 
auch seinen Militärkumpels immer beigestanden. [O] 
Er hat niemand was zu Leide getan. Er hat vielen geholfen, wo er nur konnte. Und 
dass er dafür, weil er im nationalsozialistischen Sinne tätig war oder mitgemacht hat, 
hinterher noch bestraft wird, das konnte er überhaupt nicht verstehen. Er war in 
amerikanischer Gefangenschaft und in englischer. An die amerikanische, da hat er 
sehr schlechte Erinnerungen. Da haben sie mit Knüppeln gekriegt. Das muss schon 
bös gewesen sein. Was mir noch in Erinnerung geblieben ist: ich kannte die Uhr 
nicht. Mein Vater hat mitgearbeitet in Darmstadt war er interniert und war mit tätig 
beim Bahnbau. Die HEAG hatte ja Leute angefordert und die mussten 
Zwangsarbeiten durchführen und da waren diese Arbeiten für die zweite Trasse der 
HEAG. Die hat der mitgemacht. [O] 
Da [in den Spruchkammerakten] sind Sachen, die mir völlig neu sind. Dass mein 
Vater gefürchtet war! Der Überfall, das hat er mal erzählt gehabt, dass er sie mal da 
mit dem Knüppel gekriegt hat. Ja, schwere Gehirnerschütterung und 
Schädelbasisbruch. Da stehen Sachen drin, die wusste ich nicht [O]. 
Er war getauft. Wir waren evangelisch. Er ist zwar nicht in die Kirche gegangen. Er 
hat immer gesagt: Ich bin eher Atheist. Wer dem Religiösen nachging, das hat ihn 
nicht gestört. Er ist auch nicht aus der Kirche ausgetreten. Er ist in der Kirche 
geblieben. Und die haben auch Arbeiten gemacht für die Kirche. Die Stadtkirche in 
Darmstadt wieder aufgebaut, das Gymnasium in Dillenburg. Mein Vater hat Tag und 
Nacht gearbeitet. Deshalb wurde er in Heidelberg mit der Magenresektion behaftet, 
auf den Speyrer Hof gebracht nachher, weil er sich, er hat Tag und Nacht gearbeitet. 
Das war ein richtiges Arbeitspferd. In erster Linie kam nach dem Krieg seine Familie. 
Und da noch zwei Kinder zu verlieren, das war natürlich hart. Der hat auch oft 
gesagt: Jetzt haben wir keinen Krieg mehr [O].“357 
 

 
Speckhardt-Grabstätte auf dem Jugenheimer Friedhof (Foto: privat, 2011). 

                                            
357 Interview mit R.S. vom 24. Mai 2011. 
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Aus einem Interview mit dem ehemaligen Bürgermeister von Seeheim-
Jugenheim, Robert Müller, über den Speckhardt-Nachfolger, Ortsgruppenleiter 
Philipp Geduldig358 
„[O] Das war eine feige Sau. Als der Philipp gefallen ist, die Ortsgruppenleiter, die 
haben dann die Angehörigen benachrichtigt, wenn jemand gefallen oder vermisst ist. 
Und als mein jüngster Bruder vermisst war, hätte er ja zu uns kommen müssen, hätte 
Farbe bekennen müssen. Und da er unsere Familie ja kannte, und weil er mal 
gerade den Lehrer Zimmermann drangenommen hatte, weil er meinen Bruder immer 
schikaniert hatte, war der schon bekannt, dass er, na, ich will mal sagen, nicht immer 
so friedlich sein kann, und da war der feige Hund so feige und ist nicht zu uns 
gekommen, sondern hat dem Götzinger Peter gesagt, er soll uns ausrichten, der 
Philipp wäre vermisst. Na ja, so eine feige Sau. Der Vater ist aber hingegangen und 
hat ihm Bescheid gesagt. Das war 1944, wahrscheinlich hat er sich nicht getraut.“359 
 
Ernst Wieschendorf über Ortsgruppenleiter Geduldig: 
Geduldig sei Speckhardt nach dessen Einzug zur Wehrmacht gefolgt. Dieser sei ein 
strammer Nazi gewesen, habe die Denunziation bei Versagen des Hitler-Grußes 
verlangt (gerade beim Juden Abraham). Abraham habe dann für einige Tage keine 
Lebensmittelkarten bekommen. Geduldig habe von Wieschendorf als Jungzugführer 
u.a. Anwesenheitsberichte gefordert. Die Ortsgruppenleitung habe ihre Unterkunft 
neben dem Elektrofachgeschäft Hertel in der Ludwigstraße (Hauptstraße) gehabt. 
Geduldig habe in Bezug auf die Juden geäußert: ,Denen ihr Zeit ist jetzt auch 
gekommen!‘’360 
 
Spruchkammerakten zu Philipp Geduldig sind im Hessischen Hauptstaatsarchiv 
Wiesbaden nicht vorhanden. 

                                            
358 Philipp Geduldig, Eichmeister a.D. * 25.12.1874, wohnte 1931 in Darmstadt und zog am 1.7.1937 
nach Jugenheim, Darmstädter Str. 45. 
359 Interview mit Robert Müller, Ehren-Bürgermeister, * 1934, und Margarethe Steinmetz, * 1927 vom 
1. Juni 2011 in Stettbach. 
360 Interview mit mit Ernst Wieschendorf (* 1928) vom 24. Juni 2011. Geduldig war norddeutscher 
Marineoffizier. 
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2.6.4 Der Jugenheimer Gastwirt und Beigeordnete Georg-Ludwig Dracker 
 

 
Drackers Gaststätte, im Hintergrund der damalige Kinossaal361, außerdem gehörte 
noch eine Kegelbahn zur Gaststätte. 
 
Auszug aus der Spruchkammerakte362 
 
Dracker, Georg Ludwig 
* 2.2.94 Alsbach 
Jugenheim, Hauptstraße 82 
Gastwirt, verh. mit Margarete Grosch, 1 Kind im Alter von 24 Jahren 
 
Klageschrift          7.1.48 
 
Aus der Kirche ist er ausgetreten. 
NSDAP 1.5.33-45 Blockleiter 
Reichsfilmkammer 
Feuerschutzpolizei 
Reichsnährstand 
1.Beigeordneter der Gemeinde 36-45 
 
„Auf Grund amtlicher Auskünfte können aktivistische Handlungen dem 
Betroffenen nicht nachgewiesen werden. Wohl wurde er auf Grund seiner 
Parteimitgliedschaft zum ersten Beigeordneten seiner Gemeinde bestätigt. Auch trat 
er infolge nationalsozialistischer Propaganda aus der evgl. Kirche aus. 

                                            
361 Foto aus: Jugenheim an der Bergstraße. Blick in die gute alte Zeit. Fotos, Mitte des 19. bis Mitte 
des 20. Jahrhunderts. Gesammelt und zusammengestellt durch den Verkehrs- und 
Verschönerungsverein Jugenheim an der Bergstraße 1863 e.V. Horb am Neckar, 1. Auflage 1988, S. 
39. 
362 Hessisches Hauptstaatsarchiv, Abt. 520 DJ (Betroffene und Amnestie) Nr. 5948: Georg Dracker. 
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Demgegenüber wird ihm aber auch bestätigt, daß er die drohende Aktion gegen 
ortsansässige Juden mit Erfolg abbog. Aus dem der Akte beigefügten Beweismaterial 
geht hervor, daß er gegen das Nazisystem öffentlich abfällige Bemerkungen machte 
und deswegen verschiedentlich mit der Gestapo in Konflikt kam. Mit seinen Gästen 
unterhielt er sich über das Ergebnis der Auslandssendungen. Während der 
Judenaktion hat er sich ganz besonders erfolgreich eingesetzt und die 
ortsansässigen Juden vor KZ bewahrt (Dieser Satz ist durchge-ixt!) Seine 
Blockleitertätigkeit hat er nicht ausgeführt, sondern die Beiträge von Kindern 
kassieren lassen. Die Funktion des Filmstellenleiters erhielt er deswegen übertragen, 
weil er als einziger am Platze ein Lichtspieltheater besitzt. Immerhin bewies er durch 
die Annahme vorgenannter Funktionen, daß er mit dem Irrsinnsprogramm der Nazis 
einverstanden war und zur Verbreitung beitrug. 
Er soll daher in einer Bewährungszeit beweisen, daß er sich ideologisch umgestellt 
hat.“ 
 
Der Antrag der Spruchkammer lautete auf Einstufung in Gruppe III, 
Minderbelastete, Bewährungsfrist von zwei Jahren, Sonderbeitrag zu einem 
Wiedergutmachungsfonds in Höhe von 3.000 RM.  
 

 
Georg-Ludwig Dracker mit Ehefrau Margarete, geb. Grosch. 

Foto: Peter. 
 
Stellungnahme Georg Ludwig Drackers vom 2. Januar 1948 
„Seit 1924 betreibe ich in dem Hause meiner Schwiegereltern in Jugenheim eine 
Gastwirtschaft und Kino, Von jeher und auch heute noch verkehrten in meinem Lokal 
Leute aus Arbeiterkreisen, Handwerkern und sonstigen Werktätigen. Der 
Arbeitergesangverein, der Radfahrerverein und ein Kegelklub hatten bei mir ihr 
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Stammlokal und bis 1933 fanden sämtliche politischen Versammlungen der 
Linksparteien fast nur in meinem Hause statt. Durch diese Tatsachen und durch 
meine allgemein bekannte politische Einstellung hatte ich erklärlicherweise im März 
1933 und vorher unter großen Schwierigkeiten und unter starkem politischem Druck 
der Naziortsgruppe zu leiden.  
Um die Existenz meines Hauses und meiner Familie erhalten zu können und um den 
geschilderten Unterdrückungen aus dem Wege zu gehen, war ich gezwungen der 
Partei beizutreten. Trotzdem war ich in Jugenhein zur Genüge bekannt, sodaß mein 
Haus auch weiterhin vorwiegend von Menschen antifaschistischer Einstellung 
besucht wurde, die ich durch all die Jahre in Schutz nehmen konnte und den ich in 
den verschiedensten Fällen helfen konnte.  
Auf Wunsch und Drängen des damaligen Bürgermeisters wurde ich 1936 
Beigeordneter der Gemeinde. Ich kannte den Bürgermeister und seine Einstellung 
genau und nahm das Amt gerne an und konnte auf diese Art im Allgemeininteresse 
viele Auswüchse und Terrorauswirkungen des Naziregimes zu Gunsten der 
ortsansässigen Bevölkerung abbiegen und verhindern helfen. So war es möglich, 
daß der heutige Bürgermeister Eckert, der 1938 als ehemaliger SPD-Funktionär und 
Schriftleiter des sozialdemokratischen Blattes Volksfreund bei der 
Gemeindeverwaltung eingestellt wurde, bleiben konnte. Obwohl die Parteistellen 
große Schwierigkeiten machten.  
In dem Judenpogrom 1938 konnte ich Ausschreitungen gegen Einwohner jüdischen 
Glaubens durch meinen Einfluß verhindern helfen, sodaß in dieser Art in Jugenheim 
niemand zu Schaden kam. Die früher in Jugenheim wohnhaft gewesene Familie 
Koppel verkehrte bis zu ihrem Wegzug nach Köln in meinem Hause und unterhielt 
ein vertrautes Verhältnis. Trotz Verbots besuchten Juden und Ausländer mein Haus 
und mein Kino und in meiner Speisewirtschaft verköstige ich auch noch Juden bis 
zum Schluß. Meiner Einstellung zur Partei und deren Maßnahmen gab ich öfters in 
meinem Lokal unverhohlen Ausdruck, sodaß ich deshalb mit der Gestapo in Konflikt 
kam und vor der Verhaftung stand: Längere Zeit mußte ich auf Anordnung des 
Ortsgruppenleiters wider Willen Blockleiterdienste tun, trat jedoch selbst nicht in 
Erscheinung, da ich die mir übertragenen Arbeiten durch Jungens verrichten ließ. Es 
ist mir nicht genau bekannt, ob ich tatsächlich amtlich Blockleiter war. Ausweise 
hierüber habe ich nicht erhalten. Es wurde mir 1943 durch das Arbeitsamt ein 
Russenmädchen zugewiesen und 1944 erhielt ich zwei obdachlos gewordene 
Russenkinder. Alle kamen vollständig mittellos und notdürftig bekleidet hier an.  
Diese Ausländer wurden bei mir wie eigene Leute gehalten und vollständig neu 
eingekleidet; sie gingen alle nur ungern von mir weg. 
[O] 
Georg Dracker“ 
 
Zeugenaussagen aus der Nachkriegszeit 
 
L. W,, geb. S.               19. Juni 1947  
„Es war in den 12 Jahren der Naziherrschaft ein Glück für manchen Jugenheimer 
(auch für mich) dass neben Herrn Bürgermeister Hofmeyer ein gleichgesinnter 
Beigeordneter, Herr Dracker, wirkte. Die Beiden arbeiteten Hand in Hand, dass keine 
Übergriffe der Nazis in Jugenheim vorkamen; sie verhinderten manche geplante 
Schandtat der Nazis. 
In der Judenangelegenheit hat er sich antinationalsozialistisch bewährt. Er hatte 
tiefes Mitgefühl für die Verfolgten und verhinderte jede Verfolgung, die ihm möglich 
war zu verhindern. Trotzdem es Herrn Dracker bekannt war, dass ich nicht arisch, (da 
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mein Vater Jude war), hat Herr Dracker immer stets gleichbleibend freundlich, 
wohlwollend und entgegenkommend mit meiner Familie und mir verkehrt und 
hilfbereit zur Seite gestanden.“ 
 
Fritz H.                                                                                  Jugenheim den 16.12.45 
„Am 9. November 1938 kam ich morgens gegen 9 Uhr in das Gasthaus Dracker. 
Kurz nach mir erschienen ungefähr 6 Mann in zerlumpten Kleidern und mit Ruß 
geschwärzten Gesichtern. Unter diesen erkannte ich nur den 
Schornsteinfegermeister Klenk. Dieser fragte Herrn Dracker in meiner Gegenwart, 
wo in Jugenheimn Juden wohnen. Darauf erwidert Dracker, hier gibt es keine Juden 
mehr, trotzdem er wußte, daß noch eine Famile und 2 Männer in Jugenheim 
wohnten. Ich kann Herrn Dracker bestätigen, daß er in der damals in Tätigkeit 
gewesenen Judenaktion die in Jugenheim wohnenden jüdischen Einwohner stark in 
Schutz genommen hat. 
Fritz H. 
Mitglied des Bürgerausschuß 
Ich bin bereit auch dieses an Eidesstatt zu erklären.“ 
 
Dr. Friedrich K., Wirtschaftsprüfer                                            Jugenheim 17.12.45 
„Ein besonderes Ereignis vor etwa 2 Jahren hat mich erst darauf gestoßen, daß Herr 
Georg Dracker Parteigenosse war. Er war zur Bürgermeisterei bestellt, wo ich gerade 
war und nun mitanhörte, daß ihm der Bürgermeister mitteilte, daß jemand 
unvorsichtige Bemerkungen von ihm über die Regierung gemeldet hätte und auch 
weitergeben wollte, Dracker stände doch schon auf der schwarzen Liste der Partei 
und müßte damit rechnen, daß die Gestapo ihn abhole.  
Aber auch später hat Herr Dracker unbekümmert um die Folgen abfällige 
Bemerkungen über die Verhältnisse in Deutschland gemacht [O]“ 
 
 
Frieda Schildger, Lehrerin                                                       Jugenheim 17.12.45 
Die Entnazifizierungsakte Georg Dracker enthält auch die Aussage von Frieda 
Schildger, „Lehrerin, Mitglied des Bürgerausschusses in Jugenheim“ vom 17. 
Dezember 1945 über den Gastwirt Georg Dracker, den sie „seit ungefähr 20 Jahren" 
kenne. Sie habe sich mit ihm „oft eingehend unterhalten, auch über politische 
Angelegenheiten“ gesprochen. „Im November 1938 äußerte sich Herr Dracker als 
absoluter Gegner der Judenverfolgung. Er stellte sich schützend vor die in 
Jugenheim ansässigen Juden, insbesondere vor die ihm benachbarte Familie 
Brodnitz." Auch ist darin die Aussage enthalten, dass sie „ihn in seinem eigenen 
Lokal warnen mußte, weil er in Gegenwart gefährlicher Personen sich abfällig über 
die Parteipolitik der Nazis äußerte“.363 
 
Am 20. Januar 1948 kommt die Spruchkammer zu folgendem Spruch: 
„Minderbelasteter (Gruppe III) nach Art. 11/I, Ziffer 2 
 
Begründung: 
Der Betroffene, vor 1933 links eingestellt, dessen Gastwirtschaft Stammlokal des 
Arbeitergesangvereins und von Angehörigen jeder politischen Richtung besucht war, 
hatte nach 1933 wegen dieser seiner Einstellung vielfach Schwierigkeiten durch die 

                                            
363 Hessisches Hauptstaatsarchiv, Abt. 520 DJ (Betroffene und Amnestie) Nr. 5948. Wir danken der 
Leiterin des Archivs der Stadt Pfungstadt, Stephanie Goethals, für ihre freundliche Unterstützung. 
Über Frieda Schildger siehe auch Kap. 8. Kriegsopfer. 
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Nazi-Ortsgruppe. Um diesen aus dem Weg zu gehen und mit Rücksicht auf seine 
Existenz, war er der Partei beigetreten, ohne jedoch dadurch seine innere 
Einstellung geändert zu haben, sodass auch weiterhin sein Lokal von Antifaschisten 
besucht wurde. Auf Drängen des damaligen Bürgermeisters 1936 Beigeordneter, war 
es ihm dadurch möglich, Auswüchse des Nazi-Regimes zum Guten abzubiegen: ein 
ehemaliger SPD-Funktionär und Schriftleiter einer SPD-Zeitung wurde bei der 
Gemeindeverwaltung eingestellt, Ausschreitungen gegen Juden anlässlich des 
Judenpogroms 1938 fanden durch sein Eingreifen nicht statt. Sein Gasthaus und 
sein Kino wurden auch von Juden bis zu deren Weggang besucht, er sprach sich des 
öfteren gegen die ungerechten Maßnahmen der Partei in offener Kritik aus, ihm 
zugewiesene, mittellose und notdürftig bekleidete Russen ließ er mit Kleidern 
versorgen.  
In einer Reihe eidesstattlicher Erklärungen werden seine Angaben bestätigt, 
insbesondere werden seine ausgleichende Sachlichkeit im Verkehr mit der 
Bevölkerung und zwischen Bürgermeister und Partei, seine tolerante Behandlung der 
Juden, seine scharfen, das Nazi-System verurteilenden Aussprüche in seinem Lokal, 
Abhören und Weitergabe der ausländischen Radiomeldungen, Unterlassung der 
Meldung der ansässigen Juden und Halbjuden an die Gestapo, Verwarnungen durch 
den Ortsgruppenleiter sowie sein besonnenes Verhalten anlässlich des Einmarsches 
der Amerikaner hervorgehoben, wodurch die Gemeinde vor Schaden bewahrt blieb. 
 
Die Gesamthaltung des Betroffenen ist die eines Mitläufers. Seine formale 
Belastung auf Grund seiner langen Mitgliedschaft und vor allem seiner 
Blockleiterfunktion bedeuten jedoch immerhin eine nicht unwesentliche 
Unterstützung des Nationalsozialismus, sodass bei ihm Artikel 12 des 
Gesetzes nicht erfüllt ist und bei ihm eine Bewährung angebracht erscheint.“  
 
 
In allen Interviews mit noch lebenden Zeitzeugen wurde Dracker einhellig positiv 
beurteilt, stellvertretend für ähnliche Aussagen nachfolgend Ernst Wieschendorf, Jg. 
1928, vom 24. Juni 2011: 
Über Bürgermeister Hofmeyer, der ihm genau gegenüber gewohnt hatte: „Es gab 
keinen Besseren, Dracker war sein bester Freund!“364 Wieschendorf erinnert sich, 
wie Familie Dracker, die ihre Söhne im Krieg verloren hatte, ihn und einen Bekannten 
–beides ganz junge Soldaten – im Gebäude des Gasthauses gefüttert und geschützt 
habe („eingesperrt“), um sie in der Endphase des Krieges nicht mehr verheizen zu 
lassen.365 

                                            
364 Ähnlich auch Ekkehart Seitz. 
365 Ähnliche Einschätzungen auch bei Renate Peter und Günter Baisch, Jugenheim, 19. August 2011. 
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2.6.5 Der Seeheimer Ortsgruppenleiter und Lehrer Karl Krüger  
 
Über die politische Tätigkeit des Seeheimer Lehrers und Ortsgruppenleiters Karl 
Krüger wurde bereits im vorangehenden Kapitel (Die NS-Zeit im Spiegel von 
Lokalpresse, Zeitzeugenberichten und Bildern) in einigen Zeitungsartikeln berichtet –
soweit die veröffentlichte Meinung. 
 
Nachfolgend soll nun anhand der umfangreichen Spruchkammerakte zu Karl Krüger, 
insbesondere der vielfältigen Zeugenaussagen eine Annäherung aus weiteren 
Perspektiven ermöglicht werden. Diese Akten sind in Faksimile wiedergegeben, aber 
zu einem geringen Teil selbst im Original kaum lesbar. Leider verstarb sein Sohn 
Paulhans unmittelbar vor dem bereits terminierten Interview mit den Autoren. Eine 
Zusammenfassung des Gesprächs mit Karl Krügers Tochter findet sich am Ende 
dieses Kapitels. 
 
Die Spruchkammerakte Karl Krüger366 
Im Vorfeld der erst 1948 stattfindenden Spruchkammerverhandlung wurden der 
zuständigen Kammer Darmstadt-Land zahlreiche Stellungnahmen und 
Zeugenaussagen vorgelegt. Die meisten davon sind in einem sehr ausführlichen 
Schreiben von Rechtsanwalt und Notar Dr. Leo Schlemmermeyer, Krügers 
anwaltlicher Vertreter, vom 20. Mai 1948 enthalten. Außerdem liegt eine 
Stellungnahme der SPD vor. 
 

 
                                            
366 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Spruchkammerakte Karl Krüger, Abt. 520-DL Nr. 7282. 



415 



416 

 

 



417 

 

 

 

 



418 

 

 

  



419 

 

 



420 

 

 

 



421 

 

 

 

 

 

 

 

 



422 

 

 

 

 
 

 



423 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nachfolgend die Stellungnahme vom Vorsitzenden der SPD-Fraktion, Ph. März, vom 
10. November 1946: 
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Protokoll der öffentlichen Spruchkammersitzung vom 23. Juli 1948 
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Begründung (Auszüge) 
 
Die Begründung ist nicht vollständig erhalten und nur teilweise lesbar. 
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Pfarrer Georg Reith, Ev. Pfarramt Reutlingen-Oferdingen, den 22. Juli 46 
Stellungnahme zu Rektor Kumpf, dem damaligen Schulleiter und Vorgesetzten 
von Karl Krüger: 
„Als Pfarrer von Seeheim von 1932-40 habe ich mit Herrn Rektor Kumpf 8 Jahre 
sowohl als Religionslehrer an der Volksschule wie als Vorsitzender des 
Kirchenvorstandes, dessen Mitglied er war, eng zusammengearbeitet und ihn als 
äußerst gewissenhaften, gutmütigen und zuverlässigen Charakter, der stets selbstlos 
und uneigennützig zu jedem Dienst zum Wohl der Allgemeinheit bereit war, kennen 
und schätzen gelernt. So wurde er ein Mann öffentlichen Vertrauens, auf den man 
gern bei Ehrendiensten zurückgriff, mit dem Jedermann rechnete.  
[O] Da sein ihm gegenüber wohnender Kollege und Rivale, Lehrer Krüger, ein 
persönlicher intimster Freund des neuen jungen Schulrats Zimmermann war, dazu 
beide als scharfe Parteifanatiker ihn ständig unter die Lupe bespitzelnder scharfer 
Kontrolle nahmen, war seine Stellung und Existenz ständig gefährdet, wenn er sich 
nicht einigermaßen den Parteiansinnen gegenüber willig erwies. Ich weiß sehr gut, 
wie der allem Fanatismus, aller Unsachlichkeit, seiner ganzen Natur nach abgeneigte 
Mann unter den Ungerechtigkeiten, den Machtansprüchen und Übergriffen dieses 
Systems litt. An den Judenpogromen hat er sich nicht beteiligt, rückte vielmehr 
offensichtlich davon ab. Wie oft stand er, wenn es auf dem Schulhof auf den 
Pausenspaziergängen zu weltanschaulichen Gesprächen oder Beurteilungen von 
Menschen und Verhältnissen kam, als rechtdenkender Charakter auf meiner Seite 
gegen den Dämon seines Kollegen Krüger, der ihn aushorchte und unter Druck 
setzte. Man merkt ihm an, wie er selber darunter litt, wenn er als Schulleiter eine 
staatliche, parteiliche oder eine Verordnung des radikalen Schulrats an unsereinen 
heranbringen mußte, die den Gewissen Not machte. Als durch und durch 
anständiger Charakter suchte der  friedliche Mann immer wieder zu vermitteln und 
eine unerträgliche Sache noch so weit als möglich tragbar zu machen. Dabei ging 
der Mann, der  von außen bei seiner Dienstüberlastung noch unter dem Doppeldruck 
seines Kollegen und seines Schulrats stand, an diesem inneren Martyrium fast 
seelisch zu Grunde, was Wissende ihm auch äußerlich ansahen. Mit das schwerste 
Opfer war es ihm, als der Ortsgruppenleiter ihn nötigte, aus Parteirücksichten sein 
Amt als Kirchenvorsteher, das Jahrzehntelang in der Familie mit Liebe und Ehre 
ausgeübt worden war, niederzulegen. Als ich damals in stiller Nachtstunde – nur so 
war damals eine Unterredung mit mir, die ihm nicht schaden sollte, möglich! - ihn 
unauffällig besuchte, offenbarte mir schmerzlich bewegt der vergewaltigte Mann, 
dass er ja am liebsten von Seeheim wegginge, nur um wieder ein freier Mann zu 
werden, wenn er nicht hier sein Haus hätte. Sein gegenüber wohnender Kollege 
Krüger liege ständig auf der Lauer, und warte nur auf den Augenblick, wo er seine 
Stellung selber einnehmen könne, wenn er nicht pariere! Trotz diesen Drucks wagte 
er noch bei der Beerdigung eines achtbaren Kriegervereinsmitgliedes (Droguist 
Krämer) entgegen dem Parteiverbot in Uniform an dem anschließenden Gottesdienst 
teilzunehmen, was ihm Unannehmlichkeiten bei der Partei einbrachte. Es war typisch 
für das dämonische Vorgehen der Partei, wie sie bei diesem Mann den kleinen 
Finger der sozialen Dienstbereitschaft nahm und von da aus Schritt für Schritt den 
ganzen Mann unter Druck mit seiner ganzen Zeit und Kraft, schließlich mit seinem 
Gewissen beschlagnahmte, verbrauchte und missbrauchte. Der stille Mann litt unter 
diesem Zwiespalt seiner angeborenen und ihm andrerseits aufgedrungenen fremden 
Art je länger um so mehr, sodass ich in Aussicht stellte, er würde eines Tages auch 
gesundheitlich daran zusammenbrechen [O]“367 

                                            
367 Hessisches Hauptstaatsarchiv, Abt. 520 DL (Betroffene und Amnestie) Nr. 280 Kumpf, Leonhard. 
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Im Entwurf eines Schreibens des Kirchenvorstandes der Evangelischen 
Gemeinde Seeheim368, der sich nach der Inhaftierung von Pfarrer Georg Reith 
mehrfach intensiv für Reith einsetzte, wird auch recht ausführlich auf die Rolle von 
Krüger in Zusammenhang mit den Verleumdungen eingegangen (Auszug): 
 
An den          Seeheim, den 
Herrn Präsidenten des 
Landeskirchenamtes 
Darmstadt 
 
Mit Schreiben vom 22. ds. Mts. teilen Sie uns mit, dass Sie beabsichtigen, Herrn 
Pfarrer Reith in den Wartestand zu versetzen, da ihm nach seinem Verhalten vor und 
insbesondere während des Krieges, das zu seiner zweimaligen Inhaftierung durch 
die Geheime Staatspolizei geführt hat, eine gedeihliche Führung seines Pfarramtes in 
der Gemeinde Seeheim nicht mehr möglich ist und fordern uns zur Äußerung auf. 
Wir haben zu Ihrem Schreiben folgendes zu sagen: 
Über den Anlass, der zur letzten Verhaftung des Herrn Pfarrers Reith geführt hat, 
sind Sie nicht ununterrichtet. [O] Kurz zusammengefasst sei noch einmal wiederholt 
bezw. ergänzt; 
 
1. Den im Schwarzen Korps vom 21. März 1940 abgedruckten Brief, der den 
unmittelbaren Anlass zur Verhaftung des Herrn Pfarrer Reith gegeben hat, hat Herr 
Pfarrer Reith niemals geschrieben. Erhat auch nie einen Brief ähnlichen Inhalts an 
die Soldaten seiner Gemeinde geschickt.  
2. Eine Predigt des Herrn Superintendenten Staemmler, die Ihnen gleichzeitig im 
Wortlauf vorliegt, ist während der seinerzeitigen Verhaftung des Herrn Pfarrers Reith 
ohne sein Wissen und Zutun von Herrn Vikar Holschuh an die im Felde stehenden 
Gemeindemitglieder gesandt worden. Wie Sie bei Prüfung der Prüfung ohne Zweifel 
feststellen mussten, enthält sie nicht das geringste, was als staatsabträglich 
angesehen werden konnte. Die Predigt ist vielmehr so, dass auch eine 
Kirchenbehörde sie von ihrer christlichen Haltung aus nur bejahen kann. Sie enthält 
aber außerdem auch eine eindeutig positive Haltung zu Staat, Volk und Führer. 
[O] 
Einer der Hauptfeinde der Kirche ist Herr Lehrer Krüger. So hat er z.B. die Kinder 
unserer Gemeinde, die zur Frühandacht gingen, wiederholt mit der Frage 
einzuschüchtern versucht, wer noch in die Veranstaltungen der Gemeinde ginge. Die 
Kinder, die noch kirchliche Veranstaltungen besuchten, mussten aufstehen. Trotzdem 
hat er seine Tochter noch in Darmstadt konfirmieren lassen. Sofort nach der 
Konfirmation trat sie aber auch aus der Kirche aus. Frau Krüger hat geäußert, ihre 
Tochter solle nicht als einzige in ihrer Klasse um die Geschenke kommen, deshalb 
solle sie konfirmiert werden. Dieser Vorfall beweist deutlich die Stellung des Herrn 
Krüger zur Kirche. 
Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass gerade dieser Lehrer Krüger in 
diesem Fall, der zur erneuten Schutzhaft geführt hat, auch derjenige ist, der 
neuerdings die Steine gegen Herrn Pfarrer Reith geworfen hat. Der Soldat L. ist mit 
einem Fräulein Elisabeth H. in Seeheim verlobt. Die Stiefmutter von Frl. H., Frau H., 
geb. T. und deren Schwester, Frl. Anna T., haben aus eigenem Antrieb erklärt, dass 
sie einen Brief des Soldaten L. an Frl. H. gelesen haben, in dem stand: 

                                            
368 Undatiertes Schreiben, in: Dokumentation des Kirchenkampfes im „Dritten Reich“ am Beispiel des 
Pfarrers Georg Reith (1887-1964). Ausgewählt und zusammengestellt von Renate Stegmaier, geb. 
Reith und Dr. Hermann Stegmaier. Nähere Ausführungen finden sich in Kapitel 5.1.2. 
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,Wenn Du die Sache anregen willst bei Lehrer Krüger gegen den Pfaff, habe ich 
nichts dagegen'. 
Frl. H. selbst hat ihrer Mutter gegenüber gesagt: ,Ich hätte nichts gegen den Pfarrer 
getan, wenn ich nicht dazu aufgefordert worden wäre.' 
In einem andern Brief, den Frau H. und Frl. T. gleichfalls gelesen haben, hat der 
Soldat L. an seine Braut geschrieben, er beabsichtige das Schreiben von Herrn 
Pfarrer Reith in den Stürmer zu bringen, seine Braut solle aber seine Mutter nichts 
davon wissen lassen. Schließlich ist Frl. H. auf die Bürgermeisterei bestellt worden 
und hat dort das ,Material' des Soldaten L. abgegeben. Es ist bekannt, dass gerade 
Lehrer Krüger sehr viel sich auf der Bürgermeisterei aufhält [Dieser Satz wurde 
durchgestrichen.] Es ist kein Zweifel, dass L. entsprechend seinem Brief seine Braut 
veranlasst hat, Lehrer Krüger das Material zu geben. Fest steht jedenfalls, dass 
gerade diese wenigen kirchenfeindlich eingestellten Menschen bewusst die Sache 
gegen Herrn Pfarrer Reith eingefädelt haben. 
 
Diesen wenigen Menschen steht die geschlossene evangelische Gemeinde Seeheim 
gegenüber, die zu ihrem Pfarrer hält und genau weiß, dass ihm nichts vorgeworfen 
werden kann. Wir können es bezeugen, dass Herr Pfarrer Reith sich in der 
aufopferungsvollsten Weise für seine Gemeinde, für die einzelnen 
Gemeindemitglieder und vor allem auch für die Soldaten unserer Gemeinde 
eingesetzt hat.“ 
 
 
Zusammenfassung eines Interviews mit Telefonat mit Frau G., (87), 
Mühlheim/Ruhr, Tochter des Volksschullehrers Karl Krüger vom 8. Juni 2011 
 
Uzu Rektor Kumpf 
Ja, Rektor Kumpf habe gegenüber gewohnt, mit seinen Töchtern seien sie ja groß 
geworden. Sonst habe sie keine besonderen Erinnerungen an ihn. 
 
Uzu Reith 
Dieser sei ja Mitglied der Bekennenden Kirche gewesen, ihr Vater aber bei den 
Deutschen Christen. Reith sei immer davon ausgegangen, dass Krüger ihn bei den 
Nazis angeschwärzt habe, deshalb das starke Spannungsverhältnis. Sie könne sich 
aber erinnern, dass im Rahmen der Spruchkammerverfahren ein früherer NS-Mann 
zu Reith gegangen sei und diesem erklärt habe, nicht Krüger, sondern er selbst sei 
gegen Reith tätig geworden. Allerdings habe in den Spruchkammerverfahren 
niemand mehr – außer einer eingefleischten Kommunistin – für ihren Vater 
gesprochen. „Da waren sie auf einmal alle fort!“ Gemeint sind damit diejenigen, für 
die sich nach G.s Worten ihr Vater immer eingesetzt habe: „Zu Hause bei uns saßen 
immer Leute auf der Treppe, denen mein Vater beim Ausfüllen von Urlaubsanträgen, 
Rentenanträgen u. ä. geholfen hat.“ 
 
Uzur Haltung/Einstellung ihres Vaters 
Ihr Vater habe als im Ersten Weltkrieg schwer verwundeter Mensch („Die halbe 
Schulter haben sie ihm weggeschossen!“) immer die Überzeugung gehabt, dass 
jemand, der den Ersten Weltkrieg, insbesondere Verdun erlebt hat, niemals einen 
weiteren Krieg beginnen würde, gerade auch Hitler. Gewiss, er sei in der NSDAP 
gewesen, Stellvertretender Ortsgruppenleiter, gebildet, aber zu Hause habe man 
nicht über Politik gesprochen. Er habe aber einmal dringend gewarnt: „Erzählt 
niemals einen politischen Witz!“ – offenbar unter dem Eindruck einer gerade erlebten 
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Verhaftung. Dass ihr Vater für die Einweisung von Mitbürgern in KZ-Lager 
verantwortlich gewesen sein könnte, das hält sie für nicht glaubhaft. 
 
Uzur Vernichtung der Juden 
Über Juden könne sie nichts sagen, denn man habe nicht bei ihnen gekauft, auch 
keinen Kontakt zu ihnen gehabt. Auch sei der jüdische Arzt nicht ihr Arzt gewesen. 
Feindsender seien bei ihnen nicht gehört worden. 
Freilich: Die Juden seien auf einmal alle weg gewesen, da habe man von Arbeiten 
am Westwall („Schippen“) gesprochen, davon, dass diese nun auch einmal „etwas 
arbeiten“ sollten. 
Sie sei niemals nach Israel gefahren, weil sie Fragen gefürchtet habe, wie: „So alt,  
wie Sie sind, habe Sie doch die NS-Zeit erlebt. Was haben Sie denn damals gemacht 
und gedacht?“ 
 
Uüber ihre Erlebnisse und Einstellungen 
Man sei ja ganz selbstverständlich den üblichen Weg (BdM) gegangen und 
anschließend Parteimitglied geworden. „Man hat ja mit uns gemacht, was man 
machen wollte!“ Diskutieren sei in der Schule nicht üblich gewesen, auch nicht seine 
Meinung zu sagen. Als Erwachsene habe sie dann rückblickend bemerkt, „wie man 
benutzt wurde, wie man verheizt wurde, wie Alles auf Krieg hinausgelaufen ist“. Sie 
habe sich deshalb manchmal gefragt: „Bist Du blind durch diese Zeit gelaufen?“  
 
Ihr Fazit: 
„Wenn man sich Mühe gegeben hätte, hätte man sich manches denken können!“ 
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2.6.6 Der Jugenheimer Gendarm Hugo Falter 
 
„An den Gendarmen Hugo Falter kann ich mich noch gut erinnern. Da war der 
Krieg schon, ich glaube vier Wochen schon zu Ende, und der Falter ist mir auf 
der Straße begegnet, da habe ich zu dem noch Heil Hitler gesagt. Und da hat 
der gesagt: ,Bub, jetzt kannst Du aufhören!’“369 
 

370 
                                                   Hugo Falter.  
 
Hugo Falter im Spiegel der Spruchkammerverfahren nach dem Zweiten 
Weltkrieg 371 
 
Hugo Falter, geb. 4.8.1870 Oberschönmattenwag 
NSDAP: 1.5.1933 
gottgläubig 
In der Gendarmerie vom 21.10.1913 bis 1. Juni 1945, ältester Sohn als Oberleutnant 
in Russland gefallen 
 

                                            
369 Interview mit Manfred Bersch vom 13. Februar 2011. 
370 Foto: Jugenheim an der Bergstraße. Blick in die gute alte Zeit. Fotos, Mitte des 19. bis Mitte des 
20. Jahrhunderts. Gesammelt und zusammengestellt durch den Verkehrs- und Verschönerungsverein 
Jugenheim an der Bergstraße 1863 e.V. Horb am Neckar, 1. Auflage 1988, S. 25. 
371 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Spruchkammerakte Abt. 520/DZ Nr. 516028: Hugo 
Falter.  
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Zeugenaussagen (Auszüge) 
 
Louis Hirzel, Stettbach 
„Ich bestätige hiermit, dass der Gendarmeriemeister Hugo Falter, zu dessen 
Dienstbezirk 1933 Stettbach gehörte, sich für mich einsetzte, indem er mich 
rechtzeitig dahin unterrichtete, dass ich von Personen aus Stettbach als Nazigegner 
zur Anzeige gebracht worden sei und ich deshalb nach dem Konzentrationslager 
Osthofen verbracht werden solle. Durch diese Unterrichtung war es mir möglich, wie 
die Gendarmerie mich holen wollte, dass ich durch Abwesenheit mich meiner 
Verhaftung entziehen konnte. Hierauf veranlasste Falter durch den entsprechenden 
Verhör, dass die Anzeiger Alfred Ri., Wilhelm A. und Georg R. aus Stettbach ihre 
Aussagen zurücknahmen. Ri. hat die entstellten Angaben gemacht um Arbeit im 
Walde zu bekommen und A. als böser Nachbar von mir. Hätte der 
Gendarmeriemeister Falter ohne Rücksicht auf alles im Herbst 1933 meine 
Verhaftung auf Grund der Anzeige durchgeführt, wo wäre ich da hingekommen, in ein 
Konzentrationslager. Ich wäre wohl nicht mehr am Leben und mein Hab und Gut 
wäre meinen Kindern verloren gegangen. 
Nachdem eine Verhaftung meiner Person nicht erfolgt ist, wurde ich in derselben 
Sache an das Kreisamt Bensheim geladen. Auch war Falter wieder derjenige, der bei 
Herrn Kreisdirektor Reinhardt meine Person in Schutz nahm. Daraufhin wollte 
Kreisdirektor Reinhardt Strafantrag gegen die 3 Anzeigensteller [O] aus Stettbach 
stellen, was ich aber ablehnte mit den Worten, dass ich mit solchen Leuten nicht an 
das Gericht gehen wolle, da sie mir nicht recht seien. 
 
Ich kann Falter nicht genug danken, dass er mich vor dem Schlimmsten bewahrte 
und bitte ich bei seiner Verurteilung dies zu berücksichtigen zu wollen 
Louis Hirzel 
Stettbach“ 
 
Adam H., Groß-Bieberau, Beimestr.                     2.6.1947  
„Am 12. Juni 1933 wurde in meiner Wohnung in Seeheim a.d.B. Holzstraße 9 eine 
Haussuchung durchgeführt. Beteiligt waren dabei ein Gendarm und 2 SA-Männer. 
Man fand bei mir ein ,hochverräterisches’ Flugblatt und beschlagnahmte ein 
rechtmäßig erworbenes Militär-Fernglas. 
Als man das Flugblatt entdeckte, wurde natürlich meine Wohnung von Keller bis zum 
Speicher alles durchwühlt und auf die Erde geschmissen. 
Ich selbst verhaftet und zur Vernehmung ins Seeheimer Rathaus gebracht, kam ich 
vor den genannten Gend.Meister Falter. Als derselbe von mir keine weitere Auskunft 
über die Herkunst des Flugblatt erhalten konnte (ich gab an, es gefunden zu haben) 
wurde er ausfällig und bot mir Schläge mit den Worten an: Man müßte Sie schlagen, 
daß Sie an den Wänden hochgingen. Daß es nicht dazu kam, war nur mein 
besonnenes ruhiges Verhalten daran schuld. Ich mußte aber auf 4 Wochen ins KZ 
Osthofen und bekam ein Verfahren wegen Hochverrat, was aber mangels Beweise 
eingestellt wurde. Mein Fernglas wurde ohne Rechtsgrundlage von Falter 
beschlagnahmt und mir nie zurückerstattet. 
Für all dies mache ich Gend. Meister Falter verantwortlich, denn er leitete die ganze 
Untersuchung. 
Ich gebe diese Belastungsmomente der Kammer bekannt und bin jederzeit zu 
beeidigen. 
 
                                                                                                                        Adam H.“ 
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Louis Hirzel, Stettbach 
„Der Pg. Wilhelm A. erstattete im Jahre 1933 beim ersten Eintopf, wissentlich eine 
falsche Anzeige gegen mich. Aus Rache und da ich kein Pg. war, wollte mich Adam 
in ein KZ-Lager schaffen. Ich war ein Zugezogener und Fremder im Ort, war kein 
Nazi und da ich lange Jahre in Frankreich verbrachte, wurde ich nur Franzos titelliert 
(sic!). Herr Falter wusste, dass Adam alles daransetzte, um mich auszumerzen. Alle 
nur erdenklichen Schikanen wurden aufgeboten um mich zu schädigen, mein 
Geschäft zu ruinieren, um mich letzten Endes um Hab und Gut zu bringen, dass ich 
mich in Stettbach nicht mehr halten konnte und Adam mein Anwesen hätte billig 
kaufen können. 
Nach dem Einzug der Alliierten 1945 besuchte mich der erste französische 
Verbindungsoffizier Monsieur Trotoar von Darmstadt aus. Bei dieser Gelegenheit 
habe ich demselben den Vorgang mit meinem Nachbar Adam erzählt und Monsieur 
Trotoar gebeten, falls mir etwas passieren solle, sei es durch Tod oder sonst etwas, 
so solle die französische Regierung den Gend.Meister Falter zu Jugenheim in Schutz 
nehmen inbezug des Falles zwischen mir und meinem Nachbar Adam. 
Gend. Meister Falter wusste auch, dass ich mit den kriegsgefangenen Franzosen 
Schwarzhörer war, brachte mich aber nicht zur Anzeige, im Gegenteil, er frug mich 
immer, was gibt es Neues. In diesem Falle zeigte sich Falter nur als Gendarm, aber 
nicht als Hitler.“ 
 

 
Foto: Jugenheim an der Bergstraße. Blick in die gute alte Zeit. Fotos, 1988, S. 23. 
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Jakob H., Malchen 
„Im Februar 1945 kam der Wachtmeister Held zu mir und sagte, dass er mich nach 
Dachau bringen müsste, weil ich dem Juden Schneider zur Flucht verholfen hätte. 
Ich sagte zu ihm, dass mir das ganz unbekannt wäre. Schneider ist 
Samstagsnachmittags zu mir gekommen und teilte mir mit, dass sich seine Frau zum 
Arbeitseinsatz melden müsste. Er wollte dann von mir ein Fahrrad geliehen haben, 
das ich ihm auch gab. Ich unterhielt mich dann noch weiter mit dem Wachtmeister 
und da sagte er mir, dass er nach dem Kriege mir auch sagen würde, was der 
eigentliche Grund sei. Nach Pfingsten kam er dann zu mir und sagte, dass Falter ihm 
den Auftrag gegeben hätte, mich sofort ins KZ zu bringen. Wie er aber dann zu mir 
hereingekommen sei, meine Enkelchen und meine Frau sah, dann hätte sein Inneres 
geschwiegen. Ich lud dann Falter zu mir aufs Büro und fragte ihn, ob er sich an den 
Fall Schneider erinnern könnte. Er sagte dann, dass er sich nur im Rahmen des 
Dienstes und Gesetzes bewegt hätte.“   
 
Hugo Falter in seiner abschließenden Stellungnahme 
Öffentliche Sitzung am 14. Juni 1946 
„Ich war 1932 in Osthofen372. Ich sollte dort der SPD beitreten. Ich sagte: ,Meine 
Herren, ich bin unpolitisch und will meinen Dienst frei machen können, niemand zu 
liebe und niemand zu leide.’ 
Ich war bei der KPD gewesen, da machte es mir noch am meisten Spaß, das waren 
wenigstens noch die Vernünftigsten. Dass ich da schon mit den Nazis sympathisiert 
hätte, das streite ich einfach ab [O] 
Ich habe schon erwähnt, dass ich heute als Opfer meines Berufes hier stehe. Die 
angeführten Zeugen haben alle bekundet, dass ich nur in dienstlichen 
Angelegenheiten mit ihnen zu tun gehabt habe. Ich bitte, mich in eine Stufe 
einzureihen, wo ich noch eine kleine, entsprechende Rente bekommen werde. Wenn 
ich keine Pension mehr bekomme, dann kann ich mich morgen aufhängen. 
Vermögen habe ich keines mehr, was soll ich machen? In der Partei habe ich mich 
weiter nicht betätigt, nur als Mitglied, wie es vorgeschrieben war. Ich glaube 
bestimmt, dass die Kammer eine mildere Strafe für mich finden wird.“ 
 
Der Spruch der Kammer: 
Falter wird eingereiht in Gruppe II: Aktivisten 
weil „[O] der Betroffene ein typischer Vertreter und Verfechter des 
Nationalsozialismus gewesen sei. Unter anderem habe er auch in der Werbestelle für 
die SS tatkräftig für die Anwerbung der jungen Menschen eingesetzt und damit viel 
Unheil angestiftet. Auch an seiner früheren Dienststelle soll er sich schon vor 1933 
für die Hitlerpartei eingesetzt haben. [...] 
Ein weiterer Zeuge, ein früherer Vorgesetzter von ihm, bekundete, dass der 
Betroffene schon an seiner früheren Dienststelle mit den Nazi stark sympathisierte 
und infolgedessen versetzt worden sei. Dem politisch Linksorientierten habe er an 
seinem früheren Dienstort die größten Schwierigkeiten gemacht und sogar geduldet, 
dass Leute aus diesen Reihen von der SS niedergeschlagen wurden. Nach dem 
Umbruch 1933 habe der Betroffene an die Naziregierung in Darmstadt geschrieben, 
dass er im Jahre vorher aus politischen Gründen an seinen jetzigen Wohnort versetzt 
worden sei.“ 
 
 

                                            
372 Falter war zu dieser Zeit in Osthofen, nordwestlich von Worms, stationiert. 
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Stellungnahme des von Falter beauftragten Rechtsanwalts Hans Blechner, 
Bensheim vom 14. Juli 1947: 
„Der Austritt des Betroffenen aus der Kirche erfolgte nicht 1936, sondern 1939 und 
nicht aus politischen Gründen, insbesondere nazifreundlicher Einstellung. 
Die Behauptung des Zeugen H., im Jahre 1945 Bürgermeister in Malchen, der 
Betroffene hätte ihn noch Anfang 1945 in ein KZ-Lager bringen wollen, ist unrichtig. 
In Wirklichkeit verhält sich die Sache folgendermaßen: 
Es handelt sich um den Fall einer Frau Schneider aus Seeheim, einer Jüdin, die 
1944 verhaftet und an die Gestapo nach Darmstadt übergeben werden sollte. Längst 
vor dieser Zeit hatte Bürgermeister Weiger aus Malchen zu dem Betroffenen gesagt, 
in der Gemeinde sei einer, (er meinte Heinz) der müsste einmal fortgebracht werden, 
er stelle sich immer krank und arbeite nichts. Der Betroffene unternahm aber in 
dieser Angelegenheit garnichts, da es Sache des Bürgermeisters Weiger gewesen 
wäre, beim Landratsamt hierwegen vorstellig zu werden.  
Als nun Frau Schneider nach Darmstadt verbracht werden sollte, wurde sie samstags 
durch die Bürgermeisterei Seeheim benachrichtigt, dass sie sich am Montag um 8 
Uhr auf der Bürgermeisterei einfinden solle. Am Montag kam Frau Schneider nicht. 
Der Gendarmeriebeamte, der Frau Schneider nach Darmstadt verbringen sollte, teilte 
dem Betroffenen telefonisch mit, dass Frau Schneider nicht da und die Wohnung 
verschlossen sei. Der Betroffene fuhr daraufhin selbst nach Seeheim und stellte fest, 
dass die ganze Familie Schneider über Nacht verschwunden war und niemand den 
Aufenthalt der Frau Schneider kannte. Davon machte der Betroffene vorschriftsmäßig 
dienstliche Meldung und erhielt den Auftrag, weitere Ermittlungen nach dem 
Aufenthalt der Frau Schneider anzustellen.  
Eines Tages sagte nun der Gend.-Hauptwachtmeister Held zu dem Betroffenen, bei 
einem Kommunisten in Malchen könnte man vielleicht erfahren, wohin Frau 
Schneider geflüchtet sei. Der Betroffene bemerkte darauf zu Held, in Malchen gäbe 
es nur einen Kommunisten und von ihm hätte Bürgermeister Weiger einmal zu ihm 
gesagt, der müsste nach Dachau verbracht werden. Der Betroffene sagte ferner zu 
Held, er werde die Sache selbst erledigen. Darauf erwiderte Held, er wolle die 
Ermittlungen weiter führen. Held stellte dann fest, dass die Familie Schneider nur 
einen Koffer bei H. hinterstellt hatte und dieser über den Aufenthalt der Frau 
Schneider nichts wusste. Damit war dieser Fall erledigt.  
Im März 1945 wurde Held gegen seinen Willen plötzlich als Autofahrer nach 
Darmstadt kommandiert, und zwar nicht auf Veranlassung des Betroffenen, sondern 
auf Anforderung durch das Ministerium. Offensichtlich nahm Held an, der Betroffene 
habe die Kommandierung nach Darmstadt veranlasst. Um sich an ihm zu rächen, hat 
nun Held zu dem jetzigen Bürgermeister Heinz gesagt, der Betroffene hätte zu ihm 
gesagt, er sollte ihn seinerzeit nach Dachau bringen, er sei Kommunist. Die 
Mitteilung des Held an Heinz in dieser Form ist also unrichtig.“ 
 

Auszug aus der Verhandlung der Berufungskammer  
Öffentliche Sitzung vom 11. Juni 1948 
Zeuge H.: 
„Ich gehörte vor 1933 der KPD an. Beliebt war der Betroffene in Linkskreisen nicht. 
Nach dem Umsturz hatte man gemerkt, dass er nicht nur Polizeibeamter, sondern 
auch Pg. war.“ 
 
Zeuge H., 59 Jahre: 
„Der Betroffene war Nazi und hat sich sehr rege verhalten. Er war nicht nur 
Polizeibeamter. Als ich mit meiner Frau an Pfingsten in die Wirtschaft Weber kam, 
saß der Betroffene da und spielte sich auf, als wenn er Hitler selber wäre. Er trank 7 
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Glas Wein und ging fort ohne zu bezahlen. 
Frau Schneider war Jüdin und sollte in den Arbeitseinsatz. Herr Schneider kam zu 
mir und stellte noch einen Koffer bei mir unter und brachte seine Frau weg. 
Dieserhalb wurde ich von Wachtmeister Held vernommen. Später erklärte der Zeuge 
He. meiner Frau, er hätte von dem Betroffenen den Auftrag erhalten, mich und eine 
Frau aus Seeheim ins KZ zu bringen.“  
 
Zeuge H., Bernhard, 50 Jahre, Kaufmann, wohnhaft in Bürstadt: 
„Auf den Fall Schneider entsinne ich mich. Er war Arier, seine Frau Jüdin. Frau 
Schneider sollte in den Arbeitseinsatz. 
Anderntags hörten wir, dass Schneider nicht mehr da war. Die Wohnung wurde 
erbrochen, es fanden sich aber keine Anzeichen, wohin Schneider gegangen war. 
Durch einen Zivilisten erfuhren wir, dass sich Schneider tags zuvor bei dem Zeugen 
Heinz mit seiner Frau aufgehalten und einen Koffer mitgehabt habe.“ 
 
Zeuge R., Peter, 75 Jahre alt, Schmied, wohnhaft in Beedenkirchen: 
„Ich war von 1919 bis 1939 Bürgermeister. Der Betroffene ist niemals als 
Nazischreck bekannt gewesen. Ich kann den Betroffenen nur loben. Er hat sich in der 
Wirtschaft zu jederman gesetzt. Er war pflichttreu und überall beliebt.“ 
 
Friseurmeister Jakob L., Hauptstr. 47: 
„Ich bediente Polen im Geschäft. Falter drückte ein Auge zu trotz Verbotes.“  
 
Zeuge Philipp Hofmeyer: 
„Ich war von 1932 bis 1946 Bürgermeister in Jugenheim. Ich kann über den 
Betroffenen in politischer Hinsicht nichts Nachteiliges aussagen. Als Beamter war er 
korrekt und zuverlässig. Es sind keine Klagen gegen ihn laut geworden. Er war ein 
populärer Beamter.“ 
Hofmeyer hatte bereits folgende Eidesstattliche Erklärung abgegeben: 
Eidesstattliche Erklärung für Gendarmeriemeister Hugo Falter, 1932-1945 
Stationsführer. „Es ist mir kein Fall bekannt, daß Falter aus politischen Gründen 
jemand in der Gemeinde verfolgt hat.“ 
 
Im Verlauf des Berufungsverfahrens gab Hofmeyer dann folgende Erklärung 
ab: 
„Im Verfolg des Spruchkammerverfahrens gegen Gendarmeriemeister Falter in 
Jugenheim und durch nachträgliche Feststellungen über dessen frühere politische 
Einstellung und Handlungsweise sehe ich mich gezwungen, meine eidesstattliche 
Erklärung vom 5. Mai 1947 zurückzunehmen. 
Philipp Hofmeyer 
Hauptstr. 48“ 
 
 
Spruch der Berufungskammer: 
Am 11. Juni 48 wurde Hugo Falter in Gruppe III (Minderbelastete) eingereiht. 
 
 
Auszüge aus Akten, die von Falter veranlasst bzw. unterschrieben wurden 
„Landesgendarmerie                                           Jugenheim, den 28. November 1933 
Station Jugenheim a.d.B. 
Tgb. No 2249 
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Betreffend: Die politische Lage in Hessen; hier: Louis Hirzel, Gastwirt zu Stettbach 
 
An das Hessische Kreisamt Bensheim 
 
Dem Hessischen Kreisamt Bensheim berichtet die Station folgendes: 
Am 5.11.1933 waren die zwei SA Leute Adam R. 4. und Alfred R., beide aus 
Stettbach zwecks Eintopfgerichtsammlung bei Louis Hirzel um zu sammeln. Bei 
dieser Gelegenheit kam es zu einer Auseinandersetzung, wobei Hirzel die Äußerung 
machte, nachdem von ihm seine Mitgliedskarte zur NSDAP verlangt wurde: ,Euch 
zeige ich sie nicht, aber dem Stützpunktleiter von Stettbach und wenn es gleich der 
A. ist, würde er sie zeigen. Wenn er sich aber nicht anständig betragen würde, und 
wenn ihm noch keiner das Braunhemd ausgezogen hätte, sei er – Hirzel – derjenige, 
welcher es ihm vom Leib herunterreißen würde.’ Im Anschluß daran richtet Hirzel die 
Frage an R. und R. ,warum man ihn zu der letzten Versammlung nicht eingeladen 
hätte’ und äußerte sich Hirzel anschließend in erregtem Ton ,euch Halunken hier in 
Stettbach werde ich noch etwas lernen in nächster Zeit, was euch noch keiner 
gelernt hat.’ 
Zu diesem Vorgang wurden die angeführten Zeugen Adam R. IV. und Alfred R., 
Margaretha W. aus Stettbach, Fritz B. aus Rüsselsheim und der Beschuldigte gehört 
und sein deren Angaben beigefügt. 
Nach Rücksprache mit dem Ortsgruppenleiter Speckhardt aus Jugenheim soll Hirzel 
wegen den beleidigenden Äußerungen in das Konzentrationslager nach Osthofen 
verbracht werden und wird Hirzel hiermit zwecks weiterer Verfügung dem 
Hessischen Kreisamt Bensheim vorgeführt. 
Gend.-Meister u. Stationsführer  
Falter“ 
 
„Else Sara Schneider geb. Mayer, Seeheim/Ludwigstr. soll am Montag, den 12.2.45 
vormittags 8 Uhr auf der Bürgermeisterei sein zum Arbeitseinsatz (Gepäck 15 kg.) 
Über die Höhe des mitzunehmenden Geldes bestehen keine Vorschriften“ soll der 
Auftrag gelautet haben, den der damalige Wachtmeister Hugo Falter zur 
Bürgermeisterei gebracht habe. Frau J., damalige Gemeindeangestellte, wird etwa 
1956 zu diesem Vorgang zusammenfassend zitiert: „Trotzdem Wachtmeister Falter 
ausdrücklich gesagt hatte, Frau Schneider dürfe erst am nächsten Tag benachrichtigt 
werden, hat Frau J. den Schneiders noch am gleichen Abend eine entsprechende 
schriftliche Nachricht zukommen lassen. Auf Grund dieser Benachrichtigung ist die 
Familie Schneider noch in der gleichen Nacht geflüchtet (zusammen mit den 
Kindern) Sie haben in Seeheim alles im Stich gelassen.“373 
 
 
Auszug aus dem Interview mit dem früheren Bürgermeister von Seeheim-
Jugenheim, Robert-Müller374: 
„,Nämlich da da’, hat er immer gesagt. Was das heißen soll, weiß ich auch nicht. Das 
war teilweise eine Witzfigur. Nazi war der keiner. Der war Polizist. Ich meine, wenn er 
nicht mit denen sympathisiert hätte, wäre er nicht Polizist gewesen. Wir hatten immer 
im Winter Angst gekriegt, wenn es hieß: ,Der Falter kommt’, wenn wir auf der Straße 
Schlitten gefahren sind. Da hat immer einer zuerst geguckt, ein Wachposten, ist der 
Falter unterwegs. Erst dann sind wir losgefahren!“ 

                                            
373 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518 Nr. 28227 Else Schneider 10704 Orville Ave. 
Cleveland Ohio. 
374 Interview mit Robert Müller und Margarethe Steinmetz vom 1. Juni 2011. 
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2.6.7 Der Malchener Bürgermeister Friedrich Weicker 
 
„NSDAP-Parteigericht                                                                             24. Mai 1937 
Kreisgericht Darmstadt-Land 
In der Sitzung vom 24. Mai 1937 faßte das Kreisgericht Darmstadt-Land 
nachstehenden Beschluß: 
Pg. Friedrich Weicker III Mitgliedsnummer: 1.802.475, wohnhaft in Malchen, 
Ortsgruppe Darmstadt-Eberstadt ist schuldig eines Verstoßes gegen § 4 Abs. 
2b der Satzung. 
Das Kreisgericht beantragt die Erteilung einer Verwarnung. 
 
Begründung: 
Der Pg. Friedrich Weicker III wurde beschuldigt, geschäftliche Beziehungen zu dem 
Juden Hermann Heyum, Dst-Eberstadt und Milton Mayer Seeheim, unterhalten zu 
haben. 
Pf. Friedrich Weicker III., Bürgermeister von Malchen, hat noch in den Jahren 
1935/36 Besuche des Juden Milton Mayer aus Seeheim erhalten. Pg. Weicker hat 
angeblich mit diesem Juden seit dem Jahre 1931 keine Geschäfte mehr getätigt, mit 
anderen Juden angeblich nur noch im Jahre 1933. Pg. Weicker war beschuldigt von 
dem Juden Milton Mayer nach der Machtergreifung noch eine Kuh gekauft zu haben. 
Aus seinen Büchern stellte Weicker fest, daß er die letzte Kuh von diesem Juden am 
9.10.1931 gekauft hat und will seit dieser Zeit angeblich keine Kühe mehr von 
diesem Juden bezogen haben. Das Gegenteil konnte nicht erwiesen werden weshalb 
eine Bestrafung hierfür nicht möglich ist. 
Pg. Weicker war weiter beschuldigt, von dem Juden Heyum, Dst.-Eberstadt, 
Pfungstädter Straße, am 24.10. 1936 einen Sack mit Futtermittel bezogen zu haben. 
Der Knecht des Pg. Weicker, Vg. Ludwig B., Malchen hatte einen Sack Futtermittel 
gemeinsam mit dem erwähnten Juden auf das Fuhrwerk geladen. Bei seiner ersten 
Vernehmung beim Kreisgericht am 20.11.1936 gab B. an, daß er wohl einen Sack 
Futtermittel bei dem Juden aufgeladen habe, dieser sei jedoch nicht für seinen 
Arbeitgeber Friedrich Weicker III bestimmt gewesen. Er gab an, den Sack in Malchen 
an einer von dem Juden bezeichneten Stelle abgeladen zu haben; für wen die 
Futtermittel bestimmt waren, wollte er nicht wissen. Schon damals wurde diese 
Erklärung als sehr unglaubhaft angesehen. Bei der Hauptverhandlung hat nun der 
Zeuge B. gestanden, daß der Sack Korn, den er dem Juden mitgenommen hatte, für 
den Pg. Gastwirt Jakob Weicker in Malchen war und daß er das Korn in Malchen 
abgestellt und abends selbst zu diesem Parteigenossen gebracht hat.  
 
Durch diese Aufklärung mußte auch dieser Punkt der Beschuldigung gegen Pg. 
Friedrich Weicker III fallen gelassen werden. Der Beschuldigte hat jedoch zugeben 
müssen, daß der Jude Mayer noch in den Jahren 1935/36, öfters bei ihm im Hause 
war, um Geschäfte mit ihm zu tätigen. Wenn er auch, wie er angibt, keinerlei 
Geschäfte, mit diesem Juden mehr getätigt hat, so wäre es doch seine Pflicht 
gewesen, dem Juden so gegenüber zu treten, daß dieser seinen Hof nicht mehr 
betreten hätte. Er müßte sich als Parteigenossen und Bürgermeister von Malchen 
selbst sagen, daß es auf die Volksgenossen und besonders auf die Parteigenossen 
in Malchen einen sehr schlechten Eindruck macht, wenn gerade er die Besuche 
dieser Juden erhält. 
Dies kann auch dadurch nicht entschuldigt werden, daß Pg. Weicker erkläre, er sei 
mit dem benannten Juden zusammen beim Militär gewesen. Aus vorstehenden 
Gründen wurde auf die obige Strafe erkannt.“  
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Kreisgericht Darmstadt-Land 
Der Vorsitzende 
gez. I. V. Roosen 
1. Beisitzer                         2. Beisitzer 
gez. Braun                          gez. Storck 
 
 
Auszug aus dem Spruchkammerverfahren gegen Friedrich Weicker375 
 
Persönliche Angaben von Friedrich Weicker 
„1.4.1933 NSDAP  
gehörte seit 1918 dem Gemeinderat an, ohne irgend eine Partei zu vertreten 
wurde 1928 einstimmig zum Beigeordneten gewählt, ohne daß ein parteilicher 
Charakter zu Grunde lag. 
1933 als Bürgermeister Steinmetz aus Altersgründen sein Amt niederlegte, wurde ich 
als Beigeordneter mit der Weiterführung der Geschäfte beauftragt, was ohne 
parteiliche Machenschaften geschah. 
16. Februar 1934 auf 6 Jahre zum Bürgermeister ernannt. 
Am 1.4.33 in die Partei eingetreten und zwar auf Grund der damaligen allgemeinen 
Strömung ohne jedoch einen parteilichen Charakter zu Grunde zu legen, was sich 
durch Unterlagen beweisen läßt. 
Geschäftliche Verbindungen zu Juden bis 1937, dafür bestraft durch Parteigericht. 
Daraufhin Verweigerung der Annahme des Mitgliedsbuches und Erklärung meines 
Austritts aus der Partei, welches nicht angenommen wurde. 
Brandmarkung dieses Vorfalles unter Nennung meines Namens in einer 
Parteiversammlung. 
Keine politische Betätigung während meiner Zugehörigkeit zur Partei. 
Verhinderung der Einziehung Jugendlicher zum Wehrdienst 
Verweigerung des Dienstes im Volkssturm mit dem Vorwand gesundheitlich nicht in 
der Lage zu sein, in Wirklichkeit aber Ablehnung dieses sinnlosen Unternehmens. 
Abweisung eines Oblt. der deutschen Wehrmacht der die Bevölkerung zu Malchen 
zum Aufbau einer Verteidigungslinie heranziehen wollte 
Fürsorgliche Behandlung von Ausländern 
Meine Tätigkeit als Bürgermeister wurde rein demokratisch ausgeübt. Sämtliche 
Angelegenheiten der Gemeinde wurden duch den Gemeinderat beraten und die 
besten Ansichten ausgeführt. Persönliche Angelegenheiten wurden in geheimer 
Abstimmung erledigt. Entgegen den nationalsoz. Bestimmungen wurde keine 
auroritäre Entscheidung von mir gefällt, sondern nur Entschlüsse des Gemeinderates 
ausgeführt.  
Diese demokr. Arbeitsweise war ich seit 1918 gewohnt und wurde auch von 1933-45 
nicht geändert. Beweis Protokollbuch über Gemeinderatssitzungen auf der 
Bürgermeisterei Malchen. 
Friedrich Weicker III“ 
 
Zeugenaussagen 
 
Friedrich R.:                                                          Malchen, den 13. Dezember 1946 
„Ich erkläre hiermit an Eidesstatt, daß der ehemaligen Bürgermeister Friedrich 
Weicker III, Malchen mir im März 1945 kurz vor Einmarsch der Amerikaner sagte, 
                                            
375 Hessisches Hauptstaatsarchiv Darmstadt, Abt. 520/DL (Betroffene und Amnestien) Nr. 2149: 
Friedrich Weicker. 
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daß lt. Verfügung der Jahrgang 1928 auf rückwärtige Sammelplätze gebracht werden 
soll. Der Bürgermeister empfahl mir jedoch, daß ich mich zu Hause aufhalten und 
wenn nötig mich mit Verpflegung im Walde verborgen halten solle bis die Gefahr des 
Einziehens vorüber wäre. Weiterhin veranlaßte er mich, diesen Rat noch einem 
jungen Mann mitzuteilen, der auch unter diese Verfügung fiel.“ 
 
Ludwig B. sagte aus, dass Weicker den Polen Ivan Andruschak und die Belgierin 
Renate Linart menschenwürdig behandelt habe. 
 
Ludwig B., Seeheim:                                                                                       17.4.46 
„Ich erkläre an Eidesstatt, daß ich als Arbeiter bei Herrn Friedrich Weicker III. 
Wäschereibesitzer zu Malchen, trotz meines Ausscheidens aus der SA im Jahre 
1933, veranlaßt durch die SA-Führung selbst auf Grund meiner negativen Einstellung 
zu dieser Organisation, keinerlei Nachteile erfahren habe oder irgendwelchen 
politischen Druck von Herrn Friedrich Weicker III auf mich ausgeübt wurde. Auch 
kann ich mich keiner politischen Äußerungen im nazistischen Sinne von Seiten Herrn 
Friedrich Weicker III entsinnen, die meine Einstellungen beeinflussen sollten. 
Ludwig B. 
Seeheim 
Wilhelm-Leuschner-Straße 3“ 
 
Aussage von Friedrich Weicker, Malchen: 
„Ich kann sagen, dass das in ganz Malchen eine Entrüstung war, mit dem 
Synagogenbrand 1938. ich wollte nachher nach der Sache mit dem Kreisgericht 
austreten aus der Partei  da bekam ich mein Parteibuch abgenommen, habe auch 
seit der Zeit keines mehr bekommen. Dann wurde eine Versammlung anberaumt und 
es hieß, ich solle doch das Amt weiterführen und da habe ich mich dann auch 
entschlossen für meine Gemeinde weiter zu arbeiten. Als die Verfügung kam, da 
habe ich den Herrn Ludwig R. abgehalten, er solle sich in den Wald zurückziehen. 
Die Verfügung wurde damals vom Landratsamt gegeben. Mir ist in Seeheim bekannt, 
daß Jugendliche schon dort waren. Es war noch einer gewesen. Bei der 
Panzersperre den Bau anzugeben, das verweigerte ich auch. Der Ortsgruppenleiter 
hat das angeordnet. Ein Offizier war da gewesen und wollte Schützengräben bauen 
lassen. Das lehnte ich auch ab. Im Volkssturm war ich nicht beteiligt, ich bin auch 
niemals eingetreten. Ich bin auch bestellt worden und auf Grund meines 
gesundheitlichen Zustandes soll ich doch noch antreten, doch ich bin nicht 
hingegangen, ich war dann der Erste gewesen, als die Besatzungsmacht eingetreten 
ist und  ging in die Häuser und suchte Leute, die die Wäsche der Soldaten waschen 
müssten. Die Leute haben auch freiwillig gearbeitet. Dass die Leute mit mir zufrieden 
waren, das zeigt, dass die Leute noch 3 mal die Wäsche von Würzburg hierher nach 
Malchen geschickt haben und später nachher kamen sie doch noch weiter und 
konnten es nicht mehr tun.  
Das zeigt, dass ich mehr Demokrat war, als Nazi. Dann war auch nur wenig Strom da 
und da ging ich nach Darmstadt, wo der Strom angeblich abgestellt sein sollte und da 
wurde ich als Lügner hingestellt. Und als ich wieder kam nach Malchen, da war der 
Strom wieder eingestellt. Das hatte nur diese Frau auf dem Gewissen. 
 
Auf Befragen: „Das stimmt nicht, daß ich die Diktatur Hitlers unterstützte und gut 
ausführte ich war keine Diktatur gewesen, im Gegenteil ich habe noch abgewehrt. In 
ganz Malchen ist kein Mensch, der sagen kann, ich habe ihn wegen Denunziation 
bestraft. [O] Ich hatte mein Amt der Ortsgruppenleitung zur Verfügung gestellt und da 
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hat mich der Ortsgruppenleiter Maquard wieder gebeten das Amt weiterzuführen ich 
glaube nicht, dass der mich, ein Nationalsozialist wieder eingestellt hat. Wir haben 
uns ja bekämpft, beim Landrat Wolff habe ich auch um Amtsniederlegung gebeten, 
das war 1943.Während meiner Krankheit habe ich ihn persönlich gestellt und da 
sagte er, ich solle sie doch noch weitermachen und wenn der Krieg aus wäre, dann 
würde sich schon ein anderer Mann dafür einfinden.“  
 
Spruch der Kammer im April 1947:  
Friedrich Weicker III wurde am 21.4.47 in Gruppe IV (Mitläufer) eingestuft. 
 
 
Auszug aus dem Interview mit Willi Weicker, Malchen, *1929, vom 30. Mai 2011: 
„Der Nazi-Bürgermeister Friedrich Weicker III, der hat sich treu an die Partei 
gehalten. Das muss ich ihm noch unterjubeln, was nicht gut war. Wie die Amerikaner 
gekommen sind am 23. März  [O] Mein Vater, wir hatten im Wald Bäume geholt, 
abgesägt, nachts, war gestohlen. Mit den Tannen wollten wir den Keller abstützen. 
Wenn Artilleriegeschosse, Panzergeschosse, dass von unserem Häuschen 
wenigstens der Keller stehenbleibt. Samstags Abends am 23.März hat’ s geschossen 
und geballert. Man hat vorher schon vom Rhein her schießen hören. Und da sind wir 
dann raus. Es war dunkel. Und da hat man von Bickenbach her die 
Leuchtspurmunition gesehen. Wie die geschossen habe Richtung Jugenheim. Die 
sind ja dann auch später nach Seeheim. Am Samstagabend noch durch das Ober-
Beerbacher Tal in den Odenwald. Auf der anderen Seite Eberstadt, Pfungstadt, da 
hat’ s schwer geknallt. Da hat man die Panzerketten rasseln hören. Nach Eberstadt 
und dann sind sie durchs Mühltal. Fertig. Malchen nichts. Und da hat mein Vater 
gesagt: ,Wartet mal, es wird noch kommen!’ Und da gab der Bürgermeister den 
letzten Befehl: Malchen hisst keine weiße Fahnen. Das wurde aber nicht mehr 
befolgt. Da haben alle die weißen Bettlaken rausgehängt. Da sind wir verschont 
geblieben von Einschüssen. Er ist als Mitläufer eingestuft wurden und musste auch 
nicht fort.“ 
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2.6.8 Der Balkhausener Bürgermeister Georg Rühl 
 
Auszug aus der Spruchkammerakte Georg Rühl 
Angaben zur Person 
Rühl, Georg, geb. 30.12. 1884 in Balkhausen, wohnhaft Felsbergstraße 59, 
Balkhausen 
Landwirt 
Mitglied der NSADAP von 1937 bis 1945 (ohne Rang) 
Arbeitsfront (?-45) 
N.S.V. (?-45) 
DRK (37-45) Kyffhäuserbund (?-45) 
 
Klageschrift der Spruchkammer Darmstadt-Land:     11.6.1947 
Rühl wird eingestuft in die Gruppe II der Aktivisten. 
„Begründung 
Der Betroffene ist Landwirt. Sein Einkommen betrug monatlich durchschnittlich 120,-
RM. Sein Vermögen beziffert sich auf 7.809,55 RM. Er ist verheiratet, hat 3 Kinder im 
Alter von 26 bis 21 Jahren, evgl. 
 
Der Genannte war Mitglied der NSDAP und folgender Verbände: 
DAF (?-45) 
N.S.V. (?-45) 
DRK (37-45) Kyffhäuserbund (?-45) 
Somit zählt der Betroffene unter den Teil A 7/II/8 und K/II/8 und den Teil B der in der 
Anlage zum Gesetz genannten Personen. Bis zum Beweise des Gegenteils nach Art. 
10 des Gesetzes muss angenommen werden, dass der Betroffene mindestens einen 
Tatbestand des Art. 7 erfüllt hat. Die gesetzlichen Vermutungen werden widerlegt. 
Die amtlichen Auskünfte besagen, dass er sich politisch nicht betätigt hat. Er wurde 
im Jahre 1935 Bürgermeister, ohne Mitglied der NSDAP gewesen zu sein. Er hat 
seine Stellung als Bürgermeister niemals dazu benutzt, sich irgendwelche 
persönlichen Vorteile zu verschaffen oder einen Druck auf andere auszuüben. Er 
wurde in seiner Stellung als Bürgermeister bis August 1945 belassen. 
Demgegenüber stehen verschiedene Zeugenaussagen, die protokollarisch 
festgehalten sind; aus diesen geht hervor, dass der Betroffene wiederholt der 
Denunziation beschuldigt wird und als fanatischer Nationalsozialist gekennzeichnet 
wird. Alle diese Vorfälle werden durch Zeugenaussagen vor der Kammer erhärtet 
werden. 
Die Einstufung in die Gruppe II der Aktivisten ist gerechtfertigt. 
Sühnemaßnahmen gebe ich nach vollzogener Beweisaufnahme der Kammer 
bekannt.“ 
 
Von Seiten der Evangelischen Kirche lag vor Beginn der Spruchkammerverhandlung 
folgende Erklärung zu Georg Rühl vor: 
 

„Ev. Pfarramt Jugenheim a.d.B.                                                                      21.6.47 
Georg Rühl – Balkhausen, geboren am 30.12.1884, ist Glied der evang. 
Kirchengemeinde Balkhausen. Seit gut einem Jahrzehnt ist er zugleich auch Mitglied 
des evang. Kirchenvorstandes Balkhausen. Er hat durch die ganzen Jahre hindurch 
seiner Kirche die Treue gehalten. Es ist ja wohl bekannt, wie man gerade auch den 
Bürgermeistern in unserer Gegend zugesetzt hat, aus der Kirche auszutreten. Der 
ehemaligen Bürgermeister von Balkhausen, Rühl, hat sich jedoch nicht überreden 
lassen, aus der Kirche auszutreten oder sein Amt als Kirchenvorsteher 
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niederzulegen. Bei der Neuwahl zum Kirchenvorstand, die im Vorjahr stattfand, 
wurde er erneut zum Kirchenvorsteher gewählt. 
Schon durch diese seine positive Haltung gegenüber der Kirche hat Herr Rühl seine 
Ablehnung gegenüber der Weltanschauung der NSDAP dokumentiert. 
Ullmann 
Pfr.  
 
Nachfolgend wird die Verhandlung der Spruchkammer vom 7. Juli 1947 als 
Faksimile wiedergegeben, um einen Eindruck auch von der äußeren Form der 
öffentlichen Sitzung und ihrer Protokollierung zu vermitteln.376 
 

                                            
376 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden Abt. 520/DL (Betroffene und Amnestien) Nr. 3504: 
Georg Rühl. 
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Exkurs: Walter Christaller – „Hitler’s geographer“? 
Zum 55. Jahrestag des Todes von Helene Christaller – der Mutter von Walter 
Christaller – bezeichnete Bürgermeister Olaf Kühn 2008 Jugenheim als eine 
„Gemeinde, in der die Literatur ein Haus hat“. In einem Gedenkartikel erinnerte der 
Bürgermeister an die Schriftstellerin Helene Christaller. „Sie starb in ihrem 
Jugenheimer Haus, dem sie als ,Blaues Haus’ ein literarisches Denkmal gesetzt hat. 
Geboren wurde sie 1871 als Enkelin des Hofbibliotheksdirektor Phillip Walther. 
Verheiratet war sie mit dem wesentlich älteren Pfarrer Erdmann Christaller. Kurz 
nach der Jahrhundertwende zog das Paar nach Jugenheim. Zunächst wohnte es im 
Haus Anheißer (Lindenstraße 9) bevor es 1903 in die erste der Eppenetterschen 
Villen zog. Zwei Jahre später kauften sie das Haus, das als ,Blaues Haus’ bekannt 
wurde. Die Ehe wurde 1916 geschieden.  
Helene Christaller schrieb Erzählungen und zahlreich biographisch geprägte 
Romane. Über ihre Zeit als junge Pfarrfrau schrieb sie den erfolgreichen Roman 
„Gottfried Erdmann und seine Frau“, der bereits 1927 die 28. Auflage erreichte. 47 
Veröffentlichungen nennt das Werkverzeichnis. Einige Romane wurden inzwischen 
wieder neu aufgelegt, andere erzielen als Antiquariat hohe Preise. Ihr zu Ehren hat 
die ehemalige Gemeinde Jugenheim die einstige ,Rosse-Hohl’ in ,Helene-Christaller-
Weg’ umbenannt.“377 
 
Über Walter Christaller vermerkt der entsprechende Wikipedia-Artikel:378 
Walter Christaller (1893-1969) 
„Walter Christaller wurde 1893 als Sohn des evangelischen Pfarrers Erdmann 
Gottreich Christaller und seiner Frau, der berühmten evangelischen Schriftstellerin 
Helene Christaller, im Schwarzwald geboren. Er studierte Volkswirtschaftslehre und 
Geographie und führte erstmals quantitative und statistische Methoden in der 
Geographie ein. Schwerpunkte seiner Arbeiten waren Agrargeographie und 
Stadtplanung in Süddeutschland. In seinem Hauptwerk „Die zentralen Orte in 
Süddeutschland“ von 1933 entwickelte er eine Theorie des Systems der Zentralen 
Orte. Dieses bildet die Basis des in der Raumordnung bis heute verwendeten 
Versorgungsprinzips der Zentralen Orte. Vor 1933 stand Christaller der KPD nahe, 
weshalb er 1934 zunächst in Frankreich untertauchte. Er erhielt aber dank 
einflussreicher Freunde 1934 ein Stipendium und kehrte nach Deutschland zurück, 
habilitierte sich 1938 an der Universität Freiburg und war von 1937 bis 1940 
Assistent am Kommunalwissenschaftlichen Institut bei Theodor Maunz. 
1940 trat Christaller in die NSDAP ein und war von 1940 bis 1945 Mitarbeiter im 
Stabshauptamt Planung und Boden im SS-Planungsamt Reichskommissariat für die 
Festigung deutschen Volkstums das den Eroberungskrieg in Osteuropa z. T. 
wissenschaftlich begleitete und legitimieren sollte. Er war in diesem Zusammenhang 
an der räumlichen Planung im besetzten Polen beteiligt und bearbeitete u. a. die 
Siedlungsplanung in einzelnen Gebieten (,Warthegau’ und Bialystok), in denen er 
sein Modell der zentralen Orte durchsetzte. 
Christaller pries das Modell der zentralen Orte, nach dem Orte hierarchisch nach 
ihren Versorgungsangeboten klassifiziert werden und jedes Oberzentrum von einem 
Ring von Mittelzentren umgeben ist, die ihrerseits wiederum von einem Ring von 
Unterzentren umgeben sind, als Umsetzung des ,Führerprinzips’ in der 
Raumordnung.“ 

                                            
377 http://www.seeheim-jugenheim.de/w3a/pubDetails.jsp?ID=2435&d=1&l=1&nf=1&mp=null (9. 
September 2011). Bürgermeister Kühn erinnert an Helene Christaller – 55.Todestag der 
Schriftstellerin. 
378 Auszug aus Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Christaller), 23. Juli 2011). 
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Sein Sohn, Professor Georg Christaller, verteidigte seinen Vater gegenüber kritischen 
Äußerungen im „Darmstädter Echo“ vom 2. April 1996: 

379 
Sehr viel intensiver und kritischer setzte sich Seth Frantzman in der „Jerusalem Post“ 
unter der Überschrift „Hitler’s geographer: Walter Christaller and Nazi Academics“ mit 
Leben und Werk Walter Christallers auseinander: 
“Hitler’s geographer: Walter Christaller and Nazi Academics380 
Who was Walter Christaller, and why do so many still deem it necessary to 
whitewash his employment under Heinrich Himmler? 
[O] Walter Christaller died quietly in his home at Jugenheim, Germany, on March 9, 
1969. He was 75 years old. To judge by the outpouring of grief in American academic 
circles, it becomes clear this was an important and well liked man. 
Brian Berry and Chauncy Harris wrote an ,appreciation’ in the journal American 
Geographical Society. In it they described how Christaller ,as a child longed to travel.’ 
In 1983 an even more sycophantic article was published in the Annals of the 
Association of American Geographers by Ruth Hottes entitled simply ,Walter 
Christaller.’ According to her, ,Walter Christaller needs no introduction in the United 
States.’ She described how he was ,ignored in his native country for a long time, but 
his ideas had an early impact upon the thinking of geographers in the United States 
and Sweden. It was only in old age that Germany recognized his achievements with 
honors and awards.’ 

                                            
379 Darmstädter Echo vom 17. Mai 1996. 
380 Frantzman, Seth: Hitler’s geographer: Walter Christaller and Nazi Academics, 08/27/2010, zit. n. 
http://www.jpost.com/Magazine/Features/Article.aspx?id=186068 (23. Juli 2011). 
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People who knew him personally remember his modest, friendly character. His 
admirers kept repeating, ,He did not sell himself well.’ But perhaps this was not 
always true. Perhaps he had sold himself well. Perhaps Germany had once 
recognized his achievements. Perhaps he had once been at the center, not a poor 
boy to whom ,maps provided solace,’ but a mapmaker whose maps impacted the 
lives of individuals.  
It is a nagging question for anyone who googles the name of Christaller. 
Staring back at the reader is the shocking truth. He served under Heinrich Himmler 
in the SS Planning and Soil Office. And he wasn’t simply a functionary. He was 
a dramatic thinker living out the dark dream of any intellectual. He was given 
the chance to have the ear of the government in a position where his models 
and ideas of a new mathematical geography, an efficient, logical theory of 
settlement, might be put into practice. 
In the case of Christaller, there is not only a double life, there is not only his own 
apparent attempt to whitewash his past but there has also been a longterm struggle 
by his disciples to rewrite his history, lest the thought of his complicity in Nazi crimes 
tarnish theories that many found exciting. Thus one social science Web site claims 
,he was somewhat less fortunate, at least initially, in his own readers, who included 
Nazi settlement planners for Eastern Europe.’ Hottes argues that ,Christaller did 
join the National Socialist party in 1940 and used Nazi terminology at various 
times. Between 1940-1945 he lived and worked mainly in Berlin... he was blind 
to the political misuse being made of [his ideas].’ Barry and Harris claim that 
,as a result [of the Nazis using his ideas] this gentle and kindly man was 
shunned politically by both East and West.’ 
Another persistent story regarding Christaller was that he was always a secret 
socialist or communist. In the academic world of the 1950s to 1980s, when 
Christaller’s theories were most popular, it was obviously not acceptable to be 
outwardly right wing and fascist. So Christaller’s supporters removed the word 
,national’ from National Socialism and reinvented their hero as a socialist, a social 
thinker struggling against reactionary elements, eager to transform society for good. 
He had supposedly been a socialist since his return from the Great War. In the early 
1930s he had fled to France for fear of being persecuted by the Nazis. One supporter 
writes, ,Like many young Germans, he aligned with left-wing causes during the 
1920s.’ But Christaller’s supporters were not without an ally in Christaller himself. 
After the war he had apparently become a communist. He joined the party in 1951 
and became a local leader. According to Hottes, he was even arrested and charged 
with espionage; ,legal proceedings lasted several years, but in the end all charges 
were dismissed.’ 
The ,modest genius’ rehabilitated himself after the war slowly. He began writing 
again. In 1964 the Association of American Geographers gave him its Outstanding 
Achievement Award (he could not travel to the US to accept it ,because of visa 
difficulties’), and in 1968 he was apparently given an honorary doctorate by the 
University of Lund in Sweden and University of Bochum in West Germany. He 
received money from state governments and an award from the federal government. 
An award was eventually established in his name, the Walter Christaller Award for 
Applied Geography.381 
Which is the real Christaller? What were his theories that appealed so much to the 
Nazis and to American and Swedish geographers? What was his past, whitewashed 
so successfully?  

                                            
381 Vgl. hierzu den oben abgedruckten Artikel im Darmstädter Echo. 



467 

He was born in April 1893 in Berneck in southern Germany. Postcards from 1900 
show a quiet town situated among the undulating hills of the Black Forest. His father, 
Erdmann Gottreich Christaller, was an evangelical pastor and writer who wrote a 
satirical novel about the church called Prostitution of the Spirit. His mother was a 
more prolific writer, whose novels were still being reprinted in the 1980s. Oddly 
enough some of them were banned by the Nazis for reasons that are not clear. 
Just prior to the outbreak of World War I, Christaller entered the University of 
Freiburg where he studied economics and philosophy. It is not clear if he was called 
up or rushed off to enlist when the war broke out, but either way he ended up in the 
army during 1914. Wounded, he returned home. He took a job as a secretary of the 
Cooperative Building Society of German Office Holders in Berlin in the early 1920s 
and also worked in construction and apparently as a miner. It was during this decade 
that he also got married, in 1921, and divorced, in 1928. The marriage produced 
three children of whom little is known. 
In 1929, freshly divorced and perhaps relieved of the responsibility of supporting his 
family, he entered the University of Erlangen at Nuremberg. It was here, in three 
short years, that he produced his influential thesis entitled Die zentralen Orte in 
Süddeutschland or The Central Places in Southern Germany (republished in English 
in 1966). The thesis examined the question ,why was it that towns were so regularly 
spaced along routes? Why did large towns follow small ones... in apparently regular 
progressions?’  
Christaller would follow up on his thesis with a book entitled Die ländliche 
Siedlungsweise im Deutschen Reich und ihre Beziehungen zur 
Gemeindeorganisation (Rural Settlements in Germany in Their Relation to 
Community Administration) published in 1937. His publications serve as a basis of 
what has come to be known as Central Place Theory. According to one explanation, 
,centrality is the quality of a place of possessing a higher order of significance when 
compared with other places in its surrounding areas. It is achieved by supplying such 
goods and services as are not available or are insufficient in settlements.’ It is 
essentially a ,theoretical account of the size and distribution of settlements.’ His 
groundbreaking theory focused on the city as a system of cities, rather than a single 
entity with defined hierarchies. A Central Place is a settlement or a nodal point that 
serves the area around with goods and services (Mayhew, 1997). Christaller’s model 
also was based on the premise that all goods and services were purchased by 
consumers from the nearest central place, that the demands placed on all central 
places in the plain were similar, and that none of the central places made any 
excessive profit. 
In the 1930S the new fads for futurism and the economic theories then 
prevalent among communists and being carried out by the Soviets under the 
name ,collectivization’ were popular. Combined with the new manufacturing 
techniques, such as the assembly line and mass production, the idea that 
settlements could be ideally spaced to provide maximum efficiency and access 
to resources was deemed practical. 
The Nazis were already beginning to take notice. According to one source the 
publication of Christaller’s 1932 thesis in 1933 was financed by none other 
than Heinrich Himmler, who in 1940 was appointed Reich commissioner for the 
strengthening of Germandom and through it he created an Office of Planning 
and Soil. The innocuous word ,soil’ had deep implication in Nazi ideology of 
blood and soil, where the greatness of the Aryan nation was supposed to be 
deeply connected to the soil on which it lived and from which it had sprung 
forth. 
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Mechtild Rössler writes, that Himmler saw his agency as an instrument to realize his 
far-reaching plans for selection and breeding, of agrarian culture and Aryan race.’ 
This was to be realized after Poland and the Slavic countries were conquered and 
they could be Germanized. German peasants would be settled in these regions, and 
what better than to make their settlement logical, based on the newest models. 
Himmler was quick to tap Christaller for a job in his newly created department. 
At the time Christaller had recently moved from his appointment at the University of 
Freiburg (1937-1940) to the Kommunalwissenschaftlichen Institute run by Theodore 
Maunz, who was involved in creating the legal basis for, among other things, the 
concentration camps. Maunz, another University of Freiburg academic and Nazi party 
member, would be rehabilitated after the war and do work for the Federal Republic of 
Germany. Christaller was known to support the idea of ,strengthening 
Germandom’ and he was a perfect choice to rationalize planning in the east. 
From 1940 to 1945 Christaller would be a loyal member of Himmler’s staff. 
The staff was composed of other academics and planners, all under Konrad Meyer, a 
professor of rural and area planning. Erhard Mäding recalled that there was ,no 
precedent for the reshaping of the eastern landscape.’ The planners set to their task 
with ,warm hearts.’ Christaller suddenly became more prolific, publishing basic ideas 
for municipal and institutional development in the east. He also began to produce 
maps for his idealized new western Poland. One entitled ,The Central Place in the 
Eastern Regions and their Culture and Market Sector’ was made in 1941. That 
particular map was still in use in 2006 for a course at the University of Michigan, with 
no mention of its nefarious origins. 
The maps and the plans were all for a tabula rasa, to re-create Poland in the shape 
of the new Aryan nation, using the latest methods of planning. It was not to be of 
course. After the battle of Stalingrad Hitler’s empire in the east crumbled and by 1944 
the Soviet Red Army was in Poland. By 1945 it was all over. 
Christaller was an opportunist and he foresaw, incorrectly as it turned out, that 
communism was the new Nazism, the new winning philosophy and one that 
lent itself to his planning theories. So he became a devoted communist. He 
reinvented himself as a geographer of tourism, publishing papers in 1955, 1960 and 
1964. According to a list compiled by Richard Preston of the University of Waterloo, 
,He produced at least 50 articles and chapters, four monographs, three review 
articles, 24 book reviews, several comments, six travel books, one textbook, two 
atlases and seven unpublished manuscripts.’ His ideas traveled abroad, particularly 
to the US and became mainstream. Few bothered to ask about his past. Those who 
did, such as Mechtild Rössler, were not received well. 
Why were those who spoke up about Christaller’s history silenced? Why were the 
academic devotees of his so unwilling to acknowledge what geographer Arnon Golan 
of the University of Haifa has called ,the dark side of Central Place Theory’? The 
silence about Christaller is not unique, for he is not the only Nazi academic whose 
influence survived the death of National Socialism.[O] 
What has never been examined in detail is that fact that Christaller and Heidegger 
were not only contemporaries but probably knew one another. Christaller studied 
philosophy at the University of Freiburg in 1913. In that same year Heidegger was 
putting the finishing touches to his doctorate at the same university. Heidegger was a 
professor at Freiburg from 1928 to 1934. It is not clear where Christaller was located 
from 1934 to 1936, but in 1937 he also returned to Freiburg. 
They were not the only Nazi academics at Freiburg in those years. Theodore Maunz, 
who was Christaller’s boss in 1939, was a professor at Freiburg from 1935 to 1945 
and was one of Nazism’s foremost legal scholars and, like his colleagues Heidegger 
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and Christaller, he too was rehabilitated after the war where his influence lived on.[O] 
The subject of Nazism’s corruption of the academy and the role of academics in the 
Third Reich has been explored by scholars and writers. However, what has never 
been fully understood is why so many of the academics who enthusiastically 
joined the Nazi Party and worked for it were never held to account, either in a 
court of law or in the court of public opinion. What does it say about the academy 
in the West which speaks so much about ,freedom of speech,’ and the ,requirement 
to critique’ that the postwar role of Nazis in academic institutions and in shaping 
modern day discourse has not been explored?” 
„Wer war der ,eigentliche‘ Christaller?“ Zusammenfassung des obigen Artikels: 
Freundlich, sanft und höflich sei er im persönlichen Umgang gewesen.382 
In den 30er Jahren arbeitete er die „Theorie der zentralen Orte“ aus, die in 
Himmlers „Reichskommissariat zur Festigung deutschen Volkstums“ nach 1940 
planerisch Bedeutung erhielt. Himmlers Siedlungskonzept für den Ostraum 
gründete sich auf die „Blut-und-Boden-Ideologie“ und auf „germanisches 
Bauerntum“. 
Christaller trat 1940 der NSDAP bei und lebte von 1940 bis 1945 vorwiegend in 
Berlin. In dieser Zeit wirkte Christaller als „ergebener Mitarbeiter“ in Himmlers 
Behörde, „er war die ideale Besetzung“, um die Kolonisation im besetzten Polen 
als einer ersten Realisierungsphase des Generalplans Ost planerisch 
vorzubereiten. „Polen sollte unter Verwendung modernster Planungsmethoden in der 
Form einer neuen arischen Nation wieder auferstehen.“ 
Nach dem II. Weltkrieg sah er „opportunistisch“ den Kommunismus als die siegreiche 
neue Philosophie an, planerisch seinen Theorien nicht fremd, „neuer Nazismus“. 
Er trat der KPD bei, war Gemeindevertreter und verließ die Partei enttäuscht 1953.  
 

„Die Arbeiten von August Lösch, Konrad Meyer, Gottfried Feder und Walter 
Christaller beinhalten pseudowissenschaftliche neue Perspektiven der 
Raumforschung, die Richtwerte sind allerdings meist grob ,gegriffen‘ und werden 
folgend problemlos für die Deportationen und Ziele des Generalplan Ost 
instrumentalisiert,“ fasst Dirk Schuber in einer Rezension des von Tilman Harlander 
und Wolfram Pyta herausgegebenen Bandes „NS-Architektur: Macht- und 
Symbolpolitik“ (Stuttgart 2011) pointiert zusammen.383  
In einer aktuellen sozialgeschichtlichen Studie u.a. zur Rolle einiger 
Berufsgeographen im Dritten Reich heisst es: „Ruth Hottes hat in einem späten 
Nachruf den Vorwurf, Christaller sei vom Nationalsozialismus ,angekränkelt‘ 
gewesen, mit den ,tragische[n] Lebensumstände[n]‘ zu entkräften versucht, da er in 
erster Linie ,seinen Lebensunterhalt‘ verdienen ,und seine Theorie‘ anwenden wollte. 
Diese Feststellung mag inhaltlich nicht falsch sein, erklärt aber keineswegs die 
widersprüchlichen Handlungsmotive von Christaller, der sein theoretisches Konzept 
in Eigeninitiative sowohl den Nationalsozialisten als auch nach dem Krieg den 
kommunistischen Machthabern in Ostdeutschland anbot.“384 
 
Christaller wurde laut einer Mitteilung von Matthias Gröbel vom 25. Februar 2012 „im 
Entnazifizierungsverfahren wegen nachweisbarer Kontakte zum Widerstand als 
,unbelastet‘ eingestuft.“ 

                                            
382 Diese Einschätzung teilte im Interview ein einflussreicher Jugenheimer Bürger: Walter Christaller 
sei ein freundlicher, unauffälliger Mann gewesenOund Kommunist. 
383 Zitiert nach http://www.archplus.net/home/archiv/artikel/46,3647,1,0.html (24. Februar 2012). 
384 Wardenga, Ute/Henniges, Normann/Brogiato, Heinz Peter/Schelhaas, Bruno: Der Verband 
deutscher Berufsgeographen 1950–1979: Eine sozialgeschichtliche Studie zur Frühphase des DVAG, 
Leipzig 2011, S. 22, zitiert nach http://87.234.205.235/Ar/Text/ForumIfL_16.pdf (24. Februar 2012). 
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2.7 Die NS-Zeit im Spiegel ausgewählter weiterer Spruchkammerakten 
 
Die folgenden Auszüge – Zusammenfassungen weiterer Spruchkammerakten – 
mögen dazu beitragen, die sehr unterschiedlichen Lebenswege und Motive der 
Betroffenen in der NS-Zeit, aber auch die nicht selten sehr unterschiedlichen 
Beurteilungsmaßstäbe und Urteile in den Verfahren der Nachkriegszeit zu 
veranschaulichen. Ereignisgeschichtliche Elemente sind in diesen Akten ebenso 
enthalten wie ideologische Bezüge und politische Wertungen. 
Auffallend ist beispielsweise, wie stark mit zunehmender Distanz zum Zweiten 
Weltkrieg und polarisierenden Verhärtungen im „Kalten Krieg“ sich das Strafmaß, u.a. 
durch verschiedene Amnestien, verringerte – Deutschland war schließlich Partner der 
westlichen Siegermächte geworden, der neue Gegner hieß Sowjetunion. So wurden 
zahlreiche noch nicht abgeschlossene Verfahren eingestellt, wenn die 
Tatvoraussetzungen für die Einstufungen in Gruppe I oder II (Haupttäter, Aktivist) 
nicht vorlagen bzw. nicht mehr bewiesen werden konnten. Es ergab sich zunehmend 
die Zeugenproblematik, zumal die potenziellen Hauptbelastungszeugen –Juden- 
bereits getötet waren bzw. über die ganze Welt verteilt ihre neue Heimat gefunden 
hatten. Nicht zuletzt aber wuchs mit dem Abstand zur NS-Zeit auch der Wunsch nicht 
weniger Menschen, dieses Thema endlich abzuschließen. Für eine kritische 
Aufarbeitung war dies nicht förderlich. 
 
Zentralberufungskammer Hessen Süd      Ffm 11.3.1950385 
 
St., Karl: Landgerichtsdirektor, * 10.02.1899 Stendal, Seeheim, Bergstraße 24 
Spruch der Spruchkammer Darmstadt vom 15.6.1949: Einstufung in Gruppe 2 
der Belasteten unter Auferlegung von 1 Jahr Sonderarbeit und Einziehung von 
20 % seines Vermögens, wird aufgehoben. Verfahren wurde eingestellt. 
„Der Betroffene hat sich im September 1932 der NSDAP angeschlossen, war Mitglied 
des Rechtswahrerbundes seit 1932, Vorsitzender des Ehrengerichtes in Halle und 
seit 1937 stellvertretender Obmann des Schiedsgerichtes im Reichsnährstand in 
Halle und wurde am 30.9.1942 zum Richter beim Volksgerichtshof berufen. Die 
Einstufung in die Gruppe 2 der Belasteten beruht in der Hauptsache auf diesen 
formalen Belastungen. Über die Tätigkeit des Betroffenen beim Volksgerichtshof liegt 
keine Auskunft vor. Der Betroffene selbst behauptet, er wäre als Hilfsrichter an den 
Volksgerichtshof verpflichtet worden. Diese Hilfsrichter seien nicht Mitglieder des 
VGH gewesen und er habe alles versucht diese Verpflichtung rückgängig zu 
machen. Diese formale Belastung reicht nicht aus, den Betroffenen in die Gruppe der 
Belasteten einzureichen, so dass das Verfahren einzustellen war.“ 
 
Sch. Georg, techn. Kaufmann, * 20.06.1909 Augsburg, Seeheim, Thälmannstr. 6 
Verfahren eingestellt, da die Voraussetzungen in die Gruppe 1 oder 2 nicht 
vorliegen. 
 
P., Ferdinand, Schriftsteller, * 04.12.1902 Rheydt, Seeheim, Schulstraße 35, Gruppe 
4: Von der Verhängung von zusätzlichen Sühnemaßnahmen wird abgesehen. 
Karlsruhe, 19.12.1949 
 
K., Gustav, * 27.02.1887, Seeheim, Stettbacher Tal 7, aufgehoben, da die 
Voraussetzungen für eine Einweisung in die Gruppe 1 oder 2 nicht vorliegen. 
                                            
385 Archiv der Geimeinde Seeheim-Jugenheim,  Abt. XVIII, Konv. 3, Fasc. 1: Spruchkammerverfahren: 
1950. 
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H. Peter, * 27.01.1897 Seeheim, Seeheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 11, vertreten 
durch Dr. F. Mattern, Darmstadt, Moosbergstraße 20 
Feststellung der Berufungsinstanz: 
„Die Spruchkammer Darmstadt-Süd stufte den Betroffenen nach mündlicher 
Verhandlung mit Spruch vom 26.6.47 als Belasteten in die Gruppe 2 ein und 
verhängte gegen ihn 6 Monate Arbeitslager, eine Geldsühne in Höhe von RM 1000,- 
sowie die zwingend vorgeschriebenen Sühnemaßnahmen des Art. 16. 
[O] Die Erklärungen der Herren B. und W. können die Aussagen des Zeugen Dr. B. 
nicht erschüttern. Die Beschuldigung, die gegen den Betroffenen erhoben wurde, 
daß er gegen seinen Arbeitskollegen V. eine Anzeige bei der SA-Standarte erstattet 
habe, wurde als nicht bewiesen erkannt. Es wurde lediglich festgestellt, dass der 
Betroffene bei irgend einer Stelle im Betrieb der Firma Roeder A.G. Beschwerde 
wegen einer abfälligen Äußerung des Zeugen V. erhoben hatte. Dieser Tatbestand 
wird von dem Betroffenen nicht bestritten. Er bestreitet lediglich, dass dieser Meldung 
politische Motive zugrunde lagen. Wenn die Kammer seinen Angaben keinen 
Glauben geschenkt hat, so ist das eine Ermessensfrage, die durch die 
eidesstattlichen Erklärungen der Vertrauensratsmitglieder nicht widerlegt werden 
kann. 
Die Zeugin Sch. hatte in der Verhandlung vor der Kammer 1. Instanz ausgesagt, 
dass von dem Betroffenen eine Entschuldigung, die ihr Sohn für den Vater der 
Zeugin dem Betroffenen überbracht hatte, mit den Worten zurückgewiesen wurde: 
,Unsere Entschuldigung ist nur der Tod.’ Dieses Verhalten kann nicht damit widerlegt 
werden, dass einige andere Volkssturmangehörigen seine Bereitwilligkeit bei der 
Anerkennung irgendwelcher Entschuldigungen bestätigen. Auch der Nachweis, dass 
der Vater der Zeugin nicht zu dem Volkssturmkompanie gehörte, die von dem 
Betroffenen geführt wurde, kann die Aussagen der Zeugin nicht erschüttern. Es 
besteht die Möglichkeit, dass der Sohn der Zeugin in Unkenntnis, wer der Führer der 
Volkssturmeinheit war, der sein Großvater angehörte, dem Betroffenen die 
Entschuldigung übergeben und dieser den erwähnten Ausspruch getan hat. 
Die Erklärung des Herrn P. enthält eine unsachliche Kritik an der Tätigkeit der 
Spruchkammern. Seine unsachliche Argumentation ist nicht dazu angetan, der 
Erklärung wesentliche Beweislast zuzuerkennen. Selbst wenn unterstellt wird, dass 
den Betroffenen kein Verschulden hinsichtlich der Behinderung bei der Entfernung 
der Panzersperren trifft, rechtfertigt, diese Erkenntnis allein nicht die 
Wiederaufnahme des Verfahrens. 
Das Vorbringen des Betroffenen, dass er als Hilfspolizist nicht befugt war, 
Verhaftungen durchzuführen, widerlegt nicht, dass er solche trotzdem 
durchgeführt hat. Dabei ist das Argument, dass es sich nicht um eine 
Verhaftung, sondern nur um eine Festnahme oder eine Vorführung gehandelt 
habe, ein Spiel mit Worten. Von den Antifaschisten wurde in der damaligen Zeit 
jede Festnahme oder Vorführung als Verhaftung empfunden und gewertet. 
Die Erklärung des Herrrn K. sowie das polizeiliche Führungszeugnis des 
Bürgermeisters, Herrn Speckhardt, hätten unter Umständen bei der Spruchfindung 
berücksichtigt werden können. Als Beweismittel zur Wiederaufnahme eines 
Verfahrens sind solche Erklärungen und Zeugnisse nicht anzuerkennen. 
Der Berufungssenat konnte nicht feststellen, dass die ablehnende 
Entscheidung der Vorinstanz auf einem Rechtsirrtum beruht oder dass 
vielleicht willkürlich oder parteiisch verfahren wurde. 
Frankfurt/Main, 14. September 1950“386 
                                            
386 Alle Aktenauszüge bis zu diesem Absatz: Archiv der Geimeinde Seeheim-Jugenheim, Abt. XVIII, 
Konv. 3, Fasc. 1: Spruchkammerverfahren: 1950. 



472 

Spruchkammerverfahren 1946387 
Sch., Georg, * 04.05.1905 Seeheim, Schlosser, Seeheim, Pfungstädter Str. 15. 
Gruppe III, Minderbelastet 
„Der Betroffene hat von 1933 bis zur Auflösung der SA angehört und war von 1942 
bis zur Auflösung Scharführer. Von 1937 bis zur Auflösung gehörte er der NSDAP an. 
Er war ferner Betriebsjugendwalter in Vertretung und Betriebssportwart. Wenn auch 
während seiner Scharführertätigkeit keinerlei Führerfunktionen festgestellt werden 
konnten, so musste der Betroffene doch wissen, dass die SA die Knüppelgarde des 
Nationalsozialismus ist. So hat er damit seine Interessen für die Nazi-Bewegung und 
deren Gliederungen bewiesen. 
Entlastend für ihn wurde bei der Zeugenvernehmung festgestellt, dass er als 
Kolonnenführer in seinem Betriebe ausländische Arbeiter und Arbeiterinnen nicht nur 
anständig behandelte, sondern ihnen auch zusätzlich Kleidungsstücke und 
Nahrungsmittel beschaffte. 
28.8.46“ 
 
R., Georg, * 22.02.1901 Lampertheim, Seeheim, Röderweg 6 
Gruppe III, Minderbelastet 
„Pg. seit 1937, ab 1.8.42 stellvertretender Blockwalter. Der NSV gehörte er an von 
1934 bis zur Auflösung. In der DAF gekleidete er das Amt eines Zellenwalters. Eine 
große Anzahl Zeugen, die zum Teil Arbeitskameraden von dem Betroffenen waren, 
stellen ihm ein sehr gutes Zeugnis aus, in dem sie bekunden, dass er sich auf der 
Arbeitsstelle und auch in Gesprächen stets anständig benahm. Bei Sammlungen hat 
er allerdings in verschiedenen Fällen versucht diejenigen Arbeitskameraden, die nur 
geringe Beträge gaben, darüber zur Rede zu stellen. Auch ist ihm zur Last zu legen, 
dass er einem Arbeitskameraden gegenüber schriftlich mitteilte, sein Arbeitspensum 
müsste größer werden. Der Einwand des Betroffenen, dass er wegen seiner Ehefrau, 
die Halbjüdin sei, zur Nazibewegung kam, kann nicht von der Spruchkammer als 
Entlastung gewertet werden. Es steht vielmehr fest, dass ihm gerade dadurch hätten 
Schwierigkeiten erwachsen können, wenn bei der Kreisleitung die Abstammung 
seiner Ehefrau bekannt geworden wäre. So, wie eine ganze Anzahl seiner 
Arbeitskameraden sich freigehalten haben von der NSDAP sowohl wie auch von 
deren Gliederungen, so hätte auch der Betroffene konsequent bleiben müssen, und 
zwar schon aus dem Grunde, weil er bis 1933 und vielleicht auch noch nachdem 
politisch gesehen, sehr weit links stand. 
2.10.46“ 
 
L, Lieselotte, * 21.05.1923, Seeheim, Kontoristin, Wilhelm-Leuschner-Str. 20 
von 1937 bis 1943 BDM, und zwar von 1940 bis 1943 Führerin. „Der NSDAP gehörte 
sie an von 1941 bis 1944 ohne Führerstellung, Nach den Ermittlungen konnte ihr 
eine aktivistische Tätigkeit nicht nachgewiesen werden. 
18.8.46“ 
 
K., Hans, * 18.04.1905 Frankfurt/Main, Drogist, Seeheim, Darmstädter Str. 41 
Gruppe III, minderbelastet 
NSDAP vom 6.3.1933. SA-Reserve vom 10.5.33 bis 1934, ebenso gehörte er der 
NSV an. „Nach den Ermittlungen steht fest, dass er sich in keiner Weise aktivistisch 
betätigt hat. Auch hatte er keinerlei Funktionen inne. Entlastend kommt für ihn in 
Frage, dass er 10 Kinder zu versorgen hat. 
29.8.46“ 
                                            
387 Archiv der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, Abt. XVIII, Abschnitt 1, Konvolut 1, Fascikel 4. 
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Dr. med. K., * 09.12.1897 Frankfurt/Main, Seeheim, Zeppelinweg 8, Mitläufer, 
Gruppe IV 
 
H., Philipp, * 10.01.1907 Seeheim, Schweißer, Seeheim, Friedrich-Ebert-Straße 2, 
Mitläufer, Gruppe IV 
„1933-1943 SA, ohne ein  Amt zu bekleiden. Ab 1943 war er Parteianwärter bis zu 
Auflösung. Eine aktivistische Tätigkeit ist ihm nicht nachzuweisen.“ 
 
H., Erich, * 12.02.1910 Worms,  
Mitläufer, Gruppe IV 
„NSDAP vom 1.5.37, teilt mit, daß er bis zum Umbruch politisch links eingestellt war 
und nur zur Partei gekommen sei, um seinen Beruf als Hochbauingenieur weiter 
ausüben zu können. 
14.12.46“ 
 
Hechler, Adam * 23.10.1897 Seeheim, Lackierer, Seeheim, Darmstädter Str. 15, 
vom Gesetz nicht betroffen. 
 
Büdinger, Ludwig, * 26.04.2920 Seeheim, Seeheim, Tannenbergstr. 19, Installateur, 
vom Gesetz nicht betroffen. 
 
B., Charlotte, * 29.07.1871 Schweinfurt, Seeheim, Ernst-Thälmann-Straße 2 
Mitläufer, Gruppe IV 
„NSDAP vom 1.5.1933. NSV 1933, VDA 1933, hat eine Bezirksgruppe geleitet bis 
1937, wo sie diese auflöste, weil sie mit den Vorschriften der Hauptleitung nicht 
einverstanden war. Sie hat ferner einige Zeit einem armen Jungen dessen Beitrag 
zur Hitlerjugend im Betrage von RM 0,25 mtl. bezahlt. Sie erklärt, Ihr Eintritt sei 
erfolgt, weil sie von der Nazi-Propaganda (Beschaffung von Arbeit und Brot) sehr 
stark beeindruckt gewesen sei. Später aber hat sie recht bald eingesehen, dass 
dieser, Ihr Eindruck, ein Trugschluß war, aber nicht mehr austreten konnte, weil sie 
dann sicher Ihre Pension verloren hätte.  
Von Zeugen wird nachgewiesen, dass sie vor und nach 1933 in sehr großem 
Umfange mit jüdischen Personen verkehrte, sie in ihrem Haushalt ein und 
ausgegangen sind. Ein Zeuge, der mit seiner Familie politisch verfolgt wurde, und 
einige Jahre im Exil lebte, erklärte, dass er und seine Familie in sehr starkem Maße 
von der Betroffenen unterstützt worden sei und dass nach seiner Rückkehr die 
Betroffene sich mit ihm sowohl wie auch mit seiner Ehefrau öffentlich zeigte, um 
damit ihre Stellungnahme gegenüber den Gewaltmethoden des  
Nanziregimes zu demonstrieren.  
4.3.47“ 
 
B., Ludwig, * 12.12.1913 Malchen, Seeheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 30, Koch & 
Konditor,  
Einstufung als Entlasteter am 30.11.46.  
Begründung 
„Der Betroffene hat vom 1.10.1932 bis 15.2.1933 der SA angehört und wurde aus 
dieser wegen politischer Unzuverlässigkeit ausgeschlossen.“ 
 
M., Gertrud Elisabeth, geb. am 03.01.1913 in Flensburg, wohnhaft Ortsstraße 28 
Balkhausen (Bremen 2/33-4/34; Hannover – Plön/Holstein 4/34-5/37; Mannheim 
5/37-11/43; Balkhausen) 



474 

Hausfrau 
Mitglied des NS-Frauenbundes 
„Meine politische Beteiligung bestand in der Teilnahme an einer/einigen 
Pflichtversammlungen der N.S.F.“ (Meldbogen vom 24. April.1946) 
Entlastet 
 
R., Siegfried, Hilfsarbeiter, * 20.02.1905 Wilzenburg, Seeheim, Oberbeerbacher 
Straße 17 
Minderbelastet, Gruppe III 
„NSDAP von 1928 bis 1930 und von 1932 bis zu Auflösung. Von 1932 bis 1933 war 
er Zellenleiter. Der SA gehörte er an von 1932 bis 1935 und war 1941 zum 
Obertruppführer ernannt worden, zu einer Zeit, wo er bereits bei der Wehrmacht 
stand. Die ihm zur Last gelegte Behauptung, daß er Träger des goldenen 
Parteiabzeichens gewesen sei, konnte durch die Zeugenaussagen nicht erwiesen 
werden. Im Gegenteil, alle Zeugen stellen ihm das denkbar günstigste Zeugnis aus.  
 
Obwohl er schon mit 23 Jahren der Partei beitrat, konnte aber nicht festgestellt 
werden, dass er sich auch aktivistisch benommen hätte. Entlastend kommt für ihn in 
Frage, daß er bereits 1939 zur Wehrmacht eingezogen und durch Schulterschuß 
schwer verwundet wurde. Er ist deshalb zu 50 % kriegsversehrt. Ferner wurde 
festgestellt, daß er im Ersten Weltkrieg seinen Vater und ältesten Bruder verloren hat 
und heute in wirtschaftlich schlechten Verhältnissen lebt. Hinzu kommt, daß ihm vor 
acht Wochen das erste Kind geboren wurde. 
29.1.48“ 
 
H., Johannes V, * 30.03.1890 Seeheim, Frankensteiner Str. 14, Minderbelastet, 
Gruppe III 
NSDAP seit 1.11.1931, dort von 1934-1937 Blockleiter. Mitglied der NSV von 1937 
und der DAF von 1936 bis 1945. „Parteieintritt 1931 erfolgte ohne politische 
Überzeugung und eigensüchtige Motive des Betroffenen. Der Betroffene war 
offensichtlich geistig nicht fähig, die Tragweite dieses Schrittes zu überblicken. 
Mildernd wurde berücksichtigt, daß er politisch Andersdenkende nicht denunzierte 
und dem ihm unterstellten Fremdarbeitern eine gute Behandlung zuteil werden ließ.“ 
 
G., Alfred, Verw.Angestellter, * 03.06.1903 Darmstadt, Seeheim, Darmstädter Str. 24 
Mitläufer, Gruppe IV 
NSDAP von 1937 bis 1.6.1944 und ist dann ausgetreten. Der SA gehörte er von 
Sept. bis Dez. 1933, der NSV von 1934-1940 und war zuletzt Helfer. „Er ist mit einem 
Beinleiden behaftet und infolgedessen sehr stark körperbehindert. Eine polit. 
Tätigkeit kann ihm nicht nachgewiesen werden und die Militärregierung hat deshalb 
Genehmigung erteilt, daß er wieder bei seiner früheren Dienststelle LVA-Hessen 
beschäftigt werden kann. Bei Feststellung der Sühne wurde auf seine schlechten 
wirtschaftlichen Verhältnisse Rücksicht genommen. Er ist 1944 total ausgebombt 
worden.“ 
 
G., Georg388, * 30.09.1886 Beerfelden, Lehrer, Seeheim. Philipp-März-Straße 4 
Minderbelastet, Gruppe III 
NSDAP vom 1.5.1933, NSV von 1933, war Kassenwalter, NSJB von 1934, VDA von 
1925. „Als Pädagoge mußte der Betroffene schon vor seinem Eintritt in die Nazipartei 

                                            
388 Georg Germann war während der NS-Zeit Dirigent des Gesangvereins „Eintracht" 1891 Seeheim. 
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wissen, welche Tendenzen diese Partei verfolgte. Sein Vorbringen, daß er im 
Interesse seiner Familie beigetreten sei, kann von der Kammer nicht anerkannt 
werden. Indem auch eine Anzahl Lehrer ihre Tätigkeit von 1933 bis 1945 ausüben 
konnten, ohne Mitglied der NSDAP zu sein. Wenn ihm auch eine Anzahl Zeugen ein 
gutes Zeugnis ausstellten und nachweisen, daß er nur rein äußerlich aber nicht 
innerlich Nationalsozialist gewesen, so steht dem aber gegenüber, daß er in der Zeit 
vor 1933 den Schulunterricht im demokratischen Sinne leitete und es über sich 
brachte, nach der Machtübernahme auch nach nationalsozialistischen Grundsätzen 
zu unterrichten. Die Kammer kann es nicht verantworten, daß der Betroffene jetzt 
wieder den Unterricht im demokratischen Sinne beeinflussen könnte. Er soll deshalb 
in einer Bewährungszeit den Nachweis erbringen, daß er sich ideologisch umgestellt 
hat und bereit ist, am Neuaufbau des demokratischen Staates mithelfen zu wollen. 
21.11.46“ 
 
Spruchkammerverfahren: 1947, I. Teil389 
 
S., Albrecht, Hotelbesitzer, * 19.04.1879 Schwerin, Seeheim, Bergstraße 13-16 
NSDAP seit 1934 SA seit 2.11.33, NSV und RLB. Keine Funktionen, nominelles 
Mitglied der NS-Bewegung. „In einem an die Kammer gerichteten Schreiben 
eines inzwischen Ausgewanderten wird der Betroffene als Aktivist geschildert, 
der als erster in seiner Wohngemeinde das Schild ,Juden nicht erwünscht’ an 
seinem Lokal angebracht haben soll.  
Zu der Anklageschrift Stellung nehmend, schilderte der Betroffene, wie er sich aus 
kleinsten Verhältnisse durch eisernen Fleiß, Zähigkeit und auf Grund seiner 
besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten emporarbeitete. An politischen Dingen sei 
er stets interessiert gewesen. Seine Mitgliedschaft zur SA sei auf seine frühere 
Zugehörigkeit zu einer Kriegerkameradschaft zurückzuführen, deren Mitglieder 
geschlossen in die SA eingetreten seien, nachdem die Kameradschaft der Auslösung 
verfallen war. Wegen der Benutzung seiner Lokalitäten durch die verschiedenen 
Unterorganisationen der NSDAP habe er 1934 seien Eintritt in diese vollzogen, ohne 
jedoch auch nur im geringsten sich am Parteileben zu beteiligen.  
Die Unterstellungen des schon oben erwähnten Briefschreibers werden vom 
Betroffenen entschieden zurückgewiesen, der das Motiv zu den niedergelegten 
Beschuldigungen in persönlichen Gehässigkeiten zu sehen glaubt. Es stimme zwar, 
daß er sich an den angeordneten Straßensammlungen für das WHW beteiligt und 
das den Zutritt der Juden zu seinem Lokal betreffende Schild angebracht zu haben, 
doch müsse er in diesem Zusammenhang klarstellen, daß ihn dazu besondere 
Umstände und der allgemein in dieser Beziehung ausgeübte Druck veranlaßt hätten. 
Demgegenüber wird von ihm darauf hingewiesen, daß trotzdem auch nachher noch 
bekannte jüdische Persönlichkeiten bei ihm verkehrten und selbst bis in die 
Kriegszeit hinein Juden seine Gaststätte aufgesucht hätten. Unter seinen 
Bediensteten hätten sich politisch Verfolgte und späterhin auch Fremdarbeiter 
befunden, die eine den anderen Angestellten gleichmäßige Behandlung erfahren 
hätten.  
Im Verlaufe der vollzogenen Beweisaufnahme wurde vornehmlich durch einen 
politisch Verfolgten glaubhaft bekundet, daß der Betroffene sich über seine formelle 
Zugehörigkeit zur Partei und SA hinaus, nicht für die Interessen der NS-Bewegung 
einsetzte oder betätigte. Allgemein wurde er als sehr sozial eingestellter Mensch 
geschildert, dessen ganzes Streben und Schaffen ledilich der Weiterentwicklung 

                                            
389 Archiv der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, Abteilung XVIII, Abschnitt 1, Konvolut 1, Fascikel 5. 
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seines Betriebes galt. In wiederholten Erklärungen wurde seine loyale Einstellung 
gegenüber den Juden bezeugt. 
Nachdem durch die Bekundungen des Zeugen Vetter die Glaubwürdigkeit des schon 
zitierten Briefschreibers stark erschüttert wurde und deshalb seine Beschuldigungen 
nur mit größter Vorsicht aufgenommen werden konnten, glaubt die Kammer 
annehmen zu dürfen, daß der Betroffene, trotz der gegen ihn streitenden 
gesetzlichen Vermutung, nicht nur den Tatbestand des Art 7 nicht erfüllte, sondern 
erwiesenermaßen der NS-Bewegung nur nominell gemäß Art. 12/1 angehörte. 
Demzufolge wird beschlossen, ihn in die Gruppe IV der Mitläufer einzustufen. 
16.1.48“ 
 
N., Rudolf, * 22.08.1886 Karlsberg 
Mitläufer 
NSDAP vom 1.11.1932, SA, 28.9.33-26.22.34 
„Einer amtlichen Auskunft, der zufolge er als alter Kämpfer ein getreuer Anhänger der 
Nazibewegung gewesen sein soll, stehen andere gegenüber, die besagen, daß er 
sich aktivistisch nicht betätigt hat.  
In seiner Entgegnung auf die Anklage erklärt der Betroffene, seit 1.3.1930 arbeitslos 
gewesen zu sein. Die schwere Krankheit seiner Frau und dazu kommende 
Krankheitsfälle seiner Kinder hätten ihn in eine schwere wirtschaftliche Notlage 
gebracht. Durch Werbung sei er dann in der Hoffnung der NSDAP beigetreten, durch 
sie Arbeit zu bekommen. Das Zustandekommen der in der Klageschrift erwähnten 
amtlichen Auskunft sei ihm unerklärlich, denn der zu den Akten gereichte Beschluß 
des Kreisgerichtes der NSDAP beweise zur Genüge, daß er sich am Parteileben 
nicht beteiligt habe. Während seiner Mitgliedschaft zur NSDAP seien zwei 
Ausschlussverfahren beim Kreisgericht gegen ihn anhängig gewesen, und zwar 
einmal, weil von ihm die angesetzten Pflichtversammlungen der Partei nicht besucht 
wurden und zum anderen Mal wegen undisziplinierten Verhaltens und 
Interesselosigkeit Im Zusammenhang mit den gegen ihn erhobenen 
Beschuldigungen will er zum Zwecke eines Verhörs von der Gestapo vorübergehend 
inhaftiert gewesen sein. Der Betroffene erklärt weiter, während der ganzen Nazizeit 
seiner katholischen Kirche treu geblieben zu sein, an ihrem Gottesdienst trotz der 
Mißbilligung durch den Ortsgruppenleiter teilgenommen zu haben und eben aus 
dieser Einstellung heraus niemals eine wirkliche Bindung mit der Partei gehabt zu 
haben.“ 
Die Einstufung war nicht mehr zu ermitteln. 
 
K., Heinrich, * 20.09.1914 Darmstadt, Seeheim, Stettbacher Straße 12 
NSDAP 2.2.1933 bis 7.5.33, SA 1932 bis 1934, in der SA war er Scharführer.“390 

                                            
390 An Hess. Bürgermeisterei Seeheim 
Die Eheleute Karl L. und Luise L. wohnhaft Seeheim Stettbacher Tal 12 beantragen hiermit einen 
Sühnetermin gegen Frau Maria W., Seeheim Stettbacher Tal 12 wegen wissentlich unwahrer 
Behauptungen. 
Zur Begründung führe ich folgendes an. 
Am 5. Juni 1941 um 19 Uhr machte die Beklagte im Verlaufe einer Auseinandersetzung nachstehende 
unwahre Aussage gegen Karl L., du elender Spitzbube solltest dich schämen, du hast der Frau J. eine 
derselben vom Förster zugewiesene und von ihr bezahlte Buche gestohlen und verbrannt. 
Gegenbeweis gegen obige Behauptung kann lückenlos erbracht werden durch Herr Förster H. und 
Frau J. 
Des weiteren hat die Beklagte in Gegenwart von mir und meinem Sohn Gg. 16 Jahre alt, meine Frau 
des Ehebruchs mit dem Maurer Joh. M. aus Stettbach mit folgenden Worten bezichtigt: der M.H. hat 
mir selbst erzählt, daß er mit deiner Frau für 5 Mark herumgehurt hätte. 



477 

Die Einstufung war nicht mehr zu ermitteln. 
 
K., Franz, * 26.09.1922 Klausenburg, Seeheim, Tannenbergstraße 12,  
Mitläufer, Gruppe IV 
„Nach seinen eigenen Angaben gehörte der Betroffene der Waffen-SS an und war 
dortselbst Unterscharführer. Die Kammer nimmt an, dass er als Auslandsdeutscher in 
seiner damaligen Heimat (Ungarn) noch dazu in seinem jugendlichen Alter, dem 
Druck der Nazi-Werbeagenten erlegen ist. Diese suchten sich besonders die Jugend 
in diesen Gebieten heraus und versprachen ihnen alle guten Vorteile, die sie bei dem 
Beitritt zu den Nazi-Organisationen hätten. Auch in dem Betroffenen sieht die 
Kammer nur ein Opfer und stuft ihn daher in die Gruppe IV der Mitläufer ein.“ 
 
M., Heinrich, * 06.07.1891 Schotten, Justizsekretär, Seeheim, Tannenbergstr. 15 
führte die Kassengeschäfte der NSDAP. Im März 1944 verzog der hauptamtliche 
Ortsgruppenleiter der Ortsgruppe Seeheim nach Darmstadt, Vom 27.3. bis Ende 44 
März Ortsgruppenleiter. 
† 25.08.1944 
galt als unbelastet391 
 
D., Philipp, * 24.04.1877 Seeheim, Revierförster, Sandstraße 49 
 
„Der Betroffene ist Revierförster. Sein Einkommen betrug im Jahre 1943 RM 4087,14 
1945 RM 4275,18. Sein Vermögen beträgt RM 4521.55. Er ist verheiratet und gehört 
der Ev. Kirchengemeinschaft an. Der Betroffene war Mitglied der SA-Reserve von 
1934-1935 des RbddB, der deutschen Jägerschaft. Somit zählt der Genannte unter 
den Teil B der in der Anlage des Gesetzes genannten Personen, die mit besonderer 
Sorgfalt zu prüfen sind. Die amtlichen Aussagen besagen, dass politisch nichts 
Nachteiliges bekannt geworden ist. In einer weiteren Bewertung heißt es, Positives 
ist nichts zu berichten. Da der Genannte nur kurze Zeit in der SA-Reserve war, muss 
angenommen werden, dass er die NS-Bewegung nicht wesentlich unterstützte. Er 
soll durch einen einmaligen Sühnebetrag seinen Willen bekunden, dass er am 
Wiederaufbau des neuen demokratischen Staates mithelfen will. Ich beantrage die 
Einstufung in die Gruppe IV der Mitläufer nach Art. 12/(I Sühnemaßnahmen nach 
Art. 18/I einen einmaligen Beitrag in Höhe von RM 50,-“ 
 
S., Hans, * 02.10.1905 Steigerts, Reichsbahn-Inspektor, Seeheim, Frankensteiner 
Str. 2, Mitläufer 
NSDAP seit 1.5.33, bis 1936 Oberwachtmeister bei der Hess. Schutzpolizei. „Als 
Oberwachtmeister war er in den Zeiten der politischen Kämpfe seit 1930 schweren 
Anfeindungen seitens der SA und der SS ausgesetzt. In den Tagen des Umbruchs, 
im März 1933, war er bei der Verteidigung des Ministeriums gegen SA und SS 
beteiligt, nach Überwältigung durch die nazistische Übermacht entwaffnet und in die 
Kaserne inhaftiert. In der Folgezeit war er dauernd Anfeindungen ausgesetzt und 
musste mit dem Schlimmsten rechnen. In dieser Notlage erklärte er seinen Beitritt 

                                                                                                                                        
Da diese Aussage, genau wie erste völlig haltlos ist, bitten die Obengenannten höfl. um Abhaltung des 
Sühnetermins, um Frau W. Gelegenheit zu geben, den Wahrheitsbeweis für Ihre Behauptung zu 
erbringen. 
Heil Hitler 
Karl L. 
Luise L." 
391 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 520/DL, Nr. 7302. 
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zur Partei, um seine Ruhe zu haben. Er erklärt jedoch, innerlich seinen 
demokratischen Grundsätzen treu geblieben zu sein. Aufforderungen, ein Parteiamt 
zu übernehmen, lehnte er ab.  
Nach den amtlichen Auskünften ist er politisch in keiner Weise hervorgetreten. In 
vorliegenden Erklärungen wird ihm bestätigt, dass, obwohl Pg., seine politische 
Einstellung die eines überzeugten Republikaners war. Als Rb.-Inspektor duldete er 
keine nazistische Propagandatätigkeit in seinem Dienstbereich, Naziaktivitäten 
suchte er nach Möglichkeit fernzuhalten, während er Antifaschisten nach Möglichkeit 
unterstützte. Auf Grund dieser seiner Gesamthaltung ist die Kammer der Auffassung, 
dass der Betroffene nicht mehr als nur nominell dem Nationalsozialismus angehörte 
und seine Einstufung in die Gruppe IV der Mitläufer gerechtfertigt ist. 
14.11.47“ 
 
D., August 19.05.1896 Seeheim, Malermeister392 
NSDAP 17.12.32    1.1.37-1942 Blockleiter 
SA-Reserve Rottenführer 34-45 
Der Betroffene ist seit 1920 verheiratet. Kinder sind aus der Ehe nicht 
hervorgegangen. 
 
Aussage von Georg D., Seeheim, Ludwigstr. 15: 
„Von 1926-28 erlernte ich bei dem Betr. das Malerhandwerk. Von 1928 arbeitete ich 
als Geselle bei D. weiter. Im Jahre 1933 trat D. öfters an mich heran, ich solle in die 
SA eintreten, was ich immer wieder ablehnte. 
Am 1.5.1933 kam D. zu mir auf die Arbeitsstelle und sagte zu mir: „Ich habe dich 
heute in die SA und Partei angemeldet, ich hoffe, dass du nicht wieder austreten tust, 
wenn, dann werde ich dafür sorgen, dass du nirgends Arbeit erhältst. 
Dornbach war ein guter Nazi.“ 
 
Aussage von Adam G., * 23.09.1922, Lorsch, Neckarstr. 
Lehre vom 15.4.36 bis 15.4.39, geschätzter und aufrichtiger Lehrherr. „Da ich von 
auswärts kam, fand ich bei seiner Familie ein zweites Elternhaus, d.h. ich nahm ohne 
jede Vereinbarung mein Mittagessen am Familientisch ein. So konnte ich feststellen, 
daß, wenn während des Essens das Radiogerät eingeschaltet war, und die 
Nachrichten gegeben wurden, D. die Meldungen immer kritisierte. Während des 
Tagesablaufs wurden sonstige politische Gespräche niemals geführt. Daß mein 
Lehrherr Parteimitglied war, war mir bekannt, habe ihn aber niemals im öffentlichen 
Leben als Parteimensch kennengelernt. Ich grüßte immer mit Guten Morgen und 
wurde niemals  angehalten Heil Hitler zu sagen.  
Ich selbst gehörte niemals der Partei an, sondern war nur formell Mitglied der HJ. An 
meinen Dienststunden in der HJ wurde ich des öfteren von Herrn Do. verhindert, 
teilzunehmen, indem er mir sagte: ,Dabei lernst Du nichts, hier lernst Du eher etwas, 
Du bleibst hier.’ Er gab mir dann an den bewußten Tagen immer eine Arbeit, damit 
ich nicht rechtzeitig nach Hause kam und somit meinen Dienst versäumen musste. 
Zum Schluß möchte ich noch erwähnen, daß die Judenaktion von Herrn D. scharf 
abgelehnt wurde.“ 
 
Die amtlichen Auskünfte besagen: eifriger Nationalsozialist. In der so genannten 
Kampfzeit soll er sich besonders hervorgetan haben; als aktiver Kämpfer war er 
besonders gegen Antifaschisten tätig. Auch war er Gemeinderatsmitglied. Er war 

                                            
392 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 520/DL Nr. 7178. 
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bereits Leiter der NS-Hago von 1933 bis 1934, später Amtsleiter der DAF, 
Scharführer und Blockleiter.  
Durch seinen frühen Eintritt, den er im Jahre 1932 vollzog, ist er im Sinne des 
Gesetzes als Alter Kämpfer zu bewerten.  
 
Werdegang des Betroffenen 
„19. Mai 1896 als Sohn eines Malermeisters in Seeheim geboren. Nach dem 
Besuch der Volksschule erlernte er das Malerhandwerk, in dem er nach 
Abschluß seiner Lehrzeit die Gesellenprüfung ablegte. Die Erziehung im 
Elternhaus war streng und sehr kirchlich. Der Betroffene hat in Auswirkung 
dieser Erziehung seine Bindung an die Kirche auch niemals gelöst. 
Im Jahre 1915 wurde er zur Reichswehr einberufen und nahm am Ersten Weltkrieg 
bis zum Kriegsende teil. Im Januar 1919 wurde er mit dem Dienstgrad eines 
Unteroffiziers entlassen. Während des Krieges hatte er sich eine Malariakrankheit 
zugezogen, die ihn an der Ausübung seines Berufes zunächst verhinderte. Er half 
deshalb zunächst in dem kleinen landwirtschaftlichen Betriebe seiner Eltern. Im 
Jahre 1926 gründete er nach Wiederherstellung seiner Gesundheit ein eigenes 
Geschäft in Seeheim und bestand 1928 die Prüfung als Malermeister. 
Bis zum Jahre 1932 kümmerte er sich um politische Angelegenheiten überhaupt 
nicht. Die allgemein schlechte wirtschaftliche Lage brachte ihm im Jahre 1932 mit der 
NSDAP in Berührung. Im Vertrauen darauf, daß es der Partei gelingen würde, die 
wirtschaftliche Lage in Deutschland zu bessern, unter der auch der Betroffene 
schwer litt, entschloß er sich, der NSDAP im Dezember 1932 beizutreten. Nach der 
sogenannten Machtübernahme fiel er einer allgemein durchgeführten Werbung für 
die SA zum Opfer und trat der SA-Reserve bei. Durch seine berufliche Tätigkeit war 
er aber durchweg verhindert, am SA-Dienst teilzunehmen. Deshalb erklärte er am 
30.6.1935 seinen Austritt. Er hatte zu jener Zeit den Dienstgrad eines Rottenführers 
erreicht. Als der Sturmführer von dem Austritt erfuhr, erklärte er ihm, er hätte ihn mit 
rückwirkender Kraft zum Scharführer eingereicht und der Betroffene könne doch jetzt 
nicht aus der SA ausscheiden. Dieser verblieb aber bei seiner Weigerung fernerhin 
Dienst zu tun, zumal ihm angesonnen worden war, über die Stimmung innerhalb der 
SA zu berichten. Diese Art der Spitzeltätigkeit lehnte der Betroffene voller Entrüstung 
ab. 
In der NSDAP hatte er nur vorübergehend das Amt eine kommissarischen 
Blockleiters inne. Als solcher hatte er ausschließlich Mitgliedsbeiträge bei 6 
Mitgliedern zu kassieren. Im Jahre 1942 mußte er jedoch aus Krankheitsgründen 
wieder entlassen werden. Der Aufforderung, erneut ein  Amt zu nehmen, kam er nicht 
mehr nach. Er wurde deshalb zum Kreisleiter bestellt, der ihm erklärte, er müsse 
damit rechnen, wieder Soldat zu werden, wenn er sich nicht bereit fände, das Amt 
des Kassenleiters zu übernehmen. Der Betroffene blieb bei seiner Weigerung und 
wurde kurze Zeit darauf tatsächlich zur Wehrmacht einberufen. Am März 1945 geriet 
er in Gefangenschaft, aus der er 1946 wieder entlassen wurde. 
Spruch: Die Einstufung in die Gruppe II ist gerechtfertigt.“  
 
Auch das politische Wirken zweier Gemeinderatsmitglieder wurde in den 
Spruchkammerverfahren ermittelt und beurteilt 
 
L., Heinrich.393 
geb. am 17.06.1889 in Seeheim, wohnhaft Darmstädter Str.  

                                            
393 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 520/DZ Nr. 3955. 
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Landwirt 
Mitglied der NSDAP von 1932 bis 1945 (ohne Rang) 
SA Reserve (1933-1934) 
„Ich war Mitglied der NSDAP, aber ohne Vorteile.“ 
 
Spruchkammer Darmstadt-Land                                                               29.11.1946 
„Politisch Belastendes können wir nicht über den Angefragten berichten. Er war 
gutgläubig und galt als getreuer Anhänger der Nazibewegung.“ (M., K., P., G.) 
 
Mir ist politisch Nachteiliges nicht bekannt. Der politische Ausschuss vermag nähere 
Auskunft zu geben. (Bürgermeister von Seeheim, 3. Dezember 1946) 
 
Spruchkammer Darmstadt-Land                                                                 26.6.1947  
„Ich kannte L. bereits schon vor der Machtübernahme. Im Jahre 1932 schloss er sich 
der NSDAP an. Er war ein ruhiger zurückhaltender und treuer Anhänger der 
Nazibewegung. Politisch ist er jedoch niemals hervorgetreten, und hat sich auch 
niemals propagandistisch für den Nationalsozialismus eingesetzt.“ 
Zeuge Wilhelm G. aus Seeheim, Mitglied des politischen Ausschusses 
 
Hessisches Staatsministerium 
Spruchkammer Darmstadt-Land            5.7.1947 
 
Klageschrift durch den öffentlichen Kläger Schmidt 
List wird in Gruppe III der Minderbelasteten eingestuft 
 
Begründung: 
„Der Betroffene ist selbständiger Landwirt. Er ist verheiratet, hat 3 Kinder im Alter von 
21-25 Jahren. Sein Einkommen aus dem Jahre 1944 betrug RM 2.540.-, sein 
Gesamtvermögen beträgt RM 24.000,-. 
Der Betroffene war Mitglied der NSDAP vom 1.11.1931 – zur Auflösung, der SA 
1933-1934, Reichsluftschutzbund, Reichsnährstand, Feuerschutzpolizei 
Er zählt somit zu den unter D/II/4 und D/II/3 der Anlage Teil A zum Gesetz genannten 
Personen. 
Bis zum Beweis des Gegenteils gemäß Art. 10 ist zu vermuten, dass der Betroffene 
den Tatbestand des Art. 7 bis 9 erfüllt hat. 
 
Die amtlichen Erhebungen und Ermittlungen besagen kein besonders politisches 
Hervortreten. Jedoch die Zugehörigkeit seit 1931 zur NS-Bewegung sowie auch die 
ermittelte Gemeinderatstätigkeit während der Nazizeit kennzeichnen die 
Überzeugung und die Tätigkeit für den Nationalsozialismus. Das Gesamtverhalten 
des Betroffenen berechtigt eine mildere Beurteilung. 
 
Ich beantrage daher den Betroffenen einzustufen in die Gruppe III der 
Minderbelasteten nach Art. 11/I/1, Art. 11/II 2 Jahre Bewährung, Art. 17/Ia.b.c, Art. 
17/V RM 3.000,---, Art. 16/5,6,7,9 und 10. 
 
Spruchkammer Darmstadt-Land 28.7.1947 
• Georg Schwinn als Vorsitzender 
• Peter Emig und Peter Grund als Beisitzer 
• Oskar Raubach als öffentlicher Kläger 
• Elli Hieronymus als Protokollführer 
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Es werden ihm folgende Sühnemaßnahmen auferlegt: 
Nach Art. 11/II beträgt die Dauer der Bewährung 2 Jahre. Nach Art. 17/I ist ihm für 
die Dauer der Bewährung untersagt: a) eine Unternehmen als Inhaber, 
Gesellschafter, Vorstandsmitglied oder Geschäftsführer zu leiten oder ein 
Unternehmen zu beaufsichtigen oder zu kontrollieren, eine Unternehmen oder eine 
Beteiligung daran ganz oder teilweise zu erwerben. b) in nicht selbständiger Stellung 
anders als in gewöhnlicher Arbeit beschäftigt zu sein. c) als Lehrer, Prediger, 
Redakteur, Schriftsteller oder Rundfunk-Kommentator tätig zu sein. 
Nach Art. 17/V hat er einen einmaligen Sonderbeitrag zu einem 
Wiedergutmachungsfonds in Höhe von RM 500,- (Fünfhundert) zu zahlen. Nach Art. 
16/9 unterliegt er für die Dauer der Bewährung Wohnungs- und 
Aufenthaltsbeschränkungen. Nach Art. 16/20 verliert er für die Dauer der Bewährung 
das Recht, ein Kraftfahrzeug zu halten. 
 
Begründung: 
Der Betroffene war Mitglied der NSDAP vom 1.11.1931 bis 1945, der SA von 1933 
bis 1934, des RLB, des Reichsnährstandes und der Feuerschutzpolizei. Nach der 
Ermittlung bei dem Ausschuß der politischen Parteien galt er als treuer Anhänger des 
Nationalsozialismus. Dafür spricht auch sein Amt im Gemeinderat während der 
Nazizeit. Politisch ist er niemals hervorgetreten und hat sich auch niemals 
propagandistisch für den Nationalsozialismus eingesetzt. Seiner Belastung durch 
seine frühe und lange Mitgliedschaft stehen keine Milderungsgründe aufgrund des 
Art. 39/2 gegenüber. Nach seinem Gesamtverhalten ist er als Mitläufer zu 
betrachten, bei dem jedoch eine Bewährung angebracht erscheint.  
Er ist in die Gruppe III der Minderbelasteten einzustufen. 
Streitwert RM 1.999,- 
Der Vorsitzende Schwinn, die Beisitzer Grund und Emig, öff. Anklage Raubach“ 
 
Im Nachverfahren am 19. August 1949 beantragte der Erste öffentliche Kläger bei 
der Spruch- u. Berufungskammer Darmstadt: 
 
Antrag: 
Ich beantrage unter Bezugnahme auf Art. 42/2 BG, den Betroffenen nunmehr in 
die Gruppe 4 der Mitläufer gem. Art. 12 BG einzureihen und die vorläufig 
angeordneten und vollzogenen Sühnemaßnahmen als endgültig festzusetzen. 
 
Gründe 
„Der Betroffene wurde durch Spruch der Kammer Darmstadt-Land von 28.7.1947 mit 
einer Bewährungsfrist von 2 Jahren gem. Art. 11 BG in die Gruppe 3 der 
Minderbelasteten eingereiht. Weitere Sühnemaßnahmen nach Art. 17 BG wurden 
verhängt. 
Der Spruch wurde am 31.8.1947 rechtkräftig. 
Die Bewährungsfrist ist abgelaufen. Der Betroffene hat sich bewährt. Nachteiliges 
während der Bewährungszeit ist nicht bekannt geworden. (Schreiben der 
Bürgermeisterei Seeheim a.d.B. vom 1. September 1949) 
Der Betroffene bietet somit die Gewähr dafür, dass er in Zukunft seine Pflichten 
als Bürger eines friedlichen demokratischen Staates erfüllen wird. 
Die Einreihung in die Gruppe 4 der Mitläufer gem. Art. 12 G erscheint somit 
gerechtfertigt. 
Weyrich 
öffentlicher Kläger“ 
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Diesem Antrag wurde seitens der Kammer stattgegeben am 19. September 
1949. 
 
E., Adam394 
geb. am 10.02.1876, wohnhaft Hauptstraße, Ober-Beerbach 
Schlosser und Gastwirt 
NSDAP-Mitglied ab 1933 bis März 1945 (ohne Rang) 
 
Im Vorfeld der Spruchkammerverfahren der Spruchkammer Darmstadt-Land, 
wurde E. u.a. zur Last gelegt 
• er habe sich an den Arbeiten der Flakabwehrstellungen in der Gemeinde beteiligt, 
• er sei Parteimitglied („ein guter Nationalsozialist“) und 
• seine Gastwirtschaft sei ausgesprochenes Parteilokal gewesen, allerdings dürfe 

infolge seines Alters eine große aktive Tätigkeit nicht mehr in Frage gekommen 
sein.395

 

• Bei der Fahnenverbrennung solle E. dem ehemaligen Bürgermeister Burger die 
Hand zum Hitlergruß gehoben haben und ihn dann als nationalsozialistischen 
Bürgermeister ausgerufen haben. 

 

Aussage E.s vom 2. März 1947 in schriftlicher Form (zu den Akten: 7. März 
1947) 
 
„Zur Durchführung meines Spruchkammer-Verfahrens erlaube ich mir folgende 
Einwendungen zu machen. 
Bin Mitglied der NSDAP gewesen, habe mich wegen meines vorgeschrittenen Alters 
politisch nicht im Geringsten beteiligt. 
Im Hause meines Sohnes, da ich selbst als Mieter wohne, war 2 ½ Jahr das 
französische Kriegsgefangenenlager. Auf Anordnung kamen die beiden Nachtleute 
zu mir und sagten: Die Kriegsgefangenen müssten jeden Abend um 8 Uhr die 
französischen Nachrichten hören. Ich wurde angezeigt, weil  
1. die frz. Kriegsgefangenen in mein Gastzimmer kamen und ich ihnen Bier 
verkaufte,  
2. weil ich an die polnischen Zivilarbeiter Wein verkaufte. Trotz Verbot tat ich es 
immer wieder. Eine Strafe von RM 420,- wurde mir auferlegt. Um allen Streit zu 
vermeiden, ließ ich einen Lautsprecher in das Lager legen und sie konnten ihre 
Nachrichten hören. 
 
An sämtlichen Feiertagen kam der Ortsbauernführer zu mir und wir feierten mit den 
Wachleuten und den Kriegsgefangenen zusammen.  
War ein Kriegsgefangener krank, so kam der Ortsbauernführer täglich 2-3 mal und 
überzeugte sich über den Krankheitszustand und Abwartung, die meine Frau freiwillig 
tat. 
Ferner sollte ich keinen Juden mehr in meiner Gastwirtschaft aufnehmen. Aber daran 
störte ich (m)ich nicht und die Juden verkehrten weiterhin bei mir. Ja, ich gab ihnen 
sogar Essen und blieben öfters bei mir über Nacht. 
 
Somit gebe ich über mein Verhalten nachstehend als Zeuge an: 

                                            
394 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 520/DL Nr. 7381. 
395 In einem Aktenvermerk der Spruchkammer Darmstadt-Land vom 10. März 1947 schlug der 
„Investigator“ Richard W. Smith sogar vor, „den ganzen Betrieb zu schließen“, da sich in dieser 
Gastwirtschaft die „Alten Kämpfer“ getroffen und ihre Zechgelage abgehalten hätten. 
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• Karl Sch. Landwirt Ober-Beerbach Ernsthöfer Straße 
• Philipp R. Landwirt Ober-Beerbach Hauptstraße 
• Stox Herta L. Darmstadt-Eberstadt, Mühlstr.“ 
 
Hessisches Staatsministerium 
Klageschrift vom 23.2.1948 
Öffentlicher Kläger Hans Feigk 
 
„Der Betroffene ist von Beruf Schlosser, jetzt ist er Gastwirt.  
Sein Einkommen im Jahr 1943 gibt er mit RM 5.500,- an, seinen Grundbesitz 
beziffert er auf RM 150,-, außerdem gibt er Geschäftsgeld in Höhe von RM 3.000,- 
an. 
 
Der Betroffene war Mitglied der NSDAP von 1933 bis 1945. 
Er gehörte ferner der NSV, 
Reichsnährstand, 
RLB, 
NS-Reichkriegerbund, 
Berufsverbände und dem Sängerbund an. 
 
Der Genannte zählt somit zu den unter D/II/4 der Anlage Teil A und unter den 
Teil B der im Gesetz genannten Personen. 
 
Bis zum Beweis des Gegenteils nach Art. 10 des Gesetzes muss angenommen 
werden, dass der Betroffene mindestens einen Tatbestand des Art. 7 erfüllt hat. 
Die gesetzlichen Vermutungen werden nicht widerlegt, 
Die amtlichen Auskünfte sind widersprechend. Von der einen Stelle wird berichtet, 
dass seine Gastwirtschaft Parteilokal gewesen ist, infolge seines hohen Alters eine 
aktive Tätigkeit nicht in Frage kommen könne. Von einer anderen Stelle wird 
berichtet, dass er in den Tagen der Machtübernahme bei der Fahnenverbrennung 
dem ehemaligen Bürgermeister Burger die Hand zum Hitler-Gruß gehoben hat und 
dann als nationalsozialistischen Bürgermeister ausgerufen hat. 
Es ist somit erwiesen, dass der Betroffene aktiv am Nationalsozialismus 
teilgenommen hat. 
 
Die Einstufung in die Gruppe II der Aktivisten erscheint berechtigt. 
Sühnemaßnahmen stelle ich der Kammer anheim. 
 
Spruch der Spruchkammer Darmstadt-Land    16.3.1948  
 
• Walter Dittmann als Vorsitzender 
• Heinrich Kirschner und Adolf Hartmann als Beisitzer 
• Hans Feigk als öffentlicher Kläger 
• Frl. Schnellbacher als Protokollführer 
 
Der Betroffene ist: Mitläufer der Gruppe IV nach Art. 12/I. 
Es werden ihm folgende Sühnemaßnahmen auferlegt: Nach Art. 18/1 hat er 
einen einmaligen Sonderbeitrag zu einen Wiedergutmachungsfonds in Höhe 
von RM 200,- (Zweihundert) zu leisten. 
Der Spruch wurde rechtskräftig am 18.4.1948 
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Begründung: 
Der Betroffene war Mitglied der NSDAP von 1933 bis 1945. Ferner gehörte er der 
NSV und dem RLB an. Die amtlichen Mitteilungen besagen, dass er aktiv nicht am 
Nationalsozialismus beteiligt war. Von anderer Seite wird mitgeteilt, dass seine 
Gastwirtschaft Parteilokal gewesen ist. 
Nach dem Auszug aus dem Actionsheet wird aber berichtet, dass das Lokal nicht 
ihm, sondern seinem Sohne, der kein Pg. war, gehörte. Es wurde seinerzeit 
vorgeschlagen, den Betrieb zu schließen. Wenn ihm vorgehalten wird, dass 
seinerzeit die SA den früheren Bürgermeister veranlasste, die schwarz-rot-goldene 
Fahne von der Bürgermeisterei zu holen und dass der Betroffene zu diesem 
Bürgermeister sagte, er soll den Arm hochheben und als nunmehrigen 
nationalsozialistischen Bürgermeister benannte, so kann die Möglichkeit bestehen, 
dass er das, zum Schutze des damaligen Bürgermeisters getan hat. Begründet ist 
dies damit, dass der alte Bürgermeister noch eine längere Zeit weiter im Amt 
verblieb. Die Kammer ist der Ansicht, dass er den damaligen Bürgermeister vor dem 
Angriff der SA schützen wollte. Es haben sich sonst keinerlei Belastungen ergeben. 
Er wird daher in die Gruppe IV der Mitläufer eingereiht. 
Streitwert: RM 2000,- 
Dittmann / Feigk“ 
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„[Sie] hatten mit ihnen gelebt, es war nicht möglich, ihr 
Verschwinden nicht zu bemerken, aber sie hatten es sich 
nicht zu Herzen genommen. So gelangte es wohl nicht in 
ihre Köpfe, was sie damals hätte irre machen können, und 
so war es aus der Erinnerung entfallen.“ 
Joachim Gauck396 

 
3. Jüdische Opfer 
 
3.1 Entwicklung der jüdischen Einwohnerschaft von Seeheim-Jugenheim und 
ihrer Synagoge 
In einer Veröffentlichung über den jüdischen Friedhof in Alsbach397 heißt es: „Der Ort 
Jugenheim an der Bergstraße nahm einen ähnlichen historischen Werdegang wie 
das benachbarte Seeheim. Im Spätmittelalter setzten sich die Grafen von Erbach als 
Landesherren durch. Sie unterhielten in Jugenheim zeitweilig ein eigenes Amt bzw. 
eine eigene Kellerei. Sonst aber gehörte Jugenheim zum Amt Seeheim. Dieses 
gelangte 1714 an die Landgrafen von Hessen-Darmstadt. Seit 1977 bilden beide 
Orte die Gemeinde Seeheim-Jugenheim. 
Wie in den anderen Erbacher Dörfern fanden Juden erst relativ spät Aufnahme. Der 
erste Jude ist um 1704 nach Jugenheim zugewandert. Die Zahl der jüdischen 
Bewohner war stets gering und schwankte zwischen 7 im Jahr 1806 und einer 
gleichen Zahl im Jahr 1933 bei einem Höchststand von 15 im Jahr 1858.398 Somit 
bildete die Jugenheimer Jedenschaft auch keine eigene Gemeinde, sondern gehörte 
stets zur Synagogengemeinde Alsbach. 1939 lebte mit Moritz Abraham nur noch ein 
Jude im Ort; er zählt zu den Deportationsopfern nach 1941. Auf dem Friedhof in 
Alsbach sind noch 23 Grabsteine erhalten aus einer weiten Zeitspanne von 1723 (Nr. 
167) bis 1928 (Nr. 1881). Die ältesten Steine scheinen sämtlich zur Familie Koppel 
zu gehören. Diese dürfte die einzige jüdische Familie gewesen sein, die auf Dauer 
seit dem beginnenden 18. Jahrhundert in Jugenheim lebte. Im 19. Jahrhundert kam 
nach Ausweis der Grabinschriften die Familie Lösermann hinzu.“399 
 
Eine Statistik zeigt die Zahl der jüdischen Einwohner in Seeheim und Jugenheim 
zwischen den Jahren 1774 und 1939:400 
 
               1774    1828   1861   1871   1900   1910   1925   1933   1939  
Jugenheim           9         14       11         7        11       11        8         7       1  
Seeheim             20         48      78        51        62       38      32       19       3  
                                                                                                                               401 

                                            
396 Gauck, Joachim: Winter im Sommer – Frühling im Herbst (2009) München 2011, S. 111. Gauck, 
seit 18. März 2012 Bundespräsident, bezieht sich in diesem Zitat auf die Bevölkerung Rostocks, 
spricht aber ein typisches Phänomen an.  
397 Auf dem jüdischen Friedhof Alsbach finden sich 85 Grabsteine von Jüdinnen und Juden aus 
Seeheim von 1743 (Nr. 123) bis 1938 (Nr. 1943) und 23 von Jugenheimern von 1723 (Nr. 167) bis 
1928 (Nr. 1881). Vgl. Mayer, Marion: History of a Family Dispersed. Chicago 1995. 
398 Kunz, Rudolf: Statistik der Juden 1774-1939 im Gebiet des heutigen Kreises Bergstraße. In: 
Geschichtsblätter für den Kreis Bergstraße 15, 1982, S. 285 f. 
399 Heinemann, Hartmut/Wiesner, Christa: Der jüdische Friedhof in Alsbach an der Bergstraße. 
Wiesbaden 2001, S. 72. 
400 Kunz, Rudolf: Statistik der Juden 1774-1939 im Gebiet des heutigen Kreises Bergstraße. In: 
Geschichtsblätter für den Kreis Bergstraße 15, 1982, S. 286. 
401 Steffens, Gerd: Ausgrenzung, Verfolgung, Enteignung, Deportation, Vernichtung. Die 
Leidensgeschichte der jüdischen Bevölkerung im Gebiet des heutigen Landkreises Darmstadt-Dieburg 
1933 bis 1945, mit einem Rückblick auf die zwanziger Jahre. In: „L’chajim". Die Geschichte der Juden 



486 

„Der Jüdische Bevölkerungsanteil im Gebiet des heutigen Landkreises Darmstadt-
Dieburg betrug im Jahre 1925 inV 
Alsbach 2,3 % 
Bickenbach 1,8 % 
Hähnlein 1,0 % 
Jugenheim <1  % 
Seeheim 1,6 %“402 
 
Diese Zahlen lassen verstehen, warum es lange Zeit keine eigene Gemeinde in 
Seeheim und Jugenheim gab. „Die Jugenheimer Juden gehörten mit den jüdischen 
Einwohnern aus Alsbach, Bickenbach, Hähnlein, Seeheim und Zwingenberg zur 
Synagogengemeinde Alsbach. 
Die Gottesdienste wurden dort zunächst in einem Betsaal gefeiert, bis um 1767 in 
der Hauptstraße eine Synagoge errichtet wurde. 
Die Zwingenberger Juden bauten 1861, die Seeheimer 1866 eigene Synagogen und 
schieden aus dem Verband aus.“403  
 
Bau und Entwicklung der Seeheimer Synagoge 
Eva Reinhold-Postina berichtet:404  
„Unbeugsam: Seeheimer Juden setzen Synagoge durch.  
Heute noch erhalten ist die Seeheimer Synagoge. Sie steht im alten Ortskern, in der 
heutigen Schloßstraße 24, die früher Bachgasse hieß, weil Seeheims Elsbach den 
Lauf der Straße vom Schloß bis in die Ebene begleitet. Die Seeheimer Synagoge 
entstand 1866/67. Sie ist ein stattlicher kleiner Bau in schlichter, spätklassizistischer 
Form. Deutlich erkennbar sind auch die neugotischen Einflüsse an den 
Rundbogenfenstern und an den angedeuteten Treppengiebeln. Die Synagoge hat 
drei Giebel. Sie wurde früher von der Straßenseite her erschlossen, dieser Eingang 
aber später zugemauert. Auch einige Fensteröffnungen sind geschlossen worden, 
aber in der Fassade noch erkennbar. 

                                                                                                                                        
im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Herausgeber: Landkreis Darmstadt-Dieburg/Thomas Lange. 
Darmstadt 1997, S. 169-270, hier S. 169. 
„Im Jahr 1925 lebten in den Gemeinden des heutigen Landkreises Darmstadt-Dieburg 1.239 
Menschen jüdischen Glaubens. Unter den 103.586 Einwohnern der Gemeinden bildeten sie eine sehr 
kleine Minderheit. Ihr Anteil von 1,2 % entsprach nahezu dem jüdischen Anteil an der Bevölkerung 
des Volksstaates Hessen, der 1925 1,5 % betrug. 
In zahlreichen Gemeinden des heutigen Landkreises lebten 1925 gar keine Juden. Dort hatten, von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, auch nie Juden gelebt. Zählt man diese Gemeinden auf, so bemerkt 
man, daß es sich durchweg um kleine, ländliche Gemeinden handelt: Allertshofen, Asbach, 
Balkhausen, Brandau, Braunshardt, Eich, Ernsthofen, Erzhausen, Frankenhausen, Herchenrode, 
Hoxhohl, Klein-Bieberau, Lützelbach, Malchen, Neunkirchen, Neutsch, Nieder-Beerbach, Nieder-
Modau,Ober-Beerbach, Ober-Modau, Rohrbach, Schneppenhausen, Traisa, Waschenbach, 
Wembach im ehemaligen Kreis Darmstadt sowie – im Altkreis Dieburg – Billings, Dorndiel, 
Gundernhausen, Harpertshausen, Harreshausen, Hering, Heubach, Kleestadt, Klein-Zimmern, 
Lichtenberg, Meßbach, Mosbach, Nieder-Klingen, Niedernhausen, Nonrod, Ober-Nauses, Radheim, 
Raibach, Richen, Rodau, Semd, Steinau, Überau, Wiebelsbach, Zeilhardt.“ 
402 Steffens, Ausgrenzung, a.a.O., S. 170. 
403 „Opa und Herbert sind fort“. Schicksale jüdischer Familien in Jugenheim. Ausstellung 6. bis 14. 
November 2010 im Evangelischen Gemeindehaus, Lindenstraße 6. Denkmalausschuss der 
Evangelischen Kirchengemeinde Jugenheim. 
404 Reinhold-Postina, Eva: Verbrannt, verwüstet, vergessen und verdrängt. Auf der Suche nach alten 
Synagogen im Landkreis Darmstadt-Dieburg. In: „L’chajim“. Die Geschichte der Juden im Landkreis 
Darmstadt-Dieburg. Herausgeber: Landkreis Darmstadt-Dieburg/Thomas Lange. Darmstadt 1997, S. 
77-81. 
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In Seeheim wurden erstmals 1698/98 zwei Judenfamilien aufgenommen. Um 1780 
lebten hier vier jüdische Familien zu etwa 25 Personen. 1828 zählte man 48 und 
1861 schließlich 78 jüdische Einwohner. Bis zum Jahre 1850 besuchten die 
Seehemer Juden den Gottesdienst in Alsbach und gehörten zur dortigen Gemeinde. 
Bereits 1832 hatten die Seeheimer Juden versucht, sich selbständig zu machen. Sie 
hatten mehr als zehn erwachsene (über 13 Jahre alte) Männer in ihren Reihen und 
konnten damit eigene Gottesdienste abhalten. Weil den strenggläubigen Juden 
außerdem der Weg von Seeheim nach Alsbach am Sabbat zu lang und deshalb 
verboten war, beschlossen sie, sich am Fuße des Tannenbergs eine eigene 
Synagoge zu bauen. 
Dem Bau dieser Synagoge, die schließlich 1868 eingeweiht werden konnte, ging 
großer Ärger voraus. Wie zu fast allen Zeiten unterstanden die israelitischen 
Religionsgemeinden auch Mitte des 19. Jahrhunderts strenger staatlicher Kontrolle. 
Die Gemeinden mußten unter anderem die Umlagen zur Finanzierung ihrer 
Gemeinden offenlegen und vom Kreis und der Ortsgemeinde genehmigen lassen. 
1832 beantragten die Seeheimer Juden offiziell die Abspaltung von Alsbach und den 
Bau einer eigenen Synagoge. Der Landrat Rüding reagierte harsch und lehnte ab: 
Die Regierung hat das Gesuch abgeschlagen, der Bürgermeister hat darauf zu 
sehen, daß die Juden keine eigene ,Schule’ in Seeheim halten. Zuwiderhandlungen 
sollten angezeigt werden. 
Das geschah dann auch ein knappes Jahr später. Die Seeheimer Juden hatten sich 
nicht gefügt und sich weiterhin zu Gottesdiensten getroffen. In einem Brief des 
Landrates Rüding an den Seeheimer Bürgermeister ist von der Schließung der 
Synagoge die Rede. Die Seeheimer Juden hätten fortgesetzt und widerrechtlich 
Gottesdienst abgehalten, deshalb müsse die Synagoge nun mit dem Siegel des 
Bürgermeisters geschlossen werden. Diese Anweisung stammte vom 1. April 1833. 
Offenbar sah aber der Seeheimer Bürgermeister keine rechte Veranlassung, ihm 
nachzukommen. Am 26. April stellte ihm Rüding deshalb ein Ultimatum: ,Sie haben 
binnen acht Tagen zu berichten, wie Sie dieseitige Verfügung vom 1. dieses Monats 
vollzogen haben!’ Anscheinend fruchtete auch dieser Befehl nichts, denn derselbe 
Rüding echauffierte sich im September erneut: ,Es ist noch zu berichten, ob die 
Seeheimer Juden fortfahren, jeden Sabbat in Seeheim ihren Gottesdienst zu halten.’ 
 
Die Seeheimer Juden blieben beharrlich. Sie ließen sich schimpfen, vorladen, vor 
Gericht zerren, ermahnen und abkanzeln – aber sie trafen sich weiterhin zum 
Gottesdienst in Seeheim. Leider ist nicht überliefert, wo sie sich trafen. Auf alle Fälle 
hatten sie einen Betraum gemietet. Wahrscheinlich gehörte der Betraum zum Haus 
oder der Wohnung eines Gemeindemitgliedes. Solche Privatsynagogen gab es viele, 
vor allem in kleineren oder ärmeren Gemeinden. Die Mitglieder trafen sich bei einem 
ihrer Glaubensbrüder. Die jüdische Gemeinde übernahm in solchen Fällen dann die 
Miete oder die Haus- und Grundsteuern des Gemeindemitgliedes, das den Betraum 
zur Verfügung stellte. Besonders fromme Juden richteten gelegentlich eine 
Privatsynagoge ein und unterhielten sie auf eigene Kosten, zum Nutzen der 
Gemeinde. Obwohl der genaue Standort des ersten Betraumes in Vergessenheit 
geraten ist, existieren noch Informationen über das erste Ritualbad: Die Mikwe lag 
auf dem Grundstück des Hauses Schloßstraße 10. Sie bestand bereits 1839, wie die 
Brandversicherungsurkunden belegen. 
Der Streit zwischen dem Landrat Rüding und der jüdischen Gemeinde Seeheim zog 
sich hin. Schließlich resignierte der Landrat offenbar, denn in späteren Briefen 
befaßte er sich mit Detailfragen wie etwa der Besoldung des Religionslehrers. Er 
drohte noch ab und an mit dem Verbot der jüdischen Gottesdienste in Seeheim, 
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hatte aber anscheinend die Durchsetzung seiner Anweisungen aufgegeben. 1852 
schließlich erreichte die Gemeinde ihr Ziel: Seeheims Juden wurden offiziell 
unabhängig von Alsbach. 
Bis zum Bau der eigenen Synagoge dauerte es allerdings noch einmal über ein 
Jahrzehnt. Erst im Jahre 1865 kauften die Gemeindemitglieder von einem Mann 
namens Peter Grund, der in die Vereinigten Staaten auswandern wollte, eine 
Hofreite in der Bachgasse. Die Gemeinde ließ die Hofgebäude abreißen und die 
neue Synagoge an ihrer Stelle bauen. Einweihung feierte die Gemeinde am 15. 
Februar 1868. 
Den Synagogenbau finanzierten die Seeheimer Juden nicht allein aus eigener 
Tasche. Ihre Nachbarn und einflußreiche Gönner griffen ihnen großzügig unter die 
Arme: Eine Kollekte bei den Christen brachte 450 Gulden ein. Die 
Gemeindemitglieder selbst steuerten zur Finanzierung ihrer Synagoge 975 Gulden 
bei, der Großherzog beteiligte sich mit 50 Gulden. Die Frankfurter Rothschilds, jene 
legendären Bankiers, schickten 30 Gulden, ihre Londoner Familienangehörigen 120 
Gulden und die Pariser Bankiers 233 Gulden. Alles in allem kostete die Seeheimer 
Synagoge 3.122 Gulden. 
Im Mai 1866 begann die jüdische Gemeinde mit dem Bau. Die Bauaufsicht hatte 
Kreisbaumeister Horst vom zuständigen Kreisbauamt in Bensheim. Weil kurz nach 
Baubeginn der Krieg des Deutschen Bundes (in den das Großherzogtum Hessen 
integriert war) mit Preußen ausbrach, verzögerte sich die Fertigstellung des 
Bauwerks bis 1867. Im Februar 1868 weihte die Gemeinde ihr Gotteshaus ein. Zur 
Synagoge gehörten ein Schulraum, eine Lehrerwohnung und das rituelle Bad, die 
Mikwe, im Keller. Sie wurde vom hinter der Synagoge vorbeifließenden Elsbach 
gespeist. 

 
Die Seeheimer Synagoge. Der Balkon wurde nachträglich angebracht.405 

 
,Architektonische Merkmale: Im Ort, auf einem etwa 900 qm großen Grundstück an 
der Schlossstrasse (Nr. 24) (ehemalige Bachgasse) liegend. Zweigeschossiger 
Massivbau, verputzt, in >T<-Form, dessen Steg und Fuß in etwa gleich lang und 
gleich breit sind (ca. 6,8x7,8: 7,0 x 8,0 Meter), wodurch das Querteil (der Fuß) 
beidseitig nur wenig das Längsteil (den Steg) überragt (0,60 Meter). Satteldach über 

                                            
405 Arnsberg, Paul: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Bilder Dokumente. Hrsg.: Landesverband der 
Jüdischen Gemeinden in Hessen. Darmstadt 1973, S. 186. 



489 

Längs- und Querbau, gleiche Firsthöhe, drei Schildgiebel, Biberschwanzeindeckung. 
Kleiner Steinsockel aus rotem Sandstein, unterkellert. 
Im Unter- und Obergeschoß tiefliegende große Fenster- und Türöffnungen mit 
flachen Karniesbögen und profilierten Steinumrahmungen mit Sohlbänken aus rotem 
Sandstein. Die Traufseiten des Längsbaues haben Ecklisenen, die in dem 
Stichbogenfries mit gegliederten Sandsteinnasen des Hauptgesimses enden.Die 
Schildgiebel mit hohen Drempeln und stufenförmigem Abschluß haben schmale, 
kleine Öffnungen, mit rotem Sandstein umfaßt, mit Ausnahme der südwestlichen 
Seite, wo über den getrennten Eingängen die Rundöffnungen mit Rosette war. 
Zugang von der Straße aus über großen Vorhof.  
Das Gebäude enthielt die Synagoge mit Empore, den Schulraum, Lehrerwohnung 
und das Bad. [O] 
Der gegenwärtige Lageplanausschnitt, verglichen mit dem geometrischen Plan (zum 
Maßbrief über die Grundstücke) aus dem Jahr 1868, zeigt, daß das ehemalige 
Synagogengebäude seine Grundfläche beibehalten hat. Die äußerlich 
durchgeführten Veränderungen wie Schließen einiger Fensteröffnungen, Aufbrechen 
von neuen Öffnungen.’406 
 
Nicht ganz reibungslos verlief die Einweihung der Seeheimer Synagoge. Zuständig 
für Seeheim war damals der in Darmstadt ansässige Rabbiner Dr. Julius 
Landsberger, der 1859 Landesrabbiner für die Provinz Starkenburg geworden war. 
Zu dieser Zeit bahnte sich bereits die Spaltung der jüdischen Gemeinde in eine 
liberale und eine orthodoxe Gruppe an. Die mit der zunehmenden Liberalisierung der 
religiösen Bräuche unzufriedenen orthodoxen Juden betrieben die Spaltung des 
Rabbinats. Dr. Landsberger konnte das nicht verhindern. In Darmstadt führte die 
Spaltung schließlich sogar zum Bau zweier getrennter Synagogen, einer orthodoxen 
und einer liberalen. 
 
Den traditionell konservativen Landjuden war Dr. Landsberger nicht orthodox genug. 
Das empfanden auch die Seeheimer Gläubigen, deshalb versuchten sie, ihn zu 
umgehen und baten den Mainzer Rabbiner Dr. Lehmann, die Weihepredigt in der 
neuen Seeheimer Synagoge zu halten. Dr. Landsberger vereitelte zwar dieses 
Vorhaben, konnte seine Wünsche aber trotzdem nicht durchsetzen: An seiner Stelle 
hielt der strenggläubige Pfungstädter Jude Joseph Jeidel die Predigt. 
Die Seeheimer Synagoge blieb bis 1935 im Besitz der jüdischen Gemeinde, dann 
verkaufte sie das Gotteshaus an eine christliche Familie, die sich die einstige 
Synagoge zum Wohnhaus umbaute.407 Alle Kultgegenstände wurden 1935 entfernt 
oder gingen später verloren. Erst 1991 tauchte auf dem Dachboden der früheren 
Synagoge eine ungewöhnliche Wappentafel auf. Bei der lackierten Tafel handelt es 
sich um ein hölzernes Wappenschild, gehalten von zwei Löwen. Auf der Tafel steht 
ein Fürstengebet, links in hebräischer, rechts in deutscher Sprache. Diese 
Wappentafel soll jahrzehntelang über dem Toraschrank in der Synagoge gehangen 

                                            
406 Altaras, Thea: Synagogen in Hessen – Was geschah seit 1945? Eine Dokumentation und Analyse 
aus allen 221 hessischen Orten, deren Synagogenbauten die Pogromnacht 1938 und den 2. Weltkrieg 
überstanden. 223 architektonische Beschreibungen und Bauhistorien. Aus dem Nachlass hrsg. von 
Gabriele Klempert und Hans-Curt Köster (1988) Königstein im Taunus 2. Auflage 2007, S. 134 f. 
407 Um 1935 wurde die Synagoge verkauft, als sich die Zahl der ortsansässigen Juden drastisch 
verringert hatte. Die Synagoge entging damit 1938 der Zerstörung, wurde später aber zu einem 
Wohnhaus umgebaut. Die Kultgegenstände wurden in die Synagoge nach Alsbach verbracht und sind 
dort in der Pogromnacht mitverbrannt. Vgl. hierzu Altaras, Synagogen, a.a.O., S. 134 f. und S. 116 
(Tauchbad), Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O, S. 101, sowie Hessisches 
Hauptstaatsarchiv Wiesbaden Abt. 518, Nr. 1410. 
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haben. Sie gilt als einmalig und ist der einzige Gegenstand, der heute noch an die 
Seeheimer jüdische Gemeinde erinnert.“ 
 
Erinnerungen von Heinrich Buxbaum an die Seeheimer Verwandten und die 
Ferientage an der Bergstraße 
Henry Buxbaum408, ein inzwischen berühmt gewordener Jude aus Friedberg, der 
eine Reichenbacherin geheiratet hatte, beschreibt idyllische wie bedrohliche 
Erlebnisse an der Bergstraße. Es sind aus Sicht der Autoren der vorliegenden 
Dokumentation auch literarisch herausragende Zeugnisse.409 
 
„Tante Sophie und Onkel Mayer 
Onkel Mayer410 war ein sehr vorsichtiger Mann im Umgang mit seinem Geld. Er 
konnte sich nur schwer davon trennen. Früh hatte er die zwei Hauptregeln vom 
Geldgeschäft gelernt: Erstens, es zu machen, und zweitens, es nicht wieder zu 
verlieren. Daher verabscheute er es, es für irgendetwas Unreelles oder 
Nichtgewinnbringendes auszugeben. Auf seine vorsichtige Art und Weise war er 
immer dazu bereit, es gut anzulegen, was bedeutete, mehr Geld mit seinem Geld zu 
machen. Er war vorsichtig, weil er wußte, was es bedeutete, Geld oder keins zu 
haben. Denn er war in einer großen Familie aufgewachsen, die so arm wie ihre 
nächsten jüdischen Nachbarn waren. Vor seinem 30. Lebensjahr bereits war er durch 
einen Glücksfall in den Besitz einer Menge Geld gekommen und war nicht bereit, es 
zu verschleudern. 
Ich kann es ihm nicht verübeln, weil ich immer wieder darüber erstaunt bin, mit 
welcher Leichtigkeit sich die Menschen von ihrem Geld trennen. Sie werfen es 
gewöhnlich jedem nach, der sie danach fragt. Die Menschen verlieren beim Kauf das 
sichere Gespür für den Wert des Geldes, besonders wenn sie etwas mögen und es 
sich sehr wünschen. In solchen Augenblicken will man vergessen, daß es noch das 
eigene Geld ist, das man ausgibt und daß man sich besser rückversichern sollte, um 
einen Gegenwert dafür zu bekommen. Ich denke mir, es ist eine Tatsache, daß jeder 
zu jeder Zeit bereit ist, einem anderen Geld wegzunehmen, wenn dieser es zuläßt. 
Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch wird es das Gesetz der Wirtschaftlichkeit 
genannt, und jedermann glaubt daran. Aber viele sind so begierig, das Gesetz zu 

                                            
408 Henry Buxbaum aus Friedberg, der Arzt wurde wie sein Cousin Arthur, ab 1933 nicht mehr Arzt 
sein durfte und gerade noch rechtzeitig in die USA auswandern konnte, wo er vierzig Jahre später in 
englischer Sprache für seine Nachkommen aufschrieb, was er erlebt hatte, da, wo er hergekommen 
war. 
409 Die Lebenserinnerungen des Friedberger Juden Heinrich (Henry) Buxbaum (1900-1979). 
Einführung und Edition. Bearbeitet von Hans-Helmut Hoos. Teil 1. In: Archiv für Hessische Geschichte 
und Altertumskunde 46, 1988, S. 213-300; Teil 2. In: Archiv für Hessische Geschichte und 
Altertumskunde 47, 1989, S. 291-356, hier S. 238-241; Scherben der Erinnerung. 
Lebenserinnerungen des Wetterauer Juden Henry Buxbaum. Bearbeitet von Hans-Helmut Buxbaum. 
Friedberg 1994. 
410 „,meinen Onkel Mayer in Seeheim’: P. Arnsberg (II, S. 245 f.) gibt folgende Hinweise zur jüdischen 
Gemeinde in Seeheim: 
,Gemeindevorsteher: Rudolf Mayer’: Folgt man Buxbaums Ausführungen, ist eine Verwandtschaft zu 
,seinem Onkel Mayer’ anzunehmen. Arnsberg weist anhand einiger Schicksale die Häufigkeit des 
Namens Mayer nach. In seinen Erinnerungen I, S. 247 erwähnt H. Buxbaum Nathan Mayer aus 
Seeheim, ,der damals (zwischen 1916-1918, H.-H. Hoos) Soldat und in Darmstadt stationiert war’, mit 
dem seine Schwester ein Verhältnis hatte, das dann später zur Heirat führte und einer Cousine Milton 
Mayer (II, S. 308). 
1900 bzw. 1905 sind 62 Juden in Seeheim nachgewiesen; hierunter müssen sich auch Onkel Mayer 
und Tante Sophie befinden, da Sophie Mayer erst nach dem Tod ihres Mannes (etwa nach 1923 nach 
Friedberg gezogen ist.“ 
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befolgen, daß sie beglückt die helfende Hand eines anderen ergreifen und sie in 
dessen eigene Tasche stecken, damit dieser ihnen hilft, sie zu leeren. 
Ich sage, mein Onkel Mayer war glücklicher als viele andere Leute, als er seinen 
Weg zum Reichtum begann. Mag sein, daß es überhaupt kein Glück war, mag sein, 
daß gerade er es war, der seine Chance erkannte und danach griff. Der Junge, der in 
Armut aufgewachsen ist, wird sich immer bereit halten, Geld zu verdienen, er wird 
seine Chance hierzu früher sehen im Gegensatz zu anderen. Er war ungefähr dreißig 
Jahre alt, als der französisch-preußische Krieg begann. Hier war seine größte 
Chance. Mit seinem gesamten eigenen Geld und dem, das er sich zusammenborgen 
konnte (er hatte zwei Brüder in den Vereinigten Staaten, die, wie ich glaube, ihm 
dabei halfen), erwarb er eine Verpflegungsausrüstung. So wechselte er über Nacht 
von einem Getreidehändler zu einem Marketender, der den deutschen Truppen 
folgte, als diese im Sommer 1870 nach Frankreich einmarschierten. Innerhalb der 
Spanne von einem kurzen Jahr, solange der Krieg dauerte, hatte er den Grundstein 
zu seinem Glück gelegt. 
Er kehrte in sein Dorf zurück, wo er ein Mädchen mit einer ansehnlichen Aussteuer 
heiratete, und nahm zusammen mit seinem Bruder Salomon den Getreidehandel 
wieder auf. Es gab sieben oder acht jüdische Familien in dem Dorf Seeheim, alle mit 
dem Namen Mayer, alle miteinander verwandt, und alle Getreidehändler. Von nun an 
machte er immer mehr Geld, langsamer jetzt als während der zwölf kurzen 
Kriegsmonate, aber genau, um ein großes Vermögen zusammenzutragen. Seine 
erste Frau, die eine eigene große Aussteuer mit in die Ehe gebracht hatte, starb, 
ohne jemals Kinder gehabt zu haben. Er heiratete ein zweites Mal, fast fünfzig Jahre 
alt. Seine neue Frau, eine Witwe, brachte wiederum eine Aussteuer mit. Sie starb 
ebenfalls kinderlos. Als er schließlich das dritte Mal heiratete, ein Mann über sechzig 
und zweimal verwitwet, mußte er nach Geld nicht mehr Ausschau halten. Diesmal 
heiratete er eine Frau, die seinem Herzen gefiel: Meine Tante Sophie, die zweite 
Schwester meiner Mutter. Meine Tante Sophie war das schönste von den fünf 
Mädchen in ihrer Familie, ein typisch deutsches Mädchen mit vollem blondem Haar, 
blauen Augen und einer geraden Nase, die ihre Persönlichkeit mehr als alles andere 
auszeichnete. Ihr war das gewöhnliche Schicksal des jüdischen Mädchens 
beschieden, das aus einer armen Familie stammte, ohne Aussicht auf eine 
Aussteuer. Sie mußte Näherin werden, wie so viele andere arme jüdische Mädchen. 
Was für ein Schicksal Tag für Tag in dem gleichen alten, dunklen Haus sitzend, ihr 
Leben wegstechend, sehend, wie die Monate, die Jahreszeiten, die Jahre 
vorbeigingen, wie Vater und Mutter mit ihr alt werden. Ihre Gesellschaft war eine 
lümmelhafte Schwester, ein sich langsam bewegender, langsam sprechender 
Bruder, ewig gezwungen, der Familie mit Geld zu helfen, das sie erwarb, obgleich sie 
jeden Cent für ihre eigene Aussteuer benötigte! 
 
Allmählich in die Jahre kommend, hoffte und wartete sie auf einen Freier, der kam, 
um sie von ihrem dumpfen, frustrierenden Leben zu befreien. Und als schließlich ein 
Freier kam, sie war schon in ihrem 38. Lebensjahr, war es ein Mann über sechzig, 25 
Jahre älter als sie, der ihr Vater hätte sein können, ein zweifacher Witwer, 
wahrscheinlich nicht genau der Mann ihrer Träume. Aber er hatte etwas, das seine 
Jahre wettmachen würde: er war reich. Er war wohlhabend, jenseits von all dem, 
wovon ihre Familie und sie selbst als Partie jemals hätte träumen können. 
Wie meine Mutter die Geschichte erzählte: Er hatte Sophie schon zu der Zeit 
gekannt, als er zum ersten Mal Witwer wurde und war durch ihre Schönheit 
angezogen worden. Aber die zweite Frau, die er schließlich heiratete, hatte eine 
Aussteuer, und Tante Sophie hatte keine. Er hatte nie ihren Charme vergessen, und 
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als seine zweite Frau innerhalb weniger Jahre starb, kam er zurück nach 
Reichelsheim, ein älterer Mann nun, aber dieses Mal entschlossen, nicht ohne diese 
süße junge Frau in sein leeres Haus zurückzukehren. 
Wie gut erinnere ich mich an ihn, die Stattlichkeit dieses Mannes soeben in den 
letzten Siebzigern noch Vita in seinen Handlungen und sein Aussehen, voller Kraft 
und Leben. Vielleicht hat er zum ersten Mal in seinem Leben gefühlt, daß das hohe 
Lebensalter näher heran kam, und nun war er mehr denn je begierig, die Zeit richtig 
zu nutzen. Keine Frage, sein Verlangen nach einer Frau war überwältigend, um 
seine immer noch mächtigen Triebe zu befriedigen. Er wollte und wünschte sich nicht 
mehr eine reiche alte Witwe, wie seine zweite Frau gewesen war. 
Sie war ihm eine gute Frau, eine gute Köchin und vorbildliche Haushälterin gewesen, 
aber was noch? Nun wünschte er sich etwas Junges, Lebendiges, genauso begierig 
auf das Leben, wie er selbst. Und da war diese junge Frau, die immer noch auf einen 
Freier wartete. Und hier war er, wiederum frei, aber dieses Mal bereit, sie nicht von 
sich gehen zu lassen. Sophie war mit dieser Partie so glücklich, wie er mit der seinen 
war. Sie gelangte aus der Armut heraus, weg von der Schufterei ihres Lebens. Ja 
mehr noch: Nun hatte er die Chance, etwas für ihre Familie zu tun, die allererste 
Pflicht einer guten jüdischen Tochter oder eines jüdischen Sohnes. Und als die Zeit 
herankam, das große Haus in Friedberg zu kaufen, tat sie, was sie konnte, um uns 
zu helfen. 
 
Tante Sophie, Onkel Mayer und ihr Haus in Seeheim 
Als Junge verbrachte ich die meiste Zeit meiner Sommerferien in Seeheim, und 
während der Wochen, in denen ich bei ihnen lebte, konnte ich manchmal einen 
Ausbruch von fröhlichem Lachen hören oder besser noch, wenn sie mich mit einer 
süßen lieblichen Stimme etwas fragte, wobei sie mich tätschelte und festhielt, 
glücklich darüber, überhaupt wieder ein Kind bei sich zu haben. Ihre geringe 
Toleranz für andere lag in ihrer Geschichte, die sie nicht mehr verändern konnte. 
Als ich sie und ihren Gemahl, Onkel Mayer, kennenlernte, waren sie zwei alte 
seltsame Leute, jeder dem anderen ausgeliefert, an dem anderen herumnörgelnd, 
mehr aus Gewohnheit als auch Unfreundlichkeit. Es war eben ein Teil der täglichen 
Routine und mußte mich nicht beunruhigen. Tante Sophie war gewöhnlich beißender 
in ihren Antworten als Onkel Mayer, sie war die Aggressivere. Ihr Gemahl nahm ihre 
oft scharfen, ziemlich schnippischen Erwiderungen ohne Zeichen von Beleidigung 
hin. Er war seiner selbstsicher, und gewöhnlich zerbeulte keine weibliche Attacke 
jemals seinen Schild von schlachtenerprobtem früh erworbenem Selbstvertrauen. 
Aber wenn sie nicht beizeiten aufhörte, und er dachte, daß es nun lange genug 
gegangen sei, pflegte er sie mit ein paar Worten wie plötzliche Donnerschläge zu 
unterbrechen, ein Zeichen, das sie gut verstand. Dann pflegte sie sich in ihre eigene 
Festung zurückzuziehen, die Küche, und ließ ihn allein in dem Wohnzimmer, wo er 
die meiste Zeit verbrachte, wenn er zu Hause war. 
Die Küche war ihr Reich, und hier stellte sie sicher, daß, wer immer hereinkam, dem 
geheiligten Ritual zu folgen hatte, welches einen guten jüdischen Haushalt mit seinen 
Speisegesetzen regierte. So mußte ich mich an die gleiche sich wiederholende 
Zeremonie bei jedem einzelnen Detail vom Morgen bis zum Abend gewöhnen, wobei 
meine Tante Sophie immer den Kampf um die Exaktheit gewann. Sie hielt sich zwei 
Küchen, eine für ,Milchding’ und eine für ,Fleischding’, die zwei mächtigen und 
lästigen Pfeiler der Trennung, auf dem alles in einem jüdischen Haushalt beruhte 
(,Milchding’ bedeutet Milchgeschirr und ,Fleischding’ Fleischgeschirr). Obwohl im 
Haushalt meiner Mutter sicherlich auch streng darauf geachtet wurde, die orthodoxen 
Vorschriften zu befolgen, konnte er sich nicht vergleichen mit der zwanghaften 
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Beachtung der Speisegesetze bei meiner Tante Sophie. Die niemals endende 
Enttäuschung zwischen uns, wenn ich eines der ,Milchding’-Messer - ,Gott Behüt’ 
ihren ,Fleischding’-Messern vermischte – eine Katastrophe! 
Bis zu diesem Tag geheiligter Erinnerung an meine Tante, besitze ich, oder besitzen 
wir, immer noch das letzte Messer, das sie uns von einem herrlichen Besteck von 
sechs „Milchding“-Messern hinterlassen hatte. Sie gab es mir, nicht meiner Frau, der 
„Goye“, nach unserer Heirat. Bis zu diesem Tag habe ich niemals bewußt dieses 
geheiligte Messer benutzt, um damit irgendetwas Fleischliches zu schneiden. Das 
Verbot ist auch in die Seele meines Weibes hineingelangt und hat sie besorgt sein 
lassen, die Erinnerung an meine Tante ja nicht zu mißachten. Und was mich betrifft, 
wenn du mich fragst: Ja, das Verbot aus jenen Kindertagen, in denen meine Tante 
mich beobachtete, wie ich die Messer benutzte, wirkte so nachhaltig, daß ich es 
niemals wagen würde, es für irgendetwas anderes zu benützen. Ich sollte nun 
sicherstellen, daß die richtige Person dieses ganz besondere Messer erhält, das 
echte Relikt eines alten jüdischen Haushaltes. In Anbetracht der Umstände sollte es 
jemand in Ruths Familie sein. Da gab es noch eine andere, besondere, eine dritte 
Küche hinter der allgemeinen ganzjährig benutzten Küche, an der Rückseite des 
Hauses, die ausschließlich nur an den sieben Tagen des Pessah-Festes benutzt 
wurde. Nichts geringeres genügte Sophie. Sie hatte ihre volle Ausstattung von 
Geschirr, Messern, Gabeln, Töpfen und Pfannen, all den Utensilien, die in 
irgendeinem anderen Haushalt täglich benutzt werden. Aber hier in ihrem Haus 
durften sie nie herausgenommen werden, außer an den Pessah-Feiertagen. Sie 
mußte darauf achten, daß nichts ,chomezdik’ jemals auch nur nahe daran kam. 
Glücklicherweise war der Raum nicht vollständig nutzlos. Zumindest diente er als 
Badezimmer mit seiner großen emaillierten eisernen Badewanne, ein Gegenstand, 
den ich in unserem Haus nie zuvor gesehen hatte, und der durch Gas geheizt wurde. 
Ich kann mich an niemand erinnern, der jemals die Badewanne gemäß ihrer 
Bestimmung benutzt hat, nicht einmal ich.  
Das kleine niedrige Haus mit seinen ockerfarbenen Gitterrahmen, den verputzten 
Wänden, stand an der Hauptstraße gegenüber dem massiven zweistöckigen roten 
Bachsteinhaus von Onkel Mayers Bruder Salomon, welches ein herrliches 
Herrenhaus mit breiten, steinumrahmten Fenstern entlang seiner breiten Vorderseite 
war. Onkel Mayers Haus hatte ebenfalls einen zweiten Stock, aber das Haus war so 
niedrig, daß die roten Ziegel seines Daches fast den Boden berührten. Wie es sich 
so gegenüber der 
großartigen Residenz seines 
Bruders befand, schaute es 
aus wie eine arme graue 
Henne neben einem 
farbfrohen Gockelhahn. Der 
Vorderraum im zweiten 
Stockwerk des Hauses 
meines Onkels, in 
Wirklichkeit nur eine 
Dachkammer, war als 
Gästezimmer möbliert 
worden. Dahinter war ein 
weiter hochaufgerichteter 
Dachspeicher, der als 
Vorratskammer für seinen 
Getreidehandel diente. 
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Der Aprikosenbaum 
Auf der Vorderseite des Hauses, eng an die Wand gedrückt, wuchs ein 
Aprikosenbaum411, dessen obere Zweige das einzige Fenster in dem Dachstübchen 
umgaben, wo ich schlief. Es war im Sommer, Juli oder August, wenn ich ankam, und 
die Aprikosen hatten gerade begonnen reif und gelb zu werden. Man stelle sich vor, 
die süßesten Früchte hingen genau vor meinem Fenster, innerhalb der Reichweite 
meiner gierigen Hand. Zu Hause in Friedberg, in der Klostergasse, gab es keine 
Aprikosenbäume, da gab es überhaupt nichts nach meinem Geschmack. Ein 
Kopfsteinpflaster, uneben und holprig, die grauen Mauern der Häuser, die 
aneinander standen, manchmal einige Blumentöpfe auf ein paar Fenstersimsen. Und 
hier wuchs ein Baum aus dem Paradies gerade vor meinen Augen. Ja wenn da nicht 
Onkel Mayer gewesen wäre, der die Aprikosen auf dem Baum bewachte, als wären 
sie so etwas wie Koo-Hin-Or-Diamanten. Er zählte sie, er zählte sie jeden Morgen, 
und wiederum bevor es dunkel wurde. 
Wie konnte ein kleiner Junge mit solch einer unheilverkündenden Macht, so viel 
größer als seine eigene, streiten? Aber auch die Versuchung ist eine machtvolle Kraft 
und bisweilen überwältigte sie mich. O, ich wußte, was kommen würde: An einem 
solchen Morgen, bevor ich die Treppe hinunter in die Wohnstube ging, wo meine 
Tante den Tisch für das Frühstück gedeckt hatte, fühlte ich mich schon schwach bei 
dem Gedanken, daß mein Onkel dort saß und auf mich wartete. Wie üblich hielt er 
die Darmstädter Landeszeitung in seiner Hand, sorgfältig jedes Wort von Anfang bis 
zum Ende lesend, niemals irgendetwas auslassend, so, als ob sein Leben davon 
abhinge. Aber an jenem Morgen, als ich herunter kam, mit Furcht in meinem Herzen, 
wußte ich, daß er nicht las. Die Zeitung, die er las, war nur eine List: Er saß nur so da 
und wartete auf mich, daß ich hereinkam, und er stürzte sich auf mich wie ein Falke 
auf ein hilfloses Huhn in einem Bauernhof. Er schaute genauso drein wie der Prophet 
Moses in unserem alten ,Passah Haggadah’, der vom Berg Sinai hinunterschritt mit 
den Tafeln in seinen Händen, um die Kinder Israels zu verdammen, als er sie um das 
Goldene Kalb tanzen sah. Da war der gleiche unheilverkündende Blick in den Augen 
meines Onkels, bereit Donner und Blitz gegen mich zu schleudern, für das, was ich 
getan hatte. Er saß da, um sich auf mich zu stürzen in dem Moment, in dem ich 
eintrat, mit seinem buschigen, grauen Bart, seinen buschigen Augenbrauen, dem 
drohenden Lauern unter seinem Bart. Seine Augen schossen Blitze zu mir, und der 
Donnerschlag kam aus der tiefsten Brust und schwang in seiner Stimme: ,Habe ich 
Dir nicht gesagt, daß Du niemals die Aprikosen anfassen darfst? Hast Du nicht 
gehört, was ich Dir gestern gesagt hatte, daß Du sie in Ruhe lassen sollst? Du willst 
sie alle für Dich haben, nicht wahr? Kannst Du nicht warten, bis sie reif sind?’ ,Aber 
sie sind reif.’ ,Erst in zwei Wochen. Ich habe es Dir nun dreimal gesagt, und Du hast 
es wieder getan.’ Meine Tante setzte sich für mich ein: ,Was ist daran so schlimm, 
wenn der Junge eine oder zwei Aprikosen ißt, er ist doch nur ein Junge!’ Mein Onkel: 
,Er hat schon fünf gegessen, seitdem ich es ihm das letzte Mal gesagt habe. Lege 
kein gutes Wort für ihn ein, er weiß es besser.’ Meine Tante Sophie zu mir: ,Komm, 
setz Dich und iß, laß den Jungen wenigstens sein Frühstück beenden, bevor Du mit 
ihm Deinen Streit austrägst.’ Onkel Mayer, wütender als ein frustrierter Hahn, flog 
empor und hinaus. In jeden Ferien gab es dieselbe Versuchung durch die Aprikosen, 
und es war der gleiche alte, meckernde geizige Onkel Mayer, der sie meinen Händen 
vorenthält. 
Onkel Mayer war ein rauher Mann. Durch die Art und Weise, wie er aufgezogen 
worden war, war er zäh geworden und aktiv geblieben, praktisch bis zum letzten Jahr 
                                            
411 Dieser Baum stand vor dem oben abgebildeten Haus in der Darmstädter Straße 6; Foto: Bertsch, 
Juden in Seeheim und Jugenheim, S. 45. 
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seines Lebens. Wie mein Vater erledigte er alle seine Geschäfte zu Fuß. Er hatte 
Kunden in jedem Dorf, in den Bergen oberhalb von Seeheim, und der einzige 
Weg,mit ihnen in ihrer Einsamkeit in Kontakt zu treten, war, sie zu Fuß zu besuchen. 
Einmal während dieser Zeit bat meine Tante ihn, mich mit sich zu nehmen, etwas, 
was er nicht mochte. Er war ein sehr schweigsamer Mann, und einen kleinen Jungen 
um sich herumtoben zu haben, der ihn umschwirrte wie eine Wespe, der Fragen 
stellte, muß ihn endlos geärgert haben. An jenen Tagen müssen wir 15 oder 20 
Meilen durch die Berge gewandert sein. Ich legte wahrscheinlich zweimal diese 
Entfernung zurück, indem ich um ihn herumtollte wie ein junger Hund. Das machte 
ihm nichts aus, solange ich ihm nicht in den Weg kam. Er schritt in dem gleichen 
beständigen Gang Meile für Meile. Er war ein sehr genügsamer Mann. Bevor wir 
aufbrachen, was immer am frühen Morgen geschah, hatte er sein Frühstück 
eingenommen. Seine Frau bestand in der Regel darauf, ihm ein Sandwich mit Eiern 
oder Fleisch auszuhändigen, aber es war so gut wie sicher, daß er es zurückweisen 
würde. Ich sehe ihn noch, eine große Scheibe schwarze deutschen Brotes, mit nichts 
darauf, schneiden, in Papier einwickeln und in seine Tasche stecken. Das war alles, 
was er essen würde, und es würde vorhalten, bis er am späten Nachmittag 
zurückkehrte. Ich akzeptierte natürlich die Eier, üblicherweise mit einigen frischen 
Früchten. Und er unterließ nie die Bemerkung: ,Du verwöhnst den Jungen.’ Der Neffe 
meines Onkels, Milton Mayer, auf der gegenüberliegenden Straßenseite, der wie 
mein Vater ein Getreidehändler war, hatte ein Pferd und einen Wagen für sein 
Geschäft. Es machte viel mehr Spaß mit ihm zu reiten, besonders wenn er seine 
Pferde galoppieren ließ, geradeso wie ich es heute mache, wenn ich meine Enkel mit 
mir im Auto habe: Es freut sie nichts mehr, als wenn ich auf das Gaspedal trete und 
den Wagen auf über siebzig Meilen in der Stunde hochfahre. Je schneller desto 
besser. Nichts hat sich geändert, sei es nun Pferd oder Auto.“ 
 
„Eine Radtour und die SA-Formation 
Ich hatte Seeheim gerade verlassen und war auf die Hauptstraße an dem anderen 
Ende des Ortes gelangt, als ich bemerkte, daß ich mit Ungemach konfrontiert werden 
würde. Etwa eine Meile vor mir zog eine Gruppe von Sturmbannmännern auf der 
Straße entlang, und ich mußte an ihnen vorbeifahren. Nachdem die Nazis an die 
Macht gekommen waren, hatten sie einen besonderen Sonntagmorgen-Dienst 
eingerichtet, es war keine neue Messe oder ein kirchliches Ereignis. Von nun an, an 
jedem frühen Sonntagmorgen, wurden die Mitglieder der Nazi-Bürgerwehr, die SA, 
zu militärischen Übungen um die Städte herum zusammengerufen. Die Leute, 
sicherlich nur die Nichtnazis, waren nicht erfreut, am frühen Sonntagmorgen aus den 
Betten geworfen zu werden, um herumzumarschieren bei jeglichem Wetter und damit 
den einzigen Ruhetag für die ganze Woche auch noch zu verlieren. Aber sie hatten 
keine Wahl, hier, wie in vielen anderen Dingen auch. Der Führer und seine 
Gefolgsleute waren darauf aus, den Krieg vorzubereiten, und kaum waren sie zur 
Macht gekommen, als sie sich darauf mit deutscher Gründlichkeit vorzubereiten 
begannen. Die Vorbereitungen für den Krieg liefen überall und für jeden sichtbar, und 
diese paramilitärischen Übungen waren ein Teil von ihnen. Sie waren eingepaßt in 
ein Netzwerk von speziellem intensiven Training, welches zeitweise alle Teile und 
Berufsgruppen der Nation einschloß und eine militärische Struktur über ganz 
Deutschland ausbreitete.  
Aber nun war ich in der Falle. Es gab keine Möglichkeit, die Naziformation zu 
passieren, die sich vor mir befand, ohne eine Konfrontation. Drei Meilen lang verlief 
die Straße in einer geraden Linie ohne Kreuzung in irgendeine Richtung. Ich hätte 
mich herumdrehen können, möglicherweise, ohne ihren Verdacht zu erregen. Aber 
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ich wollte das nicht. Irgend etwas trieb mich voran und erlaubte mir nicht, 
zurückzugehen. Ich wußte sehr gut um das Risiko, das ich auf mich lud, wenn ich die 
Naziformation passierte und nicht den Arm zum Hitlergruß erhob. In Griesheim, 
meiner Heimatstadt, hätte mir das nichts ausgemacht. Sie wußten alle, daß ich Jude 
war, und niemand erwartete von mir, den Arm zum Hitlergruß zu erheben. Die Nazis 
würden nicht einmal toleriert haben, wenn ein Jude hier die Heiligkeit ihres Symbols 
dadurch beschmutzte, indem er den Arm zum Hitlergruß erhob. Aber die Truppe vor 
mir wußte nicht, wer ich war, und ich war nicht gezwungen, es ihnen zu sagen. Aber 
niemals würde ich meine Hand erheben.  
Ich war im Begriff vorbeizufahren, egal was passierte. In dem Augenblick, in dem ich 
diese Entscheidung traf, ihr ins Auge blickte, ergriff mich eine sonderbare Ruhe, eine 
vollständige Besonnenheit. Was auch immer ich tat, von nun an waren es 
automatische Reflexe, die durch eine unbekannte Quelle in mir in Bewegung gesetzt 
worden waren, über die ich keine Kontrolle hatte. Ich wußte nicht, wie die Begegnung 
ausgehen würde, aber ich wußte, ich konnte meinen Arm nicht erheben. Irgend 
etwas in mir wollte das nicht zulassen. Langsam radelte ich vorwärts. Eine Gruppe 
von Pfadfindern, die dem Trupp voranmarschierte, ging an mir vorbei, erhob ihren 
Arm und rief mir ein lautes ,Heil Hitler’ entgegen. Ich tat so, als ob ich nicht wagte, 
meine Hände von der Lenkstange zu nehmen, antwortete mit einem ,Guten Morgen’ 
und hielt die Lenkstange fester als zuvor. Sie schauten mich erstaunt an, aber 
setzten ihren Marsch fort. Eine andere Gruppe von Pfadfindern kam vorbei, und das 
gleiche Ritual wiederholte sich. Aber nun ließ sie mein merkwürdiges Benehmen 
aufmerken. Als ich näher an die SA-Formation heranfuhr, sah ich ihren Leiter, einen 
jüngeren Burschen mit Streifen an den Ärmeln und Schultern, der an der Spitze der 
Kolonne schritt und der nun aufgeregt seine Männer auf mich aufmerksam machte. 
Er war eine Bühnenfigur in einer Szene, die ich schon einmal gesehen hatte, wo wir 
uns bald treffen würden, um unsere Rollen zu spielen, und es regte mich nicht auf. 
 
Meine Entscheidung war schon gefallen. Ich war Seite an Seite mit der Truppe. Der 
junge Bursche mit den Streifen sprang vor mich, warf seinen Arm, so weit er konnte, 
empor und schrie mir ein lautes und herausforderndes ,Heil Hitler’ ins Gesicht. Ich 
drehte mich um und sagte ruhig: ,Guten Morgen’, während meine Füße weiter die 
Pedale traten. Er schien erstarrt. So ging es auch den anderen um ihn herum. Es 
passierte nie, daß jemand den Hitlergruß nicht erwiderte! Zwei oder drei Sekunden 
verstrichen, während ich weiterradelte, bis er seine Stimme wiedergefunden hatte 
und mir lauter als zuvor ein weiteres ,Heil Hitler’ nachrief. Zur gleichen Zeit griffen 
zwei oder drei junge Burschen nach meinem Fahrrad und versuchten, mich 
anzuhalten. Ich drehte mich um, schaute sie an und fragte: ,Was ist los? Ich sagte 
schon Guten Morgen!’ In diesem Moment, mehr als zuvor verblüfft, ließen sie von 
meinem Fahrrad ab. Ich machte mich frei und fuhr davon und kam dabei immer 
näher an das Ende der Kolonne. Aber nun hatte der Führer seine Fassung 
wiedergefunden und begann seinen Männern zuzubrüllen: ,Fangt ihn und haltet ihn!’ 
Aber unterdessen waren wertvolle Sekunden verstrichen seit unserem Blickwechsel, 
und ich war schon an dem letzten Mann in der Kolonne vorbei. Zwei oder drei 
jüngere Männer verließen die Marschkolonne und rannten mir nach, aber nicht sehr 
lange. Sie waren verwirrt und wußten nicht, was sie tun sollten, und bald hörte ich 
einen von ihnen dem anderen zurufen: ,Oh verdammt, laßt ihn gehen, laßt uns 
zurücklaufen!’ Ich radelte sehr langsam weiter und schaute nicht um mich. Hatten sie 
wirklich innegehalten? Ich setzte meinen Weg weitere zwei- oder dreihundert Meter 
fort. In einem langsamen, maßvollen Tempo, noch die ganze Zeit angespannt, wobei 



497 

ich versuchte, aus jedem Geräusch hinter mir zu hören, ob sie mir immer noch 
folgten. Ich wagte noch nicht, meinen Kopf umzuwenden.[O] 
 
Es würde Furcht signalisieren, und das war das letzte, was ich sie zu sehen lassen 
wünschte. Ich hörte nichts, und schließlich wendete ich meinen Kopf um. Ich war 
allein auf der Straße, der Trupp stand noch sicher außerhalb der Gefahrenzone. In 
dieser Sekunde explodierte in meiner Brust mein Herz in einer unkontrollierbaren 
Entspannung von der Anspannung. Einige heftige plötzlich schmerzhafte 
Herzschläge, und dann ein heftiges wildes Schlagen, was nicht mehr aufhören wollte. 
Ich war Sieger geblieben in meiner Konfrontation mit diesen, und nun war ich bewegt 
über den vollen Umfang meines Sieges. Mein ganzer Körper war mit einer prächtigen 
Freude erfüllt, während mein Herz seinen gewaltigen Triumphgesang fortsetzte. Ich 
hatte ihnen widerstanden, und ich hatte gewonnen.  
Mein Gefühl des Triumphes begleite mich auf dem Rest des Weges zum Rhein, 
während ich auf der Fähre war, die zur anderen Seite übersetzte, und es flammte 
erneut auf, als ich das Haus von Kaufmanns betrat. Ich konnte es kaum erwarten, 
ihnen das zu erzählen im Bewußtsein, daß es in ihnen die gleichen Gefühle wie in 
mir aufwühlen würde. Wenn Frau Kaufmann die Anspannung in meinem Gesicht und 
mein aufgeregtes (?) bemerkte, wollte sie sofort wissen, was passiert sei. Ich 
benötigte keine Aufforderung, es ihnen zu sagen und schilderte ihnen alles bis ins 
dramatische Detail. Herr Kaufmann überschlug sich fast, schüttelte mich glücklich 
wie ein Kind, sein Gesicht voller Entsetzen: ,Du hast es ihnen gezeigt, Du hast es 
ihnen gezeigt, Du hast sie zerschlagen immer wieder. Für ihn war das ein Augenblick 
seltener Freude: Während seines Lebens war er ein großer deutscher Patriot 
gewesen, einer der an Deutschland Größe und Kultur glaubte und sich niemals von 
den Deutschen getrennt  gesehen hätte, obwohl er ein Jude war. Er war einer der 
wirklichen Demokraten, der auf seinen Rechten, die ihm als deutschem Bürger 
zugebilligt worden waren, bestand, vollständig frei von uralter Angst des Ghettos, 
daß er nur ein Bürger war, der geduldet wurde. Durch das Aufkommen der Nazis und 
ihre antisemitische Politik hatte sich seine Haltung zu Deutschland und zum 
deutschen Volk in finsteren Haß verkehrt. Wie bei allen starken und aufrechten 
Naturen war seine Liebe immer totale Liebe gewesen und sein Haß jetzt eben totaler 
Haß geworden. Da er als ein Jude zu leiden hatte an den intoleranten 
Unmenschlichkeiten unserer Naziherren, ohne Hilfe gegen solchen Verletzungen 
seiner Rechte, seiner Freiheiten und die unverzeihliche Verletzung seines Stolzes 
hinzugekommen war, da klang ihm meine Geschichte wie Musik in seinen Ohren, am 
Abend all dieser Jahre der Enttäuschungen als kleine Vergeltung für ein stolzes 
Herz.  
 
Ja, ich hatte nicht nachgegeben. Und heute weiß ich mehr. War dies nicht, in einer 
abgeschwächten Form, die Geschichte, die ich gehört hatte? Fünfhundert Jahre 
früher und tausend Jahre davor, so oft ein fanatischer Priester mit einem in Rage 
gebrachen Mob an seiner Seite sein Kreuz in das Gesicht der verlorenen Herde der 
Juden stieß, ihnen befahl die Knie zu beugen, das Kreuz zu küssen und Jesus als 
ihren Erlöser anzunehmen mit dem Scheiterhaufen, der in voller Sicht hinter ihnen 
aufgerichtet worden war, bereit sie zu empfangen und ihre Seelen in ewige 
Verdammnis zu schicken? Und wie oft hatten Juden riskiert, lebendig verbrannt zu 
werden, als den Gott am Kreuz anzunehmen! Die einzige Wahrheit, die sie kannten, 
die in ihrer Erinnerung seit tausend Jahren tapfer eingebrannt war, daß dieses Kreuz 
durch die Kirche und ihre Nachfolger immer und immer wieder verwendet worden 
war als eine Verabscheuung ihrer Existenz (der Existenz der Juden die ebenso nach 
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dem Bildnis des lebendigen Gottes geschaffen war. Und sie sollten die ewige 
Wahrheit des Glaubens dieses gleichen Kreuzes annehmen, in diese Kirche 
eintreten, die sie nach ihrer Erinnerung lediglich erniedrigt, herabgewürdigt, 
geschmäht, mißbraucht und gequält hatte, die sie schlimmer behandelt hatte als ein 
übles Vieh? Und nun wurde von ihnen gefordert, al das zu vergessen und sich dem 
mit liebevollem Herz zuzuwenden? Und um dies zu tun, sollten sie die eigene 
Existenz verneinen, aufgeben, was die eigene Seele ausmacht, ihr Leben innerhalb 
der Gemeinde, mit der sie verwurzelt waren? Wo überhaupt unter all den 
bedrohlichen Gefahren fühlten sie sich geborgen, sicher, als in dem Wissen eines 
gemeinsamen Bandes, eines Lebensschicksales, geformt durch zweitausend Jahre 
des Zusammenlebens mit religiösen Gebräuchen? Man denke nun einmal daran, 
den Sabbat aufzugeben und seinen Platz einem neuen Gottesdienst einzuräumen.  
 
Und an diesem regnerischen Morgen geschah es mir, so wie fünfhundert Jahre 
zuvor, so wie immer wieder, daß ich Huldigung leisten sollte, daß ich ein anderes 
Kreuz küssen sollte, ein Hakenkreuz diesmal, ein Kreuz, das mit der gleichen 
Verdammung gegenüber der jüdischen Bevölkerung ausgestattet war wie das alte, 
mit dem sie uns in jeder Generation neu verfolgt hatten. Ich wußte, daß ich nicht in 
dem Augenblick draußen auf der Straße den Scheiterhaufen gesehen hatte, obwohl 
zähe Leute von ihnen zu Tode geschlagen worden waren. Auch war meine 
Weigerung nicht aus der vollständigen Glaubensüberzeugung heraus entstanden, 
die meinen Vorvätern die übermenschliche Kraft gegeben hatte, dem Tod und dem 
Martyrium ins Auge zu blicken. Ich teilte nicht länger ihren Glauben, der ihren inneren 
Widerstand gestützt hatte, um widerstehen und Widerstand leisten zu können. Aber 
ich muß ihr gleiches überwältigendes Gefühl der Ablehnung geteilt haben, der 
Ablehnung der Schändlichkeit, die die Unterwerfung unter das Kreuz für sie bedeutet 
haben muß, so wie sie es für mich bedeutete an diesem regnerischen 
Sonntagmorgen auf der Straße.“ 
 
Am Vorabend der Katastrophe412 
Robert Bertsch fasst die Situation der Juden in Seeheim und Jugenheim vor der 
Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wie folgt zusammen: 
„Die rechtliche Emanzipation der Juden im Verlauf des 19. Jahrhunderts führte zu 
einer Entkrampfung im alltäglichen Umgang zwischen den Religionen. Das eher 
argwöhnische Nebeneinanderleben entwickelte sich zum natürlichen 
Miteinanderleben. Den klarsten Ausdruck fand diese neue Nähe in der Integration 
der Juden in die Vereine, die Keimzellen sozialen Lebens. Juden waren in der Zeit 
der Weimarer Republik in den Vereinen nicht nur geduldet, sondern genauso 
geschätzt wie Christen. Die folgende Liste von Vereinstätigkeiten Seeheimer Juden 
zeigt, daß ihnen einfache Mitgliedschaften ebenso offen standen wie 
Vorstandsposten. Ihr Engagement für die Vereine war gemäß ihrer oft soliden 
wirtschaftlichen Situation recht groß. 
 
• Dr. Arthur Mayer: Gemeindevertreter, Vorstandsmitglied der SPD, Förderer und 

Mitglied des Kraftsportvereins 
• Hermann Frank: Initiator und tatkräftiger Helfer und Spender beim Bau des ersten 

Seeheimer Sportplatzes 

                                            
412 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 124. Robert Bertsch arbeitete genealogisch 
sehr intensiv, wertete aber wichtige Akten – beispielsweise der Hessischen Staatsarchive in 
Darmstadt und Wiesbaden – nicht aus. 
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• Norbert Frank: Zusammen mit seinem Bruder Hermann Förderer des Sports in 
Seeheim 

• Dr. Robert Mayer: Vorstandsmitglied im Verschönerungsverein. Er ließ auf seine 
Kosten das ,Fichte-Gärtsch’, die heutige Dr.-Arthur-Mayer-Ruhe ausbauen 

• Dr. Oskar Emden: 2. Vorsitzender im Verkehrs- und Verschönerungsverein 
• Dr. Max Koppel: Vorstandsmitglied im Odenwaldclub und anderen Vereinen 
• Bella Mayer: Aktives Mitglied im Stenographenverein 
• Manfred Silber: Aktives Mitglied im Kraftsportverein und Radfahrerverein, 

Förderer des Sports 
 
Freundschaftliche Nähe von Juden und Christen war den Nazis stets ein Dorn im 
Auge. Dementsprechend wurden nach der Machtübernahme im Januar 1933 
massive Anstrengungen unternommen, um die Juden zu diskreditieren, zu 
verleumden und schlechtzumachen, so daß sie sich von selbst, um Peinlichkeiten zu 
vermeiden, aus den Vereinen zurückzogen. Bald wurden ihnen 
Vereinsmitgliedschaften kategorisch verboten. Diese Methode, Keile zwischen 
befreundete Menschen zu treiben, die in Sport, sozialem Engagement und auch der 
demokratischen Politik an einem Strick zogen, funktionierte erschreckend gut. Nicht 
zuletzt, weil die Nazis es verstanden, mit einer in dieser Zeit ganz wesentlichen 
Vokabel zu operieren: Liebe zum Vaterland. Es war selbst den Juden zunächst nur 
schwer begreiflich, wie jemand, der von der Liebe zum Vaterland sprach, einer Liebe, 
die auch und gerade in ihren Herzen wach war, Böses im Schilde führe konnte. Die 
Nazis stachen mit ihrer angeblichen Liebe zum Vaterland, die sich wenig später als 
reine Lust an der Zerstörung entpuppen sollte, die echte Vaterlandsliebe der Juden 
aus. Es wurde den Juden in einer großangelegten Propaganda unterstellt, von Natur 
aus Vaterlandsverräter zu sein. Kaum jemand war gegen diese subtile 
Dauerverleumdung des Staates gefeit. Die einstmals kameradschaftlichen 
Vereinsfreundschaften zerbrachen an Angst und Mißtrauen.“ 
 
„Laut Mannschaftsliste (1905/1906?) waren folgende Juden bei der Freiwilligen 
Feuerwehr: Kaufmann Heinrich Mayer, geb. 7.4.1861; 1887-1895 
Ordnungsmannsch./Rechner; Handelsmann Rudolf Mayer, geb. 4.5.1868; 1895.1904 
2. Spritze.“413 
Die von Bertsch erwähnten „Keile“, die im Rahmen einer groß angelegten 
Verleumdungskampagne Juden zu Vaterlandsverrätern machten und 
Freundschaften zu Nichtjuden zerbrechen ließen, werden im nachfolgenden 
Beitrag414 sehr präzise am Beispiel des Hetzblattes „Hessenhammer“ analysiert: 
 
Der „Hessenhammer“ 
„Auf diesen Klischees baute das seit 1929 zuerst in Worms, dann in Darmstadt 
erscheinende nationalsozialistische Hetzblatt ,Hessenhammer’ seine Agitation auf, 
die aber insgesamt in drei Richtungen zielte: die eigenen Leute als Opfer darstellen, 
sozialen Neid schüren und Schuldige anbieten, nämlich Sozialdemokraten, Marxisten 
und selbstverständlich Juden. Mit immer wieder neuen ,Enthüllungsberichten’ etwa 
über die bevorzugte Einstellug von Sozialdemokraten sollte den Lesern klargemacht 
werden,daß dir Regierung in Darmstadt auf ,Bonzenthrönchen’ sitze, während weite 
Teile der Bevölkerung benachteiligt und ausgegrenzt seien: ,Frontsoldaten: Was geht 
                                            
413 Mitteilung von Klaus Kraft, Archivar der Gemeinde Seeheim-Jugenheim. 
414 Lange, Thomas: Judenfeindschaft und Antisemitismus zwischen 1890 und 1933 – auch eine 
Spurensuche, S. 139-165 . In: „L’ chajim“. Die Geschiche der Juden im Landkreis Darmstadt-Dieburg. 
Herausgeber: Landkreis Darmstadt-Dieburg/Thomas Lange. Darmstadt 1997, S. 161 f. 
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euch diese Republik noch an, in der ihr doch nur überflüssig seid?’ Sozialneid und 
Rassismus ließen sich besonders einschlägig kombinieren. So wurde die Einstellung 
einer Kriminalkommissarin so kommentiert: ,Jüdinnen machen Karriere, während 
christliche Familienväter stempeln gehen.’ Noch wüster heißt es zur Anstellung eines 
offenbar farbigen Verkäufers in einem Darmstädter Schuhgeschäft: ,Der Nigger wird 
eingestellt, während deutsche Volksgenossen hungern.’415  
Der Kampf gegen die soziale Not wurde politisch umgemünzt als Kampf einer 
unterdrückten Minderheit gegen den ,Terror der Marxisten in Eberstadt’, den ,roten 
Terror in Seeheim’ oder überhaupt die ,rote Diktatur in Hessen’. Zumindest in den 
Anfangsjahren waren die Nationalsozialisten in manchen Arbeitergemeinden 
zahlenmäßig unterlegen, was dazu einlud, die Opferrolle herauszustellen: 
,Schamloser Überfall in Ober-Ramstadt’ (einem SA-Mann wurden Uniform, 
Spielmannspfeife und Brotbeutel vom Reichsbannerleuten entwendet), oder: ,Rote 
Meute fiel in Eschollbrücken über 23 SA-Leute her.’416 
 
Die antisemitische Agitation spielte mit Vorurteilen, die bei den Lesern dieses Blattes 
sicher vorausgesetzt werden konnten. Man unterstellte Feigheit: Zur Abwehr gegen 
arabische Angriffe sollten ,Jüdische Frontsoldaten nach Palästina’, wozu es hämisch 
hieß: ,Der Andrang wird fürchterlich sein.’ Sachliche Darstellungen etwa der sozialen 
Ursachen der eingeschränkten jüdischen Berufstätigkeit – z.B. daß ihnen der Handel 
mit Zunftartikeln oder die Ausübung von Handwerksberufen verboten war – wurden 
kommentiert mit jener typischen Häme des instinktiv Besserwissenden: ,Da lachste 
dich kaputt’. Abwehrversuche von Juden konnten nur ,Jüdische Frechheit’ sein. Das 
bezog sich hier auf einen Brief der israelitischen Religionsgemeinde Ober-Ramstadt, 
die dem Wirt des Gasthauses ,Elisenbad’ mitteilte, daß sie nicht mehr sein Lokal 
betreten würden, da er NS-Versammlungen dort Platz geboten hatte. Auch könne 
der Wirt nicht mehr mit Aufträgen für das Installationsgeschäft rechnen, das er wohl 
noch nebenbei betrieb, was im ,Hessenhammer’ natürlich gleich als ,jüdische 
Boykottdrohung’ aufgeblasen wurde.417  
 
In welche Tiefenschichten seelischer Verunsicherung – sei es Destabilisierung 
sozialer Rollen oder Erschütterung moralischer Standards – die antisemitische 
Agitation reichte, zeigt sich daran, daß die im ,Hessenhammer’ anfänglich noch 
vorhandenen Berichte über Ritualmorde abgelöst wurden von solchen über 
angeblich jüdische Mädchenhändler sowie über ,jüdische Seelenverwüstung [O] zur 
Zerstörung deutschen Charakters’ (gemeint war die Einstellung jüdischer 
Psychologen als Erziehungsberater, auch in Hessen) oder angeblich ,unzüchtiges 
Treiben [O] zweifelhafter Weiber’ (gemeint war hier ein Zeltlager der sozialistischen 
Arbeiterjugend bei Reinheim).“418 
 
Antijüdische Maßnahmen und ihre Folgen  
Die sich ständig steigernden antijüdischen Maßnahmen und Verhaltensweisen 
schildert Uri Kaufmann: 419 

                                            
415 Hessenhammer. Nationalsozialistisches Kampfblatt, 20. Juni 1929; 24. April 1930, 27. Juni 1929.  
416 Hessenhammer 24. Oktober 1929, 11. Dezember 1931, 17. April 1930, 5. Februar und 5. Juni 
1931. 
417 Hessenhammer 3. Oktober 1929, 30. Juni und 8. Mai 1930. 
418 Hessenhammer 16. Mai und 20. Juni 1929, 8. Mai 1930, 26. März 1931, 12. Juni 1930, 27. Mai 
1932. 
419 Kaufmann, Uri: Die jüdische Gemeinde. In: Bensheim. Spuren der Geschichte. Herausgegeben 
von Rainer Maaß und Manfred Berg im Auftrag des Magistrats der Stadt Bensheim. Weinheim 2006, 
S. 267-297, hier S. 286 f. 
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„Vorauseilend war an der Bergstraße auch der Ausschluss von Juden von den 
Märkten schon im Jahr 1934.420 Das polnische Konsulat in Frankfurt hatte sich 
darüber beschwert und das hessische Wirtschaftsministerium rief die Bürgermeister 
zurück. Im Juni ermahnte die Gestapo Darmstadt den Kreisrat dafür zu sorgen, dass 
keine Einzelaktionen gegen Juden vorkämen.421 Im August sollten gegen Juden 
gerichtete Schilder entfernt werden. Jugenheim wurde im September desselben 
Jahres verwarnt, das Schild ,judenfreies Schwimmbad’ einzuziehen.422 Dies musste 
im Juni 1935 wiederholt werden, allerdings waren jetzt privat aufgestellte Schilder 
nicht mehr davon betroffen, sondern nur noch an amtlichen Wegweisern befindliche. 
Noch im Dezember 1935 klagte der Politische Polizeikommissar in Berlin, dass die 
Ausschreitungen gegen Juden in Hessen nicht genügend unterbunden worden seien. 
In der ausländischen Presse waren Berichte über Ausschreitungen in der Region 
erschienen und die Machthaber legten damals noch aus taktischen Gründen Wert 
auf ein korrektes Image in der ,ausländischen Hetzpreße’.423  
 
Viele Bensheimer Juden suchten schon 1934 um Reisepässe bei Kreisamt nach. Oft 
wird als Grund die Auswanderung angegeben, bei dem Hinweis auf 
,Verwandtenbesuche’ oder ,Ferien’ mag es sich um Erkundungsbesuche für die 
Auswanderung gehandelt haben.424  
 
Ausschreitungen besonders gegen isoliert wohnende Juden kamen öftern vor, so in 
Zwingenberg am 25. Dezember 1934 und 6. März 1935, sowie in Groß-Rohrheim am 
4. September 1935, im Oktober 1938 in Reichenbach etc. Ein Teil der Bevölkerung 
der Bergstraße fand somit durchaus Gefallen an Antisemitismus und Gewalt und 
übte diese freiwillig, ja sogar gegen die Richtlinien der Gestapo aus. 
 
Die Idee der Auswanderung nach Palästina hatte unter den Verfolgten an Popularität 
gewonnen. 1935 bildete sich eine zionistische Arbeitsgemeinschaft Bergstraße, die 
von Ludwig David als Alsbach organisiert wurde. In Zwingenberg konnte man bei 
Lehrer Biegeleisen – vermutlich der ehemalige Bensheimer Schächter – Hebräisch 
lernen.425 In Jugenheim fanden 1934/35 zionistische Schulungen statt, die von der 
Gendarmerie überwacht wurden. 1935 wehrte sich der Bürgermeister erfolgreich 
dagegen. Da die Zionistische Vereinigung für Deutschland die Auswanderung 
förderte, duldete die NS-Regierung vorerst ihre Aktivitäten. Dagegen wurde die Arbeit 
des Centralvereins und des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten mit Argusaugen 
überwacht, da ihnen ,assimilatorische’ Tendenzen, d.h. unter anderem Propaganda 
für das Verbleiben in Deutschland, unterstellt wurden.426 In der Pension Hermann 
Koppel in Jugenheim fanden vor 1936 Versammlungen regional bedeutender 
Vereine statt. Dazu gehörte der erwähnte Bensheimer Wohltätigkeitsverein. An 
dessen Treffen am 10. März 1935 nahmen immerhin 32 Personen teil.427 Der 
Vorsteher der Jüdischen Gemeinde Auerbach, Berthold Frank, hielt ein Referat, 
dessen Inhalt leider nicht überliefert ist. Im Dezember 1934 hatte sich der in 

                                            
420 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Bensheim Nr. V 350 (August/September 1934). 
421 Registratur des Landratsamtes Bergstraße in Heppenheim, Abt. XII Nr. 4 (Gestapo Darmstadt an 
Kreisamt 19. August 1934-4. Juni 1936). 
422 Ebd., Abt. XIII Nr. 4 (Staatsministerium an Kreisamt, 28. September 1934). 
423 Ebd., Abt. XIII Nr. 4 (Gestapo Darmstadt, 4. Juni 1936). 
424 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Bensheim Nr. Q 158 (21 Anträge auf 40 Familien von 
Ende Januar bis Anfang November 1934!). 
425 Hauptstaatsarchiv Darmstadt, G 15 Bensheim Nr Q 123. 
426 Registratur des Landratsamtes Bergstraße in Heppenheim, Abt. XIII Nr. 4 (31. März 1937). 
427 Ebd. (10. März 1935). 
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Pfungstadt beheimatete Kranken-, Sterbe- und Brautausstattungsverein in 
Jugenheim getroffen. Das jüdische Vereinswesen erlahmte allmählich durch 
Mitgliederschwund. In Bensheim wurde am 1. Oktober 1937 die Filiale des 
Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten aufgelöst, ebenso Fürsorge-Stiftungen, wie 
der israelitische Wohltätigkeitsverein Lampertheim (27. Juni 1938).428 Im April 1938 
existierten nur noch der Bensheimer Israelitische Mildtätigkeitsverein und die 
Ortsfiliale des Jüdischen Frauenbundes in Deutschland." 
 
3.2 Antisemitische Gesetzgebung auf Reichsebene – ein Überblick429  
 
Die antisemitische Politik der Nationalsozialisten lässt sich in vier Phasen aufteilen. 
 
1. Phase, 1933-1935. Am 24. März 1933 erließen die Nationalsozialisten die 
„Ermächtigungsgesetze“ welche den Beginn der NS-Diktatur zur Folge hatten. 
Bereits am 1.April 1933 erfolgten Boykottaufrufen der NSDAP gegen jüdische 
Geschäfte, Arzt und Anwaltspraxen. Damit beginnt der staatlich organisierte Terror, 
welcher die jüdische Bevölkerung nach und nach aus dem öffentlichen Leben 
ausgrenzte. Am 7. April 1933 brachten die Nationalsozialisten das erste von 
mehreren „Rassengesetzen“ heraus. Durch den darin aufgeführten „Arier-
Paragraphen“ wurde ein Großteil jüdischer Beamter in den Zwangsruhestand 
versetzt. Von den in Deutschland lebenden 525.000 Juden können in den folgenden 
Jahren noch 280.000 ins Ausland entkommen. Im Jahre 1934 werden in der NS-
Zeitschrift „Der Stürmer“ mittelalterliche Legenden veröffentlicht, mit denen als 
„erwiesen“ gelten sollte, dass Juden bei ihren religiösen Riten christliches Blut 
vergießen. Dann im Juli 1935, werden alle jüdischen Bürger vom Militärdienst 
ausgeschlossen.  
 
Die zweite Phase begann 1935 mit dem Erlass der „Nürnberger Gesetze“, welche 
die endgültige Entlassung aller noch jüdischen Beamten vorschreibt. Des Weiteren 
wurde der „Arier-Paragraph“ auf fast alle weiteren Berufsgruppen ausgeweitet. 
Ebenso waren ab diesem Tag Juden keine Reichsbürger mehr, sondern nur noch 
Bürger zweiter Klasse, also nur „Staatsangehörige“. Das „Blutschutzgesetz“ verbot 
Mischehen zwischen „Ariern“ und Juden. Daraufhin wurden Namen und Anschrift 
jüdisch-arischer Paare in der Öffentlichkeit angeschlagen.  
 
In der dritten Phase wurde noch mehr staatlich geförderte Gewalt gegen jüdische 
Bürger verübt. Höhepunkt war hierbei die „Reichspogromnacht“ 1938. In dieser 
Nacht wurden mindestens 191 Synagogen zerstört, Jüdische Häuser verwüstet und 
geplündert, sowie 91 Juden ermordet und 30.000 weitere Juden in 
Konzentrationslager gebracht. Prof. Manfred Koob, der Computer-Rekonstruktionen 
zahlreicher Synagogen vorgenommen hat, wies 2001 in einem Vortrag darauf hin, 
dass noch zahlreiche weitere Synagogen zerstört wurden; die Gesamtzahl sei noch 
immer nicht bekannt. Der gesamten jüdischen Bevölkerung Deutschlands wurde die 
Zahlung einer „Kontribution“ in Höhe von 1 Mrd. Reichsmark auferlegt. 
 

                                            
428 Ebd. (1. Oktober 1937, 27. Juni 1938). 
429 Vgl. zu diesem gesamten Abschnitt: Geschichtswerkstatt Geschwister Scholl: Geschichte der 
Bensheimer Juden im 20. Jahrhundert. Mit Erinnerungen und Betrachtungen von Hans Sternheim. 
Bensheim 2004, S. 55-60. 
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Foto: Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim. 

 
Am 30. Januar 1939 erhob Adolf Hitler bei seiner Reichstagsrede die „Vernichtung 
der jüdischen Rasse in Europa“ zum Programm. Als die deutsche Armee in Polen 
einmarschierte, erklärte der Deutsche Generalgouverneur Hans Frank, dass man 
keine 2,5 Millionen Juden vergiften oder erschießen könne, jedoch gezielte Schritte 
eingeleitet werden müssten um deren Ausrottung voranzutreiben.  
 
Auf lokaler Ebene wirkte sich das „Gesetz über die Mieterverhältnisse mit Juden“ 
vom 30. April 1939 für das Zusammenleben von jüdischen und nichtjüdischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern fatal aus, da es den Mieterschutz für Juden lockerte. 
Eine vertraglich vereinbarte langfristige Mietdauer mit jüdischen Mietern konnte vom 
„deutschblütigen“ Vermieter auf die gesetzlichen Fristen reduziert werden. In 
juristischen Kommentaren zum „Wohnungssonderrecht für Juden“ hieß es zur 
Begründung:  
„Es widerspricht nationalsozialistischem Rechtsempfinden, wenn deutsche 
Volksgenossen in einem Hause mit Juden zusammenleben müssen.“430  Jüdische 
Mieter konnten angewiesen werden, weitere Juden als Untermieter in ihre Wohnung 

                                            
430 Zit. n. Schwarz, Angelika: Von den Wohnstiften zu den „Judenhäusern“. In: Ebbinghaus, 
Angelika/Linne, Karsten (Hrsg.): Kein abgeschlossenes Kapitel. Hamburg im „Dritten Reich“. Hamburg 
1997, S. 238. 



504 

aufzunehmen. Den Mietvertrag sowie die Höhe der Miete konnte die 
Gemeindebehörde bestimmen. 
Schon im Vorgriff hatte eine „Verordnung über die Neugestaltung der 
Reichshauptstadt Berlin und der Hauptstadt der Bewegung München vom 8. Februar 
1939“ eine Meldepflicht für freiwerdende jüdische Wohnungen in Berlin und München 
eingeführt; diese sollten als Ersatzwohnraum für „deutschblütige Mieter“ dienen.431 
Als die Konzentrationsbestrebungen in den Großstädten Berlin, München und Wien 
nicht den gewünschten Erfolg zeigten, wurde der Mieterschutz am 10. September 
1940 dort auch für jüdische Mieter und Untermieter eingeschränkt, falls das Gebäude 
an einen „arischen“ Eigentümer übergegangen war oder von der Kultusgemeinde 
oder der „Reichsvereinigung“ verwaltet wurde.“432 
 
Die Ausführungsbestimmungen zum „Gesetz über Mietverhältnisse mit Juden“ 
galten auch für die Gemeinden an der Bergstraße. 

433 

                                            
431 Verordnung über die Neugestaltung über die Neugestaltung der Reichshauptstadt Berlin und der 
Hauptstadt der Bewegung München vom 8. Februar 1939 (RGBl I, 159)  
432 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Judenhaus (23. Juli 2011). 
433 Anzeiger der hessischen Landesregierung. Amtsverkündigungsblatt der Hessischen 
Landesregierung und der Behörden in Hessen vom 15. Juni 1939. 
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Mit Erlass des Reichssicherheitshauptamtes vom 20.9.1939 wurde Juden deutscher 
Staatsangehörigkeit und staatenlosen Juden schließlich der Besitz von 
Rundfunkempfängern verboten. Das Verbot galt auch für Arier, die in jüdischen 
Häusern leben, und für Mischlinge. Sonderanweisungen galten für Mischehen.434 
 
In der letzten Phase (ab Mitte 1941) wurden am 1.Juli alle Juden unter Polizeirecht 
gestellt und damit offiziell entrechtet. Dies geschah in Vorbereitung auf die 
„Endlösung“. Im September 1941 wurde im deutschen Reich der „Judenstern“ als 
Erkennungszeichen für die Jüdische Bevölkerung eingeführt. Schließlich begann im 
Oktober 1941 die Deportation der Juden in NS-Konzentrationslager. Hier begann ihre 
systematische Ermordung. Im Januar 1942 wurden die Pläne der Nazis zur völligen 
Vernichtung europäischer Juden im Berliner Vorort Wannsee organisiert.  

 
Bis 1945 wurden im Holocaust insgesamt ca. 6 Millionen europäische Juden 
ermordet, unter ihnen ca. 1,5 Millionen Kinder.  
Die nachfolgende Übersicht stellt diese vier Phasen aus der Sicht der jüdischen 
Zeitung „Israel heute“ dar:435 
 

                                            
434 Vgl. hierzu: http://opus.kobv.de/tuberlin/volltexte/2005/1074/pdf/hensle_michael.pdf (22. August 
2011). 
435 „Israel heute“ Ausgabe Spezial Nr. 1, Christen-Juden 2000, 2. Jahrgang Herbst 1999, S. 16. 
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3.3 Zionistische Versammlungen, „Schulungslager“ und Tagungen in 
Jugenheim  
 
Die nachfolgend wiedergegebenen Dokumente verdeutlichen die Schwierigkeiten der 
organisierten Zionisten, in Jugenheim Tagungen und „Schulungslager“ abzuhalten.436 
Auch einzelne Vorträge (beispielsweise in Zwingenberg) wurden zunehmend von der 
Gendarmerie observiert und in Meldungen an die Gestapo der angebliche Unmut in 
der Bevölkerung (z. B. von Jugenheim) geäußert. 
 
„Betr. Zionistische Vereinigung e.V. Sitz Berlin; hier: Versammlung derselben 
in Jugenheim am 29. und 30.Juni und 1. Juli 1934437  

                                            
436 Bereits am 2. April 1935 stellte die offenbar noch in der Entstehungsphase befindliche Zionistische 
Arbeitsgemeinschaft Bergstraße folgenden Antrag: 
„Ludwig David                       Alsbach, 2. April 1935 
Antrag auf Generalgenehmigung eines hebräischen Unterrichts in Zwingenberg in der jüdischen 
Gemeindewohnung. Unterricht erteilt Herr Herr Lehrer Biegeleisen, Zwingenberg. An dem Unterricht 
wollen ca. 12 Erwachsene teilnehmen. 
Ferner bitte ich um Genehmigung zur Gründung einer zionistischen Arbeitsgemeinschaft 
Mit vorzüglicher Hochachtung 
Ludwig David“ 
 
Unmittelbar darauf meldete diese Arbeitsgemeinschaft einen Vortrag in Zwingenberg/Synagoge an: 
„Zionistische Arbeitsgemeinschaft Bergstraße        Alsbach, den 6.4.35 
Anschrift: Ludwig David Alsbach 
An das Kreisamt Bensheim 
Höflichst bezugnehmend auf die mit Ihnen heute morgen geführte telef. Unterredung, gestatte ich mir 
den Vortrag des Herrn Arie Händler Frankfurt a.M. für Sonntag, den 12. Mai, nachm. 3 Uhr in der 
Synagoge zu Zwingenberg anzumelden. 
Thema: Der Weg zum Zionismus. 
Ich bitte höflichst um Genehmigung. 
Mit vorzüglicher Hochachtung 
Zionistische Arbeitsgemeinschaft 
Bergstraße 
Ludwig David“ 
 
Über diese Veranstaltung berichtete der observierende Gendarmeriemeister: 
„Zwingenberg, den 13. Mai 1935 
Hessischem Kreisamt berichte ich auf obigen Betreff, dass die am 12.5.35 angesetzte Versammlung 
um 15 ¼ von dem Ludwig David, geb. am 7.4.02 wohnhaft in Alsbach mit dem Thema ,Der Weg zum 
Zionismus’ eröffnet wurde und dabei bemerkte, dass angestrebt werde, alle Sonntag einen Vortrag 
abhalten zu wollen. Daraufhin erteilte er dem Redner Arie Händler, geb. am 27.5.14 in Brünn, 
wohnhaft in Frankfurt a.M Königswerther Str. 24 das Wort. 
Händler erklärte die Bedeutung und den Wert des Zionismus und seiner Bewegung und der Thora als 
jüdische Gesetzgebung von Theodor Herzl als Prophet. Dass dieser Jude den Juden in der 
Öffentlichkeit als Mensch und in der Synagoge als Juden bezeichnete. Dann kam er auf den in 
Palästina, Polen und Russland bestehenden Zionismus zu sprechen. Er gab dann die Zahlen der im 
Jahre 1933 ausgewanderten Juden  bekannt. Dies seien 40.000, 1934 50.000 und 1935 werden es 60 
000 sein, da bis 1.4.35  17.000 Juden ausgewandert seien. Die englische Regierung habe größere 
Flächen Landes zum Urbarmachen zur Verfügung gestellt. Der Zionismus erstrebe eine Umwandlung 
des Juden zu einem anderen Menschen und dass dies ein Gesamtschicksal der Juden sei. Zum 
Schlusse führte er das Wort des Juden Schaekels an: ,Ein Land, ein Volk, ein Israel wird zum Gottes 
Werk.’ 
Zahl der Zuhörer 30 Männer 30 Frauen und mehrere Kinder. Propaganda für das Verbleiben der 
Juden in Deutschland wurde in dem Vortrag nicht zum Ausdruck gebracht. 
Schluß der Versammlung 16 ½ Uhr. 
Heinrich 
Gend.-Meister“ 
437 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Benshein Q 123. 
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Am 29. und 30. Juni und 1. Juli 1934 veranstaltete die zionistische Vereinigung e.V. 
Sitz Berlin für die verschiedenen Bezwecksverbände einen angemeldeten 
Schulungskurs in Jugenheim in den Räumen des Glaubensgenossen Heinrich 
Koppel, bei welchem die älteren Zionisten den neu hinzugekommenen 
Geschichtswissen und Schilderungen über die Aufbaumöglichkeiten in Palästina 
vermittelten. Bei dieser Veranstaltung handelte es sich um den Bezirk Baden-
Württemberg, wobei die z.V. Redner zur Verfügung gestellt hatte. Die Sitzung war 
beschickt von Vertretern der verschiedenen städtischen Ortsgruppen von Mannheim, 
Karlsruhe, Heilbronn. Stuttgart usw. Geleitet wurde die Veranstaltung von Dr. 
Steinfels, Nervenarzt aus Mannheim, P 7 wohnhaft. Während des Kurses kamen 
folgende Themen zur Aussprache: 
• Die wahren Grundlagen des Zionismus, 
• Geschichte der Emanzipation, 
• Das Palästinaproblem und 
• Die Wirtschaftslage der Juden in der Welt. 
Die einzelnen Redner behandelten bei ihren Vorträgen lediglich rein jüdische Fragen, 
insbesondere den Wiederaufbau Palästinas durch die Juden. Hierbei kam auch ein 
Redner auf die englische Weltmachtstellung zu sprechen und erklärte derselbe, dass 
England durch seine geistig hochgestellten Beamten in seinen Kolonien und mit nur 
wenigen Soldaten seine Kolonialvölker zu erhalten verstehe.  
Auch habe es England verstanden, sich in Palästina, welches als Zentrale der 
gesamten Außenpolitik infolge seiner wirtschaftlichen Lage anzusehen ist, 
Stützpunkte zu verschaffen, um so eine bessere Verbindung nach Indien zu erhalten. 
Der Redner schildert die Verhältnisse zwischen den Arabern und den Juden in 
Palästina und drückte sich dahin aus, dass die Araber die Juden nicht haben wollen. 
Der Engländer würde die Politik der Arabner unterstützen, aber trotzdem wäre es von 
den Juden ein großer Fehler auf die Politik der Araber zu verzichten. Wirtschaftlich 
und kulturell müssten die Juden den arabischen Bauern und Arbeitern helfen. Im 
Jahr 1934 müssten 40000 Juden nach Palästina kommen. Der Weg der 
Verständigung sei allerdings schwer, ebenso die Einwanderung nach Palästina, da 
England dazwischen stehe. In Palästina seien auch die Vertreter des heiligen 
Stuhles und diese würden dort wunderbare Arbeit schaffen und große Paläste 
bauen. Auch erklärte der Redner, es gibt die heilige Lüge für Interesse der Sache. 
Die Unabhängigkeit der Araber könnten die Juden nicht erreichen, da England 
dazwischen stehe. Mit einem schwachen Partner sich zu verbinden, habe keinen 
Zweck. 
Ein Redner behandelte die Wirtschaftslage der Juden in der Welt sowie ihre 
geographische zeitliche Einstellung. Er gibt die Zahl der in Osteuropa wohnenden 
Juden auf 8 Millionen an. Dann schildert er die Lage der Juden in Russland. 5 
Millionen seien es vor dem Kriege gewesen und jetzt dagegen nur noch 3 Millionen. 
Die Lage derselben sei dort sehr schlecht. Die Hauptsache sei aber, daß doch in 
Russland auf den Siedlungen noch die wenigen Juden erhalten blieben. Es werde 
sich aber ihre Lage in 30 bis 40 Jahren nicht mehr erhalten lassen und sie müssten 
aufgegeben werden, was sehr traurig sei. Ebenso traurig seien die Verhältnisse der 
Juden in Polen. Kein Jude komme in eine Fabrik. In Amerika befinde sich die größte 
Judengemeinde mit 4 ¼ Millionen. Aber auch in Amerika seien die Juden in die 
Kaufgeschäfte nicht einführbar. Dann kam der Redner auf die Juden in Deutschland 
zu sprechen. Er gab zu, dass es den Juden bis zum Jahre 1925 in Deutschland sehr 
gut gegangen sei. 1925 seien die Angestellten der Juden von 16 % auf 34 % 
gestiegen, allerdings  habe der Jude bemerkt, dass es mit der Selbständigkeit nicht 
mehr viel war und so habe man den Juden in Geschäften und Banken untergebracht. 
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Im Jahre 1907 habe es in Preußen 51,5 % selbstständige Menschen gegeben. Dann 
erklärt der Redner zahlenmäßig den Geburtenrückgang der Juden in Deutschland 
wie folgt: 
Der 4. Teil heirate nicht, der 4. Teil habe keine Kinder, der 4. Teil habe nur ein Kind 
und der 4. Teil habe mehr als ein Kind. 
Geburten habe es im Jahr 1876 = 11000, 

 1914 =   6000, 
 1931 =   4000 und 

     1933 =   3000 gegeben.  
 

Die Todesfälle würden von Jahr zu Jahr zunehmen. 1933 habe es 8000 Todesfälle 
und nur 3000 Geburten gegeben. In Köln habe es 1933 72 Todesfälle und nur 3 
Geburten gegeben, und sehe somit die Sache sehr schlecht aus. Der Redner streift 
kurz die Wanderbewegung der Juden mit der Bemerkung, aber nur auf Zwang. 
Ein anderer Redner spricht über Zionismus und politische Wege und führt hierbei die 
Bücher von Max Weber, Karl Blumenfeld, Friedrich Meinicke, Goethe und von Joh. 
Gottfried Fichte an. Er erklärt den Werdegang des 15. und 16. Jahrhunderts, 
letzteres ausgefüllt mit Religionskriegen, wobei eine Partei von einem Land der 
Anderen zur Hilfe gekommen sei, ohne nach den Grenzen zu sehen, Der Redner 
brachte zum Ausdruck, Zionismus ist ein Geschenk Europas für das Judentum. 
Nach all den gehaltenen Vorträgen der einzelnen Redner ist zu erkennen, dass der 
Zionismus den Zweck verfolgt, große Aufklärungsarbeit für das Judentum zu 
schaffen, sowohl in religiöser als auch in politischer Hinsiht. In der Heimkehr nach 
Palästina und Zusammenschluss des Judentuns sucht der Zionismus seine 
Erlösung.“ 
 

Da die Pension Koppel dennoch nicht genügend Unterkünfte aufbringen konnte, 
wurden die restlichen Teilnehmer im Hotel „Krone“ untergebracht. Dadurch erging 
eine Beschwerde der NSDAP an den damaligen Besitzer, Rudolf Scherer, in welcher 
er als „Judenfreund“ bezeichnet wurde. Außerdem sei er bereits zuvor kritisiert 
worden für seine Nichtanbringung des Schildes „Juden unerwünscht“ vor seinem 
Hotel.438  
 
Am 3. Juli 1935 konstatiert ein Gestapo-Vermerk: 
„Von den zionistischen Organisationen werden seit einiger Zeit bei ihren Mitgliedern 
und Sympathisanten Geldsammlungen zur Förderung der Auswanderung, zum 
Bodenkauf in Palästina und zur Unterstützung des Siedlungswesens in Palästina 
durchgeführt. Diese Geldsammlungen sind nicht genehmigungspflichtig, weil sie in 
einem eng geschlossenen Kreis von Juden veranstaltet werden. Auch von 
staatspolizeilicher Seite bestehen gegen diese Veranstaltungen keine Bedenken, 
zumal es sich um solche Fonds handelt, mit deren Hilfe die praktische Lösung der 
Judenfrage gefördert wird. Neuerdings hat die staatszionistische Organisation, die 
besonders erfolgreich auf dem Gebiete der Umschulung und Abwanderung tätig ist, 
die Erlaubnis zur Veranstaltung einer Sammlung ,Keren Hamenorah’ erbeten mit der 
Begründung, daß die hieraus erworbenen Geldmittel uneingeschränkt der 
Umschichtung und Förderung der Auswanderung nach Palästina dienen sollen.“ 
 

Vom 18.-21. Juli 1935 wurde in der Pension Koppel eine zionistische Versammlung 
abgehalten. Organisiert wurde sie durch die zionistische Vereinigung Berlin. 

                                            
438 „Opa und Herbert sind fort“. Schicksale jüdischer Familien in Jugenheim. Ausstellung 6. bis 14. 
November 2010 im Evangelischen Gemeindehaus, Lindenstraße 6. Denkmalausschuss der 
Evangelischen Kirchengemeinde Jugenheim, „Zionistische Schulungslager“. 
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Anzeige in der Zeitschrift „Der Israelit" vom 12. März 1931439 

 
Programm des Schulungslagers in Jugenheim 18. bis 21. Juli 1935440 
Donnerstag, den 18. Juli, abends 8.30 Uhr 
„1. Eröffnung durch den Vorsitzenden des Gruppenverbandes 
2. Vortrag Dr. Kaléko: Die neuhebräische Literatur. Ein Überblick. 
Freitag, den 19. Juli. Dr. Hans Pomeranz: Zionismus als politische Bewegung. 
Referat. 
Nachmittags: Arbeitsgemeinschaften: Dr. D. Schlossberg. Palästina und die Golah. 
Dr. Hans Pomeranz: Gehalt und Methodik zionistischer Argumentation. 
 
Samstag, den 20. Juli. Dr. David Schlossberg: Das Deutsche Judentum. Ein 
Querschnitt. (Referat). 
Nachmittag: Arbeitsgemeinschaften: Dr. David Schlossberg: Das Problem der 
Binnenwanderung 
Dr. Hans Pomernaz: Fragen der Gemeindearbeit. 
 
Sonntag, den 21. Juli, Jihzchak Ben Aaron, Giwath Chajim. Der Stand der 
landwirtschaftlichen Kolonisation Palästinas (Referat) 
nachmittags Arbeitsgemeinschaften: Eilesor Spektor Magdil. Problematik der 
Kibbuzbewegung. 
Ben Aaron: Zitruskultur oder gemischte Wirtschaft. 
Freitag Abend: Bialik-Feier mit Dr. Kaléko. 
 
Sonntag nachmittag: Sitzung aller hebräischen Lehrer des Bezirks mit Dr. Kaléko 
über Fragen des hebräischen Unterrichts. Wir bitten Sie die in Betracht kommenden 
Herren zu benachrichtigen und einzuladen. 
Im Rahmen des Schulungslagers wird außerdem an einem noch zu bestimmenden 
Zeitpunkt Herr Rabbiner Dr. Geiss, Mannheim, über ein emanzipatorisches Thema 
sprechen. 
Zur Information der Teilnehmer versenden wir vorerst diese Aufstellung mit dem 
Hinweis, dass gewisse Änderungen notwendig werden könnten.“ 
 
Hess. Bürgermeisterei               Jugenheim a.d.B., den 22. Juli 1935 
Jugenheim a.d.B. 
Telefon 25 
 
Betr. Jüdische Veranstaltungen in Jugenheim. 
Hess. Kreisamt Bensheim 

                                            
439 http://www.alemannia-judaica.de/seeheim_synagoge.htm (24. August 2011). 
440 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Bensheim Q 123. 
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„In den letzten Tagen fand in der jüdischen Pension Koppel in Jugenheim durch eine 
zionistische Vereinigung aus Frankfurt eine Tagung oder Kurs statt. Da die 
Bevölkerung in Jugenheim hierüber sehr erregt war, bitten wir höfl. Hess. Kreisamt 
für die Zukunft derartige Veranstaltungen von jüdischer Seite nicht mehr genehmigen 
zu wollen. 
Hess. Bürgermeisterei Jugenheim 
Hofmeyer“441 
 
 
Besonders aufschlussreich ist das nachfolgende Gestapo-Dokument: 
 
„Geheime Staatspolizeiamt Darmstadt          Darmstadt, den 6. August 1935 
Tgb. Nr. IV.73/6.J.442 
 
Betr. Zionistische Veranstaltungen 
An die Staatspolizeistellen, Kreisämter und Polizeiämter 
„In der Zeit vom 18. bis 21. Juli ds. Js. hat die Frankfurter Zionistische Vereinigung in 
Jugenheim an der Bergstraße eine Tagung veranstaltet, an der etwa 120 Juden 
teilgenommen haben. Gegen die Veranstaltung selbst bestanden keinerlei 
Bedenken, da die Zionisten die Auswanderung der Juden nach Palästina 
propagieren. Dieselbe ist auch in Ruhe und Ordnung verlaufen, obwohl die teilweise 
im Freien durchgeführt worden ist. 
Trotzdem ist in Zukunft darauf zu achten, daß gleiche Veranstaltungen, die nach den 
bestehenden Richtlinien grundsätzlich zu genehmigen sind und bei denen mit einer 
größeren Teilnehmerzahl zu rechnen ist, nicht in kleinen Orten, insbesondere nicht in 
kleineren Bade- und Luftkurorten, stattfinden. In solchen Fällen wird nämlich die 
ungewöhnliche Zahl der plötzlich an dem Tagungsort erscheinenden Juden der 
Bevölkerung und den Kur- und Badegästen besonders auffallen und deren 
Mißstimmung hervorrufen. Auch ist es im Einzelfall nicht möglich und nicht immer 
zweckmäßig, die Öffentlichkeit über den Zweck und das Wesen der Zionisten 
aufzuklären, und ihr dadurch klar zu machen, daß die zionistische Bewegung in 
jedem Fall zu fördern ist. 
In zweifelhaften Fällen ist deshalb die Genehmigung für eine zionistische 
Versammlung bei dem Geheimen Staatspolizeiamt Darmstadt einzuholen. 
I.A.“ 
 
Zweigstelle Frankfurt a.M 
Des Palästina-Amtes der Jewish Agency Berlin 
Dr. P/L.                     Frankfurt a.M., den 26. Juni 1936 
 
An das Kreisamt Bensheim 
„Wir gestatten uns, die Anfrage an Sie zu richten, ob uns, wie im vorigen Jahre die 
Abhaltung eines Schulungslagers in Jugenheim gestattet werden würde. 
Zur Begründung dürfen wir die Gesichtspunkte wiederholen, die sich nicht geändert 
haben. Es handelt sich darum, Juden, die auswandern wollen, mit den Grundlagen 
der zionistischen Bewegung und des Palästinaaufbaus, mit der Landeskunde etc. 
vertraut zu machen. Wir dürfen daran erinnern, dass die beiden früheren 

                                            
441 Ekkehart Seitz vermutet, dass möglicherweise Hofmeyer aufgrund einer Intervention des 
Ortsgruppenleiters Speckhardt diese Entscheidung getroffen haben könnte, um ansonsten seine 
Handlungsfreiheit retten zu können (Gespräch vom 9. Februar 2012). 
442 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Bensheim Q 123. 
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Veranstaltungen von unserer Seite so organisiert waren, dass sie niemanden störten. 
Das wird sicherlich auch bei einer Wiederholung nicht anders sein. 
Wir bitten Sie höfl. um Ihre grundsätzliche Stellungnahme, wir würden Ihnen dann die 
Zeit angeben. Wahrscheinlich wird es Anfang August sein. 
Hochachtungsvoll 
Dr. Pomeranz“443 
 
Kreisamt Bensheim Bensheim              20. Juli 1936 
Betr. Zionistische Veranstaltungen 
 
An das Geheime Staatspolizeiamt Darmstadt  
„Die Zweigstelle Frankfurt a.M. Des Palästina-Amtes der Jewish Agency in Berlin 
richtet an uns die Anfrage, ob, wie im letzten und vorletzten Jahre, die Abhaltung 
eines Schulungslagers in Jugenheim a.d.B. gestattet wird. 
Wir beabsichtigen für dieses Jahr die Abhaltung eines Schulungslagers nicht zu 
gestatten, da durch die Zusammenziehung einer größeren Zahl von Juden in einem 
so kleinen Kurort Mißstimmung in der Bevölkerung hervorgerufen werden könnte. Ihr 
Ausschreiben vom 6.8.1935 nimmt in dieser Frage den gleichen Standpunkt ein. Wir 
erbitten Ihre Stellungnahme.“444 
 
Dr. Hans Pomeranz, Ffm und Walter Stein, Darmstadt suchten am 14.6.1937 im 
Kreisamt Bensheim um eine Unterredung zwecks Wochen-Seminar in Jugenheim 
nach. Weitere entsprechende Seminare fanden nicht statt. 
 
 
3.4 Die Pogromnacht 9. November 1938 in Seeheim-Jugenheim 
 
„Von der Verachtung der Juden über die Jahrhunderte hin führte der Weg in 
die Barbarei des Nationalsozialismus. Auch in Seeheim-Jugenheim zogen nach 
dem Jahre 1933 SA und Hitlerjugend über die Hauptstraße und die Darmstädter 
Straße mit Sprechchören und Liedern wie: ,Deutschland erwache, Juda 
verrecke! Die Juden sind unser Unglück! Wenn das Judenblut am Messer 
spritzt, dann geht’s noch mal so gut.‘ Wer heute die Fremden mit Ausdrücken 
wie Kanake beschimpft, der bereitet ihrer Verfolgung den Weg.“445 
 
Zeitzeugenberichte 
Werner Hechler, damals 14 Jahre alt, erinnert sich an die Vorkommnisse in 
Seeheim und Pfungstadt.446 
 
„Es lebten damals nur noch fünf jüdische Seeheimer im Ort. Der ehemalige Rabbi 
Rudolf Mayer, Besitzer der Metzgerei in der Darmstädter Straße, seine Tochter Else, 
verheiratet mit Willy Schneider, wohnhaft in der ehemaligen Synagoge; Max Mayer 
(genannt Heim) und seine Schwester Emilie Rosenfeld und ihr Mann, welche ein 
Gemischtwarengeschäft, insbesondere Textilien, betrieben. Offiziell konnten sie ihren 
Lebensunterhalt mit dem Lädchen nicht mehr bestreiten, doch gab es noch einige 
Seeheimer Familien, die bei Nacht und Nebel mit ihnen Geschäfte tätigten. Es 
dürften die ärmsten Seeheimer Juden gewesen sein. Ihre beiden Söhne Herbert und 

                                            
443 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Bensheim Q 123. 
444 Ebd. 
445 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 126. 
446 Ebd., S. 130 f. 
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Erich, damals 16 und 13 Jahre alt, waren bereits in die USA ausgewandert. 
Sympathien mit den Verbliebenen wurden nur noch heimlich ausgetauscht. Der 
größte Teil der Bevölkerung bedauerte sie zwar, doch machte man nach Möglichkeit 
einen großen Bogen um sie. Es war eigentlich nicht anders, als man es schon gleich 
nach der sogenannten Machtübernahme 1933 mit den Familien der verhafteten 
Kommunisten machte, obwohl sie Kinder der eigenen Rasse waren und sehr oft die 
gleichen Vorfahren hatten. 
 
Am frühen Morgen nach der Kristallnacht, hörte ich, daß man in der Ludwigstraße 
den Rosenfeldschen Laden ausgeräumt hätte. Natürlich trieb mich die Neugier dahin. 
Die Straße war so gut wie menschenleer. Fenster und Türen des jüdischen Hauses 
waren aufgerissen, der Ofen lag auf der Straße, rundum Wäsche aller Art und 
weitere Einrichtungsgegenstände. Die mir unbekannten Männer in Zivil, es konnten 
so 10 bis 15 gewesen sein, machten derbe Späße und sagten, ihr Leut’ es gibt billige 
Unterhosen. Natürlich war es streng verboten, ,den Zorn des Volkes’ zur 
Selbstbereicherung zu benutzen. Ich bin noch heute der Meinung, daß die 
volkswütigen Männer aus Neu-Isenburg kamen. Das Beeindruckendste für mich war, 
daß der alte ,Max’ schreiend im Aprikosenbaum hing, scheinbar war er, der fast blind 
war, aus dem Fenster gesprungen und im Baum hängen geblieben. Wir wurden dann 
fortgejagt und fuhren mit den Fahrrädern nach Pfungstadt, wo es noch toller sein 
sollte.  
Tatsächlich sah man dort, in Gegensatz zu Seeheim, viele Neugierige. Die Modau 
stand voll Möbelstücken aller Art, bei ,Herz’ hatte man die Schaufenster vernagelt 
und die Synagoge sah aus wie nach einem Bombenangriff. Auch dort empfand ich 
bei den Neugierigen kam eine innere Auflehnung gegen dieses schreckliche Unrecht, 
das dort geschah. Es wird auch dort so gewesen sein, daß die Volkswut von 
irgendwoher delegiert war. 
Es ist sehr schwer zu rekonstruieren, was ich damals wirklich dachte. In erster Linie 
war es, glaube ich, ein Gaudi für die Kinder, die betroffenen Personen sah man nicht, 
man bedauerte sehr, daß vieles, was man nicht besaß, sinnlos demoliert wurde. 
Alles wurde mit Argusaugen bewacht, selbst das Geld, das an der Synagoge 
massenweise herumflog, durfte nicht angerührt werden. Man hatte uns Kindern in 
den ca. 5 Jahren der NS-Macht einfach beigebracht, daß die Juden unser Unglück 
sind, daß sie Halsabschneider waren, daß ihr Besitz andere um ihre Vermögen 
gebracht hat. Hinzu ist zu sagen, daß unsere Lehrer an den Schulen, der eine mehr 
und der andere weniger, aber alle ohne Ausnahme dieses Gift uns einimpften. 
Eins ist sicher, der arme alte Jude ,Max’ im Aprikosenbaum, hilfeschreiend, verlacht 
und veralbert von gestandenen Menschen, einsam und verlassen, vielleicht durch die 
Gardinen beobachtet von ,Freunden’ und Nachbarn, die aus Angst um ihr eigenen 
Wohlbefinden stumm waren, wird mich bis zum Ende begleiten. 
 
Die ,Reichskristallnacht’ ist für mich heute die Ausgeburt eines ,teuflischen Gehirns’ 
und seiner Helfershelfer, doch auch die Schule eines ganzen Volkes, das es zuläßt, 
daß man seinen Mahnern und Warnern den Mund verbietet. Diese bittere Lehre 
sollte uns immer gedenken, wenn ich auch der Meinung bin, betrachtet man das 
Weltgeschehen (einschließlich Israel), daß dies keine spezielle deutsche Krankheit 
ist.“447 

                                            
447 Werner Hechler, geb. 1925 in Seeheim a.d.Bergstraße, Geschäftsführer der Obst- und 
Warengenossenschaft, war viele Jahre maßgeblich und führend im Kultur- und Sportleben der 
Gemeinde tätig. 



514 

Auszug aus dem Interview mit Willi Weicker, Malchen, * 1929, 30. Mai 2011,  
„Und da habe ich sogar ein bisschen von der Judenverfolgung mitgekriegt. In der 
Bachgass in Seeheim. Schräg vis-à-vis, wo wir gewohnt haben in der Bachgasse war 
auch ein kleines ausgebautes Familienhäuschen mit einem ausgebauten Dach. Und 
da wohnte oben drin ein Jude und der ist immer hausieren gegangen. Hatte eine 
Tasche umhängen, und der ist auch nach Malchen gekommen. Wie wir, meine Eltern 
in Malchen gewohnt hatten, da ist der immer gekommen und hat Schnürsenkel, 
Stopfgarn, Knöpfe und Nähnadeln und solchen Kram hat der verkauft. Und meine 
Mutter hat immer viel dem abgekauft. Das war ein armer, kleiner Mann und er hat 
uns immer leid getan. Und wir haben dann, wie wir in Malchen gewohnt haben, war 
dann 38/39, wie es dann los ging mit der Verfolgung, und meine Tante hat noch dort 
gewohnt, und die hat dann gleich uns, wie dann die Kristallnacht war – in Seeheim 
war auch eine Judenschule – die war auch in der Bachgasse, weiter oben, und die 
hat dann erzählt, die SA-Leute sind dann in das kleine Häuschen und haben den 
armen Mann, der hat nichts gehabt, wie den Koffer und der hat niemand was zu leid 
getan und haben diesen Menschen zusammengeschlagen, haben dem seinen 
ganzen Kram aus dem Fenster herausgeworfen und das ist mir richtig heute noch 
bewusst, weil ich das am nächsten Tag gesehen habe, und das war – ich hab’ s als 
Kind erlebt, das war schlimm für mich. Das waren so die ersten Eindrücke von der 
Verfolgung von Leuten, die eigentlich gar nichts gemacht haben.  
Der muss in Seeheim allen bekannt sein. Ob es jemand nicht mehr weiß oder. Mir ist 
er mal so in Erinnerung. Ich sehe noch – das Häuschen ist inzwischen abgerissen – 
ich sehe noch das Häuschen, ich sehe noch den Krempel da liegen und sehe, wie 
der Mann blutet am nächsten Tag. Also, das waren so die ersten Eindrücke von dem 
Nazi-Regime.“ 
 
Herbert und Eric (früher Erich) Rosenfeld 
„In der Nacht vom 9. November 1938 kam eine Horde fanatischer Nazis und 
demolierte und plünderte die elterliche Wohnung. Sie kamen mit Äxten und Beilen, 
zerhackten die Stühle, warfen die Schränke um, zertrümmerten das Geschirr und 
schnitten die Federbetten auf.“448 
 
Eidesstattliche Erklärung von Willy Schneider, früher Seeheim. 28. Juli 1956 
„Im Jahre 1938 wurde die Wohnung und das Geschäft des Hermann Rosenfeld und 
seiner Frau geplündert, zerhackt und verbrannt. Ich selbst habe die Wohnung des 
Geschädigten sehr gut gekannt. Die Wohnung selbst war wie es sich für eine gut 
bürgerliche Familie geziemt, gut ausgestattet. Neben der Kücheneinrichtung war ein 
Wohnzimmer mit Büro vorhanden. Außerdem haben sich im Hause 3 Schlafzimmer  
befunden. Die Mobiliarstücke und der Ofen sind seinerzeit  in den Hof von den Hitlern 
geworfen worden und wurden dieselben zerhackt und verbrannt. Nur das Bett in dem 
ein schwer kranker Mann gelegen hatte, wurde ihnen belassen. Auch dieses ist 
später hin durch den Abtransport seiner Mutter in ein Konzentrationslager entweder 
verkauft oder verschenkt worden. Der Gesamtwert der Möbelstücke und des 
gesamten Inventars ist mit Mk. 5.000,- unterschätzt [O].“449

 

                                                                                                                                        
Sein Vater Adam Hechler wurde wegen seines entschiedenen Kampfes gegen Hitler im Jahre 1933/34 
im KZ Osthofen/Rheinhessen interniert. Siehe hierzu auch den Abschnitt über die verfolgten 
Kommunisten, 4.2.1. 
448 Herbert Rosenfeld, ausgewandert am 21. Oktober 1938. 
Eric, früher Erich Rosenfeld, zuletzt wohnhaft Frankfurt/Main, von dort ausgewandert im August 1941 
nach USA; Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Entschädigungsakten, Abt. 518 Nr. 36638: 
Rosenfeld, Emilie, Ww. 
449 Ebd. 
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Die Pogromnacht im Spiegel der Spruchkammerakten450 
Aus den nachfolgenden Spruchkammerakten werden ereignisgeschichtliche Abläufe, 
Organisations- und Täterstrukturen nachvollziehbar. Zudem verdeutlichen diese 
Akten, in welchem Ausmaß gerade Seeheim und Jugenheim von Pogromen 
verschont blieben. 
 
Aus den polizeilichen Ermittlungsakten 
„Betr.: Judenpogrome in Bensheim, Auerbach, Zwingenberg, Seeheim-Jugenheim, 
Elmshausen, Reichenbach und Reichelsheim i.O. im Jahre 1938, eingeleitet und 
ausgeführt von Bensheimer und Auerbacher SS. 
 
In den Morgenstunden des 9. November 1938 wurden die SS-Stürme 1,2 und 3 und 
4, letzterer war im SS-Sturm Bensheim von dem Sturmbann 33, Eberstadt von SS-
Untersturmführer Scheffel telefonisch alarmiert. Scheffel gab den Befehl durch: 
Die Judenwohnungen sind zu Schrott zu machen, Geld- und Wertpapiere sind zu 
beschlagnahmen. [...] 
Nach dem bereits festgelegten Alarmplan trafen sich die Auerbacher SS an dem 
Hotel Krone und die Bensheimer SS am Sturmbüro. Nun fand das grausame Werk 
seinen Anfang. Mit Äxten, Beckel, Beilen und sonstigen Brechwerkzeugen wurde nun 
gewaltsam in Judenwohnungen und Geschäften eingedrungen [...], sämtliches 
Inventar zerschlagen, Geld und sonstige wertvolle Sachen geplündert. Die jüdischen 
Behausungen wurde in Gruppen von je 6-8 Mann aufgesucht. Meistens wurde mit 
PKW’s vorgefahren, in denen dann die geplünderten Sachen verstaut wurden. 
Am Sturmbüro in Bensheim wurde eine PKW-Kolonne zusammengestellt. Folgende 
SS-Angehörige stellten ihre PKW’s zur Verfügung: SS-Stumpf, Glaub (inzwischen 
verstorben), Fürst Georg-Ludwig von Schönberg, Karl Klenk, Wilhelm Schmidt, Hans 
Benzinger, Friedrich Brückmann, Richard Alfred Frankenstein, SA-Sturmführer Krieg, 
Parteigenosse Agne und Hallwachs. Ein Teil der PKW’s darunter Glaub, Schmidt und 
Klenk fuhren nach Zwingenberg, Seeheim und Jugenheim und führten dort ihre 
Befehle aus. Nach Rückkehr fuhr die gesamte oben aufgeführte PKW-Kolonne nach 
Elmshausen, Reichenbach und Reichelsheim i.O. [...]. In sämtlichen Orten wurden 
die Judenpogrome eingeleitet und durchgeführt: besonders in Reichelsheim i.O. 
grausam und unerbittlich. Überall wo die Judenpogrome durchgeführt wurden, wurde 
auch geplündert. [...] 
 
In Reichelsheim i.O. wurde auch von den SS-Banditen die Synagoge vollständig 
zerstört. Alles Brennbare wurde vor der Synagoge angezündet. Unterdessen waren 
jüdische Einwohner jeden Alters und Geschlechts aus ihren Wohnungen unter 
Misshandlungen auf die Straße getrieben worden. Sie wurden nun gezwungen, sich 
an den Händen zu fassen und den brennenden Scheiterhaufen zu umtanzen. Bis in 
den Nachmittag hinein durchstöberten die SS-Leute die jüdischen Behausungen, 
quälten die Bewohner, stahlen und plünderten, was sie nicht gebrauchen konnten, 
wurde zertrümmert. U.a. wurde eine jüdische Metzgerei vollständig demoliert. 
Fleisch, Wurst und Fett auf die Straße geworfen.[...]. in der Hauptstrasse vor einem 
jüdischen Textilwarengeschäft parkten die PKW’s und Lkw der SS. Dieses Geschäft 
wurde auch vollständig ausgeplündert. Allgemein wurde in Reichelsheim erzählt, daß 
die auswärtige SS Ballen Stoffe und Textilwaren in ihre Pkw’s und in den Lkw 

                                            
450 Siehe. zu Vorgehensweise und Problematik der Spruchkammern die Ausführungen in: 
Geschichtswerkstatt Geschwister Scholl: Geschichte der Bensheimer Juden im 20. Jahrhundert. Mit 
Erinnerungen und Betrachtungen von Hans Sternheim. Bensheim 2004, S. 110-116 sowie im Kapitel 
2.6 der vorliegenden Dokumentation. 
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geschafft haben. In Bensheim wurde auch die Synagoge angezündet, hier sollen alle 
Brandstifter, der Beschuldigte Büttner und der Fürst Georg-Ludwig von Schönberg in 
Frage kommen. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Der Vorgang wird 
von der Kriminalpolizei Bensheim nachgereicht. Die nachfolgend aufgeführten 
Beschuldigten haben sich alle als Rädelsführer an den Judenpogromen im Jahre 
1938 beteiligt. 
1. Fürst Georg-Ludwig von Erbach-Schönberg, SS-Sturmführer und nach Angaben 
des Beschuldigten Frankenstein [...] SD-Angehöriger in Bensheim [...] Reichenbach 
[...] und Reichelsheim  i.O. [...] war er Anführer der Banden. In Reichelsheim, wo er 
erkannt wurde, können ihn seine grausame Taten nachgewiesen werden. Fürst von 
Schönberg-Erbach war der erste, der in Reichelsheim nach der Synagoge frug. War 
hier besonders tonangebend und drang in Judenwohnungen ein, zertrümmerte die 
Wohnungseinrichtungen und misshandelte die Juden schwer. In einem Falle warf er 
an einen zusammengeschlagenen Juden noch sämtliches Geschirr aus einem 
Küchenschrank auf den Kopf. [...]. 
         gez. Götz, Krim. Ass.“451 
 
Blatt Nr. 47 
Betrifft: Karl Klenk 
Polizeiverwaltung Bensheim            Bensheim, den 9. Oktober 1947 
Kripo 2 
 
„Auf Vorladung erscheint der Kraftfahrzeugmeister 
Wilhelm Sch. 
geb. 23.7.1898 zu Bensheim-Auerbach, wohnhaft daselbst, Darmstädter Straße 37, 
verheiratet, 2 Kinder, nach eigenen Angaben nicht vorbestraft, und erklärt mit dem 
Gegenstand seiner Vernehmung vertraut gemacht und zur Wahrheit ermahnt 
folgendes: 
 
Seit 1933 bin ich Angehöriger der SS und der NSDAP. Ich war Mitglied der beiden 
Organisationen bis zum Zusammenbruch des 3. Reiches. Mein höchster Rang bei 
der SS war Unterscharführer. 
Zur Sache: Am 9. November 1938, in der Zeit zwischen 5 und 6 Uhr wurde ich von 
Darmstadt aus, von dem Unterscharführer Scheffel angerufen und mir wurde erklärt, 
dass eine Judenaktion im Gange sei und sämtliche SS-Angehörige, sich sofort in 
Zivil-Kleidung an der Krone sammeln sollen. Weiterhin wurde mir bedeutet, dass der 
Sturmführer Glaub auf dem Wege nach Bensheim-Auerbach sei. Ich begab mich nun 
sofort zu dem Unterscharführer Späth Fritz, Brückmann Fritz und Karl Klenk. Und 
teilte diesen Obiges mit. Die Genannten haben anschließend die übrigen SS-Leute 
von Bensheim-Auerbach geweckt. Ich bin anschließend noch auftragsgemäß nach 
Zwingenberg gefahren und habe dort de Unterscharführer Georg Kissel geweckt, 
und dieser hat anschließend die Zwingenberger SS an das Gasthaus zum Löwen 
gesammelt. Nun begab ich mich nach Hause und habe Kaffee getrunken.  
Kurze Zeit später erschien Glaub bei mir in der Wohnung und eröffnete mir, dass ich 
mit ihm fahren solle. Er hatte seinen PKW mit dabei. Jetzt fuhren wir zur Krone und 
dort hatte sich bereits die Auerbacher SS versammelt. So weit ich mich erinnern 
kann, dürfte es sich um etwa 15 Personen gehandelt haben. Späth erhielt nun von 
Glaub den Auftrag, mit den übrigen SS-Leuten in die Wohnung der Juden 
einzudringen und diese zu demolieren.  
                                            
451 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt 520 DZ Nr. 519384: Georg-Ludwig Fürst und Graf 
zu Erbach-Schönberg. 
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Glaub und ich fuhren nun nach Bensheim und dort sahen wir, dass die Synagoge 
brannte. Wir stellten den Wagen auf dem Ritterplatz ab und begaben uns in die Nähe 
der Brandstelle. An irgendwelchen Ausschreitungen haben wir uns hierbei nicht 
beteiligt. Anschließend fuhren wir nach Zwingenberg und fort gab Glaub an Kissel 
den gleichen Auftrag, wie er ihn in Auerbach an Späth gegeben hatte. 
Nun fuhren wir noch nach Seeheim und dort begab sich Glaub zu dem 
Bürgermeister. Was er mit diesem gesprochen hatte, weiß ich nicht. Auf der 
Rückfahrt erzählte mir Glaub, dass in Seeheim keine Juden mehr wohnhaft seien. An 
der Krone in Bensheim-Auerbach haben wir gehalten und zu dieser Zeit kehrten die 
SS-Leute von dieser Aktion zurück und kamen die Bachgasse herunter. Ich wurde 
nun von Glaub beauftragt meinen Pkw zu holen und auch Klenk stellte seinen 
Wagen zur Verfügung. Nun fuhren wir mit den 3 Wagen, die mit SS-Leuten von 
Auerbach besetzt wurden, nach Elmshausen und dann nach Reichenbach. An 
irgendwelchen Aktionen, die dort getätigt wurden, war ich nicht beteiligt und ich kann 
auch keine näheren Angaben dazu machen, denn ich blieb immer bei meinem 
Fahrzeug. Nach etwa einer Stunde fuhren wir wieder nach Bensheim-Auerbach 
zurück. Anschließend möchte ich bemerken, dass ich mich an Ausschreitungen 
gegen die Juden nicht beteiligt habe. 
A.V. Ich habe die volle Wahrheit gesagt und mache dies zum Gegenstand der 
Vernehmung.“  
 

Zeugenaussage: 
Fritz Horn, Mitglied des Bürgerausschuß           Jugenheim den 16.12.45 
„Am 9. November 1938 kam ich morgens gegen 9 Uhr in das Gasthaus Dracker. 
Kurz nach mir erschienen ungefähr 6 Mann in zerlumpten Kleidern und mit Ruß 
geschwärzten Gesichtern. Unter diesen erkannte ich nur den 
Schornsteinfegermeister Klenk. Dieser fragte Herrn Dracker452 in meiner Gegenwart, 
wo in Jugenheim Juden wohnen. Darauf erwidert Dracker, hier gibt es keine Juden 
mehr, trotzdem er wußte, daß noch eine Familie und 2 Männer in Jugenheim 
wohnten. Ich kann Herrn Dracker bestätigen, daß er in der damals in Tätigkeit 
gewesenen Judenaktion die in Jugenheim wohnenden jüdischen Einwohner stark in 
Schutz genommen hat. 
Ich bin bereit auch dieses an Eidesstatt zu erklären.“453 
 

 
SS-Trupp Bensheim 1 am 1. Mai 1934454 

                                            
452 Zu Dracker siehe Abschnitt 2.6.4 „Der Jugenheimer Gastwirt und Beigeordnete Georg Ludwig 
Dracker“. 
453 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 520 DJ (Betroffene und Amnestie) Nr. 5948, 
Dracker, Georg Ludwig. 
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„[...] War mit der Durchführung des Bensheimer Synagogenbrandes die örtliche SA-
Riege beauftragt, trat während der darauf folgenden Ausschreitungen am 10. 
November auch die SS auf den Plan, die gezielt und koordinierend ,Aktionen’ in 
Bensheim, Auerbach, Zwingenberg, Lorsch, Einhausen, Heppenheim und Seeheim 
durchführte. [...]"455 
„Die Nationalsozialisten rekrutierten sich in Bensheim bei weiten nicht nur aus den 
Reihen der Protestanten. Einige der Hauptverantwortlichen bei der 
Synagogenbrandstiftung vom November 1938 waren Katholiken. Der 
Fraktionsvorsitzende der NSDAP im Bensheimer Stadtrat, Johann Martin Schöpp, 
war Katholik, trat nicht aus der Kirche aus, sondern war regelmäßiger 
Gottesdienstbesucher. Auch das SA- und SS-Mitglied Franz H. (geb. 1913) [gest. 
1990], die rechte Hand des SS-Führers der Bensheimer Allgemeinen SS, 
Frankenstein, stammte aus katholischem Elternhaus, löste aber bereits 1934 seine 
Verbindung zur Kirche."456 
 
 
Karl Klenk, beruflicher und politischer Werdegang 
Klenk Karl, Sohn des Bez.Schornsteinfegers Christof Klenk wurde am 28. Juli 1895 
zu Lampertheim a.Rh. geboren.  
„Mit meinem 8. Lebensjahr besuchte ich die Volksschule und wurde 1909 aus 
derselben entlassen. Von da ab erlernte ich bei meinem Vater den 
Schornsteinfegerberuf und besuchte während dieser Zeit die Gewerbeschule. Am 
8ten Dezember 1912 unterzog ich mich der Gesellenprüfung. 1915 am 5ten Mai 
wurde ich zum Militär (Kriegsdienst) eingezogen, kämpfte an der Ost- und später an 
                                                                                                                                        
454 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 520, Nr. B3/91, veröffentlicht in Maaß, 
Rainer/Berg, Manfred (Hrsg.): Bensheim. Spuren der Geschichte, Weinheim 2006, S. 345-381, S. 350. 
Der Fünfte von links ist Richard Frankenstein. Über ihn schreibt Maaß: „Neben Kreisleiter Fischer, 
Standartenführer Hans Eichel (1890-1948) oder dem SS-Mann Adam Kuhn (1869-1944) zeichnete 
sich auch Richard Frankenstein (1894-1968) durch Unmenschlichkeit aus. Sein Vater, der ebenfalls 
Richard Frankenstein hieß (geb. 1860), war bereits neben Johann Martin Schöpp (1870-1948) ab 
1929 der erste NSDAP-Abgeordnete im Bensheimer Stadtrat gewesen. Er ermöglichte seinem Sohn 
nach 1933 durch Bekanntschaft mit dem Kreisleiter ebenfalls den Eintritt in den Stadtrat. Frankenstein 
junior hatte wie Fischer und andere seiner Gesinnungsgenossen äußerst frühzeitig Tuchfühlung mit 
dem Nationalsozialismus aufgenommen. Er gehörte seit 1922 der SA an, seit 1929 der NSDAP und 
seit 1931 der SS. Frankenstein, einer der bekanntesten Nationalsozialisten der Stadt, war der Führer 
der Bensheimer SS neben dem ebenso berüchtigten Heinrich Riebel (1892-1972), war an 
Aufmärschen, Saalschlachten und Rollkommandos aktiv beteiligt und als Schläger gefürchtet. Er hatte 
bei dem jüdischen Bekleidungsfabrikanten Thalheimer eine kaufmännische Lehrer abgeschlossen und 
betrieb später einen Lebensmittel-Großhandel, der 1930 in Konkurs ging. Vielleicht resultierte seine 
Radikalität auch aus diesem wirtschaftlichen Scheitern. Aus der evangelischen Kirche war er, wie 
Heinrich Riebel und die meisten der exponierten Nationalsozialisten ,aus Überzeugung’ ausgetreten. 
Eines seiner Opfer, der Bensheimer Schuhmacher Gustav Hammel (1899-1980), verlangte im Jahre 
1947 von der Spruchkammer ausdrücklich, Frankenstein zum Tode zu verurteilen, da er die Schuld, 
die er auf sich geladen habe, doch nicht mehr gutmachen könne. Der Vorsitzende der Spruchkammer 
bemerkte dazu: ,Obwohl ich den Zeugen Gustav Hamel [sic!], Bensheim darauf aufmerksam machte, 
dass die Spruchkammern die Todesstrafe nicht aussprechen können und nur bis zu 10 Jahren 
Arbeitslager verhängen, bestand er auf diesen Passus (29.9.1947).’ [O] Der SS-Sturm Riebel mit 
Frankenstein als einer der agilsten Angehörigen verbreitete nicht nur in Bensheim Angst und 
Schrecken, sondern auch in den Orten der Umgebung wie Hähnlein oder Pfungstadt.“ Maaß, Rainer: 
Bensheim zur Zeit des Nationalsozialismus. In: Bensheim. Spuren der Geschichte. Herausgegeben 
von Rainer Maaß und Manfred Berg im Auftrag des Magistrats der Stadt Bensheim. Weinheim 2006, 
S. 349 f.  
455 Maaß, Rainer: Bensheim zur Zeit des Nationalsozialismus. In: Bensheim. Spuren der Geschichte. 
Herausgegeben von Rainer Maaß und Manfred Berg im Auftrag des Magistrats der Stadt Bensheim. 
Weinheim 2006, S. 345-381, S. 372. 
456 Ebd., S. 356. 
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der Westfront, ohne Unterbrechung, und wurde 1918 im Dezember aus dem 
Heeresdienst entlassen. Von da an widmete ich mich dem Turn- und Gerätesport im 
deutschen Turnverein Lampertheim, wo ich einige Jahre als 1ter Turnwart meine 
Funktion ausübte. Während dieser Zeit, am 11ten Dezember 1920 legte ich meine 
Meisterprüfung ab und machte nach dieser Kursuse (!) der Bautechnik und über das 
Feuerlöschwesen zu Darmstadt mit. Im November 1929 trat ich in die NSDAP ein 
und ging zum politischen Kampf über. Vom 11ten Oktober 1931 bis zur Auflösung 
durch die damalige marxistische Regierung am 13ten April 1932 machte ich Dienst in 
der SA-Formation, und später am 11ten Dezember trat ich zur SS über. Am 15ten 
März 1934 wurde ich Bez.Schornsteinfeger in Reichenbach i.Odw. angestellt. 1934 
am 11ten April wurde ich mit der Führung des Zuges III im SS-Sturm 10/33 betraut, 
wo ich heute noch als Zugführer im SS-Sturm 4/23 meinen Dienst versehe.“457 
 
Vom 27.3.1945-18.6.1947 war Klenk bereits von der amerikanischen 
Militärverwaltung im Lager Darmstadt interniert worden. 
Nach seiner Entlassung begann bald das Strafverfahren am Landgericht Darmstadt, 
das im Juli 1948 mit seiner Verurteilung wegen Landfriedensbruch endete. Im 
Februar 1948 hatte – teilweise zeitgleich – das Spruchkammerverfahren gegen Karl 
Klenk begonnen, weshalb der Haftantritt Klenks erst Ende Juli 1949 erfolgte. Nach 
11 Monaten stellte er dann am 29.6.1950 den Antrag auf vorzeitige Entlassung auf 
Bewährung. 
 

Strafverfahren 
 
Aus polizeilichen Vernehmungen im Vorfeld des Strafverfahrens am 
Landgericht Darmstadt gegen Karl Klenk:458 
 
Blatt Nr. 27              Bensheim, den 9. Oktober 1947 
„Auf Vorladung erscheint der  
Schornsteinfeger Karl Klenk 
Zur Sache: Seit 1930 bin ich in der NSDAP und seit 1933 in der SS. Angehöriger der 
beiden Organisationen war ich bis zum Zusammenbruch des Dritten Reiches. Mein 
höchster Dienstgrat in der SS war Unterscharführer. 
 
Am 10. November 1938 in der Zeit zwischen 6 und 7 Uhr wurde ich geweckt und mir 
wurde bedeutet, dass ich sofort an die Krone459 kommen soll. Ich lehnte dies ab und 
sagte, dass ich arbeiten müsse. Kurze Zeit später wurde ich am Telefon von dem 
SS-Führer Glaub angerufen und dieser sagte, ich müsse sofort an die Krone 
kommen. Der Grund wurde mir nicht mitgeteilt. Ich begab mich nun an die Krone und 
dort waren bereits mehrere SS-Leute versammelt. Ich kann mich noch erinnern, dass 

                                            
457 Bundesarchiv Berlin, Parteiakte Karl Klenk, C 5696.  
1922 heiratete Klenk Annemarie Feth und hatte zum Tatzeitpunkt mit ihr drei Kinder. Bereits seit 
dieser Zeit sei Klenk als Antisemit bekannt gewesen. Er soll ebenfalls Verdächtigungen gegen seine 
Mutter gestellt haben, was ihr durch dieses Verhalten eine starke Verschlechterung ihrer Gesundheit 
beigebracht haben soll 1937 zog er mit seiner Familie von Reichenbach nach Bensheim-Auerbach 
und war dort von Beruf Bezirks-Schornsteinfegermeister. 1961 zog Klenk in den Hochzeitsweg 19, 
Auerbach, und verstarb am 22. September 1969 im Alter von 74 Jahren. (Archiv der Stadt Bensheim, 
Meldekartei Karl Klenk, Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 520/DZ Nr. 518345 Klenk, 
Karl). 
458 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, H 13, Nr. 971. Anklage gegen J.R. u.a., 
Verhandlungsprotokoll und Polizeiprotokolle. 
459 Hotel in Auerbach, heute Best Western Park-Hotel Krone. 
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der Auto-Schmitt mit dabei war. Auf die einzelnen Namen der anderen Leute kann 
ich ich heute nicht mehr erinnern. Ich weiß aber, dass auch einige fremde Personen 
mit dabei waren. Von Glaub wurde ich nun beauftragt, meinen Wagen zu holen. Als 
ich nun meinen Pkw brachte, erfuhr ich, dass eine Aktion gegen die Juden geplant 
war. Glaub hatte auch seinen Wagen mit dabei und soweit ich mich erinnern kann, 
war auch Schmitt mit seinem Wagen zugegen. Auf Befehl von Glaub stiegen nun in 
diese drei Fahrzeuge SS-Leute, und wir fuhren nun nach Zwingenberg. Dort stieg 
Glaub mit mehreren Personen aus und ich blieb bei meinem Wagen. Nach kurzer 
Zeit kehrten sie wieder zurück und die Fahrt ging nach Alsbach und Jugenheim. Dort 
begab sich Glaub mit einem oder zwei Mann auf die Bürgermeisterei. Wir haben 
dann noch verschiedene Ortschaften aufgesucht. [O]“ 
 
Öff. Sitzung der II. Strafkammer des Landgerichts Darmstadt 13. Juli 1948 
Strafsache gegen den Johann R. aus Bensheim-Auerbach und 26 andere 
wegen Landfriedensbruch 
 
Die Angeklagten 
Johann R. 
Leonhard B., Arbeitslager Darmstadt 
Johannes M. 
Julius A. 
Karl Klenk 
Wilhelm Peter S. 
Heinrich B. 
Richard F., Internierungslager Darmstadt 
Heinrich Korbus 
Friedrich B. 
Franz Josef H., Arb.Lager Darmstadt 
Jürgen Ha. 
Karl K. 
Max L. 
Christian Eichhorn 
Otto R. 
Christian He. 
Wilhelm M. 
Adolf Sch. 
Hans St. 
Hans Be. 
Franz V. 
Josef G. 
Karl Sch. 
Heinrich Ei. 
 
nicht erschienen die Angeklagten Georg Ludwig Fürst zu Erbach-Schönberg und 
Paul M. 
 
Der Angeklagte Klenk erklärte: 
„Ich bin verh., habe 3 Kinder von 11, 11 und 25 Jahren. Ich war Soldat in beiden 
Kriegen. Im 1. Krieg war ich Uffz., ich war im Osten und wurde verwundet. Im 2. 
Krieg wurde ich nicht verwundet. Im 2. Krieg war ich von 1939-1941 im Westen 
eingesetzt, dann entlassen und später bei der Polizei eingesetzt. Ich war in 
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Gefangenschaft. Pg. seit 1930, kein Amt. Seit 1933 in der SS, Unterscharführer. Das 
Spruchkammerverfahren wurde vertagt. 
 
An dem fraglichen Morgen wurde ich telefonisch angerufen und zur Krone in 
Bensheim-Auerbach bestellt. Ich bekam den Befehl den Wagen mitzubringen. Nach 
meiner Ankunft wurde mir mitgeteilt, dass es gegen die Juden ginge, die Gelder 
sollten beschlagnahmt werden. Sch. war dabei, auch noch mehrere, deren Namen 
ich aber nicht mehr weiß. Es waren ungefähr 6-7 Leute. Es waren auch noch 
Darmstädter Leute da, die ich nicht kannte. Es wurde erklärt, die Judenwohnungen 
zu Schrott zu machen, die Papiere und Gelder zu beschlagnahmen und abzuliefern. 
Ich kann nicht mehr sagen, ob ich Leute vor oder nach der Abfahrt alarmiert habe. 
Wir fuhren nach Jugenheim und Seeheim. Ich wurde gefragt, wo Juden wohnten, 
wusste es aber nicht. Wir fuhren von Jugenheim und Seeheim los, ohne dass etwas 
gemacht worden war. Wir fuhren dann weiter nach Bensheim. Ich fuhr mit meinem 
eigenen Wagen. In dem Wagen befanden sich noch H. und die beiden K.460 In 
Bensheim fuhren wir vor einem Haus vor und gingen hinein. Wir haben alles 
durchsucht. Als wir im Haus waren kamen Leute herein, dabei war Heinrich R. Er 
nahm einen Stuhl und schlug einen Glasschrank ein. Ich konnte auch sehen, dass 
Peter K461 einen Radio aufschmiss. 
Als wir auf den Flur gingen, kam H. die Treppe herunter. Wir gingen dann zum Auto 
und erhielten Befehl, nach Lorsch und Heppenheim zu fahren, um zu sehen, was 
dort die Aktionen machen [O]“ 
 
Karl Klenk wurde schließlich wegen Landfriedensbruchs vom Landgericht Darmstadt 
im Juli 1948 zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und sechs Monaten unter 
Anrechnung der Untersuchungshaft (31. Oktober 1947-16. Dezember 1947) 
verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Zuchthausstrafe gefordert. Nachkommen 
Klenks vertraten 2003 in verschiedenen Telefonaten mit Autoren der 
Geschichtswerkstatt die Auffassung, Klenk habe nur aus Sorge um seinen 
Arbeitsplatz an der Aktion teilgenommen; ihm sei angeblich gedroht worden, ihn vom 
Dienst zu suspendieren, wenn er nicht mit seinem eigenen Auto – das war damals 
eine Seltenheit – an der Aktion teilnehme. Deshalb sei er „zu unrecht bestraft 
worden.“462 

Spruchkammerverfahren 
 
Öffentliche Sitzung der Spruchkammer Bergstraße463   18. Februar 1948 
Aktenzeichen: Be. – IV a. – 2182947 
 
Protokoll  
Vorsitzender: Wintzer 
Beisitzer:  Ritzert 

Ritschel 
Öffentlicher Kläger: Münzberg 
Protokollführer: Ehle 

                                            
460 Franz Hillenbrand, Peter und Heinrich Korbus, siehe die späteren Ausführungen zu diesen Tätern. 
461 Laut Auskunft des Bundesarchivs Berlin vom 16. August 2011 sind keine NSDAP-Akten zu Peter 
Korbus vorhanden. 
462 Vgl. hierzu Geschichtswerkstatt Geschwister Scholl: Geschichte der Bensheimer Juden im 20. 
Jahrhundert. Mit Erinnerungen und Betrachtungen von Hans Sternheim. Bensheim 2004, S. 139-142. 
463 Der gesamte folgende Abschnitt ist entnommen aus: Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, 
Abt. 520 DZ 518345, Hervorhebungen durch die Autoren. 
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„Zur mündlichen Verhandlung in dem Verfahren gegen 
Klenk, Karl, Bez.-Schornsteinfeger, 
geb. am 28.7.1895 zu Lampertheim, 
wohnhaft in Bensheim-Auerbach, Bachgasse 45. 
 
erschien bei Aufruf der Sache der Betroffene persönlich sowie dessen Verteidiger 
Referendar Steffen, Bevollmächtigter des RA. Blechner, Bensheim. 
 
Die vorgeladenen Zeugen wurden aufgerufen, mit dem Gegenstande des Verfahrens 
und der Person des Betroffenen bekannt gemacht, zur Wahrheitsangabe ermahnt 
und darauf hingewiesen, daß sie ihre Aussage auf Anordnung der Kammer zu 
beeiden haben. Hierbei wurden sie über die Bedeutung des Eides und die 
strafrechtlichen Folgen einer unter Eid unrichtig oder unvollständig erstatteten 
Aussage belehrt und darauf aufmerksam gemacht, daß der Eid sich auch auf die 
Beantwortung von Fragen über ihre Person und sonstiger Fragen bezieht, ferner daß 
unbeeidigte Aussage die gleichen strafrechtlichen Folgen nach sich zieht. 
Die Zeugen wurden sodann aus dem Sitzungssaal entlassen. 
 
Hierauf wurde die Klageschrift vom öffentlichen Kläger verlesen. 
 
Der Betroffene wurde befragt, ob er etwas auf die Klage erwidern wolle. [O] An der 
Judenaktion muss ich offen und ehrlich gestehen, dass ich an der Aktion 
teilgenommen habe. Es tut mir furchtbar leid, dass ich an der Aktion teilgenommen 
habe – ich konnte aber auch allerdings nicht anders. Ich habe damals den Befehl 
bekommen von dem damaligen Obersturmführer K., ich habe blindlings diesen 
Befehl ausgeführt und bedaure außerordentlich und tief, dass ich daran 
teilgenommen habe. [O] 
 
Vors.: Sind Sie aus der Kirche ausgetreten? 
Betr.: Ja, ich trat im Jahre 1942 oder 1943 auf dauernden Druck des Sturmführers 
aus der Kirche aus. Man hielt mir dauernd vor, es ist eines SS-Mannes nicht würdig, 
noch der Kirche anzugehören. Ich bin dann auf dauerndem Druck hin aus der Kirche 
ausgetreten. 
Auf Befragen erklärte der Betroffene, dass er vor einem Jahre im Interniertenlager 
der Kirche wieder beigetreten sei. 
Vors.: Warum sind Sie wieder eingetreten? 
Betr.: Weil ich mir gesagt habe, ,Ich bin doch das geblieben, was ich war, ich wollte 
voll und ganz meiner Gemeinde wieder angehören. Der Austritt aus der Kirche war ja 
auch nur eine reine Formsache, innerlich bin ich doch geblieben was ich war.’ 
 
Kläger: Sie haben zuerst ein Protokoll abgegeben und sagen in diesem, dass Sie die 
reine Wahrheit sagen würden, Sie haben es nicht getan. Später haben Sie dann in 
einem zweiten Protokoll gesagt, dass Sie aber jetzt ganz bestimmt die volle und reine 
Wahrheit sagen würden! Warum haben sie nicht gleich bei der ersten Einvernahme 
die reine Wahrheit gesagt? 
Betr.: Ich konnte mich beim ersten Mal noch nicht auf alle Einzelheiten besinnen, ich 
konnte ja nicht gleich alles eingestehen. Ich habe gesagt, ich kann erst nur dann 
Geständnisse ablegen, wenn ich alles wieder weiß, wenn ich alles wieder in mein 
Gedächtnis zurückgerufen habe und dann habe ich ja auch alles gestanden. Ich war 
dabei, habe es getan, ich habe die Sache klargestellt, ich wollte doch auch meine 
innere Ruhe wider haben. 
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Auf Vorhalt des Klägers erklärte der Betroffene: ,Bis zum Jahre 1937/1938 war ich 
vom Nat.Soz. überzeugt, dann sah ich so langsam, was los war. Ich konnte aber 
nicht wieder zurück, weil ich sonst alles auf das Spiel gesetzt hätte. Von den KZ hat 
man ja auch kaum etwas gewusst. Ich wusste wohl, dass es ein >Dachau< gab, aber 
was da im einzelnen vorging, war mir auch nicht bekannt.’ 
 
Vert.: Ich bitte den Betroffenen über seine Teilnahme an der Judenaktion im 
einzelnen zu befragen! 
Vors.: Der Betroffene hat alles in einer schriftlichen Erklärung niedergelegt, die ich 
später noch verlesen werde! 
Vert.: Ich bitte dann den Betroffenen noch über die Angelegenheit zu befragen, wo 
der Pole aufgehängt wurde! 
 
Der Betroffene erklärte sich zu dieser Frage wie folgt:  
,Mit dieser Sache selbst habe ich nichts zu tun. Der Sturmführer R. rief mich eines 
Vormittags an, dass wir eine Betreuung von Kriegshinterbliebenen, Witwen und 
Waisen im Odenwald vorzunehmen hätten. Der Wagen des R. war kaputt, er sagte, 
dass ich mit meinem Wagen fahren müsse. Als wir nach Kirschhausen kamen, sahen 
wir auf der Straße eine Menschenmenge, wir fragten einige Bekannte und man sagte 
uns, dass dort ein Pole aufgehängt würde, der angeblich ein Sittlichkeitsverbrechen 
an einem Mädchen begangen habe. R. ist dann ausgestiegen und ist 
heraufgegangen, ich bin unten auf der Straße stehen geblieben, ich konnte der 
Exekution nicht zusehen. 
Vors.: Von wem ist der Pole aufgehängt worden? 
Betr.: Wahrscheinlich von der Polizei oder der Gestapo. 
Vors.: Wie sahen die Männer aus, die die Exekution vornahmen? 
Betr.: Es war Polizei und die anderen waren in grüner Uniform – Leute von der 
Gestapo. Ich selbst hatte mir der Sache nicht das Geringste zu tun. 
Vors.: Und der Sturmführer Riebel? 
Betr.: Er hat dort gestanden und hat zugeschaut, mit Hand angelegt hat der auch 
nicht. Die Polen kamen dann wieder herunter. [O]464 
 
Beweisaufnahme 
1. Zeuge: H., Friedrich, geb. am 5.4.1900, wohnhaft in Jugenheim a.d.B., Landwirt 
und Bahnspediteur. 
Der Vors. verliest das Protokoll des Zeugen Horn, dat. vom 10. 11.47 unter Blatt 18 
der Akten. 
Auf Befragen über die Richtigkeit dieser Erklärung erklärte der Zeuge: ,Dass die 
Leute bemalt waren, will ich gerade nicht sagen, sie waren arg schmutzig im Gesicht. 

                                            
464 Die Geschichtswerkstatt Geschwister Scholl hat dieses Verbrechen unter dem Titel „Jan Rogacki - 
Hinrichtung ohne Gerichtsurteil. Das Schicksal eines polnischen Zwangsarbeiters“ umfassend 
erforscht und dargestellt. Der am 24. Juni 1908 in Tureck/Polen geborene Jan Rogacki wurde am 1. 
Oktober 1942 durch ein Hinrichtungskommando der Gestapo Darmstadt im Wald bei 
Fischweiher/Heppenheim erhängt. 
Aufgrund der Beschuldigung, er habe sich einem damals acht Jahre alten Mädchen unsittlich genähert  
war er am 1. Mai 1942 von der Polizei verhaftet und der Gestapo übergeben worden. 
Seine Haftzeit dauerte bis zum 1. Oktober 1942. An diesem Tage wurde er willkürlich, ohne 
Gerichtsverfahren und Gerichtsurteil, hingerichtet. 
Die zur Hinrichtung befohlenen polnischen Landsleute mussten seinen Leichnam berühren, um sich 
„von seinem Tod zu überzeugen“. Dies zeigt: Hier sollte ein Exempel statuiert werden. 
Siehe hierzu die Forschungsergebnisse unter: 
http://lakk.bildung.hessen.de/netzwerk/geschichtswerkstatt/rogacki/index.html. 
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Ich habe die Leute selbst gesehen, sie sind mir vorgekommen, als wenn ein 
Schornsteinfeger des Morgens die ersten Schornsteine gekehrt hat, so sahen sie 
aus. Bemalt will ich gerade nicht sagen. 
Vert.: In diesen Strafakten, die 300 und einige Blatt umfassen, ist von ,bemalt’ 
nirgends die Rede. 
Zeuge: Sie waren arg schmutzig, aber nicht bemalt. 
Vert.: Wieviel Leute befanden sich damals noch bei dem Betroffenen? 
Zeuge: 4 oder 5 Mann, ich kannte nur den Betroffenen Klenk, die anderen nicht. 
Vert.: Haben Sie gesehen, wer rangmäßig der Höchste war? 
Zeuge: Nein. 
Vert.: Sie haben gesagt, dass Klenk der Anführer der Truppe war!? 
Zeuge: Das kann ich nicht sagen. Klenk war mit Dracker gut bekannt, deshalb sprach 
er mit ihm, von Anführer will ich nicht sprechen. 
Auf Befragen erklärte der Betroffene: ,Der Anführer war der Ober-Sturmführer 
Glaub. Ich selbst wusste ja in Jugenheim und Seeheim, wo die Juden wohnten, ich 
hätte ja nicht zu fragen brauchen, diese Orte gehörten ja zu meinem Kehrbezirk. Mir 
hat der Glaub das nicht geglaubt und hat dann später auch noch einmal bei der 
Bürgermeisterei nachgefragt, wo die Juden wohnen. Bemalt waren wir nicht, ich war 
auch nicht der Kolonnenführer, Führer war der Sturmführer Glaub, dieser hat auch 
den Wagen gefahren. 
Vors.: Das war doch Ihr Wagen!? 
Betr.: Ach so – ja, den Wagen habe ich ja selbst gefahren, das war ja mein Wagen. 
Der Vors. verliest die betr. Stelle des Zeugenprotokolls in dem es u.a. heißt, Dracker 
bearbeitete den Klenk jedoch dermaßen, dass er schließlich, wenn auch schweren 
Herzens, von seinem verbrecherischen Vorhaben Abstand nahm’.  
Vors. an den Betroffenen: ,Wieso konnten Sie Abstand nehmen, wenn Sie nicht der 
Führer der Kolonne waren?’ 
Betr.: Glaub hat mir das ja sowieso nicht geglaubt, weil er mir kein Vertrauen 
schenkte, Herr Dracker hat zu mir nichts gesagt, wie haben zwar darüber 
gesprochen, aber nicht in dem Sinne, Herr Dracker hat nicht abgeraten, das ist nicht 
wahr. 
Vors.: Herr Dracker hat sich bemüht zu erreichen, dass die Aktion nicht stattfand! 
Vert.: Hat Dracker gesagt, dass es in Jugenheim keine Juden gäbe? 
Betr.: Das hat er gesagt, ich hatte das dem Sturmführer ja auch schon gesagt, er 
glaubte mir ja doch nicht. Deshalb ist er dann auf die Bürgermeisterei gefahren und 
hat sich dort erkundigt. 
Auch dort wurde ihm gesagt, dass dort keine Juden mehr wohnen würden. Daraufhin 
sind wir dann weiter gefahren und es ist auch dort nichts vorgenommen.  
Vert. beantragte, Zeuge Horn über diesen gesamten Vorgang noch einmal zu 
befragen. Er erklärte: ,Ich war an diesem fraglichen Morgen bei Dracker und hatte 
Filme abgeholt. Herr Dracker und ich standen am Buffet und sprachen über die 
Judenaktion. Währenddessen kamen 4 oder 5 Mann, es können auch 6 Mann 
gewesen sein, in den Raum. Herr Klenk hat dann Herrn Dracker gefragt, wo die 
Juden wohnen. Herr Dracker antwortete: ,Warum – was soll es hier geben? Ich will 
nicht alles auf den Klenk abwälzen, sie wollten wissen, wo die Juden wohnen 
würden. Er hat nicht gesagt, ob sie da etwas machen wollten. Herr Dracker 
erwiderte, dass hier keine Juden mehr seien. Es waren aber doch noch 3 Juden dort, 
ein Dr. Brodnitz, ein Dr. Sachse und einer namens Abraham. Viel Reibereien hat es 
nicht gegeben. Sie haben sich von Dracker beeinflussen lassen und sind dann 
fortgefahren. 
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Vert.: Wenn ich Sie recht verstanden habe, wollen Sie Ihre schriftliche Aussage, dass 
Klenk der Führer der Kolonne war, nicht aufrecht erhalten? 
Zeuge: Nein, ich habe das nur daraus entnommen, weil er mit Dracker gesprochen 
hat, mit dem er gut bekannt war. 
Vors.: Ändern wir deshalb dieses Wort ,Anführer’ in ,Wortführer’. 
Vors.: Sie sagen, dass er sich schweren Herzens davon abbringen ließe? 
Zeuge: Ganz so war das ja nun wieder nicht. 
Betr.: Herr Dracker wusste ganz genau, dass auch ich wusste, wo die Juden wohnen 
würden. Ich habe den Glaub durch Herrn Dracker überzeugen wollen. Er glaubte 
jedoch nicht und fuhr dann nach Seeheim auf die Bürgermeisterei, um sich dort zu 
erkundigen, dort wohnten ja auch noch 3 Juden. 
 
Der Ermittler Möser bat um das Wort und führt aus: ,Die Aussage des Zeugen und 
auch des Zeugen Dracker waren damals ganz klar und präzise.’  
Der Vors. verliest die Aussagen des Zeugen Dracker, dat. vom 10.11.47 unter Blatt 
18 der Akten. 
Der Vors. führte aus dass die Aussage des Zeugen Dracker mit der Aussage des 
Zeugen Horn doch in den angeführten Tatsachen übereinstimmt. 
 
2. Zeuge: Dracker, Ludwig, geb. am 2.2.94, wohnhaft in Jugenheim, Hauptstraße 
82, Gastwirt. 
Auf Befragen erklärte der Zeuge: ,Eines morgens kamen einige Männer in die 
Gaststube. Sie kamen herein, ich erkannte von diesen Männern Herrn Klenk, die 
anderen kannte ich nicht. Herr Klenk kam mit noch einem Herren auf mich zu und 
fragte: ,Wo wohnen denn hier die Judde?’ Ich sagte, es waren wohl welche da, aber 
die sind weg, wir haben in Jugenheim keine Juden mehr. Der andere Herr sagte 
dann: ,Hier waren doch Judde?’ Ich antwortete, dass keine mehr hier seien. Dann fiel 
der Name Dr. Brodnitz. Ich kann heute nicht mehr sagen, ob das der Klenk oder der 
andere gesagt hat. Ich sagte dann, dass Dr. Brodnitz Jude gewesen sei, dass er 
aber getauft worden sei, dass auch die Kinder ev. getauft worden wären und dass 
dieser Mann heute kein Jude mehr sei. Sie haben dann eine Weile dort 
herumgestanden und sind dann wieder fortgefahren. 
Vors.: Gab es dann tatsächlich keine Juden mehr dort? 
Zeuge: Doch, so Dr. Brodnitz, Dr. Sachse, einer namens Abraham. 
Vors.: Nach nat.soz. Auffassung war Dr. Brodnitz trotzdem noch ein Jude, obwohl er 
getauft war. 
Vors.: Was hat der Herr Klenk und die anderen von den Juden gewollt? 
Warum hat man gefragt, wo die Juden wohnen würden, was haben Sie für einen 
Eindruck aus dieser damaligen Situation bekommen? Kam Ihnen diese ganze 
Geschichte harmlos vor? 
Zeuge: Damals waren doch schon die Ausschreitungen gegen die Juden. Ich dachte 
mir, es hat hier keinen Zweck, die Leute auf die Juden loszulassen, das gibt 
kein gutes Bild für die Gemeinde. 
Vors.: Sie hatten den Eindruck, dass da etwas Ungerechtes geschehen würde? 
Zeuge: Ja, den Eindruck hatte ich, ich dachte mir, wenn die dahingehen, dann gibt es 
Klamauk. 
Vors.: Herr Klenk war Ihnen persönlich als Schornsteinfeger bekannt? 
Zeuge: Ja. 
Vors.: Man sollte doch eigentlich annehmen, dass er wusste, wo die Juden wohnen 
würden? Das war doch auch sein Kehrbezirk? 
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Zeuge: Vielleicht hat er dem anderen gegenüber das so gemacht, weil der darauf 
drängte, eine Antwort zu bekommen. 
Auf Befragen erklärte der Zeuge, dass er damals 1.Beigeordneter der Gemeinde war. 
Der Vors. verliest das Protokoll des Zeugen Dracker, dat. vom 10.11.47 unter Blatt 
17 der Akten. 
Vors.: Wieviel Männer waren damals dabei? 
Zeuge: 3 oder 4. 
Vors.: Sie schreiben, dass Sie ihm zureden mussten und die Leute dadurch zum 
Abzug bewegten. 
Zeuge: Im Fall des Dr. Brodnitz, der andere Herr, nicht der Herr Klenk drängte 
darauf, zu Dr. Brodnitz zu gehen. Ich sagte, dass das doch nicht richtig sei, der Mann 
sei getauft, die Kinder seien ev. konfirmiert und die Tochter habe wieder einen 
Christen geheiratet. 
Vors.: Sie schreiben weiter, Klenk wollte mit allem Nachdruck wissen, wo hier noch 
Juden wohnen würden. 
Vors. An den Betroffenen: Warum haben Sie so nachdrücklich gefragt? 
Betr.: Ich wusste selber, wo die Juden wohnen würden und wusste auch, dass Herr 
Dracker sagen würde, ,hier wohnen keine Juden mehr’. Ich habe das lediglich dem 
anderen gegenüber so getan. 
Vert.: Hatten Sie den Eindruck, dass Klenk der Oberste, der Anführer dieser Kolonne 
war? 
Zeuge: Ich hatte den Eindruck, dass das der andere war, der drängte und zu Dr. 
Brodnitz wollte. Klenk hat nicht darauf gedrängt.“ 
 
Im Spruch der Kammer wurde Karl Klenk als ,Aktivist’ eingestuft, und zu 
zweieinhalb Jahren Arbeitslager verurteilt, außerdem wurden 50 Prozent seines 
Vermögens eingezogen. Die Internierungshaft wurde zu einem erheblichen Teil 
auf das Arbeitslager angerechnet. 
 
 
Spruch- und Berufungskammer     Darmstadt, den 20. Dezember 1948 
Der Erste Öffentliche Kläger 
 
An die 
Spruch- und Berufungskammer 
Darmstadt 
 
Anschlussberufung 
„Gegen die Berufung des Betroffenen vom 6.12.1948 lege ich hiermit 
Anschlussberufung ein. 
 
Begründung 
Die gefällte Entscheidung in der Verhandlung am 27.9.1948 vor der Spruchkammer 
Bergstraße entspricht in klarer Abwägung aller gesetzlichen Möglichkeiten 
gegenüber  dem aktiven Einsatz des Betroffenen durchaus dessen Schuld. 
 
Es ist erwiesen, dass der Betroffene aktiv an der Judenaktion teilgenommen hat. 
Während dieses Verbrechens im Jahre 1938 war er mit anderen 
Gesinnungsgenossen im Auto an verschiedenen Orten der Bergstraße und des 
Odenwaldes, um sich über den Stand der Aktion zu informieren. Bei dieser 
Gelegenheit beteiligte er sich auch persönlich aktiv an dem Zerstörungswerk. 
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Auch die Denunziation der Frau Bi. ist als erwiesen anzusehen. Man muss hierzu 
sagen, dass das Schicksal eines rassisch oder politisch verfolgten Gegners durch 
eine Denunziation im 3. Reich fast immer zum schwersten Nachteil des davon 
Betroffenen entschieden war. In diesem Falle kam die Denunzierte in das KZ 
Theresienstadt, wobei es nicht mehr entscheidend ist, ob der Betroffene auch an 
letzterem unmittelbar die Schuld trägt. Er wusste aber, dass das 3. Reich diese 
verbrecherische Einrichtung für seine Gegner geschaffen hatte und somit, dass 
Denunzierte fast ohne Ausnahme in die KZ’ s kamen.465 
Diese vorstehend aufgeführten Vergehen gegen die Gesetze der Menschlichkeit 
erfüllen die Tatbestände der in der Klageschrift vom 26.1.1948 bereits angezogenen 
Artikel 5 und 7 des Befreiungsgesetzes. 
[O] 
In diesem Zusammenhang weise ich noch auf das gegen den Betroffenen ergangene 
Urteil des Landgerichts Darmstadt hin, wonach er 1 Jahr und 6 Monate Gefängnis 
wegen einfachen Landfriedensbruch (Beteiligung am Judenpogrom) erhielt.“ 
 

Gnadenheft466 
 

Klenk, Karl. Schornsteinfegermeister Bensheim-Auerbach 
 
An den Herrn 
Oberstaatsanwalt beim Landgericht in Darmstadt,          Darmstadt, den 29. 6.50 
 
„In der Strafsache gegen Karl Klenk 
2 K Ls 40/48 
 
bitte ich die Reststrafverbüßung im Wege des Gnadenerweises unter Zubilligung 
einer Bewährungsfrist bedingt aussetzen zu wollen mit dem Ziel des endgültigen 
Erlasses der Reststrafverbüßung. 
 
Begründung: 
Ich bin im Juli 1948 vom Landgericht in Darmstadt in Darmstadt wegen 
Landfriedensbruch zu 1 Jahr 6 Monaten Gefängnis rechtskräftig verurteilt 
worden. Von dieser Strafe habe ich gegenwärtig 11 Monate verbüßt. Zu diesem 
Gesuch veranlassen mich nachstehend angeführte Tatsachen und Einsichten, deren 
entsprechende Würdigung ich von der Vollzugsbehörde erhoffe. 
Meine strafbare Handlung liegt etwa 12 Jahre zurück. Ich bin nur Nebenfigur und 
kein Haupttäter gewesen, womit ich allerdings meinen Tatanteil in nichts 
beschönigen will. Hinsichtlich der Einzelheiten darf ich auf den Akteninhalt Bezug 
nehmen und darüber hinaus auf folgende Tatsachen hinweisen, von denen ich 
erhoffe, daß man sie mir hinsichtlich der Sühne zu gute halten wird. So habe ich 
nach amerikanischer Kriegsgefangenschaft noch 25 Monate Interniertenhaft bereits 
hinter mich gebracht. Nach 41jähriger Berufsarbeit habe ich Berufsverbot auf 5 Jahre 
erhalten, sodaß es bei meinem Lebensalter überhaupt in Frage gestellt ist, ob ich 
noch in die Lage kommen werde, meinen Beruf je wieder ausüben zu können. Mein 
Vermögen, Auto, Möbel usw. sind mir abgenommen worden. Meine Frau steht mit 
den beiden minderjährigen Kindern (13jährigen Zwillingen) allein und bedürfte 
dringend der Entlastung durch mich, zumal sie durch die seelischen Belastungen der 

                                            
465 Diese Denunziation steht nicht im Zusammenhang mit Seeheim-Jugenheim. 
466 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, H 13 Darmstadt Nr. 971 Synagogenbrandprozess Bensheim, 
Gnadenersuchen. 
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verflossenen 5 Jahre schwer nervenleidend geworden ist. Sollten diese äußeren 
Belastungen, die zu meiner gegenwärtigen Haft hinzukommen, in ihrem Gewicht der 
Sühne noch nicht genügen, so wolle man doch in Betracht ziehen, daß seit dem 
Zeitpunkt der Tat, und ganz besonders in den letzten 5 Jahren eine tiefe, innere 
Wandlung in mir vorgegangen ist, die sowohl das fortschreitende Alter, wie aber auch 
das schwere Leid und die schneidenden Sorgen bedingt haben. Es ist deshalb keine 
leere Phrase, wenn ich heute bekenne, daß ich mein Verhalten aufs Äußerste 
bereue und es mir nach den in dieser Zeit gewonnenen Einsichten und 
Erkenntnissen garnicht mehr vorstellen kann, wie ich damals zu solchem Handeln 
kommen konnte. Hierauf aber scheint es mir entscheidend anzukommen, und ich 
glaube somit, das mit der Strafe von meinen Richtern angestrebte Ergebnis erreicht 
zu haben, sodaß ich mich der ja doch jederzeit widerruflichen Chance wert fühle, 
mich hinsichtlich der Reststrafverbüßungszeit entsprechend der gewonnenen 
Einsicht bewähren zu dürfen. Denn ich glaube, daß jede Sünde, die durch aufrichtige 
Reue gesühnt und für immer abgeschworen ist, auch bei Gott Vergebung findet und 
von den Menschen nicht nur verziehen, sondern auch vergessen werden sollte, 
ausgelöscht, als wäre sie nie gewesen. 
In der Hoffnung, daß man meine Darlegungen recht würdigt, darf ich die Erwartung 
hegen, meiner eingangs gestellten Bitte entsprochen zu sehen. 
 
Karl Klenk“ 
 
Jakob Klenk, Rechtsbeistand     Groß-Gerau, den 11. Juli 1950 
„[O] Karl Klenk war mit dem Strafgesetz, ehe er sich in das politische Fahrwasser 
begab, noch nie in Konflikt gekommen und war ein völlig unbescholtener, 
unbestrafter Mensch. Er war auch ein unpolitischer Mensch, ehe der 
Nationalsozialismus in Deutschland seinen Einzug hielt. 
Er kümmerte sich um politische Dinge sehr wenig und ließ sich deshalb ganz 
besonders schnell von den Sirenengesängen der NSDAP einfangen und unterlag 
sehr schnell der Verführung dieser Partei und deren Sendlingen, sodass rein 
politische Erwägungen ihn vor die Schranken des Gerichts brachten. 
Der Gesuchsteller ist an und für sich ein leicht beeinflussbarer Mensch, der für 
Dinge, von denen er annimmt, dass sie als richtig anzusehen sind, schnell und leicht 
begeistert ist. 
Nur auf diese psychologischen Momente ist die ihm zur Last gelegte Straftat 
zurückzuführen und nicht zuletzt auf ein gewisses Geltungsbedürfnis, das seine 
Verführer bei ihm in geschickter Weise bei ihm auszunutzen wussten. Ohne diese 
Verführer wäre mein Vollmachtgeber, der als ein vorurteilsloser und anständiger 
Mensch bekannt war, nie zu dieser Straftat gekommen. 
Er ist nunmehr derjenige, der für diese Verführer in harter Weise büßen muss. 
Aber nicht allein er, sondern auch seine Frau und seine beiden noch schulpflichtigen 
Kinder, leiden außerordentlich unter den Maßnahmen, die sich aus diesen 
Verhältnissen zwangsläufig ergeben. 
Nach Rückkehr aus seiner Kriegsgefangenschaft im Jahre 1945 wurde der 
Gesuchsteller vom 27.3.1945-18.6.1947, also 25 Monate in politische Haft 
genommen, die ihm teilweise auf das von der Spruchkammer Darmstadt 
verhängte Arbeitslager angerechnet wurde. 
Z.Zt. verbüßt er nun seine 18monatige Gefängnisstrafe in dem Gerichtsgefängnis in 
Darmstadt und hat hiervon bereits 11 Monate verbüßt. 
Wenn auch das Vorgehen des Verurteilten nicht einwandfrei gewesen ist und gegen 
gewisse menschliche Intentionen verstoßen und Strafe verdient hat, so ist aber doch 
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festzustellen, dass er bisher schon sehr schwer für eine Tagt gebüßt hat, die nicht 
aus eigener geistiger Initiative entstanden war und zweifellos in der Hauptsache mit 
auf die Verführung durch andere zurückzuführen ist. 
Unter Berücksichtigung dieses Umstandes und auch der weiteren Tatsache, dass 
nicht nur der Gesuchsteller, sondern auch seine Frau und seine beiden Kinder, deren 
Ernährer er war, durch die Verhängung der Strafe schwer mit leiden müssen und die 
man kann ruhig sagen hierdurch heute noch am Hungertuche nagen, dürfte der 
Zeitpunkt gekommen sein, an dem in dem Falle des Verurteilten Karl Klenk, ein 
Gnadenerweis bestimmt gerechtfertigt wäre. 
Ich gestatte mir deshalb an den Herrn Oberstaatsanwalt das Ersuchen zu richten, die 
Reststrafe dem Gesuchsteller evtl. unter Verhängung einer Bewährungsfrist, zu 
erlassen.“ 
 
Der Direktor der Strafanstalt und Untersuchungshaftanstalt Darmstadt, 13.7.50: 
„Der Strafgefangene Karl Klenk ist Erstbestrafter. Er sitzt seit dem 1.10.49 in der 
hiesigen Anstalt ein. Stammt aus geordneten, bürgerlichen Verhältnissen. Im 
Gesamteindruck ist Klenk sauber und gut. 
Einsichtig und reuevoll verurteilt er selbst seine Tat und weiß, dass er in seiner 
Verblendung falsch gehandelt hat. 
Hier in der Anstalt führte sich Klenk bis jetzt ordentlich und anständig. Nie gab er 
Grund zu einer Klage oder Beanstandung. 
Ruhig und arbeitsam versieht er in der Anstaltsdruckerei seine Arbeiten und erledigt 
alle Arbeitsgänge ohne Beanstandung. 
In seinem Wesen ist er aufrichtig und offen. 
Um seine Familie macht er sich große Sorge; dieses belastet ihn hier noch 
zusätzlich. 
Das Gesuch befürworte ich.“ 
Im Juli 1950 wurde die Reststrafe ausgesetzt. 
 
 
Eugen Glaub467 
Am 3. Januar 1904 in Butzbach geboren, ist Eugen 
Glaub das einzige Kind von Wilhelm und Lisette 
Glaub, geb. Gümbel. Er besuchte das Darmstädter 
Ludwig-Georgs Gymnasium bis zur Untersekunda 
und begann 1922 eine Lehre im Bankgeschäft Ph. 
Fries u. Co. in welchem er nach Abschluss seiner 
Lehrzeit bis 1925 tätig war. Von April 1925 bis 
Februar 1926 arbeitete Glaub bei der Firma Müller 
und Ober in Darmstadt. Dann arbeitete er von Mai 
bis September 1926 bei der Städtischen Sparkasse 
Darmstadt. Später begann Glaub ein 
Vorbereitungsjahr für ein Studium an der 
Handelshochschule in Frankfurt. Nach dem Tod 
seines Vaters 1928 übernahm er eine Stelle bei der 
Hessischen Landeshypothekenbank in Darmstadt. 
Bis zu seinem Eintritt in die NSDAP zeigte Glaub 
keine politische Aktivität. Nach seinem Eintritt in die 
NSDAP am 1. Oktober 1931 folgte wenig später am 
1. November 1931 der Eintritt in die SS. Als Eugen 
                                            
467 Foto und inhaltliche Angaben: Bundesarchiv Berlin, B 520,3: Glaub, Eugen. 
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Glaub 1935 Adele Kessler heiratete, ohne zuvor eine Genehmigung erhalten zu 
haben, wurde er aus der SS entlassen. Als Entlassungsgrund wurde wiederholte 
Disziplinlosigkeit angegeben. Am 23. Juli 1935 erging eine Meldung an das SS-
Hauptamt in Berlin, dass eine Wiederaufnahme Eugen Glaubs in die SS 
bedenkenlos sei. Eine nachträgliche Verlobungs- und Heiratsgenehmigung wurde 
erteilt.468  
Im Rahmen der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November erteilte 
Unterscharführer Glaub den Befehl zur Zerstörung der Synagogen und jüdischen 
Häuser dem SA-Führer Friedrich Obst. Dieser sollte die Männer seines SA-Sturms 
am Morgen des 10. November 1938 und die Bensheimer Synagoge 
niederbrennen.469 Die SA-Männer wurden gegen 4.30 Uhr telefonisch alarmiert und 
sollten sich im Büro der SA-Standarte (heutige Rodensteiner Hof) einfinden. 
Während des Telefonats wurde ihnen noch nichts über die Aktion gesagt, erst im 
Büro wurden sie über die landesweite Aktion unterrichtet. Dort erfolgte auch die 
Erteilung der entsprechenden Befehle („Die Judenwohnungen sind zu Schrott zu 
machen, Geld und Wertpapiere sind zu beschlagnahmen“) von Untersturmführer 
Sch.. Vor dem Büro wurde eine PKW-Kolonne zusammengestellt, von der ein Teil 
nach Zwingenberg, Seeheim und Jugenheim fuhr. In diesem Teil war 
Unterscharführer Glaub anwesend. Nach der Beendigung der dort angefallenen 
Befehle sammelte sich die Kolonne erneut und fuhr in Richtung Elmshausen, 
Reichenbach und Reichelsheim i.O. weiter.470 
 
Heinrich K. 
Biografische Daten471 
Kaufmann * 21. Januar 1892 kath., Bensheim, † 24. April 1955 Wiesbaden 
Heirat: 20. Mai 1922 Köln: K., Maria, * 2.4.1900 Oberrad, † 13. Februar 1926 Köln 
1.1.1913 nach Frankfurt am Main 
1.8.1914 Rheinstraße 46 
9.11.1914 nach Ludwigshafen 
25.10.1919 vom Militär am 1.8.1919 nach Köln 
1.9.1927 Hospitalstraße 51 
 
Heinrich K. wurde am 21. Januar 1892 als Sohn eines Postschaffners geboren. Er 
starb am 24. April 1955 Wiesbaden. Er hatte einen Bruder, Peter K. Er besuchte von 
1898 bis 1906 die Volksschule in Bensheim und begann dann 1906 eine 
kaufmännische Lehre. Nach der abgeschlossenen Lehre 1909 war er bis 1912 
kaufmännischer Angestellter in Bensheim. Im selben Jahr ging er dann zum Militär 
und blieb dort bis 1913. Nach dem Militär ging er nach Frankfurt und wurde dort 
kaufmännischer Angestellter. Bis 1914 arbeitete er als Angestellter in Frankfurt und 
in Hofheim/Taunus. 
Im Jahr 1914 bis 1915 war er in Mannheim bei der Familie Benz kaufmännisch 
angestellt. 

                                            
468 Auszug aus: Geschichtswerkstatt Geschwister Scholl: Geschichte der Bensheimer Juden im 20. 
Jahrhundert. Mit Erinnerungen und Betrachtungen von Hans Sternheim. Bensheim 2004, S. 91 f. 
sowie Bundesarchiv Berlin, B 520,3, NSDAP-Parteiakte: Eugen Glaub. 
469 Vgl. Noam, Ernst/Moritz, Klaus: NS-Verbrechen vor Gericht 1945-1955, Eine Dokumentation aus 
hessischen Justizakten. Mit einem Nachwort von Richard Schmid, Wiesbaden 1978, S. 166. 
470 Auszug aus: Geschichtswerkstatt Geschwister Scholl: Geschichte der Bensheimer Juden im 20. 
Jahrhundert. Bensheim 2004, S. 93-96; Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt.520 DZ Nr. 
519384 Georg-Ludwig Fürst und Graf zu Erbach-Schönberg. 
471 Archiv der Stadt Bensheim, Meldekartei. 
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Ab dem 1. Mai 1915 diente er im Heer. Vom 10. April 1919 bis 17. November 1919 
befand er sich in englischer Gefangenschaft. Was er in der Zeit von 1919-1920 
gemacht hat, ist unbekannt. Ab 1921 war er in Köln als Kaufmännischer Angestellter 
tätig. 
Am 20. Mai 1922 heiratete er Maria K. in Bensheim, mit der er zwei Kinder hatte. Sie 
besaßen zusammen eine Wohnung in Köln. Sein Sohn wurde am 25. Oktober 1922 
geboren und fiel im Zweiten Weltkrieg, am 3. September 1943. Seine Tochter 
Hildegard wurde am 27. August 1925 geboren. Seine Frau Maria starb am 13. 
Februar 1926. K. blieb bis 1929 in Köln. Von 1930-1933 reiste er umher, bis er 1933 
nach Bensheim zurückkehrte. Dort war er Verwaltungsangestellter in der 
Bürgermeisterei. 1938 wurde er sechs Wochen als Wärter in die Konzentrationslager 
nach Dachau und Flossenbürg einberufen. 1940 war er dann wieder bis 1943 in der 
Bürgermeisterei tätig.  
 
Politischer Werdegang 
Heinrich K. trat 1933 in die NSDAP ein. Bereits seit dem 10. Februar 1933 war er in 
der SS-Einheit 4133 unter der Nummer 53342 registriert. Seit 1936 war er 
Unterscharführer in dieser Gliederung. Er wurde am 1. September 1938 nach 
Dachau gerufen und blieb dort bis zum 1. Dezember 1938. Der Angeklagte ging ein 
zweites Mal nach Dachau, und zwar vom 31. August 1939 bis zum 15. Dezember 
1939. Am 20. April 1943 wurde H.K. zum Hauptamt nach Berlin einberufen. Ab dem 
3. Dezember 1943 war er in der zwölften Ergänzungsstelle Rhein der Waffen-SS in 
Wiesbaden tätig. 
 
Beteiligung an den antisemitischen Ausschreitungen in der Pogromnacht 
K. sagte aus, dass er gar nicht informiert worden sei, worum es am 10. November 
1938 ginge. Er sei erst später, als er schon im Wagen von Karl Klenk saß, informiert 
worden: 
„Zwischen 7 und 8 Uhr kam Karl Klenk mit dem Pkw. Er sagte wir müssten mitfahren. 
Ich frug, was los sei, worauf er erwiderte, das würden wir schon erfahren.“472 
Heinrich K. gab im Landgerichtsverfahren in Darmstadt zu, mitgefahren zu sein, 
leugnete jedoch jegliche Beteiligung an den antisemitischen Ausschreitungen in der 
Pogromnacht. Zu seinem Verhalten in Seeheim und Jugenheim wurde er nicht 
befragt, es gibt dazu auch keine näheren Anhaltspunkte. 
 
Peter K. 
Biografische Daten 
K., Peter. II, Kaufm. u. Lumpenhändler, * 22. September 1895 Bensheim † 5. 
November 1945 Worms 
Heirat: 11. September 1920 Bensheim: 
Kuhn, Wilhelmine, * 13. Dezember 1898 Bensheim, † 11. November 1945 Heidelberg 
14.11.1914 n. Herfheim i.T. 
31.7.1914 Rheinstr. 46 
1.5.1921 Grieselstr. 51 
lt. Mitteilung des A.G. Bensheim ist K. am 19.V.1938 aus der kath. Kirche 
ausgetreten. 
Laut Auskunft des Bundesarchivs Berlin vom 16. August 2011 sind keine NSDAP-
Akten zu Peter K. vorhanden. Zu Peter K. gibt es auch keine Spruchkammerakte; in 
einer Mitteilung von Eberhard Jung, Homburg/Saar vom 4. August 2011 zu Peter K. 
                                            
472 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, Abt. H 13 Nr. 971, Heinrich K. in seiner Aussage vor dem 
Landgericht Darmstadt. 
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heißt es: „Man hat eigentlich nie über ihn gesprochen, weil er ein Nazi war und wohl 
auch durch Selbstmord aus dem Leben geschieden ist. Mein Vater [Schwager der 
Tochter von Peter K.] hat das mal erwähnt, er ist ihm wohl aber nie begegnet.“ 
 
Franz H. 
Biografische Daten473 
Franz H. wurde am 7. Februar 1913 in Bensheim an der Bergstraße geboren und 
verstarb am 2. Oktober 1990 an seinem Geburtsort. Am 1. April 1927 begann er eine 
Lehre im Gaswerk Bensheim, wo er bis zu seiner Einberufung in die Wehrmacht im 
Jahre 1940 als kaufmännischer Angestellter beschäftigt war. Seinem Ermessen nach 
spielte er dort vor sowie nach 1933 eine untergeordnete Rolle, was von 
Zeugenaussagen in seinem Verfahren vor der Spruchkammer im Mai 1948 bekräftigt 
wird. F.H. sei innerhalb des Betriebes nicht hervorgetreten, etwa als Denunziant, „[...] 
er hat jeden in Ruhe und Frieden gelassen.“474. Dennoch ist bekannt, dass F.H. 
Anordnungen zur Maifeier im Gaswerk gab und größten Wert auf die Hissung der 
Hakenkreuzfahne legte. Hillenbrand bekannte sich zum katholischen Glauben, bis er 
diese Verbindung im Jahre 1934, seiner Aussage nach aus dogmatischen Gründen, 
kündigte. Vor Gericht bekundete er, ledig zu sein. 
 

Politischer Werdegang 
Bezüglich seines politischen Werdegangs sagte H. in seinem 
Spruchkammerverfahren am 12. Mai 1948 in einer Stellungnahme zu 
Zeugenaussagen aus, dass er sich im Jahre 1930, also als 17jähriger erstmalig für 
die NSDAP und die von ihr verfolgten Ziele interessiert habe. Von ihr habe er sich in 
erster Linie eine Besserung der Lage in Deutschland erhofft, allerdings nach eigener 
Aussage damals von Politik selbst noch keine Ahnung gehabt. Vollkommen 
unerfahren und unreif sei er gewesen, zugleich von einer gewissen jugendlichen 
Begeisterungsfähigkeit, die ihn gekoppelt mit dem starken Aufschwung der NSDAP 
dazu veranlasst habe, sich dieser politischen Richtung anzuschließen. Im Jahre 1930 
habe er der Ortsgruppe der NSDAP in Bensheim beitreten wollen, sei jedoch 
aufgrund seines jugendlichen Alters an die HJ weiterverwiesen worden, welche 
damals in Bensheim noch nicht bestanden habe. „In meinem jugendlichen Eifer, 
ganz naiv an das ehrliche Wollen der NSDAP glaubend, drängte es mich Uniform zu 
tragen“475, aber auch ein Beitrittsgesuch bei der SA sei aufgrund seiner 
Jugendlichkeit abgelehnt worden. Auf ein nochmaliges Bitten hin habe man ihm 
schließlich erlaubt, SA- Uniform zu tragen, ohne als Mitglied geführt zu werden, was 
jedoch nur sehr selten vorgekommen sei, da man ihn aufgrund seines Alters zu den 
mit großen Gefahren verbundenen Kundgebungen nicht mitgenommen habe. 
Eigenen Aussagen zufolge habe sich F.H. nicht vollwertig und verspottet gefühlt und 
habe die Uniform wieder an den Nagel gehängt. Der Versuch in die SS 
aufgenommen zu werden, sei ebenfalls aufgrund seines Alters gescheitert, was ihn 
sehr enttäuscht habe, da die Uniformen und Aufmärsche ihn sehr begeistert hätten. 
Um trotz seiner Jugend in die SA aufgenommen zu werden, habe er auf dem 
Aufnahmeschein als Geburtsjahr 1910 statt 1913 angegeben und wäre prompt 
aufgenommen worden, später habe er diese Angabe berichtigen lassen. Am 1. Juni 
1931 wäre er in die NSDAP und am 1. Dezember in die SS aufgenommen worden, 

                                            
473 Archiv der Stadt Bensheim, Meldekartei. 
474 Zeugenaussage H.‘s im Spruchkammerverfahren vom 10. Juni 1948. 
Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Spruchkammerakte Teil 2, Abt. 520 DZ 506515; Abt. 520 
De 25 Neuablage.  
475 Aussage H.‘s. In: Ebd., im Spruchkammerverfahren vom 10. Juni 1948. 
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außerdem habe er der DAF und NSV angehört. In seiner Heimatstadt Bensheim 
habe sich F.H. dennoch sehr wenig in Uniform gezeigt, da er auf Grund seines 
Beschäftigungsverhältnisses mit einem öffentlichem Betrieb, dem Gaswerk, mit einer 
Entlassung habe rechnen müssen. Zudem hätten sich seine Eltern vehement 
dagegen ausgesprochen, so dass es öfter vorgekommen sei, dass er erst außerhalb 
der Stadt die Zivilkleidung mit der Uniform vertauscht habe. 
F.H. gehörte dem SS Sturm 2/33 an und wurde 1935 zum Scharführer und 1936 zum 
Oberscharführer befördert. 
Im Januar 1933 wurde F.H. von der SS ausgeschlossen, nachdem er mehrere Male 
nicht zum Dienst erschienen war. Am 5. März nahm er seinen Dienst wieder auf. 
 

Im Rahmen seiner Parteimitgliedschaft nahm Franz H. an zahlreichen 
nationalsozialistischen Aufmärschen teil, unter anderem war er 1933 bei der 
Machtübernahme an einem Marsch mit dem SS-Sturm zum Gewerkschaftshaus 
beteiligt. Ein Zeuge gab im Spruchkammerverfahren vom Mai 1948 an, dass 
Hillenbrand bei der Beschlagnahmung aktiv mit Gewehr beteiligt gewesen sei, der 
Beschuldigte erwiderte jedoch, dass er als 20- jähriger SS- Angehöriger keinen 
Anspruch auf ein Gewehr besessen habe. 
Im Sommer 1932 riegelte er mit dem SS- Sturm 2/33 eine Kundgebung der NSDAP 
auf dem Bensheimer Marktplatz ab und wurde daraufhin beschuldigt einen 
Antifaschisten mit einem Schulterriemen geschlagen zu haben. Der betroffene 
Antifaschist mochte sich unter Eid nicht festlegen, berichtete allerdings, bei der 
Gerichtsverhandlung gegen den Täter von SS- Männern bedroht worden zu sein, die 
eine Aussage gegen Franz H. verhindern wollten. Ein Zeuge bezichtigte, er habe den 
Angeklagten bei der Tat gesehen und verwies auf die Verurteilung F.H.’s. Als er zu 
einem späteren Zeitpunkt in die SA habe eintreten wollen, sei er überdies genötigt 
worden zu erklären, dass H. nicht der Täter gewesen sei. Dieser gab an, unschuldig 
zu sein, jedoch auf Befehl des Sturmführers Heinrich R. die Ahndung für einen 
Parteigenossen übernommen zu haben. Für die Richtigkeit dieser Sachdarstellung 
gab es zwei Zeugenaussagen, welche die Kammer als überaus glaubwürdig befand. 
Franz H. wurde zudem vorgeworfen, 1937 auf dem Winzerfest einen Parteigenossen, 
dessen Parteizugehörigkeit zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt war, geschlagen 
zu haben. Der Betroffene konnte den Täter allerdings nicht mehr eindeutig 
identifizieren und ein ehemaliger SS- Angehöriger, der nicht bereit war, die ihm vom 
„Führer“ auferlegte Schweigepflicht unter Eid aufzugeben, entlastete ihn überdies, 
wodurch die Tat als unpolitischer Vorgang eingestuft wurde.  
H. wurde des Weiteren angelastet 1933 an faschistischen Ausschreitungen beteiligt 
gewesen zu sein und gibt zu, in Reichelsheim an solchen teilgenommen zu haben. 
Franz H. bestätigte überdies die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft am 10. 
November 1938 bei gegen Juden gerichteten Ausschreitungen und Zerstörungen 
dabei gewesen zu sein, bestritt allerdings die aktive Teilnahme an Demolierungen. 
„Am Tage der Judenaktion am 9. November 1938 wurde ich morgens zwischen 7 
und 8 Uhr von Klenk geweckt. Klenk teilte mir mit, dass soeben der Befehl 
durchgekommen sei, jüdische Geschäfte und Wohnungen zu demolieren. Die Polizei 
habe Befehl sich passiv zu verhalten. Ich fuhr sofort mit Klenk im Pkw zum 
Sturmbüro. Dort waren schon mehrere SS-Männer anwesend. Ich fuhr mit Klenk 
nach Heppenheim und Lorsch. In unserem Pkw waren noch zwei Mann, auf deren 
Namen ich mich nicht erinnern kann. In Heppenheim und Lorsch war die Aktion 
gegen die Juden im vollen Gange. Wir hielten uns dann eine kurze Zeit auf und 
fuhren weiter nach Bensheim. Anschließend wurde die Judenaktion in Bensheim 
durchgeführt. Es war um die Mittagszeit, fuhren eine Anzahl Pkw’s, darunter war 
Klenk mit seinem Pkw, Wilhelm Sch., Erbprinz, Glaub, F., Heinrich R., Fritz B., K. und 
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noch mehrere nach Reichelsheim i.O. Der Wagen von der Abdeckerei Bensheim mit 
Leonhard B. und Jean M. fuhren auch mit uns. [O]“476 
Zu seinem Verhalten in Seeheim und Jugenheim, wohin er mit Karl Klenk, Heinrich 
und Peter K. gefahren war, gibt es keine Anhaltspunkte in den Akten.477 
Auf die Frage des Klägers, was er sich bei den Zerstörungen und sonstigen 
Ausschreitungen an diesem Tage gedacht habe, antwortete er: „Ich sagte dem 
Sturmführer, dass es Wahnsinn sei, solche Werte zu zerstören [O] Mit den Juden 
hatte ich nichts zu tun gehabt, es kam mir darauf an, dass der Befehl befolgt wurde 
zu zerstören.“478 
Aufgrund der ermittelten Tatbestände wurde Franz H. in die Gruppe 2 der Aktivisten 
eingereiht, zu vier Jahren Arbeitslager verurteilt und mit einer Geldstrafe von 100 
Reichsmark belegt. 
 
 
Die Schändung des Jüdischen Friedhofs in Alsbach 
Das Schicksal des Friedhofs in der NS-Zeit479 
„Dreieinhalb Jahre nach Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft fanden am 25. 
Oktober 1936 zum letzten Mal ordnungsgemäße Wahlen zum Alsbacher 
Friedhofsverband statt. Gewählt wurden damals Jakob Wolf aus Bensheim, Heinrich 
Koppel aus Jugenheim, Bernhard Mainzer aus Zwingenberg und Maier Sudheimer 
aus Heppenheim. Sie stammten alle aus alteingesessenen Familien. Vorsitzender 
war von Amts wegen der Vorsteher der jüdischen Gemeinde Alsbach; vermutlich war 
dies damals der Lehrer David Frank.480 
Bei den Pogromen am 9. und 10. November 1938 war auch der jüdische Friedhof in 
Alsbach das Objekt gesteuerter Zerstörungen. Sie wurden von der Standarte 145 der 
SA-Brigade 50 ,Starkenburg’ durchgeführt, wie sich aus deren Vollzugsmeldung 
ergibt.481 Ziel war zunächst das alte Torhaus mit dem Eingangsportal und dem 
Andachtsraum im 1. Stockwerk. Zum Verhängnis wurde dem Bau, daß man ihn 
wegen des Andachtraumes den Synagogen gleichstellte und damit in das 
systematische Zerstörungswerk der Pogromnacht einbezog. Ein vierköpfiger SA-
Trupp aus Zwingenberg versuchte am frühen Morgen des 10. November zunächst 
das massive Gebäude zu sprengen, was jedoch scheiterte. Lediglich das Dach hob 
sich ab, fiel aber in seiner Verankerung zurück. Dabei geriet jedoch das obere 
Stockwerk in Brand. Daraufhin holte man einen Arbeiter aus dem Alsbacher 
Steinbruch, unter dessen fachlicher Anleitung die Tat schließlich gelang. Die 
Einzelheiten sind durch das Gerichtsverfahren nach dem Kriege bekannt geworden. 
Die fünf Beteiligten erhielten wegen Landfriedensbruchs und wegen Vergehens 
gegen das Sprengstoffgesetz durch Urteil vom Dezember 1948 relativ hohe Strafen. 
Die beiden Haupttäter wurden mit einer Zuchthausstrafe von fünf Jahren bedacht, 
wofür ganz offensichtlich der Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz maßgebend 
war.482 

                                            
476 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt. H 13, Nr. 971. Anklage gegen Johann Riebel u.a, 
Verhandlungsprotokoll und Polizeiprotokolle, Bl. 82. 
477 Vgl. dazu den in diesem Abschnitt beschriebenen Tätern: Geschichtswerkstatt Geschwister Scholl: 
Beiträge zur Geschichte der Bensheimer Juden im 20. Jahrhundert, Bensheim 2004, S. 119 ff. 
478 Aussage Hillenbrands Ebd., im Spruchkammerverfahren vom 10. Juni 1948. 
479 Heinemann, Hartmut/Wiesner, Christa: Der jüdische Friedhof in Alsbach an der Bergstraße. 
Wiesbaden 2001, S. 30-32. 
480 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Groß-Gerau L 3. 
481 Abdruck bei Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 135 f. Der Friedhofsbau wird in 
dem Bericht als „Versammlungsbau“ bezeichnet. 
482 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, H 13 Darmstadt, Nr. 912. 
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Nur beiläufig wird in dem Strafverfahren erwähnt, daß sich gleichzeitig – also am 
Morgen des 10. November – vor dem Friedhof eine Menschenmenge von einigen 
Dutzend bis gegen 100 Personen einfand, die sich daran machte, die Grabsteine 
massenweise umzustürzen. Daneben wurde auch das neue Tor demoliert und ein 
Schuppen – dieser wohl für Gerätschaften und den Leichenwagen bestimmt – in 
Brand gesetzt. Wer diese Leute zu ungewöhnlicher Stunde an den abgelegenen Ort 
bestellt hatte, wurde nach 1945 nicht weiter untersucht. Wie andernorts auch waren 
die Friedhofsschändungen nach dem Ende der NS-Herrschaft kein Thema 
strafrechtlicher Ermittlungen. Im Jahr 1940 sprach man von rund 600 umgestürzten 
und zerschlagenen Grabsteinen, doch war damit offenbar nur der jüngere Teil des 
Friedhofs rechts des Hauptweges gemeint, der in der Tat von den Verwüstungen 
besonders betroffen war. Hier wurden vor allem auch die eingelassenen 
Inschriftenplatten zerschlagen. In der Literatur ist von mehr als eintausend 
beschädigten und umgestürzten Grabsteinen die Rede.483  
Die Ereignisse des Pogroms vom 10. November 1938 brachten die faktische 
Auflösung des Alsbacher Friedhofsverbandes. Ein geordnetes Beerdigungswesen 
bestand aber, wie die erhaltene Gräberliste zeigt, noch weiter fort. Über die 
Begräbnisse der folgenden Jahre gibt die Liste Auskunft.484 Noch im November und 
Dezember 1938 wurden sechs Personen beerdigt, 1940 waren es fünf, 1941 nur 
noch eine. Unter den insgesamt zehn Bestattungen von Ende 1938 bis 1941 
befanden sich vier ortsfremde Personen aus der Landes-Heil- und Pflegeanstalt 
Heppenheim, dem 1866 als ,Landes-Irrenanstalt’ gegründeten Psychiatrischen 
Krankenhaus. Sie starben noch eines natürlichen Todes. Die Verlegung der 
Insassen, darunter auch Juden, und ihre Ermordung in Hadamar erfolgte erst im Jahr 
1941.485 Wie schon in früheren Jahren zum Teil üblich, erhielten die auf dem 
Alsbacher Friedhof beerdigten Insassen der Anstalt Heppenheim keine Grabsteine. 
Hingegen wurden den anderen nach 1938 auf dem Alsbacher Friedhof bestatteten 
Personen trotz der Verwüstungen der Pogromnacht zumeist noch kleine Grabsteine, 
gesetzt, so für Julius Bauer aus Bensheim, der am 30. November 1938 im 
Konzentrationslager ums Leben kam, und für seine Frau Hedwig Bauer geb. Schloß, 
die am 15. Februar 1939 den Freitod suchte. (Nr. 1940 und 1942).486 Als NS-Opfer 
ausgewiesen ist auch Max Hahn aus Gernsheim, der am 11. August 1940 im 
Konzentrationslager Sachsenhausen den Tod fand und dessen Urne auf dem 
Friedhof Alsbach beigesetzt wurde (Nr. 1263). Ohne Grabsteine blieben nur die 
beiden 1938 durch Freitod ums Leben gekommenen Bensheimer Juden Wilhelm 
Adler und Fanny Müller.487 Als letzter wurde nach Ausweis der Gräberliste der am 4. 
März 1941 verstorbene Abraham Bruchfeld aus Crumstadt, zuletzt wohnhaft in 
Darmstadt, auf dem Friedhof beerdigt.488 Ob später noch Bestattungen auf dem 
Friedhof vorgenommen wurden, ist unbekannt; überliefert sind jedenfalls keine mehr. 
Nach dem Krieg fanden noch einmal in den Jahren 1947 und 1948 drei Juden aus 
dem DP-Lager in Bensheim-Auerbach auf dem Alsbacher Friedhof ihre letzte 
Ruhestätte (Nr. 2122-2124). Hierzu liegt ein interessanter Augenzeugenbericht nach 

                                            
483 Hellriegel, Ludwig: Bensheimer Juden. Bensheim 1963, S. 69; Arnsberg, Paul: Die jüdischen 
Gemeinden in Hessen. Anfang, Untergang, Neubeginn. Band 1. Frankfurt/M., Darmstadt 1971, S. 30. 
484 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, 365, 48. 
485 Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der Verfolgung 1933-1945. 
Hessen I,1: Regierungsbezirk Darmstadt. Bearbeitet von Ursula Krause-Schmitt und Jutta von 
Freyberg. Frankfurt/M. 1995, S. 19 f. 
486 Kunz, Rudolf: Heimatbuch der Gemeinde Alsbach. Alsbach 1970, S. 315. 
487 Hellriegel, Ludwig: Geschichte der Bensheimer Juden. Bensheim 1963, S. 78 u. 83. 
488 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden,  365, 48. 



536 

der Aussage des Friedhofsgärtners Heinrich Bauer vor, der die für ihn 
ungewöhnlichen osteuropäischen Beerdigungsriten schildert. [...]“489 
 
Fritz Kilthau weist darauf hin, dass diese Friedhofsschändung unter 
Beteiligung von SA-Leuten geschah, die auch aus Jugenheim zum Tatort 
gekommen waren:490 
 
„Während der ,Reichskristallnacht’ wüteten die Zwingenberger Nazis nicht nur in 
Zwingenberg selbst, sondern waren maßgeblich an den Zerstörungen auf dem 
Alsbacher Friedhof beteiligt. Unter der Leitung eines Bensheimer SA-Führers 
drangen 4 SA-Mitglieder aus Zwingenberg in den Judenfriedhof ein und zerstörten 
dort das an der Bundesstraße 3 gelegene Eingangshaus.491 
,Der Versuch, die Steinpfeiler des Friedhofstors zu sprengen, mißlang zunächst, da 
die Täter als Nichtfachleute es versäumt hatten, Sprenglöcher in die Pfeiler 
vorzubohren, so daß die Pulverladungen ohne sichtbaren Erfolg verpufften. Sie 
fuhren daraufhin zu einem Steinbruch in Alsbach, wo sie sich von einem Arbeiter, 
halb im Guten, halb unter Einschüchterungen neue Sprengladungen verschafften. 
Um dieses Mal wirklich Erfolg mit der Sprengung zu haben, nahmen sie den sich 
sträubenden Arbeiter im Auto mit zum Judenfriedhof. Mit seiner Hilfe klappte es 
dieses Mal. Nachdem die Detonation erfolgt war, lagen die Torpfeiler um.’492 Aus 
Alsbach, Auerbach, Bickenbach, Hähnlein und Jugenheim kamen weitere SA-
Leute hinzu, die begannen, die Grabsteine des Friedhofs von ihren Sockeln zu 
stoßen. Der bekannte jüdische Schriftsteller Valentin Senger über die Zerstörung der 
Grabsteine des Alsbacher Judenfriedhofs: ,Viele zerbrachen. Die SA-Männer 
machten gründliche Arbeit und zügelten ihren Vandalismus erst, als sämtliche 
zweitausendzweihundert Grabsteine umgestürzt waren. Am gleichen Tag noch 
kamen viele Dorfbewohner zu dem verwüsteten Friedhof. Sie wollten sich nicht über 
die Untat empören, sondern Grabsteine wegschleppen. Mehrere hundert Steine sind 
seither verschwunden. Sie wurden für Hausfundamente, zum Ausbessern 
schadhafter Mauern und noch für viele andere Zwecke verwendet. Und niemand 
hatte ein schlechtes Gewissen, den Frevel mit in ein Fundament einzubauen.’493 
Neben der Zerstörung vieler Gräber wurde auch das seit 300 Jahren geführte 
Totenregister vernichtet.494 Für die Sprengung der Steinpfeiler des Friedhoftors 
wurde ein Zwingenberger SA-Mann im November 1949 von der Strafkammer III des 
Darmstädter Landgerichtes zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt; die Mehrzahl der 
übrigen Beteiligten war bereits im Februar 1948 abgeurteilt worden.“495 

                                            
489 Hellriegel, Bensheimer Juden, a.a.O., S. 69. 
490 Kilthau, Fritz: Mitten unter uns. Zwingenberg an der Bergstraße von 1933 bis 1945. Lorsch 2000, S. 
56-58. 
491 „L’ chajim“. Die Geschichte der Juden im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Herausgeber: Landkreis 
Darmstadt-Dieburg/Thomas Lange. Darmstadt 1997, S. 131 und 218. 
492 Bergsträßer Anzeigeblatt vom 25. November 1949. 
493 Senger, Valentin: Der Schleifstein. In: Das Frauenbad und andere jüdische Geschichten. München 
1994, S. 95 ff. 
494 Schemel, Karl: Die Geschichte der Juden in Bickenbach und im südhessischen Raum. 
Herausgegeben vom Gemeindevorstand Bickenbach. Bickenbach 1993, S. 178. 
495 Bergsträßer Anzeigeblatt vom 25. November 1949. 



537 

3.5 Jüdische Opfer in Seeheim 

496 
Jüdische Opfer der Gewaltherrschaft 
Name                           Geburtsort   Geburtsdatum Todesdatum  Deportationsziel 
Bamberger, Moritz                Seeheim   08.11.1869   14.10.1942  Theresienstadt 
Ewald, Selma, geb. Goldberg Seeheim   17.03.1879   verschollen  Polen 
Goldberg, Auguste               Seeheim   04.10.1873   20.08.1943  Theresienstadt 
Goldberg, Edmund               Seeheim   27.09.1877   verschollen  Izbica/Polen 
Mayer, Nathan                      Seeheim   07.03.1895   verschollen  Auschwitz 
Steinthal, Betty, geb. Feitler Seeheim   01.01.1860   29.01.1943  Theresienstadt 
Weiler, Franziska, geb. Mayer Seeheim   29.05.1876   06.08.1943  Theresienstadt 
Bachenheimer, Ruth             Seeheim   01.03.1905   verschollen  Polen 
Ettinghausen, Bethge, geb. Feitler Seeh. 11.07.1861   tot erklärt  Sobibor 
Mayer, Max                           Seeheim   21.02.1886   17.03.1941  Cholm497 
Mayer, Rudolf                       Seeheim   05.05.1868   02.03.1943  Theresienstadt 
Rosenfeld, Emilie, geb. Mayer Seeheim   14.04.1888   tot erklärt  Polen 
Mayer, Arthur, Dr. med.           Seeheim   20.01.1888   verschollen  Auschwitz 
Mayer, Margarete, geb. Benetik Forbach 05.06.1902   verschollen  Auschwitz498 

                                            
496 Gedenktafel am Pfarrhaus der Evangelischen Kirchengemeinde gegenüber dem Alten Rathaus. 
(Diese Tafel berücksichtigt nur Opfer, die in Seeheim geboren wurden). 
497 Für jüdische Psychiatriepatienten wie Max Mayer bestanden besondere Regelungen, die sie von 
den Mitpatienten separierten. So wurde Max Mayer nicht in der „Heil- und Pflegeanstalt“ Hadamar 
umgebracht, sondern in einem Vernichtungslager. 
498 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 134. 
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Theresienstädter Gedenkbuch. Die Opfer der Judentransporte aus Deutschland 
nach Theresienstadt 1942-1945. Prag, Berlin 2000 
S. 272 
• Bamberger, Moritz, Transport II/26, Nürnberg, 24. September 1942, 680 

Personen, Umgekommen: 649, Befreite: 40. 
S. 735 
• Goldberg, Auguste, Transport XVII/1, Darmstadt, 28. September 1942, 1287 

Personen, Umgekommen: 1198, Befreite: 89 
S. 211 
• Steinthal, Betty, Transport I/46, Berlin, 18. August 1942, 997 Personen, 

Umgekommen: 981, Befreite: 16 
S. 752 
• Weiler, Franziska, geb. Mayer, Transport XVII/1, Darmstadt, 28. September 

1942, 1287 Personen, Umgekommen: 1198, Befreite: 89 
S. 744 
• Mayer, Rudolf, Transport XVII/1, Darmstadt, 28. September 1942, 1287 

Personen, Umgekommen: 1198, Befreite: 89 
S. 579 
• Brodnitz, Siegfried Dr., * 2. Mai 1866, Transport XII/1, Frankfurt am Main, 19. 

August 1942, 1013 Personen, Umgekommen: 996, Befreite: 17, † 17. 
September 1942 

• Brodnitz, Ottilie, * 12. Juli 1877, Transport XII/1, † 6. September 1942 
Als Todesdatum ist der 2. Januar 1943 angegeben, bei Bertsch 2. März 1943 
 

Abmeldungen von jüdischen Mitbürgern 1933 - 1945499 

 
                                            
499 Ebd., S. 159. 
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 500 
Nachfolgend soll das Schicksal einiger der genannten jüdischen Mitbürgerinnen und 
Mitbürger dargestellt werden.  

                                            
500 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 118. 
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3.5.1 Dr. Arthur Mayer 
„Er half mit Rat und Tat. Er deutete politisch die Ereignisse, führte durch kluge 
Einschätzung der Situation seine Partei zum Erfolg. Er diente als patriotischer 
Marinearzt im Kriege. Trotz seiner gehobenen gesellschaftlichen Stellung 
fühlte er sich im Kreise der ,kleinen’ Leute sehr wohl. Er saß Volkslieder 
singend mit anderen Seeheimern in der Wirtschaft; er inszenierte und spielte 
Theater; er sprach und verstand die Mundart des Volkes; er fühlte sich in den 
ärmlichen Stuben von Landarbeitern und Tagelöhnern genauso zu Hause wie 
in den Teegesellschaften auf der Veranda seinen aufwendigen Hauses im 
Villenviertel. Aber immer wieder sah er den bösen Blick aus kaltem Auge, 
spürte er die Arroganz und Ablehnung der Hautevolee oder gar den Haß der 
braunen Marschierer.“501 
 
„Neue Beunruhigung in das Seeheimer politische Leben brachte der 1919 hier 
aufziehende, von hier stammende jüdisch-freisinnige Arzt Dr. Arthur Mayer, der 
zuerst die bald klein gewordene demokratische Gruppe leitete, aber später 
Sozialist wurde und August Anders, der 1922 ins bürgerliche Lager schwenkte, 
aus seiner Partei verdrängte. Sehr begabt, energisch, skrupellos bedeutet er 
eine Gefahr für die religiös-sittliche Erholung der Gemeinde. Ich spüre ihn 
überall als Gegenspieler der Kirche. Die wenig feste und treue Art der 
Seeheimer kommt ihm entgegen. Es gelang ihm, Ende 1922 eine 
sozialdemokratische Gemeinderatsmehrheit zu erzielen, in der er den Ton 
angibt. Die in der praktischen Arbeit ruhiger gewordenen alten Gemeinderäte 
wurden bis auf A. Bohn ersetzt durch radikale Elemente.“502 
 
 
Die Familie Mayer lässt sich in Seeheim seit dem Jahre 
1699 nachweisen:503 
„Entsprechend der in der Grafschaft Erbach betriebenen 
Judenpolitik erfolgte auch in Seeheim die Ansiedlung von 
Juden recht spät. Wie aus den Gemeinderechnungen 
hervorgeht, sind Juden erstmals 1699 in Seeheim 
zugezogen; es handelte sich um zwei Familien,“504 und 
zwar die Familien Feitler und Mayer. 
Salomon Mayer, geboren am 16. Februar 1860 in 
Seeheim, heiratete Gertrud Siegel, geboren 1862 in 
Hergershausen. Salomon starb schon am 17. Dezember 
1916 in Seeheim und Gertrud am 6. Mai 1924, ebenfalls in 
Seeheim. Sie hatten drei Söhne, Arthur Mayer, geboren 
am 20. Januar 1888, Milton Mayer, geboren am 15. 
Dezember 1888 und Robert Mayer, geboren am 6. August 
1894. 
 
Arthur Mayer, das prominenteste und am besten dokumentierte Mitglied der Familie 
Mayer, wurde am 20. Januar 1888 in Seeheim als Sohn des Salomon Mayer und 

                                            
501 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 38 f. 
502 Kirchenchronik der Evangelischen Kirche von Seeheim 1919-1922, Eintragung von Pfarrer 
Marguth.  
503 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 39-40 und S. 24. 
504 Ebd. 
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seiner Ehefrau Gertrud (genannt Treidchen), geb. Siegel, geboren. Er kam als 
ältester Sohn vor seinem Bruder Milton und seinem Bruder Robert zur Welt.505  
 
Sie wohnten im Haus der Großeltern Raphael Mayer und Frau Hannchen, geb. Frank 
in der Ober-Beerbacher Straße 11. 1905 bauten die Eltern Salomon und Treidchen 
ein neues Haus in der Darmstädter Straße 9, wo Arthur mit seinen Brüdern Kindheit 
und Jugend verlebte. 
Arthur begann 1911 sein Medizinstudium, während sein Bruder Milton das elterliche 
Futtermittelgeschäft weiterführte und Robert Rechtsanwalt in Frankfurt am Main 
wurde. Gleich nach dem Studium wurde Arthur eingezogen und diente im Ersten 
Weltkrieg von 1914 bis1918 als Schiffsarzt im Rang eines Offiziers bei der 
kaiserlichen Marine.506 Nach dem Krieg war er von 1919 -1929 Regimentsarzt. 
 
Arthur heiratete nach dem Krieg Margarete, geb. Benetik, geboren am 5. Juni 1902 
in Mulhouse in Lothringen. Ihre Eltern besaßen dort ein Schuhgeschäft. 
1920 ließ Arthur Mayer sich als praktischer Arzt nieder und baute sich in den 13 
Jahren seiner Tätigkeit eine sehr gut gehende Praxis auf Arthur war der erste Arzt in 
Seeheim.  
 

 
Das frühere Haus von Dr. Mayer ist imVordergrund zu sehen (Foto privat, 2010). 

 
Die Praxis befand sich anfangs im elterlichen Wohnhaus in der Oberbeerbacher 
Straße 11, später wurde sie in die Lindenstraße 12 verlegt und zuletzt neben dem 
neu gebauten eigenen Haus Lindenstraße 6-8 eingerichtet.507 Die Lindenstraße heißt 
heute Albert-Schweitzer Straße. Das Foto zeigt das stattliche Wohnhaus in der 
Darmstädter Straße. Wie erfolgreich seine Praxis war, zeigt sich auch in den 
Entschädigungsakten, in der die Gemeinde Seeheim bestätigt „Herr Dr. Mayer war z. 
Zt. der einzige Arzt am Orte und hatte eine gut florierende Praxis. Das Einkommen 
dürfte schätzungsweise RM 25.000,- bis RM 30.000,- jährlich betragen haben.“508  

                                            
505 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518 Nr. 2401/16: Mayer, Milton.  
506 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 24. 
507 Bertsch Robert, Darmstädter Echo vom 28. Februar 1985, wieder abgedruckt in Bertsch, Juden in 
Seeheim und Jugenheim, a.a.O, S. 26. 
508 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 24224 „Gemeindevorstand der Gemeinde 
Seeheim a.d.Bergstraße, Ernst-Thälmann-Straße 6 (jetzt Albert-Schweitzer-Straße). 
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Im Entschädigungsantrag seines Bruders Robert Mayner (früher Robert Mayer) heißt 
es u.a.: 
„Mein Bruder Dr. med. Arthur Mayer ist am 20.1.88 in Seeheim (Bergstraße) geboren 
und hat nach Absolvierung des medizinischen Studiums im Jahre 1911 seiner 
praktischen Ausbildung und Teilnahme im Weltkriege 1914/18 als Stabsarzt, 1919/20 
als Regimentsarzt sich im Jahre 1920 in Seeheim als praktischer Arzt 
niedergelassen. Hier hatte er sich bis zum Jahre 1933 eine ausgezeichnet 
florierende Praxis aufgebaut. Über sein genaues Einkommen kann ich keine 
Angaben machen, weiß aber, dass er jährlich mindestens 25-30.000,- RM und mehr 
versteuerte. Mein Bruder war verheiratet, jedoch kinderlos.“509 
 

 
Das Haus in der Albert-Schweitzer-Straße510 

 
Nach Zeugenberichten aus dieser Zeit war er ein sehr beliebter Arzt, der ein großes 
Herz auch für die Bedürftigen unter seinen Patienten hatte, von denen er viele ohne 
Bezahlung behandelte. Auch als Geburtshelfer war er im Einsatz. So berichtet 
Werner Hechler: „Meine Eltern hatten kein Geld. Als ich auf die Welt kam, war die 
Hebamme bei einer anderen Geburt. Dr. Mayer wurde gerufen, er half, mich zur Welt 
zu bringen. Er sagte: ,Geld kost’ des net, des bezahle andere Leut‘“.511 
Heinrich Büdinger (geb. 27. Oktober 1909), Ober-Beerbacher Straße 11, erinnerte 
sich noch 1992: 
„Als ich neun oder zehn Jahre alt war, hatte ich Lungen- und Rippenfellentzündung. 
Ich war sehr, sehr krank. Dr. Arthur Mayer kam zu uns. Er sagte: ,Trink Gaßemilch 
(Ziegenmilch) soviel du kannst, dann wirst du gesund.’ Wir hatten seinerzeit drei 
Geißen, ich folge Dr. Mayer und wurde bald gesund. 
                                                                                                                                        
Die von den Erben des Obengenannten gemachten Angaben entsprechen den Tatsachen. Herr Dr. 
Mayer war s.Zt. der einzige Arzt am Orte und hatte eine gut florierende Praxis. Das Einkommen dürfte 
schätzungsweise RM 25.000,- bis RM 30.000,- jährlich betragen haben.“ 
509 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Entschädigungsakten, Abt. 518, 24224: Mayer, Arthur 
510 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 26. 
511 Ebd., S. 25. 
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Meine Mutter kochte die Wäsche in einem Zinntopf auf dem Küchenherd, meine 
Schwester rannte den Topf um; das heiße Wasser verbrannte mein Bein. ,Lauf zum 
Arthur und laß dir was drauf machen’ ,sagte meine Mutter. Ich rannte in die Praxis in 
die Darmstädter Straße 9 zu Dr. Mayers Mutter Treidche (Gertrud) und fragte: ,Ist der 
Arthur da?’ Darauf Treidche: ,Bub, du sollst net Arthur, du sollst Herr Doktor 
sage’.“512 
 
Andere berichten von seinem sozialen Engagement, sei es als großzügiger Spender 
von Arbeitslosenunterstützung oder als Kreditgeber für die Gemeindekasse.513  
 
„Und der Dr. Mayer, dem seine Frau war aus Frankreich, da an der Grenze, der hatte 
so eine soziale Einstellung, die Häuser, die Sie da sehen, wo sie die Doppelhäuser, 
der Sockel, das war eine Baugenossenschaft, Schlackenhausen, die sind alle, 
Schlacken, gemauert ist das bloß unten das Fundament. Alles andere ist von 
Schlacken. Schlacken von Messel, hinten und Schlacken von der Reichsbahn seiner 
Zeit. Der Dr. Mayer, der war einfach der Mann, der den zwölf Familien, die sich 
zusammen geschlossen haben, das Geld besorgt hat. Weil er Beziehungen hatte. 
Der hatte es Geld auch nicht, aber Beziehung. Das war der erste Siedlergedanke, 
da. Der Mayer, der war sehr sozial eingestellt. Der hatte sogar vom Ersten Weltkrieg 
das Eiserne Kreuz.“514 
 
Er war Demokrat mit großem politischem Engagement und trat später der 
Sozialdemokratischen Partei bei. Doch wurde er schon 1919 von der Kirche und von 
den Konservativen als „Gefahr“ diffamiert, wie aus dem oben vorangestellten Zitat 
aus der Kirchenchronik zu sehen ist, darin wurde er als jüdisch-freisinnig und damit 
als die religiöse Erziehung der Jugend und den Einfluss der Kirche gefährdend 
bezeichnet. 515Als er sich zur Wahl für den Gemeinderat stellte und über 50% der 
Stimmen erringen konnte, schrieb Pfarrer Marguth: „Sehr begabt, energisch, 
skrupellos bedeutet er eine Gefahr für die religiös-sittliche Erholung der Gemeinde. 
Ich spüre ihn überall als Gegenspieler der Kirche.“516 
 
„Zu Mayer kann ich nur ein ganz persönliches Erlebnis sagen: Ich selbst war ein Bub 
von drei Jahren und wohnte im Darmstädter Hof nebendran in einer Wohnung mit 
meinen Eltern, und in diesem Haus hat ein Herr März gewohnt, der hat Holz 
gespaltet, so Scheitholz, mit Eisenkeilen und ich bin da dabei als kleiner Bub mit drei 
Jahren, hat man mir dann später erzählt. Das kann ich Ihnen also nicht persönlich 

                                            
512 Erstveröffentlichung des Beitrages zu Arthur Mayer von Robert Bertsch im Darmstäder Echo vom 
28. Februar 1985, wieder abgedruckt in Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 28. 
513 Ebd., S. 25. 
514 Interview mit Werner Hennemann, * 1921, Seeheim vom 24. Mai 2011. 
515 Erste Wahlergebnisse mit über 50 % der Stimmen für die Sozialisten schienen dies zu bestätigen. 
Meinungsverschiedenheiten gab es über den Bau eines Denkmals für die Gefallenen des 1. 
Weltkriegs. Der evangelische Frauenverein hatte bereits drei Gedenktafeln für die Dorfkirche gestiftet. 
Auf Veranlassung von Dr. Mayer kam es zur Errichtung eines außerkirchlichen Denkmals an der Ecke 
Pfungstädter Straße – Eberstädter Straße (heute Wilhelm-Leuschner-Straße). Der Pfarrer hatte die 
Genugtuung, auch dieses einweihen zu dürfen (11. Juni 1922). 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Denkmal im Zuge der Verbreiterung der Pfungstädter Straße 
entfernt und die Tafeln mit den Namen in die Mauer des alten Friedhofes, links des östlichen 
Eingangstores, eingebaut. 
516 Aus der Kirchenchronik der Evangelischen Kirche von Seeheim 1919-1922, abgedruckt in Bertsch, 
Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 38; Krause-Schmitt, Ursula/Freyberg, Jutta von: 
Heimatgeschichtlicher Wegweiser zur Stätten des Widerstandes und der Verfolgung 1933-1945. Band 
I, 1: Regierungsbezirk Darmstadt. Frankfurt/ Main 1995, S. 48. 
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aus der Erinnerung sagen, weil ich das nicht mehr als Kind behalten habe. Meine 
Eltern haben mir das erzählt. Der Herr März hat Holz gespalten und hat zu mir immer 
gesagt: ,Mach Dich weg, geh aus dem Weg, damit dir nichts passiert!’ Ich habe aber 
nicht gehört, und da ist ein Eisenkeil weggeflogen und dieser Eisenkeil hat mir die 
Hand getroffen. Das können hier sehen. Da ist nicht nur eine Narbe geblieben, 
sondern das Fingerchen oben, das obere Glied hing nur noch an einem kleinen 
Stückchen. Und da hat meine Großmutter Hörr vom Darmstädter Hof, die war zu 
Hause und hat mich geschnappt und ist mit diesem Kind, mit dem kleinen Enkel 
rüber zum Dr. Mayer, der schräg gegenüber in der Darmstädter Straße  seine Praxis 
hatte und der wollte mir den Finger abschneiden, das obere Stück und da hat die zu 
dem gesagt: ,Wag Dich nicht, dem Bub den Finger abzuschneiden, dann kommst Du 
nicht mehr bei uns in die Wirtschaft. Versuch das doch mal anzunähen!’ Und das hat 
er dann gemacht tatsächlich. Und da ist mir der Finger geblieben. Das ist also meine 
persönliche Erinnerung an ihn und darüber hinaus dann allerdings muss ich noch 
Folgendes sagen: In den Jahren vor der Machtübernahme, der Dr. Mayer also, der 
war im Gemeinderat der Gemeinde Seeheim, hat darüber hinaus, mein Vater war 
auch in der SPD und da kam der öfters zu uns ins Haus und da haben die 
miteinander politische Gespräche geführt. Das kann ich mich noch erinnern, an die 
Zeit um 33. Da war ich also dreizehn Jahre alt. Mehr kann ich zu ihm nicht sagen.  
[O] Erst war er der Seeheimer Arzt und da war er beliebt in der Bevölkerung in 
Seeheim, der etwas von seinem Fach verstand und die Leute gut behandelt hat. Also 
ich kann über ihn nur Gutes berichten.“517 
Vor Hitlers Machtantritt habe die Tatsache, dass Mayer Jude war, niemanden 
gestört: „Da war die Bevölkerung tolerant!“518 
 
Neben seinen politischen Aktivitäten engagierte er sich auch in Vereinen, wie dem 
Kraftsportverein der Ringer, dem allgemeinem Turn- und Sportverein, dem Arbeiter- 
und Gesangsverein und dem Laientheater. Auf dem Foto steht er auf der Bühne 
zwischen den anderen Seeheimer Laiendarstellern in der Mitte der zweiten Reihe.  

                                            
517 Interview mit Wilhelm Geibel, Seeheim, 22. Dezember 2010. 
518 Ebd. 
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Foto: Wilhelm Geibel, Fotosammlung. 

(Es wurde Friedrich Schillers „Kabale und Liebe“ aufgeführt).  
 
1920 warnte Dr. Mayer die Seeheimer vor einer Ruhrseuche im Dorf und empfahl 
ihnen, das Kirchweihfest ausfallen zu lassen. Man setzte sich über seinen Rat 
hinweg und feierte trotzdem, denn es war die Parole ausgegeben worden: „Der 
schlächt Jud’ will uns die Kerb kaputtmache“519. Viele Seeheimer steckten sich bei 
der Kerwe gegenseitig an, so dass sich die Seuche schnell ausbreitete und viele 
starben. Der Antisemitismus nahm mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten weiter zu 
und breitete sich mit der Machtübernahme rasant aus. Als die Judengesetze 
verboten, dass jüdische Ärzte Arier behandeln, begann der Niedergang der Praxis 
von Dr. Arthur Mayer. 
 
Robert Bertsch: „Ein direktes Warnzeichen für Arthur Mayer war ein nächtlicher Anruf 
(Telefone gab es nur sehr wenige), er möge zur Hilfe für einen Kranken an einen 
bestimmten Ort kommen. Die bezeichnete Stelle gab es nicht. Arthur Mayer und 
seine Frau bekamen Angst. Er versuchte sich Mut zu machen: ,Die können mir doch 
nichts tun. Ich bin ein guter Deutscher, ich war Offizier und habe dem Kaiser und 
dem Deutschen Reich gedient’. Trotzdem, er dachte jetzt an Auswanderung in das 
Land der Freiheit, die USA, oder nach Kanada. Am Geld dazu hätte es nicht gefehlt. 
Doch seine Schwiegereltern in Metz, welche stark an ihrer einzigen Tochter hingen, 
verhinderten dies. Eine Auswanderung nach Übersee bedeutete oft ein 
Abschiednehmen für immer. Als der nationalsozialistische Terror gegen die Juden 
immer schlimmer wurde, Juden aus staatlichen Stellungen entfernt wurden, die SA 
die jüdischen Geschäfte boykottierte, die braunen Kolonnen (SA und HJ) auf den 
Straßen schrien und sangen ,Deutschland erwache – Juda verrecke’; ,Einst kommt 

                                            
519 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., 1992, S. 25. 
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der Tag der Rache...’, da beschloß Dr. Arthur Mayer, Seeheim und Deutschland, die 
alte Heimat, für immer zu verlassen. Seine Frau meldete sich am 10.10.1933 
plötzlich nach Metz ab, er folgte ihr am 6.4.1934. Beide fanden Aufnahme bei den 
Schwiegereltern und glaubten sich dort im Schutze der militärisch starken 
französischen Republik vor allen Verfolgungen sicher.“520 
 
„Am 6. April 1934 erfolgte mit Wirkung vom März 1933 seine polizeiliche Abmeldung 
nach Metz, Boulevard Clemensau (!) 16. 
Seeheim a.d.B., den 24. April 1958 
Für den Gemeindevorstand: 
Speckhardt“521 
 
Aus dem Antrag auf Entschädigung vom 22. Januar 1957, den sein Bruder Robert 
Mayner (früher: Robert Mayer) stellte, erfahren wir Näheres: „Er konnte wegen der 
nationalsozialistischen Verfolgungen, die in Seeheim besonders scharf waren, mein 
Bruder war der Vorsitzende der Seeheimer sozialdemokratischen 
Gemeinderatsmitglieder, schon seit Februar 1933 nicht mehr praktizieren und ist im 
Frühjahr 1933 zusammen mit seiner Frau nach Metz (Frankreich) ausgewandert. Da 
sein deutsches medizinisches Examen in Frankreich nicht anerkannt wurde, lebte er 
mit seinen Schwiegereltern, die ihn und seine Frau unterstützten. Nach dem Tode 
seines Schwiegervaters im Jahre 37/38 übersiedelte er mit Frau und 
Schwiegermutter nach Paris. Beim Einmarsche der Deutschen in Paris 1940 floh er 
mit Familie nach Lyon (Frankreich).“522 
In Lyon wohnten sie in der Rue de Colombier 33. Wie alle deutschen Juden verloren 
sie am 5. Dezember 1940 die deutsche Staatsangehörigkeit und wurden zu 
Staatsfeinden erklärt. 1942 mussten männliche Juden den Zusatz Israel und 
weibliche Juden den Zusatz Sara ihrem Namen beifügen, um sie zu demütigen und 
sofort erkennbar zu machen. So hießen sie nun Dr. Arthur Israel Mayer und 
Margarete Sara Mayer.523 
 
Als die deutsche Wehrmacht am 11. November 1942 auch Südfrankreich besetzte, 
wurde die Judenverfolgung auch dort durchgeführt und die Juden aufgespürt, 
interniert und deportiert. Arthur Mayer wurde bei einer Razzia gefangen genommen 
und mit seiner Frau und der Schwiegermutter in das Gefängnis Montlucon gebracht 
und von da aus nach Auschwitz deportiert. Margarete und ihre Mutter wurden 
offenbar gleich bei der Ankunft an der Todesrampe aussortiert524 und in die 
Gaskammer geschickt, denn von ihnen fehlt jede Spur in Auschwitz, während Arthur 
als arbeitsfähig eingestuft wurde.525 

                                            
520 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 25. 
521 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Entschädigungsakten, Abt. 518, 24224: Mayer, Arthur. 
522 Ebd., siehe auch.: Krause-Schmitt, Ursula/ Freyberg, Jutta von: Heimatgeschichtlicher Wegweiser 
zur Stätten des Widerstandes und der Verfolgung 1933-1945. Band I, 1: Regierungsbezirk Darmstadt. 
Frankfurt/ Main 1995, S. 48. 
523 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 26. 
524 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Entschädigungsakten, Abt. 518, Nr. 24224. „Seine Frau 
und Schwiegermutter kamen sofort in die Gaskammer, während mein Bruder im KZ Auschwitz als 
Straßenfeger beschäftigt wurde. Beim Rückzuge der Deutschen wurde mein Bruder im sterbenden 
Zustande zurückgelassen. Über alle diese Vorgänge liegen authentische Berichte des Augenarztes 
Herrn Dr. med. Bacharach, Lyon (Frankreich) vor.“ 
525 Krause-Schmitt, Ursula/Freyberg, Jutta von: Heimatgeschichtlicher Wegweiser zur Stätten des 
Widerstandes und der Verfolgung 1933-1945. Band I, 1: Regierungsbezirk Darmstadt. Frankfurt/ Main 
1995, S. 48.  
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Seine Einlieferung im Lager Auschwitz erfolgte nach dem Aufnahmeprotokoll am 10. 
10. 1943.526 Nach Angaben des Bruders Robert war er dort als Straßenfeger 
eingesetzt „Seine Frau und Schwiegermutter kamen sofort in die Gaskammer, 
während mein Bruder im KZ Auschwitz als Straßenfeger beschäftigt wurde. Beim 
Rückzuge der Deutschen wurde mein Bruder im sterbenden Zustande 
zurückgelassen. Über alle diese Vorgänge liegen authentische Berichte des 
Augenarztes Herrn Dr. med. Bacharach, Lyon (Frankreich) vor.“527  
Robert Bertsch: „Er starb an Entkräftung, den Folgen des Hungers und der 
seelischen Not am 28. Februar 1945. Durch Beschluß des Amtsgerichts Bensheim 
vom 20.12.1949, Az. 31186 und 114/49 wurde Dr. Mayer für tot erklärt.“528 
Dokumente aus Auschwitz, die in Kopien erhalten sind, lassen erahnen, was er in 
den über sechzehn Monaten erleiden musste und präzisieren die Umstände seines 
Todes: 529 
 
Arthur Mayer in Auschwitz. Dokumente geben Hinweise auf das Schicksal des 
Seeheimer Arztes vor seiner Ermordung 
„(kw) Der jüdische Arzt Arthur Mayer aus Seeheim wurde am 28. Februar 1945 in 
Auschwitz ermordet. ,Die genaueren Umstände müssen noch geklärt werden‘, wie 
Robert Bertsch 1985 am Ende seines Berichtes schrieb (vgl. DPP März 1992). 
Über den Frankfurter ,Verein zur Gründung einer Stiftung Auschwitz’ hat der 
,doppelpunkt’ nun Kopien von vier Dokumenten aus Auschwitz erhalten. Sie liefern 
einige Hinweise auf das, was Arthur Mayer in den über 16 Monaten durchmachen 
mußte, die er in Auschwitz lebte, ohne daß sich ein vollständiges Bild von seinem 
Leiden ergäbe. 
Sein Personalbogen im Konzentrationslager Auschwitz nennt als Art der Haft „Sch. 
Jude“, d. h. Schutzhäftling war die beschönigende Bezeichnung der Nazis für die 
Häftlinge in den Konzentrations- und Vernichtungslagern und sagt nichts über den 
Grund der Einweisung oder das vorgesehene Schicksal aus. Bei A. Mayer und vielen 
seiner Leidensgenossen war der einzige Grund für ihre Lagerhaft und ihren Tod, daß 
sie Juden waren – unter den Rubriken ,Kriminelle Vorstrafen’ und ,Politische 
Vorstrafen’ heißt es denn auch im Personalbogen: ,angeblich keine’. 
Arthur Mayer erhielt in Auschwitz die Häftlingsnummer 157148. Von seinen 
Personalien wurde u. a. aufgenommen, daß er am 20. 1. 1888 in Seeheim Hessen 
geboren wurde. Als Wohnort wird Lyon, rue d’ Colombier 33 angegeben, als 
Staatsangehörigkeit staatenlos. 
Wie Robert Bertsch berichtet, war A. Mayer 1934 auf der Flucht vor den Nazis seiner 
Frau nach Metz gefolgt und nach dem deutschen Einmarsch in Frankreich in das 
zunächst unbesetzte Vichy-Frankreich ausgewichen. Am 5. 12. 1940 erkannte man 
ihm als „Staatsfeinde“ die deutsche Staatsbürgerschaft ab. 1943 wurde er bei einer 
Razzia in das Gefängnis Montlachon von Lyon eingeliefert. 
Der Personalbogen nennt als Beruf Arzt, die Religion kos. [ein Tippfehler für ,mos.‘= 
mosaisch oder eine Abkürzung von ,koscher’?]. Als Name der Ehefrau wird 
Margarite-geb-Benedykt angegeben (Margarete Benetik). 
Weitere Angaben zur Person: Größe 162, Nase langgebogen, Haare dkl. Braun, 
Gestalt oval, Mund normal, Bart keinen, Gesicht oval, Ohren normal, Sprache 

                                            
526 Konzentrationslager Auschwitz, Aufnahmeprotokoll des Lagerkommandanten. 
527 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Entschädigungsakten, Abt. 518, Nr. 24224. 
528 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O.,  S. 28. 
529 Weimann, Klaus. In: doppelpunkt: Die unabhängige Monatszeitung für die Gemeinde Seeheim-
Jugenheim 3, 1992, Nr. 4, Mai 1992 S. 3. 
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deutsch, franz., engl. griech., Augen dkl. braun, Zähne lückenh., 2 Goldz., besondere 
Kennzeichen keine. 
 
Eingeliefert wurde A. Mayer in Auschwitz am 10.10.1943, die einweisende 
Dienststelle: RSHA [Reichssicherheitshauptamt] IB-B a 3233/41 g (1085). Es ist 
anzunehmen, daß es sich hierbei um eine Stelle in Lyon handelt. 
Das Kalendarium von Auschwitz hält Tag für Tag die Ereignisse im 
Konzentrationslager fest, soweit sie sich trotz der Vernichtung vieler Dokumente 
durch die SS rekonstruieren lassen. 
Danach kam am 10. 10. 1943 ein Transport mit 1.000 Juden in Auschwitz an, der am 
7. 10. vom französischen Drancy nahe Paris abgefahren war. Von dort wurden 
während des Krieges zunächst die französischen Juden und Zwangsarbeiter 
deportiert, später gingen von hier die Transporte auch der in Vichy-Frankreich 
aufgegriffenen Juden in die Vernichtungslager ab. Die Juden, die am 10.10.1943 in 
Auschwitz ankamen, wurden – wie üblich – nach Verlassen des Zuges an der 
berüchtigten Rampe von SS-Ärzten ,selektiert’, d. h. die Kinder, Alten, Kranken und 
Schwachen wurden von den arbeitsfähigen Männern und Frauen getrennt, die einen 
um ins Gas geschickt, die anderen um „durch Arbeit vernichtet“ zu werden. 
 
Von den 1.000 Personen dieses Transports vergaste die SS 491 sofort; 340 Männer 
und 169 Frauen wurden dagegen als arbeitsfähige Häftlinge registriert. Die Männer 
erhielten die Nummern 156.940 bis 157.379, darunter auch Arthur Mayer mit der 
Nummer 157.148.“ 
 
„Das zweite Dokument über A. Mayer stammt aus dem Häftlingskrankenbau Buna. 
Es handelt sich hierbei um eines der etwa 40 Außenlager von Auschwitz, die in der 
Nähe von Industrieanlagen, Gruben, Hütten und landwirtschaftlichen Betrieben 
angelegt wurden, um die Arbeitskraft der Häftlinge ausbeuten zu können, die dazu 
noch kräftig genug waren. 
Dieser Liste zufolge wurde A. Mayer am 14. 10. in den Krankenbau von Buna 
eingeliefert und noch am gleichen Tag nach Auschwitz gebracht. Das Gleiche 
geschah mit anderen Häftlingen, die – wie man an den Häftlingsnummern erkennen 
kann – z. T. mit dem gleichen Transport am 10. 10. in Auschwitz angekommen 
waren. Es bleibt unklar, wann Mayer und die anderen in das Lager Monowitz 
gelangten. Es ist kaum anzunehmen, daß er erst am 14. dorthin kam, um am 
gleichen Tag in den Krankenbau und nach Auschwitz zu gelangen. Wahrscheinlicher 
ist, daß er schon einige Tage in Buna gearbeitet hatte. Unklar ist auch, ob er 
,gesund‘ nach Auschwitz entlassen oder krank dorthin geschafft wurde. Bei der 
bekannten Angst der SS vor Seuchen wäre denkbar, daß die Häftlinge vor der 
Rückführung ins Stammlager im Krankenbau nur untersucht wurden. Warum die 
Häftlinge, wenn sie ‚gesund‘ waren, nicht in Buna blieben, ist ebenfalls unklar. 
Möglicherweise hatte man zu dem Zeitpunkt keine Verwendung für diese 
Arbeitskräfte auf der riesigen Baustelle. Im organisatorischen Chaos der SS waren 
derartige ,Verschiebungen‘ von Menschenmaterial keine Seltenheit.  
Der nächste Hinweis auf Arthur Mayer stammt aus dem Häftlingskrankenbau Block 
21, also aus dem Stammlager Auschwitz selbst. Ein Operationsprotokoll hält fest, 
daß er dort am 22. 12. wegen eines Abszesses am rechten Unterarm operiert wurde. 
Aus der vorliegenden Kopie geht nicht hervor, aus welchem Jahr das Protokoll 
stammt, 1943 oder 1944. Da A. Mayer jedoch Anfang 1945 im Nebenlager 
Eintrachthütte im Krankenhaus lag, spricht einiges dafür, daß die Operation schon im 
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Dezember 1943 erfolgte. Denn in ein Nebenlager wurden nicht Kranke, sondern nur 
arbeitsfähige Häftlinge gebracht. 
 
Auch das letzte Dokument zeigt Arthur Mayer nicht als Arzt, sondern als Patient. Am 
5. 1. 1945 sandte ein SS-Oberscharführer aus dem Häftlings-Krankenbau in 
Eintrachtshütte eine Sputumprobe von A. Mayer und einem anderen Häftling an das 
Hygienisch-Bakteriologische Institut der Waffen-SS in Auschwitz, um sie auf Tbc-
Bazillen untersuchen zu lassen. 
Eintrachthütte war ein weiteres Nebenlager von Auschwitz, in Swietochlowice bei 
Kattowitz. Es bestand vom Mai 1943 bis zum Januar 1945 und hatte Ende 1944 etwa 
1.000 Häftlinge, die zum Bau von Luftabwehrkanonen herangezogen wurden. 
Für die beiden Speichelproben wurde drei Tage später der Befund ,positiv’ vermerkt. 
Da als Todesdatum für Arthur Mayer von Robert Bertsch der 28. Februar ermittelt 
wurde, kann man nun wohl davon ausgehen, daß eine Tuberkulose die akute 
Todesursache war. 
Davon abgesehen gilt: Er wurde in Auschwitz ermordet – durch Entkräftung, Hunger, 
entwürdigende Behandlung und seelische Not. Sicher hat dazu auch das Schicksal 
seiner Frau und seiner Schwiegermutter beigetragen: 
Von ihnen fehlt jede Spur in Auschwitz. Sie waren offenbar unter den 491 
Ankömmlingen des 10. 10. 1943, die sofort nach der Selektion an der Rampe ins 
Gas geschickt und deshalb überhaupt nicht namentlich registriert wurden oder eine 
Häftlingsnummer erhielten.“530 
Ob Arthur Mayer an Tuberkulose gestorben ist oder ob er als nicht mehr 
Arbeitsfähiger vergast wurde, ist nicht dokumentiert. Als vermutetes Todesdatum 
wird der 28. Februar 1945 genannt.“531  

                                                                                                                                532
 

                                            
530 Ebd. 
531 Ebd.  
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533  
                                                                                                                                        
532 doppelpunkt: Die unabhängige Monatszeitung für die Gemeinde Seeheim-Jugenheim 3,1992, Nr. 
4, S. 3: Arthur Mayer in Auschwitz. Dokumente geben Hinweise auf das Schicksal des Seeheimer 
Arztes vor seiner Ermordung. 
533 Ebd. 



551 

534 
Mit einem Gedenkstein am östlichen Gemeinderand wurde Arthur Mayer bereits in 
den Sechzigerjahren gewürdigt, siehe hierzu Bild und Text im einleitenden Kapitel. 
 

                                            
534 Ebd. 
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Zur Frage der Entschädigungsleistungen für Dr. Arthur Mayer535
 

 

Aus der Eidesstattlichen Erklärung von Dr. Robert Mayner (früher Robert 
Mayer): 
„[O] Erben meines Bruders sind gemäß Erbschein des Amtsgerichts Bensheim mein 
Bruder Milton Mayer und ich. Mein Bruder Milton ist jedoch am 14. September 1955 
verstorben und von seiner Ehefrau Witwe Hedwig Mayer, geb. Grünebaum, 2329 
East 70th Street, Chicago 49, Ill. USA beerbt worden. Ich stelle den 
Entschädigungsanspruch hiermit auch im Namen meiner Schwägerin Frau Hedwig 
Mayer. Vorstehende Angaben mache ich nach bestem Wissen und Gewissen und 
versichere deren Richtigkeit an Eidesstatt. 
Ich beantrage Entschädigung wegen Schadens im wirtschaftlichen 
Fortkommen meines Bruders Dr. med. Arthur Mayer für den 
Entschädigungszeitraum vom 1.3.1933 bis 31.3.1945. 
West Los Angeles 25, Calif., den 22. Januar 1957.“ 

        11. Juli 1958 
„Das Land Hessen verpflichtet sich, an die Antragsteller als Erben nach dem 
Verfolgten Dr. Arthur Mayer als Entschädigung für Auswanderungskosten und 
Verlust des Goodwill gemäß § 56 und 57 des Bundesgesetzes zur Entschädigung für 
Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (BEG) vom 29.6.1956 den Betrag von 
DM 3.600 zu zahlen. 
Die Rückforderung etwa nicht verrechneter Vorleistungen bleibt vorbehalten.  
Mit diesem Entschädigungsbetrag sind alle Ansprüche der Antragsteller als Erben 
nach Dr. Arthur Mayer gegen das Land Hessen auf Ersatz von Schaden an Eigentum 
und Vermögen nach Bundes- und Landesrecht abgegolten. 
Das Verfahren ist gebühren- und auslagenfrei. 
Die den Antragstellern entstandenen Kosten werden nicht erstattet.“ 
 
Joseph C., Devisenberater + Helfer in Steuersachen Frankfurt am Main, 
Zeppelinallee 41 
an RP Darmstadt, Entschädigungsbehörde        11.8.1958 
 

„In vorstehender Sache nehme ich Bezug auf Ihr gefälliges Schreiben vom 
11.7.1958, zu welchem mir Herr Der. Robert Mayner mitteilt, daß es sich bei den von 
ihm gemachten Angaben hinsichtlich der Auswanderungskosten um Beträge handelt, 
die weit unter den effektiven Auslagen liegen, denn sein Bruder war gleich nach dem 
Umbruch 1933 ausgewandert bzw. von einer Urlaubsreise nicht zurückgekehrt. Die 
Möbel mussten dann bis 1933 gelagert werden und, da Herr Dr. med. Arthur Mayer 
es nicht wagte, selbst nach Deutschland zurückzukommen, musste seine 
Schwiegermutter, die französische Staatsangehörige war, von Paris nach Seeheim 
fahren, wo sie sich mehrere Wochen aufhalten musste, um 
1. die Möbel freizubekommen und dann nach Paris transportieren zu können. 
Er bittet daher darum, die Auswanderungskosten trotz der mangelnden Unterlagen in 
der von Ihnen angegebenen Höhe anzuerkennen. 
Sollten Sie hierzu nicht in der Lage sehen, so füge ich jetzt schon den von mir 
unterzeichneten Vergleich bei und bitte Sie, die Überweisung durch Direkttransfer 
über die Deutsche Bundesbank an Herrn Dr. Robert Mayner vorzunehmen, wie dies 
auch im Falle des Berufsschadens schon geschehen ist. [O] Auf den o.g. 
Widerspruch hin wurden „den Erben des Verfolgten [O] für einen entzogenen 
Mercedes Pkw ein Anspruch über DM 6.000,- zuerkannt.“536 
                                            
535 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Entschädigungsakten, Abt. 518, 24224: Mayer, Arthur. 
536 Ebd. 
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3.5.2 Milton Mayer  
Über den jüngeren Bruder von Dr. Arthur Mayer geben vor allem die 
Entschädigungsakten Aufschluss, außerdem der Briefwechsel von Robert Bertsch 
mit Dr. Greenebaum aus Illinois.537  
 
Überblick 
Milton, der zweite Sohn von Salomon und Gertrud Mayer, erlernte den Beruf 
Kaufmann und blieb im Futtermittelgeschäft der Eltern. Als Infanterist diente er im 
Ersten Weltkrieg. Nach zwei Verwundungen wurde er mit der hessischen 
Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet und kam 1916 in englische 
Kriegsgefangenschaft, aus der er erst Ende 1919 entlassen wurde.  
Nach seiner Entlassung übernahm er das Landesproduktengeschäft in Seeheim von 
seinem Vater, der 1916 verstorben war. Er handelte mit Vieh, mit Futtermitteln und 
Getreide. 
 
Milton Mayer, 1. Mai 1924 
„Ich betreibe in Seeheim unter der Firma ,Milton Mayer‘ Handel mit Landesprodukten 
Frucht- und Mühlenfabrikaten. Ich beantrage Eintragung meiner Firma zum 
Handelsregister.“538 
 
Amtsgericht Bensheim 
Bensheim, den 4. August 1938 
Löschung: 
A 154 Firma Milton Mayer in Seeheim, Bergstraße 
Die Firma ist erloschen.  
 
Der Bürgermeister der Gemeinde Seeheim a.d.Bergstr.   
Seeheim, den 27. Juni 1938 
An Amtsgericht Bensheim 
Betr. Firma Milton Mayer in Seeheim 
 
Auf Ihr Schreiben vom 24. d. Mts teile ich Ihnen mit, daß sich Milton Mayer am 26. 
April 1938 von Seeheim a.d.B. nach Frankfurt a.M., Savignystr. 22 abgemeldet 
hat.539 
 
Am 1. April 1921 heiratete er auf dem Standesamt Miltenberg Hedwig Grünebaum, 
geboren am 14. Mai 1893 in Miltenberg.540 Die Ehe blieb kinderlos.541 
Sein Geschäft in Seeheim lief sehr gut. In den Jahren 1931 und 1932 hatte er mehr 
als 8.000 RM an steuerlichem Einkommen.542 Werner J. Greenebaum berichtete in 

                                            
537 Briefwechsel von Robert Bertsch mit Dr. Greenebaum (USA) über seine Erinnerungen an seine 
Ferienaufenthalte im Hause Salomon Mayer, Darmstädter Straße 9 in Bertsch, Juden in Seeheim und 
Jugenheim, a.a.O., 1992, S. 49 f. 
538 Darmstädter Zeitung. Das Organ der Hessischen Landesregierung. Amtsverkündigungsblatt des 
Kreisamts Darmstadt. Organ für die Bekanntmachungen des Polizeiamts Darmstadt 148. Jg., Nr. 116 
vom 19. Mai 1924. 
539 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 28 Bensheim R 127 Mayer, Milton. 
540 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Entschädigungsakten, Abt. 518, Nr. 24224, Standesamt 
Miltenberg Nr. 10/ 1921. 
541 Briefwechsel mit Dr. Greenebaum (USA) über seine Erinnerungen an seine Ferienaufenthalte im 
Hause Salomon Mayer, Darmstädter Str. 9. In Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 
49 f. 
542 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 24224, Erklärung vom 11. November 1955  
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einem Briefwechsel, dass Milton Mayer und seine Frau ein sehr schönes Leben in 
Seeheim führten, woraus man schließen kann, dass das Geschäft gut lief. „Es war 
ein schönes, gutes, mittelständisches Leben, das sie dort führten.“543 
 
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 wurde sein Geschäft 
als jüdisches Geschäft boykottiert, und die Bauern fühlten sich dadurch nicht mehr 
verpflichtet, ihre Schulden zu bezahlen. Zudem waren sie durch den allgemeinen 
Antisemitismus aufgehetzt. Milton Mayer konnte nicht mehr vom Handel leben, zumal 
ihm 1935 auch noch die Erneuerung seiner Handelserlaubnis verweigert wurde. 
Einen anderen Beruf konnte er nicht ergreifen, so dass er im Frühjahr 1938 
gezwungen war, seine beiden Häuser mit Scheune und Stallung „zu einem 
Schleuderpreis zu verkaufen.“544 Er zog mit seiner Frau Hedwig nach Frankfurt am 
Main, Savignystraße 21.545 
 
Aus der Entschädigungsakte von Milton Mayer546  
 
Persönliche Angaben 
geb. 15.12.1888 Seeheim547 
2329 East 70th Street 
Chicago 49 Ill, USA 
erlernter Beruf: Kaufmann, 
jetzige berufliche Tätigkeit: keine, nicht arbeitsfähig 
Letzter inländischer Wohnsitz: Frankfurt/Main, Savignystraße 21 
KZ Buchenwald vom 10.11.38-16.12.38 
Heiratsurkunde 
Standesamt Miltenberg, Nr. 10/1921 
1. April 1921 
Heirat mit Hedwig Grünebaum, ohne Beruf, * 14. Mai 1893 Miltenberg 
 

      15. März 1952 
„Ich, der Unterzeichnete Milton F. Mayer, geb. zu Seeheim (Bergstraße) am 
15.12.88, machte den Weltkrieg 1914-18 als Infanterist mit, wurde zweimal 
verwundet, ausgezeichnet mit der Hess. Tapferkeitsmedaille und kam 1916 in 
englische Kriegsgefangenschaft, entlassen Ende 1919. 
Ich wurde am 7.11.1938 in meiner Wohnung Savignystraße zu Frankfurt verhaftet 
und via Festhalle nach Buchenwald – Konzentrationslager verbracht unter 

                                            
543 Briefwechsel mit Dr. Greenebaum (USA) über seine Erinnerungen an seine Ferienaufenthalte im 
Hause Salomon Mayer, Darmstädter Str.9. In: Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 
49 f. 
544 Eidesstattliche Erklärung von Miton Mayer vom 15.Februar.1955, Hessisches Hauptstaatsarchiv 
Wiesbaden, Entschädigungsakten, Abt. 518, Nr. 24224. 
545 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 24224. Entschädigungsakten,  „Wir 
übersiedelten nach Frankfurt in der Hoffnung vor weiteren Belästigungen gesichert zu sein. Durch 
diesen gezwungenen Umzug – es lag keine Grund vor vom Lande in die viel teuere Stadt zu ziehen – 
sind mir an Kosten entstanden mehr als RM 1.500,-. In Frankfurt wurde ich, im Zuge des Pogroms’ am 
10.11.38 verhaftet und von der Festhalle aus im Sammeltransport im Viehwagen nach Buchenwald 
transportiert“. 
546 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 2401/16: Mayer, Milton. 
547 Ebd., Geburtsurkunde 
Seeheim/Bergstraße Nr. 50/1888 
Milton Friedrich Mayer ist am 15. Dezember 1888 in Seeheim/Bergstraße geboren. 
Vater: Fruchthändler Salomon Mayer, israelitischer Religion, wohnhaft in Seeheim, 
Mutter: Gertraud Mayer, geborene Siegel, israelitischer Religion, wohnhaft in Seeheim. 
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Anspucken und mit Fußtritten versehen von der damaligen meistens weiblichen 
aufgehetzten Bevölkerung. Als Kriegsteilnehmer wurde ich – seelisch gebrochen und 
mit einer schweren Augenentzündung versehen – am 15.12.38 in Buchenwald 
wieder entlassen. 
 
Als Jude hatte ich lt. Verordnung allen Schmuck und Silber abzuliefern. 6000,- RM 
Möbellift: 15.600,- RM 
Konten: RM 4.450, Effekten bei Bankhaus Michel: 4.244,-  
Reichsfluchtsteuer: RM 3.000,- 
Degoabgabe 1939 Frankfurt: RM 2.200 
Schaden insgesamt: RM 35.494,-“ 
 
Milton Mayer an Joseph C.            3.2.1955 
Devisenberater + Helfer in Steuersachen Frankfurt am Main, Zeppelinallee 41 
 
„Wiesbaden will meine Häftlingsnummer von Buchenwald haben. Wir sind von der 
Festhalle in Frankfurt/M. weggekommen und im Viehwagen nach Buchenwald 
gekommen. Wir waren die ersten Juden da, außer ein paar Österreichern. Das Lager 
war noch gar nicht fertig und Nummern hat es noch keine gegeben. Aber Schläge mit 
der Reitpeitsche. Ich nehme an, daß, falls Buchenwald zur Zeit des Pogroms 
Nummern verausgabt hat, die Liste mit Namen dem Herrn Regierungspräsidenten 
bekannt sein dürfte oder er Zugang zu diesen Listen hat. Außerdem, wer soll, 
emigriert nach USA, nach 17 Jahren diese Papiere oder besser gesagt, dieses kleine 
Zettelchen noch im Besitz haben. Außerdem sind ja meine sämtlichen Dokumente im 
Lift verstaut gewesen. Dieser Lift ist von der deutschen Besatzungsbehörde in 
Rotterdam beschlagnahmt worden als Judenbesitz und nach Deutschland verbracht 
worden Man hat damit dem Eigentümer jedes Recht genommen, seine Recht 
dokumentarisch zu wahren. Ich glaube kaum, dass es im Sinne des deutschen 
Gesetzgebers ist, den Bestohlenen noch dazu zu bestrafen. 
Ich nehme an, dass es Ihnen möglich sein wird, auf Grund einer Rückfrage bei den 
zuständigen Stellen die entsprechende Auskunft zu erhalten.“ 
 
Milton Mayer: Eidesstattliche Erklärung     15. Februar 1955 
„Während des Weltkrieges 1914-1918 war ich zweimal verwundet und kam im Jahre 
1917 in englische Gefangenschaft. Ende 1919 wurde ich entlassen und übernahm 
das väterliche Landesproduktengeschäft in Seeheim. Mein Vater war 1916 
verstorben. Ich betrieb den Handel in Vieh, Futtermittel und Getreide. Unmittelbar 
nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde ich als Jude boykottiert. Die 
Umsätze und damit das Einkommen zum Leben schwanden dahin. Die Bauern 
weigerten sich teils offen teils verstohlen ihre Schulden zu bezahlen. Sie waren ja 
genug aufgehetzt dazu. Im Jahre 1935 wurde mir die Erneuerung meiner 
Handelserlaubnis von der Behörde ohne Grund verweigert. Eine andere 
Verdienstmöglichkeit stand mir nicht offen.  
Im Frühjahr 1938 waren ich und meine Frau wegen immer häufigerer persönlicher 
Belästigungen als Juden genötigt, meine beiden Häuser, Scheune und Stallungen 
am verkehrsreichsten Punkte in Seeheim gelegen zu einem Schleuderpreis zu 
verkaufen. Wir übersiedelten nach Frankfurt in der Hoffnung vor weiteren 
Belästigungen gesichert zu sein. Durch diesen gezwungenen Umzug – es lag keine 
Grund vor vom Lande in die viel teurere Stadt zu ziehen – sind mir an Kosten 
entstanden mehr als RM 1.500,-. In Frankfurt wurde ich ,im Zuge des Pogroms’ am 
10.11.38 verhaftet und von der Festhalle aus im Sammeltransport im Viehwagen 



556 

nach Buchenwald transportiert. Am 12.12.38 wurde ich als Frontkämpfer, 
Verwundeter und Kriegsgefangener wieder entlassen mit der Bedingung, das Land 
zu verlassen, ich beanspruche dieserhalb eine Haftentschädigung von DM 160,-  
 
Um [mich vor] dem ,Befehlswunsch’ aber mehr um mich vor weiteren 
Verfolgungsmaßnahmen zu schützen, verließ ich mit meiner Frau im Oktober 1939 
das Deutsche Reich ohne eine Einwanderungserlaubnis nach USA zu haben. Wir 
begaben uns nach Holland, wo unsere Verwandten für unser Leben und 
Weiterkommen nach USA Sorge trugen.548 Die Unterstützungsbeträge, Beschaffung 
der nötigen Papieren mit Hilfe von Anwälten usw., die bis heute noch nicht 
zurückgezahlt sind, betrugen mehr als DM 5.800,-. 
Mein jährliches Einkommen in Seeheim vor 1933 betrug ungefähr RM 8.000,-. Ab 
1933 lebte ich praktisch von dem ersparten Vermögen, das meine Frau mit in die 
Ehe brachte. Ich mache daher Schaden im wirtschaftlichen Fortkommen geltend. 
Kurz vor dem Einmarsche der deutschen Truppen in Holland anfangs Mai 1940 
konnte ich Holland verlassen und begab mich nach Chicago, USA, wo der Bruder 
meiner Frau lebte. Wegen der Unkenntnis von Sprache und Landessitten, seelisch 
und körperlich gebrochen infolge der Behandlung in Deutschland und der moralisch 
gezwungenen Auswanderung, ist es mir nie gelungen eine richtige Existenz wieder 
aufbauen zu können. Seit einem Jahr kann ich überhaupt nicht mehr arbeiten, 
befinde ich mich im Hospital unter ärztlicher Kontrolle und musste nunmehr 
Altersrente beantragen. Als ich als junger Mann in der Infanterie an der Westfront 
kämpfte, habe ich oft genug gehört: „Der Dank des Vaterlandes ist Euch gewiss.’ 
Für die Mitnahme meines Umzugsgutes musste ich eine ersatzlose Abgabe an die 
Deutsche Golddiskontbank leisten in Höhe von RM 1.300,- 
Bezahlt für Verpackung meines Liftes an die Fa. Deuerling u. Fracht bis zur Grenze, 
sowie für Fracht Grenze bis Rotterdam, Versicherung usw. (in holl. Gulden) RM 
3.600,-Infolge Besetzung Hollands konnte mein Lift nicht weiter transportiert werden. 
lch hatte jedoch Lagergeld usw. zu bezahlen ab 1940 bis zum Zeitpunkt der 
Beschlagnahme meines Umzugsgutes durch das Deutsche Reich und Wegnahme 
und Rückführung nach Deutschland im Jahre 1944 RM 2.500.- 
Durch Beschlagnahme meines Restguthabens beim Bankhaus Michel und der 
Beschlagnahme meiner Außenstände erlitt ich einen weiteren Verlust von RM 8.000,- 
Meine diesbezüglichen Unterlagen, Geschäftspapiere, Belege, wertvolle Dokumente 
waren im Sekretär meines Umzugsgutes, sodass es mir heute nicht möglich ist, die 
erlittenen Schäden urkundlich zu belegen. Wenn man sein Opfer totschlägt, kann es 
nie gegen einen aussagen. Nachdem das Deutsche Reich mein Umzugsgut im Jahre 
1944 beschlagnahmte und an sich nahm, nahm es mir die Beweiskraft. Lediglich 
einer meiner früheren Schuldner – einer von den Anständigen – hat sich freiwillig 

                                            
548 In einem Schreiben von Dr. Greenebaum an Robert Bertsch vom 18. Oktober 1988 schilderte 
Greenebaum die verwandtschaftlichen Verhältnisse seines Onkels Milton Mayer: „[O] Milton Mayer 
war einer von drei Brüdern, die in Seeheim geboren sind. Ich glaube, Milton war der älteste, geboren 
ungefähr in 1893. Er heiratete meine Tante Hedwig, geb. Grünebaum aus Miltenberg am Main. Milton 
war ein Viehhändler und hatte auch ein Getreidegeschäft. 
1937 oder 1938, nachdem es für ihn nicht mehr möglich war sein Geschäft zu führen, zogen sie nach 
Frankfurt. Nach der Kristallnacht im November 1938 wurde Milton verhaftet und in ein 
Konzentrationslager geschickt. In 1940 war es möglich für Milton und Hedwig durch die Grenze nach 
Holland zu kommen, von wo sie nach Chicago, Illinois auswanderten. Wie alle anderen Juden, die 
damals hierher kamen, konnten sie kein Geld oder irgendein Vermögen mitbringen und mussten so im 
Alter von 48 bis 50 Jahren wieder von vorn anfangen. Milton bekam ein ein Bürstenverkäufer und 
Hedwig verkaufte Schuhe in einem Department Store. In 1953 ist Milton leider gestorben. Seine Frau, 
Hedwig starb in 1978.“ Zitiert nach Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O, S. 49. 
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bereit erklärt seine Schuld von Mark 300 zurückzuzahlen. Ich bin lediglich in der 
Lage, die Richtigkeit vorstehender Angaben an Eidesstatt zu versichern und muss 
unter der gegebenen Lage darauf bestehen, dass meine Entschädigungsansprüche 
aufgrund meiner Angaben festgestellt werden.“ 
 
Milton Mayer               17.3.55 
„Auf Grund des Gesetzes, dass Juden sämtlichen Schmuck, sämtliches Silber und 
sonstige Kostbarkeiten abzuliefern haben, mache ich folgende Angaben, was ich bei 
dem Pfandleihamt in Frankfurt/Main abgeliefert habe: 2 Brillantringe (meinen und den 
meiner Frau), 2 goldene Taschenuhren (meine und die meines verstorbenen Vaters), 
zwei goldene Uhrketten, goldene Armbanduhr meiner Frau, 4 Brillantbroschen (zwei 
von meiner Frau und zwei von meiner verstorbenen Mutter), mein sämtliches Silber 
und das meiner verstorbenen Eltern mit Ausnahme von zwei Bestecken. Der 
damalige Handelswert betrug mehr als 6.000 RM und der heutige mindestens das 
doppelte. Weder eine Bescheinigung noch ein Pfennig Entgelt wurde mir damals 
vergütet. Beweis: Seit wann geben Räuber Quittungen für gestohlene Sachen, noch 
bezahlen etwas dafür.“  
 
Beschlagnahme meiner gesamten Haushaltung durch die Deutschen 
 
„Im Februar 1940 wurde nach Bezahlung der Dego-Abgabe549 in Höhe von 2.200 RM 
mein Lift von Frankfurt nach Rotterdam zum Weitertransport nach USA verschifft. 
Infolge des Kriegsausbruches mit Holland konnte er nicht weiter verfrachtet werden. 
Auf Grund einer mir hier vorliegenden und von der HOLLAND AMERIKA LIJn, 
Rotterdam beglaubigten Copie einer Bescheinigung von Seiten des 
Kampfkommandanten Rotterdam Verteidigungsstab gezeichnet KISTNER, 
Generalmajor wurde mein gesamter Haushalt beschlagnahmt und ,in die Heimat’ 
abtransportiert. Ich habe diesen Schaden der holl. Behörde mit $ 3.000,- angegeben. 
Die Wahrheit ist, dass dieser Schaden ein viel größerer ist, da er Sachen von meinen 
verstorbenen Eltern enthält, die unersetzbar sind, worunter ein antiker Sekretär, der 
allein hier $ 3.000,- aufgebracht hätte. Die holl. Behörde hat diesen Antrag 
abgelehnt, da ich erstens zum Zeitpunkte der Beschlagnahme noch Deutscher 
gewesen wäre, zweitens, dass mein gesamtes Gut geschlossen nach Deutschland 
verbracht worden ist und somit deutsche Volksgenossen Nutznießer dieses 
Diebstahls geworden sind und wohl heute noch besitzen“. 
Beschlagnahme Bankguthaben und Verweigerung der Zahlung meiner 
Außenstände 
„Da alle meine Unterlagen im obigen Lift verpackt waren und mitverschwunden sind, 
bin ich leider nicht in der Lage Beweise zu erbringen oder Namen von Schuldnern 
                                            
549 Erläuterung des Niedersächsischen Landesarchivs: „Als Dego-Abgabe wurde die bei der 
Auswanderung zu leistende Abgabe an die Deutsche Golddiskontbank bezeichnet; sie wurde erhoben 
für transferiertes Geld und später auch für Umzugsgut. Sie betrug bereits im August 1934 65% der 
transferierten Gesamtsumme, stieg bis Oktober 1936 auf 81% und bis Juni 1938 auf 90%. Ab 
September 1939 betrug der Abschlag durchgängig 96%. Ab 1.1.1939 wurde auch die Mitnahme von 
Umzugsgut eingeschränkt. Nur zum persönlichen Gebrauch unbedingt erforderliche Gegenstände 
durften noch mitgenommen werden. Jeder, der auswandern wollte, musste vorher um Genehmigung 
nachsuchen und zu diesem Zweck alle auszuführenden Sachen in einem ,Umzugsgutverzeichnis’ 
auflisten. Die Mitnahmegenehmigung wurde nur erteilt, wenn zuvor ein Betrag in Höhe des 
Anschaffungswertes für sogenannten Neubesitz (Sachen, die nach dem 31.12.1932 angeschafft 
waren) an die Deutsche Golddiskontbank überwiesen worden war. In Einzelfällen konnte die Abgabe 
bis zu 300% betragen.“ 
http://www.nla.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=24757&article_id=85846&_psmand=187 
(30. August 2011). 
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anzugeben, die getreu der damals besonders auf dem platten Lande und 
Gebirgsgegenden (Odenwald) herrschenden Ansicht gerne Gebrauch machten, dem 
Juden nichts zu zahlen. Wurden Forderungen geltend gemacht, dann erschien am 
nächsten Tage ein strammer SA-Mann. Viele von meinen Schuldnern werden heute 
wohl nicht mehr leben oder wenn, werden sie nach ca. 20 Jahren wohl ,nichts mehr 
wissen.’“ 
 
Milton Mayer             11. September 1955 
„Mein steuerliches Einkommen war war in den Jahren 1930, 1931 und 1932 mehr als 
RM 8.000,- jährlich. Meine Kunden waren ausschließlich Landwirte. Ab 1933 
weigerten diese Kunden ihre Schulden an mich zu zahlen und boykottierten mich. 
Nue Geschäftsabschlüsse wurden ab Hitlers Machtergreifung so gut wie nicht mehr 
getätigt. Ich lebte von meinen Ersparnissen, die bei meiner Emigration Ende 1939 
vollständig aufgezehrt waren. 
Nach meiner Emigration in 1940 in USA ist es mir nicht mehr gelungen, eine neue 
Existenz aufzubauen. Ich konnte der Sprache nicht mächtig und mangels eines 
erlernten Handwerks nur als Saison- oder Aushilfsarbeiter Arbeit finden, ohne 
nennenswertes Einkommen. Seit vier Jahren kränkelnd bin ich überhaupt arbeitslos. 
Seit 1 ½ Jahren bin ich mehr im Krankenhaus wie zu Hause. Ich verweise auf die 
vom Deutschen Generalkonsulat beglaubigten früheren eingereichten Unterlagen. 
Ich lebe von der Altersrente, die mir Amerika auszahlt und von Unterstützungen von 
Verwandten und warte auf meine deutschen Entschädigungen, wenn ich es noch 
erlebe.“ 
 
Stellungnahme von Milton Mayers Ehefrau Hedwig, geb. Grünebaum  
                                                                                                                20. Juni 1956 
„Mein verstorbener Ehemann Milton F. Mayer hat seit ca. 20 Jahren unter derartigen 
Depressionen gelitten, dass er immer kränklich war und sich daher keine neue 
Existenz aufauen konnte. Diese Depressionen waren verursacht durch die erlittene 
Haft (KZ Buchenwald), unmenschliche Behandlung, Verlust des gesamten 
Vermögens und seiner Existenz in Deutschland, Beschlagnahme seines Liftes in 
Rotterdam (das Letzte und Liebste, was uns noch verblieb), Verschleppung seines 
Lieblingsbruders und seiner Ehefrau, Dr. med. Arthur Mayer, Seeheim a.d.B. nach 
dem Osten und deren Tod, Verschleppung seiner Schwägerin, Frau Dr. Robert 
Mayer von Amsterdam nach Theresienstadt usw. usw. 
Alle diese Vorgänge waren die Ursachen seiner Krankheit und seines frühen Todes, 
die mich, leider kinderlos, mittellos in einer fremden Welt zurückließen. 
Mein verstorbener Ehemann konnte infolge dieser Depressionen keine dauernde 
Beschäftigung finden und war hin und wieder saisonweise als Hilfsarbeiter tätig. Die 
durch seine Aushilfstätigkeit verdienten Beträge haben sich in den Jahren 1940 bis 
1952 jährlich zwischen $ 200-300,- Höchstbetrag bewegt. Ab 1953 war mein Mann 
völlig arbeitsunfähig und ohne jegliches Einkommen. Im September 1955 verstarb 
mein Mann, ohne seinen Wunsch auf Entschädigung für ihn bzw. für mich nach 
seinem Tode erfüllt zu sehen. 
Weiterhin erkläre ich an Eidesstatt, dass mein Mann und ich infolge des 
Kriegsausbruches im September 1939 unsere Schiffs-Passage nach Amerika nicht 
mehr mit Reichsmark bezahlen konnten, sondern in Amerikanischen Dollars, 
vorgelegt von Verwandten. Diese Fahrt fand am 9. März 1940 mit dem Schiffe 
,PENLAND’ der Holland Amerika Lijn, Rotterdam, statt. Eine Bestätigung über die 
damals gezahlten Passagekosten ist bei der Schiffahrtsgesellschaft in Rotterdam 
angefragt und wird nach Erhalt unverzüglich nachgeliefert.“  
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Stellungnahme von Milton Mayers Ehefrau Hedwig, geb. Grünebaum  
                                                                                                            13. August 1956 
„Ich war in dem Geschäfte meines Mannes (Futtermittel und Viehhandel) seit meiner 
Verheiratung mittätig, jedoch ohne Bezahlung. Während mein Mann fünf Tage in der 
Woche seine Kunden außerhalb Seeheims besuchte und Geschäftsabschlüsse 
tätigte, versah ich das lokale Geschäft, das bestand aus Empfangnahme und 
Abliefern von Futtermitteln, Verkauf von Futtermitteln, Zeigen und Herumführen von 
Vieh-Interessenten in den beiden großen Ställen. Diese Interessenten (Bauern aus 
der Umgebung Seeheims) kamen fast täglich Seit der Machtübernahme durch die 
Nazis durfte die Seeheimer Milch-Genossenschaft die große Milch-Produktion 
unserer Kühe nicht mehr abnehmen. Somit war ich gezwungen, aus der Milch Butter 
zu machen und dieselbe pfundweise an Private zu verkaufen. Durch alle diese 
Arbeiten nebst der Buchführung des Geschäftes hatte ich keine Zeit den Haushalt zu 
versorgen und zwar gezwungen Dienstpersonal in all den Jahren bis 1935 zu halten. 
Nach meiner Emigration in 1939 konnte ich infolge Pflege meines schwer kranken 
Mannes und selbst stets kränkelnd leider kein Einkommen mehr erzielen.“ 
 
Insgesamt erhielt Hedwig Mayer Entschädigungszahlungen in Höhe von 40.000 
DM.550 Hedwig Mayer starb am 27. Februar 1979. 
 
3.5.3 Dr. Robert Mayner, früher Robert Mayer 
Was ist aus ihnen geworden?  
Robert Bertsch berichtet: 
„Robert Mayer, geb. 1895 in Seeheim als dritter Sohn von Salomon Mayer und 
Gertrud Mayer, geb. Siegel aus Hergershausen, wohnte mit seinen Eltern in der 
Ober-Beerbacher Straße Nr. 11. In seinem 10. Lebensjahr erfolgte der Umzug der 
Familie in das neue Haus in Darmstädter Straße Nr. 9.“  
 

 
Robert Mayer wohnte in der Darmstädter Str. 9 in Seeheim. 

Das Foto stammt aus dem Jahre 1892, Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 

                                            
550 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 24224, Entschädigungsakten, 4. Oktober 
1955: 10.000 DM; 10. Juli 1956: 30.000 DM. 
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Darmstädter Str. 9 im Jahre 2009 

Foto: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 
 
 
3.5.4 Familie Rudolf Mayer  
„,Rudolf Mayer, Seeheim, Beruf Metzger, geb. am 4. Mai 1868 zu Seeheim an 
der Bergstraße, wohnhaft in Seeheim, Darmstädter Straße 3, Jüdisch, 
politische Einstellung: neutral, Bemerkungen: keine’. So berichtete mit 
Stichtag 1. März 1936 die Landesgendarmeriestation Jugenheim mit Tgb. Nr. 
0488. Unterschrift: Falter Gendarmeriemeister.“551 
 

 
Rudolf Mayer552 

 
Seinen Metzgerladen hatte er in der Darmstädter Straße 3.  

                                            
551 Zitiert nach Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 55. 
552 Foto: Ebd., S. 53. 
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Das Haus der Familie Rudolf Mayer in Seeheim, Darmstädter Str. 3, 1938 

Foto: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 
 
Aus seiner ersten Ehe mit Karoline, geb. Guckenheimer, die schon am 8. 
November.1900 starb, gingen die Kinder Nathan, Hermann, Erna und Salomon 
hervor.  

 
Rudolf Mayer mit der ersten Ehefrau Karoline553 

                                            
553 Foto: Ebd., S. 54. 
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Aus der zweiten Ehe mit Emilie Mayer geb. Marx, geboren am 20. Januar 1868, 
gestorben am 18.Februar 1914, stammen die Kinder Ludwig, geboren am 17. Mai 
1902, Betty, geboren am 26. November 1903 und Else, geboren am 20. 
November1905. Rudolf Mayer wurde bereits am 11. November 1938 in das 
Konzentrationslager Buchenwald eingeliefert. Er bekam die Häftlingsnummer 23402; 
als Grund für seine Inhaftierung wurde „Aktions-Jude“ vermerkt. Am 21. November 
1938 wurde er wieder entlassen.554 
 
Über seine Verhaftung und Deportation 1942 berichtet Robert Bertsch 
„Es war am Donnerstag, dem 24. September 1942. Am Morgen war Rudolf Mayer 
von der Geheimen Staatspolizei aus Darmstadt über die Bürgermeisterei in Seeheim 
mitgeteilt worden: 
 
,Geheim 
Geheime Staatspolizei 
Staatspolizeistelle Darmstadt 
 
Es wird Ihnen hiermit eröffnet, daß Sie innerhalb von 3 Stunden Ihre Wohnung zu 
verlassen haben. Zum Zwecke der Abschiebung werden Sie und Ihre 
Familienangehörigen vorläufig festgenommen und in ein Sammellager gebracht. Die 
beauftragten Beamten sind gehalten, in Ihrer Wohnung zu verbleiben, bis Sie Ihre 
Koffer gepackt und Ihre Wohnung ordnungsgemäß hergerichtet haben. 
Sie werden angewiesen, die Schlüssel an sämtlichen Behältnissen, Schränken usw. 
stecken zu lassen, ebenso die Schlüssel zu den Zimmertüren innerhalb der 
Wohnung. Soweit Sie die Schlüssel an einem besonderen Schlüsselbund haben, 
sind sie von dem Bund zu entfernen und in das Schloß des Behältnisses, zu dem sie 
gehören, zu stecken. Den Haus- und Korridorschlüssel haben Sie mit einem 
Bändchen und einem daran befestigten haltbaren Stück Pappe zu versehen, auf das 
Name, Wohnung und Kenn-Nummer zu schreiben sind. Diese Schlüssel haben Sie 
beim Verlassen der Wohnung dem beauftragten Beamten zu übergeben. Vor 
Verlassen der Wohnung ist die Ihnen ausgehändigte Vermögenserklärung 
genauestens auszufüllen und mit Unterschrift versehen den Beamten 
auszuhändigen. 
Sie haben mitzunehmen: 
1. Zahlungsmittel RM 50,- 
2. einen Koffer oder einen Rucksack im Gesamtgewicht bis höchstens 50 kg, 
enthaltend: 
a) Wäsche, 
b) Kleidungsstücke, 
c) sonstiges zu einfacher Lebensführung notwendiges Gerät; 
3. zwei Decken mit Bettzeug (nicht im Koffer, sondern gerollt und verschnürt); 
4. Vollständige Bekleidung (es können auch zwei Mäntel und doppelte Unterwäsche 
angezogen werden); 
5. Verpflegung für 3 Tage. Löffel, Teller, Napf, Trinkbecher (nicht in den Koffer 
gepackt); 
6. Kennkarte, Arbeits- und alle sonstigen Ausweispapiere, sämtliche 
Lebensmittelkarten, Kartoffel- und Kohlenbezugsscheine, sonstige Bezugsausweise. 
(die unter Ziffer 6 aufgeführten Gegenstände dürfen nicht eingepackt werden, 
sondern sind von jeder Person bei sich zu führen). 
                                            
554 Vgl. Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Entschädigungsakten, Abt. 518, Nr. 24786: Mayer, 
Rudolf. 
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Nicht mitgenommen werden dürfen: 
Wertpapiere, Devisen, Bank- und Sparkassenbücher, Wertsachen jeder Art, Gold, 
Silber, Platin, lebendes Inventar. 
Der Ehering sowie einfache Uhren dürfen mitgenommen werden (Nur Nickel- und 
Stahluhren). Bargeld, Wertsachen, Schmuckgegenstände und Edelmetalle sind in 
einen Stoffbeutel zu legen und den Beamten zu übergeben. Der Beutel ist mit 
genauer Anschrift und Kenn-Nummer zu versehen. Über den Inhalt ist ein genaues 
Verzeichnis aufzustellen, das von den Beamten und von dem Eigentümer zu 
unterschreiben und dem Inhalt des Beutels beizufügen ist. 
Der mitzunehmende Koffer ist mit einem dauerhaften Schild zu versehen, das in 
deutlicher Schrift Ihren Namen, Geburtstag und -Ort, Wohnung und Kennummer 
enthält. Sie selbst haben sich ein Schild um den Hals zu hängen, auf dem in deutlich 
lesbarer Schrift Name, Geburtstag und Kennummer anzugeben sind. 
Allen Anordnungen der Beamten haben Sie unbedingt und ohne Widerspruch Folge 
zu leisten und jede geforderte Auskunft zu erteilen. Im Nichtbeachtungsfalle haben 
Sie mit schwersten staatspolitischen Maßnahmen zu rechnen. 
Diese Verfügung gilt für den Inhaber zugleich als Ausweis. 
 
Darmstadt, den 18. März 1942 
Geheime Staatspolizei 
Staatspolizeistelle Darmstadt 
gez. Dr. Achemer 
Standartenführer und Ober-Reg.Rat’“555 
 
 
„Rudolf Mayer, 73 Jahre alt, unbescholtener Bürger, Vater von vier Söhnen und drei 
Töchtern, wartete mit einem Namensschild, das er sich selbst um den Hals zu 
hängen hatte auf den Abtransport. Die lebensnotwendigen Sachen hatte er in einem 
Koffer verpackt, darauf war eine Wolldecke geschnürt. So sahen die wenigen 
Seeheimer aus der Nachbarschaft des Rathauses den RUDOLF, wie sie ihn 
nannten, zum letzten Mal. 
Was weiter mit ihm geschah, erzählten hinter vorgehaltener Hand einige 
Eisenbahner: Drei Tage nach dem 24. Sept. wurde ein Elendszug von meist älteren 
Juden aus Südhessen vom ,Sammellager Liebigs-Oberrealschule’556 über die 
Bismarckstraße zur Verladung in Güter- und Viehwaggons zum Hauptbahnhof (oder 
Güterbahnhof? Geleitet. Ziel: unbekannt. Heute wissen wir wohin: ins KZ in Polen. 
,Die fanatisiert-bürokratischen Gestaposchergen konnten Darmstadt als judenrein 
abbuchen’ (E.G. Franz: Juden als Darmstädter Bürger, S. 188)557 
Rudolf Mayer hätte der Vernichtung entgehen können, wenn er rechtzeitig der 
Einladung seiner Tochter Erna Neu, zu ihrer Familie in die USA zu kommen, gefolgt 
wäre. Was hielt ihn in diesem, für ihn immer schrecklicher werdenden Deutschland 
zurück? Vielleicht die Hoffnung, der Krieg ginge bald zu Ende und alles würde wieder 
einigermaßen erträglich werden. Mag sein, der Gedanke, man könne ihm, dem alten 
Manne und immer staatstreuen Bürger und guten Deutschen unmöglich etwas antun. 
Bestimmt aber – und das wissen wir – wollte er seine noch in Seeheim lebende, mit 
dem Christen Willy Schneider verheiratete Tochter Else und deren Zwillingskinder 

                                            
555 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., 54 f. 
556 Die heutige Justus-Liebig-Schule in Darmstadt. 
557 Am selben Tage wurde er nach „unbekannt“ abgemeldet. Dieser Tag gilt als Zeitpunkt der 
Deportierung (Mitteilung von Klaus Kraft, Leiter des Gemeindearchivs Seeheim-Jugenheim). 
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Edith und Richard nicht allein lassen. Er soll gesagt haben: ,Solange noch eines 
meiner Kinder hier ist, geht ich nicht weg.’558 
„Bis zu seiner Zwangsdeportation war er im Haushalt seiner Tochter Else Schneider, 
geb. Mayer die erst später ausgewandert und nun im 2983 Somertom Road, 
Cleveland, 4ts, Ohio wohnhaft ist“.559 
Auch Mayers Tochter Else fühlte sich durch die Ehe mit dem Christen Willy 
Schneider vergleichsweise sicher.560 Es mag aber auch eine Rolle gespielt haben, 
dass nach Auswanderung oder Wegzug vieler Juden die Gemeinde so klein 
geworden, war dass sie sich keinen eigenen Rabbi mehr halten konnten. Deshalb 
„versah Rudolf Mayer den Dienst der Lehre in der hebräischen SpracheV Auch das 
Schächten, d.h das Schlachten von Vieh in der nach einem bestimmten Ritus 
vorgeschriebenen Weise, war die Pflicht des Rudolf Mayer.“561  
Rudolf Mayer starb am 2. Januar 1943 in Theresienstadt.562 Laut Beschluss des 
Amtsgerichtes Bensheim vom 9. Februar 1954 wurde er zum 31. Dezember 1945 für 
tot erklärt.563 
Abweichend sind die Angaben zu den Haftumständen von Rudolf Mayer in der 
Auskunft des in der Regel sehr zuverlässigen Comité International da la Croix 
Rouge, Arolsen, vom 12. Juni 1958: 
„Mayer, Rudolf wurde am 26. Januar 1944 von Mainz in das Polizeigefängnis 
Frankfurt am Main eingeliefert und am 27. Januar 1944 nach Rottenburg überstellt, 
Gefangenen-Nr. 750. 
Geprüfte Unterlagen: Zugangsliste und Transportliste v. Bockenheim des 
Polizeigefängnisses Frankfurt am Main.“564 
 

565 
                                            
558 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., 1992, S. 55 f. 
559 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Entschädigungsakten, Abt. 518, Nr. 24786. 
560 Vgl. hierzu Kapitel 3.7 Else Schneider – Verfolgung, Flucht, Entschädigungsverfahren. 
561 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 66. 
562 Vgl. Liste von Opfern aus Deutschland, Gedenkbuch. Opfer der Verfolgung der Juden unter der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland. 1933-1945. 4 Bände. Bearbeitet und 
herausgegeben vom Bundesarchiv. Koblenz 2., wesentlich erweiterte Auflage 2006. 
563 Mitteilung von Klaus Kraft, Leiter des Gemeindearchivs Seeheim-Jugenheim.  
564 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 24786: Mayer, Rudolf. 
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Ludwig und Lina Mayer 
Ludwig und Lina Mayer hatten sich zur Auswanderung in die Vereinigten Staaten 
entschlossen, waren aber abhängig von der entsprechenden Genehmigung, in 
diesem Falle der Ausstellung einer „Dringlichkeitsbescheinigung“. Robert Bertsch 
kommentiert zutreffend: 
„So erfreulich das untenstehende Schreiben für Ludwig und Lina Mayer war, so 
deprimierend ist die Tatsache, dass solche Amtspost von der Bürgermeisterei an das 
Kreisamt über Leben und Tod entscheiden konnte. Hier zeigt sich, daß die 
Verantwortung für die Verbrechen bei den kleinsten Dienststellen beginnt. Nicht 
ausschließlich ,die da oben’ sind letztendlich die Täter, sondern auch die kleinen 
Beamten, die ihre Befugnisse und Verantwortlichkeiten zu Gunsten oder zu 
Ungunsten der Schwachen und Wehrlosen auslegen. Bürgermeister Uhrig entschied 
sich für die Mayers, seine Mitbürger aus Seeheim. 
 
,An Hessisches Kreisamt Bensheim 
 
Betr.: Ausstellung einer Dringlichkeitsbescheinigung für Auslandsreise. 
Ludwig Mayer, geb. am 17. Mai 1902 zu Seeheim, wohnhaft daselbst, Darmstädter 
Str. 3 und seine Ehefrau Lina Mayer, geb. Maas, geb. am 9. März 1898 zu 
Gommersheim, wohnhaft Seeheim, Darmstädter Str. 3 wollen nach New York 
(Amerika) auswandern. Über die soeben Genannten ist nichts Nachteiliges bekannt. 
Beide sind Juden. Sie schulden bei der Gemeinde keinerlei Steuern. 
Der Ausstellung einer Dringlichkeitsbescheinigung für Auslandsreise für die beiden 
Genannten steht nichts im Wege. 
gez. Uhrig 
Bürgermeister’“566 
 
Ludwig Mayer wurde am 17. Mai1902 als Sohn von Rudolf Mayer und seiner 
zweiten Frau Emilie in Seeheim geboren. Er erlernte den Beruf Metzger567 und 
heiratete Lina Maas, geboren am 9. März 1898 in Gommersheim.568 Sie wohnten in 
der Darmstädter Straße 3 und betrieben im Haus eine Metzgerei und eine 
Fremdenpension.569  
„Ich betrieb in Seeheim an der Bergstraße eine Metzgerei und Fremdenpension und 
verdiente in den Jahren 1930 bis 1932 ca. Mk. 4.000,- bis RM 5.000,- p. Jahr. Mit der 
Machtergreifung Adolf Hitlers und den von den Nazis propagierten Boykott gegen 
Juden wurde mein Geschäft ruiniert. Ich verdiente wohl noch 1933 ca. RM 2.000,-. 
Im Jahre 1934 erhielt ich keine Zuteilung von Fleisch mehr. Meine Metzgerei musste 
ich direkt einstellen, ebenso auch meine Fremdenpension. Da ich nur Juden in der 
Fremdenpension hatte, wurde solche in Seeheim von der Bevölkerung beschimpft. 
Von 1934 ab bis zu meiner Auswanderung im August 1936 lebte ich von meinem 
Vermögen. Nach meiner Ankunft in Amerika fiel es mir anfangs sehr schwer, eine 
Stellung zu bekommen. Ab. 1.10.1936 arbeitete ich.  
Ich verdiente noch 
im Jahre 1936    $ 120,- 

                                                                                                                                        
565 Foto: Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 56. 
566 Zitiert nach Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 68. 
567 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Entschädigungsakten, Abt. 518, Nr. 24795: Mayer, 
Ludwig, Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Seeheim, Abt. XI, Abschn. 4, Konv. 1, Fasc. 21. 
568 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 68. 
569 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 24795: Entschädigungsakten Mayer, 
Ludwig. 
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Im Jahre 1937 verdiente ich  $ 600 
               1938                           $ 750 
               1939                           $ 900 
               1940                           $ 1100 
               1941                           $ 1750 
               1942                           $ 1933 
 
Ab 1943 habe ich von der Firma, bei der ich bis heute noch arbeite, mein Einkommen 
genau aufgezeichnet und überreiche ich ihnen anbei das Schreiben dieser Firma 
über meine Verdienste von 1943 bis 1953. 
Als Zeugen dafür, dass ich ein gutgehendes Geschäft hatte, gebe ich Ihnen an: 
[O] Jean Keimp, Friseur & Fleischbeschauer 
[O] Gastwirtschaft Hermann Wolf, ,Gasthaus zum Löwen’“.570 
 
Im Entschädigungsantrag schreibt er weiter, wie teuer die Überfahrt nach Amerika für 
ihn war: „Ich verpackte einen Lift V und bezahlte für Fracht bis nach New York Mk. 
1.100,- Meine Frau und ich bezahlten für die Fahrkarten von Rotterdam V 1.200,- 
Für Reisen nach Stuttgart zum Generalkonsulat und an den Seehafen bezahlten wir 
mit Übernachtungen 200,- 
Der Lift kostete mich in Amerika vom Pier nach meiner Wohnung $ 50, 125,- welches 
ich hiermit auch geltend mache.““ 
Am 16. Januar 1957 erhielt Ludwig Mayer eine Kapitalentschädigung von 7.219,20 
DM zugesprochen, entschied sich aber für eine lebenslange Rente von monatlich 
253,- DM sowie eine einmalige Entschädigung von 3.036,-DM. 
Ludwig Mayer starb am 13. August 1986 in New York. 
 

571 

                                            
570 Ebd. 
571 Foto: Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 65, Text gekürzt. 
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Nathan Mayer war der älteste Sohn von Rudolf Mayer und Karoline, geb. 
Guckenheimer. Er heiratete Frida geb. Buxbaum. Sie hatten keine Kinder. Beide sind 
umgekommen im Konzentrationslager Auschwitz.572  
 
Sally Mayer war das zweite Kind von Lösermann Mayer und Karoline Mayer geb. 
Hirsch aus Leutershausen. „Lösermann Mayers Elternhaus war Darmstädter Straße 
27“.573 Sally wohnte in der Kirchstraße 1. Dort war auch sein Schuhgeschäft.574  
Sally hatte neun weitere Geschwister: Robert, geboren am 19. Mai 1885, Frieda, 
geboren am 20. November 1888, Friedrich, geboren am 16. August 1890, Simon, 
geboren am 25. November 1894, Flora, geboren am 22. Mai 1897, Rose, geboren 
am 22. Februar 1900, Adolf, geboren am 15. Oktober.1902 und Julius, geboren am 
30. Juli 1903. Sally machte eine Lehre bei der Bäckerei Spalt. 
Sally Mayer hatte in der Seeheimer Schule „ausschließlich mit sehr guten Noten das 
beste Zeugnis seiner Klasse. Im ersten Weltkrieg erhielt er für Tapferkeit das Eiserne 
Kreuz 1.Klasse. Er heiratete Klementine geb. Köhler aus Gau- Odernheim. Aus 
dieser Ehe gingen hervor die Töchter Inge und Ruth.“575 Er emigrierte mit seiner 
Familie am 7.September. 1934 und wurde später ein hoch angesehener Mann in 
New York bei der Getreidebörse. Nach seinem Tod stellte seine Witwe Klementine 
einen Entschädigungsantrag.576 
Bereits 1941 war im Rahmen des Zwangsarisierungsverfahrens ihr Wohnhaus 
veräußert worden: 
 
„Der Landrat            Darmstadt, den 14. August 1941 
des Kreises Darmstadt 
Eilt sehr! 
Betreffend: Verkauf von Judenhäusern in Seeheim; hier das Haus des Sally Israel 
Mayer 
 
An  
den Bürgermeister 
zu Seeheim 
 
Auf Grund der gestrigen Ortsbesichtigung bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass 
das obenerwähnte Haus für den Geschäftsbetrieb des Arras nicht geeignet ist. Das 

                                            
572 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 55-66. 
573 Ebd., S. 51. Aus den Entschädigungsakten geht hervor, dass auch das Haus der Eltern 
Lösermann-Mayer „arisiert“ wurde: 
Landrat         Darmstadt, den 29. Juli 1941 
an Bürgermeister Seeheim 
„Betreffend: Verkauf des Judenhauses der Frau Lösermann-Mayer zu Seeheim, Bergstraße 19 
Nach eingehender Prüfung halte ich es für das Richtige, dass das Haus an Heinrich P. verkauft wird. 
P. wohnt bereits 6 Jahre in dem Haus und hat es für seinen Gewerbebetrieb eingerichtet. Außerdem 
kann er, wenn das Haus anderweitig veräußert wird und er ausziehen muss, in Seeheim kaum eine 
andere für ihn geeignete Wohnung finden. 
Sie wollen daher den Treuhänder B. beauftragen alsbald mit P. einen notariellen Kaufvertrag 
abzuschließen. 
Die nachträgliche Bestellung des Bohn als Treuhänder werde ich beim Amtsgericht beantragen. 
1941. Einsatz jüdischen Vermögens in der Gemarkung Seeheim.“ 
Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Abt. XIII, Abschn. 2, Konv. 1, Fasc. 4. 
574 Ebd. 
575 Ebd. 
576 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 24795 Entschädigungsakten,  Klementine 
Mayer, geb. Köhler. 
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Anwesen liegt an einer engen Ortsstraße nahe an der Durchgangsstraße, wo starker 
Verkehr stattfindet. Es ist daher nicht erwünscht, wenn dort Autos und Krafträder 
anhalten, da hierdurch der Verkehr gestört wird. Für Arras dürfte es sich empfehlen 
seinen Betrieb außerhalb der engen Ortsdurchfahrt in den westlichen Ortsteil zu 
verlegen, umsomehr als dort nach dem Kriege neue Straßenanlagen 
(Durchgangsstraße) und rege Bautätigkeit zu erwarten ist.  
Übrigens ist auch der Verkehr mit Lastkraftwagen durch Seeheim polizeilich 
verboten. 
Ich empfehle daher, dass der Treuhänder Ortsbauernführer Bohn, den Verkauf des 
Anwesens an Peter Hotz bewirkt. 
Arras wurde von mir entsprechend bedeutet. 
I.V.“577 
 
Franziska Weiler, geb. Mayer578

 

geb. 29. Mai 1876 Seeheim (Nr. 19/1876) 
Vater: Handelsmann Joseph Mayer II 
Mutter: Babette Mayer, geb. Koch. Mit Wirkung vom 19. März 1944 für tot erklärt laut 
rechtskräftigem Beschluß des Amtsgerichts Mainz vom 11. März 1949.  
geb. 25. 10. 1906 Nierstein 
Berechtigter: Dr. Julius Weiler, Rechtsanwalt 
jetziger Beruf: Angestellter 
gest. 19. 3. 1944 (für tot erklärt). 
Letzter Wohnsitz: Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße 14 
 
„Nach der eidlichen Aussage des Zeugen Jakob Hirsch wurden die in der 
Beschlußformel Genannten Eheleute Markus Weiler und Franziska geb. Mayer 
im Herbst 1942 als Juden nach Theresienstadt  deportiert. Der Zeuge, der 
selbst in Theresienstadt war, hat den Ehemann Weiler nicht mehr angetroffen, 
er war nach der Aussage seiner Ehefrau am 19.12.1942 verstorben; letztere 
selbst starb wie der Zeuge angibt, am 19.3.1944, er hat sie tot gesehen. 
Da sich auf das Aufgebot vom 30. 11. 1948, das veröffentlicht war in der Allgemeinen 
Zeitung vom 7. 12. 1948 mit Frist bis zum 21. Januar 1949 niemand gemeldet hat, 
waren sie auf Antrag ihrer Söhne Julius gemäß § 7 V.G. für tot zu erklären. 
Als Zeitpunkt des Todes war nach der dargelegten Aussage gem. § 9 V.G. für 
Markus Weiler der 19. 12. 1942, 24 Uhr und für Franziska Weiler geb. Mayer der 
19.3.1944, 24 Uhr als Todeszeitpunkt festzustellen. 
Da die Eheleute Weiler als Deportierte umgekommen sind, sind Kosten nicht zu 
erheben. 
Mainz, den 2. Februar 1949 
Amtsgericht 
gez. Dr. Loos 
 
Entschädigung von 4.500 DM“ 

                                            
577 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Abt. XIII, Abschn. 2, Konv. 1, Fasc. 4. 
578 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Entschädigungsakten Abt. 518, Nr. Nr. 56721: Weiler, 
Franziska, geb. Mayer. 
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3.5.5 Familie Rosenfeld 
 
Hermann Rosenfeld wurde am 7.Juli 1873 in Oberingelheim geboren und starb am 
30. Dezember 1938 Seeheim. Er heiratete Emilie Rosenfeld, geb. Mayer.579 Die 
Eheleute bekamen zwei Söhne, Herbert Rosenfeld, geboren am 12. Februar1922 
und Erich Rosenfeld, geboren am 22.Juni 1925 (siehe hierzu 3.5.5.1 und 3.5.5.2).580  
 
In ihrem Entschädigungsantrag beschreiben die Söhne Herbert und Eric 
(früher Erich) nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung unter der 
nationalsozialistischen Herrschaft, sondern zumindest am Rande auch die 
Pogromnacht 
 
„Vor der Machtergreifung betrieb unser Vater in Seeheim, Ludwigstraße 7, ein sehr 
gut gehendes Manufakturwaren- und Konfektionsgeschäft. In den Jahren 1930, 
1931, 1932 verdiente er pro Jahr RM 5.000-RM 6.000. 
Nach 1933 ging sein Geschäft infolge der Boykottmaßnahmen der Hitler-Regierung 
gegen jüdische Kaufleute immer mehr zurück, da die von den Nazis verhetzte 
Kundschaft nichts mehr bei ihm kaufen wollte. Im Jahre (nicht ausgefüllt) kam  das 
Geschäft zum Erliegen. Unser Vater musste sein Warenlager an Kleidern, Anzügen, 
Anzugsstoffen, Bett- und Tischwäsche und die Ladeneinrichtung weit unter ihrem 
Wert verschleudern und erlitt dabei einen erheblichen Verlust: 
Wert: RM 25.000,- erlöst: RM 3.000     Verlust: RM 22.000,- 
 
Unsere Eltern bewohnten in der Ludwigstraße 7 eine sehr gut eingerichtete 5-
Zimmer-Wohnung, bestehend aus: 
• Wohnzimmer: Tisch, 4 Stühle, Sofa, 2 Sessel, Bücherschrank. Lampe, Teppich, 

Bilder. Wert: 2.000 
• Speisezimmer: Buffet, Kredenz, Ausziehtisch, 6 Stühle, Ess- und Kaffeeservice, 

Kristall, Lampen, Teppich. Wert: 2.500 
• Elternschlafzimmer: 2 Betten, 2 Nachttische, Spiegelschrank, Waschtisch mit 

Marmorplatte, 2 Stühle, Kleider und Wäsche. Wert. 2.500 
• Schlafzimmer der Söhne: 2 Betten, 2 Nachttische, Kleiderschrank, Stühle, 

Waschtisch, Schreibtisch. Wert: 2.000 
• Küche: Küchenbuffet, Kredenz, Tisch, Stühle Koch- und Essgeschirr. Wert 1.000 

                                            
579 Über Emilie Rosenfeld sind in den Entschädigungsakten folgende Angaben enthalten: Nr. 36638: 
Rosenfeld, Emilie, Ww. 
geb. 14.4.1888 Seeheim, gest. 31.10.1942 
Erben: Rosenfeld, Herbert, * 12.2.1922 
Rosenfeld, Erich, * 22.6.1925 
erlernter Beruf: Verkäuferin  
1938 bei den Judenpogromen, Wegnahme eines Warenlagers durch SS-Leute in Seeheim. 15.000 
RM 
Beschlagnahme des Konto Nr. 3918 bei der Dresdner Bank in Darmstadt über 4.000,- RM, am 
4.5.1942, offenbar nach der Verschleppung zugunsten des Reiches eingezogen.  
Das Geschäft sowie die Wohnung wurden im Jahre 1938 bei Judenpogromen durch auswärtige SS-
Leute größtenteils zerstört und abgefahren. Vom Finanzamt Bensheim öffentlich versteigert 
Erich: 28 Cornell Street Rochester 7, N.Y. 
Herbert: 5216 S. Dorchester Ave., Chicago 15, Ill 
(Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 36638, Entschädigungsakten, Rosenfeld, 
Emilie, Ww.). 
580 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 36638, Entschädigungsakten Rosenfeld, 
Emilie, Ww. 
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In der Nacht vom 9. November 1938 kam eine Horde fanatischer Nazis und 
demolierte und plünderte die elterliche Wohnung. Sie kamen mit Äxten und Beilen, 
zerhackten die Stühle, warfen die Schränke um, zertrümmerten das Geschirr und 
schnitten die Federbetten auf. 
Der Plünderungsschaden belief sich auf mindestens RM 2.000. Nach der 
Pogromnacht wurde die Wohnung wieder repariert und notdürftig in Ordnung 
gebracht. 
 
Unser Vater verstarb am 30. Dezember 1938 in Seeheim. 
Unsere Mutter wurde im Herbst 1942 von Seeheim, Ludwigstraße 7 nach dem Osten 
zwangsdeportiert und ist nicht mehr aus der Deportation zurückgekehrt. Laut 
neuester Verordnung wird der 8. Mai 1945 als Todestag angenommen.581 
Laut Polizeiverordnung über die Kennzeichnung von Juden musste unsere Mutter ab 
15. September 1941 den Judenstern tragen. 
Bei ihrer Deportation musste sie ihre Wohnung im Stiche lassen. 
Ihren Besitz an Gold und Silber hatte sie gemäß der gesetzlichen Vorschrift 
abgeliefert und dabei einen Verlust erlitten von RM 1.500,- 
Wir machen hiermit unsere Ansprüche nach unseren Eltern geltend: 
• für Berufsschaden und gemäß dem goodwill des Geschäftes. 
• Für Schaden an Vermögen und Eigentum 
• für Freiheitsberaubung und das Tragen des Judensternes 
Vorsorglich werden alle anderen Schadensansprüche, die sich aus dem BEG 
ergeben, angemeldet. 
 
Bei dem Judenpogrom wurde ein Teil der Wohnungseinrichtung von SS-Leuten 
demoliert. Das vorhandene Warenlager des Geschäftsunternehmens wurde 
beschlagnahmt und nachts durch SS-Leute im Lkw weggeschafft. Die noch 
verbliebene Wohnungseinrichtung wurde nach der Deportation durch das Finanzamt 
Bensheim öffentlich versteigert. 
Der Gesamtwert der Wohnungseinrichtung und des Warenlagers wird von den Erben 
auf 15.000 RM beziffert. Irgendwelche Beweisunterlagen sind auch beim Finanzamt 
Bensheim nicht mehr vorhanden. 
Als Zeugen kann die umliegende Nachbarschaft benannt werden.“582 
 
Ein Augenzeuge bestätigte diese Aussagen am 28. Juli 1956 in einer 
eidesstattlichen Erklärung 
 
„Im Jahre 1938 wurde die Wohnung und das Geschäft des Hermann Rosenfeld und 
seiner Frau geplündert, zerhackt und verbrannt. Ich selbst habe die Wohnung des 
Geschädigten sehr gut gekannt. Die Wohnung selbst war wie es sich für eine gut 
bürgerliche Familie geziemt, gut ausgestattet. Neben der Kücheneinrichtung war ein 
Wohnzimmer mit Büro vorhanden. Außerdem haben sich im Hause 3 Schlafzimmer  
befunden. Die Mobiliarstücke und der Ofen sind seinerzeit in den Hof von den Hitlern 
geworfen worden und wurden dieselben zerhackt und verbrannt. Nur das Bett in dem 
ein schwer kranker Mann gelegen hatte, wurde ihnen belassen. Auch dieses ist 

                                            
581 Emilie Rosenfeld war eine Schulkameradin des Vaters von Marianne Blutbacher, Seeheim. Diese 
erinnert sich, dass ihre Eltern Frau Rosenfeld wiederholt unter größter Vorsichtnahme Essen 
zukommen ließen (Interview mit Marianne Blutbacher vom 14. Februar 2012). 
582 Herbert Rosenfeld, ausgewandert am 21. Oktober 1938, Eric, früher Erich Rosenfeld, zuletzt 
wohnhaft Frankfurt/Main, von dort ausgewandert im August 1941 nach USA. Hessisches 
Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 36638: Entschädigungsakten Rosenfeld, Emilie, Ww. 
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später hin durch den Abtransport seiner Mutter in ein Konzentrationslager entweder 
verkauft oder verschenkt worden. Der Gesamtwert der Möbelstücke und des 
gesamten Inventars ist mit Mk. 5.000,- unterschätzt und so kann ein höherer Wert 
geltend gemacht werden.“583 
 
Bereits 1941 war das Anwesen der Rosenfelds veräußert worden, wie 
nachstehender Aktenauszug zeigt. 
 
„Der Landrat             Darmstadt, den 14. August 1941 
des Kreises Darmstadt 
Eilt sehr! 
Betreffend: Verkauf von Judenhäusern in Seeheim; hier das Haus der Hermann 
Rosenfeld Witwe, Seeheim 
 
An den 
Bürgermeister 
zu Seeheim 
 
Auf Grund der gestrigen Rücksprache mit Ihnen bin ich zu dem Ergebnis gekommen, 
dass das Anwesen dem Friedrich Schaaf zugeteilt werden soll. Er besitzt 4 Morgen 
Feld, so dass die Scheuer und Stallung für seinen landwirtschaftlichen Betrieb gut 
verwertet werden kann. 
Münk hat dagegen keine Scheuer nötig, abgesehen davon, dass er wohl auch mit 
der Zeit in seinem oder seiner Frau Elternhaus unterkommen kann. 
Sie wollen veranlassen, dass der Treuhänder Ortsbauernführer Bohn alsbald mit 
Schaaf oder seiner Frau den Kaufvertrag abschließt. 
Frau Münk wollen Sie bedeuten, dass ihr das Haus nicht überlassen werden kann. 
I.V. 
(Unterschrift)“584 
 
 
3.5.5.1 Herbert Rosenfeld 
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Seeheim bestätigt am 12. Dezember 1957, 
dass „Herbert Rosenfeld, geboren am 12.2.1922 in Seeheim von Geburt bis zu 
seiner Auswanderung am 28.9.1938 in Seeheim a.d.B. Polizeilich gemeldet und 
wohnhaft war. Er kam am 28.9.1939 nach New York, 661 W, 179 Street zur 
polizeilichen Anmeldung. Herbert Rosenfeld war israelitischer Religion.“ 
Er hatte einen jüngeren Bruder, Erich Rosenfeld (siehe 3.5.5.2). Dieser wurde am 22. 
Juni 1926 in Seeheim geboren. Er verbrachte die Kindheit mit seiner Familie in der 
Ludwigstraße 7. Während seiner Buchdruckerlehre wurde er von seinen Eltern 
versorgt.585  
Durch den zunehmenden Rassenwahn in Deutschland musste Herbert Rosenfeld 
Deutschland verlassen, um nicht wie seine Mutter deportiert zu werden. Deshalb 
wanderte er am 21. Oktober1938 mit 16 Jahren in die USA aus. Er hoffte, dort eine 
Arbeitsstelle zu finden und seinem Beruf nachgehen zu können.586 
 

                                            
583 Ebd., Eidesstattliche Erklärung von Willy Schneider, früher Seeheim. 
584 Archiv der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, Abt. XIII, Abschn. 2, Konv. 1, Fasc. 4 
1941. Einsatz jüdischen Vermögens in der Gemarkung Seeheim. 
585 Ebd. 
586 Ebd. 
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In seiner Entschädigungsakte587 wird das deutlich: 
Herbert Rosenfeld 
* 12. Februar 1922 Seeheim a.d. Bergstraße 
8739 S. Constance Avenue 
Chicago 17, Illinois 
erlernter Beruf: durch Hitlerregierung an Ausbildung gehindert. 
Jetzige Tätigkeit: Arbeiter  
Letzter Wohnsitz: Seeheim, Ludwigstraße 7 
 
Rosenfeld, Herbert        28. Januar 1956 
Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts 
 
„Ich, Herbert Rosenfeld, melde hiermit meine Ansprüche gegen Deutschland und den 
Staat Hessen hiermit an. 
Mein früherer Wohnsitz war in Seeheim a.d.B. Hessen und musste ich aus 
rassischen & politischen Gründen das Land verlassen um nicht ein Opfer wie meine 
Mutter Emilie Rosenfeld gleichzeitig früher wohnhaft in Seeheim a.d.B. zu werden. 
Ich selbst konnte mich noch rechtzeitig retten und so kam ich nach Beendigung 
meiner Lehre als Buchdrucker nach Amerika. Eine weitere Arbeitsmöglichkeit war mir 
nicht mehr aus rassenpolitischen Gründen geboten. 
Weiter verlange ich Schadenersatz für meine Mutter Emilie Rosenfeld, die in einem 
Konzentrationslager umgebracht worden ist. Meine Mutter hatte ein eigenes 
Geschäft und so hatten die Hitler den gesamten Warenbestand versteigert und den 
Erlös dem Staat übergeben. An dem Tag, an welchem in Hessen die Synagogen 
angesteckt worden sind, hatten die Hitler einen Teilbestand des Warenbestandes 
aus dem Manufakturwarengeschäft verschnitten sowie alle Möbel und 
Einrichtungsgegenstände verhauen und verbrannt. Der Fall wie er in meinem 
Elternhaus geschehen ist, ist als Ausnahme zu betrachten. Aus diesem Grunde 
mache ich folgende Schäden bereits heute geltend: 
 
MK. 10.000,- persönlicher Schaden wegen Existenzberaubung und Kosten nach 
Amerika. 
Mk. 20.000,- für meine Mutter, die in einem Konzentrationslager umgebracht wurde. 
Mk. 25.000,- für das Warenlager, welches verschnitten und versteigert wurde, 
zusammen 
Mk. 55.000,-.  
Als Zeuge über meine Aussagen benenne ich die Bürgermeisterei in Seeheim sowie 
die Eheleute Else und Willy Schneider, früher wohnhaft in Seeheim und nun 
wohnhaft in Cleveland, Ohio, Somerton Rd 2983 USA, welche gerne bereit sind, 
eidesstattliche Versicherungen abzugeben. 
Ich bitte Sie daher, mir die Wartenummer mitzuteilen und mir zu sagen, welche 
Unterlagen Sie noch benötigen. Für mich ist es nicht möglich, ein Todesurteil meiner 
Mutter beizubringen, weil durch den Krieg alle Fäden abgeschnitten waren und es 
nur meinen Zeugen bekannt ist, dass meine Mutter in ein Konzentrationslager nach 
Polen gekommen war. 
Damit die Sache, die nun schon so lange hängt, raschestens abgeschlossen werden 
kann, bitte ich Sie meinen Antrag bevorzugt zu behandeln. 
Hochachtungsvoll 
Herbert Rosenfeld“ 
                                            
587 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Entschädigungsakten, Abt. 518, 36633: Rosenfeld, 
Herbert. 
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Ergänzende Angaben vom 14. September 1957 
„Am 21. Oktober 1938 in die USA ausgewandert. 
Von 1928-1934 besuchte ich die Volksschule in Seeheim. 
Als jüdischer Schüler war ich in der Volksschule großen Unannehmlichkeiten und 
Belästigungen ausgesetzt und ging daher von 1934-1936 auf die Jüdische Schule in 
Darmstadt. 
In der Jüdischen Schule konnte ich mir nur sehr mangelhafte und unzureichende 
Kenntnisse aneignen, da die Schule sehr überfüllt war und ein ständiger Mangel an 
Lehrkräften herrschte. 
Im Jahre 1936 trat ich in die Lehre ein bei der E.L.Simonschen Hofbuchdruckerei in 
Darmstadt, um das Druckerhandwerk zu erlernen. 
Im September 1938 musste ich meine Lehrzeit frühzeitig unterbrechen, da die Firma 
Simon arisiert wurde. 
Als Jude konnte ich keine neue Lehrstelle finden und wanderte daher nach USA aus. 
Zu meiner Überfahrt am 21. Oktober 1938 benutzte ich die SS. „Hansa“ von Bremen 
nach New York und zahlte für meine Schiffskarte RM 500,- 
Für meine Fahrt nach Stuttgart zwecks Erlangung des Amerikanischen Visums und 
nach dem Seehafen Bremerhaven mit Übernachtungen und sonstigen Unkosten für 
die Ausreise verausgabte ich RM 300,- 
In USA angekommen und der englischen Sprache nicht mächtig, musste ich jede 
Arbeit annehmen, die sich mir bot, um mein Leben zu fristen. Ich konnte meine 
unterbrochene Ausbildung als Drucker und Schriftsetzer nicht mehr aufnehmen und 
bin bis zum heutigen Tage als Arbeiter beschäftigt. 
Ich mache hiermit den Schaden geltend, der mir durch Ausschluss von der erstrebten 
Ausbildung  und durch deren erzwungene Unterbrechung entstand, ebenso erhebe 
ich Ansprüche für den mir entstandenen Vermögensschaden. 
Vorsorglich werden alle anderen Schadensansprüche, die sich aus dem BEG 
ergeben, angemeldet. 
Vorstehende Angaben versichere ich an Eidesstatt vor dem unten verzeichneten, 
beglaubigenden Notar und den zuständigen Behörden in Deutschland.“ 
 
Dr. Hattemer, Rechtsanwalt und Notar         27. September 1957 
an Regierungspräsidenten Darmstadt 
„Der Antragsteller hatte vor seiner Auswanderung seinen Wohnsitz in Seeheim a.d.B. 
Er wurde, da er sich in der Buchdruckerlehre befand, im wesentlichen von seinen 
Eltern unterhalten und versorgt. Er mußte aus rassischen und politischen Gründen 
das Land Hessen verlassen, um nicht wie später seine Mutter, den Verfolgungen 
zum Opfer zu fallen. Im Alter von 16 Jahren wanderte er deshalb, um sich in 
Sicherheit zu bringen und in seinem Beruf überhaupt eine Arbeitsmöglichkeit zu 
haben, nach Amerika aus. 
Die damit verbundenen beruflichen Rückschläge, insbesondere die Unterbrechung in 
der Ausübung des Berufes, haben sich selbstverständlich auch dahingehend 
ausgewirkt, daß dem Antragsteller neben den mit seiner Auswanderung 
verbundenen finanziellen Ausgaben ein Verdienstausfall entstanden ist. Diesen 
Verdienstausfall, insbesondere auch die Kosten für den Aufbau einer Existenz, 
beziffere ich mit DM 10.000. 
Da den Eltern des Antragstellers selbst die Existenz genommen wurde, war eine 
Unterstützung von dieser Seite nicht möglich.“ 
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Eisenhandwerkerschaft für Stadt- und Landkreis Darmstadt      29.1.1958 
„In obiger Sache haben wir Ermittlungen angestellt, ohne ein positives Ergebnis zu 
erzielen. Dadurch, daß die Aktenbestände vor 1945 durch die Kriegseinwirkungen 
verloren gegangen sind, ist eine Nachprüfung von unserer Seite aus unmöglich. 
Es ist lediglich bekannt, daß in früherer Zeit eine Simonsche Hofbuchdruckderei in 
Darmstadt bestanden hat.“ 
Der Gemeindevorstand Seeheim bestätigte am 5. September 1959, dass 
Hermann Rosenfeld 
„[O] ein gutgehendes Manufakturwaren- und Konfektionsgeschäft betrieben hat. 
Das jährliche Einkommen dürfte vor 1933 etwa 5.000,- Mk betragen haben. 
Es stimmt, daß das Geschäft wegen der Zugehörigkeit des Herrn Hermann 
Rosenfeld zur jüdischen Religionsgemeinschaft durch Boykott nach 1933 stark 
zurückgegangen und schließlich ganz eingegangen ist. 
i.V. (Unterschrift) 
Beigeordneter 
 
Uund am 9. Oktober 1959 
„[O] daß uns bekannt ist, daß Frau Emilie Rosenfeld sowohl im Landegeschäft ihres 
Mannes tätig war, und ihn auch beim Hausierern begleitete. In welchem Umfang 
diese Tätigkeit stattfand, kann heute nicht mehr angegeben werden. 
Speckhardt“ 
 
Uschließlich am 19. Januar 1960 
„[O] daß die Ehefrau Rosenfeld neben ihrer beruflichen Tätigkeit ihre Hausarbeit 
selbst verrichtet hat. Frau Rosenfeld galt hier als äußerst fleißige Frau. 
Speckhardt“ 
4.416,-DM wurden am 4.2.60 bewilligt, vorher schon 1950.- DM als Entschädigung. 
 
Am 28. April 1966 wurde schließlich Herbert Rosenfeld eine Kapitalentschädigung in 
Höhe von 10.000 DM zugesprochen. 
Bereits am 23. Juni 1951 hatte die Entschädigungsbehörde entschieden: „Da der 
Antragsteller zum Zeitpunkte des Todes seiner Mutter das 16. Lebensjahr bereits 
überschritten hatte, waren seine Ansprüche auf Gewährung einer Rente abzulehnen. 
Aus dem gleichen Grunde entfallen auch die Ansprüche seines Bruders Erich 
Rosenfeld.“588 
 
Auszug aus einem Interview mit Werner Hennemann, *1921, Seeheim, vom 24. 
Mai 2011 
„Ich bin ja erst neunzig. Ich habe 44 Jahre Fastnacht in der Bütt gestanden.  
1933, da war ich zwölf Jahre alt. Man musste ja ins Jungvolk, Hitlerjugend dann, 
miterlebt, leider, leider, wie die Juden verfolgt wurden. Ein Schulkollege war jüdischer 
Abstammung, der Herbert Rosenfeld. Das vergesse ich nicht. Dem seine Mutter, die 
hatte so ein bisschen, mit dem Korb im Arm, die hatte bei denen, die sie gekannt hat, 
auch nach 33, da hatte sie zu meiner Mutter gesagt – das ist ja mein Elternhaus hier 
– Lina, kauf mir ein bisschen was ab, die Buben gehen doch zusammen in die 
Schule. Es war ja traurig, was da gelaufen ist. Der Herbert, die konnten noch, die 
haben sie nicht, die hatten so ein kleines Lädchen da hinten in der Straße, in der 
Ludwigstraße. Die sind auch in den Odenwald hinten, verkauft. Es ging ja ums Geld. 
Man hat sie ja gedrückt, wo es gegangen ist. Auf einmal hat es geheißen: Der 
                                            
588 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Entschädigungsakten, Abt. 518, 36633: Rosenfeld, 
Herbert. 
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Herbert ist nicht mehr in der Schule. Die haben sie nicht geholt. Die sind nach 
Amerika. Der hatte noch einen Bruder. Die hatten scheinbar Beziehungen gehabt 
durch den Dr. Mayer. Dem seine Frau war von Frankreich. Also, die konnten sich 
absetzen. Und das waren arme Juden. Es hat auch welche gegeben, die hatten die 
Banken, in Frankfurt. Aber was die Kleinen waren, das waren die Ärmsten. Der 
Herbert hatte noch einen Bruder, der Erich, und der war nach dem Krieg war der hier. 
Das habe ich erzählt bekommen. Ich habe 45 geheiratet und war im Vereinsleben 
tätig. Ich bin 45 heimgekommen. Und da hat man das so erzählt bekommen damals. 
Welches Unheil die getrieben haben. Das ging mir nicht in den Kopf. Es waren 
wirklich arme Leut. Hat es auch gegeben, bei denen. So einen kleinen Textilladen 
hatten die. Und die hatten einen Bruder, der Hayum, der war fast blind. Den hatten 
sie immer im Arm. Sie hatte den Rucksack auf und dann sind sie in den Odenwald, 
haben ein bisschen verkauft. Und diesen Leuten haben sie den Laden 
rausgeschmissen, auf die Gasse. Das war natürlich hart. Aber das hat man als 
junger Kerl nicht so mitgekriegt. Da hat man sich Gedanken nicht, schon gemacht. 
Ich hab’s nicht gesehen, ich wohne ja hier. Aber man hat das dann gehört, was da 
läuft. [O] Der Herbert war nach dem Krieg mal da. Der war Offizier bei den 
Amerikanern. Das kam mir zu Ohren, dass da einer da war von Seeheim mit der 
Fasanenkappe. Ich war sechs Jahre fort, in Lothringen, Thionville, der Wilhelm auch. 
Wir waren ja beisammen in der Jugend.“ 
 
3.5.5.2 Erich Rosenfeld 
 
Gemeindevorstand der Gemeinde Seeheim           12. Dezember 1957 
„Erich Rosenfeld, geboren am 22.6.1925 in Seeheim, war von Geburt bis zum 10. 3. 
1939 in Seeheim a.d.B polizeilich gemeldet und wohnhaft. Er kam am 10. 3. 1939 
nach Frankfurt a. Main, Israelitisches Waisenhaus, Röderbergweg 87 zur 
polizeilichen Anmeldung. Erich Rosenfeld war israelitischer Religion.“ 
 

 
Der Pass von Erich Rosenfeld. 
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Erich Rosenfeld berichtet in seinem Entschädigungsantrag: 
„Von 1931-1934 besuchte ich die Volksschule in Seeheim. 
Als jüdischer Schüler konnte ich die Volksschule nicht mehr länger besuchen, da ich 
täglich großen Unannehmlichkeiten und Belästigungen seitens der von den Nazis 
verhetzten Mitschüler und Lehrer ausgesetzt war. 
Von 1934 ab ging ich daher auf die Jüdische Schule nach Darmstadt. Dort konnte ich 
mir nur sehr mangelhafte und unzureichende Kenntnisse aneignen, da die Schule 
sehr überfüllt war und ein großer Mangel an Lehrkräften herrschte. Nach dem 
Judenpogrom des November 1938 konnte ich die Schule nicht mehr weiter besuchen 
und war dann ohne Unterricht. 
Im Frühling 1939590 siedelte ich in die Waisenanstalt in Frankfurt a/Main, 
Röderbergweg über. 
Von April 1940 bis zu meiner Auswanderung im August 1941 besuchte ich die 
Jüdische Anlernwerkstätte in der Fischerfeldstraße, Frankfurt, um mich im Schreiner-
Handwerk auszubilden. 
Ich konnte meine Ausbildung nicht zu Ende führen, da ich durch die Verhältnisse 
gezwungen, im August 1941 nach USA auswanderte. 
Zur Überfahrt benutzte ich die SS. ,Mouzinho’ von Lissabon nach New York. 
In USA angekommen und der englischen Sprache nicht mächtig, musste ich als 
einfacher Arbeiter arbeiten, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. 
Infolge meiner unabgeschlossenen Berufsausbildung ist es mir niemals gelungen 
eine gehobenere Position im Leben zu erreichen. 
Ich mache hiermit den Schaden geltend, der mir durch Ausschluss von der erstreben 
Ausbildung und durch deren erzwungene Unterbrechung entstand. 
Vorsorglich werden alle anderen Schadensansprüche, die sich aus dem BEG 
ergeben, angemeldet.“591 
Erich Rosenfeld erhielt schließlich eine Entschädigung von 5.000 DM. 

                                            
589 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Entschädigungsakten, Abt. 518, Erich Rosenfeld. 
590 Robert Bertsch präzisiert: „Erich Rosenfeld, geb. 22.6.1925, wurde am 10.3.1939 nach Frankfurt 
(israelisches Waisenhaus) abgemeldet.“ 
591 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Entschädigungsakten, Abt. 518, Erich Rosenfeld. 
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Im Briefwechsel mit Robert Bertsch schrieb Erich Rosenfeld am 28. August 
1988: 
„Meine erste Rückkehr nach Seeheim war im Frühjahr 1945 als amerikanischer 
Soldat. Damals habe ich den Bürgermeister um das Schicksal meiner Mutter gefragt. 
(Sie war deportiert und ermordet worden.) Ich muß Ihnen gestehen, es war mir 
jedesmal sehr peinlich in meine Heimat zurückzukehren und offen gestanden war ich 
froh, wenn ich Deutschland verlassen konnte. 
Dies ist wirklich der erste Brief, den ich an einen Seeheimer schreibe. Sie wissen und 
verstehen, daß dies sehr schwer für mich ist, ich war der letzte Jude von Seeheim, 
der gerettet wurde. Meine Mutter mußte ich zurücklassen und das ist nicht zu 
vergessen sowie andere Verwandte, die unschuldigerweise ermordet wurden.“ 
 
Diese Darstellung wird auf bemerkenswerte Weise bestätigt von Johanna Katharina 
Becker, geb. Lehr in ihrem Bericht „Die letzten Tage bei Kriegsende 1939-45. Erlebt 
in Seeheim a.d.Bergstraße“ (Auszug): 
„5.4.1945 
Richtung Bickenbach geht eine schwarze Wolke zum Himmel. Sonst bleibt alles 
ruhig. Am Nachmittag kam Erich Rosenfeld (ein Jude); er möchte seine Mutter 
sehen. Er war nun amerikanischer Soldat, und seine Mutter deportiert. Keiner wusste 
Näheres und konnte Auskunft geben.“ 
 
Robert Bertsch ergänzt: „Erichs Sohn Ken und Schwiegertochter Debby besuchen 
uns im Mai 1991. Sie blieben drei Tage. Ken schrieb ins Gästebuch: 
,... it is a very special being in the town my Dad grew up in. I have a mixture of 
feelings – being glad to see this place and my grandfather’s grave and yet still sad at 
all the bad things that have happened in the past. It is heartening to see all the effort 
that is being put into retaining the memory of what happend so that we never will see 
it again on earth...’ 
 
With all my thanks and friendship                      with much fondress 
Ken Rosenfeld                                                    Debba Rosenfeld“592 
 
 
3.5.6 Familie Feitler593 
 
“The Feitlers 
Part I 
Introduction 
My maternal Great-Grandmother, Fanny Feitler Frohmann, is my main connection 
with the prolific Feitler clan from Seeheim an der Bergstraße. However, as I shall 
illustrate, she is not the only Feitler connection. 
I consider Feitel Uri Moses the first generation of my Feitler ancestors, since there is 
no written information available before him. 
In the second generation, his daughter Buhle Feitler married Simon Löb Bentheim, 
my greatgreat-great-grandfather. 
 
In the third generation, Hannchen Feitler married Abraham Bentheim, my gret-great-
grandfather, Bräunle Feitler married David Frohmann (II), also my great-great-
grandfather; Sarle Feitler (Bräunle’s younger sister) became David Frohmann (II)’s 
                                            
592 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., Was ist aus ihnen geworden?, S. 16-21. 
593 Mayer, Marion: History of a family disperses. Chicago 1995, S. 190-254: The Feitlers. 
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second wife; Abraham Feitler married Götche (Gütche, Gitche, Götge) Bentheim, 
Abraham and Hannchen’s daughter; and Moses Feitler married Gustine Bendheim, 
woh is not confirmed in my Bentheim scheme. [O] 
 
in the fourth generation, Fanny Feitler married my great-grandfather Abraham 
Frohmann; and Fanny’s sister, Zerline, married Feiter Frohmann, Abraham’s brother. 
Thus there are sevenconfirmed connections.“594 
 
Name                           Birth        Birth                 Last known                Date of   Place of 
                                     Date        place                 residence                   death       death 
Bertha Ettinghausen 7.11.1861 Seeheim ?     Höchst                  unknown    Sobibor 
née Feitler 
 

Betty Feitler              8. 1.1875 Seeheim ? Frankfurt am Main  31.3.1943Theresienst. 
née Simon 
 

Nanette Feitler        29.7.1867 Mannheim    Mannheim             22.10.1940 Mannheim 
née Sussmann                                                                                              (suicide) 
 

Bertha Navratiel        1.6.1901 Darmstadt       Berlin                     unknown         Riga? 
née Feitler 
 

Rudolf Steinberg   20.11.1884  Castrop       Darmstadt             31.3.1942 Buchenwald 
 

Erna Regina Steinberg 23.8.1896 Jugenheim Darmstadt            unknown        Poland 
née Feitler 
 

Lotte Steinberg       20.7.1923      Darmstadt   Darmstadt             unknown       Poland 
 

Hans Stephan Steinberg 30.11.1926 Darmstadt Darmstadt 3.8.1942 Majdanek/Lublin 
 

Selma Schiff            8.5.1883         ?                  Pforzheim          9.7.1943        Sobibor 
née Ettinghausen 
 

Henni (Henie) Schiff 30.8.1884     ?              Pforzheim          16.4.1945 Neuengamme 
née Ettinghausen 
 

Arnold Schiff           27.12.1907    ?           Pforzheim         13.2.1945    Bergen-Belsen 
 

Mathilde Minden     6.12.1865      ?             Hannover         30.5.1943   Theresienstadt 
née Feitler595 
 
 
Familie Silber 
 
Cäcilie Silber 
Cäcilie Silber, geb. Feitler, wurde am 5. Dezember 1891 in Seeheim geboren. Sie 
war Angestellte im Seeheimer Hotel „Hufnagel“ und arbeitete dort zwölf Jahre. Unter 
der Seeheimer Bevölkerung war sie als fleißige und fürsorgliche Person bekannt. 
Nach der Machtergreifung Hitlers 1933 wurde sie aus ihrem Beschäftigungsverhältnis 
entlassen. Da zu dieser Zeit bereits hochrangige Parteimitglieder im Hotel verkehrt 
haben sollen, war der damalige Besitzer, Albrecht Suhrke, gezwungen, sie zu 
entlassen.596 Danach war Cäcilie Silber alleinstehend, ihr Mann soll sie kurz nach der 

                                            
594 Ebd., S. 191. 
595 Ebd., S. 290. 
596 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 27855:Silber, Cäcilie, geb. Feitler. 
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Geburt ihrer Kinder, Gerdy und Manfred, verlassen haben.597 Da sie nach ihrer 
Entlassung keine neue Beschäftigung fand, besaß sie von 1933-1936 kein 
Einkommen. Vom damaligen Bürgermeister Rossmann erhielt Cäcilie eine 
wöchentliche Unterstützung von 5 RM. Der Bürgermeister soll vielen in Not 
geratenen Personen geholfen haben und sei kein überzeugter Nationalsozialist 
gewesen, woraufhin er 1935 aus seinem Amt entlassen wurde.94  
1936 emigrierte Cäcilie Silber mit ihrer Tochter Gerdy in die USA, wobei sie von ihrer 
Schwester Lilly Jordan, geb. Feitler, unterstützt wurde. Für die Einreise in die USA 
war zusätzlich eine Bürgschaft nötig, welche von Herman Feitler übernommen 
wurde.95 Das Geld für die Ausreise wurde ihr vorgelegt, welches sie später 
abarbeitete. Hierzu soll Cäcilie eine Anstellung als Putzfrau bei Dr. Paul Burchard 
gehabt haben, bei der sie halbtags arbeitete, da seit der Überfahrt ihre Gesundheit 
beeinträchtigt war.94 Ihr Schwiegersohn, Siegfried Goldberger, emigrierte ein Jahr 
später ebenfalls, da er vorerst keine Bürgschaft erlangen konnte. Diese bekam er 
dann von seinen Verwandten in den USA, der Familie Oppenheimer.95 1946 zog 
Cäcilie zu ihrer Tochter. 1958 reiste sie von März bis September zu ihrem Sohn nach 
Darmstadt, kehrte jedoch nach einem Konflikt zwischen ihnen wieder in die USA 
zurück.94 

 
Cäcilie Silber berichtete über ihre Situation in Seeheim während der NS-Zeit: 
„Ich war angestellt im Hotel Hufnagel, Seeheim als Hotelhilfe für ungefähr zwölf 
Jahre. Mein Verdienst war ungefähr 18 Mark die Woche und mein Essen. 
Ich wurde sofort 1933, als der Umschwung kam, entlassen. Der Besitzer des Hotels, 
Herr Albrecht Suhrke, wurde dazu gezwungen, da ich jüdisch war, zu entlassen. Da 
in seinem Hotel Parteimitglieder verkehrten. 
Für mich begann eine schlimme Zeit, da ich alleine dastand und überhaupt kein 
Einkommen mehr hatte. 
Der damalige Bürgermeister, Herr Rossmann, der meine Notlage erkannte und unter 
eigener Gefahr in Schwierigkeiten zu kommen gewährte mir die Woche 5 Mark 
Unterstützung.  
Ein jeder älterer Einwohner in Seeheim kann über mich Auskunft geben und wie 
schwer ich gearbeitet habe und über meine Lage nach meiner Entlassung.  
Von 1933 bis zu meiner Auswanderung 1936 im Juni hatte ich außer der genannten 
Notunterstützung kein Einkommen mehr.  
Das Geld für meine Überfahrt legte mir jemand vor und ich musste erst hier arbeiten 
dafür um dasselbe zurückzuzahlen. 
Als ich hier ankam, war ich gesundheitlich nicht mehr so auf der Höhe, ich arbeitete 
nur halbe Tage bei Herrn Dr. Paul Burchard Walton Ave und 184 Str. Bronx als 
Putzfrau. Verdiente ungefähr 20 Dollar im Monat. Arbeitete hier bis ungefähr 1946 
und seitdem wohne ich bei meiner Tochter und bin auf ihre Hilfe angewiesen. 
Bin heute 65 Jahre alt, und ich hoffe, da ich so lange Jahre arbeitete im Hotel 
Hufnagel und gezwungen wurde meinen Arbeitsplatz zu verlassen, berechtigt bin für 
eine Entschädigung. 
Achtungsvoll 
Cäcilie Silber“ 
 
Der Name des Schiffes war Manhattan, es fuhr am 1. oder 2. Juli 1936 von Hamburg 
ab. Die Fahrtkosten betrugen 150 Dollar. Hierfür musste sie über ein Jahr arbeiten.  
 

                                            
597 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 89-91. 
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Gemeindevorstand Seeheim a.d. Bergstraße                                     18. April 1957 
„[O] dass die Angaben der Cäcilie Silber der Wahrheit entsprechen. Es ist Tatsache, 
dass sie nach jahrelanger Tätigkeit im Hotel ,Hufnagel’ im Jahre 1933 dort ihre 
Arbeitsstätte aufgeben musste. Wenn auch hier keine Unterlagen bezüglich einer 
gemeindlichen Unterstützung mehr vorhanden sind, so dürften die Angaben der Frau 
Silber doch der Wahrheit entsprechen. Der damalige Bürgermeister Roßman war 
dafür bekannt, dass er in Not geratene Menschen geholfen hat. Es ist weiterhin 
bekannt, dass Bürgermeister Roßmann kein überzeugter Nationalsozialist war und 
deshalb 1935 aus dem Dienst als Bürgermeister entlassen wurde. 
Die gewünschte Aufenthaltsbescheinigung ist in der Anlage beigefügt. 
 
Speckhardt 
Bürgermeister“ 
 
                                                                                                               18. April 1957 
„[O] von Geburt bis zu ihrer Auswanderung am 27.6.1936 in Seeheim a.d.B. 
polizeilich gemeldet und wohnhaft war. 
Am 27.6.1936 meldete sich Frau Silber nach New York-Brooklin polizeilich ab. Nach 
den hiesigen Meldeunterlagen und den Eintragungen im Geburtenbuch gehörte Frau 
Silber der ,israelitischen Religion’ an.“ 
 
Am 16. Juli 1957 wurde ihr eine monatliche Rente in Höhe von 131,- DM bewilligt.  
Frau Silber lebte von März bis September 1958 bei ihrem Sohn Manfred in 
Darmstadt. Als sie sich mit ihm überworfen hatte, kehrte sie wieder in die USA 
zurück.  
 
Robert Bertsch konnte Folgendes über sie in Erfahrung bringen: 
„Cäcilie Silber, geb. Feitler. Die alten Seeheimer erinnern sich noch an die ,Zille’. Sie 
war eine fürsorglich, fleißige Frau. Viele Jahre arbeitete sie in der Küche des Hotel 
Hufnagel. 1936 emigrierte sie mit Tochter Gerdy in die USA. Der Schwiegersohn 
folgte nach.“598 
 
„Siegfried Goldberger 
Yorktown-Hts, 48 B Jefferson Oval 
 
Lieber Robert                                                                                      8. Februar 1992 
Zille, unsere Mama, hatte einen schweren Lebenslauf. Ihr Mann David hatte sie 
verlassen, als Gerdy und Manfred ganz klein waren. Bis zur Auswanderung hatte sie 
einen schweren Stand. Am 28. April 1980 ist sie blind in einem Pflegeheim 
gestorben. Auch war sie nicht mehr bei Sinnen. Hier in Amerika hat sie schwer 
arbeiten müssen, besonders in den ersten Jahren. 
Lilly (Lilly Jordan, geb. Feitler, die Schwester von Zille) hat bei der Auswanderung 
von Gerdy und Mama geholfen. Sie hat gemacht, daß Herman Feitler (Sohn von 
Ferdinand Feitler II., Darmstädter Straße 1) die Bürgschaft übernahm für das 
amerikanische Konsulat. Er mußte für beide bürgen. Denke nicht, daß man einfach 
nach Amerika konnte. Das Gesetz war damals so. Der Bürge mußte beweisen, daß 
er für beide aufkommt, um dem Staat nicht zur Last zu fallen. Dann erst bekam man 
das Visum für die Einreise. 

                                            
598 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 89-91. 
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Gerdy hatte bei der Abmeldung in Seeheim keine Schwierigkeiten. Wir waren verlobt, 
ich kam erst ein Jahr später in die USA (Oktober 1937), da ich noch keine Papiere 
(Bürgschaft) zur Einwanderung, also kein Visum hatte. Damals hatte ich auch zuerst 
nicht vor, nach Amerika auszuwandern, denn ich war Mitglied der Zionistischen 
Vereinigung Deutschlands und wartete auf meine Einreisegenehmigung in das 
damalige Palästina, das unter englischem Mandat war. Dies ist eine lange 
Geschichte. Gerdy besorgte mir die Papiere für die USA. Ich hatte Verwandte in New 
York, die aus Seeheim stammten, die Oppenheimer. Dieselben bürgten für mich. Sie 
waren schon vor dem Ersten Weltkrieg mit der Familie Feitler II. nach Amerika 
ausgewandert, mit sechs Kindern (1906). Auch darüber könnte man ein Buch 
schreiben. 
Als wir drüben ankamen, war noch große Arbeitslosigkeit am Ende der Inflation. 
Damals entstanden die Gewerkschaften, im ganzen Land waren große Streiks. Der 
Lohn eines Arbeiters war damals sehr gering. Die Gewerkschaften verlangten 
Lohnerhöhung. 
Zuerst wohnten wir bei Tante Lilly. Sie hatte auch mich aufgenommen. Am 
Neujahrsabend (31. Dezember 1937) heirateten wir. 14 Monate waren wir bei Tante 
Lilly in der Bronx. Dann gründeten wir eine eigene Wohnung. Unser Sohn Michael ist 
am 3. Oktober 1943 geboren. Da war ich schon mit der US-Army in Übersee. Noch 
einige Erklärungen an dich, lieber Robert, ich kann mich nicht besser ausdrücken, ich 
bitte dich aber zu verstehen, daß die USA sehr schwer zu verstehende Gesetze 
hatte, vor allem im Krieg. Vorher war es nicht so schlimm. Als der Krieg mit 
Deutschland anfing, mußten wir Einwanderer Personalausweise mit Fingerabdrücken 
haben. Zuerst waren wir nicht als Juden eingetragen, sondern als Ausländer 
deutscher Nationalität. Dann kam wieder eine Änderung: Wir wurden behandelt und 
eingetragen als ,Ausländer feindlicher Nationalität‘ (Wir wurden nicht als Juden, 
sondern als Deutsche klassifiziert). Die Kurzwellenempfänger, die Radios, wurden 
uns abgenommen. Wir durften nur im Umkreis von 20 km reisen. Als die Dienstpflicht 
kam, wurden wir alle eingezogen, auch deutsche Juden, die noch keine US-
Staatsbürger waren. Du siehst, wir hatten in Amerika einen schweren Stand, alles 
war so schwer zu verstehen. 
Dein Sigi“ 
 
Manfred Silber 
Er ist der Sohn von Cäcilie und David Silber und wurde 1916 in Seeheim geboren. 
Während des Zweiten Weltkriegs war Manfred Silber Widerstandskämpfer. Er wurde 
1942 in Frankreich festgenommen und zuerst nach Auschwitz, dann in das Arbeits-
Lager „Dora“ bei Dresden transportiert. Als die Rote Armee am 7. April 1945 kurz vor 
Dresden stand, wurden die Gefangenen in Viehwaggons nach Belsen verlegt. Viele 
von ihnen haben die Fahrt aufgrund der furchtbaren Bedingungen nicht überlebt.599 
 
„Auf dem Güterbahnhof bei Belsen trieb uns die SS mit Schlägen und Schüssen aus 
dem Zug. Vier Mann pro Waggon, darunter auch ich, mußten die Leichen bergen. 60 
bis 70 waren es. Wir mußten sie neben dem Bahndamm liegen lassen. Was mit 
ihnen geschah erfuhren wir nie, wahrscheinlich wurden sie von der SS verscharrt. 
Acht Tage später befreiten uns die Engländer.“600

 

                                            
599 Ebd, S. 132 f. 
600 Aus einem Artikel von Marius Neuhaus aus der „Bild-Frankfurt“, Darmstadt/Celle vom 16. 
Dezember 1989, Interview von Manfred Silber. Der komplette bei Bertsch zitierte Interview-Wortlaut: 
„64 im Massengrab 
Manfred Silber, geb. 1916 und aufgewachsen in Seeheim, meldet sich als Augenzeuge. 
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Robert Bertsch, Was aus ihnen wurde: 
 

„Moritz Feitler, geb. 1894, geb. am 27.6.1916 in Seeheim als Sohn von David Silber 
aus Straßburg und Cäcilie Silber geb. Feitler, wuchs mit Mutter und Großmutter 
Fanny Feitler (der Vater hatte die Familie verlassen) in der Mühltalstraße Nr. 3 auf. 
Er erlernte in Darmstadt bei Will das Metzgerhandwerk. Seine Jugend wurde 
überschattet vom Aufkommen des Nationalsozialismus. Von Natur aus humorvoll, 
optimistisch und körperlich kräftig, glaubte er, die schlimme Zeit überstehen zu 
können. Er verließ Deutschland. Aus seiner Ehe mit einer Französin ging eine 
Tochter hervor. Diese lebt heute mit zwei Söhnen in Tel Aviv. Sie war schon in 
Seeheim zu Besuch. Was Manfred hauptsächlich in den Kriegsjahren ertragen und 
erleiden mußte, war so schrecklich, daß sie die heutige Generation keine Vorstellung 
davon machen kann. Er erinnert sich, in Lyon, im Zusammenhang mit der Juden-
Razzia durch SS (Barbie) und französische Polizei, den Seeheimer Arzt Dr. Arthur 
Mayer zum letzten Male gesehen zu haben. Nach dem Krieg kam Manfred nach 
Seeheim zurück, fand Aufnahme bei der Familie Jakob Bauer in der Sandstraße, 
begann mit dem Viehhandel und gründete mit Hilfe seiner zweiten Frau eine 
Großmetzgerei in Darmstadt und bei Groß-Gerau. Gerne feierte er mit seinen 
Schulkameradinnen und Kameraden in Seeheim: am wohlsten fühlte er sich bei den 
Sportkameraden vom Kraftsportverein. Manfred Silber wohnt in Darmstadt (1992)“ 
 
„Gerdi Silber, geb. am 19.5.1914 in Seeheim als Tochter von David Silber und 
Cäcilie Silber, geb. Feitler. Nach ihrer Schulentlassung mußte sie sich als 
Hausmädchen und mit verschiedenen Beschäftigungen durchschlagen. Sie arbeitete 
in Gedern, Kaiserslautern und Groß-Gerau. Dort lernte sie ihren zukünftigen Mann, 
Siegfried Goldberger, kennen. Lilly Jordan, geb. Feitler, die Schwester ihrer Mutter, 
ermöglichte die Schiffsreise und den ersten Aufenthalt im fremden Land. Auch dort 
mußte Gerde zusammen mit ihrem Mann hart arbeiten, während Mutter Cäcilie die 
Hausarbeit verrichtete und auf den kleinen Sohn Michael aufpaßte. 1956 besuchte 
sie alte Bekannte in Seeheim. Daraus entstand eine herzliche Freundschaft. 
Sechsmal waren der Verfasser und seine Frau bei Gerdi und Sigi in deren schönen 
Haus in einem alten lichten Eichenwald in Westchester/NY. zu Besuch.“ 
                                                                                                                                        
64 braune Papiersäcke in der Garage hinter dem Dokumentationszentrum des KZ Bergen-Belsen 
(Lüneburger Heide) – alles was von 64 Männern zwischen 18 und 40 geblieben ist. Der Verwalter der 
Gedenkstätte: ,Darin sind ihre Skelette, Arbeiter hatten sie im Massengrab gefunden.’ Rätselraten 
zum Hungertod der 64 Menschen im ehemaligen Konzentrationslager (hier starben 50 000 
Menschen). 
Ein Darmstädter löste jetzt dieses Rätsel, meldete sich als Augenzeuge. Manfred Silber (in Seeheim 
geboren, damals 28 und jüdischer KZ-Häftling) schildert in BILD-Frankfurt, wie qualvoll seine 64 
Mithäftlinge ums Leben kamen. Bis 1942 war Silber Widerstandskämpfer, wurde dann im besetzten 
Frankreich gefaßt. Er kam nach Auschwitz. Im Januar 45 wurde er ins Arbeitslager ,Dora’ bei Dresden 
verlegt. Tausende wurden auf dieser Fahrt erschossen. Am 7. April standen die Russen kurz vor 
Dresden. 
Silber: Das Artilleriefeuer kam immer näher. Im Lager munkelte man: ,Jetzt bringen die uns noch 
schnell um.’ Einige weinten, viele beteten. Früh um 10 Uhr wurden wir wie Tiere über eine Güterrampe 
in 30 Viehwaggons getrieben. Eng zusammengepreßt, abgemagert bis auf die Knochen, hockten wir 
da. Einige waren sterbenskrank, verletzt, halbtot vor Hunger und Angst. In den dichten Waggons 
sackten die Häftlinge einfach in sich zusammen. Einige röchelten noch, Sekunden später waren sie 
tot. Ein Mann wollte aufstehen, da schlug ihm ein SS-Mann mit dem Gewehrkolben ins Genick. Er war 
sofort tot. Wir stapelten die Leichen an den Rückwänden der Waggons. Auf dem Güterbahnhof bei 
Belsen trieb uns die SS mit Schlägen und Schüssen aus dem Zug. Vier Mann pro Waggon, darunter 
auch ich, mußten die Leichen bergen. 60 bis 70 waren es. Wir mußten sie neben dem Bahndamm 
liegen lassen. Was mit ihnen geschah, erfuhren wir nie, wahrscheinlich wurden sie von der SS 
verscharrt. Acht Tage später befreiten uns die Engländer.’“ Bertsch, Juden in Seeheim und 
Jugenheim, a.a.O., S. 132 f. 
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„Irma Appel, geb. am 27.5.1915 in Frankfurt a.M., kam als elternloses Kind am 
25.5.1917 zu Cäcilie Silber, geb. Feitler nach Seeheim in Pflege. Dort blieb sie bis zu 
ihrem 8. Lebensjahr. Danach verlieren sich ihre Spuren. 60 Jahre später stand ein 
altes fremdes Paar vor unserer Haustür in Seeheim und fragte nach Anny Herling. 
Spontan sagte meine Frau: ,Du bist die Irma.’ Wir baten die beiden herzlich und 
dringend, einige Tage bei uns zu bleiben. Nur gegen unser Versprechen, sie in 
Jerusalem zu besuchen, willigten sie schließlich ein. Kurz vor unserem zweiten 
Besuch in Israel im Jahre 1989 starb Irma. Zu ihrem Andenken pflanzten wir elf 
Bäume auf den Bergen in Jerusalem. Sie war immer stolz auf die Wälder, die ihr Volk 
dort am Rande der Wüste angelegt hatte. 
Stolz konnte sie auch auf ihren Mann sein, der, wie sie, als Zionist in den dreißiger 
Jahren in das damalige Palästina gekommen war, der schon 1936 an den 
Ereignissen der Araberaufstände teilnehmen mußte und in den Jahren 1948, 1956, 
1967 und 1973 – auch einmal als Kommandant am Mandelbaumtor – stets an 
Brennpunkten des Existenzkampfes Israels stand. ,Es war kein Heldentum, es war 
Fatalismus.’ Beim Kampf um Jerusalem im Jahre 1948 hatte Irma durch Kochen von 
Unkräutern die Nachbarschaft vor schlimmstem Hunger bewahrt. 
Kochen hatte sie in einem christlich-jüdischen Krankenhaus in Frankfurt gelernt und 
mit ihrem Jugendführer Kurt Mayer aus Frankfurt auf einer oberbayerischen Alm das 
Überleben bei widrigsten Umständen trainiert. 
Für die Töchter Nurith und Ruthi und sechs Enkelkinder war Irma der Mittelpunkt der 
Familie. Beeindruckend für uns war, wie die sechzehnjährigen Zwillinge Amir und 
Ariel nach der Erledigung ihrer Schulaufgaben im Wohnzimmer der Großmutter, wie 
selbstverständlich die Schießgewehre aus dem Schrank nahmen, um in den Straßen 
von Jerusalem auf Wache zu gehen. Amir, 1,80 groß, war wenige Tage zuvor mit 
1,90 m. im Hochsprung Schulmeister von Israel geworden. 
Golda Meir, israelische Ministerpräsidentin, im Nachbarhause wohnhaft, war mit der 
Familie Irma und Aba Schatz freundschaftlich verbunden. Aba Schatz – er stammt 
aus Dresden, spricht und schreibt sehr gut deutsch – will im Jahre 1992 Seeheim 
besuchen.“ 

 
Mühltalstraße 5, Jugenheim. 

Foto: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 
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Martha Kahn601  
Die am 11. März 1907 in Schornsheim geborene Martha Kahn wohnte ebenfalls in 
der Mühltalstraße 5, zumindest bis 1936. Ihr letzter Wohnort war Mainz. Sie wurde 
am 30. September 1942 ab Darmstadt vermutlich nach Treblinka deportiert.602 
 
Betty Steinthal, geb. Feitler 
Am 1. Januar 1860 wurde Betty Steinthal, geb. Feitler in Seeheim geboren.603 Sie 
war verheiratet mit dem Kaufmann Hely Steinthal, welcher am 4. April 1925 in 
Mannheim verstarb. Aus dieser Ehe gehen zwei Kinder hervor. Sally Otto Steinthal, 
geb. am 17. Mai 1882 in Koblenz und Selma Steinthal, geb. am 18. September 1895 
in Mannheim. Sally Otto Steinthal wurde im Ersten Weltkrieg eingezogen und fiel am  
1. März 1917. Ihre Tochter Selma Steinthal heiratete in die Familie Simon ein, die 
später Betty Steinthal nach dem Tod ihres Mannes 1925 o. 1926 bei sich aufnahm. 
Selma Simon wohnte mit ihrem Mann in Berlin, wo sie die Inhaberin eines 
Schuhgeschäfts am Kurfürstendamm war. Als das Ehepaar Simon 1935 in das 
heutige Israel auswanderte, blieb Betty Steinthal in Deutschland. Sie verbrachte 
einige Monate in Aachen und Mannheim, um später wieder nach Berlin zu ziehen.604 
Dort wohnte sie in einer möblierten Mietswohnung von 1-2 Zimmern. Am 13. Juli 
1934 bekommt Betty Steinthal das von Reichspräsident von Hindenburg gestiftete 
Ehrenkreuz für Eltern verliehen.  
 
„Im Namen des Führers und Reichskanzlers 
Der verw. Frau Betty Steinthal, geb. Feitler 
                                  In Berlin-Halensee 
ist auf Grund der Verordnung vom 13. Juli 1934 zur Erinnerung an den 
Weltkrieg 1914/1918 das von dem Reichspräsidenten Generalfeldmarschall 
von Hindenburg gestiftete 
 
EHRENKREUZ FÜR ELTERN 
verliehen worden. 
                 Berlin, den 17. Mai 1935. 
 
Stempel: Polizeipräsident in                                                   Der Polizeipräsident 
               Berlin 
               Polizeiamt Schöneberg-                                           I.V. (-) 
               Wilmersdorf 
 
1938 sah die Familie Simon die Möglichkeit, Betty Steinthal ebenfalls nach Palästina 
zu holen. Ein Einwanderungsantrag war bereits gestellt worden.605 Während des 
gesamten Krieges soll Selma Simon über eine Verwandte Briefkontakt mit ihrer 
Mutter gehabt haben.606 Für die Auswanderung ließ sich Betty Steinthal ein 

                                            
601 Behrens, Katja: Salomo und die anderen. Jüdische Geschichten (1993) Frankfurt/Main 1995, S. 43-
155. 
602http://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/directory.html?id=892770&submit=1&page=1&maxview=5
0&offset=0 (8. Juli 2011). 
603 Behrens, Katja: Salomo und die anderen. Jüdische Geschichten (1993) Frankfurt/Main 1995, S. 43-
155. Gedenkbuch, Liste von Deportierten aus Berlin. 
604 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Abt. 1 Entschädigungsbehörde, 
Entschädigungsakte mit Reg.-Nr. 313 587. 
605 Ebd, Antrag auf Entschädigung im Namen von Selma Simon durch ihren Rechtsanwalt Herrn 
Dubrow an das Entschädigungsamt Berlin. 
606 Ebd, Eidesstattliche Versicherung von Selma Simon. 
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kombiniertes Wohn- und Schlafzimmer anfertigen. Im August 1942 erblindete Betty 
Steinthal vollständig, worauf sie in das jüdische Altersheim in der Gromannstraße 3 
zog. Hierzu musste sie ihren gesamten Besitz verschleudern. Dieser umfasste zu der 
Zeit zwei Sessel, eine Couch, einen kombinierten Schrank, eine Kredenz, einen 
Tisch mit vier Stühlen. Allein diese Gegenstände können auf einen Wert von 1000-
1500 RM geschätzt werden. Weiterhin besaß sie zahlreichen Schmuck, Pelzmäntel, 
eine Stola und eine Perserbrücke (1,50m x 1m) als Geschenk ihrer Tochter. Ab 1941 
musste Betty Steinthal den Judenstern tragen. 1942 wurde sie aufgrund ihrer 
Erblindung operiert, nach der sie im Juli 1942 aus dem Krankenhaus entlassen 
wurde. Es war eine zweite Operation geplant, welche jedoch nicht mehr stattfinden 
konnte. Betty Steinthal kam mit dem ersten großen Alterstransport 1942 nach 
Theresienstadt, wo sie am 29. Januar 1943 starb. Ihre Tochter stellte 1960 einen 
Antrag auf Entschädigung wegen des erlittenen Schadens an der persönlichen 
Freiheit ihrer Mutter und dem finanziellem Schaden durch die Verschleuderung des 
Besitzes. Ihr Anwalt verlangte 2000-3000 DM als Vergleich für den entstandenen 
Schaden. Da Selma Simon zu dieser Zeit keine Zeugen benennen konnte, wurden 
ihr aufgrund von Beweisnot 1000 DM bewilligt. 
 
Schreiben des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten 
Abt. I. Entschädigungsbehörde vom 10. November 2009 über Betty Steinthal 
„[O] unter Bezugnahme auf meine Zwischennachricht vom 04.11.2009 kann ich 
Ihnen heute mitteilen, dass die Entschädigungsakte für Ansprüche nach Frau Betty 
Steinthal, RegNr. 313 587, jetzt bei mir eingegangen ist. 
Datenschutzrechtliche Probleme bestehen nicht. Die Antragstellerin und alleinige 
Erbin Selma Simon, geb. Steinthal (Tochter) wurde am 18.09.1885 in Mannheim 
geboren und wird seit geraumer Zeit verstorben sein. 
Über Seeheim ist in der ohnehin nicht umfangreichen Akte leider nichts enthalten. 
Beantragt wurde Entschädigung wegen Schadens an Freiheit (Sterntragen und KZ-
Haft in Theresienstadt) sowie wegen Schadens an Eigentum und Vermögen 
(Verschleuderung einer Einzimmer-Wohnungseinrichtung und 
Judenvermögensabgabe). Die Antragstellerin befand sich vermutlich in Beweisnot. 
Laut Mitteilung des Internationalen Suchdienstes, Bad Arolsen, ist Frau Betty 
Steinthal am 29.01.1943 in Theresienstadt verstorben. Frau Steinthal war nur einmal 
verheiratet, und zwar mit dem Kaufmann Hely Steinthal, der am 04.04.1925 in 
Mannheim verstorben ist. Aus der Ehe war noch ein Sohn hervorgegangen, Herr 
Sally Otto Steinthal, geb. am 17.05.1882 in Koblenz, gefallen im I. Weltkrieg am 
01.03.1917. 
Uns wurde vorgetragen, das Ehepaar Simon habe die Mutter der Antragstellerin seit 
etwa 1925 oder 1926 bei sich aufgenommen. Als die Eheleute Simon 1935 
auswanderten, sei Frau Steinthal einige Monate in Aachen gewesen, dann einige 
Monate in Mannheim, und anschließend wieder in Berlin. In Berlin wohnte Frau 
Steinthal zuletzt im Jüdischen Altersheim, Gormannstr. 3. Am 17.08.1942 wurde Frau 
Steinthal dann leider mit dem ,1. großen Alterstransport’ nach Theresienstadt 
deportiert. [...]“ 
 
Selma Simon, geb. Steinthal, * 18.9.1885 Mannheim, jetziger Wohnort: Javnee. bei 
Tiberias, Israel 
Anzahl der Kinder: 1, Alter: 44 
Beruf: Inhaberin eines Schuhgeschäfts am Kurfürstendamm in Berlin. 
Jetzige berufliche Tätigkeit: Hausfrau.  
 



586 

Antrag auf Erteilung eines auf das deutsche Bundesgebiet und Westberlin 
beschränkten Erbscheins gemäß Paragraph 2369 BGB 
 
„Vor mir dem unterzeichneten Notar Dr. W.J. Buchsweiler, Haufa, Israel, erschien 
heute, der Persönlichkeit nach bekannt, Frau Selma Simon, geb. Steinthal, aus 
Javneel bei Tiberias, Israel, und erklärte: 
Laut Mitteilung des Internationalen Suchdienst Arolsen – Aktenzeichen I/M 1035 – ist 
meine Mutter Betty Steinthal geb. Feitler, geboren am 1.1.1860 in Seeheim/Hessen, 
am 29.1.1943 in Theresienstadt gestorben. 
Meine Mutter war verheiratet mit meinem Vater, dem Kaufmann Hely Steinthal, der 
am 4.4.1925 in Mannheim verstorben ist. Meine Eltern waren nur einmal verheiratet, 
und zwar miteinander. Aus ihrer Ehe sind hervorgegangen: 
•••• Mein Bruder Sally Otto Steinthal, Regierungs-Assessor, der am 17.5.1882 in 

Coblenz geboren wurde und am 1.3.1917 im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Diese 
Tatsache ergibt sich auch aus Anlage 4. Meine Mutter erhielt das Ehrenkreuz für 
Eltern. 

•••• Ich selbst, die unterzeichnete Selma Simon, geb. Steinthal, geboren am 
18.9.1895 in Mannheim laut anliegender Geburtsurkunde. 

Weitere Kinder sind aus der Ehe meiner Eltern nicht hervorgegangen. 
Ein Testament haben meine Eltern nicht hinterlassen. Ich bin somit die alleinige Erbin 
meiner Mutter Betty Steinthal geb. Feitler. 
Ich versichere an Eidesstatt, dass keine Personen vorhanden waren oder sind, durch 
die ich von der Erbfolge ausgeschlossen oder in der Erbschaft beschränkt sein 
würde. 
Ein Rechtsstreit über mein Erbteil ist nicht anhängig. 
Ich habe die Erbschaft angenommen. 
Der letzte Wohnsitz meiner Mutter war Berlin N 54, Gromannstraße 3. sodass das 
Amtsgericht Berlin zur Erteilung des Erbscheines zuständig ist. 
Ich beantrage einen auf das deutsche Bundesgebiet und Westberlin beschränkten 
Erbschein für den Nachlass meiner Mutter, gemäß § 2369BGB in doppelter Fertigung 
zu Händen meines Bevollmächtigten in Deutschland, Herrn Rechtswanwalt Dr. G. 
Dubrow, Berlin W 15, Lietzenburgerstr. 41/42 auszustellen. Ich bitte den Erbschein 
gebührenfrei zu erstellen, da ich ihn nur zu Entschädigungszwecken beantrage auf 
Grund meines beim Entschädigungsamt Berlin eingereichten Antrags, dessen 
Aktenzeichen mir noch nicht bekannt ist. 
Das Protokoll wurde der Erschienenen vorgelesen, von ihr gebilligt und wie folgt 
unterzeichnet. 
Haifa, den 23. Dezember 1956“ 
 
Eidesstattliche Versicherung 
„[O] 4. Wie alle Juden musste meine Mutter ab 19.9.1941 einen Judenstern tragen. 
Im Jahre 1942 war sie fast blind. Sie musste sich einer schweren Augenoperation 
unterziehen. Nach der 1. Operation wurde sie aus dem Krankenhaus Ende Juli 1942 
entlassen. Sie sollte auch noch einer zweiten Operation sich unterziehen, 
stattdessen wurde sie aber von der Gestapo Berlin mit dem ersten großen 
Alterstransport nach Theresienstadt deportiert und ist, wie sich aus der 
Inhaftierungsbescheinigung des Internationalen Suchdienstes Arolsen ergibt, am 
29.1.1943 in Theresienstadt verstorben. Die letzte Mitteilung habe ich von dem ITC 
unter Nummer T/D 549336 Aktenzeichen: Arolsen I/M 1035 erhalten. Das 
Originaldokument werde ich dem Entschädigungsamt zuleiten, sobald mir die 
Registriernummer bekannt geworden ist.  
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5. Meine Mutter hatte wertvollen Schmuck, einen Silberkasten, Ring, Brillant-
Ohrringe und Brillant-Nadel. Außerdem hatte sie ein kombiniertes Zimmer und sehr 
viel Leib- und Bettwäsche. Was aus diesen Gegenständen geworden ist, weiß ich 
nicht. 
6, Ich stand mit meiner Mutter während des Krieges durch eine Verwandte in Zürich 
in Postverbindung; daher kann ich die obigen Daten angeben. [O]“ 
 
Dr. Georg Dubrow                                              Berlin W 15, den 26. Oktober 1960 
Rechtsanwalt und Notar 
 
In der Entschädigungssache 
Selma Simon nach Betty Steinthal 
– Reg.-Nr. 313 587 –  
III E 12 
 
An das Entschädigungsamt Berlin 
Berlin W 35 
Potsdamer Str. 186 
„[O] war ich auf meine Eingabe vom 12. September 1960 hingewiesen worden, 
einen spezifizierten Vergleichsvorschlag für den Vermögensschaden zu unterbreiten, 
was hiermit geschehen soll: 
Die Antragstellerin, geb. am 18.9.1885, ist mit ihrem Ehemann Ende Dezember 1935 
von Berlin aus nach Palästina ausgewandert. 
Etwa seit 1925 oder 1926 bis zur Auswanderung hat das Ehepaar Simon die Mutter 
der Antragstellerin, Frau Betty Steinthal, bei sich aufgenommen. Die Möbel im 
Zimmer der Frau Steinthal gehörten der Antragstellerin, wohingegen sie die Wäsche 
selbst mitbrachte. Als dann die Eheleute Simon Ende 1935 auswanderten, war Frau 
Steinthal einige Monate in Aachen, dann einige Monate in Mannheim und kehrte 
schließlich, da sie sich in Mannheim nicht einleben konnte, nach Berlin zurück, wo 
sie eine möblierte Mietswohnung von 1-2 Zimmern inne hatte. Die Eheleute Simon 
glaubten im Jahre 1938 die Möglichkeit zu haben, Frau Steinthal, die Verfolgte, nach 
Palästina zu bringen. Ein Einwanderungsantrag war bereits gestellt. Zum Zwecke der 
Vorbereitung der Auswanderung hatte sich die Verfolgte daraufhin im Jahre 1937 
oder 1938 ein kombiniertes Wohn- und Schlafzimmer anfertigen lassen, das sie 
mitnehmen wollte. Dieses Zimmer bestand nach den Briefen, die sie an die 
Antragstellerin, ihre Tochter, schrieb, aus 2 Sesseln, einer Couch, einem 
kombinierten Schrank, einer Kredenz, einem Tisch und 4 Stühlen. Über den 
Anschaffungswert kann die Antragstellerin genau Angaben nicht mehr machen. Den 
Umständen entsprechend dürfte jedoch von einem Anschaffungswert von 1.000,- bis 
1.500,- RM auszugehen sein. 
In diesem Zusammenhang ist besonders auf die eidesstattliche Versicherung der 
Antragstellerin vom 23.12.1956 sowie den Einlagebogen zu Seite 2 des Formulars D 
hinzuweisen, letzteres mit Schriftsatz vom 9.4.1959 eingereicht. 
Außer den dort angegebenen Gegenständen, insbes. Leib- und Bettwäsche, 
Daunensteppdecken, Ledertaschen und erheblichen Schmuck, Pelzmantel, Stola 
usw. hatte die Verfolgte eine Perserbrücke von 1,50 x 1 m, die die Antragstellerin 
ihrer Mutter bei der Auswanderung überlassen hatte. Nähere Angaben hierzu kann 
die Antragstellerin leider nicht mehr machen. 
Für die Verfolgte Betty Steinthal sind OFP-Akten vorhanden unter dem Aktz.: 05 205/ 
XXVI/15758. 
Die Vermögenserklärung in diesen Akten stammt vom 3.8.1942. 
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Zu dieser Zeit war Frau Steinthal bereits vollkommen erblindet und hatte zuletzt im 
Jüdischen Altersheim Gromannstr. 3 gewohnt. 
In der Vermögensaufstellung der OFP-Akten sind weder die Möbel der Verfolgten 
noch die sonstigen Wertgegenstände und auch Wäsche etc. angegeben. Da die 
Verfolgte unmöglich sämtliche Gegenstände mit in das Altersheim nehmen konnte, 
ist schon daraus ersichtlich, dass sie vorher offenbar alles zu verschleudern 
gezwungen war. Selbst wenn sie einen Teil der Vermögenswerte in das Altersheim 
hätte mitnehmen können, müßten diese Gegenstände in der Vermögenserklärung 
vom 3.8.1942 erscheinen. Da sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vorhanden waren, 
handelt es sich um einen Verschleuderungsschaden und nicht etwa um einen 
Rückerstattungsanspruch. 
Da die Antragstellerin keinerlei Zeugen benennen kann, befindet sich in einer 
gewissen Beweisnot, so dass im vorliegenden Falle nur ein Vergleichsabschluß in 
Betracht kommen dürfte. 
Die Antragstellerin ist selbstverständlich bereit, die vorstehenden Angaben notfalls 
noch einmal in Form einer eidesstattlichen Versicherung zu wiederholen. 
In Anbetracht der vorhandenen Werte, d.h. des neuen kombinierten Wohn- und 
Schlafzimmers und des nicht unerheblichen Schmucks sowie der sonstigen 
Gegenstände wie Pelzmäntel etc., dürfte ein Vergleich auf der Basis von 2/3.000,- 
DM dem tatsächlich eingetretenen Schaden entsprechen und somit eine gerechte 
Lösung sein. 
Ich bitte um Stellungnahme hierzu. 
Dubrow 
Rechtsanwalt“ 
1.000,- DM wurden bewilligt. 
 
Regina Steinberg 
Regina Steinberg, geb. Feitler, wurde am 23. August 1896 in Jugenheim geboren. 
Sie war verheiratet mit Rudolf Steinberg und lebte vor dem Zweiten Weltkrieg in 
Darmstadt. Regina Steinberg starb in Polen.607

 

 
Bertha Ettinghausen 
Geboren am 11. Juli 1861 in Seeheim, ihr Mädchenname Feitler. Sie emigrierte in die 
Niederlande und wurde am 18. Mai 1943 ab KZ Westerbork nach Sobibor in ein 
Vernichtungslager deportiert. Wenige Tage später erklärte man sie am 21. Mai 1943 
für tot.608 
 
 
Familie Goldberg609 
 
Auguste Goldberg 
Auguste Goldberg wurde am 4. Oktober 1873 in Seeheim geboren und mit dem 
Transport XVII/1 DA vom 28. September 1942 deportiert. In diesem Transport 
befanden sich 1287 Personen. Die erschreckende Bilanz macht deutlich: 1198 

                                            
607 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Gedenkblatt, eingereicht von Marion Mayer (Verwandte). 
608 Behrens, Katja: Arthur Mayer oder Das Schweigen. In: Salomo und die anderen. Jüdische 
Geschichten (1993) Frankfurt/Main 1995, S. 118 f. Für die Ausstellung Juden in Schönberg ließ Herr C 
eine Tafel anfertigen. „Auf ihr sind alle jüdischen Mitbürger von S. verzeichnet, die Opfer der 
nazistischen Gewaltherrschaft wurden.“ 
609 Vgl. zu allen nachfolgenden Angaben: Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 134: 
Opfer der Gewaltherrschaft. 
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Menschen sind umgekommen, nur 89 Menschen wurden befreit, so gut wie keiner 
überlebte die Deportation. Am 20. August 1943 starb sie in Theresienstadt. 
 
Edmund Goldberg610 
Er wurde am 27. September 1877 in Seeheim geboren und war von Beruf Kaufmann. 
Verheiratet war er mit Laura, geb. Braun. Edmund Goldberg lebte während des 
Zweiten Weltkrieges in der Rheinprovinz, Hennweiler und sein letzter Wohnort war 
Nürnberg. Nach Izbica/Polen sollte er deportiert werden, ein Todesdatum ist nicht 
bekannt, er gilt als verschollen. 
In den Randbemerkungen zum Geburtsregister heißt es: 
„Goldberg, Edmund, * 28.09.1877 Seeheim, geboren am 28.09., mit Wirkung vom 
01.01.39 zusätzlichen Vornamen ,Israel‘ angenommen, Beschluss AG Kirn mit 
Wirkung vom 31.12.45 für tot erklärt.“611 
 
Selma Ewald 
Ihre Eltern sind Gustav und Settchen Goldberg, Selma Ewald wurde am 19. März 
1879 in Seeheim geboren und war verheiratet mit Gerhard Ewald. Vor und während 
des Zweiten Weltkrieges lebte sie in Darmstadt, bis sie zu einem unbekannten 
Zeitpunkt nach Polen deportiert wurde, sie gilt als verschollen. 
In den Randbemerkungen zum Geburtsregister heißt es:  
„Goldberg, Selma, * 17.03.1879 Seeheim, geboren am 17.03., mit Wirkung vom 
01.01.39 zusätzlichen Vornamen „Sara“ angenommen. AG Darmstadt mit Wirkung 
vom 31.12.45 für tot erklärt.“612

 

 
 
3.5.8 Norbert Frank613 
Robert Bertsch hat auch zu Norbert Frank grundlegende Daten zusammengetragen: 
„Norbert Frank, geb. in Seeheim am 26.2.1894 als zweiter Sohn von Max Friedrich 
Frank und Auguste geb. Mayer, verlebte die Kindheit im Elternhaus in der 
Darmstädter Straße Nr. 7 (Seit 1712 war dies das Stammhaus der Familie 
Jessel/Mayer.) Er erlernte den Beruf des Kaufmanns und wurde Börsenmakler. Vom 
Jahre 1923 an wohnte er mit Frau Martha und den Kindern Egon (geb. 1919) und 
Inge (geb. 1920) im Haus Albert-Schweitzer-Straße Nr. 5. Nachdem er die Schweizer 
Staatsbürgerschaft für seine Familie erworben hatte, verkaufte er 1934 sein Haus 
und wanderte aus. Sohn Egon ging nach Rio de Janeiro/Bras., wo er sich erfolgreich 
im Uhrenhandel betätigte. Dessen Sohn Georges, der ausgezeichnet deutsch 
spricht, nahm wegen genealogischer Forschungen 1985 Verbindung mit Seeheim 
auf. Egons Tochter Yvonne aus Sydney/Australien besuchte im Jahre 1988 die 
Heimat der Vorfahren.“ Bertsch vermerkt zudem, dass Norbert Frank zusammen mit 
seinem Bruder Hermann als Förderer des Sports in Seeheim angesehen waren“. 
 
Wilhelm Geibels Erinnerungen an einen geplanten Besuch bei Norbert Frank: 
„Wir wollten meine Schulkameradin Inge und deren Bruder Egon Frank in der 
Schweiz besuchen. Die Eltern hießen Norbert Frank, das war also der Vater, und die 
waren in die Schweiz ausgereist, 1935. 34 sind wir konfirmiert worden, wurden also 
aus der Schule entlassen. Das war also eine jüdische Familie. Wir wollten bei dem 

                                            
610 Ebd. 
611 Gemeinde Seeheim-Jugenheim, Standesamt, Randbemerkungen in den Geburtsregistern. 
612 Ebd. 
613 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, Best. G 27 Darmstadt Nr. 3126: Frank, Norbert und drei 
andere: Devisenvergehen, 1934. 
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Uhrig, bei dem Bürgermeister damals, 1935, ein Freund von mir, Emil Bohn, und ich 
wollten ein Visum haben, weil man sonst nicht in die Schweiz konnte. So waren 
damals die Bestimmungen. Und da haben wir, wir hätten ja sagen können, wir wollen 
mal an den Vierwaldstätter See oder wollen mal in der Schweiz auf irgendwelche 
Berge, hätten wir ja sagen können, dann hätten wir vielleicht ein Visum bekommen. 
Und so haben wir gesagt: ,Wir wollen unsere Freunde besuchen.’ ,Ja, was heißt 
Freunde?’ ,Ja, der Egon und meine Schulkameradin, die Inge Frank.’ Und da hat der: 
,Was wollt ihr, macht Euch raus, was glaubt ihr denn, ihr bekommt doch kein Visum, 
um Juden zu besuchen.’ Da hat der uns angeschrien, aber unser Plan, in die 
Schweiz zu fahren, war umsonst.  
[O] 
Der Norbert Frank und der Hermann Frank, beide hatten ein Haus, der Norbert Frank 
in der Ernst-Ludwig-Straße, der heutigen Albert-Schweitzer-Straße und der Hermann 
Frank in der Karolinenstraße, die heute noch so heißt. Und die beiden Häuser 
wurden dann aber verkauft. Was aus dem Hermann Frank geworden ist, das vermag 
ich leider nicht zu sagen; er ist dann weggezogen, er war nicht mehr in Seeheim 
nach dem Hausverkauf, aber beim Norbert Frank, der ist ja in die Schweiz, und die 
leben schon lange beide nicht mehr.  
Die Familie Norbert Frank, die habe ich gut in Erinnerung. Ich habe ja mit dem Egon 
zusammen in deren Haus Tischtennis gespielt und auch die Frau Frank, das waren 
also liebenswerte Leute, beide. Er war an der Börse in Frankfurt.“614 
 
Von einem mysteriösen Erpressungsversuch im Jahre 1935 handelt der 
nachstehende polizeiliche Aktenvermerk: 

Jugenheim, den 19. Juli 1935 
Betr. Die Gebrüder Hermann und Norbert Frank aus Seeheim; hier: 
Erpressungsversuch durch einen bis jetzt noch Unbekannten bei der Ehefrau des 
Hermann Frank 
„Die Gebrüder Norbert und Hermann Frank aus Seeheim a.d.B wurden seiner Zeit in 
Darmstadt wegen Devisenvergehens verurteilt und verbüßen augenblicklich im 
Zuchthaus Rockenberg ihre Strafe. 
Am Donnerstag, den 11. Juli 1935 wurde die Bürgermeisterei Seeheim a.d.B. von 
Frankfurt a.M. aus, angeblich von einem Beamten des dortigen Polizeipräsidiums 
angerufen und gebeten, Frau Hermann Frank einmal ans Telefon rufen zu lassen. 
Frau Hermann Frank wurde durch Schutzmann Bohn hiervon benachrichtigt und 
erschien alsbald auf der Bürgermeisterei. Dort nahm sie folgendes Gespräch ab: „Ist 
dort Frau Hermann Frank?“, was Frau Frank bejahte. Der Anrufende sagte alsdann 
zu Frau Frank, daß es sich um ihren Mann handeln würde und sie möge bis 7 Uhr 
abends in der Dominikanergasse in der Gastwirtschaft Stadt Kreuznach sein, nach 7 
hätten sie wieder Dienst. Weiter wurde von Frau Frank verlangt, sie möge aber unter 
allen Umständen Geld mitbringen. Auf die Frage seitens Frau Frank, wieviel Geld sie 
mitbringen solle, wurde ihr geantwortet, daß es in ihrem Ermessen liege.  
Frau Frank war der Meinung, ihrem Mann sei etwas zugestoßen und da sie erst eine 
Operation durchgemacht hatte und reiseunfähig war, schicke sie den ihr bekannten 
Fritz Bohn aus Seeheim a.d.B an die eingangs näher beschriebene Stelle. Dort kam 
Bohn der Inhaber der Gastwirtschaft entgegen. Bohn sagte zu ihm, daß man von hier 
aus Seeheim a.d.B angerufen habe, worauf derselbe keine Antwort gab. Dies 
wiederholte Bohn nochmals, worauf sich der Inhaber der Gastwirtschaft anschicke, 
eine innerhalb des Lokals angebrachte Treppe zu besteigen und von dort aus 

                                            
614 Interview mit Wilhelm Geibel, Seeheim, 22. Dezember 2011. 
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jemand zurief, was Bohn jedoch nicht verstand. Unmittelbar darauf sei ein Herr 
erschienen, mit dem sich Bohn in ein Gespräch einließ.  
Der Fremde habe wiederholt gefragt, ob denn nicht Frau Frank selbst da sei. Auf die 
Verneinung hin seitens Bohn habe der Fremde gesagt, daß es dann keinen Zweck 
und er kein Interesse an der Sache mehr habe. Der Fremde soll dann weiter gesagt 
haben, es würde sich um Frau Hermann Frank ihren Mann handeln. Dieser käme ins 
Moor und dann in Sicherungsverwahrung. Er wäre gerne mit Frau Frank zu ihrem 
Mann ins Zuchthaus nach Rockenberg gefahren, um ihr Gelegenheit zu geben, ihren 
Mann noch einmal zu sehen. Der Fremde und 2 seiner Kollegen hätten sich einen 
Plan ausgedacht, die Gebrüder Frank aus dem Zuchthaus zu befreien und es würde 
ihnen auch glücken. Alsdann würden sie sie mit einem Auto über die Grenze bringen 
und dort würden sie sicher für sie auch sorgen. Der Fremde und einer seiner 
Kollegen würden dies aus reinem Mitleid tun, während der zweite seiner Kollegen 
Geld dafür verlange. Der Fremde gab Bohn weiter zu verstehen, daß er Alter 
Kämpfer sei und trotzdem kein Antisemit wäre, das, was er unternehmen würde, 
würde nur aus Mitleid heraus tun. Weiter soll der Fremde zu Bohn gesagt haben, er 
hätte einen Gefangenentransport gehabt und seine beiden Kollegen seien zur Polizei 
gegangen, um sich dort eine Bescheinigung ausstellen zu lassen. Bohn sei alsdann 
von dem Fremden beauftragt worden, über diese Angelegenheit mit Frau Frank 
einmal zu sprechen und man möge ihm unter der Adresse ,Wachtmeister Becht oder 
Brecht, Deutsches Haus in Butzbach’ baldigst Bescheid zukommen zu lassen. 
 
Dieser Vorfall, bei dem es sich zweifellos um einen Erpressungsversuch gegenüber 
der Ehefrau Hermann Frank aus Seeheim a.d.B. handelt, wurde sofort unter genauer 
Personenbeschreibung des Fremden dem Herrn Oberstaatsanwal beim Landgericht 
Darmstadt mitgeteilt.“615 
 
 
3.5.9 Bachenheimer 
Ruth Bachenheimer 
Ruth Bachenheimer, geboren am 1. März 1905 in Geestemünde, wohnte in 
Wesermünde und vor ihrer Deportation in Seeheim. Nach den Angaben im 
„Gedenkbuch Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945“ (2006) wurde sie vermutlich am 30. 
September 1942 von Darmstadt nach Treblinka in Polen deportiert und starb dort.616 
Die Gedenkplatte am Pfarrhaus in Seeheim enthält als Geburtsort die unzutreffende 
Angabe „Seeheim“.617

 

 
Hedwig Bachenheimer 
Geboren am 11. April 1874 emigrierte Hedwig Bachenheimer 1936 in die USA, wo 
sie am 16. Dezember 1962 starb.618

 

 
 
3.5.10 Moshe Bamberger 
Am 06. November 1869 wurde Moshe Bamberger in Seeheim geboren. Er war der 
Sohn von Tzvi Bamberger und Miriam Bamberger. Vor und während des Zweiten 

                                            
615 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Bensheim Q 292, Band 6. 
616 Gedenkbuch, Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in 
Deutschland 1933-1945, Koblenz, 2.,wesentlich erweiterte Auflage 2006.  
617 Auch im Geburtsregister Seeheim ist Ruth Bachenheimer nicht verzeichnet. 
618 E-Mail vom Staatsarchiv Bremen vom 30. Oktober 2009 an die Autoren. 
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Weltkriegs lebte er in Würzburg. Moshe Bamberger heiratete und wurde Vater einer 
Tochter, Miriam Blit, geb. Bamberger. Am 14. Oktober 1942 starb er im KZ 
Theresienstadt.619 Im „Theresienstädter Gedenkbuch. Die Opfer der Judentransporte 
aus Deutschland nach Theresienstadt 1942-1945“ ist vermerkt: „Bamberger, Moritz, 
Transport II/26, Nürnberg, 24. September 1942, 680 Personen, Umgekommen: 649, 
Befreite: 40.“620 
Es war nicht zu ermitteln, wann er Seeheim verlassen hat. 
 
 
3.5.11 Hella Alice Olga Tannenbaum 
Im Rahmen der Forschungsarbeiten wurden wir auch auf das – soweit anhand der 
verbliebenen Akten nachvollziehbar – ungewöhnliche Schicksal von Hella 
Tannebaum aufmerksam. 
In einem Schreiben der Gemeinde Seeheim an Arthur Tannenbaum, 323 West 43rd 
Street, New York 36, N.Y. vom 31.Mai 1960 heißt es „[O] daß Hella Alice Olga 
Tannenbaum geb. Skurnik, * 12.6.1928 in Darmstadt  vom 10.4.1942 bis 30.4.1943 
bei der Familie August Dornbach, Seeheim, Bergstraße 2 als Landjahrmädchen 
beschäftigt war. Sie wurde der Familie Dornbach durch das Arbeitsamt Darmstadt 
nicht als Zwangsarbeiterin, sondern, wie bereits erwähnt, als Landjahrmädchen  
zugeteilt. Die Familie Dornbach ist hier nicht dafür bekannt, daß sie ihre Hilfskräfte 
schlecht oder gar unmenschlich behandelt. Es wurde der Genannten arbeitsmäßig 
nicht mehr zugemutet, als was man von einem Mädchen in diesem Alter verlangen 
kann. Nach Beendigung des Landjahres ging das Verhältnis in Frieden auseinander. 
Die Genannte meldete sich am 30.4.1943 nach Gräfenhausen bei Darmstadt, 
Saarstraße polizeilich ab. 
Frau Tannenbaum geb. Skurnik wurde weder durch die sogen. Gestapo, noch durch 
die SA überwacht; ein Zwangsarbeits-Aufenthalt bestand für sie hier nicht.“621 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
619 Yad Vashem database, Gedenkblatt, eingereicht von: Miriam Blit am 1. Juli 1956. 
620 Theresienstädter Gedenkbuch. Die Opfer der Judentransporte aus Deutschland nach 
Theresienstadt 1942-1945. Prag, Berlin 2000, S. 272. 
621 Archiv der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, Abt. XIII, Abschnitt 1, Konv. 1, Fasc. 3 Entschädigungs- 
und Wiedergutmachungsangelegenheiten von nationalsozialistischem Unrecht: 1950-1960. 
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3.6 Jüdische Opfer in Jugenheim  
 
Wie bereits in Kapitel 3.1 geschildert, waren in Jugenheim schon vor dem Ersten 
Weltkrieg zahlreiche jüdische Bürger und Familien ansässig. Sie waren vollständig in 
die Gemeinschaft integriert und ein geschätzter Teil der Jugenheimer Bevölkerung. 
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 blieben auch sie nicht von 
vom Rassismus der NS-Ideologie verschont.  
Nachfolgend sollen die Schicksale einiger jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger in 
den Mittelpunkt gerückt werden, deren Anzahl weit über die in der nachfolgenden 
Liste aus dem Jahr 1936 genannten Namen hinausgeht: 
 
Verzeichnis über die im Dienstbezirk der Gendarmeriestation Jugenheim a.d.B. 
wohnhaften jüdischen Personen, die der israelitischen Religionsgemeinde 
angehören. Stichtag: 1. März 1936622 
 
„Gemeinde Jugenheim 
• Abraham, Moritz, Händler, 10.09.1882 OKriftel, Jugenheim, Hauptstraße 48 
• Koppel, Heinrich, o.B., 16.11.1870 Jugenheim a.d.B., Jugenheim, Ludwigstraße 

19 
• Koppel, Karl, Dentist, 01.03.1905, Jugenheim a.d.B., Jugenheim, Ludwigstraße 

19“ 
 
3.6.1 Familie Brodnitz 
 
Die nachfolgende Darstellung stützt sich vorrangig auf die Texte der Ausstellung 
„Opa und Herbert sind fort“. Schicksale jüdischer Familien in Jugenheim623, ergänzt 
durch eigene Recherchen, vor allem in den Entschädigungsakten. 

 
Die damalige Hauptstraße 48 („Villa Trier“) in Jugenheim (1920), Foto: 
Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 

                                            
622 Nr.1 Gendarmerie Seeheim-Jugenheim a.d.B. Tgb.Nr. 488. 
623 Ausstellung 6. bis 14. November 2010 im Evangelischen Gemeindehaus, Lindenstraße 6. 
Denkmalausschuss der Evangelischen Kirchengemeinde Jugenheim, „Familie Brodnitz“. 
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„Dr. Siegfried Brodnitz, geboren am 2. Mai 1866 in Posen, hatte 1890 seine 
Approbation erhalten und war in Frankfurt/Main als Arzt tätig. 
Seine Frau Ottilie stammte aus der Darmstädter Industriellenfamilie Trier und war 
am 12. Juli 1877 als jüngstes von vier Kindern zur Welt gekommen. Ottilies Vater 
Gustav Adolf Trier erwarb 1904 die Villa in der Jugenheimer Hauptstraße, die 1851 
im Mollerstil von Forstmeister van der Hoop errichtet worden war. 
Am 24. September 1908 heirateten Siegfried Brodnitz und Ottilie Trier in Jugenheim. 
In den folgenden Jahren kamen in Frankfurt/Main die Kinder Louise (geboren am 
24. Dezember 1909), Peter (geboren am 27. April 1911) und Marta (geboren am 12. 
Juli 1914) zur Welt. 
Ottilies Eltern starben 1919 und die sogenannte ,Villa Trier‘ ging in den Besitz von 
Ottilie Brodnitz über. Am 22. Mai 1922 meldete sich die Familie Brodnitz bei der 
Gemeindevertretung Jugenheim an und bezog das Anwesen in der Hauptstraße. 
 

Siegfried Brodnitz  
war in Jugenheim als Wohltäter bekannt: Um die 
Weihnachtszeit zahlte er bedürftigen Jugenheimern 
offene Rechnungen bei den örtlichen 
Lebensmittelhändlern.“ Robert Bertsch betont: „Dies 
wurde erst Jahrzehnte später bekannt, da die Bedürftigen 
nie den Namen ihres Wohltäters erfuhren.“624 
„Er war als niedergelassener Facharzt für Chirurgie in 
Frankfurt tätig, wo er im Krankenhaus des 
,Vaterländischen Frauenvereins’, Schaumainkai 25, 
Sprechstunden anbot und Operationen durchführte. Die 
Ausübung seines Berufes wurde ihm aber unmittelbar 
nach der nationalsozialistischen ,Machtergreifung’ 
untersagt.“ Bertsch: „[Zusätzlich] musste er ab 1938 den 
Beinamen Isaak tragen.“625 

                                    626 
„Louise Brodnitz, 
die ältere Tochter von Ottilie und Siegfried Brodnitz, wurde Dolmetscherin. Sie 
heiratete am 1. Juni 1933 in Jugenheim Karl Heinrich Türck aus Seeheim. 
Gemeinsam mit ihren beiden Kindern Doris und Walter lebten Louise, meist Lieschen 
genannt, und Karl Heinrich Türck zunächst in Frankfurt/Main. Die Familie emigrierte 
im Frühjahr 1939 nach England. 
Die Kosten für die Auswanderung übernahm Siegfried Brodnitz, wobei dies von der 
Devisenstelle in Darmstadt genehmigt werden musste.“ 
 
Finanzamt Bensheim 4. April 1939 
„Herrn Dr. Siegfried Brodnitz in Jugenheim, Hauptstr. 76 wird auf Antrag bescheinigt, 
daß er in der Lage ist, die Auswanderungskosten für seine Tochter Luise Sara Türck 
geb. Brodnitz (800-900 RM) aus eigenem Vermögen zu decken. Ein Verdacht der 
Kapitalflucht besteht nicht.“  
 
Bestätigung der Commerz- und Privat-Bank Frankfurt/Main über geleistete 
Zahlungen für die Auswanderung von Louise Türck 1939, 13.6.39627 

                                            
624 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 198. 
625 Ebd. 
626 Das Foto wurde um das Jahr 1938 für einen Antrag zur Erteilung eines Passes zur Auswanderung 
aus Nazi-Deutschland aufgenommen (http://www.vor-dem-holocaust.de/), 12. November 2011. 
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„Herrn 
Dr. Siegfried Israel Brodnitz 
Jugenheim  
Hauptstraße 76 
Hiermit bestätigen wir Ihnen, daß wir auf Grund der Genehmigung der Devisenstelle 
Darmstadt vom 18. April 39 nachstehende Zahlungen an Ihre Tochter Louise Sara 
Türck im Zusammenhang mit deren Auswanderung geleistet haben 
am 26.4.39   RM 4.000,- in bar zum Unterhalt bis zur Abreise 
      12.5.39   RM 40,- in bar für Gepäck Ffm – London 
      12.5.39   RM 11,- in bar Ankauf von ?? 
Ferner vergüteten zu Lasten Ihres Kontos für Rechnung Ihrer Tochter 
am 17.4.39  RM 160,70 an die Deutsche Bank, Fil. Frankfurt/M für Rechnung der 
Hapag Ffm. Nr. 6332 (Flugbillet) 
       10.5.39   RM 150,- an die Deutsche Gelddiskontobank, Abteilung 
Devisenausfuhr, Berlin, für Bezahlung Ihrer Tochter für Umzugsgeb. 
(Unterschrift)“ 
 
„Peter Brodnitz 
nahm nach seiner schulischen Ausbildung ein Studium der Rechtswissenschaften in 
Heidelberg auf. 1935 emigrierte er nach Afrika und lebte in Mombasa, Kenia. Dort 
arbeitete er für das Unternehmen Smith-Mackenzie und war im Bereich Im- und 
Export tätig. 
Als britischer Soldat kämpfte er auf Seiten der Alliierten in Afrika und starb im 
Dezember 1943 bei Gefechten in Italien. 
 
Marta Brodnitz 
war das jüngste Kind. Sie bestand im Februar 1934 an der Viktoriaschule in 
Darmstadt die Reifeprüfung und ging für einige Monate ins Ausland. 
Von 1935 an arbeitete Marta in einem Frankfurter Atelier für Fotografie, das nach den 
Ausschreitungen im November 1938 nicht mehr weiter betrieben werden konnte.“628 
 
Mitteilung zum Eintrags eines Sichtvermerks für Marta Brodnitz 25. August 
1936629 
„Kreisamt Bensheim 
Fr. Marta Brodnitz aus Jugenheim beabsichtigt eine Vergnügungsreise über 
Österreich nach Italien zu unternehmen und bittet deshalb um Eintragung eines 
Sichtvermerks in ihren Reisepaß. Ich habe hierzu nichts einzuwenden und bitte 
deshalb um weitere Veranlassung. 
Hofmeyer 
Bürgermeisterei“  

 
 
 

 
 

                                                                                                                                        
627 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden Abt. 519/3, Nr. 925. 
628 Ebd. 
629 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Best. Jugenheim Abt. XVIII, Absch. 4, Konv. 80, Fasc. 3. 
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Trier, Adolf (Eisen Trier) Clence, geb. BrachBrach
* 27.4.1839 in Darmstadt "*18.8.1848 in Saarlouis
Seit 1904 Eigentümer der "+ ? in 

Max Brodnitz Louise,geb.Weißbein Villa Trier",Hauptstr.76 (48)
Seit 11.11.1910 in Jugenheim
"+  ?

Ada Grünfeld    geb. Brodnitz Brodnitz,Dr.Siegfried,Sanitätsrat Ottilie (Tilly) 
* 17.10.1874 in Posen "* 12.7.1877 in Darmstadt
Seit 1920  In Jugenheim Seit 13.5.1922 in Jugenheim
1936 Emigriert nach England Seit 1915 Eigentümer der "Villa Ab 30.9. 1939 in Frankfurt
Namenswechsel zu Gloster Brodnitz",Hauptstr.76 (48) 18.8.1942 Deportation nach
"+1957 In England Seit 13.5.1922 in Jugenheim Theresienstadt `"+6.9.1942

Ab 30.9. 1939 in Frankfurt
18.8.1942 Deportation nach
Theresienstadt̀"+12.9.1942

Türck, Dr.-Ing Karl Heinrich Walter Louise Clemence Friederike
Chemiker gen. Lieschen,Dolmetscherin
"*geb.5.6.1908 in Nassau,Hessen * 24.12.1909 in Frankfurt "* 27.4.1911 in Frankfurt "* 12.7.1914 in Frankfurt
"+ 14.5.1993 in England "+6.4.1994 in England Ab ? In Jugenheim 9.11.1938 Zerstörung des

1935 emigri. nach England Ateliers in Frankfurt
Geheiratet am 1.6.1933 in Jugenheim "+ 29.12.1943 in Italien 24./26.9.1942 Deportation
Seit 1933 in Frankfurt gefallen als britischer Soldat Raasiku/Estland
27.4.1939 emigriert nach England

Peter,Max,Adolf.
Jurist Fotographin

2.5.1866 in Posen
Seit ? In Frankfurt

Martha,Tilly, Dora

Ruth, Martha
Sozialarbeiterin

        Doris, Tilly, Anna
Gymnasiallehrerin

Walter, Peter, George
Mediziner, Internist

 Stammbaum der Familie Brodnitz
630 

 
„Der Jude Brodnitz ist nach Frankfurt gezogen“ 
„Die jüdische Bevölkerung wurde ihres Besitzes und Vermögens Zug um Zug 
beraubt. So wurde beispielsweise nach den Ausschreitungen im November 1938 
eine als ,Sühneleistung‘ bezeichnete Abgabe erhoben. 
Im Rahmen der sogenannten ,Judenvermögensabgabe’ wurden auch die Eheleute 
Brodnitz Ende März 1939 genötigt, eine ganze Reihe von Wertgegenständen in der 
Pfandleihanstalt in Darmstadt abzugeben. Für wertvolles Porzellan, zahlreiche 
Gegenstände aus Edelmetall und Kristallglas sowie einige Uhren erhielten sie etwas 
über 100 Reichsmark. 
Ottilie und Siegfried Brodnitz beabsichtigten der Tochter Louise nach England zu 
folgen und verkauften im Mai 1939 ihr Jugenheimer Anwesen. Die vorgesehene 
Auswanderung erfolgte nicht. Ende September 1939 zogen sie nach Frankfurt in das 
ihnen gehörige Haus in der Miquelallee [O] 
Dort wohnte schon ihre Tochter Marta, die nach dem Novemberpogrom ihren 
Arbeitsplatz im Fotoatelier verloren hatte. Im jüdischen Krankenhaus in der 
Gagernstraße fand sie eine Beschäftigung als Krankenschwester. 
Im Oktober 1940 mussten Siegfried und Ottilie Brodnitz auch ihre Wohnung in der 
Miquelallee aufgeben und zogen in die Bockenheimer Landstraße 111. 
Ihre Vermögenswerte wurden von der Devisenstelle in Frankfurt/Main genauestens 
kontrolliert. Nur monatliche ,Freibeträge’ standen den Eigentümern zur Verfügung, 
Kontobewegungen waren von den Kreditinstituten zu melden. 
Nachdem man den Freibetrag von Siegfried Brodnitz und seiner Frau im Februar 
1942 deutlich reduziert hatte, wurde von der Devisenstelle der Freibetrag für Marta 
Brodnitz gesperrt, ,Damit die Tochter [ihren Eltern] nicht mit Geld aushilft’.631  

                                            
630 Wir danken herzlich Ekkehart Seitz (Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins 
Jugenheim) für die Erstellung dieses Stammbaums, der die Angaben im u.g. Ausstellungstext ergänzt 
und korrigiert. 
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„Auslieferungsanordnung632 
 
Der Jude Brodnitz ist von Jugenheim nach Frankfurt a. M verzogen. Ich weise die 
Finanzkasse an, die im Verwahrungsbuch, Teilband Wertgegenstände unter Nr. 3/26 
gebuchten Hypothekenbrief über 18.000,- RM an das Finanzamt Frankfurt/M-West 
zu übersenden und im Verwahrungsbuch, Teilband Wertgegenstände als 
Auslieferung zu buchen. 
Bensheim, 7.10.1939 
Finanzamt“ 
 

 
Die frühere Brodnitz-Villa in Jugenheim, Hauptstr. 48 (Foto: privat, 2011). 

 
Die Deportation 
Siegfried Brodnitz wurde am 18. August 1942 von Frankfurt aus nach Theresienstadt 
deportiert und starb dort am 17. September 1942.633 
 
Die „Brodnitz-Anlage“ 
Louise Brodnitz besaß zusammen mit ihrem Mann ein 3154 qm umfassendes 
Grundstück Ecke Hauptstraße/Sandmühlstraße in Jugenheim. Nach dem Krieg 
verzichteten beide auf eine diesbezügliche Entschädigung und schenkten das 

                                                                                                                                        
631 „Opa und Herbert sind fort“. Schicksale jüdischer Familien in Jugenheim. Ausstellung 6. bis 14. 
November 2010 im Evangelischen Gemeindehaus, Lindenstraße 6. Denkmalausschuss der 
Evangelischen Kirchengemeinde Jugenheim, „Familie Brodnitz“. 
632 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 36 Bensheim Nr. 20. 
633 „Opa und Herbert sind fort“. Schicksale jüdischer Familien in Jugenheim. Ausstellung 6. bis 14. 
November 2010 im Evangelischen Gemeindehaus, Lindenstraße 6. Denkmalausschuss der 
Evangelischen Kirchengemeinde Jugenheim, „Evakuierung der Juden“. 
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Grundstück der Gemeinde Jugenheim, das zum Kinderspielplatz ausgebaut wurde, 
die heutige Brodnitz-Anlage.634 
 

 
Brodnitz-Anlage (Kinderspielplatz), Foto: privat 2011. Der Stein wurde gesetzt auf 
eine Initiatve des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Jugenheim an der 
Bergstraße 1863 e.V. 
 
 
3.6.2 Familie Sachse 
 
Dr. Julius Sachse (Bergwerksdirektor a.D.), geboren am 1. März 1865 in Berlin, zog 
am 2. November 1927 nach Jugenheim. Mit ihm kamen die 1880 geborene Elsbeth 
Brüning als „Hausdame“ (im folgenden Aktenauszug „Antragsgegnerin“ genannt) und 
eine Hausangestellte.635 In Jugenheim baute Dr. Sachse ein Einfamilienhaus in der 
Alsbacher Str. 34, an dessen Baukosten sich Elsbeth Brüning mit ihren Ersparnissen 
von 4.615 RM beteiligte. Beide pflegten Kontakte mit Siegfried und Ottilie Brodnitz. 
 
In der Entschädigungsakte Dr. Julius Sachse heißt es: 
„Die Antragsgegnerin war 31 Jahre bis 1942 bei dem früheren Eigentümer des 
Grundstücks, dem Rentner Dr. Julius Sachse, als Hausdame beschäftigt und wohnte 
in seinem Hause Alsbacher Straße 34  
Dr. Sachse hatte dieses Wohnhaus im Jahre 1927 als Einfamileinhaus gebaut. Da er 
selbst nicht ausreichende Mittel hatte, hat ihm damals die Antragsgegnerin aus 
eigenem Gelde von ihren Ersparnissen einen Betrag von 4.615, RM zu den 
Baukosten zugeschossen.  

                                            
634 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Best. Jugenheim, Abt. XIX, Konv. 4, Fasc. 11 
Wiedergutmachung, hier: Allgemeines, Einzelfälle: 1947-1950. 
635 „Opa und Herbert sind fort“. Schicksale jüdischer Familien in Jugenheim. Ausstellung 6. bis 14. 
November 2010 im Evangelischen Gemeindehaus, Lindenstraße 6. Denkmalausschuss der 
Evangelischen Kirchengemeinde Jugenheim, „Moritz Abraham und Julius Sachse“. 
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Schon damals hatte Herr Dr. Sachse bestimmt, daß später einmal die 
Antragsgegnerin das Hausgrundstück von ihm erhalten sollte, wobei im Falle eines 
Kaufvertrages der beigesteuerte Betrag ihr angerechnet bzw. zurückerstattet werden 
sollte. 
Kaufpreis 30.9.1939: 13.500 RM.“636 
 
In der Akte befindet sich außerdem eine Eidesstattliche Erklärung von Lischen 
Türck, dass Sachse diese Aussage ihrem Vater gegenüber gemacht habe.637 
Auch der frühere Bürgermeister Hofmeyer bestätigte: „Frl. Brünig lebte mit Herrn Dr. 
Sachse 31 Jahre zusammen und war mit ihm sehr eng verbunden. Als früherer 
Bürgermeister kann ich bestens versichern, daß Frl. Brünig Herrn Dr. Sachse in der 
Zeit der Judenprogrome persönlich sowohl als auch sein Eigentum beschützt hat und 
jederzeit für ihn eingetreten ist. Ich kann ebenso versichern, daß Herr Dr. Sachse 
auch Frl. Brünig in allen Dingen versorgt hat und schon bei dem Bau des Hauses im 
Jahr 1927 den Entschluß hatte, in späteren Jahren das Anwesen Frl. Brünig zu 
üerlassen, damit sie in ihrem Alter versorgt ist.  
Jugenheim 25.10.1951“638 
 
Am 21. September 1939 wurde Dr. Julius Sachse von den Beschränkungen 
gegenüber jüdischen Einwohnern betroffen. Der Gendarmerie- Wachtmeister Hugo 
Falter beschlagnahmte im Namen der Gestapo seinen Radioapparat. Dies geschah 
im Rahmen eines Erlasses des Reichssicherheitshauptamtes vom 20. September 
1939; allen Juden war der Besitz von Rundfunkgeräten verboten, dies galt ebenso 
für Arier, welche in jüdischen Häusern wohnten. Diese Art von Beschränkungen soll 
Elsbeth Brüning als Nicht- Jüdin versucht haben auszugleichen, wodurch sie unter 
Anfeindungen durch die Parteileitung gelitten haben soll. 
 
Julius Sachse wurde am 27. September 1942 von Darmstadt aus in das Ghetto 
Theresienstadt bei Prag deportiert, das als sogenanntes Altersghetto für weitere 
Transporte in die Vernichtungslager im Osten diente. Julius Sachse starb dort am 30. 
Dezember 1942 im Alter von 77 Jahren. 
 
 
3.6.3 Familie Koppel639 
 
Der frühere Bürgermeister Hofmeyer aus Jugenheim berichtete 1988 vor seiner 
Auswanderung nach Kanada: 
 
„1704 wurde der erste Jude nachgewiesen, der vermutlich kurz vorher 
zugezogen sein mußte. Die Juden hatten in Jugenheim keine Möglichkeit der 
Entfaltung und waren meist sehr arme Leute. Ihre Kopfzahl ist nicht über 
vierzehn angewachsen. Als Jugenheim im vorigen Jahrhundert zum Kurort 
avancierte, waren zeitweise zwei ,Israelitische Pensionen’ in Betrieb. 

                                            
636 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 519 A,WI- DA A 25350 J: Julius Sachse. Bericht 
zum „Vermögensverfall“ des Anwesens Hauptstraße 26 an das Deutsche Reich 1944 Hessisches 
Staatsarchiv Darmstadt, G 36 Finanzamt Bensheim, Nr. 7. 
637 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, 519 A, WI-DA A25350-J: Eidesstattliche Erklärungen 
zur Rückerstattung Julius Sachse. 
638 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 519 A,WI- DA A 25350 J: Julius Sachse. 
639 Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 200 f. 
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640 
Die älteste Jugenheimer jüdische Familie bzw. der älteste in Jugenheim 
nachweisbare Jude war Koppel. Koppel kam als sogenannter Schutzjude von 
Reichelsheinm nach Jugenheim. In den alten Jugenheimer Annalen wurde für die 
Familie Koppel ein besonderes Standesamts-Register geführt. Ein Koppel ist mir als 
Kind noch in Erinnerung. Es war ein Viehjude und als Buben haben wir gesungen: 
,Mit dem Pfeil und Bogen durch Gebirg und Tal kommt der Koppel gezogen, hot die 
Gaß am Sal.’ Er war ein starker Raucher und im hohen Alter blind. Dessen Kinder 
waren Heinrich, Amalie und Jette. Von den Mädchen hat eine einen Seligmann 
geheiratet, die in der Schweiz wohnten, aus der zweiten ist Frau Moritz Abraham 
geworden. Der Sohn Heinrich wohnte nach seiner Verheiratung in dem Haus des 
späteren Schuhmachers Bauer, gegenüber dem Gasthaus Anker. Er handelte mit 
Schuhen, Strohhüten etc. Dieses Haus verkaufte er und erwarb die Sandmühle, wo 
er eine jüdische Pension betrieb, die sich zeitweise, in den Glanzzeiten der Krone, 
eines guten Zuspruchs erfreute.“ 641 

 

Dreieinhalb Jahre nach Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft fanden am 25. 
Oktober 1936 zum letzten Mal ordnungsgemäße Wahlen zum Alsbacher 
Friedhofsverband statt. Gewählt wurden damals Jakob Wolf aus Bensheim, Heinrich 
Koppel aus Jugenheim, Bernhard Mainzer aus Zwingenberg und Maier Sudheimer 
aus Heppenheim. Sie stammten alle aus alteingesessenen Familien. Vorsitzender 
war von Amts wegen der Vorsteher der jüdischen Gemeinde Alsbach; vermutlich war 
dies damals der Lehrer David Frank.642 
 
„Heinrich Koppel hatte zwei Söhne, Julius und Karl. Julius war ein qualifizierter Koch 
und führte die Pension ,Die Sandmühle’. Karl war Zahnarzt und wanderte nach 
Amerika aus. Er war Geburtsjahrgang 1903/04. Die Ehefrau von Heinrich war eine 
geborene Sternfels und stammte aus Wolfskehlen. 

                                            
640 „Opa und Herbert sind fort“. Schicksale jüdischer Familien in Jugenheim. Ausstellung 6. bis 14. 
November 2010 im Evangelischen Gemeindehaus, Lindenstraße 6. Denkmalausschuss der 
Evangelischen Kirchengemeinde Jugenheim. 
641 Altbürgermeister Philipp Hofmeyer, geschrieben vor seiner Auswanderung nach Canada am 
28.08.1988, zitiert nach Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim, a.a.O., S. 200 f. 
642 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Groß-Gerau L 3. 
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Weiter wohnte in Jugenheim eine Familie Trier (Eisen-Trier in Darnstadt), deren 
Schwiegersohn war Sanitätsrat Dr. Brodnitz. Im Alsbacher Weg wohnte ein Dr. 
Sachse. David Koppel wohnte in dem kleinen Häuschen neben Loos.[V]“643 
Julius meldete das Gewerbe am 11. April 1929 als Fremdenpension an und am 13. 
Juni 1935 wieder ab. Sein Vater Heinrich meldete die Fremdenpension bereits ein 
Jahr vorher am 26. Februar 1934 an und genau wie sein Immobiliengewerbe am 30. 
November 1938 ab.“644  

 
 

645 
 

Ihre weitere Entwicklung beschreibt sehr übersichtlich der Ausstellungstext ,Koppel 
wohnt in Köln am Rhein’:646 

                                            
643 Alt-Bürgermeister Philipp Hofmeyer, geschrieben vor seiner Auswanderung nach Kanada am 28. 
August 1988, zitiert nach Bertsch, Juden in Seeheim und Jugenheim. a.a.O., S. 200 f. 
644 Vgl. hierzu: Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Bestand Jugenheim, Abt. XIX, Konv. 4, Fasc. 
12: Wiedergutmachung, hier: Antrag der Erben von Heinrich Koppel: 1962. 
645 http://www.alemannia-judaica.de/seeheim_synagoge.htm (22. August 2011). Diese Postkarte 
wurde an Berthold Rothschild (damals bei Heinrich Koppel in der Pension Sandmühle) von seiner 
Schwester Fanny am 18. Juni 1934 von Fürth aus verschickt. Berthold und Fanny waren nach der 
Kinder von David Rothschild und der Hannchen geb. Heilbutt (gest. 1930). Die Familie wohnt 1934 in 
Fürth. David Rothschild wurde 1941 nach Riga deportiert, wo er wenig später umkam. Berthold 
Rothschild emigrierte 1937 nach Palästina/Israel, wo er 1977 starb; seine Schwester Fanny emigrierte 
in die USA. Vgl. www.juedische-fuerther.de (9. September 2011). 
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„Bereits im Sommer 1933 entschlossen sich Julius und Mathilde Koppel nach Köln 
zu ziehen, wo Mathilde aufgewachsen war. Seit ihrer Hochzeit vier Jahre zuvor 
hatten sie gemeinsam in der Ludwigstraße 19 gewohnt und zusammen mit Heinrich 
Koppel die Pension Sandmühle betrieben. 
Vier Jahre später verließ auch Karl Koppel seinen Geburtsort: Er wanderte mit 
seiner Frau Irma aus Bensheim in die USA aus. 
Eine berufliche Perspektive bot sich in Jugenheim nicht mehr, nachdem sich immer 
weniger Patienten von einem Juden behandeln ließen. 
Im Juli 1937 verließ Karl Koppel Jugenheim, reiste nach Antwerpen und schiffte dort 
nach New York ein. 
 
Zum 30. November erfolgte die endgültige Abmeldung der ,Fremdpension’ 
Sandmühle. Heinrich Koppel hatte mit Hilfe von einigen Angestellten ab Februar 
1934 den Betrieb wieder aufgenommen, im Januar 1937 aber einen Antrag auf 
Unterstützung stellen müssen, da sein Einkommen nicht ausreichte.647 
Am 1. Dezember 1938 meldete auch er sich aus Jugenheim ab. Er zog nach Köln in 
die Nähe seines Sohnes Julius und seiner Schwiegertochter Mathilde, die dort eine 
bescheidene Pension führten. 
 
Am 18. Dezember bescheinigte Bürgermeister Hofmeyer Heinrich Koppel, dass er 
seinen steuerlichen Verpflichtungen gegenüber der Gemeinde Jugenheim 
nachgekommen sei. Damit konnte Heinrich Koppel einen Reisepass beantragen. 
Hofmeyer konnte ihm auch mitteilen, dass der Kaufpreis von der Sparkasse 
Zwingenberg zur Verfügung gestellt worden war.648 
Für eine Emigration von Heinrich nach Palästina kam diese Nachricht zu spät!“ 
 
In der o.g. Ausstellung wird das weitere Schicksal der Familie Koppel wie folgt 
geschildert: 
Nachrichten nach Palästina  
„Berta Seligmann, 1898 in Jugenheim geboren und das älteste Kind von Heinrich 
Koppel, war mit ihrem Mann und der Tochter Henny 1931 von Oppenheim am Rhein 
ins schwäbische Krumbach gezogen. Walter Seligmann hatte dort eine Anstellung 
als Lehrer bei der jüdischen Gemeinde gefunden. Am 26. Februar 1935 kam dort 
Herbert zur Welt. 
Zu Beginn des Jahres 1938 übernahm Walter Seligmann die Leitung des jüdischen 
Altersheims in Gailingen am Bodensee, nahe der Schweizer Grenze: Die Familie zog 
nach Baden. 
Nach der ,Reichskristallnacht’ wurde Walter Seligmann in Dachau inhaftiert. Bei 
seiner Entlassung aus dem Konzentrationslage stand fest, dass es für ihn und seine 
Familie in Deutschland keine Zukunft mehr geben würde. 

                                                                                                                                        
646 „Opa und Herbert sind fort“. Schicksale jüdischer Familien in Jugenheim. Ausstellung 6. bis 14. 
November 2010 im Evangelischen Gemeindehaus, Lindenstraße 6. Denkmalausschuss der 
Evangelischen Kirchengemeinde Jugenheim. (Hervorhebungen durch die Autoren).  
647 In der Spruchkammerakte Hofmeyer wird zu seinen Gunsten erwähnt, dass er Koppel mit Beträgen 
um 50 RM unterstützt habe. Durch einen Beschluss des Gemeinderats Jugenheim vom Jahre 1933/34 
durfte man Arbeit und Lieferungen nur an Volksgenossen vergeben, die nichts mit Juden zu tun 
haben, daraus lässt sich erschließen, wodurch die wirtschaftliche Existenz aller Juden gefährdet bzw. 
vernichtet war. 
648 Schriftverkehr bezüglich eines Steuerrückstandes von Julius Koppel, der seit 1932 aufgelaufen und 
1937 von der Aufsichtsbehörde eingefordert wurde. Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Best. 
Jugenheim Abt. XV, Abschn. 8, Konv. 661. 
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Im Februar 1939 bot sich die Gelegenheit mit einem illegalen Transport nach 
Palästina zu fliehen. Allerdings war der Transport nur für Erwachsene. Henny und 
Herbert sollten bei zwei Familien in der Schweiz unterkommen, bis die Eltern sie 
nach Palästina nachholen konnten. 
Die Eltern reisten ab, die Kinder gelangten jedoch nicht in die Schweiz, sondern 
blieben zunächst in Gailingen. Im Mai 1939 brachte man sie in ein Kinderheim im 
Schwarzwald, das am Tag nach Kriegsausbruch aufgelöst wurde. Henny und Herbert 
mussten nach Gailingen zurückkehren. 
 
Am 12. November 1939 nahm man sie in einem jüdischen Kinderheim in Köln auf. 
Dort wohnten ihr Opa Heinrich Koppel und Onkel Julius mit seiner Frau Mathilde. 
Kurze Zeit später erhielt Henny ein Einreisezertifikat nach Palästina, so dass sie 
Ende November 1939 mit einer größeren Gruppe Jugendlicher von Triest aus zu 
ihren Eltern reisen konnte. Sie erreichte ihr Ziel am 5. Dezember 1939. 
Ein weiteres Einreisezertifikat wurde auch für Herbert ausgestellt. Im Januar 1940 
reiste Walter Seligmann nach Haifa, um dort seinen Sohn vom Schiff abzuholen. Er 
war jedoch nicht an Bord. 
In den folgenden Monaten gelangten immer wieder Briefe von Heinrich und Julius 
Koppel nach Palästina, worin sie die Hoffnung äußerten, dass Herbert bald mit einem 
Kindertransport ausreisen könne. 
Der letzte Brief datiert vom 25. März 1940, danach war die Verbindung zwischen 
Deutschland und dem Ausland nur noch mit kurzen Rot-Kreuz-Nachrichten möglich. 
Seinen siebten Geburtstag am 26. Februar 1942 verbrachte Herbert im Kölner 
Kinderheim. Recha, die Schwester Walter Seligmanns, die in Frankfurt/Main in einem 
jüdischen Altersheim tätig war, berichtete ihrem Bruder im April, sie habe ein 
Geburtstagspaket nach Köln geschickt. 
Im Dezember 1942 brach der Kontakt ab.’ 
Heinrich Koppel wurde von Köln am 15. Juni 1942 ins Ghetto Theresienstadt und 
dann am 19. September 1942 in das Vernichtungslager Treblinka deportiert. 
 
Günter Baisch, Jugenheim (* 1948), erinnert sich:649  
„Meine Großmutter Marie Heim, geb. Stein (1890-1975), erzählte früher Folgendes:  
,In der Zeit, in der es verboten war, mit Juden zu reden oder gar in näheren Kontakt 
zu treten, kam sie von ihrem Acker zurück und traf auf den von Alsbach kommenden 
Heinrich Koppel. Sie gingen zusammen die damals noch wenig bebaute Alsbacher 
Straße in Richtung Jugenheim und unterhielten sich ganz normal. Als sie näher an 
den bebauten Bereich kamen, sagte Heinrich Koppel:>Marie, geh Du ver [= vor], ich 
ward e bisje, ‘s is ned gut wannde [wenn Du] mit ma g‘ sähje wärschd!< Worauf 
Großmutter entgegnete: >Heina, mer kenne uns schunn so lang, wer soll uns woas 
du [= tun]?<  
So setzten sie zusammen ihren Weg fort und wurden von niemandem behelligt.“ 
 
 
Karl Koppel 
Im Rahmen des Entschädigungsverfahrens schildert Karl Koppel, Sohn von Heinrich 
Koppel, sein Leben in der NS-Zeit und nach seiner Auswanderung.650 

                                            
649 Mitteilung von Günter Baisch vom 20. Januar 2012. 
650 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Entschädigungsakten, Abt. 518, Nr. 43891 Karl Koppel. 
Es existieren zudem folgende Akten: Für Karl Koppel ausgefülltes Formular zur „Verlegung des 
Wohnsitzes ins Ausland“ vom 10. Juni 1937 und eine Unbedenklichkeitserklärung der Bürgermeisterei 



604 

Koppel, Karl 
geb. 1. März 1905 Jugenheim 
erlernter Beruf: Dentist 
jetzige Tätigkeit: Zahntechniker 
42-02 Layton Street, Elmhurst 73, N.Y. 
1 Kind: 15 Jahre. 
Vater: Handelsmann Heinrich Koppel 
Mutter: Settchen Koppel, geborene Sternfels, beide wohnhaft in Jugenheim 
 

        30. Dezember 1957 
„Ich bin am 1. März 1905 in Jugenheim a.d.B. geboren und jüdischen Glaubens. 
Nach Beendigung meiner Schulzeit im Jahre 1919 erlernte ich den Beruf eines 
Zahntechnikers. Meine Ausbildung bestand aus Folgendem: 
ich hatte eine 5jährige Lehrzeit in der Praxis von Dr. Otto Köhler in Darmstadt. Zur 
weiteren Fortbildung arbeitete ich bei verschiedenen Zahnärzten in Berlin und in 
Stolp/Pommern. Von September 1929 bis September 1930 besuchte ich das 
Dentistische Institut in Frankfurt/Main. Nach meiner Abschlussprüfung in Frankfurt 
machte ich am 6. Oktober 1930 im Hessischen Ministerium des Innern, Abteilung für 
öffentliche Gesundheitspflege in Darmstadt das Examen für staatlich geprüfte 
Dentisten. Nachdem eröffnete ich eine Praxis als Dentist in Jugenheim a.d.B., 
Ludwigstraße 17. Ich war zugelassen zu sämtlichen Betriebskrankenkassen, die mir 
durch die Umstellung im Jahre 1933 entzogen wurden. Meine Praxis hat durch den 
Boykott jüdischer Zahnärzte so gelitten, dass ich gezwungen war sie aufzugeben und 
auszuwandern. 
 
Folgend gebe ich Ihnen die Kosten meiner Ausbildung und meines Verlustes: 
• Ich zahlte Dr. Köhler für meine Lehrzeit Mark 1.000,- 
• Die Kosten für meine 5jährige Lehrzeit in Darmstadt in Fahrgeld und 

Lebensunterhalt war beträchtlich. Ich kann keinen bestimmten Betrag dafür 
angeben, aber es ging in die Tausende. 

• Das Schulgeld für den Besuch des Dentistischen Institutes in Frankfurt war 
ungefähr Mk. 2.000,- 

• Für Kost und Logis in Frankfurt für das Jahr bezahlte ich. Mk. 2.000,- 
• Die staatliche Prüfung in Darmstadt und Unkosten waren Mk. 500,- 
• Die Einrichtung meiner Praxis war ungefähr Mk. 4.000,- 
• Reise von Jugenheim nach Antwerpen ungefähr Mk. 120,- 
• Schiffskarte nach New York, USA ungefähr Mk. 350,- 
 
Für den Verlust meiner Praxis als Lebensunterhalt kann ich keine Summe angeben, 
aber ich nehme an, dass da eine Regelung besteht. Außerdem wäre ich natürlich 
unter das Gesetz gefallen, das alle Dentisten in den Zahnärztestand erhoben hat. 
Ich gehörte dem Reichsverband der Deutschen Dentisten bis zur Gleichschaltung an. 
Natürlich kann ich meinen Beruf als Dentist hier in den Vereinigten Staaten nicht 
ausüben, da meine Ausbildung hier nicht anerkannt wird. 
Nach meiner Ankunft in N.Y. versuchte ich als Zahntechniker zu arbeiten. Durch 
Mangel an englischen Sprachkenntnissen und anderen Arbeitsmethoden war es für 

                                                                                                                                        
Jugenheim vom 28. Juni 1937. Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Bestand Jugenheim Abt. XVIII, 
Abschn. 4, Konv. 80. 
Briefwechsel zwischen Heinrich Koppel und Bürgermeister Hofmeyer von Jugenheim 1939, 
Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Bestand Jugenheim, Abt., XVI, Abschn. 5 , Konv. 8. 
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mich sehr schwierig Arbeit zu finden. Mein Einkommen für die ersten 5 Jahre hier 
war so niedrig, dass ich keine Steuern zu zahlen brauchte. 
 
Ich habe meine Praxis im elterlichen Haus in Jugenheim an der Bergstraße im 
November 1930 meines Wissens eröffnet. Nach etwa einem halben Jahr bis einem 
dreiviertel Jahr bekam ich die Genehmigung zur Behandlung der Angehörigen der 
Allgemeinen Betriebskrankenkasse. Meiner Erinnerung nach gehörten hierzu die 
Betriebskrankenkassen der Bahn, der Post, der Firma Merck, Darmstadt, und auch 
sonstige Betriebskrankenkassen, an die ich mich im einzelnen nicht mehr erinnere. 
Ich glaube auch, dass Ersatzkassen dazugehörten, insbesondere die Barmer 
Ersatzkasse. 
Nachdem diese Kassengenehmigung da war und ich etwa ein Jahr lang 
Kassenpatienten behandelt hatte, war das Verhältnis von Kassenpatienten zu 
Privatpatienten etwa 1:1. 
Ich habe den Antrag gestellt, auch zur Behandlung von Mitgliedern der öffentlichen 
Krankenkasse zugelassen zu werden. Dies wurde aber abgelehnt, weil der andere 
Dentist am Ort, Herr August Heldmann, ein alter Kämpfer und Dr. Petersen, ein 
praktischer Arzt aus dem Ort, ebenfalls meiner Erinnerung nach alter Kämpfer, 
mitgehört werden musste und meine Zulassung hintertrieben. 
Über mein damaliges Einkommen im einzelnen habe ich keine sicheren 
Anhaltspunkte mehr. Wenn ich aber gefragt werde, wie mein Einkommen im 
Verhältnis zu meinen Patienten, den Bahn- und Postbeamten war, so kann ich mit 
gutem Gewissen sagen, dass ich mindestens das doppelte Einkommen hatte. In 
Zahlen ausgedrückt mit allem Vorbehalt möchte ich meinen, dass mein Brutto-
Einkommen in den Jahren 1931 zweite Hälfte bis 31. März 1933 sich monatlich auf 
1.800,- RM stellte. Da ich die Behandlungsarbeiten und die technischen Arbeiten 
vollkommen selbst durchführte, wird man von einem Mindest-Nettoeinkommen von 
monatlich 700,- RM ausgehen müssen. 
Am 1.4.1933 wurden mir durch Rundverfügung die Kassen gesperrt.651 Ich übte 
meine Praxis zwar noch bis zum meiner Auswanderung 1937 aus, jedoch war nun 
das Einkommen auf die Privatpatienten abgestellt, die es noch wagten, sich von 
einem jüdischen Dentisten behandeln zu lassen. Da ich damals nicht verheiratet war 
und die Praxisräume, da im elterlichen Haus gelegen, keine Miete erforderten, 
konnte ich die Praxis noch aufrecht erhalten, ohne dass jedoch ein nennenswertes 
Einkommen vorhanden war. 
Bald nach meiner Einwanderung in Amerika gelang es mir dort gegen minimales 
Gehalt als angestellter Zahntechniker unterzukommen. Ich habe fünf Jahre in 
Amerika als Zahntechniker gearbeitet. 1942 habe ich diese Tätigkeit aufgegeben und 
ein eigenes zahntechnisches Labor eröffnet, das heute noch existiert, allerdings in 
Gesellschafterform. Die Einkommensverhältnisse in Amerika werde ich, wie 
besprochen, nachweisen. 
 
Frankfurt am Main, den 29. September 1959 
Karl Koppel“ 
 
 
 

                                            
651„Im Oktober 1934 veröffentlichte die Krankenkasse der Deutschen Angestellten ein Verzeichnis der 
nichtarischen und staatsfeindlichen Ärzte. Zahnärzte und Dentisten, denen die behandlungskosten für 
,arische Versicherte’ nicht mehr vergütet wurden.“ (Pingel-Rollmann, Heinrich: Widerstand und 
Verfolgung in Darmstadt und der Provinz Starkenburg 1933-1945. Darmstadt, Marburg 1985, S. 200). 
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1.6.4 Moritz Abraham 
 

„Wir haben den Juden Abraham angespuckt! Das war ein alter Mann mit einem 
langen weißen Bart“ [O] „Ich habe den Juden angespuckt! Wie die andern! Wir 
haben ihn angespuckt, bis er weggekommen ist, der alte Mann. Er hatte einen 
Laden da, wo jetzt das Papiergeschäft ist!“652 
 
„Ich habe einen Juden gekannt, und das war der Abraham und das war ein 
armer Jude. Der hat nicht irgendwie die Leute beschissen. Das war wirklich 
eine arme Sau.“653 
 
Moritz Abraham, geboren am 10. September 1882 in Okriftel, wohnte zuletzt in der 
Hauptstr. 48, Jugenheim.  

 

Im oberen Stockwerk dieses Hauses wohnte Moritz Abraham (Foto 2011, privat). 

Das Haus wurde seitdem mehrfach umgebaut. 

 
Moritz Abraham wurde am 25. März 1942 von Mainz-Darmstadt nach Piaski ins 
Ghetto deportiert. Sein Todesdatum ist unbekannt. 
Er war einer der mit Kleinwaren handelnden Juden – bei Allen bekannt, wie die 
Zeitzeugen übereinstimmend berichten, auch bei allen von uns befragten Zeitzeugen 
geschätzt und wegen seines mühseligen Lebenserwerbs immer wieder bedauert.  
Im „Verzeichnis der vom Hess. Kreisamt Bensheim erteilten 
Wandergewerbescheine an Juden und nicht politisch zuverlässige Personen“ 
wird er 1936 und 1937 genannt.654 
 
1936 
Horowitz  Anna  in Alsbach (Polin) 
Mehrl    Baruch in Bürstadt (Pole) 
Kuhsel  Adolf   in Hähnlein 
Abraham   Moritz  in Jugenheim 
Oppenheimer Leopold in Lorsch 

                                            
652 Im Roman „Zorro – Im Jahr des Pferdes“ zitiert Katja Behrens einen früheren HJ-Jugendlichen – 
inzwischen ein älterer Mann, im Roman verschlüsselt „Ostendorf“ genannt wird, der vom Umgang mit 
dem Juden Moritz Abraham in Jugenheim berichtet (Katja Behrens: Zorro – im Jahr des Pferdes. 
Weinheim und Basel 1999, S. 24). 
653 Interview mit Robert Müller, Ehren-Bürgermeister, * 1934, und Margarethe Steinmetz, * 1927 vom 
1. Juni 2011 in Stettbach. 
654 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Bensheim V 421: Gewerbe im Umherziehen 1869-1938. 
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Herzberger  Anna  in Lorsch 
Mayer   Ludwig in Reichenbach 
Mayer   Max   in Seeheim 
Rosenfeld  Hermann in Seeheim 
Stiefel   Simon  in Zwingenberg 
 

1937 
Horowitz  Anna  in Alsbach 
Israel   Arthur  in Auerbach 
Kuhsel   Adolf   in Hähnlein 
Abraham  Moritz  in Jugenheim 
Oppenheimer Leopold in Lorsch 
Mayer   Max  in Seeheim 
Rosenfeld  Hermann in Seeheim 
 

„Moritz Abraham lebte nach dem Wegzug seiner Frau und seiner Kinder 1926655 
weiterhin in Jugenheim. Er wohnte im ersten Stock des Vorderhauses auf dem 
Anwesen Hauptstraße 24656. Im Hinterhaus war die Familie J. wohnhaft. Max J. 
betrieb ein Foto-Atelier. Im Juli 1938 wurde von der Bürgermeisterei ein 
Führungszeugnis für Moritz Abraham ausgestellt, was darauf hinweisen könnte, dass 
er sich um eine Auswanderung bemüht hatte. 
Friedrich Görisch und seine Frau betrieben einen Lebensmittelhandel in der 
Bahnhofstraße 1 und unterstützten u. a. auch Moritz Abraham, wenn er ohne 
Lebensmittelkarten ins Geschäft kam. 
Im Zuge der 1942 einsetzenden Massendeportationen wurde Moritz Abraham 
am 25. März 1942 von Darmstadt aus nach Piaski deportiert. Vermutlich einige 
Tage zuvor wurde er aus seiner Wohnung abgeholt und nach Darmstadt zur 
zentralen Sammelstelle in die Liebigschule gebracht. 
Im Ghetto Piaski trafen die hessischen Juden am 27. März ein und fanden 
katastrophale Verhältnisse vor. Unter einfachsten Bedingungen mussten sie zumeist 
Zwangsarbeit für die deutsche Wehrmacht leisten, bevor sie in den 
Vernichtungslagern Belzec und Sobibor vergast wurden. Von den 1000 Menschen 
dieser Deportation gibt es keinen Überlebenden.“657 
 

Das Anwesen in der damaligen Hauptstraße 48, ursprünglich im Eigentum der 
1926 ausgewanderten Ehefrau von Moritz Abraham, Karoline Sara Abraham, 
geb. Koppel 
Oberfinanzpräsident Hessen                                            Darmstadt, 27. April 1944 
                                                                                                        Adolf-Hitler-Platz 5 
„Betrifft: Karoline Sara Abraham, geb. Koppel, geb. am 14.12.1882 in Jugenheim, 
zuletzt wohnhaft in Jugenheim, Hauptstraße 48 
Die obengenannte Jüdin ist am 25.5.1926 nach Chicago/USA ausgewandert. Ihr 
Vermögen ist auf Grund der 11. VO zum RBG vom 25.11.1941 verfallen.658 Die 
                                            
655 „Abraham, Karoline Sara, geb. Koppel 
Die obengenannte Jüdin ist am 25.5.1926 nach Chicago ausgewandert. Ihr Vermögen ist auf Grund 
der 11. VO zum RGB vom 25.11.1941 verfallen. Die Feststellung des Vermögensverfalles ist durch 
den Chef der Sicherheitspolizei und des SD am 10.3.1944 getroffen worden.“ (Hessisches 
Staatsarchiv Darmstadt, G 36 Nr. 7). 
656 heutige Bezifferung. 
657 „Opa und Herbert sind fort“. Schicksale jüdischer Familien in Jugenheim. Ausstellung 6. bis 14. 
November 2010 im Evangelischen Gemeindehaus, Lindenstraße 6. Denkmalausschuss der 
Evangelischen Kirchengemeinde Jugenheim. 
658 Damit waren die Finanzbehörden Eigentümer und zugleich Verhandlungspartner des damaligen 
Mieters und Kaufinteressenten Max J. 
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Feststellung des Vermögensverfalls ist durch den Chef der Sicherheitspolizei und 
des SD am 10.3.1944 getroffen worden. 
 
Hofreite Hauptstr. 48 in Jugenheim a.d.B mit der grundbuchmäßigen Bezeichnung 
Flur I Nr. 43 
Hofreitegrund – Einfahrt – mit der grundbuchmäßigen Bezeichnung Flur I Nr. 42 
Grabgarten mit der grundbuchmäßigen Bezeichnung Fl. I. Nr. 44 
[O] 
Der Ehemann Moritz Israel Abraham, geb. 10.9.1882 zu Okriftel, wurde am 
24.3.1942 nach den besetzten Ostgebieten abgeschoben. 
Über den Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit durch die Jüdin Abraham 
sind hier und auch beim Landrat des Landkreises Darmstadt als zuständige 
Passbehörde keine Unterlagen vorhanden.“ 
 
Max J. an Finanzamt                         29. Juni 1944 
„Seit 1934 habe ich mein Geschäft in dem Anwesen, das die Grundlage der 
Familienexistenz bildet, und später von den Kindern übernommen werden soll. Um 
beim Geschäft wohnen zu können, habe ich nach verträglichen Abmachungen mit 
dem früheren jüd. Bevollmächtigten, unter Einverständnis der Devisenstelle, 1940 die 
Erbauung einer Wohnung im Nebengebäude finanziert, da das kleine beengte 
Vorderhaus ausreichende Möglichkeit nicht hat.“ 
 
Mietvertrag vom                1. September 1944 
zwischen Finanzamt in Bensheim und Max J., Photograph und seiner Ehefrau 
Margaretha geborenen R. 
„Mieträume. Wohn- und Geschäftsräume 
2 Zimmer, 1 Kammer, 1 unfertige Stube, 1 Klosett, 2 Schuppen und Garten sowie 3 
unbewohnbare Räume. 
Die Anbringung von Geschäftsschilder u. Schaukästen wird gestattet.  
Durch den Mieter beschafften 2 Herde, 1 Ofen (Dauerbrenner) elektr. Sonderanlagen 
(Schaufensterbeleuchtung) verbleiben Eigentum des Mieters. Für Straßenreinigung, 
Müllabfuhr und Klosettentleerung werden dem Mieter monatlich 2,- RM zugebilligt.“ 
 
Gutachten des Reichsbauamtes       21.02.1945  
„Das Grundstück ist bebaut mit einem zweigeschossigen Vorderhaus von rd. 4,50/10 
m Abmessungen, in einem rd. 200 Jahre alten verputzten Fachwerkshause. Es 
enthält im Erdgeschoss einen Laden mit Nebenraum, im Obergeschoss eine 
vollständig verwahrloste Wohnung bestehend aus Küche, Stube und Kammer. Das 
Haus ist baufällig, eine Instandsetzung ist nicht mehr lohnend. Nur durch Übergang 
in Privatbesitz und die dadurch gegebene Selbsthilfe kann die Benutzung und 
Bewohnbarkeit noch für einige Jahre erhalten bleiben. 
Das gleiche gilt für das ehem. Stallgebäude in dem eine Wohnung eingebaut ist. 
Auch dieses Gebäude wird unbenutzbar, sobald die dauernde Pflege, die durch den 
jetzigen Mieter, der auch als Käufer allein in Frage kommt, ausfällt. Er hat an diesen 
Gebäuden eine Stube und Kammer angebaut, den Dachboden durch eine Treppe 
zugänglich gemacht und ist dabei, dort eine weitere Stube einzurichten. Alle diese 
Maßnahmen sind behelfsmäßige und in unzulänglicher Bauweise durchgeführt. 
Ferner befinden sich auf dem Grundstück, als Zubehör zu den Wohnungen zwei 
Schuppen deren Bauzustand ebenfalls schlecht ist und die einen nennenswerten 
Wert nicht darstellen.“ 
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3.7 Fallanalyse: Else Schneider – Verfolgung, Flucht, Entschädigungsverfahren 
 
Die Geschichte von Else Schneider ist in besonderem Maße geeignet, die 
Komplexität eines Familienschicksals in der Nazizeit und darüber hinaus zu 
veranschaulichen, da hier nach Akteninformationen gleich mehrere Besonderheiten 
vorliegen: 
Else Schneider war jüdischer Herkunft, aber mit einem Christen verheiratet, es 
handelte sich also um eine sogenannte Mischehe. 
• Ihr gelang in letzter Minute die Flucht, die sie von Deutschland nach Voralberg in 

Österreich führte.  
• Ihre damaligen Gastgeber in Thüringerberg beantragten nach dem Krieg 

vergeblich eine Entschädigung bei deutschen Behörden. 
• Die inzwischen in die USA ausgewanderte Familie Schneider beantragte 

ihrerseits von deutschen Behörden eine Entschädigung, die nur äußerst 
beschränkt anerkannt wurde.  

• Die österreichische Gastgeberfamilie beklagte sich schriftlich bitter über die 
versprochene, aber ausgebliebene Unterstützung der Familie Schneider. 

• Bei unseren Nachforschungen in Thüringerberg konnten wir feststellen, dass 
Familie Schneider wiederholt Unterstützungszahlungen geleistet hat. 

• Von Else Schneider liegt ein Zeitungsartikel aus den 60er Jahren vor, in dem die 
Bergstraße geschildert wird.  

• Die Ermittlungen der Entschädigungsbehörde zeigen eindrucksvoll, wie schwierig 
und langwierig es in vielen Fällen war, den antragstellenden Opfern zumindest 
juristisch gerecht zu werden. 

 
Else Schneiders Herkunft 
Else, eigentlich Elise, Schneider, Tochter von Rudolf Mayer (s.o.), wurde am 20. 
November 1905 in Seeheim geboren und war bis zum 19. Juli 1946 offiziell in 
Seeheim gemeldet. Sie war verheiratet mit Willy Schneider,geb. 8. Januar 1906 in 
Seeheim. Er war evangelischer Konfession, sein letzter Wohnort Ludwigstraße 17 
(die heutige Schlossstraße) in Seeheim. Der Kaufmann und die jüdische Hausfrau 
haben am 8. Januar 1931 geheiratet. Aus dieser Ehe gingen die Zwillinge Richard 
und Edith Schneider (geb. 28. Juli 1933) hervor. Else Schneider und ihr Vater Rudolf 
Mayer waren Juden. Else Schneider: „Mein Vater, Herr Rudolf Mayer, litt besonders 
als Volljude unter den Judenverfolgungen. Ab November 1938 konnte er nicht mehr 
in seiner Wohnung wohnen, in welcher er ein Sitzrecht hatte. Denn diese Wohnung 
und das Sitzrecht wurde von Ariern in Anspruch genommen. 
Ich habe daraufhin meinen Vater aufnehmen müssen und habe ihn etwa 5 Jahre 
lang kostenlos Wohnung gegeben. Ich musste in dem Anwesen, das ich erworben 
hatte und in dem kein Platz mehr vorhanden war, zwei Zimmer ausbauen lassen.“659  
Über weitere Schikanen berichtete Else Schneider in einer Eidesstattlichen 
Versicherung vom 10. Februar 1967: 
„Mein Vater, wie auch meine übrigen in Seeheim wohnenden Angehörigen 
bekannten sich ebenfalls offiziell zur jüdischen Glaubensgemeinschaft und gehörten 
der dortigen jüdischen Gemeinde an. 
Mir wurde am 10. März 1939 vom Landratsamt in Darmstadt eine Judenkarte 
ausgestellt, welchen auf den Namen Else Sara Mayer lautete.660 

                                            
659 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 28227 Else Schneider 10704 Orville Ave. 
Cleveland Ohio, wahrscheinlich 1953. 
660 Am 24. August 1957 ergänzte Else Schneider hierzu:  
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Der Judenstern wurde mir vom damaligen Bürgermeister Uhrig in Seeheim a.d.B 
zugestellt, mit der Auflage, den Judenstern zu tragen. Eine Prüfung mit dem Stern 
wurde vom Bürgermeister Uhrig persönlich nach einer Ladung vorgenommen.661 
Ich habe auch, ebenso wie die übrigen Juden des Ortes wenige Lebensmittel 
erhalten. 
Den Judenstern habe ich vom 19.9.1941 ab getragen, bis zum Februar 1945, jenem 
Zeitpunkt, wo ich die Aufforderung erhalten hatte, mich zur Deportation zu melden. 
Statt mich zur Deportation zu melden, bin ich mit meiner Familie aus Deutschland 
geflohen.“  
„Else Sara Schneider geb. Mayer, Seeheim/Ludwigstr. soll am Montag, den 12.2.45 
vormittags 8 Uhr auf der Bürgermeisterei sein zum Arbeitseinsatz (Gepäck 15 kg.) 
Über die Höhe des mitzunehmenden Geldes bestehen keine Vorschriften“ soll der 
Auftrag gelautet haben, den der damalige Wachtmeister Hugo Falter zur 
Bürgermeisterei gebracht habe. Frau Jöckel, damalige Gemeindeangestellte, wird 
etwa 1956 zu diesem Vorgang zusammenfassend zitiert: „Trotzdem Wachtmeister 
Falter ausdrücklich gesagt hatte, Frau Schneider dürfe erst am nächsten Tag 
benachrichtigt werden, hat Frau Jöckel den Schneiders noch am gleichen Abend 
eine entsprechende schriftliche Nachricht zukommen lassen. Auf Grund dieser 
Benachrichtigung ist die Familie Schneider noch in der gleichen Naht geflüchtet 
(zusammen mit den Kindern) Sie haben in Seeheim alles im Stich gelassen.“662 
Der damalige Bürgermeister Jansohn bestätigte in einer Bescheinigung vom 9. Juli 
1946: „Die gesamte Familie Schneider musste Anfang 1945 aus Seeheim flüchten, 
um ihr eigenes Leben zu retten, nachdem verschiedene Familienmitglieder und 
nächste Verwandten in den KZ umgekommen sind.“663 
Die Umstände der Flucht lassen sich aus den Entschädigungsakten weitgehend 
widerspruchsfrei rekonstruieren, sie sollen deshalb nahezu ohne Kommentierung und 
Ergänzung nachfolgend wiedergegeben werden. 
 
Die Flucht 
„Als er [Willy Schneider] im Januar 1945 eines Abends von der Arbeit heimkehrte, 
unterrichtete seine Frau ihn von der erhaltenen Vorladung zur Bürgermeisterei 
Seeheim und dem bevorstehenden Abtransport in ein KZ. Daraufhin beschloss der 
Antragsteller, mit Frau und Kindern zu fliehen. Er hielt sich zunächst in Bayern und 
anschließend in Österreich versteckt.“664 
                                                                                                                                        
„Im Dritten Reich wurde ich gezwungen den Judenstern zu tragen und wurde mir weiter der Name 
Sara aufgezwungen. 
Den Judenstern habe ich noch heute in meinem Besitz. Was den Beinamen anbelangt, so ist unterm 
31. Mai 1945 dieser Beinamen wieder gelöscht worden.“ 
Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 28227 Else Schneider, 10704 Orville Ave. 
Cleveland Ohio. 
661 Normalerweise war Else Schneider gar nicht verpflichtet, den Judenstern zu tragen, da sie sich in 
einer Mischehe befand. Dies ist auch in der Polizeiverordnung vom September 1941 gekennzeichnet:  
„§ 3. Die §§ 1 und 2 finden keine Anwendung 
a) auf den in einer Mischehe lebenden jüdischen Ehegatten, sofern Abkömmlinge aus der Ehe 
vorhanden sind und diese nicht als Juden gelten, und zwar auch dann, wenn die Ehe nicht mehr 
besteht oder der einzige Sohn im gegenwärtigen Kriege gefallen ist, 
b) auf die jüdische Ehefrau bei kinderloser Mischehe während der Dauer der Ehe.“ 
(http://www.verfassungen.de/de/de33-45/juden41.htm Stand: 3. Juni 2011). 
662 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 28227 Else Schneider 10704 Orville Ave. 
Cleveland Ohio. 
663 Ebd. 
664 Regierungspräsidium Darmstadt, Aktennotiz vom 20. Mai 1953 zur Aussage von Else Schneider. 
Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 28227 Else Schneider, 10704 Orville Ave. 
Cleveland Ohio. 
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Else Schneider 1967:„Statt mich zur Deportation zu melden, bin ich mit meiner 
Familie aus Deutschland geflohen. 
Wir sind damals zu einem Bauern Albin Konzett, nach Thüringerberg bei Bludenz in 
das Vorarlberg (Österreich) geflohen, wo wir vom Februar 1945 bis Mai 1945 
versteckt unter menschenunwürdigen Bedingungen in der Illegalität leben 
mussten.“665 
Dass Familie Schneider nicht direkt nach Österreich flüchtete, wird in einem 
Schreiben von Raimund Wegerer, Steinmetzmeister und Bildhauer in Ichenhausen 
(Bayern) an den Regierungspräsidenten in Darmstadt klar: 
„Ich kenne Herrn Schneider seit etwa 1940 als Angestellter bei der Firma Riedlinger 
& Co. In Bensheim-Auerbach. 
Ich kam alljährlich 1 bis 2 x nach dorten, um Aufkauf von Grabdenkmäler. Er hat mir 
damals schon seine Familienverhältnisse wegen seiner jüdischen Frau u. der damit 
verbundenen Drangsal im 3ten Reich geschildert. Ich war damals Teilhaber einer 
Hochwildjagd in Vorarlberg (St. Gerold) daher bat mich Herr Schneider ob ich seine 
Familie in die nahegelegene Schweiz bringen könnte. Das war natürlich damals 
schon schwer & riskant. 
Eines Tages kam Herr Schneider mit Frau u. 2 Kindern unverhofft zu mir, es war im 
Spätherbst 1944666, seine Frau hatte eine verbundenes Handgelenk. Sie wollte sich 
in Ulm die Pulsader öffnen, kath. Schwestern haben sie in Ulm verbunden. Ich 
beherbergte sie alle bei mir einige Tage, weil die Frau einen stark jüdischen Anblick 
bot, durfte sie niemand sehen. 
Ich gab ihm den Rat, zu meinem gleichgesinnten Jagdfreund Albin Konzett in 
Thüringerberg – Vorarlberg zu gehen, um dort Unterschlupf zu finden. Ich gab ihm 
die Reiserroute nach dorten u. er kam auch glücklich dort an, wo er sich bis 
Kriegsende dort aufhalten konnte.“667 

 
Das Haus von Albin und Emma Konzett in Thüringerberg/Vorarlberg vor einigen 
Jahrzehnten (Foto: Konzett). 

                                            
665 Eidesstattliche Erklärung von Else Schneider vom 10. Februar 1967 (Hessisches 
Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 28227 Else Schneider 10704 Orville Ave. Cleveland 
Ohio). 
666 Der Zeitpunkt ist hier in der Rückerinnerung im Jahre 1953 nicht ganz korrekt angegeben, es war 
im Februar 1945. 
667 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 28227 Else Schneider 10704 Orville Ave. 
Cleveland Ohio. 
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Über diesen Aufenthalt berichtet Albin Konzett auf Anfrage in einem Schreiben vom 
26. Juni 1953: 
„Sehr geehrter Herr Regierungspräsident! 
Ihren Auftrag, um Ihnen eine Klärung über des Sachverhaltes der Familie Schneider 
abzuschließen, kann ich Ihnen, Herr Regierungspräsident folgendes berichten: 
Familie Schneider kam am 26. Februar 1945 mittags um 11 Uhr zu uns nach 
Thüringerberg und brachten schöne Grüße von unserm gut bekannten Freund 
Wegerer. Wir sahen, daß die Kinder ganz erschöpft waren, und mit traurigen, 
verweinten Augen baten sie um Unterkunft, erzählten, daß sie 8 Tage bei Raimund 
Wegerer in Ichenhausen waren. Doch diese Leute wollten sie nicht länger behalten 
und gaben ihnen den Rat nach Thüringerberg zu uns zu gehen. Indem ich selbst nur 
enthoben war als UK angestellt, war es mir sehr leid, eine 4köpfige Familie in mein 
Haus aufzunehmen. Ich weigerte mich sehr auch meine Frau u. Kinder, denn ich 
wußte, daß mir die Todesstrafe nahe wäre, wenn die Polizei auf diesen Schwindel 
kommt., ich hatte viele Ausreden, alles half nichts. Herr Schneider hörte nicht auf 
meine Worte und versprach mir eine ganz große Entschädigung, wenn ich ihnen 
doch Platz gebe. Er besitze in Seeheim 2 große 5stöckige Häuser und könne mich 
genug entschädigen oder besser befriedigen. Auch sein Vater habe einen schönen 
Besitz, ich soll sie doch nicht mehr weiterschicken, sie gehen der Todesstrafe 
entgegen durch mein Mitleid, besonders wegen den Kindern gab ich der Familie Sch. 
Ein schönes neues Zimmer mit 2 Betten. Das Essen brachten wir der Familie Sch. 
Ins Zimmer. Wegen Wäschemangel mußte meine Frau jede Woche waschen der 
Familie Sch. Durch viele großen Schwierigkeiten hatte ich den Lebensunterhalt der 
Familie Sch. aufgebracht, da sie ja nicht im Besitze der Lebensmittelkarten waren. 
Ich hatte viel Kummer und Sorgen um die ganze Familie zu nähren. Von seiner 
Vergangenheit erzählte er folgendes: Bei der Firma Riedlinger sei er lange Zeit 
beschäftigt gewesen, doch schon mehrere Monate kaufm. Angestellter, und 
nebenbei Grabstein u. Steinmetzmeister; ganz geäußert hat er sich, daß er nicht 
kriegsverpflichtet sei. Die Bewohner in Seeheim warten jedesfalls bis er komme, und 
wollen ihn als Bürgermeister machen. Er sei ein ganz angesehener Mann in 
Seeheim. Anfangs Februar 1945 Samstags nacht auf Sonntag sind sie von Seeheim 
fort, teils zu Fuß, per Bahn, dann wieder ein Stück Auto bis Ichenhausen Wegerer. 
Frau Schneider erzählte, daß der Briefbote von Seeheim ihr Nachricht brachte, daß 
sie sich am Montag da u. da stellen sollte. Sie wußte gleich, daß sie von dort 
abgeliefert würde, und packten gleich zusammen u. flüchteten sogleich. Weiteres 
erzählten sie nichts von ihrem Leben. Bis Juni 1945 bleiben sie bei uns, dann 
kehrten sie wieder nach Seeheim zurück. Im Jahre 1947 bekamen wir Post von 
Amerika, daß es ihnen sehr gut gehe, und daß Herr Schneider seinen Beruf ausführe 
in Steinmetzarbeit. Indem mir Herr Sch. In dieser Zeit, als er bei mir war, ausführlich 
versprochen hat, wenn ich meinen Hof, als Eigentum übernehmen würde, soll ich 
mich an ihn wenden, er sei sogleich bereit, mir eine Entschädigung zu geben, welche 
er sich für schuldig erkläre als Dank für die Lebensrettung. Dann habe ich mich im 
Jahre 1950 an ihn gewandt nach Ohio und gebeten um einige hundert Dollar. Bald 
darauf bekam ich Nachricht, daß er ein Haus gekauft habe in Ohio und es ihm nicht 
möglich sei, mir aus der Lage zu helfen. Seither bekam ich kein Schreiben u. kein 
Lebenszeichen von Familie Sch. Dies war der Dank von einer 4köpfigen Familie, 
welcher ich das Leben gerettet habe. Meine Frau war zu dieser Zeit schwanger als 
Familie Sch. hier war. Das Kind leidet heute noch an Schreckhaftigkeit, weil meine 
Frau zuviel Kummer und Angst ausgestanden hatte. Denn die Polizei und 
Gendarmerie ging täglich in meinem Hause vorbei, und ich wußte doch nie welche 
Stunde die Polizei in mein Haus kommen könnte. Nun haben ich Ihnen, Herr 
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Regierungspräsident, Ihren Wunsch erfüllt, und zugleich auch meine Angelegenheit 
erklärt. Ich bitte sehr um Einsicht u. baldige Antwort. 
Grüßt freundlichst Albin Konzett“668 
 

 
Hochzeitsbild von Albin und Emma Kozett von 1941 (Foto: Konzett). 

 
Am 4. August 1953 ergänzte Albin Konzett diese Schilderung und verband sie mit 
der Bitte um eine Entschädigung: 
„Sehr geehrter Herr Regierungspräsident! 
Auf mein Anfragen vom letzten Schreiben fühle ich mich nochmals genötigt, an Sie, 
sehr geehrter Herr Regierungspräsident, die Bitte zu richten, ob es nicht möglich 
wäre, auch für mich eine Entschädigung des Willy Schneider in Anspruch zu 
nehmen. Familie Schneider ist am 26. Februar 1945 bei mir hier in Thüringerberg 
angekommen und ist bis Juni bei mir in Verpflegung gewesen. Herr Schneider gab 
mir jede Woche einige Mark, konnte aber leider zu damaligen Zeiten mit der RM 
keine Lebensmittel kaufen und mußte auf teuren Hamsterwegen die 4köpfige Familie 
Schneider verpflegen. Ich will Ihnen sehr geehrter Herr Regierungspräsident, nichts 
vorschreiben, Sie entscheiden ja besser als ich, aber meine Bitte als Entschädigung 
wäre folgende: Am Tag pro Kopf 5 RM, denn meine Frau hat Familie Schneider 
vollständig bedient, mit vielen Sorgen und kummervollen Stunden, welche ich ja in 
letzten Briefe schon erwähnt habe. Herr Schneider hat mir ausführlich, mehrmals 
versprochen, daß ich eine Entschädigung von ihm bekomme, und jetzt schon 3 Jahre 
keine Antwort. Er hat mir aus Amerika eine Sendung alte abgetragene Kleider und 
Hemden geschickt, welche ich wirklich nicht verwenden kann, das wäre dem 
Anschein die Entschädigung von Familie Schneider, aber keine Antwort, kein 
Buchstaben war in der Sendung enthalten, und habe dieser 4köpfigen Familie das 
Leben gerettet. Als Herr Schneider im Juni 45 von mir Abschied nahm und die Reise 
nach Seeheim wieder antrat, gab er mir die Antwort. Albin du sollst von Papst Pius 
aus Rom ein Dankschreiben bekommen, das hast Du verdient, er werde dorthin 
schreiben so hat er gesprochen. Sonst kann mir ja niemand helfen, als Sie, geehrter 
Herr Regierungspräsident, und ich hoffe diesbezüglich eine Antwort von Ihnen, wenn 
ich bitten darf. Verzeihe, wenn noch beifüge. Ich hörte ein Fall in Schruns Montafon, 

                                            
668 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 28227 Else Schneider, 10704 Orville Ave. 
Cleveland Ohio. 
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da hat ein Bauer ein altes Männlein 1 Jahr in einem Stadl Unterkunft gegeben, weil 
der Mann auch Jude war. Als Dank dafür bekam der Bauer von diesem Mann ein 
Auto. Da sieht man den Unterschied. Ein Auto, oder keine Antwort mehr wert. Nun 
will ich Sie, geehrter Herr Regierungspräsident, nicht mehr länger aufhalten mit 
lesen, und hoffe, daß Sie meine Zeilen annehmen und auch mir das nötige 
verschaffen können. 
Es grüßt freundlichst mit vielem Dank. 
Albin Konzett Thüringerberg Nr. 112.“669 
 

 
Das Hochzeitspaar mit den Großeltern und dem Pfarrer (Foto: Konzett). 

 
„Nach Kriegsende kam er im September 1945 nach Seeheim zurück. Als er hier 
keine passende Stellung finden konnte (angeblich wollte er Bürgermeister werden), 
entschloss er sich im Sommer 1946 zur Auswanderung nach USA.“670 
Am 15. Januar 1946 stellte Bürgermeister Jansohn folgenden „Politischen Ausweis“ 
aus: 
„Herrn Willy Schneider, wohnhaft in Seeheim a.d.B. Ludwigstr. 17 wird bescheinigt, 
dass er politisch völlig einwandfrei ist. Herr Schneideer hatte unter dem Druck des 
sogenannten Dritten Reiches mit seiner Familie schwer zu leiden, nicht nur wegen 
seiner antifaschistischen Haltung, sondern auch dadurch, dass eine Ehefrau Jüdin 
ist. [O] 
Herrn Schneider sind daher alle nur möglichen Unterstützungen zu gewähren. Herr 
Schneider gehört bis heute verschiedenen Ausschüssen der hiesigen Gemeinde an 
und genießt auch im privaten Leben mit seiner Familie auf Grund seiner korrekten 
und gerechten Haltung allerhöchste Hochachtung.“671 

                                            
669 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 28227 Else Schneider, 10704 Orville Ave. 
Cleveland Ohio. 
670 Regierungspräsidium Darmstadt, Aktennotiz vom 20.5.53 zur Aussage von Else Schneider. 
Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 28227 Else Schneider, 10704 Orville Ave. 
Cleveland Ohio. 
671 Ebd. 
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Die Entschädigungsverfahren 
Die nachfolgenden Schilderungen zeigen eindrucksvoll, vor welchen Problemen 
sowohl Antragsteller wie auch die zuständigen Behörden, aber auch die Zeugen 
standen, als sie – bis zu 22 Jahren nach Kriegsende (!) –  sich um die juristische 
Aufarbeitung der Entschädigungsansprüche bemühten. 
 
Albin Konzett erhielt am 17. August 1953 vom Regierungspräsidenten in Darmstadt 
folgende ablehnende Antwort auf seine Entschädigungsbemühungen: 
„[O] Zu dem übrigen Inhalt Ihrer Schreiben bemerke ich, dass ich nicht in der Lage 
bin, Ihnen für die Herrn Schneider und seiner Familie gewährte Unterstützung eine 
Entschädigung zukommen zu lassen. Falls Sie glauben, Herrn Schneider gegenüber 
Forderungen geltend machen zu können, so steht Ihnen lediglich die Möglichkeit 
offen, diese im Wege der Privatklage zu verfechten, sofern Sie sich mit ihm nicht 
gütlich einigen können.“672 
Diesen Weg beschritt Albin Konzett nicht. Bei unseren Nachforschungen im Großen 
Walsertal stellte sich aber heraus, dass zwei seiner Kinder sich unabhängig 
voneinander daran erinnern können, dass die Familie Schneider in ihrem Elternhaus 
untergebracht war und in den 60er Jahren wiederholt Unterstützungszahlungen 
geleistet habe. Ihr Vater sei mehrfach mit den Worten nach Hause gekommen: 
„Schneider hat wieder Geld geschickt!“673 Es ist naheliegend, dass diese Zahlungen 
erst nach den vergeblichen Schreiben Albin Konzetts an den Regierungspräsidenten 
erfolgten. Marianne Blutbacher, Seeheim, erinnerte sich am 14. Februar 2012 sehr 
gut an entsprechende Nachrichten, dass die ausgewanderte Familie Schneider nach 
ihrer Auswanderung in die USA tatsächlich in den ersten Jahren finanziell schlecht 
gestellt war.  
 
Else Schneider stellte 1950, also vier Jahre nach der Auswanderung in die USA, 
einen ersten Antrag auf Entschädigung: 
„18. Juni 1950 
Nachdem ich Anfang 1945 meinen Bescheid erhielt in ein Konzentrationslager 
eingeliefert zu werden (durch die Bürgermeisterei Seeheim) musste ich mit meiner 
Familie fliehen um dem sicheren Tod aus dem Wege zu gehen. 
Meine Flucht nach Österreich kostete mich insgesamt Mk 3800,-  
Verdienstausfall meines Mannes für 5 Monate mit monatlich 480,-   2400,-  
Gestohlenes Gut in meiner zurückgelassenen Wohnung 1500,- insgesamt.  
 
Reichsfluchtsteuer wurde nicht bezahlt, da eine Flucht ins Ausland nicht möglich war. 
Judenvermögensabgabe wurde von Herrn Mayer angefordert u. bezahlt. Genaue 
Höhe der bezahlten Abgabe kann vom Finanzamt Darmstadt festgestellt werden.“674 
 
1953 ergänzte sie bezüglich der Wohnung und Versorgung ihres Vaters: 
„Mein Vater, Herr Rudolf Mayer, litt besonders als Volljude unter den 
Judenverfolgungen. Ab November 1938 konnte er nicht mehr in seiner Wohnung 
wohnen, in welcher er ein Sitzrecht hatte. Denn diese Wohnung und das Sitzrecht 
wurde von Ariern in Anspruch genommen. 
Ich habe daraufhin meinen Vater aufnehmen müssen und habe ihn etwa 5 Jahre 
lang kostenlos Wohnung gegeben. Ich musste in dem Anwesen, das ich erworben 

                                            
672 Ebd. 
673 Telefonate mit den Kindern Albin Konzetts im Frühjahr 2011. 
674 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 28227 Else Schneider, 10704 Orville Ave. 
Cleveland Ohio. 
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hatte und in dem kein Platz mehr vorhanden war, zwei Zimmer ausbauen lassen. Der 
Ausbau hat mich 1800,- RM gekostet. Diese 1800,- RM stellen meinen Schaden dar. 
Zu dem gleichen Schaden kommt man, wenn man eine monatliche Miete für die 
beiden Räume von 30,- DM zugrunde legt und die Miete für 5 Jahre mit monatlich 
30,- DM in Ansatz bringt. 
[handschriftlicher Vermerk: während des Krieges gebaut!] 
Während dieser Zeit habe ich auch meinen Vater versorgt und verpflegt, ihn 
gewaschen und ihm abgewartet. Gering gerechnet ist dies ein Aufwand von jährlich 
1.000,-- Mk oder in den 5 Jahren ein Aufwand von ca. 5.000,- Mk gewesen.“675 
 
In diesem bereits zitierten Schreiben vom 12. Mai 1953 geht Else Schneider auch auf 
die Schäden an Eigentum und Vermögen ein: 
„Mein Mann, Willy Schneider, hat nur, weil er mit mir als Volljüdin verheiratet war, 
großen Schaden gehabt. Er war über 20 Jahre nach der anliegenden abschriftlichen 
Bescheinigung bei der Firma Riedlinger in Bensheim-Auerbach beschäftigt und hatte 
ein Gehalt von mindestens 400.--  Mk monatlich. Er konnte diese Stelle mindestens 
während 5 Monaten nicht ausüben, während welcher Zeit er zur Rettung meines 
Lebens – ich hatte die Aufforderung zum Einrücken in das KZ erhalten – fliehen 
musste. Mein Mann hat also hierdurch mindestens einen Verlust von 2.000,-- DM 
gehabt. 
Daneben entstanden meinem Mann und mir erhebliche Aufwendungen während der 
Flucht. Natürlich habe ich aus dieser Zeit keinerlei Belege mehr, aber ich weiß, dass 
wir einem Bauern in Österreich allein 3.000,- Mk. geben mussten, nur um auf seinem 
Speicher notdürftig hausen zu dürfen. Wenn ich nichts weiter rechne, als diese 3.000 
Mk. und nicht das sehr teure Leben ohne Lebensmittelkarten für die ganze Familie, 
so komme ich auf einen Gesamtschaden im wirtschaftlichen Fortkommen von 
mindestens 5.000,- Mk.“676 
 
„Riedlinger & Co., K. G. Marmor, Granit- und Syenit-Industrie 
Bensheim-Auerbach 
 
Bescheinigung 
Wir bescheinigen hiermit, dass 
Herr Willy Schneider aus Seeheim 
mehrere Jahre als kaufm. Leiter in unserm Betrieb tätig war und ein Monatsgehalt 
von mindestens 400,- RM 
bezog. 
Bensheim-Auerbach, den 12. Mai 1953 
Riedlinger  Co. 
Kommandit-Gesellschaft 
gez. Perrot.“677 
 
In einer Aktennotiz des Regierungspräsidenten Darmstadt vom 20. Mai 1953 wird zu 
Willy Schneider angemerkt: 
„Nach den Angaben der Antragstellerin musste der Ehemann seine Anstellung bei 
Riedlinger & Co. aufgeben, weil er im Sommer 1944 zur Wehrmacht eingezogen 
wurde. Als man dort nach einiger Zeit entdeckte, dass er mit einer Jüdin verheiratet 
war, wurde er aus dem Wehrdienst entlassen. Es wurde ihm jedoch untersagt, seine 

                                            
675 Ebd. 
676 Ebd. 
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frühere Stellung wieder anzutreten, da die Firma Riedlinger als Betrieb der 
Grabsteinindustrie nicht als kriegswichtig galt. Der Antragsteller wurde vielmehr 
durch das Arbeitsamt zu einer Gummifabrik im Odenwald (genaue Anschrift 
unbekannt) dienstverpflichtet.  
[O] 
Von Herrn P. als Geschäftsführer der Firma Riedlinger & Co. wird der Sachverhalt 
anders dargestellt: Ihm ist von einer Einberufung des Antragstellers zur Wehrmacht 
nichts bekannt, sondern Herr Schneider sei vielmehr aus seiner Stellung bei 
Riedlinger zur Flucht getrieben worden. Irgendwelche Unterlagen sind bei der Firma, 
deren Büroräume nach dem Zusammenbruch 1945 von Fremdarbeitern besetzt und 
geplündert worden sind, nicht mehr vorhanden.“678 
 
Willy Schneider hingegen in einer Stellungnahme vom 17. Juli 1956: 
„Im Jahre 1940 wurde ich zur Wehrmacht eingezogen und leistete 13 Monate 
Wehrdienst. Während dieser Zeit wurde mein Gehalt von der Firma Riedlinger nicht 
weitergezahlt. Wäre ich Komplementär gewesen, so wäre mein Gewinnanteil 
während dieser Zeit ausbezahlt worden. 
Einige Zeit nach meiner Entlassung aus der Wehrmacht schied ich aus der Firma 
Riedlinger völlig aus und trat bei der Firma TEWA GmbH in Darmstadt als kaufm. 
Angestellter. [...] Ich war infolgedessen bis zu meiner Auswanderung nach den USA, 
die im Jahre 1946 erfolgte, arbeitslos.“679 
 
Im Schriftsatz des Schneider-Anwalts Dr. Hattemer vom 27. Juni 1956 werden 
beruflich und Flucht bedingte Schadensersatzforderungen wie folgt begründet  
„Um der Überführung ins Konzentrationslager zu entgehen, sind der Antragsteller 
und seine Ehefrau noch in der Nacht vor dem Meldetermin unter Mitnahme der 
dringend notwendigsten Habseligkeiten geflohen. Es gelang ihnen, obwohl nach 
ihnen mit Rundfunk und allem möglichen gefahndet wurde, sich zu Fuß mit den 
damals 11 Jahre alten Kindern (Zwillingen) nach Österreich abzusetzen.  
Wenn auch nach der Rückkehr des Antragstellers und seiner Ehefrau, im Jahre 1945 
noch einige Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände vorhanden waren, so sind 
doch die wesentlichen Einrichtungsgegenstände und vor allem Dingen Wäsche und 
sonstige Gebrauchsgegenstände, die ohne große Schwierigkeiten weggetragen 
werden konnten, weggenommen worden. Die Gemeinde Seeheim ist in der Lage, 
Auskunft darüber zu geben, daß während der Abwesenheit des Antragstellers 
laufend Flüchtlinge und sonstige fremde Personen, zum Teil auch auf der Flucht 
befindliche Mitglieder der NSDAP, in der Wohnung des Antragstellers untergebracht 
waren. Der Wert der Gegenstände, der dem Antragsteller und seiner Frau auf diese 
Weise entzogen wurde, wird auf insgesamt RM 3.900,- bis RM 4.000,- angegeben. 
Daneben sind dem Antragsteller durch die Flucht erhebliche Aufwendungen 
entstanden. Selbstverständlich kann Antragsteller dafür heute keinerlei Belege 
vorbringen. Er mußte, um nur ein Beispiel zu nennen, allein dafür RM 3.000,- zahlen, 
daß er auf einem Speicher hausen durfte, um sich dem Zugriff der ihn suchenden 
GeStaPo zu entziehen. Von den Aufwendungen, die daneben durch erhöhte 
Lebenshaltungskosten entstanden sind, soll in diesem Zusammenhang überhaupt 
nicht gesprochen werden. Desgleichen sieht Antragsteller davon ab, die schweren 
gesundheitlichen Schäden, die sowohl er, als auch seine Familie erlitten haben, im 
einzelnen in Rechnung zu stellen. Antragsteller ist zufrieden, wenn der o.g. Betrag 
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von RM 3.000,- zur Grundlage der Berechnung seiner Entschädigung insofern 
gewertet wird. 
Der Antragsteller war 1933/23 zunächst als Angestellter bei der Firma Riedlinger 
GmbH., Bensheim-Auerbach beschäftigt. Über die Höhe des Verdienstes bei der 
Firma Riedlinger GmbH geben die bereits eingereichten Unterlagen hinreichend 
Auskunft. Ungefähr im Jahre 1936/37 wurde zwischen folgenden Personen der 
Abschluß einer Kommandit-Gesellschaft besprochen und ein entsprechender Vertrag 
ausgearbeitet. Es war vorgesehen, daß der Kommandit-Gesellschaft als 
Komplementäre angehören sollten: 
Alfred Riedlinger 
Hermann P. 
Philipp P. 
Josef Sp. 
der Antragsteller. 
Ein entsprechender Vertrag wurde von Herrn Dr. W. W. in Frankfurt/Main 
ausgearbeitet. Man war sich darüber einig, daß Antragsteller nach Abschluß des 
Gesellschaftsvertrages nicht nur einen Gehalt als Angestellter, sondern 
entsprechend wie die anderen Komplementäre, als Mitinhaber einen 
Geschäftsinhabergehalt von monatlich RM 750,- bis 1.000 – RM erhalten sollten. 
Die Genehmigung dieses Vertragen durch den Kreisleiter Georg Brückmann war in 
der damaligen Zeit dem Kreisleiter vorbehalten. Dieser gestattete nicht, den 
Antragsteller als Komplementär für die gegründete K.G auftreten zu lassen, weil er 
mit einer Jüdin verheiratet war. Obwohl bereits vorher die vom Antragsteller zu 
leistende Einlage teilweise erbracht war, war die beabsichtigte Teilhabergesellschaft 
in der vorher umschriebenen Form, aus diesem Grunde nicht möglich. Der dadurch 
dem Antragsteller entstandene Verdienstausfall ist daher als Verfolgungsmaßnahme 
im Rahmen des hier vorliegenden Antragen geltend zu machen.  
 
Zeugen: Dr. G., Teilhaber der jetzigen Firma Riedlinger § Co. K.G. Bensheim-
Auerbach 
der damalige Kommanditistenführer Jakob Sch., Bensheim-Auerbach, Richard-
Wagner-Straße 8. 
Anna J., Seeheim, Rathaus 
der jetzige Bürgermeister-Stellvertreter von Seeheim, Ludwig Seeger 
ehemalige Bürgermeister von Seeheim, Sebastian Jansohn“680 
 
Der frühere Wohnungsamtsleiter Georg F. bestätigte als Zeuge im 
Entschädigungsverfahren am 16. Juli 1956, „daß die Schneiders eine gut 
eingerichtete Wohnung gehabt haben. Als die Gemeindeverwaltung von der Flucht 
der Schneiders erfahren habe, sei deren Wohnung sofort unter Hinzuziehung der 
Polizei versiegelt worden. In die Wohnung wurde niemand eingewiesen. Familie 
Schneider hat das in der Wohnung verbliebene Eigentum nach ihrer Rückkehr 
vollständig und unversehrt wieder erhalten. Es sei nicht der geringste Schaden 
entstanden. Selbst ein Koffer, in welchem sich Geld befunden habe, sei vorhanden 
gewesen. Bezüglich der Möbel sei eine genaue Liste bei dem früheren 
Bevollmächtigten, Herrn R., Bensheim, Gärtnerstr. 11 vorhanden. Die Schneiders 
haben erst vor 2 Jahren ihre gesamten Möbel verkauft. 
Der Zeuge kann sich nicht gut vorstellen, daß der Kreisleiter Brückmann den Vertrag 
mit der Firma Riedlinger vereitelt hat. Frau Schneider und die Ehefrau Brückmann 
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seien Schulkameraden gewesen. Der Kreisleiter Brückmann habe den Schneiders 
manchmal geholfen; jedenfalls habe er ,ihnen nichts in den Weg gelegt.’“681 
 
Am 5. Januar 1957 präzisierte Rechtsanwalt und Notar Dr. Hattemer daraufhin die 
Vermögensverluste Schneiders und wandte sich zugleich gegen die Darstellung F.’s: 
„Herr Schneider hat auch bereits vor seiner Flucht, als bei seinen Verwandten die 
Repressalien und Haussuchungen durch die GeStaPo einsetzten, seine und seiner 
Verwandten Habseligkeiten wie Diamantringe, Golduhren und Wäsche in seinem 
Keller versteckt. Insbesondere handelt es sich um Wertgegenstände seines 
Schwagers Nathan Mayer aus Frankfurt/Main und seiner Schwägerin Johanna Mayer 
aus Darmstadt. Diese, im Keller vergrabenen Bettsachen sind verschwunden. Herr 
Schneider war daher nicht in der Lage, diese Gegenstände, die ihm für den Fall der 

                                            
681 Anders der Zeuge W., der nach eigener Darstellung als Reichstreuhänder etwa 1935 beauftragt 
worden sei, „den wegen Überschuldung drohenden Zusammenbruch der Firma [Riedlinger] 
abzuwenden“ [O] „Es ist richtig, daß der Kreisleiter Brückmann den Antragsteller wegen dessen 
jüdischer Ehefrau aus der Firma hinaus haben wollte. Zwangsmittel wandte er dazu aber nicht an, und 
ich sah so keinen Anlaß, dem Antragsteller etwas anzutun, zumal er eine wertvolle Kraft im Betrieb 
war. [O]“ (Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 28227 Else Schneider, 10704 
Orville Ave. Cleveland Ohio). 
Aktenvermerk des früheren Kommanditistenführers J. Sch. vom 3. Juni 1957. 
„Unterlagen über den Vertragsentwurf seien seitens des Betriebes nicht mehr vorhanden, da die 
Büroräume nach Kriegsende geplündert worden seien (in dem Betrieb befanden sich damals zugleich 
die Archive der Firmen Merck und Messerschmidt). Der Zeuge konnte sich noch genau daran 
erinnern,, daß ihm der Antragsteller zur damaligen Zeit (ca. 1935/36) ein Schreiben gezeigt hatte, das 
von dem Kreisleiter Brückmann unterzeichnet war. In diesem Schreiben hatte die Kreisleitung 
angeblich zum Ausdruck gebracht, dass eine Aufnahme des Herrn Schneider wegen der jüdischen 
Abstammung seiner Frau im Betrieb Riedlinger nicht erwünscht sei. Die Hauptfigur in den damaligen 
Machtkämpfen, die zwischen den einzelnen Betriebsgruppen bzw. Inhabern (Riedlinger, Gebrüder P. 
usw.) geführt wurden, war der Beauftragte der DAF bzw. der Gauleitung in Frankfurt/Main namens Dr. 
W. Dieser Herr habe gewissermaßen die Rolle eines ,Säuberungskommissars‘ gehabt. Ähnliche 
Befugnisse habe er auch bei der Firma Koch in Waldmichelbach ausgeübt. Herr Sch. versicherte mir, 
dass sich der Antragsteller zur damaligen Zeit sehr für die Arbeiter und die Angestellten der Firma 
eingesetzt habe, so daß begründete Aussicht bestand, ihn als Komplementär in die Firma Riedlinger 
aufzunehmen. Er (der Zeuge) sei fest davon überzeugt, dass dieser Plan durch den damaligen 
Kreisleiter Brückmann zunichte gemacht worden sei, obwohl die Zustimmung einer NSDAP-
Dienststelle zur Eintragung in das Handelsregister nicht erforderlich war. Allein die Machtposition und 
die Stellung des Kreisleiters habe ausgereicht, um den Antragsteller in die untergeordnete Stellung 
eines Kommanditisten zu drücken. Als Beweis für die Betriebsverbundenheit erzählte mir Herr Sch., 
dass der Antragsteller während der schlechten Zeit ca. 1934/35 eine große Menge Blattgold 
aufgekauft habe, um das Fortbestehen des Betriebes in dieser Hinsicht zu sichern. Er habe nämlich 
dieses Blattgold später ohne Preisaufschlag an die Firma weiterverkauft bzw. sich das Geld erst nach 
dessen Verarbeitung geben lassen. [O] Am Tage der Flucht habe er ein großen Einmachglas mit 
Hühnerfutter auf seinem Grundstück gefunden (Nachbar O.), das noch Herr Schneider zuvor hinüber 
geschoben hatte, damit er (der Zeuge) die Hühner des Herrn Schneider füttern konnte. Außerdem 
habe er gehört, daß etwa 3-4 Tage nach der Flucht der Familie Schneider die Wohnung durch einen 
Schlosser, der inzwischen verstorben ist, im Auftrage der Polizei geöffnet worden sei. Zu welchem 
Zweck dies geschah und ob die Wohnung anschließend wieder verschlossen wurde, konnte der 
Zeuge nicht angeben. Er verwies mich zu Herrn Heinrich Sp., einem früheren Mitbewohner des 
Hauses Schneider. 
[O] 
Sp. ist ein Einsiedler und hat ein kleines Haus am Bergabhang des Odenwaldes zwischen Seeheim 
und Malchen. Ich habe versucht Herrn Sp. dort zu erreichen (½ stündiger Fußmarsch durch 
unwegsame Schluchten, über Wiesen und durch Johannisbeeranlagen!!) Jedoch war das ganze Haus 
verschlossen. Ich halte es für ratsam, Herrn Sp. zunächst anzuschreiben und von ihm die erbetenen 
Auskünfte einzuholen (Adresse: Sp. ,Haus Johanna’ zwischen Seeheim und Malchen a.d.B.).“ 
(Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 28227 Else Schneider, 10704 Orville Ave. 
Cleveland Ohio). 
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Nichtrückkehr seiner Verwandten schenkungsweise überlassen worden waren, zu 
übernehmen. 
[O] Der Keller, in dem sich die Gegenstände befanden, war umgegraben worden. Es 
war nichts mehr zu finden. Für die Richtigkeit dieser Plünderungen spricht die 
Tatsache, daß die Eheleute Schneider von einer Familie Heinrich Sp., Wäsche 
zurückgebracht bekamen. Auch eine Frau Schauer aus Seeheim hatte Gegenstände 
im Besitz und bei der Übernahme der Wohnung durch die Eheleute Schneider 
Kinderspielzeug in seiner Wohnung zu finden war, das offensichtlich von Leuten 
zurückgelassen war, die in der Wohnung untergebracht waren. Den Eheleuten 
Schneider ist auch bekannt geworden, daß man die Wohnung auch dazu benutzte, 
Flüchtlinge, die sich nachts auf der Durchreise befanden, dort unterzubringen. Darauf 
ist es auch zurückzuführen, daß die Betten so zugerichtet wurden, daß diese nicht 
mehr benutzt werden konnten und dadurch ist es auch zu erklären, daß nur solche 
Gegenstände [O] weggenommen worden sind, die nicht leicht zu transportieren 
waren. 
Die Aussage des Zeugen F. stellt nach Ansicht der Eheleute Schneider eine reine 
Gehässigkeit dar. Es hat nämlich zwischen Herrn Schneider und Herrn F. wegen der 
Besetzung des Bürgermeisterpostens Differenzen gegeben. Der Zeuge F. mag daher 
an Eidesstatt darüber gehört werden, ob die Wohnung er überhaupt kannte und ob er 
auch nur einigermaßen über den Besitz der Eheleute Schneider orientiert gewesen 
ist. Bei alle dem darf nicht vergessen werden, daß kein Mensch mehr mit der 
Rückkehr der Eheleute Schneider rechnete und daß deshalb Hemmungen, etwas 
mitzunehmen, offenbar nicht bestanden haben.“682 
 
Der Zeuge Heinrich S., 1945 Mitbewohner im Haus der Familie Schneider, 
widersprach in einem Schreiben an den Regierungspräsidenten vom 12. Juli 1957 
eventuellen Schadensersatzansprüchen Schneiders, wobei besonders die 
abschätzige Ausdrucksweise auffällt: 
„Auf Ihr Schreiben vom 2. Juli möchte ich Ihnen eine Übersicht geben als 
Mitbewohner im Jahre 1945 im Hause des Herrn Schneider als die Familie Schneider 
durchgegangen sind. 
Frau Schneider sollte sich auf dem Rathaus zum Abtransport melden, das hat Herr 
Schneider vorher erfahren und ist mit Frau u Kinder die Nacht durchgebrannt. 
Eigentlich ist ja Herr Schneider nicht verfolgt worden. Seine Wohnung ist in der Zeit 
seiner Abwesenheit verschlossen worden, und Herr Peter B. in der Sandstr. Seeheim 
hat die Wohnung nicht belegen lassen, und soviel ich weiß war es auch nicht belegt. 
Mir ist nichts bekannt, dass Hausrat und Wäsche entwendet worden ist, und wie die 
Familie gekommen sind von der Flucht, habe ich dergleichen auch nichts von ihm 
gehört. Bei Herrn F. Seeheim hat er sich auch in dem Sinne geäußert; dass sogar 
sein Geld noch da war. Zudem hat seine Familie nicht notgelitten, wie er gekommen 
ist, denn wie die anderen Menschen nichts hatten hat er alles in Überfluß gehabt, 
und trotzdem hat er noch eine Kuh geschlachtet. 
Hoffe, dass meine Ausführung über den Fall Schneider genügt.“683 
 
Else Schneider stellte – Ende 1966 oder Anfang 1967 – schließlich einen 
Entschädigungsanspruch wegen erzwungenem Tragen des Judensterns. Der 
Regierungspräsident weist in seinem Schreiben an ihren Rechtsanwalt May, 
Karlsruhe, auf folgende Rechtsvorschriften hin: 

                                            
682 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 28227 Else Schneider, 10704 Orville Ave. 
Cleveland Ohio. 
683 Ebd. 
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„Nach der Polizeiverordnung über die Kennzeichnung der Juden vom 1.9.1941 war 
Ihre Mandantin zum Tragen des Judensterns nicht verpflichtet. Nach § 3 dieser 
Verordnung brauchten die in einer Mischehe lebenden jüdischen Ehegatten, sofern 
Abkömmlinge aus dieser Ehe vorhanden sind und diese nicht als Juden gelten, den 
Judenstern nicht zu tragen. 
Die zwangsweise Namensführung ,Sara’ gilt nach den Bestimmungen des BEG-SG 
nicht als Freiheitsbeschränkung und ist nicht entschädigungsfähig.  
Sollte jedoch Ihre Mandantin auf örtliche behördliche Anweisung aufgefordert worden 
sein den Judenstern anzulegen, dann genügt die Vorlage des gelben Judensterns 
nicht als Beweis für das Tragen des Judensterns, denn das Gesetz knüpft die 
Entschädigungsfähigkeit ausdrücklich daran, daß der Verfolgte den Judenstern auch 
wirklich getragen hat. Diese Voraussetzung ist unumgänglich, da der Gesetzgeber 
nur darin eine zur Entschädigung berechtigte Diskriminierung gesehen hat.“684 
 
Else Schneider in ihrer diesbezüglichen Stellungnahme vom 9. März 1967: 
„Der Judenstern wurde mir vom damaligen Bürgermeister Uhrig in Seeheim a.d.B 
zugestellt, mit der Auflage, den Judenstern zu tragen. Eine Prüfung mit dem Stern 
wurde vom Bürgermeister Uhrig persönlich nach einer Ladung vorgenommen. 
[O] 
Den Judenstern habe ich vom 19.9.1941 ab getragen, bis zum Februar 1945, jenem 
Zeitpunkt, wo ich die Aufforderung erhalten hatte, mich zur Deportation zu 
melden.“685 
 
Der damalige Bürgermeister von Seeheim, Speckhardt, am 4. April 1967: 
„Aufgrund Ihres Schreibens vom 9.3.1967 haben wir uns mit dem früheren 
Bürgermeister der Gemeinde Seeheim a.d.B ins Benehmen gesetzt. Der frühere 
Bürgermeister kann sich nicht entsinnen, daß Frau Schneider ab 19.9.1941 den 
Judenstern getragen hat. Daß ihr Vater einen solchen trug, weiß der frühere 
Bürgermeister. Davon, daß Schneider und ihr Vater auf die Bürgermeisterei geladen 
waren, weil sich der Bürgermeister persönlich davon überzeugen wollte, daß der 
Judenstern richtig angenäht sei, ist ihm nichts bekannt.“686 
 
Am 17. Mai 1967 erging folgender Bescheid des Regierungspräsidenten: 
 
„Der Antrag ist zulässig, jedoch nicht begründet.  
Die Antragstellerin war nicht gezwungen, den Judenstern zu tragen.  Aus den 
dargelegten Gründen mußte der Anspruch auf Entschädigung wegen Tragen des 
Judensterns abgelehnt werden. Der weiterhin geltend gemachte Anspruch auf 
Entschädigun wegen illegalen Lebens unter menschenunwürdigen Bedingungen vom  
Februar 1945 bis Mai 1945 ist ebenfalls abzulehnen, weil die Antragstellerin während 
dieses Zeitraumes nach Aussage des Herrn Konzett in seinem Hause in 
Thüringerberg in einem Zimmer mit Verpflegung untergebracht war. 
Diese Tatsache jedoch ist nicht geeignet, die Tatbestandsvoraussetzungen des § 47 
BEG-SG – illegales Leben unter menschenunwürdigen Bedingungen – als erfüllt 
anzusehen.“  
 

                                            
684 Ebd. 
685 Ebd. 
686 Ebd. 
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• In den weiteren Entschädigungsverfahren kam es am 4. September 1967 zu einer 
Kapitalentschädigung in Höhe von 900,- DM wegen erlittenen Schadens im 
beruflichen Fortkommen Willy Schneiders. 

• Im Vergleich vom 16. Dezember 1969 zahlte das beklagte Land zahlte dem 
Kläger zur Abgeltung seines Anspruchs wegen Schadens im beruflichen 
Fortkommen eine weitere Kapitalentschädigung in Höhe von 1.080,- DM. 

• Zu den dem Kläger entstandenen außergerichtlichen Kosten leistete der Beklagte 
einen Beitrag in Höhe von 70,- DM. 

• Bereits am 15. August 1957 hatte Schneider in einem Vergleich 600, - DM für 
entwendete Kohlen zugesprochen bekommen.  

 
Edith Schneider und ihr Zwillingsbruder Richard schilderten ihre Lebensumstände  
während der NS-Zeit wie folgt: 
 
24.8.1957 
„Meine Eltern sind Willy Schneider und Else Schneider, geb. Mayer. früher wohnhaft 
in Seeheim a.d.B. Hessen und nunmehr wohnhaft in Cleveland Ohio, wo auch ich 
unter der unten angeführten Adresse wohnhaft bin. 
Im Dritten Reich wurde ich, als auch mein Zwillingsbruder als sogenannte Mischlinge 
angesehen und so war es uns nicht gestattet in Deutschland eine höhere Schule zu 
besuchen. Durch die Verordnungen im Dritten Reich und durch die falsche Erziehung 
und geistige Belehrung konnte ich keine richtige Schulausbildung erfahren und so 
musste ich, als ich nach Amerika im Jahre 1946 kam, wegen Kenntnis an der 
englischen Sprache die Schule von der untersten Klasse an besuchen. 
Meine Pläne wegen einer höheren Ausbildung sind mir durch die Politik des Dritten 
Reiches durchschnitten worden und so mache ich die mir durch das Hitlerregime 
aufgezwungenen Härten zur Abgeltung geltend. 
Ich stelle daher Antrag, mich wegen einer verloren gegangenen Schulausbildung 
abzufinden und bitte ich den Herrn Reg. Präsidenten um eine kurzfristige 
Entscheidung. 
Edith Wilseon, geb. Schneider, 1279 W. Miner Rd., Mayfield Hts., Cleveland 24, 
Ohio“ 
 
Richard Schneider, Zwillingsbruder, * 28. Juli 1933 
Der Ordnung halber sei gesagt, dass ich nun mit 24 Jahren die Hochschule besuche 
um einen höheren Beruf zu lernen. Mein Studium kostet mich sehr viel Geld und so 
bin ich sicher, dass, wenn ich dieses Studium in Deutschland hätte haben können, 
dass ich schon längst Geld verdienen würde.“687 
 
Edith Schneider, die mit ihren Eltern und ihrem Zwillingsbruder am 31. August 1946 
nach Amerika gekommen war, verfasste rückblickend für die „National News“ vom 
Oktober 1951 ein Loblied auf Amerika, in dem sie auch auf ihre Seeheimer Zeit 
eingeht, ohne die Verfolgungen, denen ihre Familie ausgesetzt war, konkret 
anzusprechen. 

                                            
687 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 24786: Mayer, Rudolf. 
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688 
Nach Aussage von Marianne Blutbacher vom 14. Februar 2012 hat sich Else 
Schneider später das Leben genommen. Sie erinnert sich auch an Nachrichten, dass 
es Familie Schneider in der ersten Phase nach der Auswanderung in die USA 
schlechtgegangen sei. 

                                            
688 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Neue Registratur 360-27. 
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Exkurs: Das Schicksal des „Halbjuden“ Wilhelm Prager 
Am 6. Februar 2012 erhielten wir den Hinweis des Vorsitzenden des Verkehrs- und 
Verschönerungsvereins Jugenheim, Ekkehart Seitz, ein als Halbjude geltender 
Mitbürger namens Prager habe das Dritte Reich in Jugenheim überlebt. Intensive 
Gespräche mit Dieter Callies689, Waltraud Stamm690 und Inge Staffa691 ergaben 
folgende Ergebnisse: 
 
Biographische Daten: 
Wilhelm Augustus Mauritius Prager 
Geb. 21. 10. 1876 in Bukarest, gest. 05. 12. 1969 in Jugenheim 
Verh. 02. 12. 1902 in Karlsruhe mit Helene Margarethe Karoline Kimmel, geb. 20. 01. 
1882 in Darmstadt, gest. 30. 03. 1966 in Jugenheim/Bergstraße 
 
Wilhelm Pragers jüdische Mutter, Josefine Vasala, stammte aus Böhmen, sein Vater 
Siegmund Prager war Österreicher. Die Eltern betrieben einen Pelzhandel in 
Rumänien und galten als äußerst wohlhabende Leute. 
 
Wilhelm Prager wurde bereits von seinen Eltern als Zwölfjähriger nach Berlin zu 
einem Studienrat in Berlin geschickt, der sich um seine schulische Ausbildung 
kümmerte. Sein Studium schloss er als Dipl.-Ing. ab und arbeitete zunächst in 
Karlsruhe und Mannheim. Dann erhielt er die Stelle als Direktor beim 
Nahrungsmittelprüfamt in Darmstadt, wo seine Familie zur „gehobenen Gesellschaft“ 
zählte. Am 31. Dezember 1933 wurde ihm bei dieser staatlichen Stelle unter Verweis 
auf seine Abstammung (jüdische Mutter) gekündigt; er gab 1934 seinen teuren 
Wohnsitz in Darmstadt, Neckarstaße, auf und zog mit seiner Familie nach 
Jugenheim, Ludwigstraße 5, wo eine Verwandte wohnte. 
Noch 1934 bot ihm ein verständnisvoller Direktor der Firma Röhm&Haas in 
Darmstadt die Tätigkeit in einem dortigen Labor an. Mit der Straßenbahn fuhr er von 
Jugenheim zu dieser willkommenen neuen Arbeitsstelle. Wegen seiner 
gesundheitlichen Vorbelastung (er war von Geburt an Asthmatiker) bereitete ihm der 
Umgang mit Chemikalien (Dämpfe) rasch Probleme, weshalb er diese Stelle 
aufgeben musste. Offenbar erhielt er noch eine gewisse Zeit eine finanzielle 
Unterstützung durch Röhm&Haas in Darmstadt.  
Bis zu seinem Tod blieb er in Jugenheim wohnen. Mitbürger nahmen ihn u.a. gerade 
in der Zeit der Versorgungsknappheit nach dem Krieg als Schnecken- und 
Pilzesammler wahr, der gerne Skat und Schach spielte, ja sogar in der Turnhalle 
Schachunterricht gab, gerade auch Jugendlichen. Zeitweise bewirtschaftete er einen 
Teil des Friedhofsgeländes, um die Ernährungssituation seiner Familie zu 
verbessern. Er galt als Naturliebhaber. 
Der Katholik, Prager hatte zu einem katholischen Geistlichen gegenüber ein 
besonderes Vertrauens- und Gesprächsverhältnis. Seine Kinder wurden (wie seine 
Ehefrau) protestantisch getauft. Dem Judentum gegenüber hielt er sich eher fern, 
auch aus Misstrauen gegen die in der Diaspora organisierten (und sich nach seiner 
Meinung nicht selten abschließenden) jüdischen Gruppen. „Mir hat kein Mitbürger in 
Jugenheim etwas getan!“, erwähnte er gegenüber seinen Enkeln. Während jüdische 

                                            
689 Gespräch mit Dieter Callies, Seeheim, vom 9. Februar 2012. Familie Callies war befreundet mit 
Familie Prager und wohnte in der unmittelbaren Nachbarschaft. 
690 Gespräche mit Waltraud Stamm, Jugenheim, vom 9. und 10. Februar 2012. Waltraud Stamm ist 
die Witwe des Enkels von Wilhelm Prager, Jürgen Stamm. 
691 Gespräch mit Inge Staffa, Berlin, vom 10. Februar 2012. Inge Staffa ist Enkelin von Wilhelm Prager 
und wohnte von 1940 bis 1954 mit ihm zusammen in Jugenheim. 
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Freunde in Darmstadt emigrieren mussten, war Jugenheim vergleichsweise „weit ab 
vom Schuss“ (Inge Staffa). Für die Familienmitglieder hat das Judentum keine 
erkennbare Rolle im Leben von Wilhelm und Helene Prager gespielt. Er legte zu 
Lebzeiten großen Wert darauf, im Todesfall eine offizielle katholische Begräbnisfeier 
zu erhalten. 
 
Dennoch mussten nicht nur er, sondern auch andere Familienmitglieder 
Repressalien und Benachteiligung befürchten und erleben, sobald es um die 
„Ariernachweise“ ging. Sein ältester Sohn Wilhelm (später William) Prager, ein 
„kluger, internationaler, wortgewandter, schlagfertiger“ Mathematiker (Waltraud 
Stamm) war vom Berufsverbot im Öffentlichen Dienst betroffen und emigrierte über 
die Türkei in die USA. Seine Lebensgeschichte ist auch bei Wikipedia umfassend 
gewürdigt worden. Dort heißt es zusammenfassend: 
„[O] William [recte: damals Wilhelm] Prager studierte Maschinenbau an der 
Technischen Universität Darmstadt und erhielt 1925 sein Diplom. Im selben Jahr 
heiratete er seine Frau Ann [recte: damals Gertrud] Heyer und promovierte 1926 in 
Darmstadt (Beitrag zur Kinematik des Raumfachwerks). Nach zwei Jahren als 
Privatdozent in Darmstadt wurde er 1929 Privatdozent an der Universität Göttingen, 
wo er in Kontakt mit Ludwig Prandtl kam. 1932 wurde Prager zum Professor für 
Technische Mechanik und Direktor des Instituts für Mechanik in Karlsruhe ernannt.692 
Er war zu dieser Zeit der jüngste Professor Deutschlands. Der Grund für seine frühe 
Berufung war sein hohes internationales Ansehen, begründet durch seine 
zahlreichen Veröffentlichungen und ein erstes Buch zur angewandten Mathematik. 
Mit Hitlers Machtergreifung wurde der jüdischstämmige Prager jedoch aus dem Amt 
gedrängt. Prager ließ sich die Behandlung durch die Nationalsozialisten nicht 
gefallen, klagte vor Gericht gegen seine Entlassung und gewann. Prager erreichte 
eine Nachzahlung für den Lohn, den er erhalten hätte, wenn er das Amt hätte 
ausüben können. Ihm wurde auch erlaubt, seine Professur in Deutschland wieder 
aufzunehmen, was er aber ablehnte. 1933 verließ Prager Deutschland in die Türkei, 
wo er Professor für Theoretische Mechanik an der Universität von Istanbul wurde. 
In der Türkei führte er seine Forschung auf höchsten Niveau fort, er veröffentlichte in 
Deutsch, Türkisch, Französisch und Englisch. Er lernte Türkisch in zwei Jahren und 
schrieb Lehrbücher in Türkisch für seine Studenten über Darstellende Geometrie und 
elementare Mechanik. 
Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und dem deutschen Vormarsch 1940 
entschied sich Prager, in die USA zu übersiedeln, wo er ein Angebot der Brown 
University hatte[O].“ 693 
Er habe sich intensiv um seine Eltern in Jugenheim gekümmert, wird 
übereinstimmend berichtet. 
 
Enkelin Inge Staffa erinnert sich, dass sich ihre Mutter als „Vierteljüdin“ von ihrem 
Vater scheiden ließ694, der in einer Reichsbehörde Direktor werden wollte, es aber 
dennoch nicht wurde. Sie wollte seiner Karriere nicht im Wege stehen, vielleicht aber 
auch vermeiden, stärker in den Blickpunkt der Nationalsozialisten zu geraten. Zum 
Studium wurde sie wegen ihrer jüdischen Großmutter nicht zugelassen. Inge Staffa 
hingegen durfte in Berlin dann BdM-Mitglied werden, anders als zahlreiche Kinder 
von „jüdisch“ abgestempelten Familien. 

                                            
692 Inge Staffa: „Der Umzugswagen war schon bestellt!“ 
693 http://de.wikipedia.org/wiki/William_Prager (10. Februar 2012). 
694 Waltraud Stamm erinnert sich, dass Inges Vater in späteren Jahren seine frühere Frau wieder 
heiraten wollte, der Großvater sei aber dagegen gewesen. 
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3.8 Aktenauszüge zur Frage der Wiedergutmachung geraubten jüdischen 
Eigentums695 
 
Der Bürgermeister                                     Jugenheim a.d.B., den 12. August 1947 
des Luftkurortes                                         Fernsprecher 121 
Jugenheim a.d.Bergstr. 
 
An die Jüdische Gemeinde  
Darmstadt 
Wilhelm-Leuschner-Straße 5 
 
Ehemaliges jüdisches Vermögen 
 
„Auf Ihr Schreiben vom 9. ds. Mts. Gebe ich Ihnen folgende Aufstellung: 
 
ehem. Besitzer   Gegenstand    jetziger Besitzer 
1. Roos, Max   Wohnhaus, Ludwigstr.17  Klara Z. 
2. Sachse    Wohnhaus, Alsbacher Str. 34 Elsbeth B. 
3. Koppel, Heinrich    Wohnhaus Ludwigstr. 19  Johannes E. und  

Adam Sch. 
4. Brodnitz, Siegfried   Wohnhaus Hauptstr. 76  Frau B. 
5. Abraham, Heinrich696  Wohnhaus Hauptstr. 48  Max J. 
6. Oppenheimer, Herm.  Wohnhaus Hauptstr. 17   Heinrich M. 
 
          Bürgermeister 
 
 
Der Landrat des Landkreises Darmstadt 
Betr.: Jüdisches Eigentum             Darmstadt, 16. Dez. 1947 
An alle Bürgermeister des Kreises. 
„Der Staatskommissar für die Betreuung der Juden in Hessen verlangt bis 
31.12.1947 nachstehende Angaben: 
1. Wieviele Juden haben am 30. Januar 1933 oder später in der betreffenden 
Gemeinde gewohnt? 
2. Welcher Grundbesitz ist am 30. Januar 1933 oder später im Besitz von Juden 
gewesen? 
3. Die unter 2. erforderten Angaben sind unter gleichzeitiger Angabe der 
Straßenbezeichnung und, falls möglich, unter Angabe der Grundbuchbezeichnung zu 
machen. Das Grundbuchamt des Bezirkes, in welchem sich der Grundbesitz 
befindet, ist mitzuteilen. 
4. Angaben über den mutmaßlichen Wert des Grundbesitzes sind beizufügen. 
5. Ferner ist anzugeben, ob die auf dem Grundbesitz befindlichen Gebäude durch 
Fliegereinwirkung oder sonstige Ereignisse beschädigt sind. 
 
Sollten am 30. Januar 1933 oder nach diesem Zeitpunkte in der betreffenden 
Gemeinde Juden nicht gewohnt haben oder sollte in der betreffenden Gemeinde sich 

                                            
695 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Best. Jugenheim, Abt. XIX, Konv. 4, Fasc. 11 
Wiedergutmachung, hier: Allgemeines, Einzelfälle: 1947-1950. 
696 Hier handelt es sich offensichtlich um einen Eintragungsfehler; die Eigentümerin war Karoline 
Abraham, geb. Koppel. 
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zu dem genannten Zeitpunkte oder später sich nicht Grundbesitz im Eigentum von 
Juden befunden haben, so ist dies mir mitzuteilen. 
In Ihrer Gemeinde befanden sich bei der 1933er Volkszählung 7 Juden. Über den 
Grundbesitz von Juden werden gemeindlichen Grundsteuererheberegister für das Rj. 
1933 Auskunft geben können. Die Unterlagen müssen bis zum 31.12.1947 in 
meinem Besitz sein, damit ich den Termin einhalten kann. 
I.V. 
Schön“ 
 
Der Bürgermeister    Jugenheim a.d.B., den 29. Dezember 1947 
des Luftkurortes    Fernsprecher 121 
Jugenheim a.d.Bergstr. 
 
An den Herrn Landrat des Landkreises Darmstadt  
Darmstadt-Land 
Betr.: Jüdisches Grundeigentum 
 
„In Beantwortung Ihres diesbezgl. Rotationsrundschreibens zu obigem Betreff vom 
16. ds. Mts. teile ich mit, daß 1933 und in den nachfolgenden Jahren in Jugenheim 7 
Juden wohnhaft waren. 
Nachstehend gebe ich Ihnen gleichzeitig eine Aufstellung des in Eigentum von Juden 
gewesenen Grundbesitzes in der Gemarkung Jugenheim. Das für Jugenheim 
zuständige Grundbuchamt ist in Bensheim. 
 
1. Eigentümerin: Koppel, Karoline, verehelichte Abraham, von Moritz Abraham 
getrennt lebende Ehefrau in Amerika mit unbekanntem Aufenthalt 
Fl. I. Nr. 42 =  43 qm Hofreiteeinfahrt zu ½ im Ort  
        Nr. 43 = 148 qm Hofreite daselbst 
        Nr. 44 = 138 qm Grabgarten daselbst 
Anwesen Jugenheim, Hauptstraße 48  Steuerwert = 5000,- Mk. 
 
2. Eigentümerin: Brodnitz Dr. Siegfried Ehefrau Ottilie geb. Trier, zuletzt wohnhaft 
in Jugenheim/Frankfurt 
Fl. I Nr. 297 = 1819 qm Grabgarten am Pflaster oder Falltorgarten 

  298 = 1393 qm Hofreite daselbst 
  299 = 3154 qm Grasgarten (Lustanlage) daselbst 

 
Anwesen Jugenheim, Hauptstr. 76 
jetziger Eigentümer Reinhold B., Neunkirchen/Saar  Steuerwert = 61780,- Mk. 
 
Fl. I Nr. 405 = 1199 qm. Lustgarten hinter der Sandmühle 
jetziger Besitzer: Wilhelm R., Ehefrau Jugenheim Steuerwert = 2090,- Mk 
 
Fl. I Nr. 423 =591 qm Grabgarten hinter der Sandmühle 
jetziger Eigentümer: Wilhelm K. Jugenheim 
Grabgarten in der Ludwigstraße  Steuerwert 1180,- Mk 
Fl. I Nr. 417 4/10 = 1050 qm Bauplatz hinter der Sandmühle 
Obstgarten in der Ludwigsstraße in Jugenheim 
ist noch im Besitz der Familie Brodnitz 
Fl. III Nr. 26 Grabgarten in den Steinackern = 293 qm 

    27                                                    = 366 qm 
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Grabgarten in der Zwingenberger Straße  Wert: 1300,- Mk. 
Jetziger Besitzer: Adam Schwinn, Eheleute Jugenheim 
 
3. Eigentümer Dr. Julius Sachse, zuletzt Jugenheim 
Fl. IV Nr. 122  1/10 = 669 qm Hofreite im Hausstück 
jetzige Besitzerin Elsbeth B., Jugenheim Steuerwert = 13600,- Mk. 
 
4. Eigentümerin:  Erbengemeinschaft Schoemann/Roos, Bingen. 

Schoemann, Siegmund, Bingen 
Schoemann, Adolf, Mayen 
Roos, Max, Bingen 
Herz, David Wtw. Geb. Roos, Saarbrücken 
Roos, Berthold, Bingen. 
 

Fl. I Nr. 435 = 1740 qm Wiese hinter der Sandmühle 
jetziger Besitzer: E., Karl Jugenheim Wert: 3000,-  
Fl. I Nr. 436 = 303 qm Grasgarten hinter der Sandmühle 
             437 = 435 qm Hofreite daselbst 
             438 =   82 qm Grabgarten daselbst 
Anwesen Jugenheim. Ludwigstraße 19 
gekauft von Julius Koppel, israelitischer Religion 
             439 = 254 qm Wohnhaus mit Hofraum daselbst 
             440 = 568 qm Grab- & Grasgarten daselbst 
              440  5/10 = 47 qm Grabgarten neben der Sandmühle zwischen Weg und  
              Bach. 
 
Die vorgenannten Grundstücke wurden neu parzelliert verkauft. 
Jetzige Besitzer sind 
• E., Johannes Jugenheim 
• Sch., Adam Jugenheim 
• Z., Willy Jugenheim 
Es sind dies die Wohngrundstücke Jugenheim Ludwigstraße 17/19 Steuerwert 
46600,- Mk 
 
Fl. I Nr.  483 = 481 qm Bauplatz neben der Sandmühle zwischen Bach und Weg 

484 = 502 qm Bauplatz neben der Sandmühle zwischen Bach und Weg 
jetzt Tankstelle Suse Jank Jugenheim  Steuerwert 5150,- Mk. 
 
Die gesamten Objekte sind unbeschädigt und in keinem Falle irgendwie nachteilig 
beeinflußt.“ 
 
Bürgermeister 
Stadt Köln 
Der Oberstadtdirektor      27.4.62 
Amt für Wiedergutmachung     Zeichen: 5009/Le/St 
ZK: A 295 624 
Sachbearbeiterin: 
Lewicki, VA 
An die 
Gemeindeverwaltung 
Jugenheim a.d.B./Hessen 
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Betr.: Wiedergutmachung nach dem BEG 
 
Antrag der Erben nach Heinrich Koppel, geb. 16.11.1870 
 
„In der o.a. Entschädigungssache bitte ich um dringende Beantwortung meines 
Schreibens vom 16.1.62. 
Abschrift wird als Anlage beigefügt. 
Im Auftrage: 
Kuss 
Stadtoberinspektor“ 
 
„In der o.a. Entschädigungssache wird vorgetragen, der Verfolgte habe bis 
November 1938 in Jugenheim den Hotel-und Pensionsbetrieb ,Sandmühle‘ 
betrieben. Das Geschäft soll über 30 Jahre bestanden haben und nach 1933 sehr 
zurückgegangen sein, da nur jüdische Gäste in Frage kamen. Außerdem soll der 
Verfolgte ein Immobiliengeschäft betrieben haben. 
Ende 1938 ist der Verfolgte dann nach Köln übergesiedelt und von dort aus 
deportiert worden. 
Da die Erben keine Beweise über Größe und Umfang des Geschäftes vor Beginn 
und während der Verfolgung beibringen können, frage ich an, ob es Ihnen möglich 
ist, hierüber Auskunft zu erteilen. Ich bitte auch um Angabe, ob – und zu welcher Zeit 
das Geschäft auf den Sohn Julius Koppel übergegangen ist. 
 
Im Auftrage: 
gez. Schlieper 
Dienststellenleiter“ 
 

 
Die Häuser Ludwigstraße 15-19 in Jugenheim (1930). 

Foto: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 
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Dr. Felix Seitz                             Jugenheim a.d.B. 
    Hauptstr. 76, den 16.5.1949 

An die Militärregierung 
in Darmstadt 
Mornewegschule 
 
Betr.: Anwesen der englischen Staatsangehörigen Frau L. Türck geb. Brodnitz 
in Jugenheim a.d.B., Hauptstr. 76 
 
„Unter Bezugnahme auf meine verschiedenen Rücksprachen mit dem Herrn Chef der 
Mil.Reg. Darmstadt sowie Herrn Traser in obiger Sache erlaube ich mir, um 
Missverständnisse zu vermeiden, den gesamten Sachverhalt ausführlich schriftlich 
darzulegen. 
Als im April 1945 die Amerikanische Besatzungstruppe in Jugenheim einrückte, 
wurde unter anderem auch das o.a. Anwesen beschlagnahmt und mit Truppen 
belegt. Die letzte Beschlagnahme wurde laut beigefügter Abschrift des 
Freigabescheines am 10. Juni 1947 aufgehoben und die Rückgabe ohne 
Einschränkung an den Eigentümer verfügt. 
Das Anwesen war 1939697 den Eltern von Frau Türck enteignet worden. Frau Türck 
selbst emigrierte 1939, während ihre in Deutschland verbliebenen Eltern und 
Schwester 1942 im Konzentrationslager ums Leben kamen und ihr ebenfalls 
emigrierter Bruder als Alliierter Soldat in der 8. Armee in Italien fiel. 
Als ehemals jüdisches Eigentum wurde das Anwesen 1945 zunächst unter 
Treuhandschaft gestellt und am 23.2.1949 auf Grund des Rückerstattungsgesetzes 
Nr. 59 der Mil.Reg. an Frau Türck zurückerstattet. Als Bevollmächtigten hat Frau 
Türck für ihre Liegenschaften in Deutschland den unterzeichneten Dr. Felix Seitz, 
Jugenheim a.d.B., Hauptstr. 76 bestellt. 
Da das Haus trotz Beschlagnahme durch Real Estate Office Darmstadt einige Zeit 
leer stand, wurde es im stillschweigenden Einvernehmen mit Real Estate Darmstadt 
und mit Einverständnis des damaligen Bürgermeisters von Jugenheim durch den 
Treuhänder am 25.1.1946 an das Studentenwerk Darmstadt  als Studentenheim 
vermietet. 
Auf Grund des Rückerstattungsgesetzes Nr. 59 Art. 42 hat nun Frau Türck dem 
Studentenwerk gekündigt und einen neuen Mietvertrag angeboten, damit sie ihre 
nächsten  noch lebenden Angehörigen in ihrer früheren Wohnung unterbringen kann. 
Das Studentenwerk hat die Kündigung abgelehnt mit dem Hinweis, der seinerzeitige 
Mietvertrag sei mit Zustimmung der Mil.Reg. Abgeschlossen und es bedürfe deshalb 
zur Kündigung ebenfalls der Zustimmung der Mil.Reg. gemäß Art. 42 Abs. 3. 
Die Überprüfung der Akten hat nunmehr eindeutig ergeben, dass weder von Real 
Estate Office Darmstadt (Capt. Duncan – Frl. Dab) noch von Real Estate Office 
Frankfurt/Main (Capt. Logan –  Herr Lüdecke) noch von der Mil.Reg. Darmstadt (Herr 
Traser) eine Genehmigung zum Abschluss des besagten Mietvertrages eingeholt 
noch erteilt worden ist. Rücksprachen mit Real Estate Office Frankfurt und der 
zuständigen Stelle in Wiesbaden haben ergeben, dass die Angelegenheit 
ausschließlich in den Zuständigkeitsbereich der Mil.Reg. Darmstadt fällt. 
Zur Erledigung des Wiedergutmachungsverfahrens vor der 
Wiedergutmachungskammer in Frankfurt am Main wird nun eine kurze Bestätigung 
benötigt, aus welcher hervorgeht, dass seitens der Mil.Reg. Keine Genehmigung 

                                            
697 Ekkehart Seitz vertritt die Auffassung, dies sei bereits 1938 geschehen. 
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zum Abschluss des Mietvertrages vom 25.1.1946 zwischen dem seinerzeitigen 
Treuhänder und dem Studentenwerk Darmstadt erteilt worden ist. 
Beigefügt  a) Abschrift des letzten Freigabescheines 

b) Erklärung des seinerzeitigen Bürgermeisters zu diesem Vorgang. 
Ich bitte auf Grund vorstehender Darlegungen höflichst um Übersendung einer 
entsprechenden Bestätigung. 
 
Karl Eckert                                                                        Jugenheim, den 25.4.1949 
Bürgermeister i.R. 
Jugenheim a.d.B. 
Am Bachwinkel 3 
 
„Erklärung  
Als seinerzeitiger Bürgermeister der Gemeinde Seeheim698 a.d.B. erkläre ich über 
das Zustandekommen des Mietvertrages mit der Techn. Hochschule Darmstadt betr. 
Haus Jugenheim, Hauptstr. 76, zur Vorlage bei der Wiedergutmachungsbehörde: 
Nach Eintreffen der Amerikanischen Besatzungstruppe in Jugenheim war das oben 
erwähnte Anwesen beschlagnahmt und von einer US-Einheit belegt worden. 
Als diese Einheit das Haus verließ, zogen die früheren Mieter wieder ein, mussten 
allerdings drei Wochen später erneut kurzfristig für eine neu eintreffende US-Einheit 
das Anwesen räumen. 
Nachdem auch diese Einheit das Haus verlassen hatte, legten die ehemaligen 
Mieter, die inzwischen anderweitig untergekommen waren, keinen Wert mehr darauf, 
wieder in ihre früheren Wohnungen einzuziehen, da sie mit einer erneuten 
kurzfristigen Räumung rechneten. 
Die Gemeinde war, da der Hauseigentümer nicht hier wohnte, daran interessiert eine 
Regelung zu treffen, die keine immer wiederkehrende Umstellung erforderlich 
machte. 
Aus diesem Grunde begrüßte ich es, als ein gewisser Herr Prof. K. von der Techn. 
Hochschule Darmstadt sich mit mir in Verbindung setzte und bereit war, das 
Anwesen zu übernehmen, auch im Hinblick auf die Beschlagnahme und die von der 
Besatzungsmacht verlangte jederzeitige kurzfristige Räumung. 
Im Laufe der Verhandlungen trat auch Herr Prof. Dietrich vom Pädagogischen Institut 
Jugenheim als Interessant für das Anwesen an mich heran. Da ich aber das Haus 
schon der Techn. Hochschule zugesagt hatte, war eine Umdisposition nicht mehr 
möglich. 
Es wurde daraufhin zwischen dem Treuhänder des Anwesens und der Techn. 
Hochschule am 25. Januar 1946 ein Mietvertrag abgeschlossen. 
Entsprechend den Bestimmungen über Verwendung von beschlagnahmten 
Grundstücken habe ich den Mietern erklärt, dass sie das Grundstück, solange die 
Beschlagnahme besteht innerhalb einer Frist von 10 Tagen räumen müssten, falls 
die Besatzungsmacht selbst wieder einzuziehen begehrt. 
Von der Vermietung an das Studentenwerk Darmstadt habe ich, da es sich um 
beschlagnahmtes Eigentum handelte, dem Stadtkommandanten in Darmstadt die in 
solchen Fällen übliche Mitteilung gemacht.  
Eine Anweisung oder Genehmigung der Mil.Reg. hinsichtlich der Vermietung des 
Anwesens des Anwesens an die Techn. Hochschule lag nicht vor. Die Mil.Reg. trat 
bei den Verhandlungen über die Vermietung nicht in Erscheinung. 

                                            
698 Gemeint ist sicherlich Jugenheim, wo Eckert damals Bürgermeister war. 



633 

Am 10. Juni 1947 wurde das gesamte Anwesen ohne jede Einschränkung seitens 
der Besatzungsmacht an den Eigentümer freigegeben. Die Freigabe wurde über die 
Bürgermeisterei Jugenheim zugestellt. 
gez. Karl Eckert“ 
 
Headquarters 
Darmstadt Military Post 
Real Estate Office 
APO 175 US Army 
Date 10 June 1947 
 
Subject:Release of Requisitioned Property 
To: Bürgermeister Jugenheim 
“Thru: Office of Military Government Landkreis Darmstadt  
 
1. This is to inform you that the property located at Jugenheim, Hauptstr. 76 province 
Hessen, Landkreis Darmstadt, Owner Unknown (Vermerk: Erben Boussonville, 
Treuhänder nach Gesetz 52: Fritz Bohn, Seeheim) requisitioned by this office 
effective 24.Oct.1945 and covered by GPA ETO form No. 6 GR or 6-G Requisition 
Number 101203 signed by Joseph H. Herbert, 1st Inf. Regional Real Estate officer is 
released effective 30. May 1947 and may be returned to the owner. 
2. You are directed to aknowledge receipt by signing the Carbon copies of this 
notice, and affixing the official seal thereto and return promptly to this office effective 
Robert W. Vogt 
1st Lt. Inf. 
Real Estate Officer [O]” 
 
Dr. Felix Seitz-Türck          29.12.1948 
Jugenheim a.d.B. 
Hauptstr. 76 
 
An den Herrn Bürgermeister der Gemeinde Jugenheim a.d.B. 
 
„Betr.: Straßengelände hinter der Sandmühle, Grundbuchamt Bensheim, Grundbuch 
Jugenheim, Bd. 16, Blatt 753 Flur I Nr. 405/2, 154 qm. 
 
Hierdurch erkläre ich namens und im Auftrage der englischen Staatsangehörigen, 
Eheleute Dr. Heinrich Türck und Frau Luise geb. Brodnitz, daß sie auf ihre 
Rückererstattungsansprüche, die sie lt. Gesetz Nr. 59 der Mil.Reg. Deutschland vom 
10.11.47 gegenüber der Gemeinde Jugeheim bezügl. Des o.a. Geländestreifens 
haben, verzichten. Der Verzicht umfaßt sowohl die Rückerstattung in Natur, als auch 
ev. Nutzungsentschädigung und Schadensersatz. 
Es wird empfohlen, die vorstehende Verzichterklärung dem  Amt für 
Vermögenskontrolle und Wiedergutmachung in Darmstadt, Rheinstr. mitzuteilen, da 
sich damit eine treuhänderische Verwaltung des Geländestreifens in Zukunft erübrigt 
und die Gemeinde Jugenheim ohne jede Einschränkung Eigentümerin bleibt. 
gez. Dr. Felix Seitz“ 
 
Amt für Vermögenskontrolle              Darmstadt, den 8.1.1949 
und Wiedergutmachung              Rheinstraße 75 
in Darmstadt               Fernruf: Darmstadt 131 
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Br.Tgb. Nr. 364/36 
Dikt.-Z.: III/Pe/Wo 
Akt.Z.: Wi/Da/D 83 
 
Herrn 
Bürgermeister  
des Luftkurortes Jugenheim/Bergstr. 
 
„Betrifft: Straßengelände hinter der Sandmühle, eingetragen im Grundbuch von 
Jugenheim Band 16, Blatt 753, Flur I Nr. 405/2, 154 qm. 
Bezug: Ihre Schreiben vom 31.12.1948 bzw. 3.1.1949 und die Verzichterklärung des 
Herrn Dr. Felix Seitz. 
 
Das oben genannte Grundstück wurde bereits am 6.12.1948 aus der seinerzeit nach 
Gesetz Nr. 52, Artikel 1-2, ausgesprochenen Vermögenskontrolle freigegeben, da 
nach Artikel 18 des Rückererstattungsgesetzes Nr. 59 dieses Grundstück nicht der 
Rückerstattung unterliegt, da es nach der Entziehung für einen öffentlichen Zweck 
enteignet worden ist und das Grundstück zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Rückerstattungsgesetzes noch für einen öffentlichen Zweck benutzt wurde und 
dieser Zweck noch als gesetzmäßig anerkannt wird. 
Die Verzichterklärung des Herrn Dr. Felix Seitz haben wir zu den Akten genommen. 
 
Der k. Leiter des Amtes für Vermögenskontrolle 
und Wiedergutmachung in Darmstadt  
I.A. Peters  
Urkundsperson [O]“ 
 
Dr. Felix Seitz          10.1.1949 
(16) Jugenheim/Bergstr., Hauptstr. 76 
 
An das 
Amt für Vermögenskontrolle und Wiedergutmachung 
Darmstadt 
Rheinstr. 
 
„Betr.: Straßengelände hinter der Sandmühle, eingetragen im Grundbuch von 
Jugenheim, Band 16, Blatt 753, Flur I Nr. 405/2, 154 qm. 
Bezug: Dortiges Schreiben Az. Wi/Da/D 83 vom 8.1.49 Br.Tgb. Nr. 365. 
 
Mit Erstaunen habe ich von dem o.a. Schreiben an den Herrn Bürgermeister der 
Gemeinde Jugenheim Kenntnis genommen. Zu meinem Bedauern muss ich 
feststellen, dass diese Ausführungen auf Grund völlig mangelhafter Unterlagen 
getroffen worden sein müssen. 
Ich sehe mich veranlasst, Ihnen mitzuteilen, dass der Leiter des 
Zentralanmeldeamtes Bad Nauheim Mr. B. Fischbein anlässlich einer eingehenden 
Rücksprache am 28.10.48 bezüglich des vorliegenden Falles zu einer völlig 
entgegengesetzten Feststellung kam, nämlich, dass es sich um einen ganz 
eindeutigen Rückerstattungsfall handelt, der falls nicht von den 
Rückerstattungsberechtigten angemeldet, gemäß Art. 70 bzw. 10ff. Von der 
Nachfolgeorganisation geltend gemacht wird. 
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Da die Familie Türck-Brodnitz von vornherein nicht beabsichtigte einen Anspruch 
gegen die Gemeinde Jugenheim geltend zu machen, sie darüber hinaus auch eine 
Auseinandersetzung zwischen der Gemeinde Jugenheim und der o.a. 
Nachfolgeorganisation vermeiden möchte, erfolgte ordnungsgemäß die 
Verzichterklärung fristgerecht gemäß Art. 70 und 11 Absatz 3. 
Nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass anlässlich einer Rücksprache mit Herrn 
Peters im September d.J. dieser ausdrücklich darum bat, nachdem er darauf hinwies, 
die Gemeinde mache Schwierigkeiten wegen der Treuhänderschaft über diesen 
Geländestreifen und ich darauf verwies, dass keinesfalls beabsichtigt sei in diesem 
Falle einen Rückerstattungsantrag zu stellen, ich möchte eine diesbezügliche 
Verzichterklärung abgeben. 
 
Ich sehe mich daher im Gegensatz zu Ihrem o.a. Schreiben veranlasst festzustellen, 
dass 
1. es sich im vorliegenden Fall eindeutig um einen Rückererstattungsanspruch gem. 
Art. 2 Absatz 1b, Art. 3 Absatz 1a, 1b, 2 und 3 sowie Art. 4 handelt, 
2. anlässlich der Übernahme des Geländestreifens durch die Gemeinde Jugenheim, 
den Eheleuten Brodnitz keinerlei Entgelt gezahlt wurde, sondern die Gemeinde 
lediglich dem Finanzamt Bensheim pro qm RM -,50 überwiesen hat, 
selbst, wenn Sie sich fälschlicherweise auf Art. 18 berufen, es zumindest erforderlich 
gewesen wäre, der Gemeinde Jugenheim auch den Absatz 2 dieses Art. 18 
mitzuteilen, wonach sie in jedem Falle verpflichtet gewesen wäre – auch wenn es 
sich nicht um einen Rückererstattungsanspruch handelte – nunmehr eine 
„angemessene Entschädigung“ an den Rückerstattungsberechtigten zu bezahlen. 
Darüber hinaus muss aber festgestellt werden, dass keinem anderen Anlieger der 
Sandmühlstraße zur Auflage gemacht wurde, einen entsprechen Teil seines 
Grundstückes an die Gemeinde abzutreten, dass das Gelände weder zur Zeit des 
Inkrafttretens des Rückererstattungsgesetzes, noch vorher oder nachher, jemals 
einem öffentlichen Zweck bisher gedient hat, sondern gemäß der bei der Entziehung 
vereinbarten Abmachung vorerst als Gartenland von dem Anlieger des 
Anschlussgrundstückes benutzt wird. Weiterhin muss festgestellt werden, dass es 
keineswegs Sache des Wiedergutmachungsamtes ist festzustellen, anzuerkennen 
oder abzulehnen, ob es sich um einen öffentlichen Zweck handelt. 
Falls die vorstehenden Darlegungen noch nicht genügen sollten, so bin ich bereit, 
eine noch eingehendere Begründung nachzureichen. 
Auf eine Klarstellung des Sachverhaltes lege ich deshalb größten Wert, weil Familie 
Türck-Brodnitz nicht die Absicht hat, der Gemeinde Jugenheim eine Farce 
vorzumachen und auf etwas zu verzichten, worauf sie keinen Anspruch hat. 
Ich bitte auf Grund dieser Ausführungen den Tatbestand zu überprüfen und der 
Gemeinde Jugenheim einen dem wirklichen Sachverhalt entsprechenden Bericht zu 
geben, und mir davon Nachricht zu geben. 
Dr. Felix Seitz 
namens und im Auftrage der Rückererstattungsberechtigten Eheleute Dr. 
Türck-Brodnitz. 
 
N.B. Meine Bevollmächtigung habe ich Herrn Peters gegenüber in zweifacher Form 
nachgewiesen a) durch eine direkte Vollmacht der Rückererstattungsberechtigten 
b) durch Untervollmacht des Prozessbevollmächtigten Rechtsanwalt Dr. Ph. Krämer. 
 
Herrn Bürgermeister Schürrlein 
Jugenheim/Bergstr. zur Kenntnisnahme übersandt.“  
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4. Verfolgte der Arbeiterbewegung 
 
4.1 Die Parteien der Arbeiterbewegung in Hessen beim Übergang von der 
Demokratie zur Diktatur 
 
Wie schon aus den Wahlergebnissen ersichtlich, hatten die Arbeiterparteien in den 
Gemeinden, die heute zu Seeheim-Jugenheim gehören, in den Zwanzigerjahren 
starken Rückhalt. In Seeheim, wo der spätere Hessische Ministerpräsident Christian 
Stock lebte, war vor allem die SPD stark. Ihr entstand in der KPD eine harte 
Konkurrenz. 
Die Nationalsozialisten sahen vor allem in den Kommunisten den Hauptfeind. 
Deshalb können wir auch ausführlicher eingehen auf Opfer des Nationalsozialismus, 
die wegen ihrer kommunistischen Gesinnung und Agitation verfolgt wurden. Zudem 
betrieben Kommunisten aus Seeheim-Jugenheim Widerstandsarbeit, wozu ebenfalls 
Akten aus der NS-Zeit anfielen. 
Über die Schulungsarbeit der KPD zu Beginn der Dreißigerjahre erfahren wir 
Folgendes. 
„Erst mit dem Beginn des Jahres 1930 wurde die Schulungsarbeit in unserem Bezirk 
auf eine breite Basis gestellt. Bis dahin war die Durchführung der Schulungsarbeit 
mangels geeigneter proletarischer Propkader fast ausschließlich einigen 
Intellektuellen überlassen. Daraus ergab sich naturgemäß eine abstrakte, 
theoretische Schulung, die nur in wenigen größeren Ortsgruppen, unabhängig von 
den konkreten Aufgaben der Partei, durchgeführt wurde [O] Die Heranziehung einer 
Reihe guter Funktionäre aus den unteren Parteieinheiten als Propagandisten 
ermöglichte eine Schulung auf breiterer Basis und nahm gleichzeitig konkreten 
Charakter an.“699 
Im Winter 1930/1931 legte die KPD sehr großen Wert auf eine systematische 
Schulung. Anfänger-Kurse mit dem Thema „Was wollen die Kommunisten?“ und 
Funktionärkurse mit dem Thema „Strategie und Taktik des Leninismus“ wurden 
organisiert, „um der Parteimitgliedschaft, die nach der Reichstagswahl 1930 in 
unserem Bezirk rasch anwuchs, eine politische Grundlage für ihre praktische 
Parteiarbeit zu geben.“700 Ein großer Ansturm auf diese Kurse war dem vorhandenen 
Propagandisten-Kader nicht gewachsen. 
Schulen, die die Qualität der neuen, jungen Funktionäre prüften und ihre Kenntnisse 
erweiterten, wurden eingerichtet. Die Gebietspropagandistenschule in Heidelberg 
war durch den Bezirk Bensheim durch neun Propagandisten aus Unterbezirken 
besucht.701  
Die KPD-Bergstraße leistete Ende 1932/Anfang 1933 Parteiarbeit dergestalt, indem 
sie zu Demonstrationen und Kundgebungen aufrief, sich öffentlich versammelte und 
Themenabende veranstaltete. Die KPD verkaufte und verteilte 
Informationsbroschüren sowie Parteizeitungen an Mitglieder.  
 
Nach den Reichstagswahlen vom 6. November 1932 war die KPD im Deutschen 
Reich mit 16,9 % der abgegebenen Stimmen nach der SPD (20,7 %) und der 
NSDAP (33,1 %) die drittstärkste politische Kraft. Ende 1932 betrug die Zahl ihrer 
eingeschriebenen Mitglieder 360.000. Im April 1932 waren 85 % aller Mitglieder 

                                            
699 Archiv der Stadt Bensheim, Abt. 16 Parteien, Wahlen, Politik D-F. 
700 Ebd. 
701 Ebd. 
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erwerbslos. Die Partei fasste in zahlreichen Unter- und Nebenorganisationen zudem 
eine große Zahl von Sympathisierenden.702  
Unmittelbar nach dem Reichstagsbrand wurde das Existenzrecht der KPD in der 
Notverordnung des Reichspräsidenten „zum Schutz von Volk und Staat“ vom 28. 
Februar 1933 in Frage gestellt. Versammlungsverbote, Beschlagnahmungen von 
Propagandamaterialien beeinträchtigten das Reichstagswahlergebnis vom 5. März 
1933 zum Nachteil der KPD.  
 
Nach dem „Vorläufigen Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich“ vom 
31. März 1933 erfolgte die Auflösung der Volksvertretungen der Länder und der 
gemeindlichen Selbstverwaltungskörper, die anschließend nach den Ergebnissen der 
Wahl zum Deutschen Reichstag vom 5. März 1933 neu zu bilden waren. Dabei 
durften die KPD-Stimmen nicht berücksichtigt werden.  
 
Die Untergrundtätigkeit der KPD in Südhessen 1933 bis 1935 
Bereits seit Herbst 1932 hatte sich die KPD auf die bevorstehende Zeit der Illegalität 
vorbereitet. So wurden für führende Funktionäre Ausweichquartiere geschaffen und 
geheime Verstecke mit Schreibmaschinen, Druckapparaten mit Papiervorräten 
angelegt. Organisatorisch wurden ab 1933 mehrere Bezirke zu einem Oberbezirk 
zusammen gefasst, der mit der Auslandsleitung durch Instrukteure verbunden war. 
Außerdem wurde ein Netz von Grenzstellen eingerichtet. Von dort aus sollten mit 
Hilfe von Kurieren vom Ausland aus Propagandamaterial verteilt werden. Der KPD-
Oberbezirk Südwest umfasste die Bezirke Hessen-Frankfurt, Hessen-Kassel, Baden-
Mannheim, Pfalz-Kaiserslautern und das Saargebiet. Für Hessen-Frankfurt befand 
sich der Grenzstützpunkt bis 1935 zunächst in Saarbrücken und dann in Saarlouis. 
Der Unterbezirk Südhessen wurde vorwiegend aus dem Saargebiet beliefert. Ein 
großer Teil der KPD-Flugblätter und -Zeitungen wurde allerdings auch im Inland 
hergestellt. Die Broschüren trugen oft Titel wie „Laufen und Gehen“ oder „Die 
Nähmaschine – ihre Behandlung und Reparatur“. 
Auch nach der NS-Machtübernahme in Hessen am 6. März 1933 bemühten sich die 
Kommunisten trotz starker Verfolgungswelle ihre eigene Parteistruktur auf regionaler 
und örtlicher Ebene zu erhalten.  
 
 
Radikalisierung des politischen Lebens703 
„Parallel zur Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage radikalisierte sich das 
politische Leben. Die Nationalsozialisten, die hier ab 1930 lose organisiert waren, 
traten bis März 1933 nicht in nennenswertem Maße hervor. Um so stärker agitierten 
die Kommunisten, deren Bewegung in Bickenbach außerordentlichen Umfang 
annahm, was aus den desolaten Erfahrungen vieler politisch bewußter  Arbeiter zu 
erklären ist. Die KP organisierte den ,Roten Sport’, der aus den Freien Turnern 
hervorging und den Kommunistischen Jugendverband als paramilitärische Verbände. 
Zahlreiche Versammlungen mit Reden vor dem Rathaus fanden statt, 
Propagandafilme wurden kostenlos vorgeführt. Etwa 200 Bickenbacher schlossen 
sich 1932 einem Sternmarsch aller hessischen Erwerblosen nach Darmstadt an. Für 
eine Gruppe, die an diesem als ,Hungermarsch’ bekanntgewordenen Protestzug 

                                            
702 Herlemann, Beatrix: Kommunistischer Widerstand. In: Lexikon des deutschen Widerstandes. 
Herausgegeben von Wolfgang Benz und Walter H. Pehle. (1994) Frankfurt/Main 2001, S. 28. 
703 1100 Jahre Bickenbach uffm Sand. Ortschronik der Gemeinde Bickenbach. Herausgegeben aus 
Anlaß der 1100-Jahr-Feier im Jahr 1974. Herausgeber: Gemeindevorstand Bickenbach. Darmstadt 
1973, S. 384 f. 
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teilnahm und die von Worms über Bürstadt, Biblis und Bensheim durch Bickenbach 
zog, wurde eine Durchgangsküche errichtet. Zu dieser Zeit veranstaltete die KP-
Gruppe, die eine eigene Zeitung und regelmäßig Flugblätter herausgab, zahlreiche 
Umzüge durch das Dorf. Häufig zogen abends 100-150 Menschen durch die 
Ortsstraßen. Die Protestierenden riefen: ,Hunger, Brot’ oder ,Wir haben Hunger’ und 
bliesen auf Schalmeien. 
Eher an der SPD orientiert war die lokale Organisation der ,Eisernen Front’. Sie 
entstand hier aus dem Zusammenschluß von SPD-Mitgliedern, der 
Gewerkschaftsorganisation und der Freien Sportbewegung, wurde ,3 Pfeile’ genannt 
und trug durch ihre militärische Ausbildung und Disziplin durchaus Züge einer 
Kampfgemeinschaft. 
Die Einheitsfrontbewegung zwischen SPD und KPD, samt ihren militärischen 
Unterorganisationen zur Abwehr des Faschismus war bis März 1933 die stärkste 
politische Kraft in der Gemeinde. Als sie im März 1932 hier eine zentrale 
Veranstaltung abhielt, die von etwa 250 Personen auch aus den Nachbargemeinden 
besucht war, versuchten SA- und SS-Abteilungen in das Dorf einzudringen. Da die 
Ortsausgänge nach Darmstadt und Jugenheim verbarrikadiert waren, wollten die NS-
Truppen auf dem Feldweg von Alsbach her einmarschieren. Hier kam es zu einer 
erbitterten Schlägerei, die von hessischer Polizei aufgelöst wurde.“ 
 
„Die nationalsozialistische Machtübernahme704 
Nach der Reichstagswahl vom 5.3.1933, bei der die NSDAP in Bickenbach die 
meisten Stimmen erhielt, erfolgte Anfang April die Machtübernahme im hiesigen 
Rathaus. Bickenbach war die Gemeinde in der näheren Umgebung, die sich 
aufgrund der starken politischen Gegenkräfte am längsten gegen die Nazis 
behaupten konnte und Martin Becker war der letzte frei gewählte Bürgermeister des 
Kreises, der von den neuen Machthabern abgesetzt wurde. [O]“ 
 
„Widerstandsorganisation der KPD705 
Zu erwähnen bleibt, daß während der gesamten Zeit des Dritten Reiches Teile der 
örtlichen KP-Gruppe aktive Widerstands- und Untergrundsarbeit betrieben, die den 
Recherchen der Gestapo und des Ortsgruppenleiters entging. 
Daß die Bickenbacher Gruppe aus sechs Mann bestand, war ungewöhnlich, da die 
KPD für die Untergrundsarbeit ansonsten nur Fünfergruppen bildete. Es läßt sich 
vielleicht mit der Bedeutung der hiesigen Abteilung erklären, da sie das Zentrum 
einer Hilfsorganisation für die inhaftierten Gesinnungsfreunde und ihrer Familien im 
Starkenburger Raum war. Hier flossen Geld, Nahrungsmittel und Kleidung 
zusammen, um an den betreffenden Personenkreis weitergeleitet zu werden. Die 
Organisationsform der Gruppe war streng konspirativ; nur ein Kontaktmann hatte 
Verbindung zu anderen über- oder untergeordneten Fünfergremien, von denen auch 
immer nur eine Schlüsselfigur bekannt war. Das Prinzip des ,Sich-gegenseitig-nicht- 
kennen’ lag im Interesse der eigenen Sicherheit. 
Die Bickenbacher Gruppe war wegen ihrer wichtigen Stellung im südhessischen 
Raum ein Umschlagplatz von Informationen, Materialien und Instruktionen. Bis 1935 
gab sie selbstgefertigte Untergrundliteratur heraus und führte auch deren Verteilung 
durch. 
Da die Organisation 1943 aufflog, kamen drei Mitglieder in Untersuchungshaft. Der 
ebenfalls in den Prozeß verwickelte KP-Stadtrat von Darmstadt Fröba nahm alle 
Verantwortung auf sich, entlastete damit seine Genossen, wurde zum Tode verurteilt 
                                            
704 Ebd., S. 385. 
705 Ebd., S. 386 f. 
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und 1944 enthauptet. Den Bickenbacher Mitgliedern konnte nichts nachgewiesen 
werden; sie kamen mit der Untersuchungshaft davon.“ 
 

     
706 

 
Mit Beginn der Illegalität erfolgte die Umgliederung der KPD in „Fünfergruppen", die 
unabhängig voneinander operierten, in denen die politische Lage besprochen und 
Mitgliedsbeiträge einkassiert wurden. Außerdem übernahmen diese Gruppen die 
Verteilung der Propagandamaterialien. Die politische Anleitung der einzelnen 
Gruppen erfolgte auf getarnten Treffen. 1934 erfolgte eine Neustrukturierung der 
KPD und eine Neubelebung von Nebenorganisationen wie „Rote Hilfe Deutschland“ 
(RHD), „Kommunistischer Jugendverband“ (KJVD), „Revolutionäre Gewerkschafts 
Opposition" (RGO).  
In der zweiten Hälfte des Jahres 1934 gelang es trotz einer erneuten 
Verhaftungswelle in Darmstadt im Sommer 1934, das Organisationsnetz in einem 
großen Teil der Landgemeinden zu erhalten bzw. auszubauen. Vor allem entstand 
an der vorderen Bergstraße eine weit verzweigte Organisation, die teilweise in den 
Odenwald reichte und u.a. folgende Orte erfasste: Seeheim, Bickenbach, Hähnlein, 
Alsbach, Bensheim, Zwingenberg, Jugenheim, Reichenbach und Beedenkirchen. In 
diesem Instruktionsgebiet Bergstraße beteiligte sich auch Jakob Kindinger führend 
an den illegalen Aktivitäten der KPD bzw. der Roten Hilfe. Sie entwickelten teilweise 
eigene Beziehungen zur Bezirksleitung in Frankfurt und bekamen auf direktem Wege 

                                            
706 Perker, Brigitte: Viernheim zwischen Weimar und Bonn. Demokratie und Diktatur in einer Kleinstadt 
1918-1949. Viernheim 1988. 
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die illegalen Zeitschriften707 oder übergaben das Geld für Beiträge und verkaufte 
Materialien. Im monatlichen Lagebericht des Hessischen Staatspolizeiamts für 
Dezember 1934 heißt es im Abschnitt B: „Staatsfeindliche Bewegungen": 
„1. KPD: Die Druckschriftenverteilung hat in der zweiten Hälfte des Berichtsmonats 
(Dezember 1934) zugenommen. Sehr rege war die KPD. In der Sylvesternacht, in 
der insbesondere in der Provinz Starkenburg Flugzettel mit Aufschriften wie ,Nieder 
mit den NSBO-Bonzen. Nieder mit dem Säufer Ley. Nieder mit der faschistischen 
Betriebsordnung!’ 
,Kämpft für Rede-, Presse- und Versammlungsfreiheit! Kämpft für ein freies 
sozialistisches Deutschland!’ 
,Im neuen Jahr verschärfter Kampf zum Sturz des Hitlerfaschismus!’ 
,Rot Front der deutschen Arbeiterschaft. KPD.’ 
,Nieder mit dem faschistischen Terror und Mordregime. Nieder mit den Feme-
Mördern.’ 
,Nieder mit Hitler, Göring, Goebbels. Nieder mit den Reichstagsbrandstiftern. Nieder 
mit der Hungerregierung.’ 
verbreitet wurden."708 

                                            
707 „,Dies sind keine Zeitungen, die mit den Mittel der modernsten Technik gesetzt, 
umgebrochen und gedruckt werden, ihre Artikel werden nicht in hellen 
Redaktionsstuben auf der Schreibmaschine geschrieben. Sie entstehen unter 
ständiger Lebensgefahr in Dachkammern und Kellerräumen und werden abgezogen 
unter der letzten Anspannung der Nerven, unter dem Druck der Bedrohung durch die 
Schergen der Gestapo’. (Tribunal September 1934). Dieses Zitat aus dem Tribunal von 1934 
verdeutlicht vielleicht am besten, unter welchen Bedingungen Zeitschriften und Flugblätter der Roten 
Hilfe Deutschland ab 1933 herausgeben werden mußten. Es war schwierig, in der Illegalität Zeitungen 
zu produzieren, und die Gefahr dabei entdeckt zu werden, war immer da. Doch galt die Losung ,für 
jedes verbotene Blatt ein Dutzend neuer illegaler’. Am weitesten verbreitet unter den regelmäßig 
erscheinenden Zeitungen der Roten Hilfe waren die MORP und das Tribunal. [O] Es gibt noch andere 
erhaltene Beispiele für regionale oder lokale Zeitungen der Roten Hilfe, die über einen längeren 
Zeitraum erschienen sind, wie beispielsweise Das Rote Fanal, das zwischen 1933 und 1935 im RH-
Bezirk Baden-Pfalz erschien. ,Die Zeitung wurde vorwiegend in Viernheim bei Mannheim 
hergestellt. Maria und Willy Mandel, die Organisatoren der RH in Baden-Pfalz, waren 
sowohl Verfasser der Artikel als auch Schreiber und Drucker der Zeitung. [O] sie 
hatten eine Vervielfältigungsstelle eingerichtet.’ Das Proletarische Volksgericht erschien im 
Raum Hessen-Frankfurt zwischen 1933 und 1934 monatlich mit einer Auflage von 800 Exemplaren je 
Ausgabe. Insgesamt sind 27 Publikationen der RH bekannt, die in der Illegalität produziert wurden und 
die mehr als einmal erschienen.“  
(http://www.nadir.org/nadir/archiv/PolitischeStroemungen/antirepression/rote_hilfe/20-rh-11.html, (22. 
Januar 2012) 
708 Zit. n. Pingel-Rollmann, Heinrich: Widerstand und Verfolgung in Darmstadt und der Provinz 
Starkenburg 1933-1945. Darmstadt, Marburg 1985, S. 149. Die periodischen Berichte und 
Tagesmeldungen des Staatspolizeiamts Darmstadt aus der Überlieferung des Geheimen 
Staatspolizeiamts befinden sich im Bundesarchiv Berlin. Mikrofiches sind im Hessischen 
Hauptstaatsarchiv Wiesbaden vorhanden: Abt. 3024/F Nr. 11 Fiche 7-11 (17.01 St 3 Nr. 734). In der 
Meldung vom 4. Juni 1935 heißt es:  
 „Tagesmeldung 
 I. Festnahmen 
 In der Zeit von 1. bis 4. Juni 1935 wurden folgende Personen festgenommen: 
 1. Philipp Oberndörfer, Steinhauer, * 11.2.11 Beedenkirchen 
 3. Wilhelm Essinger, Steinhauer, * 6.2.94 Reichenbach 
 4. Jakob Kindinger, Steinhauer, * 5.7.05 Reichenbach 
 5. Johann Kindinger IV, Steinhauer, * 21.6.99 Reichenbach." 
 Als „Delikt“ wird angegeben: „Illegale Fortsetzung der KPD".  
In der Meldung vom 13. Juni 1935 wird die Festnahme der vier übrigen Mitglieder der KPD-Gruppe um 
Jakob Kindinger bekannt gegeben: 
 „13. Heinrich Finn IV, Schlosser, * 11.12.05 Bensheim 
 14. Ludwig Görlinger, Schlosser, * 24.8.02 Saarbrücken 
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Mit Beginn des Jahres 1935 begann die Gestapo die illegale Organisation des KPD-
Bezirks Hessen-Frankfurt aufzurollen. Im Mai 1935 begann die systematische 
Aufrollung des Unterbezirks Darmstadt. Allein in den Monaten Mai und Juni wurden 
mindestens 75 Personen verhaftet, darunter Jakob Kindinger.709 
 
Recht ausführliche Unterlagen für diesen Zeitraum liegen auch für die SPD vor 
(Parteiarchiv), die hier dargestellt werden. 
 
SPD Seeheim 
Entwicklung des SPD-Ortsvereins Seeheim710 
 
• Mai 1907:711 Gründung eines SPD-Wahlvereins 

• 1922 Gemeinderatswahlen (6 von 12 Sitzen für SPD) 

• Peter Seib II, Landwirt; Dr. Arthur Mayer, Arzt (Fraktionsvorsitzender); Johann 
Philipp Müller, Werkmeister; Wilhelm Löhr, Maurer; Ernst Müller, Eisenbahn-
Obersekretär a.D.; Wilhelm Schneider, Lackierer 

• 1929 Gemeinderatswahlen (4 von 12 Sitzen für SPD) 

• Philipp März V., Lackierer, Sandstraße 3; Wilhelm Löhr, Maurer, Ludwigstraße 4; 
Philipp Geibel III., Landwirt, Ober-Beerbacher Straße 10; Philipp Klinger, 
Schreiner, Frankensteiner Straße 

 
SPD-Vorsitzende in Seeheim 
1919-1922     August Anders (1881-1963) 
1922-?           Dr. Arthur Mayer (1888-1945) 
                      Jakob Dietz (* 15. Februar 1893) 
                      Wilhelm Löhr (* 19. Dezember 1881) 
in 1929-1933 Philipp März V (* 10. Februar 1890, Lackierer, Sandstraße 3) 
 
Nach der Verfügung der Hessischen Staatspolizei vom 23. Juni 1933 wurden 
sämtliche SPD-Funktionäre unter polizeiliche Aufsicht gestellt. Ihnen wurde auferlegt, 
sich zwei Mal täglich bei der Ortspolizei zu melden. In Seeheim waren das Philipp 
März, Georg Fertig, Wilhelm Löhr, Adam Speckhardt und Jakob Dietz. 
 
SPD Malchen 
Im Jahre 1848 Trennung der Gemeinde Malchen von Seeheim und Einrichtung einer 
eigenen Bürgermeisterei. 
Zusammenschluss der Gemeinde Malchen mit Seeheim am 1. Januar 1972. 

                                                                                                                                        
 15. Georg Menges, Lederarbeiter, * 23.9.99 Weinheim 
 16. Karl Jaeckel, Kamm-Macher, * 25.7.69 Danzig." 
709 Vgl. hierzu Geschichtswerkstatt Geschwister Scholl: Jakob Kindinger – Ein politisches Leben. 
Bensheim 2006. 
710 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim/Archiv Ortsverein Seeheim-Jugenheim der SPD, Karton 5, 
Mappe 1, Teil 2: Seeheim. 
711 Laut Protokollbuch aus dem Jahre 1906 wurde der Ortsverein der SPD Seeheim am 16. Dezember 
1906 im Darmstädter Hof gegründet (Mitteilung von Wilhelm Geibel am 5. Dezember 2011). 
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Im Jahre 1918 Gründung eines sozialdemokratischen Wahlvereins, der aber nach 
den Wahlen zur Verfassungsgebenden Nationalversammlung 1919 wieder 
„einschlief“. 
 
SPD Ober-Beerbach 
Ober-Beerbach 
Im Jahre 1918 Gründung eines sozialdemokratischen Wahlvereins, der nach den 
Wahlen zur Verfassungsgebenden Nationalversammlung wieder „einschlief“. 
Nach der Verfügung der Hessischen Staatspolizei vom 23. Juni 1933 wurden 
sämtliche SPD-Funktionäre unter polizeiliche Aufsicht gestellt. Ihnen wurde auferlegt, 
sich zwei Mal täglich bei der Ortspolizei zu melden. In Ober-Beerbach war das 
Philipp Krichbaum.  
 
SPD Jugenheim712 
Die Gründung des Ortsvereins Jugenheim fand „in den ersten Septembertagen 
1895 im Lokal Zur Insel dicht am Stettbach unterhalb der Seeheimer Straße statt“. 
Das Lokal war noch bis 1932 Parteilokal. Das Gebäude existiert noch (Hauptstraße 
3). 
 
Am 15. November 1918 stand in der Wirtschaft „Zum Anker“ (Besitzer Heinrich 
Grosch) die Wahl des Jugenheimer Arbeiter- und Bauernrates an (drei Arbeiter 
und drei Bauern). Als Vertreter wurden gewählt: Dr. Daniel Greiner (Vorsitzender des 
Rates), Peter Ackermann, Heinrich Blaum. 
„Am 29. April 1919 fand im Gasthaus ,Zum Anker’ eine Volksversammlung statt, auf 
deren Tagungsordnung stand: 
1. Referat des Herrn Ernst Görisch mit anschl. Diskussion 
2. Auflösung des alten Volksrates 
3. Neuwahl des Volksrates 
4. Verschiedenes. 
 
Auszug aus der Niederschrift über die Versammlung 
,2. Auflösung des Volksrates: Herr H. Bösenberg II stellt den Antrag, dem Herrn Dr. 
Greiner ein Mißtrauensvotum auszusprechen. Mit ganz überwältigender Mehrheit 
wird dem Dr. Greiner ein Mißtrauensvotum ausgestellt. Ebenso wird mit 
überwältigender Mehrheit die Auflösung des Volksrats beschlossen. Dr. Greiner 
fordert die Mitglieder des sozialdemokratischen Wahlvereins auf, das Lokal zu 
verlassen, was teilweise geschieht. 
3. Neuwahl des Volksrates: Die Versammlung stimmt zu, daß der Volksrat weiter aus 
7 Mitgliedern besteht.Es wird mit Stimmzettel abgestimmt und wurden von 237 
Abstimmenden gewählt: Heinrich Trautmann, Georg Hofmeyer, Johannes Balß II., 
Heinrich Bösenberg II, Julius Horn, Ernst Görisch und Jakob Lehrian. Die Gewählten 
nehmen die Wahl an.‘“713 
 

                                            
712 Archiv Ortsverein Seeheim-Jugenheim der SPD, (Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim), Karton 5, 
Weber, Wolfgang: Dokumentation von wichtigen Daten der Sozialdemokratie in Seeheim- Jugenheim. 
1996. 
713 Buchmann, Hans: Jugenheim, Balkhausen und der Heiligenberg. Aus der Chronik der Gemeinden 
Jugenheim und Balkhausen. Herausgeber: Verkehrs- und Verschönerungsverein Jugenheim a.d. 
Bergstraße 1863 e.V. 1978, S. 454. 
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1922 wurde in Jugenheim neben dem „MGV 1865 Jugenheim“ und der „Sängerlust 
1888 Jugenheim“ mit dem „Arbeiter-Gesangverein Vorwärts“ ein dritter Gesangverein 
gegründet. 
 
SPD-Vorsitzende in Jugenheim. 
1895-1908: Peter Ackermann 
?-1917:       Franz Euler 
1918-1922: Dr. Daniel Greiner (1872-1943) 
1923-1926: Wilhelm Dingeldey (Feldschütz) 
1926-1933: Paul Riedel (* 22. Juli 1887) 
Ende März 1933 fand die letzte Sitzung des geschäftsführenden Vorstandes statt. 
Nach dem Erlass des so genannten Gleichschaltungsgesetzes wurde am 3. Mai 
1933 der neue Gemeinderat bestimmt, nicht mehr gewählt. „Die beiden 
sozialdemokratischen Kandidaten haben morgens um 6 Uhr ihr Mandat 
zurückgegeben“, steht im Gemeinderatsprotokoll. (Quelle: Heimatbuch Jugenheim). 
Nach der Verfügung der Hessischen Staatspolizei vom 23. Juni 1933 wurden 
sämtliche SPD-Funktionäre unter polizeiliche Aufsicht gestellt. Ihnen wurde auferlegt, 
sich zwei Mal täglich bei der Ortspolizei zu melden. In Jugenheim waren das Paul 
Riedel, Peter Seeger und Wilhelm Neubarth.  
 
SPD Balkhausen 
Im Jahre 1918 Gründung eines SPD-Wahlvereins der Arbeiter und Pendler in die 
umliegenden Industriestädte. 
 
Relativ gut erforscht ist die Geschichte des SPD-Ortsverbandes Bickenbach.714  
Textstellen, die auch Aufschluss geben über die Geschichte in Seeheim und 
Jugenheim sollen an dieser Stelle zitiert werden: 
 
„Ab 1928 gab es in Bickenbach eine eigene KP-Ortsgruppe. Ihr Parteilokal hieß ,Zur 
Kegelbahn’ und befand sich in dem Haus an der Darmstädter Straße, das dem 
Einmündungsbereich der heutigen Bebelstraße gegenüberliegt. Bei den 
Gemeindewahlen am 17.11.1929 konnte die KPD zwei Sitze erringen, die Peter 
Schmidt und Jakob Klein einnahmen. Damit waren erstmals Kommunisten im 
Gemeinderat vertrat. Die SPD gewann damals sechs Mandate, die bürgerlichen 
Parteien vier.“ 
 
„Politische Veranstaltungen von Anfang 1931 bis Anfang 1933715 
Eine jede politische Veranstaltung mußte beim Hessischen Kreisamt in Bensheim zur 
Genehmigung angemeldet werden. Die nicht vollständige Durchsicht der im 
Staatsarchiv in Darmstadt erhaltenen Akten, in denen die angemeldeten 
Veranstaltungen registriert sind, erbrachte für Bickenbach im Zeitraum von Anfang 
1931 bis Anfang 1933 folgendes Ergebnis: die Bickenbacher KPD-Gruppe hatte in 
dieser Zeit 23 Veranstaltungen (Umzüge, Kundgebungen, Vorträge von politischen 
Rednern) angemeldet, wovon etwa ein Drittel von Bickenbach aus für andere 
umliegende Orte organisiert wurde. 
 
Von SPD-Veranstaltungen sind vier Eintragungen überliefert, u.a. über ein politisches 
Referat am 03.04. 1932 im Gasthaus ,Zum Hirsch’ von dem Reichstagsabgeordneten 

                                            
714 Böhme, Klaus: Geschichte der SPD in Bickenbach 1911-1986. Zwischen lokaler Identität, 
gemeindlicher Politikgestaltung und allgemeiner politischer Willensbildung. Bickenbach 1986, S. 18. 
715 Ebd., S. 19. 
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Dr. Carlo Mierendorff (Mitglied des Reichstags für den Wahlkreis 33, Hessen-
Darmstadt von 1930 bis April 1933, von April 1933 bis Januar 1938 von den Nazis 
zuletzt im Konzentrationslager Buchenwald gefangen gehalten, später 
Widerstandskämpfer, getötet am 04.12.1943 bei dem alliierten Luftangriff auf 
Leipzig). Am 02.03.1933 wurde gemeinsam mit der KPD ein Umzug gegen die 
Nationalsozialisten durchgeführt. Die vor der Nazidiktatur letzte freie politische 
Kundgebung des Ortsvereins fand am 03. März 1933 im Gasthaus ,Zur Traube’ statt. 
Es referierten der Offenbacher Reichstagsabgeordnete Wilhelm Weber (als 
Gewerkschaftler und Landesvorsitzender der SPD stand er an der Spitze der Abwehr 
des Nationalsozialismus) und der Genosse Dr. Metzger aus Heppenheim. 
Seit Anfang 1932 gab es in Bickenbach ein Antifaschistisches Kampfkomitee, dem 
SPD und KPD angehörten. Dieses Komitee hatte für den 17.07.1932 eine 
Kundgebung in Bickenbach angemeldet, die aber, vermutlich in Erinnerung an die 
o.e. Schlägerei bei einer ähnlichen Veranstaltung im März vom Kreisamt am 
14.07.1932 mit folgender Begründung abgelehnt wurde: 
,Der für den 17.VII.1932, 1 Uhr nachmittags bei uns gemeldete antifaschistische 
Umzug in Bickenbach mit anschließender Kundgebung auf dem Marktplatz daselbst 
wird hiermit V (es folgen gesetzliche Bestimmungen) V wegen unmittelbarer Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit verboten. Die unmittelbare Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit ist darin zu erblicken, daß um die gleiche Zeit ein nationalsozialistischer 
Umzug, dessen Anmeldung bei uns bereits früher erfolgt war, stattfinden soll und die 
Verhältnisse in Bickenbach es nicht gestatten, daß 2 Organisationen um die gleiche 
Zeit demonstrieren.’ 
Interessant ist die Tatsache, daß für den genannten ,nationalsozialistischen Umzug’, 
der angeblich schon früher angemeldet worden war, keinerlei schriftliche Belegen 
auffindbar sind. Sollte hier schon eine Affinität  oder versteckte Sympathie der 
hessisch-kreisamtlichen Administration zu den späteren braunen Machthabern zu 
verspüren sein? [O] 
Auffällig ist das große politische Engagement, mit dem Organisationen, Verbände, 
Initiativen und ad-hoc-Zusammenschlüsse, die im Umfeld der großen linken Parteien 
angesiedelt waren, mit Veranstaltungen in Bickenbach an die Öffentlichkeit traten. 
Die Spitzenstellung nahm der Erwerbslosenausschuß Bickenbach mit sechs 
Veranstaltungen ein, gefolgt von der Kommunistischen Jugendgruppe und der Roten 
Hilfe Bickenbach, die jeweils dreimal zu sich eingeladen hatte. Daneben traten mit 
Veranstaltungen hervor die Internationale Arbeiterhilfe, das Ortskartell Bickenbach, 
die Revolutionäre Gewerkschaftsorganisation Bickenbach, der Arbeitersportverein 
,Vorwärts’ Bickenbach, die Interessengemeinschaft für Arbeiterkultur Ortsgruppe 
Bickenbach, der Arbeiter-Musikverein Bensheim und der Eisenbahner-Verband. Die 
statistische Auswertung ergab, daß in den beiden Jahren vor der 
nationalsozialistischen Machtergreifung mehr als 40 politische Veranstaltungen in 
Bickenbach durchgeführt wurden. 
 
Die Zeit der Repression unter dem Nationalsozialismus 
[O] Der Wahltag des 05. März 1933 stellte aber auch für den SPD-Ortsverein und 
generell ortspolitisch eine Zäsur dar. Der sozialdemokratische 
Ortsvereinsvorsitzende Philipp Pühler wandte sich an diesem Tage noch einmal von 
den Eingangstreppen des Wahllokals (dem heutigen Rathaus) in einer Ansprache an 
die versammelte Ortsbevölkerung und er warnte vor den politischen Gefahren von 
links und rechts. Nach rechts prophezeite er Diktatur und Kriegsgefahr, nach links 
widersprach er der kommunistischen Vision eines Sowjetparadieses, das auf den 
Trümmern von Deutschland geschaffen werden sollte. Seine Rede wurde von 
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nationalsozialistischen Kampftruppen gestört, er selbst gewaltsam von den 
Eingangstreppen des Wahllokals entfernt. 
In den Nachmittagsstunden des gleichen Tages erfolgten weitere Übergriffe durch 
die Nationalsozialisten. Offenbar in eiligen Hausdurchsuchungen bei den politisch 
oppositionellen Kräften beschlagnahmtes Material wurde auf dem Marktplatz 
verbrannt. Dabei gingen die Vereinsakten des Arbeitergesangvereins ,Liederzweig’, 
seine Noten, die übrigen Schriften sowie die Vereinsfahne in den Flammen auf. Das 
gleiche Schicksal ereilte die schriftlichen Unterlagen der Freien Turner und die des 
seit 1927 bestehenden Arbeiter-Samariter-Bundes. Auch die Parteiakten des SPD-
Ortsvereins fielen diesem Feuerspektakel zum Opfer. Allzuviele können es nicht 
gewesen sein, denn wir wissen, daß Ortsvereinsvorsitzender Pühler in weiser 
Voraussicht vor dem 05.03.1933 manche Nacht zusammen mit seinen Vertrauten, 
darunter wiederum Georg Glock, über der schriftlichen Überlieferung des Ortsvereins 
zugebracht hatte. Was aus Selbsterhaltungsgründen damals nicht verbrannt wurde, 
verschwand später in den häuslichen Jauchegruben. Auch die Parteifahne des 
Ortsvereins wurde an diesem Tag, dem 05. März 1933 beschlagnahmt. Ob sie gleich 
der genannten Verbrennungsaktion auf dem Marktplatz zum Opfer fiel, ist heute nicht 
mehr rekonstruierbar. Auf alle Fälle ist sie an diesem Tage in Verlust geraten, den 
die NS-Chargen mit einem abendlichen Fackelzug beendeten. 
Und in der kirchlichen Chronik liest sich der Rückblick auf den Wahlsonntag wie folgt: 
,Auch Bickenbach ist erwacht. Ein neues Leben beginnt nun auch hier. Könnte ich 
doch jetzt noch so recht mitarbeiten welch eine Freude!’ Der protestantische 
Ortsgeistliche Steinmetz sollte noch deutlicher werden, als er nach der definitiven 
Machtergreifung der Nationalsozialisten die jüngste politische Entwicklung 
bilanzierend, in seinem Kirchenbuch – beginnend mit einem: ,Sieg Heil, Hitler’ – 
notierte: 
,Wir standen hart vor dem Abgrund des Bolschewismus. Moskau regierte in 
Deutschland. Die KPD erhielt von Moskau ihre Befehle und russische Agenten 
reisten in Deutschland umher, um den blutigen Umsturz und die Herrschaft des 
Kommunismus vorzubereiten und aufzurichten. Groß war der Terror der >Roten<! 
Alles nationale Empfinden schien dahin zu sein, die Gottlosigkeit wurde immer 
größer. Freidenkertum und Sektierertum schossen mächtig ins Kraut. Die Austritte 
aus der Kirche nahmen zu. Die Novemberhelden von 1918 sorgten nicht für das 
Volk, sondern für sich. Trug, Lug, Ungerechtigkeit aller Art auf allen Gebieten 
nahmen überhand. Die wirtschaftliche Not wuchs von Tag zu Tag. Das war das Bild 
des verarmten, betrogenen Deutschland. So sah es in Bickenbach, einer 
marxistischen Hochburg aus. Da erbarmte sich Gott. Wie schon öfters in schweren 
Zeiten, so schickte er uns in dem Führer der NSDAP Adolf Hitler den genialen Helfer 
in dieser politische schweren Zeit. – Deutschland erwache – Adolf Hitler führte es aus 
tiefdunkler Nacht zum hellen Licht. Gott benutzte ihn als sein auserlesenen 
Werkzeug.’ 
Ein plastisches Zitat, das die politischen Mentalitätsdisposition der 
nationalsozialistischen Sympathisanten erhellt und fast alle zeitgenössischen NS-
Propagandaargumente für den eigenen Aufstieg reproduziert.  
Der Vollständigkeit halber sei angeführt, daß der ab 15.04.1934 in Bickenbach 
amtierende Pfarrer Gustav Boeckner mit den neuen Machthabern auf nicht so gutem 
Fuße stand. Boeckner war aus Schlitz in Oberhessen nach hierher zwangsversetzt 
worden. Seine kritischen und unbotmäßigen Ausführungen gegen das NS-Regime 
brachten ihm am 02.02.1940 eine Vorladung zur Gestapo und einen Verweis. [O] 
Am 22.06.1933 erfolgte das Verbot der SPD im Deutschen Reich. Der Bickenbacher 
Ortsverein umfaßte damals ca. 30-35 Mitglieder. Gemessen an den 
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sozialdemokratischen Wahlergebnissen wirkt diese Zahl eher gering. Historisch-
strukturelle Faktoren und Entwicklungen in der deutschen Politik des späten 19. und 
20. Jahrhunderts hatte eine Anti-Parteienhaltung verursacht. Es war nicht angängig, 
Mitglied einer Partei zu sein, schon gar nicht bei der Sozialdemokratie, die (nach 
gesichertem geschichtswissenschaftlichem Befund eindeutig zu Unrecht) von der 
politischen gegnerischen Propaganda als vaterlandslose Gesellschaft denunziert 
wurde. Eine weitere Pro9pagandastereotype war die Etikettierung der 
Sozialdemokraten als Unchristen. Es gehörten schon eine Portion Bekennermut und 
Opferbereitschaft dazu, sich offiziell nach außen hin als Mitglied der SPD zu 
erweisen. 
Opferbereitschaft wurde dann schließlich auch den Verantwortlichen des SPD-
Ortsvereins abgefordert. Die Nationalsozialisten begannen schon bald, nachdem 
Bickenbach braun geworden war, mit der systematischen Verfolgung der 
oppositionellen Kräfte, der Zerschlagung ihrer Organisationen und deren 
Abdrängung in die Illegalität. 14 Bickenbacher Bürger, die von ihrer politischen 
Gesinnung her im linken Spektrum angesiedelt waren, wurden zu insgesamt 41 
Jahren Zuchthaus und Gefängnis, 9 Jahren KZ und 3 Jahren Bewährungseinheit 
verurteilt. Die schikanöse Drangsalierung der Ortsvereins-Prominenz begann bereits 
einen Tag nach der oben geschilderten Reichstagswahl vom 05. März 1933. Mit 
aufgeschulterten Karabinern holten SS-Leute den Ortsvereinsvorsitzenden Philipp 
Pühler zuhause ab, damit er, ausgestattet mit Spachtel und Wassereimer, die 
Wahlplakate seiner Partei zu entfernen hatte. 
Ausweilich der erhalten gebliebenen Akten stand Ortsvereinsvorsitzender Philipp 
Pühler auf der Liste der oppositionellen Funktionäre, die einer besonderen 
Meldepflicht unterlagen und die täglich bei der Ortspolizeibehörde im Rathaus 
vorzusprechen hatten. Die anfänglich äußerst rigide Überwachungspraxis wurde 
nach einem Erlaß vom 07.11.1933 der zuständigen Ministerialabteilung IA (Polizei) 
des Hessischen Staatsministeriums an die Kreisämter und Polizeidirektionen etwas 
gemildert: ,Neun Monate nationalsozialistischer Aufbauarbeit haben bei einer großen 
Anzahl ehemaliger Verfechter marxistischer Ideologien einen geistigen Umbruch 
hervorgerufen, Um diesen Volksgenossen Gelegenheit zu geben, sich in den 
schicksalsschweren Tagen des Kampfes um Deutschlands Ehre und 
Gleichberechtigung in die vorderste Front einzureihen und so ihre Abkehr von der 
Politik nationaler Würdelosigkeit zu beweisen, werden die zuständigen Behörden 
ermächtigt, im Einvernehmen mit den Kreisleitern, die z. Z. über die marxistischen 
Funktionäre verhängte Polizeiaufsicht weiterhin zu lockern. Diejenigen 
Meldepflichtigen, die nicht besonders organisatorisch hervorgetreten sind, z.B. 
Mitglieder von Gemeindevertretungen, von Ortskrankenkassen und anderen 
öffentlichen Einrichtungen können gänzlich befreit werden. Bei denjenigen 
Meldepflichtigen jedoch, die in den ehemaligen marxistischen Organisationen eine 
besondere Rolle gespielt haben, ist eine völlige Aufhebung der Meldepflicht noch 
nicht erwünscht. Es wird den Kreisämtern und Polizeidirektionen überlassen, hier die 
notwendigen Überwachungsmaßnahmen in eigener Zuständigkeit zu treffen.’ 
Selbst dieser vor Zynismus strotzender Erlaß half dem ehemaligen  
Ortsvereinsvorsitzenden Pühler wenig. Er mußte sich bis auf weiteres täglich melden 
und wurde darüber hinaus zu unzähligen Verhören auf das Rathaus zitiert, und es 
kam nicht selten vor, daß er abends nach Rückkehr von der Arbeit mit dem Zug am 
Bahnhof von bewaffneten Nationalsozialisten in Empfang genommen und durch die 
Ortsstraßen geführt wurde. Hausdurchsuchungen bei ihm und anderen 
Ortsvereinsfunktionären waren zumindest in der Anfangszeit der NS-Herrschaft an 
der Tagesordnung. Dabei, wie bei späteren Razzien der Gestapo, verschwanden die 
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letzten Schriftstücke, die nur in etwa einen Bezug zur Arbeiterbewegung und der 
Partei hatten. 
Ausweislich der Akten konzentrierte sich ab 1934 der Schwerpunkt der 
nationalsozialistischen Überwachung gegen die KPD. Unter dem 03.07.1934 ist eine 
der ersten Verhaftungen eines Bickenbachers verzeichnet, der aus politischen 
Gründen ,in das Militärarresthaus in Darmstadt eingeliefert’ wurde. Im Aktenbestand 
des Hessischen Kreisamtes Bensheim ist bereits am 08.10.1933 die Existenz des 
Konzentrationslagers in Osthofen verzeichnet, mit dem auch einige Bickenbacher 
ihre Erfahrung machen sollten. Mit dem Datum vom 05.10.1934 wurden die 
Bürgermeister des Kreises angewiesen, ein besonderes Augenmerk auf die 
Dokumenten- und Paßfälscherorganisationen der KPD zu richten. Welche Bedeutung 
selbst kleinsten Vorfällen beigemessen wurde, ergibt sich aus einem Bericht der 
Landesgendarmeriestation Zwingenberg an das Kreisamt vom 15.11.1934 betreffend 
,Auffinden von Bildern des KPD-Führers Thälmann in Bickenbach’. Der Bericht lautet: 
,Am 15.11.1934 wurden von Schulkindern aus Bickenbach auf dem Wege zur 
Vormittagsschule 4 Bilder von Thälmann in Paßformat auf der Darmstädter Straße in 
Bickenbach gefunden, die sie wiederum ihrem Lehrer Horst (NS-Ortsgruppenleiter in 
Bickenbach, d. Verf.) ablieferten. Nach den Feststellungen in Bickenbach dürften die 
Bilder in den späteren Vormittagsstunden verbreitet worden sein. Dies ist daraus zu 
schließen, daß die Bilder noch ganz trocken waren, anderenfalls wären sie mit 
Feuchtigkeit überzogen gewesen... Nach Rücksprache des Herrn Kreisdirektors mit 
dem Hessischen Staatspolizeiamt in Darmstadt sollen die Bilder an das 
Staatspolizeiamt eingesandt werden. Heute wurden die Bilder noch abgesandt. Die 
Täter sind unbekannt.’ 
Der SPD-Ortsverein Bickenbach, über weiteste Strecken der Weimarer Zeit die 
dominante kommunalpolitische Kraft in der Gemeinde, hatte aufgehört zu bestehen. 
Auch die organisatorischen Parteistrukturen waren bald zerschlagen. Die ihre 
politischen Überzeugung treu bleibenden Bickenbacher Sozialdemokraten gingen in 
die ,innere Emigration. Nur nicht auffallen! Scheint ihre Devise gewesen zu sein. Von 
der Widerstandsbewegung und -organisation, die von Teilen der örtlichen KP-
Ortsgruppe getragen wurde und die erst 1943 aufflog, scheinen sie nichts gewußt zu 
haben. Der Umgang untereinander wurde aus Vorsichtsgründen auf den rein 
familiären Bereich reduziert oder in politischer Hinsicht auf einige wenige absolute 
Vertrauenspersonen. Im ,roten Nest’ Bickenbach wachten die nationalsozialistischen 
Ordnungskräfte mit Argusaugen auf ,ihre’ Sozialdemokraten. Sie sollten jedoch nicht 
verhindern können, daß dieser Personenkreis den Nukleus für die spätere 
Neugründung des Ortsvereins am 01.10.1945 bildete. 
 
Vorerst jedoch verteidigten die Nationalsozialisten ihre Macht noch bis auf das 
Letzte. Kurz vor Einmarsch der US-Amerikaner hatten sie an Bickenbachs 
Ortseingängen Straßensperren bauen lassen. Nach der Okkupation des Ortes vom 
24. auf den 25.03.1945 ordneten die amerikanischen Befehlshaber an, daß 
,höchsteigenhändig’ diejenigen Personen, die die Straßensperren errichtet hatten, 
dieselben beseitigen mußten. In der Kirchenchronik heißt es trocken und nicht ohne 
einen Unterton von Genugtuung: ,Manche schwitzten dabei mehr als bei Aufrichtung 
der Sperre und zwar aus Angst vor dem Kommenden.’ Die Amerikaner hatten auch 
gleich den kommunistischen Antifaschisten Karl Dieter zum kommunistischen 
Bürgermeister von Bickenbach eingesetzt. Für das ,rote Nest’ an der Bergstraße war 
eine neue Seite im großen Geschichtsbuch der Jahrhunderte aufgeschlagen 
worden.“ 
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Wahlergebnisse in Seeheim 
Im Folgenden werden die politischen Wahlergebnisse im Zeitraum der Jahre 1919-
1933 in Seeheim aufgelistet. Die erste Wahl fand nach dem Ersten Weltkrieg im Jahr 
1919 stattfand. Dabei war die SPD in den Anfängen der Republik mit Abstand die 
stärkste Partei und konnte daraufhin 585 Stimmen auf sich vereinen. Dieses starke 
Wahlergebnis nahm in 14 Jahren deutlich ab. Schließlich verbuchten die Demokraten 
im Jahre 1933 in der Gemeinde nur noch 299 Stimmen. Es gab also in den Jahren 
bis zur Übernahme durch die NSDAP im Reich einen deutlichen Ruck auf die rechte 
Seite. Allerdings war es nicht die einzige Änderung in der politischen Ausrichtung der 
Gemeinde Seeheim. Die KPD, der auch Daniel Greiner angehörte, konnte ebenfalls 
einen deutlichen Stimmenzuwachs verbuchen. So nahmen sie 1919 noch gar nicht 
an der Wahl teil, erreichten in den folgenden Jahren aber immer mehr Zuspruch, was 
schließlich dazu führte, dass die Kommunisten 1933 über 290 Stimmen der 
Seeheimer Bürger erhielten. Daraus ist eindeutig zu schlussfolgern, da die NSDAP 
ihre Stimmenanzahl von null im Jahr 1919 auf 692 Stimmen im Jahr 1933 erhöhte, 
dass in Seeheim sich das Bürgertum in die zwei politisch radikalen Lager der 
Rechten und Linken verlagerte. Die politische Mitte wie die Zentrumspartei hatte 
dagegen nie großen Zuspruch der Seeheimer erhalten, da sie nie weit über 10 
Stimmen erreichte. Diese politischen Veränderungen in den späten Jahren der 
Republik liegen vor allem an den Wirtschaftskrisen während der Weimarer Republik, 
in denen die Radikalen immer mehr Zuhörer in der Bevölkerung gewonnen haben. 
Ab Mitte 1933 wurde von der KPD in Darmstadt ,Der Rote Sender, Organ der 
Darmstädter Antifaschisten’716 illegal gedruckt und zur Verteilung gebracht. Dies 
geschah in unregelmäßigen Abständen bis zum Oktober 1933. So gibt es z.B. 
Berichte von der Verhaftung Georg Fröbas [1896-1944] und des KPD-
Landtagsabgeordneten [Wilhelm] Hammann [1897-1955] sowie von schweren 
Misshandlungen durch SA- und SS-Angehörige in Langen, Malchen, Hähnlein und 
Überau. „In Langen wurde am 12.3. der Reichstagsabgeordnete [Alexander] Kuntze 
[1861-1939] und einige verschleppte Arbeiter mit Pistolenläufen, Kolben, 
Ochsenziemer und Gummiknüppel einzeln in einem Keller unmenschlich zugerichtet. 
Ein junger Genosse wurde auf einen Stuhl geschnallt und solange geschlagen, bis er 
nicht mehr laufen konnte. In Malchen wurde ein Arbeiter, den man als Kommunist 
bezeichnete, von SA-Leuten so unmenschlich zugerichtet, daß sich der behandelte 
Arzt ungeheuer entrüstete und Anzeige erstattet haben soll. In Hähnlein zwang SA 
einen Arbeiter, eine in Brand gesteckte rote Fahne zu halten. Er verbrannte sich 
schwer die Hand. Dann warf man ihm die Asche ins (unlesbar) und mißhandelte ihn. 
Er liegt mit inneren Verletzungen im Krankenhaus. Solche Nachrichten kommen aus 
vielen Orten.“  
Dies ist ein Auszug aus dem Roten Stern, von Ende März 1933, der aufzeigt mit 
welchen Mitteln SS und SA-Angehörige gegen Mitglieder der KPD vorgingen. Über 
die Tätigkeit und den Aufbau der KPD in den Jahren 1934 und 1935 heißt es in der 
Urteilsbegründung des Oberlandesgerichts Darmstadt vom 4. Oktober 1935 gegen 
den Spengler und Installateur L.L., dass in den Orten Darmstadt, Seeheim und 
Griesheim und weiteren Dörfern in der Umgebung der Wiederaufbau der illegalen 
kommunistischen Partei vorangetrieben wurde. Durch die Entgegennahme von 
Mitgliedsbeiträgen für die KPD und die Sammlung von angeblichen Unterstützungen 
für Angehörige der Strafe verbüßenden Kommunisten wurde der Ausbau der Partei 
gefördert. Primäres Ziel dieser Organisation war die Beseitigung der Diktatur, unter 

                                            
716 Pingel-Rollmann, Heinrich: Widerstand und Verfolgung in Darmstadt und der Provinz Starkenburg 
1933-1945. Darmstadt, Marburg 1985. 



649 

Umständen auch mit Gewalt, wobei im Anschluss der Staat nach dem Vorbild der 
Sowjetunion hergerichtet werden sollte.  
Am 5. März 1933, fünf Wochen nach der Machtergreifung Adolf Hitlers, fand die 
Reichstagswahl zum achten Mal in der Weimarer Republik statt. Dies war die letzte 
Wahl, an der mehr als eine Partei teilnahm. Zu diesem Zeitpunkt setzte bereits die 
staatliche Verfolgung ein. Die NSDAP tat sich mit der DNVP zusammen um die 
parlamentarische Mehrheit zu bekommen. Damit begann die Diktatur. Die Mandate 
der KPD wurden 1933 annulliert, weil die Partei verboten wurde. Das 
Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 (das Gesetz zur Behebung der Not von 
Volk und Reich) diente dazu; die Republik abzuschaffen. Das Ermächtigungsgesetz 
und die Reichstagsbrandverordnung gelten als die rechtliche Hauptgrundlage der 
nationalsozialistischen Diktatur. Die SPD stimmte als einzige Fraktion gegen das 
Ermächtigungsgesetz. Der SPD-Vorsitzende Otto Wels begründet seine strikte 
Ablehnung gegen das Ermächtigungsgesetz wie folgt. 
„Wir deutschen Sozialdemokraten bekennen uns in dieser geschichtlichen Stunde zu 
den Grundsätzen der Menschlichkeit und der Gerechtigkeit, der Freiheit und des 
Sozialismus. Kein Ermächtigungsgesetz gibt Ihnen die Macht, Ideen, die ewig und 
unzerstörbar sind, zu vernichten“.  
Daraufhin wurde ihm im August 1933 von den Nazis die deutsche 
Staatsangehörigkeit aberkannt717.  
 
Am 2. Mai 1933 wurden alle Gewerkschaften aufgelöst. Am 22.Juni 1933 wurde 
die SPD verboten. Darauf folgte die Auflösung der bürgerlichen Parteien:718 
27. Juni 1933 DNVP 
28. Juni 1933 DDP 
4. Juli 1933  DVP 
5. Juli 1933  Zentrum 
Die Auflösungen wurden mit der Einschränkung der politischen 
Wirkungsmöglichkeiten begründet. Mit dem Gesetz zur Sicherung der Einheit von 
Partei und Staat, am 1. Dezember 1933 von der deutschen Regierung beschlossen, 
wurde die unlösliche „Verbundenheit von Staat und NSDAP“ festgeschrieben. In 
diesem Gesetz wurde die NSDAP als „Trägerin des deutschen Staatsgedankens“ 
definiert. 
 
4.2 Verfolgte der Arbeiterbewegung in Seeheim und Jugenheim 
„Im Mai 1935 wurden in einem Wald in der Nähe von Jugenheim verschiedene 
Flugblätter gefunden, ,die ein rotes brennendes Hakenkreuz auf schwarzem 
Grunde und die Aufschrift >Es lebe die Freiheit!< trugen. Die Hersteller und 
Verteiler konnten nicht ermittelt werden.“719 
 
4.2.1 Kommunisten 
 
Zahlreiche Maßnahmen der nationalsozialistischen Machthaber zielten in der 1. 
Phase 1933/1934 vor allem darauf, die Reorganisation politischen Widerstandes zu 
verhindern. Aus der Sicht der NS-Justiz wird dies in einem umfangreichen Verfahren 
gegen KPD-Mitglieder 1935 in Frankfurt dokumentiert. In den nachfolgenden 

                                            
717 http://www.spd-kreis-calw.de/index.php?nr=9923&menu=105 (21.2.2012). 
718 http://www.zum.de/Faecher/G/BW/abbl/nationalsozialismus/parteien.htm (21.2.2012). 
719 Pingel-Rollmann, Heinrich: Widerstand und Verfolgung in Darmstadt und der Provinz Starkenburg 
1933-1945. Darmstadt, Marburg 1985, S. 264. (Stiftung Archiv der Parteien und 
Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv SAPMO, St. 3/734). 



650 

Ausführungen wird auch Bickenbach genannt – organisatorisch u.a. auch für 
Seeheim und Jugenheim zuständig. Die Hervorhebungen sind von den Autoren der 
vorliegenden Dokumentation eingefügt. 
 
„A. Allgemeines. 
Nachdem durch den Sieg des Nationalsozialismus das Gefüge der KPD und ihrer 
Nebenorganisationen zunächst zerstört war, begannen alsbald die Versuche eines 
Neuaufbaus. Die Mittel dazu waren die Schaffung einer festen Organisation, die 
Werbung durch Flugschriften und anderes illegales Material und die Kassierung von 
Beiträgen. U.a. wurden diese Versuche auch in der Stadt Frankfurt a/Main und ihrer 
weiteren Umgebung gemacht. Sie begannen bereits im Jahre 1933 und erstreckten 
sich über das Jahr 1934 bis zum Februar 1935.An ihnen sind die Angeklagten, 
soweit sie verurteilt worden sind, beteiligt. 
 
I. Wiederaufbau der KPD 
1. Aufbau der Organisation. 
Frankfurt a/Main war der Sitz der Bezirksleitung (= BL) Hessen-Frankfurt, die 
unmittelbar dem Zentral-Komitee unterstand. Sie war für einen großen Teil 
Westdeutschlands die maßgebende Stelle. Unter der BL standen eine Reihe von 
Unterbezirksleitungen (= UBL). In der Verhandlung sind nachfolgende bekannt 
geworden: Frankfurt/M., Hanau, Dieburg, Amorbach, Friedberg, Darmstadt, Groß-
Gerau, Langen. Höchst und Wiesbaden. Inwieweit diese Unterbezirke nochmals 
aufgeteilt waren, ist nur bezüglich Frankfurt/M festgestellt worden. Dieser zerfiel in 
eine Reihe von Stadtteilen, von denen in der Verhandlung genannt worden sind: 
Industrie, Bornheim, Fechenheim, Niederrad, Oberrad, Ostend, Riederwald, 
Rödelheim und Sachsenhausen. Die Bezirksleitung (= BL) setzte sich aus mehreren 
Personen zusammen, nämlich: 
 
a) Dem Polleiter. Dieser hatte die gesamte Leitung des Bezirks unter sich. In der 
Verhandlung sind als Polleiter für die Zeit vom Mai bis Oktober 1934 ein gewisser 
,Fritz’ und von Oktober 1934 an ,Bruno’ genannt worden. 
 
b) Dem Instrukteur für die Unterbezirksleitung (= UBL). Dieser hatte die Aufgabe, 
den Aufbau der Unterbezirke zu fördern, ihre Leiter zu beraten, ihnen die Richtlinien 
der BL zu übermitteln und überhaupt die Verbindung zwischen BL und UBL 
aufrechtzuerhalten. Diesen Posten hatte vom Sommer 1934 bis zum Februar 1935 
der Angeklagte Schröder inne. 
 
c) Dem Techniker. Dieser hatte das illegale Material in Empfang zu nehmen und für 
seine Verteilung an die einzelnen Unterbezirke Sorge zu tragen. Von Oktober 1934-
Februar 1935 versah der Angeklagte Schmitt diesen Posten. 
 
d) Dem Produktionsmann, der das illegale Material anzufertigen hatte, soweit es im 
Bezirk selbst hergestellt wurde. Diesen Posten hatte von Mitte Januar 1935 bis Mitte 
Februar 1935 der Angeklagte Widmann versehen. 
 
e) Dem Kassierer: Dieser war vom Januar 1934 bis zum Februar 1935 der 
Angeklagte Weisbecker. Er erhielt Beiträge im allgemeinen außer von den 
Kassierern einzelner Unterbezirke von dem Angeklagten Schröder, der sie 
seinerseits von den UB. Hanau, Dieburg und Amorbach regelmäßig, von Frankfurt, 
Darmstadt, Groß-Gerau und Langen gelegentlich erhielt. Mit ihnen rechnete 
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Weisbecker im allgemeinen alle 4 Wochen ab und gab das Geld – etwa 100 RM 
monatlich – an den jeweiligen Polleiter weiter. Dieser seinerseits führte es an das 
Zentralkomitee ab. Unterbezirksleitungen (= UBL). Die UBL bestand entsprechend 
dem Aufbau der BL ebenfalls aus mehreren Personen. Doch sind hier bereits die 
einzelnen Funktionen nicht mehr streng voneinander getrennt. Es gab auch bei ihnen 
Polleiter, Instrukteure, Techniker und Kassierer, die im wesentlichen dieselben 
Aufgaben hatten, wie die Funktionäre der Bezirksleitung. An solchen Funktionären 
sind im gegenwärtigen Verfahren genannt:  
[O] 
d) Als Polleiter für den UB Darmstadt wird ein Peter Schmitt aus Bickenbach, 
als Techniker ein gewisser Löchel genannt. 
[O] 
Verbindungsleute. 
Die Verbindung zwischen der Bezirksleitung, den Unterbezirksleitungen und den 
einzlenen Stadtteilen wurde durch ein System von Kurieren hergestellt. Als solche 
werden in dem Verfahren genannt: 
[O] 
Für die Verbindung BL – UbL-Langen ein in Darmstadt verfolgter Funktionär 
Zängerle. [O] Ferner waren einzelne Stellen eingerichtet, bei denen auswärtige 
Funktionäre anlaufen konnten. [O] 
 
2. Illegales Material. 
Das illegale Material zerfiel in Zentral-Material, das von dem Zentral-Komitee oder 
anderen auswärtigen Zentralstellen geliefert wurde, und Bezirks-Material, das im 
Bezirk selbst hergestellt wurde. Zu dem ersten gehören die ,Rote Fahn’, die 
,Gewerkschaftskorrespondenz’, ,Inprekorr’ und getarnte Broschüren, zu dem 
letzteren die ,Arbeiterzeitung’, eine Sondernummer derselben und ein Aufruf zur 
Saarabstimmung. Dieses Material wurde einmal an die Angeklagten Mißler, sonst 
stets an die Anlaufstelle bei dem verstorbenen Mitangeklagten Thürauf teils durch 
Kuriere, teils durch die Post oder als Passagiergut geliefert. Dort wurde es von dem 
Bezirkstechniker Schmitt abgeholt und in einen so genannte Verpackungsraum 
gebracht. Als solcher war in der Zeit vom Oktober 1934 bis Januar 1935 ein Zimmer 
bei dem Angeklagten Hofmann und in der Zeit vom November 1934 bis Januar 1935 
ein Zimmer bei den Angeklagten Eheleuten Mißler bestimmt. In diesen Räumen 
packten es der Angeklagte Schmitt in kleinere Pakete um, die er dann den 
Technikern oder Kurieren der einzelnen Ubl an bestimmten Treffpunkten, 
insbesondere in den Gastwirtschaften Wollenhaupt und Witscher in Frankfurt a/Main 
übergab. Einzelne UB hatten selbst Apparate zur Vervielfältigung von Material; ihnen 
wurden daher die erforderlichen Manuskripte geliefert, so z.B. an die UBL Hanau der 
sogen. ,Kruse-Brief’ und an die UBL Friedberg der Text für eine Broschüre 
,Bauernpolitik’. 
[O]“720 
 
In einem weiteren Urteil – hier gegen einen Weißbinder aus Nieder-Beerbach – wird 
die regionale Organisationsstruktur der KPD auch für die Bickenbach zugeordneten 
Orte deutlich. 
 
„An den Strafsenat des Oberlandesgerichts Darmstadt 

                                            
720 Organisatorischer Wiederaufbau der KPD in Frankfurt/M zwischen 1933 und 1935. Quelle: Kassel 
OJs 28/35 (ID: 200), Urteil vom 17. Mai 1935, S. 4 bis 9. Bundesarchiv Berlin Best. NJ Nr. 13.561. 
(Hervorhebung durch die Autoren). 
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Anklageschrift gegen 
[O] 
13. den Weißbinder Karl Dieter, geb. 10.XII.1896 in Nieder-Beerbach, wohnhaft 
in Bickenbach, verheiratet, vorbestraft, 
[O] 
27. den Montagearbeiter Willi Lempert, geb. 6.V.1886 in Sorau, wohnhaft in 
Arheilgen b. D., verheiratet 
[O] 
werden angeklagt: 
zu Darmstadt und an anderen Orten der Provinz Starkenburg nach dem 5. März 
1933 die Fortführung der Kommunistischen Partei Deutschlands, insbesondere 
durch Einziehung und Weiterleitung von Mitgliederbeiträgen, durch die 
Entrichtung solcher Beiträge oder durch Werbung von Mitgliedern oder von 
Funktionären für die Partei, gefördert und dadurch 
1. das Unternehmen, die Verfassung des Deutschen Reiches gewaltsam zu 
ändern, vorbereitet und 
2. [O], den organisatorischen Zusammenhalt der kommunistischen Partei 
aufrecht zu erhalten 
– Verbrechen gegen § 86 StGB (a.F.), 73 StGB und  § 2 des Gesetzes gegen die 
Neubildung von Parteien vom 14.6.1933 –  
 
Ergebnis der Ermittlungen: 
Die kommunistische Partei hat nach den Märzwahlen des Jahres 1933 ihre Tätigkeit 
in ihrem Bezirk Frankfurt a. M., der auch das Gebiet des Landes Hessen umfasst, 
fortgesetzt und, soweit es notwendig war, ihre Organisation neu aufgebaut. Sie hat 
auch die Propaganda, die nach wie vor eine gewaltsame Änderung der 
Reichsverfassung zum Ziele hat, namentlich durch Verbreitung von Druckschriften 
fortgeführt. Daß die von ihren Mitgliedern erhobenen Beiträge mindestens teilweise 
zu dieser Propaganda verwendet werden und damit der Vorbereitung eines 
hochverräterischen Unternehmens dienen, kann keinem Zweifel unterliegen. 
Aus dieser Betätigung ist bereits eine Reihe von Strafsachen wegen Vorbereitung 
zum Hochverrat erwachsen. Die vorliegende Sache hat vornehmlich die 
Weitererhebung und Abführung der Mitgliederbeiträge im Unterbezirk Darmstadt der 
KPD zum Gegenstand. Daneben erstreckt sie sich auf Versuche, die 
Parteiorganisation in Erfelden und Goddelau zu erweitern und sie in dem Stadtteil 
Martinsviertel in Darmstadt wieder zu beleben.  
 
I. Das Kassewesen: 
Die im Unterbezirk Darmstadt der KPD aufkommenden Mitgliederbeiträge flossen bei 
der Unterbezirksleitung in Darmstadt zusammen und wurden von 
Unterbezirkskassierern verwaltet. Soweit sie nicht dem Unterbezirk zur Bestreitung 
seiner eigenen Bedürfnisse überlassen blieben, wurden sie an die Bezirksleitung in 
Frankfurt a.M. weitergegeben. 
In die Verwaltung des Kassewesens bei der Unterbezirksleitung teilten sich 2 
Unterbezirkskassiere. Dem einen oblag die Vereinnahmung der Beiträge von den 
nachgeordneten Parteistellen und die Weiterleitung der nach Frankfurt 
abzuliefernden Beträge; der andere hatte die Beträge zu verwalten, die dem 
Unterbezirk verblieben. 
Die Unterbezirkskassiere bedienten sich bei ihren Arbeiten der Hilfe anderer 
Parteimitglieder, die angeblich als politische Instrukteure für bestimmt ländliche 
Ortsgruppen bestellt waren, in der hier in Betracht kommenden Zeit, soweit 
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feststellbar, aber lediglich auf dem Gebiet des Kassewesens tätig geworden sind. Sie 
wurden dazu verwendet, den Verkehr des Unterbezirkskassiers mit den noch zu 
erwähnenden Kasseinstrukteuren aufrecht zu erhalten, insbesondere, diesen 
Aufträge zu überbringen, sie an die Geldablieferung zu erinnern und Beiträge zur 
Ablieferung an den Unterbezirk in Empfang zu nehmen. 
Dem Unterbezirk nachgeordnet waren Ortsgruppen, die in Darmstadt für einzelne 
Stadtteile (Altstadt, Bessungen und Martinsviertel), auf dem Land für die einzelnen 
Orte errichtet waren. Der Unterbezirk umfasste, soweit erkennbar, den Kreis 
Darmstadt ganz oder doch zum allergrößten Teil und einige angrenzende Orte 
der Kreise Groß-Gerau und Bensheim. 
Das Kassewesen der Ortsgruppen leiteten Ortsgruppenkassiere, denen in größeren 
Ortsgruppen Unterkassiere oder Zellen- und Gruppenkassiere beigegeben waren. 
Die ländlichen Ortsgruppen waren zu Kasseinstruktionsbezirken zusammengefaßt, 
an deren Spitze Kasseinstrukteure standen. Diese waren meist gleichzeitig 
Ortsgruppenkassiere. Bekleideten sie ein solches Amt nicht, so oblag ihnen lediglich 
die Vereinnahmung der Beiträge von den Ortsgruppenkassieren und ihre 
Weiterleitung an den Unterbezirk. 
 
Im März 1933 bestanden folgende Kasseinstruktionsbezirke: 
 
•••• Gernsheim mit den Ortsgruppen Gernsheim, Biebesheim und Stockstadt, 
•••• Ober-Ramstadt mit den Ortsgruppen Ober-Ramstadt, Nieder-Ramstadt und 

Roßdorf, 
•••• Bickenbach mit den Ortsgruppen Bickenbach, Seeheim, Jugenheim, 

Alsbach, Zwingenberg und Hähnlein, 
•••• Pfungstadt mit den Ortsgruppen Pfungstadt, Eberstadt und Nieder-Beerbach, 
•••• Griesheim mit den Ortsgruppen Griesheim, Goddelau, Erfelden und Dornheim, 
•••• Weiterstadt mit den Ortsgruppen Weiterstadt, Arheilgen, Schneppenhausen, und 
•••• Erzhausen mit den Ortsgruppen Erzhausen, Wixhausen und Gräfenhausen. 
 
Diese Organisation wurde durch die nationalsozialistische Revolution zwar stark 
erschüttert, aber nicht sofort zerschlagen. Die Erhebung der Mitgliederbeiträge lief an 
vielen Orten ruhig weiter. Sie wurde dann dadurch beeinträchtigt, daß im 
Kassewesen tätige Personen in Schutzhaft genommen wurden, ist in der Hauptsache 
offenbar aber erst durch den Erlass des Gesetzes gegen die Neubildung von 
Parteien unterbunden worden, zumal etwa gleiczeitig der Unterbezirksleitung durch 
die Verhaftung des politischen Leiters Fröba, der in Kassel wegen Vorbereitung zum 
Hochverrat bereits verurteilt ist, ein schwerer Schlag versetzt wurde. Ganz aufgehört 
hat sie aber auch da nicht. 
Im Einzelnen haben die Ermittlungen folgendes ergeben.   
 
1. Das Kassewesen bei der Unterbezirksleitung: 
[O] 
Lempert hat die eingezogenen Gelder an den Angeklagten Lust abgeliefert. Um einer 
Beschlagnahme der Beiträge zu entgehen, mußten zu diesem Zweck Treffpunkte 
vereinbart werden. Dazu wurde meistens der Wald an der Täubcheshöhle 
ausersehen. Im Auftrag des Lempert hat der Angeschuldigte Benz dort wiederholt in 
der Zeit von April bis Juni 1933 dem Lust Geldbeträge übergeben. [O] 
Die Angeschuldigten, die hiernach Beiträge für die kommunistische Partei nach dem 
5. März 1933 eingezogen, weitergeleitet oder entrichtet haben, waren in ihrer großen 
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Mehrzahl Parteifunktionäre, denen die hochverräterischen Ziele der Partei nicht 
unbekannt geblieben sein können. [O] 
Darmstadt, den 21. Juni 1934 
Der Generalstaatsanwalt 
I.V. 
gez. Dr. Volk“721 
 
Über die Tätigkeit und den Aufbau der KPD bzw. RHD in den Jahren 1934 und 
1935 heißt es in der Urteilsbegründung des Oberlandesgerichts Darmstadt vom 
4. Oktober 1935 gegen den Spengler und Installateur L.L., der den 
vorangegangenen Unterbezirksleiter Peter Schmitt aus Bickenbach nach 
dessen Verhaftung im Juni 1934 abgelöst hatte: 
 
„In den Jahren 1934, etwa vom April ab, und 1935 wurde in Darmstadt, Seeheim, 
Griesheim und in anderen Orten der Umgebung dieser Orte der Neuaufbau der 
illegalen kommunistischen Parteiorganisation und einer Hilfs-, bzw. 
Unterorganisation, der Roten Hilfe, vorgenommen.  
 
Kommunistische Zeit- und Druckschriften, insbesondere auch getarnte Hetzschriften 
und Streuzettel wurden regelmäßig bezogen, weitergeleitet und verbreitet, der 
eingehende Verkaufserlös einer Zentrale in Frankfurt a. Main zugeführt. Durch die 
Kassierung von Mitgliedsbeiträgen für die KPD und die Sammlung von angeblichen 
Unterstützungen für Angehörige der Strafe verbüßenden Kommunisten- genannt 
Rote Hilfe – wurde der Ausbau der Organisation und der Zusammenhalt gefördert. 
 
Das Ziel der kommunistischen Partei ist hochverräterisch. Der bestehende Staat, 
seine Form, seine Verfassung und seine Führer sollen mit Gewalt beseitigt werden 
und dann die Diktatur nach sowjetisch-russischem Muster an deren Stelle treten. 
 
Die Zentrale, in welcher die Organisationsfäden und die Gelder zusammenliefen, war 
die Bezirksleitung in Frankfurt a. M. In ihr waren tätige Bezirksinstrukteure, die die 
Werbetätigkeit für den Aufbau in den Unterbezirken zur Aufgabe hatten und 
Bezirkstechniker, die die Versorgung der einzelnen Bezirke mit Zeitungen, 
Druckschriften und Streuzetteln sicherstellten und die Gelder hereinholten. 
 
Ein Bezirksinstrukteur, der Zeuge Wagner, erhielt den Auftrag, einen Unterbezirk 
Darmstadt aufzuziehen, unter Herstellung der Verbindung mit alten Darmstädter 
Kommunisten. Unterbezirksleiter wurde der bereits abgeurteilte Peter Schmidt aus 
Bickenbach, mit dem die ebenfalls abgeurteilte M. Blank aus Darmstadt 
zusammenarbeitete. 
 
Die Einteilung war so vorgesehen: 
 
• Die Stadt als eigenes Instruktionsgebiet. 
• Instruktionsgebiet Bergstraße (Bickenbach mit umliegenden Orten). 
• Instruktionsgebiet Ried-Griesheim. 
• Instruktionsgebiet nördlich von Darmstadt-Weiterstadt 
• Instruktionsgebiet östlich von Darmstadt-Ober-Ramstadt.“722 

                                            
721 Studienkreis Deutscher Widerstand 1933-1945 Frankfurt am Main, AN 888 (Hervorhebungen durch 
die Autoren). 
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Außer in Darmstadt bestanden im Frühsommer 1934 zumindest in folgenden 
Orten KPD-Gruppen, die direkte oder indirekte Verbindungen zur Frankfurter 
Bezirksleitung hatten: Griesheim, Weiterstadt, Schneppenhausen, Bickenbach, 
Pfungstadt und Seeheim.723 
[O] 
„1934 war insbesondere an der vorderen Bergstraße eine weitverzweigte 
Organisation entstanden, die z.T. In den Odenwald reichte und u.a. folgende Orte 
umfaßte: Seeheim, Bickenbach, Hähnlein, Alsbach, Bensheim, Zwingenberg, 
Jugenheim, Reichenbach und Beedenkirchen. In diesem Instruktionsgebiet 
Bergstraße beteiligten sich der Fabrikarbeiter Jakob Assmus III (Bickenbach), der 
Steinhauer Philipp Oberndörfer (Beedenkirchen), der Steinhauer Wilhelm Essinger 
(Reichenbach), die Brüder Jakob und Johannes Kindinger (Reichenbach), der 
Schlosser Heinrich Finn IV (Bensheim), der Lackierer Adam Hechler, der 
Zimmermann Philipp Johann Eisinger, der Zimmermann Heinrich Schaaf III, der 
Bauhilfsarbeiter Heinrich Mütz (alle Seeheim), der Schlosser Ludwig Rack, der 
Zimmermann Georg Wenz IV (beide Alsbach), der Schlosser Paul Drach und der 
Weißbinder Ludwig Mütz (beide Zwingenberg) führend an den illegalen Aktivitäten 
der KPD bzw der Roten Hilfe.  
 
Sie entwickelten teilweise eigene Beziehungen zur Frankfurter Bezirksleitung, 
bekamen auf direktem Wege die illegalen Zeitschriften oder übergaben das Geld für 
Beiträge und verkaufte Materialien. Auch wurden Spendensammlungen – z.B. 
anläßlich des Weihnachtsfestes 1934 – für Familien von politischen Häftlingen 
durchgeführt.“724 
[O] 
„Obwohl es bereits von Februar bis April 1935 viele Verhaftungen in Darmstadt, 
Griesheim, Weiterstadt, Pfungstadt, Bickenbach, Seeheim, Ober-Ramstadt, Groß- 
und Klein-Zimmern und Groß-Umstadt gegeben hatte, begann erst im Mai, nachdem 
die Gestapo ihre Arbeit in den Unterbezirken Offenbach, Groß-Gerau und Dieburg 
abgeschlossen hatte, die systematische Aufrollung des Unterbezirks Darmstadt. In 
diesem Zusammenhang wurden allein in den Monaten Mai und Juni mindestens 75 
Personen festgenommen.“725 
[O] 
„Die Widerstandsorganisation Fröba 
Nach der Verbüßung seiner im Dezember 1933 vom Oberlandesgericht Kassel 
verhängten Gefängnisstrafe von zwei Jahren in der Strafanstalt Hameln baute der 
ehemalige kommunistische Stadtrat und Unterbezirksvorsitzende Georg Fröba 1936 
eine illegale Organisation auf, die bis zu Beginn des Jahres 1943 ihre Arbeit 
fortsetzte. Sie bestand aus mehreren, voneinander unabhängig operierenden 
Wohngebiets- und Betriebsgruppen, an deren Spitze jeweils ein von Georg Fröba 
eingesetzter Vertrauensmann stand. Gruppenleiter in Darmstadt waren z.B. Heinrich 
Fischer, Fritz Wörtge und Hans Fillsack, der eine Betriebsgruppe in der 
Maschinenfabrik Göbel gegründet hatte. Auch an der vorderen Bergstraße 

                                                                                                                                        
722 Pingel-Rollmann, Heinrich: Widerstand und Verfolgung in Darmstadt und der Provinz Starkenburg 
1933-1945. Darmstadt, Marburg 1985, (Bundesarchiv Berlin, Best. NJ 13.970. Von den 14 
Angeklagten aus Darmstadt, Seeheim, Bickenbach, Griesheim und Biebesheim wurden 11 zu 
Zuchthaus- und Gefängnisstrafen zwischen 6 Jahren und drei Monaten verurteilt. Vgl. zum Aufbau des 
UB-Darmstadt ebenso Bundesarchiv Berlin, Best. NJ 2809/3. 
723 Ebd., S. 146. (Seeheim: Vgl. Bundesarchiv Berlin, Best. NJ 13.970). 
724 Pingel-Rollmann, Heinrich: Widerstand und Verfolgung in Darmstadt und der Provinz Starkenburg 
1933-1945. Darmstadt, Marburg 1985, S.148. 
725 Ebd., S. 150. 
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existierte eine illegale Organisation, die ihren Sitz in Bickenbach und 
Untergruppen in Seeheim, Hähnlein, Zwingenberg und Pfungstadt hatte. Deren 
Verbindungsmann war Peter Schmidt gewesen. Ebenso hatte die unter Führung 
von Georg Fröba stehende Widerstandsorganisation Verbindungen zu 
übergeordneten KPD-Leitung.“726 
 
In einem Verfahren gegen den in der o.g. Widerstandsorganisation Fröba tätigen 
Hans Fillsack werden die offenbar noch intakten Strukturen im 
„Kasseinstruktionsbezirk Bickenbach“ deutlich: 
 
Geschäftsstelle 
des Hess. Generalstaatsanwalts      Darmstadt, den 12. Juli 1934 
 
An Hans Otto Fillsack 
aus Darmstadt 
z.Zt. im Landgerichtsgefängnis in Darmstadt in Haft 
 
„In der Strafsache gegen den Hilfsarbeiter Heinrich Klein in Darmstadt und Gen., 
wegen Vorbereitung zum Hochverrat werden sie zur Hauptverhandlung auf  
Donnerstag, den 26. und 
Freitag, den 27. Juli 1934, vorm. 8 ¼ Uhr 
vor den Strafsenat des Hess. Oberlandesgerichts in Darmstadt, 
altes Gerichtsgebäude am Mathildenplatz – Zimmer Nr. 65 geladen. 
Sollten Sie sich zur Zeit des Termins auf freiem Fuße befinden, so müßte, falls Sie 
ohne Entschuldigung ausbleiben, Ihre Verhaftung oder Vorführung erfolgen. 
Zugleich werden Sie aufgefordert, zu erklären, ob und welche Anträge Sie in Bezug 
auf Ihre Verteidigung zu stellen haben. 
[O] 
2. Das Kassewesen in den Ortsgruppen: 
Über die Einziehung der Mitgliederbeiträge in den Ortsgruppen ist folgendes 
festzustellen gewesen: 
[O] 
d) Kasseinstruktionsbezirk Bickenbach: 
In einem großen Teil der zu diesem Bezirk gehörenden Orte scheinen 
Mitgliederbeiträge nach dem politischen Umschwung nicht mehr entrichtet worden zu 
sein. Nur in Seeheim und Bickenbach wurde noch weiter kassiert. In Bickenbach hat 
der Kasseinstrukteur des Bezirks, der Angeschuldigte Dieter (Mitglied der KPD seit 
1929; Instrukteur seit 1931), die Beiträge mindestens bis Mai 1933 eingezogen. Wer 
in Seeheim kassiert hat, war nicht festzustellen. Die dort erhobenen Beiträge wurden 
an Dieter abgeführt. Dieser hat im Mai 1933, das in seinem Besitz befindliche Geld 
dem Unterbezirkskassierer Klein übergeben.“727 
 
 
4.2.1.1 Kommunisten in Seeheim 
 
Heinrich Pingel-Rollmann benennt in seiner grundlegenden Studie folgende 
Kommunisten aus Seeheim: 
 

• Adam Hechler, Lackierer 

                                            
726 Ebd., S. 168. 
727 Studienkreis Deutscher Widerstand 1933-1945 Frankfurt am Main, AN 885. 
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• Philipp Johann Eisinger, Zimmermann 
• Heinrich Schaaf III, Zimmermann 
• Heinrich Mütz, Bauhilfsarbeiter, Seeheim.728 
 
Die Haftzeiten der Seeheimer Kommunisten: 
Verzeichnis der in das Konzentrationslager Osthofen verbrachten Häftlinge aus 
dem Kreise Bensheim729 
1. Hach, Adam, Seeheim, Klein-Bieberau i.Odw. *7.X. 1902 14.VI.33. 
Gendarmeriestation Zwingenberg730 
20. Schaaf, Heinrich Seeheim, Ludwigstr. 29, Seeheim *12.8.00   19.07.-16.08.33 
Gend.station Zwingenberg. Aufreizende Reden geführt 
30. Schaaf, Friedrich Seeheim *16.11.04    16.08.-14.09.33 [O] 
Die einmal Inhaftierten blieben unter fortdauernder Aufsicht auch nach ihrer 
Entlassung: 
 
Die Überwachung der aus dem Konzentrationslager Osthofen entlassenen 
Personen731 
Jugenheim a.d.B., den 1. Oktober 1933 
„Dem Hessischen Kreisamt Bensheim berichtet die Station zu obigem Betreff, dass 
über die aus dem Konzentrationslager Osthofen entlassenen 4 Personen 
Adam Hechler, Weißbinder aus Seeheim 
Adam Hach, Heizer aus Seeheim  
Heinrich Schaaf III., Zimmermann aus Seeheim und 
Friedrich Schaaf, Schmied aus Seeheim  
nach den angestellten Ermittlungen nichts in Erfahrung gebracht werden konnte, 
dass sich dieselben im Laufe des Monats September 1933 in politischer Hinsicht 
betätigt hätten. Ebenso ist über ihre Führung im Laufe des genannten Monats nichts 
einzuwenden. 
Falter 
Gend.Meister u. Stationsführer.“ 
 
4.2.1.1.1 Das Hochverratsverfahren von 1935 gegen Adam Hechler, Philipp 
Johann Eisinger, Karl Hill, Friedrich Schaaf, Heinrich Schaaf III, Marie Schaaf, 
Heinrich Mütz, Georg Adam Schwinn, Margarethe Schwinn u.a. 
 

                                            
728 Pingel-Rollmann, Heinrich: Widerstand und Verfolgung in Darmstadt und der Provinz Starkenburg 
1933-1945. Darmstadt, Marburg 1985, S. 145f. Der auch von ihm genannte Georg Götz gehört nach 
Balkhausen – und damit nach Jugenheim. 
729 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt G 15 Bensheim Q 263. 
730 Akten zu Schaaf, Hach und Hill, Auszüge. 
Keiner der befragten Zeitzeugen hatte jemals etwas von Adam Hach gehört. „Hach ist kein Seeheimer 
Namen“. Wahrscheinlich kam Hach aus Bieberau und wurde nicht korrekt in den Akten angegeben. 
Der einzige Aktenauszug, der auf ihn Bezug nimmt, ist nachstehend dokumentiert. 
„Seeheim 
Hessisches Konzentrationslager Osthofen a.Rh., den 14. Juni 1933 
Durch Gendarmeriehanptwachmeister Hahn, Zwingenberg wurde heute der Heizer Adam Hach, 
Seeheim bei uns ordnungsgemäß eingeliefert. 
Für obigen Transport wurden von dem Autofahrer 15 Liter Brennstoff benötigt und von dem Autohaus 
Heinrich Schroth geliefert zum Preise von 6.15 Reichsmark Sonstige Fahrtkosten wurden von dem 
Fahrer nicht berechnet.“ (Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Bensheim Q 281. 
731 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt G 15 Bensheim Q 262. 
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In einem umfassenden Urteil des Oberlandesgerichtes Darmstadt vom 4. Oktober 
1935 werden die Tätigkeitsfelder der o.g. Kommunisten wie folgt geschildert und 
beurteilt:732 
„Im Namen des Deutschen Volkes! 
Urteil 
In der Strafsache gegen 
Willi Löchel aus Darmstadt und Genossen 
wegen Vorbereitung zum Hochverrat 
hat der Strafsenat des Oberlandesgerichts in Darmstadt 
in der Sitzung vom 4. Oktober 1935 
unter Mitwirkung von 
1.Oberlandesgerichtsrat Hildebrand 
als Vorsitzender, 
2. Oberlandesgerichtsrat Lanz, 
3. Landgerichsrat Pfannstiel, 
4. Landgerichtsrat Dr. Wellmann, 
5. Landgerichsrat Dr. Lang 
als beisitzende Richter 
Amtsgerichtsrat Dr. Müller 
als Beamter der Staatsanwaltschaft, 
Kanzleigehilfe Müller als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle 
für Recht erkannt: 
 
In der Strafsache 
gegen 
1. Willi Löchel, Spengler und Installateur, geb. am 9.12.1910 zu Frankfurt a.M., 
wohnhaft in Darmstadt, Weinbergstr. 5 
2. Adam Hechler, Weißbinder und Lackierer, geb. am 23.10.1897 zu Seeheim 
a.d.B., wohnhaft daselbst, Ludwigstr. 31, 
3. Philipp Johann Eisinger, Zimmermann, geb. am 19.7.1898 zu Seeheim a.d.B., 
wohnhaft daselbst, Eberstädter Str. 41, 
4. Elisabeth Eisinger, geb. Krämer, geb. am 22.12.1903 zu Bickenbach, 
wohnhaft in Seeheim a.d.B., Eberstädter Str. 41, 
5. Karl Hill, Taglöhner, geb. am 13.7.1902 zu Seeheim a.d.B., wohnhaft daselbst, 
Waldstr. 17, 
6. Heinrich Schaaf III., Zimmermann, geb. am 12.8.1900 zu Seeheim a.d.B., 
wohnhaft daselbst, Ludwigstr. 29, 
7. Marie Schaaf, geb. Dieter, geb. am 27.9.1902 zu Nieder-Beerbach, wohnhaft 
in Seeheim a.d.B., Ludwigstr. 29, 
8. Heinrich Mütz, Bauhilfsarbeiter, geb. am 22.10.1901 zu Seeheim a.d.B., 
wohnhaft in Darmstadt, Rundeturmstr. 1, 
9. Friedrich Schaaf, Schmied, geb. am 16.11.1904 zu Seeheim a.d.B., wohnhaft 
daselbst, Oberbeerbacher Str. 8, 
10. Georg Adam Schwinn II., Zimmermann, geb. am 10.6.1904 zu Seeheim 
a.d.B., wohnhaft daselbst, Eberstädter Str. 28, 
11. Margarethe Schwinn II., geb. Hechler, geb. am 6.11.1902 zu Seeheim a.d.B., 
wohnhaft daselbst, 
12. Jakob Hasenzahl I., Zimmermann, geb. am 25.4.1904 zu Biebesheim, wohnhaft 
in Griesheim b. D., Georgenstr. 33, 

                                            
732 Bundesarchiv Berlin NJ 13970, Urteil vom 4. Oktober 1935. Hervorhebungen durch die Autoren. 
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Georg Lösch III, Schlosser, geb. am 26.10.1905 zu Griesheim b.D., Hofmannstr. 50, 
Philipp Krauter I., Tapezierer, geb. am 27.10.1881 zu Griesheim b.D., wohnhaft 
daselbst, Karlsstr. 4 1/10 
 
I. werden verurteilt: 
a) die Angeklagten Löchel, Hechler, Philipp Johann Eisinger, Heinrich Schaaf III., 
Mütz, Friedrich Schaaf, Georg Schwinn II., Hasenzahl, Lösch und Krauter 
wegen Verbrechens nach § 83 StGB., Lösch und Krauter unter Berücksichtigung von 
§ 84 StGB 
und zwar: 
 
1. Löchel zu sechs Jahren Zuchthaus, 
2. Hechler zu vier Jahren sechs Monaten Zuchthaus, 
3. Philipp Johann Eisinger zu vier Jahren sechs Monaten Zuchthaus, 
4. Heinrich Schaaf III. zu vier Jahren Zuchthaus, 
5. Mütz zu drei Jahren sechs Monaten Zuchthaus, 
6. Friedrich Schaaf zu zwei Jahren Zuchthaus, 
7. Georg Schwinn II. zu drei Jahren sechs Monaten Zuchthaus, 
8. Hasenzahl zu zwei Jahren sechs Monaten Zuchthaus, 
9. Lösch zu einem Jahr Gefängnis, 
10. Krauter zu einem Jahr Gefängnis, 
 
b) der Angeklagte Hill 
wegen Vergehens gegen § 21 der Verordnung zum Schutze des Deutschen Volkes 
vom 4. Februar 1933 zu drei Monaten Gefängnis, 
welche durch die erlittene Untersuchungshaft für verbüßt erklärt werden. 
 
II. Auf die erkannten Strafen wird die Untersuchungshaft angerechnet den 
Angeklagten; 
Löchel in Höhe von 7 Monaten 2 Wochen, 
Hechler von 5 Monaten 3 Wochen, 
Eisinger von vier Monaten 3 Wochen, 
Heinrich Schaaf III. von 5 Monaten 3 Wochen, 
Mütz von 5 Monaten 3 Wochen, 
Friedrich Schaaf von 4 Monaten, 
Georg Schwinn II. von 5 Monaten 3 Wochen, 
Hasenzahl von 4 Monaten 3 Wochen, 
Lösch von vier Monaten 2 Wochen, 
Krauter von 4 Monaten 2 Wochen, 
 
III. Die bürgerlichen Ehrenrechte werden den Angeklagten Löchel auf die Dauer von 
10 Jahren und den Angeklagten Hechler, Eisinger, Phil. Johann, Heinrich Schaaf III., 
Mütz, Friedrich Schaaf, Georg Schwinn II. und Hasenzahl auf die Dauer von 5 Jahren 
aberkannt. 
 
IV. Soweit die Angeklagten zu Zuchthausstrafen verurteilt worden sind, wird die 
Zulässigkeit der Polizeiaufsicht ausgesprochen, 
 
V. Die Angeklagten Elisabeth Eisinger, Marie Schaaf und Margarethe Schwinn 
werden freigesprochen, 
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VI. Soweit die Angeklagten verurteilt worden sind, haben sie die Kosten des 
Verfahrens zu tragen. Soweit Freisprechung erfolgt ist, fallen die Kosten des 
Verfahrens der Staatskasse zur Last. 
 
VII. Die Einziehung der bei den Angeklagten Löchel beschlagnahmten 24 RM wird 
angeordnet. 
 
Gründe 
I. Auf Grund der Hauptverhandlung ist nach den Einlassungen der Angeklagten und 
ihren Geständnissen und nach der Zeugenaussage Wagner folgender Sachstand 
festgestellt worden. 
In den Jahren 1934, etwa von April ab, und 1935 wurde in Darmstadt, Seeheim, 
Griesheim und in anderen Orten der Umgebung dieser Orte der Neuaufbau der 
illegalen kommunistischen Parteiorganisation und einer Hilfs-, bzw. 
Unterorganisation, der Roten Hilfe, vorgenommen. 
Kommunistische Zeit- und Druckschriften, insbesondere auch getarnte Hetzschriften 
und Streuzettel wurden regelmäßig bezogen, weitergeleitet und verbreitet, der 
eingehende Verkaufserlös einer Zentrale in Frankfurt a. Main zugeführt. Durch die 
Kassierung von Mitgliedsbeiträgen für die K.P.D. und die Sammlung von angeblichen 
Unterstützungen für Angehörige der Strafe verbüßenden Kommunisten – genannt 
,Rote Hilfe’ – wurde der Ausbau der Organisation und der Zusammenhalt gefördert. 
Das Ziel der kommunistischen Partei ist hochverräterisch. Der bestehende Staat, 
seine Form, seine Verfassung und seine Führer sollen mit Gewalt beseitigt werden 
und dann die Diktatur nach sowjet-russischem Muster an deren Stelle treten. 
Die Zentrale, in welcher die Organisationsfäden und die Gelder zusammenliefen, war 
die Bezirksleitung in Frankfurt a. M. In ihr waren tätig Bezirksinstrukteure, die die 
Werbetätigkeit für den Aufbau in den Unterbezirken zur Aufgabe hatten, und 
Bezirkstechniker, die die Versorgung der einzelnen Bezirke mit Zeitungen, 
Druckschriften und Streuzetteln sicherstellten und die Gelder hereinholten. 
Ein Bezirksinstrukteur, der Zeuge Wagner, erhielt den Auftrag, einen Unterbezirk 
Darmstadt aufzuziehen, unter Herstellung der Verbindung mit alten Darmstädter 
Kommunisten. Unterbezirksleiter wurde der bereits abgeurteilte Peter Schmidt aus 
Bickenbach, mit dem die ebenfalls abgeurteilte M. Blank aus Darmstadt 
zusammenarbeitete. [O] 
 
II. Der Angeklagte Löchel gewann durch die M. Blank im Mai 1934 mit dem 
Instrukteur Wagner, Decknamen ,Alfons’, in der Blankschen Wohnung Verbindung 
und wurde als Verbindungsmann - ,Kurier’ – mit der Bezirksleitung in Frankfurt 
bestimmt. Bei dem ihm anlässlich eines Treffs bekannt gemachten Bezirkstechniker 
Anton Raab holte er das Schriftmaterial, um es an die ihm ebenfalls bekannt 
gemachten Zwischenträger nach Darmstadt und die anderen Ortschaften 
weiterzuleiten. Bald wurde Löchel mit dem Darmstädter Unterbezirksleiter Schmidt 
bekannt, der die ihm von Löchel gemeldete Lücke nach Ausbleiben des Raab 
ausglich und die abgerissene Verbindung auf einem Treff mit dem Funktionär 
Schröder-Frankfurt wiederherstellte. 
Nach Verhaftung des Schmidt nahm Löchel aus eigener Initiative über den Schröder 
die Verbindung mit dem Frankfurter Bezirkstechniker Emil Schmidt auf und erhielt 
von diesem bei regelmäßigen Treffs in Frankfurt laufend Literatur für den Unterbezirk 
Darmstadt bis zu seiner Verhaftung am 16.2.1935. Die bei ihm zusammenlaufenden 
Beitrags- und Literaturgelder lieferte er in Frankfurt ab. 
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Löchel übernahm nach der Verhaftung von Schmidt-Bickenbach dessen Funktionen 
als Unterbezirksleiter. 
Die Literatur für den Bezirk Bergstraße nahm von Löchel der ihm durch 
Schmidt-Bickenbach im Mai zugeführte und von dem Angeklagten Eisinger 
empfohlene Angeklagte Heinrich Schaaf III. bis Ende September 1934 fast 
wöchentlich bei den ausgenmachten Treffs in Empfang, um sie dem Eisinger 
zuzuführen. Nach seiner Entlassung von der Darmstädter Arbeitsstelle stellte 
Schaaf in dem Angeklagten Mütz einen Ersatzmann, der die Überbringung nach 
Seeheim zu Eisinger übernahm. 
Während etwas Bestimmtes für die übrigen Gebiete und die 
Verbindungsmänner ab Löchel nicht festgestellt werden konnte, hat der durch 
die Blank und den Wagner geworbene Angeklagte Hasenzahl von Löchel nach 
Griesheim Literatur erhalten. 
In Seeheim wurde die Literatur von Eisinger für Seeheim selbst an H. Schaaf 
und Hechler gegeben, während die Mitangeklagten Assmus, Wenz und Steitz 
für Bickenbach, Alsbach und Zwingenberg beliefert wurden. 
Die Gelder liefen über Eisinger, Schaaf, Mütz an Schmidt-Bickenbach, bzw. 
Löchel. Die Angeklagten Hechler und Fritz Schaaf nahmen an Treffs teil. 
Neben der Organisierung der Partei liefen auch die Bestrebungen zum 
Wiederaufbau der ,Roten Hilfe’. 
Maßgeblicher Funktionär war im Unterbezirk Darmstadt der Kommunist Ringel 
Frankfurt. Im Mai oder Juni wandte er sich an den UBL. Schmidt-Bickenbach 
und wurde von diesem auf den Hechler-Seeheim aufmerksam. Hechler war 
schon vorher von Schmidt gewonnen wurden. Beide trafen sich im August 
1934 in Seeheim, wo Hechler den Auftrag annahm, zu organisieren und zu 
kassieren. Anschließend wurden auch für diese Arbeit die Angeklagten H. 
Schaaf und Mütz gewonnen. Ringel kam in Abständen von 4 bis 6 Wochen 
nach Seeheim, wo er verabredungsgemäß im Hause von Hechlers Schwager 
Schwinn halt machte und übernachtete. Er übernachtete auch einige Male bei 
H. Schaaf. Hechler wurde zu Schwinn zu Besprechungen geholt. Von hier aus 
wurde auch die von Ringel mitgebrachte Literatur durch Hechler, außer in 
Seeheim, über den Mitangeklagten Nack nach Alsbach, über den 
Mitangeklagten Drach nach Zwingenberg zur Verteilung gebracht. 
Die Gelder für die ,Rote Hilfe’ nahm Ringel mit. Einmal sollten auch im Auftrag 
von Hechler die Angeklagten Schaaf und Mütz Gelder mit dem Motorrad nach 
Frankfurt bringen. 
 
III. Bezüglich der Tätigkeit der einzelnen Angeklagten ist folgendes festgestellt 
worden. 
1. Löchel. 
Er war seit 1931 Mitglied der K.P.D., in 1932 Unterkassierer der Ortsgruppe 
Bessungen. Nach der N.S.-Revolution war er weiter im kommunistischen Sinne tätig 
und wurde 1933 mit 6 Monaten Gefängnis bestraft, weil er kommunistische 
Druckschriften zur Verbreitung gebracht hatte. Aus der Strafhaft war er am 
28.10.1933 entlassen worden, spätestens im Mai hatte er wieder mit der 
Kommunistin Blank Verbindung aufgenommen. Durch sie hat er den Instrukteur 
Wagner kennen gelernt, der ihn bewog, Kurierdienste nach Frankfurt zu 
übernehmen. 3-4 mal holte Löchel nach einem Verabredungstreff mit Wagner und 
Raab in Frankfurt die Literatur ab und lieferte sie an die ihm ebenfalls 
bekanntgemachten Unterkuriere für die einzelnen Ortschaften weiter. Im Mai oder 
Juni wurde Löchel mit dem Unterbezirksleiter Schmidt-Bickenbach bekannt gemacht. 
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Nach Seeheim war Verbindungsmann H. Schaaf zu Eisinger, nach Griesheim 
Hasenzahl; einen anderen will Löchel nur dem Decknamen nach kennen. Später trat 
an Stelle des Schaaf der Mütz-Seeheim. Nach dem Ausbleiben des Raab bei den 
Frankfurter Treffs teilte Löchel dies dem Schmidt mit, der bei einem Treff am großen 
Woog die Verbindung des Löchel mit Schröder herstellte, wobei neben den Fragen 
der illegalen Organisation auch die Wiederingangbringung des Literaturapparates 
besprochen wurde. Schröder machte dann bei einem Treff des Löchel mit dem 
Frankfurter Bezirkstechniker Emil Schmidt bekannt, worauf der Zeitschriftenbezug 
und Vertreib wieder in Gang kamen. 
Da in der Zwischenzeit der Schmidt-Bickenbach verhaftet wurde, übernahm Löchel 
die Bezirksleitung Darmstadt in allen Funktionen. Außer mit Schaaf und Mütz-
Seeheim stand Löchel mit Hasenzahl-Griesheim in Verbindung, den er zusammen 
mit der Blank in der Wirtschaft Rummel kennen lernte. Die Beitragsgelder und 
Zeitungsgelder der beiden ersten übernahm er und leitete sie weiter. Nach einer 
Verabredung des Wagner mit dem Hasenzahl sollte sich Löchel regelmäßig mit dem 
Hasenzahl treffen. Bei zwei Treffen übergab dieser ihm eine größere Anzahl 
Zeitungen und erhielt von Hasenzahl 1,- RM dafür, außer 2.50 RM für die ,Rote 
Hilfe’. Mit einem ihm angeblich nur dem Decknamen bekannten Kurier will sich 
Löchel wöchentlich getroffen haben. 
Die Zeit seiner Tätigkeit in der Unterbezirksleitung, zuerst als Kurier nach Frankfurt, 
dann als Unterleiter in Darmstadt beträgt etwa 6 Monate. Die Zahl der Treffs mit 
Frankfurter Funktionären in Frankfurt gibt er mit 30 an, während er sich mit 
Genossen in Darmstadt ungefähr 60 mal getroffen haben will. 
Löchel erhielt insgesamt von Frankfurt etwa 10 mal Druckschriften, anfänglich ca. 50-
60 Stück, während es sich zum Schluss um mindestens 200 Exemplare gehandelt 
hat. Es waren ,Arbeiterzeitungen’, ,Rote Fahne’, ,Der Bolschewik’, getarnte 
Hetzschriften und Streuzettel. Für die einzelne Druckschrift wurde vom Abnehmer 5-
20 Pfennig bezahlt. Die monatlichen Beitragsgelder für die Partei, pro Mitglied 0.50-
1,- RM ergaben monatlich 8.00 RM bis schließlich 25.00 RM. Alle Gelder liefen über 
Wagner, Schröder und Emil Schmidt an die Bezirksleitung in Frankfurt und wurden 
von Löchel bei den üblichen Treffs den Funktionären übergeben. 
An Beitragsgeldern hat Löchel mindestens 200 RM an die Zentrale weitergegeben, 
an Zeitungsgeldern mindestens 120 RM. 
Am 16. Februar 1935 wurde er in Frankfurt a. M. verhaftet, als er 24,- RM an den 
Schmidt übergeben wollte. 
 
2. Hechler. 
War Mitglied der K.P.D. seit 1927, kommunistisches Gemeinderatsmitglied seit 
1930, auch zeitweise Mitglied der R.G.O. 
Er stand von vorneherein dem Aufbau der K.P.D. sympathisch gegenüber und 
wurde deshalb von Schmidt-Bickenbach für die Arbeit in der ,Roten Hilfe’ 
gewonnen. Bei einem Treff im August 1934 an der Straßenkreuzung Eberstadt-
Bickenbach zwischen Schmidt, dem Funktionär Ringel-Frankfurt und Hechler 
nahm letzterer den Auftrag zum Aufbau entgegen, insbesondere auch für die 
umliegenden Ortschaften außer Seeheim. Anschließend ging Hechler mit 
Ringel nach Seeheim, wo Schaaf III. und Mütz für die Mitarbeit gewonnen 
wurden. 
Als Anlaufstelle wurde in Seeheim für Ringel die Wohnung von Hechlers 
Schwager Schwinn, Georg verabredet. Dort und bei Schaaf stellte sich in 
Abständen 4-6 Wochen Ringel mit jeweils 50 ,Rote-Hilfe-Zeitungen’ , ,Der Rote 
Helfer’, und ,Das proletarische Volksgericht’ ein und ließ den Hechler zu 
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Besprechungen holen. Hechler leitete die Schriften an Mütz und Schaaf in 
Seeheim weiter zur Verteilung. Der Mitangeklagte Rack übernahm die 
Verteilung in Alsbach, in Zwingenberg veranlasste Hechler den Drach den 
Vertrieb dort zu übernehmen und lieferte ihm Zeitungen der ,Roten Hilfe’.  
Auch sein Schwager Schwinn bekam einzelne kommunistische Zeitschriften. 
Als Ringel nicht mehr kommen wollte, beauftragte Hechler den Schaaf, die 
sonst an Ringel bei seiner Anwesenheit in Seeheim gegebenen Gelder für die 
Zeitungen nach Frankfurt selbst abzuliefern.  
Hechler gehörte auch der illegalen Organisation der K.P.D. an. Er empfing von 
Schaaf ,Arbeiterzeitungen’ und Exemplare der ,Roten Fahne’. Monatsbeiträge 
hat er, wie Schaaf angibt, an diesen bezahlt. 
 
3. Eisinger 
war früher Mitglied der K.P.D. Im Mai 1934 wurde er durch den UBL. Schmidt für den 
Aufbau der illegalen KPD geworben. Er besprach mit Schmidt den Organisationsplan 
und die Werbung der Personen, die die Literatur zu verteilen hätten. Er bestimmte  
den H. Schaaf III. Kurierdienste zu tun zu der Zentrale des Löchel und die Literatur 
von Darmstadt nach Seeheim in seine Wohnung zu bringen. Von Mai bis September 
1934 brachte Schaaf regelmäßig wöchentlich das kommunistische Schriftenmaterial, 
dann besorgte dies Mütz. Zuerst waren es jeweils 25-30 Zeitungen, später waren die 
Zeitungen nach Ortschaften gebündelt. Es waren insbesondere ,Arbeiterzeitungen’ 
und Exemplare der ,Roten Fahne’. Von Eisinger wurden mit den Druckschriften 
regelmäßig die Ortschaften Seeheim, Alsbach, Zwingenberg, Bickenbach 
beliefert. Vertrauensleute waren für Bickenbach der Mitangeklagte Assmus, für 
Alsbach Wenz, für Zwingenberg der Mitangeklagte Steitz, für Seeheim die 
Angeklagten Schaaf und Mütz. Für die Zeitungen will Eisinger von Steitz nichts 
erhalten haben, während er von Assmus 1 x 1,50 RM erhielt. Die sonstigen Gelder 
aus Schriftenverkauf und Mitgliedsbeiträgen, die Eisinger von seinen 
Verbindungsleuten erhielt, lieferte er an den UBl. Schmidt, nach dessen Verhaftung 
an Mütz zur Überbringung an Löchel ab. 
Im Herbst 1934 holte der Mitangeklagte Drach kommunistische Lektüre bei Eisinger. 
Da keine vorrätig war, schickte Eisinger seine Ehefrau zu seinem Nachbar, dem 
Angeklagten Hill, um das ,Ding’ zu verlangen. Es handelte sich um eine getarnte 
Hetzschrift ,Das will der Arbeitsdienst’. Diese Schrift wurde von der Frau geholt und 
von Eisinger dem Drach zum Lesen gegeben. 
Eisinger war nicht erwerbslos. 
 
4. Ehefrau Eisinger 
war früher angeblich parteilos. Bei dem erwähnten Besuch des Drach holte sie 
auf die Aufforderung ihres Mannes bei dem Hill ,das Ding’, steckte es in ihre 
Schürze und brachte die Hetzschriften ,Was will der Arbeitsdienst’ zurück. 
 
5. Hill  
war früher Anhänger der K.P.D. und mit der Familie Eisinger befreundet. Er 
erhielt von dem Ehemann Eisinger die getarnte Schrift, las sie und erkannte 
ihren kommunistischen Inhalt. Als am nächsten Tag die Ehefrau Eisinger ,das 
Ding’ verlangte, wusste er sofort, um was es sich handelte und gab die Schrift 
zurück. 
 
6. Heinrich Schaaf III 
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war früher Mitglied der K.P.D. Eisinger bestellte ihn im Mai 1934 zu einem Treff 
an das Telefonhäuschen auf der Straße Eberstadt-Bickenbach. Dort erhielt 
Schaaf den Auftrag Kurierdienste zwecks Überbringung von kommunistischen 
Zeitschriften an Eisinger zu leisten und es kam dann zu einem verabredeten 
Treff in Darmstadt am Marienplatz, wo ihn UBL. Schmidt mit Löchel bekannt 
machte. In der Folge traf sich Schaaf verabredungsgemäß jeden Freitag in 
Darmstadt, seinem Arbeitsort, mit Löchel, von dem er kommunistische 
Literatur (Arbeiterzeitungen und ,Rote Fahnen’) erhielt. Von den ersten 10 
Zeitungen gab Schaaf 5 Stück an den UBL. Schmidt und 5 Stück an den 
Eisinger. Von den letzteren ließ er sich wieder zwei geben, von denen er eine 
für sich behielt und an den Angeklagten Fritz Schaaf weitergab, die andere dem 
Hechler zur Verfügung stellte. Erhaltene Streuzettel will er nicht ihrem Zwecke 
zugeführt haben. 
Schaaf zahlte selbst Mitgliedsbeiträge in Höhe von 0,50-1,20 RM monatlich und 
kassierte den Hechler und F. Schaaf. Beiträge und Zeitungsgelder lieferte er an 
Eisinger zur Weiterleitung ab. Am 13. September wurde er von seiner 
Arbeitsstelle in Darmstadt entlassen und veranlasste deshalb den Mütz, von 
jetzt an den Kurierdienst zu übernehmen. Er machte zu diesem Zweck den Mütz 
bei einem Treff am Marktplatz in Darmstadt mit Löchel bekannt, wo alles 
vereinbart wurde. 
Zur Mitarbeit für die Organisation der ,Roten Hilfe’ wurde Schaaf durch den 
Hechler geworben. Er nahm an einem Treff im August 1934 zwischen Ringel 
und Hechler teil (am Denkmal in Seeheim). Ringel übernachtete anschließend 
in der Wohnung des Schaaf, in der Folgezeit außerdem noch 2 mal, wenn er 
sich in Seeheim aufhielt. Außer Essen erhielt Ringel von Schaaf noch 0,50 RM 
Zehrgeld. 
Schaaf wurde von Hechler 3-4 mal mit Zeitungen der Roten Hilfe ,Die rote 
Fahne’ und ,Das proletarische Volksgericht’ beliefert. Er nahm über den 
Mitangeklagten Assmus Verbindung mit dem Mitangeklagten Oberdörfer aus 
Beedenkirchen auf und belieferte ihn mit K.P.D. und Rote-Hilfe-Zeitungen, und 
zwar 2 mal 10 und 15 Stück; das dafür erhaltene Geld ging wie auch das von 
Wenz-Alsbach erhaltene an Hechler. 
Im März 1935 brachte Schaaf mit dem Motorrad im Auftrag des Hechler Rote-
Hilfe-Gelder im Betrag von 20,60 RM nach Frankfurt, zusammen mit Mütz, wo 
es dem Ringel bei einem Treff abgeliefert werden sollte. Hierzu kam es nicht, 
weil man den Ringel nicht antraf. 
 
7. Ehefrau Schaaf 
Sie überbrachte im Auftrag von Hechler ein Paket ,Rote-Hilfe-Zeitungen’ von 
den Angeklagten Eheleute Schwinn an Hechler und wusste, dass ein 
Frankfurter, nämlich Ringel mehrere Male in ihrer Wohnung übernachtete. 
 
8. Mütz 
war seit 1928 Mitglied in der K.P.D. Als Schaaf im September 1934 in Darmstadt 
entlassen wurde, ließ er sich von diesem dazu bestimmen, dessen Aufgabe, 
Kurierdienste zu leisten und Literatur regelmäßig an Eisinger zu überbringen 
und zu übernehmen. Bei einem Treff mit Löchel wurde alles eingehend 
besprochen. Mütz lieferte die von Eisinger kommenden Gelder, im Ganzen 
insgesamt ungefähr 30,00 RM an Löchel ab, und zwar in der Zeit von Oktober 
1934 bis zu dessen Verhaftung im Februar 1935. Mütz erhielt auch von Hechler 
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,Rote-Hilfe-Zeitungen’ und beteiligte sich an der Fahrt des Schaaf nach 
Frankfurt, der dem Ringel im Auftrag des Hechler Geld abliefern sollte. 
 
 
9. Fritz Schaaf 
war seit 1931 Mitglied der K.P.D. Er nahm auf Veranlassung des H. Schaaf an 
der Besprechung mit dem UBL. Schmidt und Eisinger an dem Telefonhäuschen 
auf der Straße Eberstadt-Bickenbach teil und wurde für die illegale Arbeit 
gewonnen, obwohl er seit April in Arbeit stand. In der Folge bezog er 
kommunistische Lektüre von H. Schaaf und bezahlte im Winter 1934 zweimal je 
0,50 RM Beiträge für die K.P.D. 
10. Ehemann Schwinn 
war früher Anhänger der K.P.D. Er stellte auf Veranlassung seines Schwagers 
Hechler seine Wohnung für die Besuche des Ringel zur Verfügung. Hechler 
hatte ihm gesagt, es käme ein Mann aus Frankfurt zu ihm, er würde nach 
Tauben fragen, worauf er ihn aufnehmen solle; es sei ein Kommunist. 
Schwinns Ehefrau ließ Ringel auch ein. Im Ganzen war Ringel etwas 4-5 mal in 
der Wohnung, wurde beköstigt und übernachtete. Wenn er kam, wurde Hechler 
benachrichtigt und stellte sich zu Besprechungen ein. Die Eheleute Schwinn 
ließen auch dem Hechler regelmäßig sagen, er möge die von Ringel gebrachten 
Pakete abholen. Schwinn erhielt von Hechler ,Rote-Hilfe-Zeitungen’ gegen 
Bezahlung. 
 
11. Ehefrau Schwinn 
Als Ringel zum ersten Male kam, nahm sie ihn in ihre Wohnung auf. Sie hatte 
vom Übernachten des Ringel jedesmal Kenntnis und übergab ein von ihm 
überbrachtes Paket Druckschriften an die Ehefrau Schaaf, die es im Auftrag 
des Hechler abholte. Die Ehefrau gibt auch zu, einmal eine Zeitung von Ringel 
gekauft zu haben. 
[O] 
 
IV. 1. Die Angeklagten Löchel, Hechler, Eisinger, Heinrich Schaaf III., Mütz, 
Schaaf Fritz, Schwinn, Hasenzahl, Lösch, Krauter, haben bewusst die ihnen 
bekannten Ziele der K.P.D. und deren Nebenorganisationen, der Roten Hilfe, 
aktiv unterstützt und gefördert, teilweise nur die K.P.D. und nur die Rote Hilfe, 
teilweise auch beide. Sie haben damit sich des Hochverrats im Sinne des § 83 
Abs. II StGB schuldig gemacht.   
Die Angeklagten Löchel, Hechler, H. Schaaf III., Mütz, Schwinn haben es 
unternommen, einen organisatorischen Zusammenhalt für die illegale K.P.D. bzw. 
Rote Hilfe zu schaffen und durch Gewinnung von Anhängern und Mitgliedern 
auszubauen. Die Unterhöhlung der Staatsautorität mit Hilfe einer organisatorischen 
Verbreitung von kommunistischen Zeitungen und Hetzschriften wurde zielbewusst 
getrieben. Für die verbreiteten Zeitungen wurden Gelder eingenommen und einer 
K.P.D.-Zentrale zugeführt, Mitglieder mit Beiträgen wurden geworben. 
Damit treffen für diese Angeklagten außer dem § 83 Abs. II auch der Absatz III mit 
seinen Erschwerungen in Z.1 und Z.3 zu. 
 
2. Der Angeklagte Hasenzahl hat am Aufbau einer Organisation mitgeholfen und 
Geldbeträge für Zeitungen und Beiträge für die Rote Hilfe gesammelt und abgeliefert. 
Er hat zwar Zeitungen bezogen, jedoch konnte ihm die Verbreitung dieser Schriften 
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nicht nachgewiesen werden. Auf ihn kommt deshalb nur Z.1 des Abs. III von § 83 
StGB zur Anwendung. 
Ebenso ist der Angeklagte Fritz Schaaf zu beurteilen, den die Verbreitung von 
Druckschriften nicht nachgewiesen werden konnte, während er sich durch einen 
Treff, durch regelmäßigen Bezug von kommunistischen Schriften, durch Zahlung von 
Mitgliedsbeiträgen in den Aufbau der Organisation eingeschaltet hat. Für ihn treffen 
also die Erschwerungen des Abs. III Z. 1 zu. 
Die Angeklagten Lösch und Krauter haben durch Zahlung von Beiträgen zur 
Unterstützung von Frauen verhafteter Kommunisten, wie sie als alte Parteimitglieder 
wussten, die Wiederherstellung der ,Roten Hilfe’ gefördert, sich also an einem 
hochverräterischen Unternehmen beteiligt unter den Erschwerungen des § 83 Abs. III 
Z.1. Da sie aber nur einmalig und verhältnismäßig geringe Beiträge, 0,80-1,20 RM 
bezahlt haben, wurde ein minder schwerer Fall angenommen (§ 84 StGB). 
3. Dem Angeklagten Hill konnte nur nachgewiesen werden, dass er von dem 
Angeklagten Eisinger eine getarnte Hetzschrift ,Was will der Arbeitsdienst’ erhielt, las 
und auf die Rückforderung durch die Ehefrau Eisinger wieder zurückgab. Eine 
weitere Betätigung liegt nicht vor. Dass Hill von dem hochverräterischen Treiben des 
Eisinger etwas wusste, ist nicht festgestellt. Doch wusste er von der 
kommunistischen Gesinnung des Eisinger, zumal er sich anhand der getarnten 
Hetzschrift davon überzeugt hatte. Er war ein Nachbar des Eisinger und gab dessen 
Ehefrau, als diese das ,Ding’ verlangte, die getarnte Hetzschrift sofort zurück. Ihm 
musste es nach dem Empfang dieser Schrift von Eisinger klar sein, dass von diesen 
gedruckten Druckschriften bei diesem oder sonstwo noch weitere vorhanden waren. 
Da Hill trotz dieses Wissens die Hetzschrift nicht an die Polizei ablieferte, sondern an 
Eisinger ablieferte, auch der Polizei hiervon keine Anzeige erstattete, hat er sich 
gegen das Gesetz zum Schutz von Volk und Staat vom 4. Februar 1933, § 21 Abs. I 
und II vergangen. 
 
V. 1. Die Ehefrau Eisinger hat diese Zeitschrift bei dem Hill im Auftrag ihres Mannes 
geholt, damit sie dem Drach übergeben werden konnte. Sie hat die Schrift in ihre 
Schürze gesteckt, also verborgen über die Straße getragen. Es kann ihr jedoch nicht 
nachgewiesen werden, dass sie das Bewusstsein hatte, durch ihre Tätigkeit das 
hochverräterische Treiben von Kommunisten und das Ziel der K.P.D. zu fördern. Sie 
war deshalb freizusprechen. 
 
2. Die Ehefrau Heinrich Schaaf III. wusste nach ihrer Angabe nichts von dem 
hochverräterischen Treiben ihres Ehemannes, obwohl sie zugibt, von dem 
Übernachten eines fremden Mannes, des Ringel, in ihrer Wohnung gewusst zu 
haben. Die Angaben ihres Mannes, er sei mit Ringel immer sehr spät 
gekommen, während seine Ehefrau, die leidend war, bereits zu Bette lag, und 
er sei mit Ringel, bevor seine Frau aufgestanden sei, wieder weggewesen, sind 
nicht widerlegt worden. Es konnte der Ehefrau Schaaf auch nicht 
nachgewiesen werden, dass, als sie im Auftrag des Hechler bei Schwinn ein 
Paket mit kommunistischen Zeitungen abgeholt und an Hechler weitergegeben 
hat, von der Art des Inhaltes Kenntnis hatte, zumal das Paket verschlossen 
war. Auch hier sind erhebliche Verdachtsmomente dafür vorhanden, dass die 
Ehefrau Schaaf das hochverräterische Treiben ihres Mannes und dessen 
Gesinnungsgenossen kannte. Ein schlüssiger Beweis dafür, dass sie sich in 
dieser Richtung betätigte, ist jedoch nicht erbracht worden. 
Sie war deshalb freizusprechen. 
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3. Noch verdächtiger als Frau Eisinger und Frau Schaaf hat sich die Ehefrau 
Schwinn gemacht, die den ihr unbekannten und nach Tauben fragenden 
Kommunisten Ringel aufnahm. Es kommt hinzu, dass die Ehefrau Schwinn 
auch von den Paketen wusste und sie einmal an die Ehefrau Schaaf weitergab. 
Das Gericht kam jedoch auf Grund des Eindrucks, den Frau Schwinn in der 
Hauptverhandlung machte, und nach dem Sachverständigengutachten des 
Kreisarztes Dr. Fix zu der Überzeugung, dass der Ehefrau Schwinn der Intellekt 
fehlt, die Tragweite ihrer Handlungen völlig zu übersehen. Bei diesem 
offensichtlichen Mangel bestehen Bedenken, ob sie sich über die Ziele der 
Kommunisten im klaren war. Sie war deshalb aus subjektiven Gründen 
freizusprechen. 
 
VI. Bei der Strafzumessung musste in Anbetracht der noch zwei Jahre nach der 
Festigung der nationalen Regierung vorgenommenen umstürzlerischen Versuche 
von Leuten, die zum Teile in Arbeit standen und Gelegenheit hatten, den Segen der 
inneren Ordnung im Gegensatz zu den Zeiten des Klassenkampfes überall 
festzustellen, mit aller Strenge vorgegangen werden. 
Der Angeklagte Löchel war der im Unterbezirk Darmstadt maßgebende Mann. Er hat 
sich in großem Umfange bei der Organisierung und der Ausbreitung von 
Schriftmaterial betätigt. Er hat eine Anzahl von Familien ins Verderben gebracht. 
Eine Zuchthausstrafe von sechs Jahren war deshalb angebracht. 
Der Angeklagte Hechler ist deshalb schwer zu bestrafen, weil er insbesondere 
die ,Rote Hilfe’ in voller Konsequenz durchorganisiert hat. Er hat sich nicht 
gescheut, seinen Schwager Schwinn und dessen Ehefrau in die gefährliche 
Sache hineinzuziehen. Neben Schaaf III. ist er die Seele der heimlichen 
Wühlereien in Seeheim. Deshalb erschien eine Zuchthausstrafe von 4 Jahren 6 
Monaten als angemessen.  
Auf die gleiche Stufe wie Hechler ist Eisinger zu stellen. Er hat seine 
Werbetätigkeit nicht auf Seeheim beschränkt, sondern im Sinne der 
Unterbezirksleitung Darmstadt Vertrauensleute in den Orten der Umgebung bestellt, 
die Weiterverbreitung der Schriften gut organisiert und die Literaturgelder wie die 
Mitgliedsbeiträge, die er von den Verbindungsleuten erhielt, weitergeleitet. Auch hier 
erschien deshalb eine Zuchthausstrafe von vier Jahren und sechs Monaten 
angemessen. 
Die von H. Schaaf III. geleiteten Kurier- und Werbedienste und die von ihm 
veranlasste Bestellung des Mütz als Kurier nach ihm machten eine empfindliche 
Strafe notwendig. Demgegenüber wurde zu seinen Gunsten berücksichtigt, dass er 
die Wahrheit sagte und sich anscheinend Mühe gab, alles zu klären, was noch unklar 
war. Trotzdem seine Tätigkeit nach Art und Intensität die des Hechler und Eisinger 
erreichte, erschien deshalb eine geringere Strafe, und zwar 4 Jahre Zuchthaus als 
angemessen und ausreichend, 
Der Angeklagte Mütz wurde Kurier, nachdem Schaaf III. seine Tätigkeit als solcher 
eingestellt hatte. Er hat eine große Menge illegaler Druckschriften überbracht. Bis zu 
seiner Verhaftung hat er seine illegale Tätigkeit fortgesetzt, also bis April 1935. Eine 
Zuchthausstrafe von 4 Jahren erschien auch bei ihm angemessen und ausreichend. 
Der Angeklagte Schwinn hat sich aktiv nicht in dem Maße beteiligt, wie die bisher 
Genannten. Immerhin stellte er seine Wohnung zur Verfügung als Anlaufstelle für 
Ringel und hat damit diesem die Möglichkeit gegeben, seine illegale Tätigkeit in 
großem Umfang auszuüben. 
3 Jahre sechs Monate Zuchthaus erscheinen deshalb als Strafe angemessen und 
ausreichend. 
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Der Angeklagte Hasenzahl war Verbindungsmann zu Löchel. Er gibt zwar zu, er sei 
lediglich aus persönlichem Interesse an der Kommunistin Blank mit der illegalen 
Organisation in Berührung gekommen. Aber diese Behauptung ist nicht geeignet, die 
Gefährlichkeit seiner Tätigkeit abzuschwächen, zumal er auch die ihm bekannten 
früheren Kommunisten Lösch und Krauter zur Geldhergabe veranlasst hat. Er 
musste deshalb mit einer Strafe von 2 Jahren 6 Monaten Zuchthaus belegt werden. 
Der Angeklagte Fritz Schaaf stand mit H. Schaaf, Hechler und Eisinger in dauernder 
Verbindung und ließ sich mit kommunistischer Lektüre versorgen. Er gibt an, er habe 
sich nach den ersten Treff auf die an ihn ergangene Aufforderung zur Beteiligung 
überlegt, ob er mitmachen wolle. Dass er trotzdem nicht zurückschreckte, beweist 
seine feindliche Einstellung gegen den bestehenden Staat. Eine Zuchthausstrafe von 
2 Jahren musste infolgedessen verhängt werden. 
Bei den Angeklagten Lösch und Krauter wurde ein minderschwerer Fall in Sinne des 
§ 84 StGB angenommen. Da es sich nur um die Hergabe kleiner Beträge handelt, 
war die Mindeststrafe des § 84 angemessen und ausreichend. 
Für den nicht vorbestraften Angeklagten Hill erschien eine Gefängnisstrafe von 3 
Monaten als angemessen. 
 
VII. Die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von 10 Jahren für 
den Löchel und von 5 Jahren für die anderen zu Zuchthaus verurteilten Angeklagten 
beruht auf § 32 StGB und erschien notwendig mit Rücksicht auf die von den 
betreffenden Angeklagten bewiesene ehrlose und gemeingefährliche Gesinnung. 
Deshalb wurde auch bei diesen Angeklagten gemäß § 86 StGB auf Zulässigkeit der 
Polizeiaufsicht erkannt. 
Die Anrechnung der erlittenen Schutz- und Untersuchungshaft wurde 
ausgesprochen, weil die Angeklagten im wesentlichen geständig waren. 
Soweit Verurteilung erfolgte, beruht die Kostenentscheidung auf § 486 StPO, soweit 
Freispruch erfolgte auf § 467 StPO. 
Die Einziehung des Geldbetrages von 24,- RM, der im Besitz des Löchel bei seiner 
Verhaftung vorgefunden wurde und als Sammelbetrag für Zeitungsgeld und 
Mitgliedsbeiträge an die Frankfurter Zentrale abgeliefert werden sollte, beruht auf § 
86a StGB. 
gez. Hildebrand     Lanz   Pfannstiel   Dr. Wellmann     Dr. Lang 
Das Urteil ist rechtskräftigt seit 4. Oktober 1935, nachmittags 14,35 Uhr. 
Darmstadt, den 6. Dez. 1935. 
Der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle des Oberlandesgerichts,  
(Unterschrift) Justizinspektor“ 
 
 
Über einzelne Kommunisten ließen sich weitere Angaben aus zusätzlichen 
Akten ermitteln. 
Widerstand und Verfolgung der Zwingenberger Kommunisten733 
Fritz Kilthau berichtet ausführlich über die Stadt Zwingenberg in der NS-Zeit und 
einen 1901 in Seeheim geborenen Kommunisten, der bereits eingangs von Pingel-
Rollmann erwähnt worden war.734  
„Mit dem Reichstagsbrand am Abend des 27. Februar 1933 entstand eine 
verschärfte Situation: Die noch in derselben Nacht in vielen Orten einsetzenden 
Massenverhaftungen, Durchsuchungen von Parteibüros und Beschlagnahmungen 

                                            
733 Kilthau, Fritz: Mitten unter uns. Zwingenberg an der Bergstraße von 1933 bis 1945. Lorsch 2000, S. 
123. 
734 Ebd., S. 138-142. 
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stellten den Beginn der systematischen Ausschaltung der KPD für die nun folgenden 
zwölf Jahre dar.735 Diese Aktionen wurden durch langfristige Ermittlungen der lokalen 
Polizeibehörden erleichtert; beispielsweise berichtete die Bensheimer 
Landesgendarmerie am 15. Mai 1931 dem Bensheimer Kreisamt auf ,Verfügung des 
Landeskriminalpolizeiamtes’ die Stärke der KPD-Ortsgruppen und deren 
Unterorganisationen in Lorsch, Bürstadt, Hofheim, Biblis, Groß-Rohrheim, 
Bickenbach, Seeheim und nannte die Vorsitzenden dieser Ortsgruppen mit Wohnsitz 
und Geburtsdatum.“736  
 
Ludwig Mütz – ein in Seeheim geborener Kommunist, Gefängnis- und KZ-Haft 
„Ludwig Mütz wurde am 7. Oktober 1901 in Seeheim als Sohn des Zimmermanns 
Jakob Mütz und seiner Ehefrau Eva, geb. Eisinger geboren. Am 6. März 1926 
heiratete er in Zwingenberg die Zwingenbergerin Katharina Prewedel; die Kinder 
Ludwig und Christina Katharina wurden 1929 bzw. 1930 geboren. Die Familie lebte 
in der Untergasse 8 (das heutige Haus Untergasse 7); von Beruf war Ludwig Mütz 
Weißbinder. 
Ludwig Mütz war schon in jungen Jahren kommunistisch organisiert und wurde nach 
einer kurzzeitigen Mitgliedschaft bereits im Jahre 1925-1930 dauerndes Mitglied der 
KPD, deren Zwingenberger Vorsitzender er 1932 wurde. Im Juni 1932 wurde er 
zusammen mit einem Tagelöhner und einem Schneider aus Zwingenberg sowie 
einem Maurer aus Hähnlein angeklagt, vor dem Stempelbüro in Hähnlein 2 
Nationalsozialisten geschlagen zu haben. Tags zuvor hatten die Nazis an gleicher 
Stelle den Tagelöhner verprügelt und es sollte nun Revanche geben. Die Bestrafung 
war – wo so oft bei Mitgliedern der Arbeiterparteien – extrem: Die vier Angeklagten 
erhielten Gefängnisstrafen von 10 Wochen, zweimal 5 Wochen und 3 Wochen.737 
 
Am 2. März 1933 wurde bei Ludwig Mütz – wie bei anderen führenden Mitgliedern 
der KPD in Zwingenberg, Auerbach, Alsbach, Hähnlein, Fehlheim und Rodau – eine 
Hausdurchsuchung durchgeführt, um den Besitz von Druckschriften, Plakaten, 
Flugblättern etc. nachzuweisen – es wurde nichts bei ihm gefunden.738 Ludwig Mütz 
wurde nach dem Brand im NS-Lokal ,Hotel Fuchsbau’ Anfang April 1933 mit weiteren 
Mitgliedern der Zwingenberger Arbeiterparteien von der SA nachts festgenommen – 
sie und Zwingenberger Juden wurden damals verhaftet, da man Brandstiftung durch 
politische Gegner ,vermutete’.739 Im September 1933 meldete das Bergsträßer 
Anzeigeblatt, daß Ludwig Mütz zusammen mit den Kommunisten Philipp Steitz und 
Paul Drach ,wegen unerlaubter Flugblattverteilung und des dringenden Verdachts 
kommunistischer Zusammenkünfte’ ins Konzentrationslager Osthofen gebracht 
wurde.740 Ludwig Mütz gibt als Dauer für die Haft die Zeit vom 1. Juli 1933 bis 30. 
September 1933 an – eine für Gefangene des KZ Osthofen relativ lange Haftzeit. 
 
Daß Ludwig Mütz sich nicht einschüchtern ließ und seiner Gesinnung weiterhin treu 
blieb, zeigt folgende Begebenheit: Ludwig Mütz besaß einen Kleingarten auf dem 

                                            
735 Pingel-Rollmann, Heinrich: Widerstand und Verfolgung in Darmstadt und der Provinz Starkenburg 
1933-1945. Darmstadt, Marburg 1985, S. 123. 
736 Ebd., Bericht der Landesgendarmerie Bezirk Bensheim an das Hessische Kreisamt Bensheim vom 
15. Mai 1931, „Betreffend: KPD, IgF, RH, IAH“. 
737 Gespräch mit Ludwig Mütz, dem Sohn des Angeklagten, mit Fritz Kilthau am 16. Januar 1999. 
738 Bericht der Landesgendarmerie Station Zwingenberg vom 3. März 1933 „Betreffend: Durchsuchung 
bei führenden Mitgliedern der K.P.D. nach Druckschriften, Plakate, Flugblätter usw.“ 
739 Brand im Verkehrslokal der NSDAP in Zwingenberg. In: Bergsträßer Anzeigeblatt vom 6. April 
1933. 
740 Rotmord wühlt! In: Bergsträßer Anzeigeblatt vom 18. September 1933. 
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Gelände der heutigen Firma Preussag; ein kleiner Handwagen diente ihm dazu, 
Dinge, die im Garten gebraucht wurden, sowie die Gartenfrüchte von und zu seinem 
Haus zu transportieren. Eines Tages war die Durchfahrt Adolf Hitlers durch 
Zwingenberg angekündigt; Zwingenberger Bürger säumten bereits die Hauptstraße 
mit Hakenkreuzfähnchen in der Hand, um dem ,Führer’ zuzuwinken. Zu diesem 
Zeitpunkt belud Ludwig Mütz sein Handwägelchen mit einem kleinen Faß Jauche – 
er nahm aber jetzt nicht den kürzesten Weg zu seinem Garten, sondern zog – 
zusammen mit einem Sohn – den Wagen von seinem Haus in der Untergasse über 
den Marktplatz, durch den südlichen Teil der Obergasse hinunter zur Hauptstraße, 
jetzt vorbei an den am Wegrand stehenden Bürgern bis zur Bahnhofstraße, wo er zu 
seinem Garten einlenkte. Berichtet werden muß allerdings, daß just ab der Ankunft in 
der Hauptstraße der Verschluß des Jauchefäßchens nicht mehr dicht war und so den 
auf Adolf Hitler Wartenden ein besonderer Geruch zukam. Zum Glück für Ludwig 
Mütz reagierte die NSDAP nicht auf diesen ,Frevel’.741 
Am 4. Juni 1935 wurde Ludwig Mütz zusammen mit weiteren Zwingenberger 
Kommunisten auf Veranlassung der Gestapo verhaftet und in das Gestapogefängnis 
in der Darmstädter Riedeselstraße gebracht.742 Dieses Gestapogefängnis mit SS-
Bewachung war äußerst berüchtigt: Viele Gefangene berichteten über Dunkelhaft, 
nächtliche Verhöre, Mißhandlungen.743 Üblicherweise wurden die Gefangenen unter 
Androhung und Anwendung von Gewalt in diesem Gefängnis für kurze Zeit 
festgehalten und dann in das Landgerichtsgefängnis Darmstadt in der Runde-Turm-
Straße überführt, in dem die Haftbedingungen meist besser als im Gestapogefängnis 
waren. So geschah es auch Ludwig Mütz: Am 27. Juni 1935 kam er in das 
Landgerichtsgefängnis in Untersuchungshaft.  
Anfang Oktober erfolgte der Prozeß gegen Ludwig Mütz und 13 weitere Bergsträßer 
Angeklagte vor dem Darmstädter Strafsenat wegen Vorbereitung zum Hochverrat; 
ihnen wurde vorgeworfen, die KPD und die Rote Hilfe im Bereich Darmstadt neu zu 
organisieren und wieder aufzubauen – konkret wurde im wesentlichen lediglich die 
Weitergabe bzw. der Empfang kommunistischer Zeitungen festgestellt, Ludwig Mütz 
wurde zu 3 Jahren Zuchthausstrafe, 5jährigem Ehrverlust und Polizeiaufsicht 
verurteilt,744 die dreimonatige Untersuchungshaft wurde angerechnet.  
 
Von Darmstadt verlegte man Ludwig Mütz in die Strafanstalt Marienschloß in 
Rockenberg und später ins Zuchthaus Butzbach. Der Schlafsaal in Rockenberg war 
ohne Heizung, die Wände glitzerten im Winter infolge der Feuchtigkeit und des 
Frosts. Hinzu kamen die Mißhandlungen durch die Wachmannschaft: An 
Weihnachten 1937 wurde Ludwig Mütz unter Schlägen aus seiner Zelle geholt, die 
Treppe hinab in den Keller getrieben und dort von mehreren Wachtmeistern mit 
Schlägen empfangen. Ludwig Mütz schildert diese Tortur: ,Diese bearbeiteten mich 
mit Gummiknüppeln. Meinen Kopf schützte ich mit meinen Händen. Plötzlich spürte 
ich einen schweren Schlag oder Tritt im Kreuz. Daraufhin gingen der Urin und der 
Kot in die Hosen. Die Wachtmeister schleiften mich dann noch in die Zelle und 
schlugen weiter auf mich ein, obwohl ich am Boden lag. In dieser Zelle lag ich in 
meiner Erinnerung noch sechs bis acht Tage.’745  
                                            
741 Gespräch von Ludwig Mütz jun. mit Fritz Kilthau am 16. Januar 1999. 
742 Bericht der Landesgendarmerie Station Zwingenberg an das Hessische Kreisamt vom 7. Juni 1933 
„Betreffend: Festnahme von Kommunisten in Zwingenberg“.  
743 Pingel-Rollmann, Heinrich: Widerstand und Verfolgung in Darmstadt und der Provinz Starkenburg 
1933-1945. Darmstadt, Marburg 1985, S. 76 ff. 
744 Angeklagte von der Bergstraße vor dem Strafsenat. In: Bergsträßer Anzeigeblatt vom 10. Oktober 
1935. 
745 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518 Nr. 3638: Entschädigungsakten Ludwig Mütz. 
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Anfang Juli 1938 wurde Ludwig Mütz aus dem Zuchthaus entlassen; durch die 
Mißhandlungen während der Haft sowie wegen der schlimmen Haftbedingungen war 
Ludwig Mütz gesundheitlich stark angeschlagen; der Sohn Ludwig berichtete, daß er 
nur noch ein Wrack gewesen sei. Bis zu seiner Verhaftung im Juni 1935 bei dem 
Zwingenberger Weißbindermeister Philipp März beschäftigt, fand Ludwig Mütz nun 
nach seiner Entlassung wieder Anstellung in Darmstadt. Das Hessische Kreisamt 
Bensheim an den Zwingenberger Bürgermeister im Oktober 1938: ,Betreffend: 
Nachüberwachung des Ludwig Mütz, geb. am 7. Oktober 1901 in Seeheim, wohnhaft 
in Zwingenberg a.d.B., Untergasse 8. Ich sehe Ihrem Bericht entgegen, ob der 
Obengenannte den auferlegten Beschränkungen nachkommt und wie sein Verhalten 
ist. Sie haben allmonatlich darüber Bericht zu erstatten.’746 Am 11. Oktober antwortet 
der Bürgermeister: ,... daß Mütz, wie schon in meinem Bericht vom 276.8.1938 
gesagt, in Darmstadt in seinem Berufe arbeitet, den ihm auferlegten Beschränkungen 
und Verpflichtungen pünktlich nachkommt und sein Verhalten zu keinen 
Beanstandungen Anlaß gibt.’747 
Ludwig Mütz wurde Anfang 1944 zur Wehrmacht 999 eingezogen; in dieser 
Strafdivision 999 begann das Oberkommando der Wehrmacht ab Herbst 1942, 
gestützt auf einen Sonderbefehl des ,Führers’ vom 20. Oktober 1942, auch 
sogenannte wehrunwürdige Männer, darunter Bibelforscher und ,Politische’, 
zusammenzufassen. Diese schätzungsweise dreißigtausend Strafsoldaten wurden 
besonders schikanös ausgebildet und kamen in Afrika, der Sowjetunion, auf dem 
Balkan und insbesondere in Griechenland zum Kriegseinsatz.748 Bereits am 5. Juli 
1944 wurde Ludwig Mütz wieder aus der Strafdivision 999 entlassen.749 
Er berichtete von insgesamt 45 Monaten, in denen er im KZ Osthofen, in 
Gefängnissen und Zuchthäusern inhaftiert sowie zur Strafdivision 999 eingezogen 
war. Nach dem Krieg wurde er als politisch Verfolgter anerkannt; er erhielt den 
Sonderausweis Nr. 154 für Personen, die während des Naziregimes aus politischen, 
rassischen oder religiösen Gründen verfolgt und in Haft waren. Ludwig Mütz war vom 
1. Juni 1945 bis zum 31. März 1946 der erste Nachkriegsbürgermeister von 
Zwingenberg. Er starb im September 1959.“ 
 
Heinrich Schaaf750 
„Der Schaaf, der war in Osthofen. Wie er entlassen wurde, wir wussten nur in 
Seeheim, dass die zu ihren Frauen751 gesagt haben: ,Wir dürfen nichts sagen, 
                                            
746 Stadtarchiv Zwingenberg XVIII/1/1/13: Brief des Hessischen Kreisamts Bensheim an den 
Bürgermeister der Gemeinde Zwingenberg vom 6. Oktober 1938. 
747 Stadtarchiv Zwingenberg XVIII/1/1/13: Brief des Zwingenberger Bürgermeisters an den 
Kreisdirektor Bensheim vom 11. Oktober 1938. 
748 Schild, Karl: Ein Bewährungssoldat der „Strafdivision 999“. In: Hübner, Irene: Unser Widerstand – 
Deutsche Frauen und Männer berichten über ihren Kampf gegen die Nazis (1982) Frankfurt/Main 2., 
verbesserte Auflage 1984, S. 166 ff.; Haase, Norbert: Desertion – Kriegsdienstverweigerung – 
Widerstand. In: Steinbach, Peter/Tuchel, Johannes (Hrsg.): Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus. Bonn 1994, S. 533.  
749 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 3638. 
750 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt G 15 Bensheim Q 281. 
751 Politische NS-Justiz in Hessen. Die Verfahren des Volksgerichtshofs, der politischen Senate der 
Oberlandesgerichte Darmstadt und Kassel 1933-1945 sowie Sondergerichtsprozesse in Darmstadt 
und Frankfurt/M. (1933/34). Herausgegeben von Wolfgang Form und Theo Schiller. 2 Bände. Marburg 
2005, 378-384: Frauen vor Gericht, S. 379. 
„Der Generalstaatsanwalt in Darmstadt klagte neun Frauen beim Oberlandesgericht an. Bei 263 
Angeklagten insgesamt entspricht dies einem Anteil von 3,4 %. [O] 
Die Auswertung der Verfahrensabschlüsse des Darmstädter Strafsenats zeigt ein weiteres 
signifikantes Ergebnis. Zwei Drittel der hier angeklagten Frauen (sechs) wurden freigesprochen. Da 
sie in drei unterschiedlichen Prozessen (1) involviert waren, handelte es sich nicht um einen größeren 
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was wir erlebt haben. Anderenfalls werden wir sofort wieder geholt und dann 
kommen wir überhaupt nie mehr zurück.’ Das sagte auch der Adam 
Hechler.“752 

 
Heinrich Schaaf ist in der hinteren Reihe in Zimmermannskleidung zu sehen 

(Foto: Privatarchiv Schaaf). 
Landesgendarmerie                                                        Seeheim, den 19. Juli 1933 
Bezirk Bensheim    Station Jugenheim 
Betr.: Beleidigungen seitens Heinrich Schaaf III., Zimmermann zu Seeheim 
a.d.B. Gegen den Truppführer Peter Ehrhardt zu Seeheim a.d.B. 
„An das Hessische Kreisamt Bensheim 
Die Gendarmeriestation Jugenheim a.d.B wurde heute fernmündlich von der 
Bürgermeisterei Seeheim a.d.B aus benachrichtigt, dass bei den Waldarbeitern eine 
politische Beleidigung und Bedrohung gegen den Truppführer Ehrhardt begangen 
worden sei. Hierauf begaben sich die Beamten der Station nach Seeheim a.d.B. Und 
stellten folgendes fest: 
Die Gemeinde Seeheim a.d.B. Lässt durch einen Trupp von 10 Arbeitern in ihrer 
Waldgemarkung Wegearbeiten vornehmen. Der Führer dieser Truppe ist Peter 
Ehrhardt, Mitglied der NSDAP, während die übrigen Arbeiter größtenteils der KPD 
angehörten. Wie Ehrhardt heute früh auf der Arbeitsstelle die Arbeit einteilte, gab es 

                                                                                                                                        
strafprozessualen Komplex, an dem zufälligerweise überdurchschnittlich viele Frauen beteiligt waren 
und freigesprochen wurden.“ (S. 379).  
 (1) [O] Elisabeth Eisinger, Marie Schaaf und Margarete Schwinn. Darmstadt OJs 20/35, Urteil vom 4. 
Oktober 1935; Bundesarchiv Berlin Best. NJ Nr. 13.970. 
S. 310-313, siehe hierzu das oben ausführlich zitierte Urteil. 
752 Interview mit Wilhelm Geibel, * 1920, 22. Dezember 2010. 
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zwischen ihm und dem Heinrich Schaaf einen Disput. Ehrhardt sagte zu Schaaf, die 
Arbeit könnte schon längst fertig sein, wenn ich andere Leute hingestellt hätte, wäre 
sie auch schon fertig. Dies ärgerte Heinrich Schaaf und fühlte sich als Faulenzer 
hingestellt. Heinrich Schaaf schimpfte hierauf den Peter Ehrhardt mit den Worten , Ihr 
Arbeitermörder, ihr Arbeiterverräter, komm bloß nicht in meine Nähe, sonst schlage 
ich dir das Beil auf das Hirn und wenn ich gleich nach Osthofen komme. Ehrhardt 
schwieg hierzu. Trotzdem wiederholte Schaaf seine Äußerungen, wie bereits 
angegeben mehrmals. Durch diese Äußerungen fühlte sich Ehrhardt in bezug auf 
seine Zugehörigkeit zur NSDAP auf Äußerste gekränkt und machte sofort hierüber 
Meldung.“ 
 
Aussage von David D., Landwirt 
geboren am 10.11.1869 zu und wohnhaft in Seeheim a.d.B. 
„Ich fuhr heute früh mit meinem Fuhrwerk in den Gemeindewald, um an der 
Arbeitsstelle von den fraglichen Waldarbeitern Steine abzufahren. Um 8 ¼ Uhr war 
ich an der Arbeitsstelle und beschäftigte mich an meinem Wagen. Plötzlich hörte ich 
lautes Geschrei. Ich sah mich um und sah, dass der Schreier Heinrich Schaaf aus 
Seeheim a.d.B. war. Ihm gegenüber etwa in einem Abstand von 10 Meter stand der 
Truppführer Peter E. aus Seeheim a.d.B. Schaaf schrie laut zu Ehrhardt: ,Du fremder 
Flapsch, Du hast mir überhaupt nichts zu sagen, Du bist ja erst ein paar Tage in 
Seeheim a.d.B.’ Dann stieß er die Worte aus ,ihr Arbeitermörder, ihr Arbeiterverräter’ 
und zwar des öfteren. Hierbei fuchtelte er (Schaaf) mit einem Beil oder Axt in der 
Hand in der Luft herum und schrie, komm mir nur heute nicht mehr in die Nähe. 
Schaaf benahm sich hierbei wie ein wildes Stück Vieh. Ehrhardt hat sich während der 
ganzen Schimpferei ganz ruhig verhalten, was mich äußerst wunderte. Nachdem 
Schaaf ruhig wurde, hat ihm E. die Arbeitsstelle verboten, d.h. er solle von der 
Baustelle gehen. Schaaf gab E. zur Antwort, er habe ihm überhaupt nichts zu sagen, 
das mache er wie er wolle. Trotzdem blieb Schaaf auf der Arbeitsstelle und machte 
seine Arbeit weiter. 
 
Heinrich Schaaf war bis zum 5.3.1933 der technische Leiter bzw. der Führer des 
Rotfrontkämpferbundes, Ortsgruppe Seeheim. Durch seine rührige Tätigkeit bei der 
KPD wurde demselben auch sein Motorrad lt. Verfügung des Herrn 
Staatskommissars beschlagnahmt, was ihm allerdings in der Zwischenzeit wieder 
ausgehändigt wurde. Auch war Schaaf einer der Hetzredner bei Versammlungen der 
Arbeitslosen in Seeheim. Es ist somit leicht erklärlich, dass derselbe in seinem 
Inneren noch stark kommunistisch gesinnt ist und ihm die Bevormundung von seiten 
des NSDAP-Mitgliedes und Truppführers Peter E. nicht angenehm ist.“ 
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KPD-Mitgliedsausweis von Heinrich Schaaf (Foto: Privatarchiv Schaaf). 

 
 
Aus der Entschädigungsakte zu Heinrich Schaaf:753 
Angaben von Heinrich Schaaf 
12.8.1900 Seeheim, Zimmermann 
Beschlagnahmung: 1933 und 5.10.1935: 1 Viktoria-Motorrad und Kunstfahrrad (Saal-
Maschine) 
vom 13.7.33-8.4.35 beschäftigt bei Wilhelm H., Darmstadt 
 
„Durch die erlittene Freiheitsberaubung sind mir für 64 Monate Verdienstausfall 
entstanden. Ich war vor meiner Verhaftung als politischer Gegner bekannt und wurde 
folgedessen als gewöhnlicher Zimmerer entlohnt, obwohl ich als Hilfs-Polier tätig war. 
Der Verdienst eines Hilfs-Poliers hätte mindestens wöchentlich 58,- Mk statt 43,20 
betragen. 
Ich wurde am 13. Juli 1933 aus politischen Gründen von der Gestapo verhaftet und 
in das Konzentrationslager Osthofen verbracht. Hier war ich bis 13. August 1933 und 
wurde dann wieder auf freien Fuß gesetzt. 
Am 10. Juli 1943 wurde ich zum Strafbataillon 999 eingezogen, weil ich vorher 
wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu einer Zuchthausstrafe von vier Jahren 
verurteilt worden war. Infolge Erkrankung kam ich in das Genesungsbataillon und 
von da in das Konzentrationslager Buchenwald, wo ich am 4. Oktober 1944 
entlassen wurde.“ 
 
 

                                            
753 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden Abt. 518 Nr. 3762: Schaaf, Heinrich. 
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Feststellungen der Entschädigungsbehörde 
„1.9.30-1.3.33: arbeitslos 
seit 1923: KPD 
Schaaf wurde am 8.4.1935 verhaftet. Termin fand beim I. Strafsenat in Darmstadt am 
4.10.1935 statt. Er wurde wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu 4 Jahren 
Zuchthaus verurteilt, Untersuchungshaft in Darmstadt. Nach Verurteilung im 
Zuchthaus Marienschloss Rockenberg, dann Butzbach, dann Überführung nach dem 
Aschendorfer Moor. Von dort aus erfolgte Entlassung am 13.4.1939. Am 10.6.1943 
wurde Schaaf zur Wehrmacht einberufen. Entlassung erfolgte am 6.10.1944. Er 
wurde von der Genesungskompanie Baumholder am 24.9.1944 als 
Militärschutzhäftling überführt und am 6.10.44 von Buchenwald aus entlassen.  
Heirat: 11.3.1922, Dienstmagd Elisabetha Dieter, * 27.09.1902 Ober-Beerbach“ 
 
Nach Aussagen von Schaafs Enkel H. war sein Großvater durch den KZ-Aufenthalt 
schwer geschädigt worden, ihm blieb nur eine halbe Lunge. Deshalb erhielt er eine 
vergleichsweise gute Rente als Entschädigung.754 
 
 

Wohnhaus Schaaf in der Waldstraße, Seeheim, Foto: Privatarchiv Schaaf. 

                                            
754 Interview mit H. Schaaf, 3. September 2011. 
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Ausschluss Heinrich Schaafs vom Wehrdienst 1940, Foto: Privatarchiv Schaaf. 
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KPD-Ausweis von Heinrich Schaaf, 1954 (Privatarchiv Schaaf). 
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Sonderausweis für Heinrich Schaaf von 1946 (Privatarchiv Schaaf). 

 
 
Heinrich Schaaf starb am 26. April 1970. 

 
Grabplatte von Heinrich und Marie Schaaf (Foto: Privatarchiv Schaaf). 
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Mitgliedsbuch der „Roten Hilfe“   Hochzeitsfoto von Marie und Heinrich Schaaf 
von Marie Schaaf (Privatarchiv Schaaf). (Foto: Privatarchiv Schaaf). 
 
 
Aktenauszüge zu Friedrich (Fritz) Schaaf755 
geb. 6.11.1904, † 23.3.1945 (verschollen) 
Schmied, evangelisch, Heirat 5. Juli 1941 Seeheim: Hausgehilfin Anna Lindner,756 
neuapostolisch, * 27.12.1908 Beckendorf 
 
Bericht          Jugenheim, den 25. Oktober 1933 
„Fritz Schaaf, der inzwischen aus dem Konzentrationslager Osthofen wieder 
entlassen wurde, wurde ebenfalls unterm 23.10.1933 lt. beigefügtem Schreiben 
unterschriftlich verwarnt. 
August Hill und Fritz Schaaf, die sowohl durch den Unterzeichneten als auch durch 
die Bürgermeisterei Seeheim, dem dortigen Ortsgruppenleiter und Obertruppführer 
der NSDAP scharf in bezug auf ihr Tun und Treiben überwacht wurden, haben sich 
bis heute allgemein gut geführt und ist etwas Nachteiliges über sie nicht bekannt 
geworden. Eine scharfe Überwachung wird bei Vorgenannten fortgesetzt. 
Nies 
Gend.Hauptw.“757 
 
 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das frühere Urteil über Friedrich Schaaf 
aufgehoben (Auszug): 

                                            
755 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Bensheim Q 281. 
756 Anna Schaaf starb am 5. Juli 1973. 
757 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Bensheim Q 288 Verwarnungen wegen staatsfeindlicher 
Äußerungen, Bd. 2. 
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Der Oberstaatsanwalt bei dem Landgericht in Darmstadt       13. Dezember 1949 
„Das Urteil des Oberlandesgerichts Darmstadt vom 4. Oktober 1935, Az.: O Js 20/35, 
wodurch der Friedrich Schaaf, geboren am 16.11.1904 zu Seeheim, wohnhaft 
daselbst, Darmstädter Straße 42, wegen Vorbereitung zum Hochverrat nach § 83 
StGB zu zwei Jahren Zuchthaus, 5 Jahren Ehrverlust und Zulässigkeit der 
Polizeiaufsicht verurteilt wurde, ist [...] aufgehoben.“758 
 
 
Aussagen und Aktenauszüge zu Adam Hechler 
Werner Hechler, Enkel von Adam Hechler, erläuterte in einem Gespräch am 12. Juli 
2011 u.a.: 
„Großvater befand sich wegen der häufigen Denunziationen von Nachbarn, die sich 
von ihm distanzieren wollten, nahezu immer auf der Flucht. Nicht selten hat er sich 
z.B. auf eine Obstkiste gestellt und gegen Hitler und die Nationalsozialisten 
gewettert. Meines Wissens hat mein Vater den Großvater mehrfach im KZ Osthofen 
besucht. Diese Zeit ist offenbar an meinem Großvater nicht spurlos 
vorübergegangen, denn er starb mit 65 Jahren, einen Tag nach seiner Verrentung. In 
den letzten Lebensjahren hat er ein kleines Malergeschäft betrieben. Georg Schwinn 
war der Schwager meines Großvaters, er hatte Margarethe Hechler geheiratet. 
Seinen Vater –ebenfalls Werner Hechler- bezeichnet er als Draufgänger, der sich zur 
Marine gemeldet habe, um von seinem kommunistischen Engagement abzulenken. 
,Drei Mal ist er mit einem Schiff abgesoffen – und jedesmal war er der einzige 
Überlebende.’ In der späten Lebensphase wurde er dement. Bis kurz vor seinem Tod 
2007 hat er als Zeitzeuge Schulen, u.a. das Schuldorf Bergstraße, besucht.“  
 
Der Zeitzeuge Ernst Wieschendorf bestätigte in einem Gespräch am 7. Juli 2011, 
es sei dem Sohn Adam Hechlers tatsächlich mit Hilfe des Stammführers im Jungvolk, 
Hermann Keller, gelungen, seinem Vater im KZ Osthofen Lebensmittel zu bringen. 
 
Der Zeitzeuge Werner Hennemann berichtete am 24. Mai 2011 in einem Gespräch 
u.a.: 
„Von dem List weiß ich nicht, aber der Schorsch Schwinn und der Adam Hechler, die 
waren in Osthofen. Dem Schwinn sein Sohn lebt noch. Der List, der hat nicht mehr in 
Seeheim gewohnt, der war Mühlenbauer gewesen und hat in Worms, in Mannheim – 
das weiß ich nicht mehr so genau – das war ein ganz Bornierter. Ich habe ihn auch 
nicht mehr gesehen, er ist mir nicht mehr über die Füß gefallen. Der Hechler und der 
Schwinn, die waren sehr aktiviert. Ich weiß noch, das war vor dem Krieg, da war ich 
ein junger Kerl. Mein Vater hatte Holz gehackt im Hof. Die Maurer haben Holz 
gehackt, dass sie haben schaffen können, da ist ein Bub angerennt gekommen und 
hat gesagt: ,Herr Hennemann, ich soll Ihnen sagen, Ihr Sohn Ludwig steht am 
Rathausbrunnen, und verteilt Zettel’ Das Adam Hechler hat da noch gestanden, und 
hat geredet. Mein Stiefbruder, der Älteste, war auch Kommunist. Hat in Bickenbach 
gewohnt. Und da hat mein Vater gesagt: ,Der soll mir gleich heimkommen.’ Da bin 
ich dann hinaufgerannt, habe an ihm gezoppelt und hab gesagt: ,Ludwig, komm, der 
Vater schimpft! Gelle, und da ist er mit mir hoch. Also so waren da die Zeiten. In der 
Zeit vor dem Krieg war es ein bissel turbulent zugegangen. Als der Schwinn in 
Osthofen war, war dem Schwinn seine Frau auch fort.“ Nach Angabe von Werner 
Hechler sei Margarethe Hechler nach der Rückkehr aus Osthofen „ziemlich 
durchgedreht“ gewesen. 

                                            
758 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden Abt. 518, Nr. 3759: Schaaf, Friedrich. 
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759 
 

 
Oberer Teil des Entlassungsscheins von Adam Hechler aus  
der US-Kriegsgefangenschaft (10. August 1945).760 

                                            
759 Studienkreis Deutscher Widerstand 1933-1944, Entschädigungsakte Adam Hechler, Nr. 299. 
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Georg List  
Georg List, der als Gründer der kommunistischen Ortsgruppe der KPD galt, wurde 
weder in dem o.g. Hochverratsverfahren aus dem Jahre 1935, noch bei der 
Schilderung der Einzelpersönlichkeiten bisher erwähnt. Ihm gilt der nachfolgende 
Abschnitt. 
 
In einer Strafsache gegen den Mühlenbauer Georg List III in Seeheim wegen 
„Vergehens gegen die Verordnung zum Schutze von Volk und Staat“ heißt es  
 
„Das Sondergericht in Darmstadt hat in der Sitzung vom 16. Mai 1933, an welcher 
teilgenommen haben: 
Landgerichtsdirektor Weiss, als Vorsitzender, 
Landgerichtsrat Stimmel, 
Amtsgerichtsrat Lutz, als beisitzende Richter, 
Staatsanwalt Eber, als Beamter der Staatsanwaltschaft, 
Justizinspektor Weiner, als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle, 
für Recht erkannt: 
Der Angeklagte Mühlenbauer Georg List III, geboren am 21. Januar 1888 zu 
Seeheim, wohnhaft daselbst, ist schuldig des Vergehens gegen die 
Verordnung des Herrn Staatskommissars für das Polizeiwesen in Hessen vom 
13. März 1933 in Verbindung mit der Verordnung des Herrn Reichspräsidenten 
zum Schutze von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 und §§ 1,3 der 
Verordnung über die Zurückführung von Waffen und Heeresgut vom 14. 
Dezember 1918 und wird zu einer Gefängnisstrafe von acht Monaten verurteilt. 
Der Angeklagte trägt die Kosten. 
Auf die Strafe werden zwanzig Tage der Untersuchungshaft angerechnet. 
Die Waffen, Munition und Sprengkapseln werden eingezogen. 
 
Gründe: 
1. Der Angeklagte war Gründer der kommunistischen Ortsgruppe Seeheim. Sein 
Haus steht vor dem Ort und er stand im Verdacht, dass in seiner Behausung die 
verbotenen Zusammenkünfte der Ortsgruppe stattfänden. Wiederholt war bei ihm 
Haussuchung nach dem Besitz verbotener Waffen vorgenommen worden und zwar 
jeweils ohne Erfolg. 
Am 25. April 1933 wurde abermals eine eingehende Durchsuchung vorgenommen. 
Der Angeklagte leugnete im Besitz von Waffen zu sein. In einem Werkstattschuppen 
wurde jedoch beim Nachgraben ca. 50 cm tief ein Baumstamm vergraben gefunden, 
in dem künstlich versteckt ein Mausergewehr mit gezogenem Lauf gefunden wurde. 
Dieser Baumstamm war von dem Angeklagten aufgeschnitten, dann ausgehöhlt und 
in dieser Höhlung das Gewehr geölt und verpackt untergebracht worden. Der Stamm 
war dann wieder zusammengeleimt und die Rinde daraufgenagelt worden, so dass 
ein unverdächtiges Versteck geschaffen war, zumal das Ganze unter der Erde 
vergraben war. 
Daraufhin wurde der Angeklagte in Schutzhaft genommen und gestand dann erst, 
dass er noch im Besitz weiterer Waffen war. Auf dem Speicherboden, zwischen der 
Decke und dem Fußboden des Speichers zwischen der Balkendecke hatte er einen 
deutschen Karabiner Modell 98, eine Schrotflinte und 67 Schuss Munition und leere 
Hülsen versteckt. 
In seinem Weinberg zeigte er das Versteck einer Selbstladepistole, Kaliber 7,65 mm. 
Diese war ebenso, wie das Mausergewehr in einem Holzpflock eingeleimt und 50-60 
                                                                                                                                        
760 Studienkreis Deutscher Widerstand 1933-1945 Frankfurt am Main, EN 149. 
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cm im Weinberg vergraben. Weiter wurden bei ihm gefunden 12 Sprengkapseln und 
ein Kuhhorn mit Blättchenpulver. 
Der Angeschuldigte gibt zu, dass ihm die Verordnung bekannt war, dass die 
Heereswaffen ablieferungspflichtig sind. Er gibt auch zu, dass ihm die Verordnung 
des Staatskommissars für das Polizeiwesen über die Ablieferungspflicht der Waffen 
vom 13. März 1933 bekannt war. Einen Waffenschein besitzt der Angeklagte nicht. 
Er gibt weiter zu, dass er diese Waffen aus dem Grund nicht abgeliefert habe, weil er 
befürchtet habe, dass ihm diese weggenommen würden, deshalb habe er sie 
versteckt. 
Die Sprengkapseln will er 1922 gelegentlich eines Mühlenbaus von einer ihm jetzt 
unbekannten Person geschenkt erhalten haben, einen Teil habe er beim Bau seines 
Hauses zur Sprengung von Bruchsteinen verbraucht. Ob dies richtig ist, mag dahin 
gestellt bleiben. 
2. Der Angeklagte muss jedoch zugestehen, dass er in einem Sprengkursus der 
kommunistischen Partei als Lehrer teilgenommen habe, da er auf Grund seiner 
Ausbildung beim Heere Kenntnisse besitzt. 
Der Karabiner und Munition ist deutsches Heeresgut und auf Grund der Verordnung 
vom 14. Dezember 1918 über die Zurückführung von Waffen und Heeresgut 
ablieferungspflichtig gewesen, die übrigen Waffen, die Sprengkapseln auf Grund der 
Verordnung des Staatskommissars für das Polizeiwesen in Hessen vom 13. März 
1933 in Verbindung mit der Verordnung des Herrn Reichspräsidenten vom 28. 
Februar 1933 zum Schutze von Volk und Staat. 
3. Der Angeklagte hat die Waffen nur zum Zwecke zurückgehalten, um sie zu 
politischen Zwecken bei einer Umwälzung gebrauchen zu können. Seine gesamte 
politische Einstellung, der Umstand, dass er Gründer der Ortsgruppe ist, spricht für 
diese Tatsache. Daher war eine erhöhte Gefängnisstrafe von acht Monaten 
angemessen. Die Waffen, soweit sie nicht schon Heeresgut sind, die Munition und 
die Sprengkapseln waren gemäß § 40 StGB einzuziehen. 
In Höhe von 20 Tagen war die Untersuchungshaft anzurechnen.“[O] 
 
In einem weiteren Verfahren761 wurde List angeklagt, „zu Seeheim entgegen der 
Anordnung des Herrn Staatskommisars für das Polizeiwesen in Hessen 
Schusswaffen, nämlich 
1 Karabiner Modell 98, 
1 Mausergewehr 
1 Selbstladepistole und 
1 Schrotflinte durch diesebe Handlung auch Heeresgut nicht abgeliefert zu 
haben“. [O] 
 
 
Durch Beschluss des Sondergerichts Darmstadt vom 19. Oktober 1933 wurde 
eine Gesamtstrafe von 8 Monaten 10 Tagen Gefängnis gebildet.  
List verbüßte seine Strafe vom 16. Mai 1933 bis 6. Januar 1934.762 
 
 
Stellungnahme des Gendarmerie-Meisters am Tag der Verhaftung 
„Jugenheim, 26. April 1933 
Seeheim, Lohendorfstraße 9 

                                            
761 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 27 Darmstadt Nr. 38, Georg List. 
762 Studienkreis Deutscher Widerstand 1933-1945 Frankfurt am Main, AN 4648. Hervorhebungen 
durch die Autoren. 
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List besitzt keinen guten Leumund in Seeheim, da er Gründer KPD-Ortsgruppe 
Seeheim war und sich ausschließlich in diesen Kreisen bewegte. 
Falter 
Gendarmerie-Meister“ 
 
Stellungnahme von Georg List 
„Ich habe den Karabiner Modell 98 vom Feld aus mit nach Hause gebracht und als 
Kriegsandenken aufbewahrt. Ich wusste schon, dass die Waffe als Heeresgut 
ablieferungspflichtig war, ich wusste aber auch, dass dieselbe bei Ablieferung 
vernichtet würde. Dies tat mir als Soldat leid und behielt sie auch deshalb zurück. Auf 
demselben Wege habe ich auch die Munition mit nach Hause gebracht. 
Ich habe meine eigenen Waffen, das Mausergewehr, die Schrotflinte und die 
Selbstladepistole lt. Anordnung des Staatskommissars für das Polizeiwesen in 
Hessen deshalb niht abgeliefert, weil ich von vornherein mit dem Verlust der Waffen 
gerechnet habe. Die Waffen habe ich deshalb begraben, bzw. auf dem 
Speicherboden versteckt, um sie vor einer Durchsuchung zu sichern. Ebenso auch 
die Munition. Das vorgefundene Blättchenpulver im Kuhhorn stammt aus 
verschiedener Heeresmunition, indem ich die geladenen Patronen entleerte, was aus 
den vorhandenen nicht abgeschossenen Hülsen hervorgeht. Das Holzkästchen mit 
den Sprengkapseln erhielt ich im Jahre 1922 gelegentlich einer Arbeit als 
Mühlenbauer in Ossenheim bei Friedberg von einer mir jetzt nicht mehr bekannten 
Person. Es waren ursprünglich zwei Holzkästchen mit Sprengkapseln. Ich habe sie 
damals mit nach Hause genommen zur Bruchsteinsprengung zum Bau meines 
Hauses. Die Sprengungen hat damals der jetzt verstorbene Maurermeister Christian 
Eisinger aus Seeheim auf meine Anordnung vorgenommen.  
Was meine politische Einstellung betrifft, war ich damals gleich nach Gründung der 
KPD-Ortsgruppe Mitglied der Partei. Ich war bis zur Auflösung Mitglied der Partei. Ich 
will noch zum Ausdruck bringen, dass ich im letzten Jahre nicht mehr das volle 
Vertrauen von der KPD-Ortsgruppe Seeheim besaß. Ich bedauere, daß ich die 
gegen mich vorliegenden strafbaren Handlungen begangen habe. Ich habe, 
nachdem eine Waffe (Mausergewehr) bei mir im Schuppen vergraben gefunden 
wurde, später dem Gendarmeier-Meister Falter freiwillig die Verstecke der anderen 
Waffen mitgeteilt, um mir und meinen wirtschaftlichen Verhältnissen keine 
schwereren Folgen aufzuerlegen.  
Durch mein Geständnis beweise ich, dass ich meinen seitherigen politischen 
Standpunkt geändert habe. Aus diesem Grunde bitte ich, von einer Inhaftierung 
absehen zu wollen, da ich zur Zeit in meiner 3 ½ Morgen großen Spargelanlage 
äußerst notwendig bin. Ich bin bereit, für Sicherheit meiner Person eine Kaution von 
ungefähr 1000 Reichsmark zu stellen. 
List“ 
[O] „Nach den gemachten Feststellungen ist List auch nach der Reichstagswahl 
noch in KPD-Kreisen verkehrt. Ob und wie weit er sich hier bei der KPD betätigt hat, 
konnte nicht festgestellt werden. Trotzdem steht er in dringendem Verdacht auch in 
seiner versteckten Waffen heimtückische Angriffe gegen die Nationale Regierung 
gehegt zu haben. 
Falter 
Gend. Meister und Stationsführer 
Gefängnis Butzbach“763 
 

                                            
763 undatiert. 
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4.2.1.2 Kommunisten in Jugenheim 
 
„Trotz der unmenschlichen Behandlung sowohl der inhaftierten 
Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter als auch der Deutschen kam es zu 
vereinzelten Widerstandshandlungen. So wurde z.B. von mehreren Zeugen 
berichtet, daß ein älterer russischer Gefängnisinsasse dem nach ihm 
beißenden Hund des SS-Hauptscharführers N.M. einen Fußtritt versetzte. In 
diesem Zusammenhang forderte der wegen Militärdienstverweigerung 
verhaftete Kommunist Georg Götz aus Balkhausen die Entfernung des Hundes. 
Die Folge war, daß die Gestapo-Aufseher N.M., G.R. und K.G.W. Götz brutal 
mißhandelten.“764  
 
Georg Götz, Balkhausen 
 
Geheime Staatspolizei      Berlin SW 11, den 1.7.1944765 
Geheimes Staatspolizeiamt     Prinz-Albrecht-Straße 8 
 
„Schutzhaftbefehl 
Vor- und Zuname:  Georg Götz 
Geburtstag und -Ort: 20.10.09 in Laudenau 
Beruf:    Schneider 
Familienstand:  verh. 
Staatsangehörigkeit: D.R. 
Religion:   evgl. 
Wohnort und Wohnung: Balkhausen 
wird in Schutzhaft genommen. 
 

Gründe: 
Er gefährdet nach dem Ergebnis der staatspolizeilichen Feststellungen durch 
sein Verhalten den Bestand und die Sicherheit des Volkes und Staates, indem 
er den Wehrdienst sabotiert und im Hinblick auf seine fanatische 
kommunistische Einstellung erwarten lässt, der werde in Freiheit jede 
Gelegenheit zur Schädigung der Belange des Großdeutschen Reiches 
wahrnehmen. 
Siegel 
Geheime                               Beglaubigt 
Staatspolizei                         (Unterschrift)                                        
gez. Kaltenbrunner 
Staatspolizeistelle                 SS Obersturmführer 
Darmstadt 
 

                                            
764 Pingel-Rollmann, Heinrich: Widerstand und Verfolgung in Darmstadt und der Provinz Starkenburg 
1933-1945. Darmstadt, Marburg 1985, S. 236. Vgl. hierzu Hessisches Staatsarchiv Darmstadt H 13, 
Nr. 903, Aussage Georg Götz, Balkhausen, vor der Spruchkammer Darmstadt am 16./17. August 
1948. 
765 Hervorhebungen durch die Autoren. 
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766 
 
 
Heinrich St., Stettbach, geb. 26.4.1898 in Stettbach: 
 

Zentralberufungskammer Hessen-Süd 
Die Spruch/Berufungskammer 6. Senat                               Frankfurt/M., den 23.2.50 
 
„Am 23. und 24. August 1933 wurde in Pfungstadt eine große Aktion gegen die 
Linksparteien unternommen. Hierzu war die SA aufgeboten. Die Leute wurden dem 
Bürgermeister vorgeführt und vernommen und dann zur Masse in den Saal im I. 
Stock geführt. Hierbei wurden sie von den SA-Männern arg misshandelt. Der 
Betroffene hat sich an der Aktion, wie er selbst zugibt, beteiligt und nahm auch an 
den Schlägereien regen Anteil. Dies ist durch die Zeugenaussagen von G., N., H., C., 
H. und R., die sämtlich vereidet wurden, bewiesen.“767[O] 
Die Berufung des Betroffenen gegen den Spruch der Spruchkammer Darmstadt/Land 
vom 31.5.1948 wird dem Grunde nach verworfen, jedoch in den Sühnemaßnahmen 
dahingehend geändert, dass an Stelle von 2 Jahren Arbeitslager 30 Tage 
Sonderarbeit treten und der Sonderbeitrag von 500 RM auf 50 DM (fünfzig) 
festgesetzt wird. 
Die Kosten des Berufungsverfahrens hat der Betroffene zur Hälfte zu tragen. 
Streitwert: DM 1999 [O] 
Wenn die Berufungskammer die Sühnemaßnahmen wesentlich ermäßigte, so hat es 
seinen Grund darin, dass nach 1933 keinerlei Belastungen gegen den Betroffenen 
hervorgekommen sind, sodass die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Betr. sein 
Unrecht eingesehen hat und sich innerlich vom NS losgelöst hat.“ 
 
 
Adam Burkhardt768 

     Jugenheim, den 31. August 1933 
Betreffend: Die politische Lage in Hessen; hier: das Verhalten des Adam 
Burkhardt, Zimmermann, geboren am 11.10.1912 zu und wohnhaft in 
Jugenheim. 
Der Zeuge Felix J., Kraftfahrer, geboren am 9.1.1912 zu Darmstadt, wohnhaft in 
Jugenheim a.d.B., Villenstraße 24, zur Sache vernommen, gibt an: 
„In der Nacht vom 28. auf 29.8.1933 befand ich mich im Hofe der Gastwirtschaft zur 
Sonne in Jugenheim. Es war am 2. Kirchweihtag. Es mag ungefähr 1 ¾ Uhr gewesen 
sein, wo ich mich in der Nähe des Toreingangs aufhielt. Burkhardt, der in 
angetrunkenem Zustande war; hielt sich ebenfalls um die angegebene Zeit im Hofe 
der Gastwirtschaft zur Sonne auf. In diesem Moment kam ein Personenkraftwagen 

                                            
766 Studienkreis Deutscher Widerstand 1933-1945 Frankfurt am Main, EN 142. 
767 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Bestand Ober-Beerbach, Nr. 27, Heinrich St. aus Stettbach. 
768 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Bensheim, Q 274. 
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angefahren, der an der Gastwirtschaft zur Sonne hielt. Aus ihm entstiegen 2 SA-
Leute. Währenddessen machte Burkhardt den SA-Leuten zugewandt eine 
Bemerkung, die ich nicht verstand. Einer der SA-Leute ging auf Burkhardt zu und 
wies ihn zurecht. Alsdann begaben sich die beiden SA-Leute in den Tanzsaal. 
Während die SA-Leute in das Lokal gingen, machte Burkhardt wegwerfende 
Handbewegungen und rief ihnen verschiedenemal nach: ,Geh heim, ihr schafft ja 
gegen den Strich’. Nach meinem Dafürhalten konnten die SA-Leue infolge des 
herrschenden Lärms diese Äußerungen nicht hören. 
Wer die beiden SA-Leute waren, die aus dem Wagen ausstiegen und zu denen 
Burkhardt eine Bemerkung mache, weiß ich nicht.“ 
 
Landesgendarmerie Jugenheim             7. September 1933 
Tgb Nr. 1727 
„Dem Hessischen Kreisamt Bensheim berichtet die Station, daß der frühere 
Kommunist Adam Burkhardt zu Jugenheim auf Grund des beigefügten 
Beweismaterials in Schutzhaft genommen wurde. Die nationalgesinnte 
Einwohnerschaft von Jugenheim, der der Zuruf Burkhardts den 2 SA-Leuten 
gegenüber ,geht heim, ihr schafft ja gegen Strich‘ bekannt wurde, erblickt hierin 
einen öffentlichen Kritikausspruch gegenüber der Hitlerbewegung in ihrer 
Handlungsweise und fordert Bestrafung. Burkhardt wird deshalb dem Hessischen 
Kreisamt Bensheim zur weiteren Verfügung zwecks Überweisung in das 
Konzentrationslager nach Osthofen vorgeführt. 
Burkhardt ist einer von denjenigen Kommunisten gewesen, die fanatische Anhänger 
des sowjetrussischen Systems waren. Burkhardt ist trotz seinen noch jugendlichen 
Alters ein brutaler Mensch, der, wenn die KPD noch weiter bestanden hätte, im Laufe 
der Zeit für die nationalgesinnte Bevölkerung eine Gefahr geworden wäre. Die Art der 
Ausdrucksweise zeugt davon, daß Burkhardt noch immer nicht begriffen hat, 
vielleicht auch nicht begreifen will, daß er sich dem neuen Staat zu fügen hat. Es 
wäre deshalb angebracht, Burkhardt für längere Zeit in das Konzentrationslager 
Osthofen einzuweisen, damit er dort Zeit gewinnt, sich eines anderen zu besinnen.“ 
 
Aussage von Adam Burkhardt              7. September 1933 
Adam Burkhardt, geboren am 11.10.1912 zu und wohnhaft in Jugenheim a.d.B. 
Ludwigstraße 18 zu den Beschuldigungen gehört, erklärt folgendes: 
„Es ist richtig, dass ich mich in der Nacht vom 28./29.33 in etwas angetrunkenem 
Zustande im Hofe des Gasthauses zur Sonne in Jugenheim aufgehalten habe, ich 
kann mich nicht mehr entsinnen, ob zur damaligen Zeit ein Personenkraftwagen 
anfuhr, aus dem 2 SA-Leute zur Rede gestellt worden sein soll. Auch kann ich mich 
nicht entsinnen, dass ich den beiden SA-Leuten, als sie sich nach dem Saal zu 
begaben, zugerufen haben soll: ,Geht heim, ihr schafft ja gegen den Strich’. Ich gebe 
zu, dass ich wohl in dieser Nacht diesen Ausdruck wiederholt zu denen gesagt habe, 
die mit mir sprachen. Dass ich aber zu einer bestimmten Person das gesagt haben 
soll, weiß ich nicht. Bei dieser Ausdrucksweise habe ich mir nicht das Geringste 
gedacht, denn diese Redensart ist bei mir gang und gebe.“ 
 
Der markanteste Kommunist war der Künstler und Landtagsabgeordnete von 1924 
bis 1927, Daniel Greiner. Wegen seiner überörtlichen Bedeutung ist ihm unter 4.4 
ein umfassendes eigenes Kapitel gewidmet. Zunächst soll näher auf seinen Sohn 
Odin eingegangen werden. 
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4.2.1.2.1 Odin Greiner 
 
„Greiner, Odin, Jugenheim, Traisa geb. 31. 10. 04.  
29. 08.-24. 10. 33 Jugenheim,  
hat Äußerungen über den Reichstagsbrand gemacht, dass KPD nicht die 
Urheber seien und außerdem abfäll. Äußerung geg. Reichsregierung“769 
 
Hess. Bürgermeisterei Jugenheim/Bergstr.    Jugenheim, den 28. Juli 1933 
Betr. Verbringung des Kommunisten Odin Greiner aus Jugenheim in das 
Konzentrationslager Osthofen 
Hess. Kreisamt Bensheim 
„Das Verhalten des Odin Greiner aus Jugenheim, Hauptstr. 2, geb. 31.10.1904 zu 
Traisa bei Darmstadt, veranlaßt uns Hess.Kreisamt Bensheim erg. zu berichten, daß 
er durch seine kommunistische und volkszersetzende Einstellung dem Geiste der 
Jetztzeit entgegenarbeitet, und wir es für angebracht halten, ihn in das obenerwähnte 
Konzentrationslager verbringen zu lassen. Wir stellen anheim, diese Angaben 
entsprechend prüfen zu lassen, und ersuchen weiteres zu veranlassen. 
Hess. Bürgermeisterei Jugenheim 
Hofmeyer“ 
 

 
Odin Greiner, undatiertes Foto: Privatarchiv Manfred Bersch. 

                                            
769 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Bensheim Q 263, Verzeichnis der in das 
Konzentrationslager Osthofen verbrachten Häftlinge aus dem Kreise Bensheim. 
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Gendarmeriebericht Jugenheim         4. August 1933 
„Dem Hessischen Kreisamt Bensheim berichtet die Station auf den Bericht der 
Hessischen Bürgermeisterei Jugenheim vom 28. Juli 1933, dass Greiner in seiner 
politischen Einstellung schon Jahre lang als Kommunist bekannt ist. Auch durch die 
nationale Revolution scheint dieser seine Anschauung nicht geändert zu haben und 
wird von den einzelnen Gliederungen der NSDAP in Jugenheim schärfstens 
bewacht, da die Annahme besteht, dass sich im Hause Greiner, die noch 
bestehenden Fäden kommunistischer Weltanschauung vereinigen. Während der 
Zeit, wo in Saarbrücken das bekannte Treffen der Kommunisten stattfand, soll 
Greiner 2-3 Tage von Jugenheim abwesend gewesen sein und es ist nicht 
ausgeschlossen, dass Greiner sich hierbei beteiligt hat. 
Alle bis jetzt über Greiner angestellten Ermittlungen waren bis jetzt ohne 
Erfolg. Ebenso konnte von seiten der Führer der NSDAP nichts Positives über 
Greiner festgestellt werden. 
Auch wurde die Bürgermeisterei Jugenheim nochmals zur Sache gehört und 
ist Bürgermeister Hofmeyer nicht in der Lage, etwas Positives über Greiner 
auszusagen. 
Falter“ 
 
Kreisamt Bensheim         17. August 1933 
„[O] dem Gendarmeriebezirk Bensheim zurück mit dem Auftrag, die Station 
Jugenheim zur schärfsten Überwachung des Odin Greiner anzuhalten. Bei dem 
geringsten Anhaltspunkt ist derselbe festzunehmen, um seine Verbringung in das 
Konzentrationslager zu bewirken.“ 
 
Es ist naheliegend, die nachfolgend dokumentierte Vernehmungen sowie die 
Festnahme Odin Greiners in Zusammenhang mit der Kreisamts-Anweisung vom 17. 
August 1933 zu bringen – wahrscheinlich wurde Greiner bewusst in diese Situation 
gebracht, um gegen ihn wunschgemäß vorgehen zu können. Zu bedenken ist, dass 
Odin Greiner und Ortsgruppenleiter Speckhardt mögliche wirtschaftliche 
Konkurrenten waren: Beide arbeiteten als Bildhauer und warben u. a. um Aufträge 
zur Gestaltung von Grabmälern, auch wenn Odins Schwerpunkt die Holzbearbeitung 
war. 
 
Betreffend: Den Bildhauer Odin Greiner zu Jugenheim 
Vernehmungen           Jugenheim, den 26. August 1933 
 
Hans St., Kaufmann, geboren den 2. Juni 1910 zu und wohnhaft zu Jugenheim, 
Stettbacher Tal und erklärt derselbe: 
„Etwa Mitte August 1933 haben ich, Dr. W. und Odin Greiner von hier zusammen im 
Schulhof zu Jugenheim uns unterhalten u.a. auch über Politik. Odin Greiner klagte, 
dass er innerhalb der Gemeinde bzw. von dem Führer der NSBO, Handbuch, 
welchem die Leitung der erwerbslosen Arbeiter unterstehe, gedrückt würde, indem er 
Gras ausrupfen solle. Man könne es ihm deshalb nicht verübeln, dass er seinen 
Mund nicht halten würde. Er – Greiner – würde lieber Bildhauerarbeiten für die 
Gemeinde ausführen – U.a. sagte Greiner, ob wir denn glauben würden, dass die 
Kommunisten das Reichstagsgebäude in Brand gesteckt hätten und deutete dabei 
an, ob wir so verrückt seien und würden dies glauben, dann müssten doch die 6 
Millionen KPD-Wähler irrsinnig sein, dass die etwas derartiges machen würden. 
Beweise seien keine vorhanden. Van der Lubbe sei wohl verhaftet worden; derselbe 
habe aber nur das KPD-Parteibuch bei sich geführt, sonst nichts und wer wolle damit 
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behaupten, dass er das Reichstagsgebäude angesteckt habe.  – Was die Verhaftung 
des KPD-Abgeordneten Torgler usw. betreffe, sei ja nur eine undurchsichtbare 
Sache. Er – Greiner – bestreite fest, dass niemand von der KPD an dem 
Reichstagsbrand beteiligt sei. Auch machte Greiner Äußerungen darüber, dass Hitler 
am Ausland scheitern würde und dass dann die Partei doch sehr in Frage gestellt 
sei.“ 
 
Hans W., Dr. Ing., geboren am 24. September 1905 zu und wohnhaft zu Jugenheim, 
Hindenburgstraße 12 zur Sache gehört, gibt an: 
„Es war am 1. oder 2. August 1933 gegen 18 ½ Uhr, wie ich mich im Schulhof zu 
Jugenheim mit Odin Greiner und Hans St. unterhielt. Wir sprachen zuerst über 
allerlei Tätigkeit in der Gemeinde, auch über die Arbeit der Arbeitslosen, wobei Odin 
Greiner sich beschwerte, dass er als Bildhauer Gras ausrupfen soll. Er, Greiner für 
seine Person; wolle lieber für die Gemeinde Bildhauerarbeiten ausführen, dann 
brauche er sich mit dem Führer der NSBO nicht immer auseinander zu setzen. Im 
weiteren Verlauf des Gespräches mache er folgende Äußerungen bezüglich der 
Politik: 
Er fragte, ob wir glaubten, dass die Kommunisten so verrückt wären, den Reichstag 
anzuzünden und sich damit vor der Wählerschaft ins Unrecht zu setzen. Auf mehrere 
Gegenreden hielt er diese Behauptung aufrecht mit der Bemerkung, dass die Presse 
immer gegen die Kommunisten schreiben würde. Die 6 Millionen KPD-Wähler wären 
doch nicht alle miteinander irrsinnig, dass sie etwas derartiges ausführen würden, 
Greifbare Beweise seien ja keine vorhanden, van der Lubbe sei wohl verhaftet 
worden, aber merkwürdigerweise habe man bei ihm, der nur notdürftig bekleidet war, 
ausgerechnet das Parteibuch der KPD gefunden. Auch die Verhaftung der anderen, 
sogenannten Attentäter vor allem des Abgeordneten Torgler sei eine undurchsichtige 
Sache. Greiner behauptete, Hitler werde trotz aller Erfolge im Innern letzten Endes 
am Auslande scheitern. Wir unterhielten uns auch über Überfälle von Rotfrontlern auf 
Nationalsozialisten. Ich hielt ihm hierbei vor, dass überhaupt der einzige politische 
Überfall in unserer Gegend von seiten der KPD auf den Nationalsozialisten Hermann 
Speckhardt aus Jugenheim wäre, Er behauptete dagegen, dass vor wenigen 
Wochen ein kriegsinvalider Arbeiter von der ehemaligen KPD aus Bickenbach in 
Bickenbach von SA.-Leuten auf offener Straße misshandelt worden sei. Greiner 
stellte auch die Behauptung auf, dass ein großer Teil früherer Marxisten zur NSDAP 
übergetreten sei, und dies nur lediglich aus Geschäftsrücksichten.“ 
 
Der Beschuldigte Odin Greiner, Bildhauer, geboren am 31.10.1904 zu Traisa, 
wohnhaft in Jugenheim, Stettbacher Tal zur Sache gehört, erklärt folgendes: 
„Es ist richtig, dass ich mich anfangs August 1933 mit Hans St. und Hans W. aus 
Jugenheim auf dem Schulhof daselbst unterhalten habe. Wir kamen in der weiteren 
Rede auch auf den Reichstagsbrand zu sprechen und ich sagte zu meinem früheren 
Freund Hans W., dass ich, wenn mir jemand glaubhaft beweisen könnte, dass 
tatsächlich der Reichstag mit Wissen der KPD-Leitung angezündet worden sei, mich 
nie mehr irgend wie für das, was KPD heißt, interessieren könnte. Ich habe aber in 
keiner Weise die Unterhaltung so geführt, wie es die Zeugen hier im Protokoll 
wiedergeben. Im übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass ich mich damals mit 
meinem früheren Freund W. nur freundschaftlich unterhalten habe und bei meiner 
Unterhaltung keinesfalls daran dachte, die Regierung oder sonst eine Behörde 
irgend wie anzugreifen oder schlecht zu machen. Ich kann es eigentlich nicht 
verstehen, dass ich wegen dieser Sache vernommen werde, denn ich habe wirklich 
nur aus der Unterhaltung mit Herrn W. lernen wollen.’ 
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Bericht der Gendarmerie-Station Jugenheim     29. August 1933 
 
„Dem Hess. Kreisamt Bensheim berichtet die Station, dass der Bildhauer Odin 
Greiner (Kommunist) aus Jugenheim, heute auf Grund des beigefügten 
Beweismaterials von den Beamten der Gend.Station in Schutzhaft genommen 
und dem Hess. Kreisamt zur weiteren Verfügung zwecks Überweisung in das 
Konzentrationslager Osthofen vorgeführt wurde. 
Greiner hat sich in auffälliger Weise am 1. oder 2. August 1933 zu den Zeugen Hans 
Störmann und Hans Weidle aus Jugenheim in politischer Hinsicht geäußert und sind 
dessen Äußerungen ein Beweis dafür, wie Odin Greiner fortgesetzt für die KPD 
eintritt und Wühlarbeit verrichtet. Derselbe ist als der geistige Leiter der KPD in 
hiesiger Gegend anzusehen. Fortgesetzt finden sich im Hause Greiner gewisse 
Anhänger der KPD ein und dies soweit, wie festgestellt werden konnte, zu jeder 
Tages- oder Nachtzeit. Es wäre angebracht, wenn Odin Greiner auf unbestimmte 
Zeit in das Konzentrationslager Osthofen eingewiesen würde. 
Falter. 
Gendarmeriemeister u. Stationsführer“ 
 
Dr. Daniel Greiner             20. September 1933 
„Gestatten Sie mir, dass ich unter Bezugnahme auf die mündliche Unterredung, die 
mein Sohn Odin Greiner gestern mit dem Stellvertreter des Herrn Kreisleiters Fischer 
hatte, mich an Sie wende mit der Bitte, mir meinen Sohn baldmöglichst 
heimzuentlassen, da ich verschiedene von ihm begonnene Arbeiten durch ihn 
fertigmachen bzw. zur Ablieferung bringen muss. Es sind dies folgende Arbeiten: 1. 
Herstellung und Beschriftung sowie Aufstellung des Sockels einer von ihm 
gegossenen Grabmalfigur; 2. Anfertigung und Guss einer zweiten Figur, deren von 
meinem Sohn hergestellte wertvolle Form durch das lange Liegen zu verderben 
droht, wodurch mir beträchtlicher Schaden entstehen würde; 3. Schnitzen eines 
Holzkreuzes und Versetzen eines von uns erstellten Grabmals von einer 
Einzelgrabstätte auf ein Familiengrab; das Grabmal muss neu beschriftet und 
nachgearbeitet werden. 4. Das schwer undicht gewordene Dach auf meiner 
Werkstätte muss ausgebessert und neu gestrichen werden, da bei Regen das 
Wasser in meinen Arbeitsraum durchbricht. Schließlich muss die Turbinenanlage in 
unserm Mühlgraben nachgesehen und vor Herbst überholt werden. 
Aus Mangel an Mitteln kann ich diese Arbeiten durch andere nicht ausführen lassen. 
Ich selbst kann infolge der schweren Krankheit, die ich mir im Felde zugezogen 
habe, derartige Arbeiten nicht mehr ausführen. Aus allen diesen Gründen ist es für 
mich und meinen Betrieb, der zwei Familien tragen muss, von größter Wichtigkeit, 
dass mein Sohn zurückkommt, um die genannten Arbeiten auszuführen. Ich bitte 
daher, meinem Gesuch stattzugeben. 
Mit vorzüglicher Hochachtung 
Greiner“ 
 
Dr. Daniel Greiner, Jugenheim                                                2.10.1933 
Hess. Kreisamt Bensheim 
„Zum ersten Mal seit langer Zeit habe ich zwei kleine künstlerische Aufträge 
bekommen, zu deren Ausführung, da es sich um Spezialarbeiten handelt, ich meinen 
Sohn Odin dringendst benötige. Die Arbeiten sollen Ende dieses Monats zur 
Ablieferung kommen und brauchen zur Fertigstellung geraume Zeit. Es liegt mir sehr 
viel daran, dass ich die vereinbarte Ablieferungszeit einhalten kann, damit ich meinen 
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Verpflichtungen, namentlich auf steuerlichem Gebiet, nachkommen kann. Außerdem 
müssen die Arbeiten vor Eintritt des Winterwetters beendet sein. 
Ich bitte Sie deshalb dringendst, mir meinen Sohn so rasch als möglich aus dem 
Konzentrationslager Osthofen zu entlassen, zumal die Innehaltung der 
Ablieferungsfrist es mir ermöglichen wird, meinen Sohn für die nächste Zeit zu 
beschäftigen und damit die Gemeinde Jugenheim zu entlasten. 
Durchschlag meines in dieser Sache schon am 20. September ds.Js. an die 
Kreisleitung der NSDAP gerichtetes Schreiben füge ich zu Ihrer gefl. Kenntnisnahme 
bei. 
Dr. Daniel Greiner“ 
 
Hessisches Kreisamt Bensheim       14. Oktober 1933 
Betreffend: Unterbringung des Odin Greiner im Konzentrationslager zu 
Osthofen770 
 
An Dr. Daniel Greiner Jugenheim a.d.B. 
„Auf Ihre an uns gerichtete Eingabe vom 2.10.1933 wegen vorzeitiger Entlassung 
Ihres Sohnes Odin aus dem Konzentrationslager Osthofen teilen wir mit, dass wir 
nach Anhörung der Kreisleitung der NSDAP nicht in der Lage sind derselben zu 
entsprechen.“ 
 
Dem Gendarmeriebezirk Bensheim zur Kenntnis. 
„Wir verweisen insbesondere auf die rot angestrichene Stelle der Kreisleitung der 
NSDAP und beauftragen Sie, die Gendarmeriestation Jugenheim zu strengster 
Überwachung anzuhalten. 
 
Eilt sehr 
Der Kreisleitung der NSDAP Bensheim, Adolf-Hitler-Straße zur Kenntnisnahme und 
Äußerung übersandt. Odin Greiner befindet sich seit 29.8.1933 im 
Konzentrationslager zu Osthofen und sollte 8 Wochen daselbst verbleiben. Wir 
hätten unter der Bedingung strengster Überwachung bei seiner evtl. Rückkehr durch 
Gendarmerie und Ortsgruppenleitung gegen seine vorzeitige Entlassung nichts 
einzuwenden. 
 
Eine Entlassung des Odin Greiner aus dem Konzentrationslager zu Osthofen kann 
vor Ablauf der festgesetzten 8 Wochen nicht erfolgen. Wie wir feststellen mussten, 
finden in dem Anwesen des Vaters, Dr. Daniel Greiner, Jugenheim heute mehr als 
früher Besuche fremder Personen, die mit Kraftwagen anfahren, statt. Es wird von 
uns vermutet, dass dort manche Zusammenkünfte stattfinden, deren Zweck zu 
Bedenken Anlass gibt. 
Trotz größerer Bemühungen ist es uns jedoch noch nicht gelungen, Einblick dorten 
zu bekommen. Auf jeden Fall wird von uns abgelehnt, dass dem sich zurzeit im 
Konzentrationslager befindlichen Odin Greiner durch seine vorzeitige 
Entlassung die Möglichkeit gegeben wird, an diesen Zusammenkünften 
teilzunehmen. 
NSDAP 
Kreisleitung“ 
 

                                            
770 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Bensheim, Q 274, Häftlinge im KZ-Osthofen. 
Hervorhebungen durch die Autoren. 
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Günter Baisch erinnert sich: „Die Mehrheit der ,kleinen Leute‘ ahnte offenbar lange 
Zeit nicht, was die Machthaber des Dritten Reiches vorhatten. So war z. B. das KZ 
Osthofen als ein solches nicht bekannt. Es galt vielmehr bei der Bevölkerung als eine 
Art Besserungsanstalt. Ungezogenen Kindern wurde damit gedroht, wenn sie nicht 
brav wären, kämen sie nach Osthofen und müssten dort Kartoffeln schälen.  
Dies wurde mir früher von mehreren älteren Tanten glaubhaft und unabhängig 
voneinander erzählt.“771 
 
 
4.2.1.3 Kommunisten in Malchen 
„In Folge des Erlasses „zum Schutze von Volk und Staat“ (Brandverordnung) 
wurden am 2. März 1933 Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmen außer in 
Darmstadt in folgenden Orten durchgeführt: Arheilgen, Braunshardt, Eberstadt, 
Erzhausen, Eschollbrücken. Gräfenhausen, Griesheim, Hahn, Malchen, Messel, 
Ober-Ramstadt, Nieder-Ramstadt, Pfungstadt, Schneppenhausen, Traisa, 
Waschenbach, Weiterstadt und Wixhausen.“772 
 
„In Malchen hatten wir eins oder zwei Kommunisten. Richtige Kommunisten und das 
war bekannt. Und diese beiden Leute, ich hatte sie gekannt, die haben sich aber 
ganz unauffällig verhalten. Und die hatten auch keine Nachteile während des 
Krieges, außer sie sind, kurz vor dem Krieg ist der eine mal von SA-Leuten furchtbar 
zusammengeschlagen worden. Obwohl er, er hat niemand was Böses getan. Er war 
nur Kommunist. Der hieß Heinz. Und der Hahn, der war nach dem Krieg 
Bürgermeister geworden. Aber, der war weder in der Partei. Das war so ein, der 
Hahn war nach Malchen gekommen durch den Beruf. Er hat in Darmstadt gearbeitet 
und da war er Fernfahrer. Weil er nicht in der Partei war, hat der dann den 
Bürgermeisterjob für ein halbes Jahr übernommen. Es musste ja jemand da sein, der 
sagte, wir machen das oder das oder das. Das war der Hahn. Nach dem Hahn kam 
dann der Göttmann und dann wurde gewählt. Nach denen zwei ist dann nicht mehr 
bestimmt worden von den Amerikanern. Dann wurde gewählt“ 773 
 
Der von Weicker erwähnte Jakob Heinz nahm als Zeuge im 
Spruchkammerverfahren gegen den Gendarmeriemeister Hugo Falter Stellung und 
sprach dabei auch über seine Gefährdung in der NS-Zeit: 
„Im Februar 1945 kam der Wachtmeister Held zu mir und sagte, dass er mich nach 
Dachau bringen müsste, weil ich dem Juden Schneider zur Flucht verholfen hätte. 
Ich sagte zu ihm, dass mir das ganz unbekannt wäre.774 Schneider ist 
Samstagsnachmittags zu mir gekommen und teilte mir mit, dass sich seine Frau zum 
Arbeitseinsatz melden müsste. Er wollte dann von mir ein Fahrrad geliehen haben, 
das ich ihm auch gab. Ich unterhielt mich dann noch weiter mit dem Wachtmeister 
und da sagte er mir, dass er nach dem Kriege mir auch sagen würde, was der 
eigentliche Grund sei. Nach Pfingsten kam er dann zu mir und sagte, dass Falter ihm 
den Auftrag gegeben hätte, mich sofort ins KZ zu bringen. Wie er aber dann zu mir 
hereingekommen sei, meine Enkelchen und meine Frau sah, dann hätte sein Inneres 

                                            
771 Mitteilung Günter Baischs vom 20. Januar 2012. 
772 Pingel-Rollmann, Heinrich: Widerstand und Verfolgung in Darmstadt und der Provinz Starkenburg 
1933-1945. Darmstadt, Marburg 1985, S. 50. (Vgl. Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 12 
Darmstadt, Nr. 25/2; Hessischer Volksfreund, 3. März 1933). 
773 Interview mit Willi Weicker, * 1929, 30. Mai 2011. 
774 Die Flucht von Else Schneider wird in Kapitel 3.7 der vorliegenden Dokumentation ausführlich 
behandelt. 
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geschwiegen. Ich lud dann Falter zu mir aufs Büro und fragte ihn, ob er sich an den 
Fall Schneider erinnern könnte. Er sagte dann, dass er sich nur im Rahmen des 
Dienstes und Gesetzes bewegt hätte“.775 
 
Heinrich Pingel-Rollmann wies in seiner grundlegenden Darstellung „Widerstand und 
Verfolgung in Darmstadt und der Provinz Starkenburg 1933-1945“ bereits 1985 auf 
Berichte von schweren Misshandlungen von Kommunisten auch in Malchen 
hin: 
„Ab Mitte 1933 wurde von der KPD in Darmstadt ,Der Rote Sender, Organ der 
Darmstädter Antifaschisten’ illegal gedruckt und zur Verteilung gebracht. Dies 
geschah in unregelmäßigen Abständen bis zum Oktober 1933. Die uns vorliegenden 
mehrseitigen Ausgaben dieser Zeitung von Ende März und Anfang April beschäftigen 
sich sowohl mit der allgemeinpolitischen Lage als auch mit den konkreten 
Ereignissen in Darmstadt und Umgebung. So gibt es z.B. Berichte von der 
Verhaftung Georg Fröbas und des KPD-Landtagsabgeordneten Hammann 
sowie von schweren Mißhandlungen durch SA- und SS-Angehörige in Langen, 
Malchen, Hähnlein und Überau.“776 
[O] 
Im ,Roten Sender’ von Ende März heißt es auf Seite 3: „In Langen wurde am 12.3. 
der Reichstagsabgeordnete Kuntz und einige verschleppte Arbeiter mit 
Pistolenläufen, Kolben, Ochsenziemer und Gummiknüppel einzeln in einem Keller 
unmenschlich zugerichtet. Ein junger Genosse wurde auf einen Stuhl geschnallt und 
solange geschlagen, bis er nicht mehr laufen konnte. In Malchen wurde ein 
Arbeiter, den man als Kommunist bezeichnete, von SA-Leuten so 
unmenschlich zugerichtet, daß sich der behandelte Arzt ungeheuer entrüstete 
und Anzeige erstattet haben soll. (Die KPD hat in Malchen keine Ortsgruppe. Es 
handelt sich also um einen parteilosen Arbeiter.) In Hähnlein zwang SA einen 
Arbeiter, eine in Brand gesteckte rote Fahne zu halten. Er verbrannte sich schwer die 
Hand. Dann warf man ihm die Asche ins (unlesbar) und mißhandelte ihn. Er liegt mit 
inneren Verletzungen im Krankenhaus. Solche Nachrichten kommen aus vielen 
Orten.“777 
 
 
4.2.2 Sozialdemokraten in Seeheim-Jugenheim 
„Mein Vater, Wilhelm Löhr, hat mit Robert Bertsch bei der Erstellung des 
Judenbuches zusammengearbeitet. Historische Beiträge hat er nicht als 
Nachlass hinterlassen. Auch mein Großvater war bereits in der SPD, ebenso 
mein Vater, der 1994 mit 81 Jahren starb. In der Zeit vor dem 2. Weltkrieg hat 
die Familie meines Vaters in Bickenbach gelebt. Dort wurde er –etwa 1939- von 
einem Blockwart wegen seiner Untergrundarbeit für die SPD verpfiffen. 
Die Großmutter hat dann seine Freilassung aus dem Gefängnis in Darmstadt 
erreicht, der Vater ist aber sofort nach seiner Freilassung zum Militär 
eingezogen worden und hat dort als Eisenbahner (sein Zivilberuf) Dienst tun 
müssen.  

                                            
775 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 520/DZ Nr. 516028: Hugo Falter. 
776 Pingel-Rollmann, Heinrich: Widerstand und Verfolgung in Darmstadt und der Provinz Starkenburg 
1933-1945. Darmstadt, Marburg 1985, S. 136. Vgl. Hessisches Staatsarchiv Darmstadt G 27 
Darmstadt, Nr. 69. Hervorhebungen durch die Autoren. 
777 Ebd. Vgl. Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 12 Darmstadt, Nr. 25/2; Hessischer Volksfreund, 
3. März 1933. 
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Erster neuer Dienstort war Lodz (Litzmannstadt). Mein Vater hat immer gesagt, 
dass man niemandem glauben dürfe, der behauptet, er habe von der 
Judenverfolgung und Deportation nichts gewusst. Für ihn galt dies einerseits 
hinsichtlich der Erlebnisse in der Schlossstraße gegenüber, wo in der 
Pogromnacht durch die SA die Möbel eines Juden aus dem Haus geworfen und 
zertrümmert worden waren, aber auch hinsichtlich seiner Erlebnisse als 
Eisenbahner im Osten, wo er z. B. sah, wie die Juden zusammengetrieben 
wurden. Mein Vater hat von dem Überfall in der Pogromnacht ebenso erzählt, 
wie von diesen Fronterlebnissen.  
Wilhelm Geibel – ein guter Bekannter meines Vaters- hat ihn besonders 
während seiner Krankheit oft besucht.“ 778 

 
 

779 
 
Leider liegen – auch nach Auswertung des SPD-Parteiarchivs Seeheim-Jugenheim –  
nur wenige Unterlagen vor, die über die oben wiedergegebene Aufstellung 
hinausgehen; auch die im Anschluss daran geschilderte Verhaftung durch die 
Gestapo bezieht sich zumindest formal ursprünglich auf Vorgänge in Gedern, Alois 
Zitzelsbergers früheren Wohnsitz. 
 
 

                                            
778 Telefonat mit Helene Bauer, Schlossstr. 3, Seeheim, 6. Juni 2011. Abgebildet ist das SPD-
Mitgliedsbuch von Wilhelm Geibel sen. 
779 SPD Ortsverein Seeheim-Jugenheim (Hrsg.): SPD Seeheim-Jugenheim 100 Jahre und mehr ... 
100-Jahrfeier im September 1996. Verfasser: Wilhelm Geibel, Wolfgang Weber, Dieter Hein. 
Seeheim-Jugenheim 1996, unpaginiert. 
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Alois Zitzelsberger, Dokumentation der Akte780 
 
Gendarmeriestation Gedern                                                                  23. Juni 1936 
Das Verhalten des Schornsteinfegers a.D. Alois Zitzelsberger in Jugenheim 
a.d.B. 
„Bestellt erscheint Friedrich R., Former, * 18.3.1893 zu Gedern, wohnhaft daselbst, 
Marktstraße 35 und gibt folgendes an: 
Ich war vom 13. Mai 1936 bis 2. Juni 1936 in Jugenheim a.d.B. zur Erholung, und 
zwar in dem Erholungsheim zur Post. Am Tage meiner Abreise am 2. Juni 1936 
besuchte ich den Alois Zitzelsberger, der in dem Hotel zu den drei Mohren im II. 
Stock wohnt. Zitzelsberger war früher hier in Gedern wohnhaft und war 
Schornsteinfegermeister. Zitzelsberger wurde von hier nach Bad Nauheim versetzt 
und soviel wie mir bekannt ist, nach der nationalen Erhebung entlassen. Ich habe 
Zitzelsberger nur aufgesucht, weil ich mit ihm noch etwas aus früheren Jahren zu 
regeln hatte. 
Wie ich mit Zitzelsberger im Gespräch war, fragte er mich gleich, wie es hier oben ist 
und ob Klein noch Ortsgruppenleiter wäre. Ich bestätigte ihm, daß Klein noch 
Ortsgruppenleiter wäre. Er sagte gleich weiter, daß er der größte Lump und Schuft 
von Gedern wäre, weil Klein ihn vom Dienst gebracht hätte. Er hätte mit dem Staat 
nachher prozesst. Weiter äußerte er, die Nazi wären Lumpen, die würden noch mehr 
Schulden machen wie die früheren. Auch zählte er die Schulden auf, die die Nazis 
gemacht sollen haben. Ich konnte mir, wie er mir dieses sagte, nicht alles so schnell 
merken. Ich weiß aber nur noch, daß er z.B. für Arbeitsbeschaffung 10 Millionen oder 
10 Milliarden sagte, für Aufrüstung 30 Millionen oder 30 Milliarden. Er sagte noch 
weiter, zusammen sind es 110. Ich weiß aber nicht mehr, ob er Millionen oder 
Milliarden sagte. In seinem weiteren Gespräch sagte er noch weiter, daß die Köpfe 
der Nazis noch rollen würden, sie hätten es ja früher von den Nazis prophezeit 
bekommen, aber bei denen wird es noch eintreten, und es würde aber nicht mehr 
solange dauern. Auch sagte er noch zu mir, daß wir wieder vor einer Inflation stehen 
würden, Fett und Fleisch wäre ja schon wieder teuerer geworden. 
Dies waren die Äußerungen, die Zitzelsberger bei mir gemacht hat. Die Angaben, die 
ich hier gemacht habe, beruhen auf Wahrheit und kann diese auch beschwören.“ 
 
Ortsgruppenleiter Alfred Klein, 26 Jahre alt            26. Juli 1936 
„Da die angegebene Äußerung des Zitzelsberger für mich als Hoheitsträger der 
Partei eine grobe Beleidigung darstellt, so stelle ich gegen den Alois Zitzelsberger 
Strafantrag wegen Beleidigung.“  
 
Aussage des Polizei-Oberwachtmeisters M., betr. Alois Zitzelsberger,  
* 30. November 1890 Deggendorf, wohnhaft Jugenheim, Felsbergweg 1: 
„Am 26.8.36, 9 Uhr, wurde ich von Kriminalsekr. Lebherz, Geheimes 
Staatspolizeiamt Darmstadt beauftragt den Schornsteinfeger a.D. Alois Zitzelsberger, 
wohnhaft Jugenheim a.d.B. auf die Bürgermeisterei daselbst zur Vernehmung zu 
bestellen. Ich erklärte Zitzelsberger, dass ein Beamter der Staatspolizei anwesend 
sei, der ihn vernehmen wolle. Zitzelsberger erklärte mir, dass er Besuch habe und 
könnte nicht kommen. Der Beamte solle zu ihm kommen, wenn er was wolle, denn er 
wisse nicht, was dieser von ihm wolle. Bemerken möchte ich, dass sein Sohn 
Wolfgang (22 Jahre alt) auf Besuch anwesend war. Der Besuch dürfte ein 

                                            
780 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 27 Nr. 558. Auch in Kapitel 9.3 der vorliegenden 
Dokumentation (Verfolgung wegen „Heimtücke“ und Verleumdung) wird die Akte Zitzelsberger 
auszugsweise berücksichtigt. 
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Hinderungsgrund zu seinem Erscheinen nicht dargestellt haben. Ehe ich wegging, 
sagte ich noch zu ihm: ,Also, Sie kommen nich’, worauf er mir erwiderte: ,Nein, ich 
komme nicht.’  
Ich ging dann weg und teilte dies dem Beamten mit. Kriminalsekret. Lebherz und ich 
begaben uns dann gemeinsam in die Wohnung des Zitzelsberger. Herr Lebherz 
stellte dann Zitzelsberger zur Rede, warum er zur Vernehmung nicht erscheine. 
Zitzelsberger erklärte uns gegenüber: ,Ich gehe nicht auf die Bürgermeisterei, wenn 
Sie von mir was wollen, dann können Sie mich hier in meiner Wohnung vernehmen 
oder befragen.’ Nachdem ihn Lebherz darauf aufmerksam machte, dass er unbedingt 
zur Vernehmung auf die Bürgermeisterei müsse, lehnte er dies erneut mit den 
Worten ab: ,Ich gehe nicht mit!’  
Lebherz setzte ihn nun in Kenntnis, dass er vorläufig in Schutzhaft genommen werde 
und falls er sich widersetze, der Tatbestand des Widerstandes gegen die 
Staatsgewalt gegeben sei. Daraufhin begab sich Zitzelsberer unter allerlei 
Auslassungen in sein Schlafzimmer und zog sich langsam an. Er machte hierbei 
Bemerkungen, als wäre ihm bekannt, dass ehemalige SPD-Leute auf 
Bürgermeistereien bestellt worden und dort nachher brutal misshandelt worden 
seien. Hierbei nannte er Ortschaften wie Pfungstadt, Bickenbach und Seeheim, wo 
Leute ahnungslos auf die Bürgermeisterei bestellt waren und dort misshandelt 
worden seien. Als der Kriminalbeamte den Zitzelsberger darauf aufmerksam machte, 
dass er doch von der Staatspolizei bestellt worden sei und er durch seine 
Redensarten die Staatspolizei der Misshandlung von Schutzhäftlingen verdächtige, 
versuchte er sich auszureden, dass er nicht die Staatspolizei gemeint habe. Er 
erzählte auch, dass in seinem Lokal, das er früher betrieb, von Leuten erzählt worden 
sei, es seien Leute von Bickenbach auf der Bürgermeisterei geschlagen worden, 
dass ihnen der Kot aus den Hosen hinausgelaufen sei. Dies wäre aber nicht von der 
Staatspolizei ausgeführt worden. Während er sich anzog, gröhlte er in der Wohnung 
umher und rief seinem Sohn zu: ,Wolfgang, wenn ich nicht wiederkomme, dann weißt 
Du, dass ich auf der Flucht erschossen worden bin, wie es anderen auch schon 
ergangen ist.’ Da er doch wusste, dass die Staatspolizei nun anwesend ist, kann er 
nur die Staatspolizei des Erschießens flüchtiger Gefangener beschuldigt haben, um 
die Gegner auf diese Art zu beseitigen. 
 
Kurz gesagt, benahm sich Zitzelsberger in unserem Beisein derart herausfordernd 
und beleidigend, dass seine Sistierung unbedingt zur Verhütung weiterer Exzesse 
und zum Schutze seiner Person erforderlich erschien. Auf dem Wege nach der 
Bürgermeisterei machte er höhnische Einwendungen, als wäre ihm schon acht Tage 
bekannt, dass er unbedingt einmal in Schutzhaft genommen werden müsste. Er 
bezeichnete dies als Ortsgespräch. Meines Erachtens bezeichnete er seine 
Sistierung als Willkür gegen seine Person. Auf der Bürgermeisterei sprach er noch 
davon, einen Schlüssel in seiner Wohnung holen zu müssen, wobei er an das 
Fenster ging und vor sich hin sagte:,Ist es so bestellt um Deutschland’, oder ähnlich. 
Ich möchte noch bemerken, dass Zitzelsberger von mir und dem Kriminalbeamten in 
sachlicher und höflicher Weise angegangen wurde, sodass kein Grund vorlag, dass 
er sich zu solchen Bemerkungen hinreißen lassen musste. 
Zitzelsberger ist hier als unverbesserlicher Marxist bekannt und ist ihm zuzutrauen, 
dass er noch nach wie vor Nachteiliges über das Reich und die Organe verbreitet. 
Irgendwelche staatsfeindliche Äußerungen des Zitzelsberger sind mir nicht bekannt 
geworden. 
M. 
Polizei-Oberwachtmeister“ 
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Aussage von Alois Zitzelsberger bei der Vernehmung 
 
- kath. Eheschließung 8. März 1914 
- 3 Kinder im Alter von 17 bis 21 Jahre. 
„Ich war vom Jahre 1920 oder 1921 bis ungefähr im April 1932 Mitglied der SPD. 
Vom Jahre 1925 bis 1929 war ich Kreisausschussmitglied der SPD im Kreis 
Schotten. Einem Kampfverband (Reichsbanner oder Eiserne Front) gehörte ich nicht 
an. Im Jahre 1916 oder 1917 trat ich am 1. August oder 1. Sept. beim 3. Art. Regt. in 
Mainz ein. Im Felde war ich nicht. Eine Vorgesetztenstelle nahm ich nicht ein. Im 
August 1918 oder um diese Zeit wurde ich einige Wochen in Erholungsurlaub 
geschickt. Bei der Revolution 1918 schied ich dann auch aus dem Heere aus. 
Ich bin von Beruf Schornsteinfegermeister und war in mehreren Bezirken als solcher 
tätig. Zuletzt stand ich als solcher in Bad Nauheim bis zum 1. Mai 1934. Bis dahin 
blieb ich unbehelligt im Dienst. Durch unwahre Denunziationen wurde ich dann in 
schlechtes Licht gestellt und sollte nach Ulrichstein i.O. versetzt werden. Die 
Versetzung nahm ich nicht an und protestierte bei der Regierung dagegen. 
Inzwischen wurde dann der Bad Nauheimer Bezirk von einem anderen Kollegen 
besetzt und auch der in Ulrichstein angewiesene und von mir nicht angenommene 
Bezirk. 
Ich verzog dann nach Jugenheim a.d.B., wo ich ein Haus besitze. Von 1934 bis 1. 
Febr. 1936 betrieb ich im gleichen Hause eine Gastwirtschaft. Ich musste das Lokal 
aufgeben, weil ich selbst nicht die Konzession hatte, sondern meine im Herbst 1935 
verstorbene Frau. Ich konnte auch nicht darauf rechnen, dass ich die Erlaubnis zum 
Betriebe der Wirtschaft bekomme. Am ersten Tage hisste ich schon die 
Hakenkreuzflagge, die mir aber von SA-Leuten heruntergeholt wurde. Ich habe 
damals nicht den Mut aufgebracht, die Sache anzuzeigen, weil ich glaubte, erst recht 
keine Ruhe mehr zu bekommen. 
In der Zeit nach der nationalen Erhebung und nachdem ich das Wirtschaftslokal 
abgegeben hatte, habe ich mich politisch nicht mehr betätigt. Das Wirtschaftslokal 
habe ich an einen Herrn Stumm aus Mainz verpachtet. Das Anwesen sollte 
inzwischen zwangsweise versteigert werden, weil erstens der Bau zu teuer kam und 
ich auch durch die langjährige Krankheit meiner Frau in große Schulden geriet. Ich 
habe nunmehr die Gläubiger dazu bewogen, von einer Zwangsversteigerung 
abzusehen, indem ich die eingehende Pachtsumme bzw. Miete des Anwesens 
abtrete. Ich selbst werde von meinem Sohne unterstützt mit wöchentlich 3-5,- Mk. 
Von meiner Mutter erhalte ich auch ab und zu einige Mark. Im übrigen bin ich 
erwerbslos. 
Die mir von dem Zeugen R. in Gedern unterstellten Äußerungen wurden mir soeben 
zur Kenntnis gegeben. Ich muss aber von vornherein ausdrücklich betonen, dass ich 
weder eine beleidigende Äußerung über den Ortsgruppenleiter Klein, noch etwas 
abfälliges über die Regierung und deren Maßnahmen sowie die Bewegung der 
NSDAP gesagt habe. 
Es ist dies nur eine Rache gegen mich von seiten des R. und ist alles von Anfang bis 
zu Ende gelogen, was er gegen mich vorbringt. Über Politik habe ich mit ihm 
überhaupt nicht gesprochen. Dass die Angaben des Reinhardt gegen mich aus 
reiner Rache und Gehässigkeit gemacht werden, darüber mögen folgende Punkte 
Aufklärung schaffen: 
R. schuldet mir aus dem Jahre 1925 oder 1926 einen Betrag von etwa 250,- Mk. Er 
hat bis heute noch keinen Pfennig Zinsen an mich bezahlt. Vor etwa 2 Jahren oder 
noch länger bat ich ihn, er möge mir doch endlich eine Sicherheit geben über das 
Geld. Dies ist dann auch erfolgt, nachdem ich im Benehmen mit dem Rechtsanwalt 
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Holzapfel, Ortenberg, an ihn heran ging. Ich erhielt nun eine Hypothek auf sein Haus 
in Gedern. Dann bat ich ihn, er solle mir doch die Kosten für die Eintragung der 
Hypotheke und die Zinsen bezahlen, was er bis heute noch nicht für nötig hielt. Da 
ich nun Schulden, die im Laufe der langen Krankheit meiner Ehefrau entstanden 
sind, noch zu bezahlen habe, wurde ich von dem Arzt Dr. K. in Frankfurt a.M auf den 
Offenbarungseid gedrängt. Diesen Offenbarungseid abzulegen sträubte ich mich, da 
ich klarlegte, dass ich noch Außenstände hätte, welche auch in Verzug geraten 
seien, seit Jahren. Damit meinte ich die Angelegenheit mit R.. Bei dem Anwalt des 
Dr. K. in Frankfurt a.M. (Dr. Heinsheimer) trat ich dann die Hypotheke als Zahlung ab 
und wurde darauf der Offenbarungseid zurückgestellt. 
Ich habe daraufhin dem R. geschrieben, dass er sich mit Dr. K. ins Benehmen setzen 
solle und die Schuld sodann in kleinen Raten abtragen können. 
Ende Mai 1936 traf ich R. in Jugenheim unterwegs, und zwar zufällig. Ich wusste 
nicht, dass er dort in Erholung war. Ich habe ihm dann nochmals Vorhalte gemacht 
wegen den Zinsen und Kosten. R. erklärte mir, dass er nichts bezahlen könne, er sei 
arbeitslos. 
Ehe er dann wegfuhr, kam er nochmals zu mir, und zwar in der Mittagszeit. Ich lag 
damals noch im Bette. Er wollte damals noch die Adresse des Rechtsanwaltes 
Heinsheimer haben, die ich ihm auch gab. Am 26.8.36 erhielt ich von Heinsheimer 
die Antwort, dass er von R. nichts an Geld erhalten könne, da er infolge seines 
Einkommens pfandlos sei, d.h., dass ich eben nun sehen müsste, wie ich die Schuld 
abtragen könne. 
Ich habe an dem fragl. Tage, als R. mich nochmals aufsuchte, lediglich mit ihm 
geschäftliche Sachen kurz besprochen, weil er doch Eile hatte, den Zug nicht zu 
versäumen. Ich vermute nun, dass R. den Ortsgruppenleiter Klein um Rat frug und 
ihm dann die gegen mich ausgesprochenen Beschuldigungen erzählte, damit will ich 
eben sagen, dass Klein derjenige ist, der auf eine Anzeige gegen mich drängte. Dies 
ist insofern möglich, wenn R. dem Klein das Unglaubliche in die Ohren blies, ich 
hätte gesagt, er (Klein) sei ein Lump. Ich stehe nämlich mit Klein nicht auf gutem 
Fuße, hatte aber keinen Grund, ihn als Lumpen oder sonstwie zu bezeichnen. 
Ich bin mir also nicht bewusst, etwas Beleidigendes gegen die Regierung oder Klein 
gesagt zu haben. Wenn eben Reinhardt dies auf seinen Eid nehmen will, kann ich 
mich nicht wehren, weil keine weiteren Zeugen zugegen waren. 
Es ist richtig, dass ich am 26.8.36 vormittags von dem Schutzmann M. zur 
Vernehmung von der Staatspolizei auf die Bürgermeisterei Jugenheim bestellt wurde. 
Ich muss berichtigen, dass er nicht sagte zur Vernehmung, sondern nur, ich soll 
hinkommen, die Geh. Staatspolizei sei da. Ich habe ihn gefragt, ob ich verhaftet 
werden solle, worauf M. die Achsel zuckte. Ich hatte nun Angst, festgenommen zu 
werden und erklärte, ich bliebe in der Wohnung, wenn ich verhaftet werden solle, 
dann könne dies auch in der Wohnung geschehen, weil mein Sohn zufällig von 
Remscheid da war. Richtig ist, dass M. mich vor seinem Weggehen nochmals frug: 
,Also, Sie kommen nicht‘, worauf ich sagte: ,Nein, ich komme nicht.’ 
Richtig ist auch, dass ich dem Krim.Beamten Lebherz bei seinem Erscheinen in 
meiner Wohnung und der Befragung, weshalb ich nicht auf die Bürgermeisterei 
komme, erklärte: ,Ich gehe nicht auf die Bürgermeisterei, wenn Sie von mir etwas 
wollen, dann können Sie mich auch in meiner Wohnung vernehmen oder befragen.’ 
Es ist auch richtig, dass mich der Kriminalbeamte darauf aufmerksam machte, dass 
ich mich im Widersetzungsfalle des Widerstands gegen die Staatsgewalt schuldig 
mache. Ich habe mich daraufhin auch angezogen und bin anstandslos mitgegangen. 
Ich habe wohl gesagt, dass schon Leute geholt worden seien und nachher 
Misshandlungen vorkamen. Ich kann mich noch entsinnen, hierbei die Ortschaften 
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Pfungstadt, Bickenbach und Zwingenberg genannt zu haben. Ich habe aber nicht 
erwähnt, dass diese Leute auf die Bürgermeistereien bestellt worden seien und dann 
misshandelt wurden. Ich wollte damit keinesfalls die Staatspolizei der 
Misshandlungen von Schutzhaftgefangenen verdächtigen, sondern 
Parteiangehörige. Wer geschlagen wurde, weiß ich nicht und kann ich auch nicht 
mehr sagen, wer mir dies erzählte. Ich betone aber nochmals, dass diese Fälle mich 
veranlassten, nicht ohne weiteres mich bestellen zu lassen, um schließlich 
misshandelt zu werden. 
Ich gebe nicht zu gesagt zu haben: ,Wolfgang, wenn ich nicht wieder komme, dann 
bin ich auf der Flucht erschossen worden, wie es schon anderen ergangen ist’, 
sondern: ,Wolfgang, wenn ich nicht wieder komme und es heißt auf der Flucht 
erschossen, dann bin ich nicht durchgegangen, dann hat man mich ermordet.’ Es 
kann sein, dass ich auch hinzugefügt habe, ,wie es anderen ergangen ist.’ 
Ich glaubte eben, es ging mir, wie einem gewissen Sozialisten Schäfer, der auch auf 
der Flucht erschossen worden sein soll. Es ist richtig, dass ich auch gesagt habe, 
dass in Jugenheim das Gespräch kursierte, ich werde bald in Schutzhaft kommen. 
Ich kann eine Person bezügl. dieses Gesprächs nicht nennen. 
 
Es ist richtig, dass ich auf der Bürgermeisterei verlangte, Schlüssel holen zu können, 
bzw. abgeben, dies aber abgelehnt wurde. Es ist möglich, dass ich gesagt haben 
kann: ,Ist es so bestellt um Deutschland?’ Damit wollte ich nur sagen, dass man so 
wenig Zutrauen entgegen gebracht bekäme, nicht aber das Reich an sich kritisieren. 
Ich habe mich wohl in der Aufregung nicht sachlich benommen, heute würde ich 
ruhiger sein und hingehen, wenn ich bestellt werde. Ich habe mich nach der nat. 
Erhebung nicht mehr in staatsfeindlichem Sinne betätigt. In meinem Lokal habe ich 
keine staatsfeindlichen Unterhaltungen geduldet. 
Von illegaler Betätigung ist mir nichts bekannt, ich glaube auch kaum, dass in 
Jugenheim so etwas besteht. 
Mit früheren Mitgliedern der SPD habe ich keinerlei Beziehungen.  
Ich habe ein Beinleiden (offenes Bein) und die linke Schulter und der linke Arm sind 
etwas gelähmt. 
Ich fühle mich zu unrecht in Schutzhaft, weil ich nichts Staatsfeindliches gesagt habe. 
Was gegen mich vorgebracht wird, ist Lüge bzw. muss ich alles als Rache 
bezeichnen. 
Ich bitte daher um baldige Entlassung, um die Angelegenheit wegen meines Sohnes, 
der noch zu Hause weilt, regeln zu können. 
Sonst habe ich nichts mehr anzugeben.“ 
 
 
Auszug aus dem Strafregister 
 
• 9.3.26: Ortenburg/Hessen: Widerstand und Beleidigung § 113, 185m 186, 200, 74   
• RstGB, 1 Woche Gefängnis und 100 RM oder 10 Tage Gefängnishaft 
• 14.6.27 Ortenburg, Beleidigung § 185, 25 RM 
• 20.8.31 Bad Nauheim, Beleidigung § 185 30 RM oder 6 Tage Gefängnishaft  
• 2.10.33 Bad Nauheim §§ 185, 186 10 RM oder 20 Tage Gefängnishaft  
• 24.1.36 Strafbefehl Amtsgericht Bensheim, Vergehen gegen das 

Gaststättengesetz §§ 1, 6, 29 Ziff. 3.30 Abs. 1 Ziff. 1 u. 3 des 
Gaststättengesetzes vom 28.4.30  20 RM ev. 4 Tage Gefängnishaft. 
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Rechtsanwalt Julius Gilmerd, Stellungnahme vom 22. September 1936 
„[O] 
Dem Angeklagten konnte auch in den verschiedenen Zivilprozessen insbesondere 
gegen den Volksstaat Hessen wegen der Entlassung als Schornsteinfegermeister, 
nicht vorgehalten werden, dass er als SPD-Mann sich irgendwie agitatorisch oder 
herausfordernd oder besonders eifrig betätigt habe. Er hat im Gegenteil als 
Kreisausschussmitglied streng sachlich und ausgleichend gewirkt. Ich bitte, hierüber 
Auskunft des Herrn Provinzialdirektors Dr. Jann, Darmstadt, früher Kreisdirektor in 
Schotten, einzuholen.  
Man kann dem Angeklagten nicht zum Vorwurf machen, dass er den Versuch einer 
Annäherung an die Einrichtungen und die Kreise der NSDAP unterlassen habe. Er 
wurde von vornherein gar nicht dazu zugelassen, sondern musste sich von 
vornherein bei dem Versuch seiner Niederlassung in Jugenheim als Gastwirt unter 
Aufwendung großer Mittel für den Umbau des Gasthausanwesens als missliebig 
angesehen und boykottiert betrachten. Am Tage der Wiedereröffnung des Anwesens 
wurde er gezwungen, die Fahne wieder niederzuholen. Später wurde über das 
Anwesen die Sperre für die ,Kraft durch Freude’-Organisation verhängt. [O] 
In den Akten ist irrtümlich angegeben, der Angeklagte habe einen Pass nach 
Frankreich beantragt. Der verweigerte Pass wurde zur Auswanderung nach den 
Vereinigten Staaten beantragt, wo ein Stiefbruder des Angeklagten zu seiner 
vorläufigen Aufnahme bereit war. Der Angeklagte war sich bewusst, dort ganz von 
vorne anfangen zu müssen, war aber gewillt, dies einer wirtschaftlichen langsamen 
Erdrosselung und einem zur Lastfallen an das Wohlfahrtsamt vorzuziehen.“ 
 
Urteil 
„Im Namen des Deutschen Volkes! 
Strafsache wegen Vergehens gegen das Heimtückegesetz. Der Angeklagte wird 
zu einer Gefängnisstrafe von zwei Monaten, die als durch die erlittene 
Schutzhaft und Untersuchungshaft verbüßt erklärt wird, verurteilt. 
 
Der Angeklagte ist in Deggendorf als Sohn eines Landwirts geboren. Nach dem 
Besuch der Volksschule erlernte er in Straubing drei Jahre lang das 
Schornsteinfegerhandwerk. Später arbeitet er als Schornsteinfegergehilfe in 
Bensheim a.d.B und Michelstadt i.O. [O] 
Seit 1920 oder 1921 gehörte der Angeklagte der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands (SPD) als Mitglied an. 1925 oder 1926 wurde er als SPD-Mitglied in 
den Kreisausschuß gewählt, dem er bis zum Jahre 1929 angehörte. In diesem Jahre 
wurde er zum Provinzialtag gewählt. Nach der nationalsozialistischen Revolution des 
Jahres 1933 mußte er in Bad Nauheim einen Fragebogen nach den Bestimmungen 
des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums ausfüllen; anscheinend 
blieb jedoch die Frage zweifelhaft, ob der Angeklagte als 
Bezirksschornsteinfegermeister den Vorschriften dieses Gesetzes überhaupt 
unterfalle. Jedenfalls behielt er seine Stellung, bis er sie im Mai 1934 auf die bereits 
geschilderte Weise einbüßte. Dabei spielten offenbar Beschuldigungen eine Rolle, 
die der Zeuge Ortsgruppenführer Klein von Gedern gegen den Angeklagten wegen 
dessen politischer Haltung erhob. Sicher ist, daß der Angeklagte früher ein 
eifriger, tätiger Marxist war; wenn er auch seit 1933 zurückgezogen gelebt und 
sich nicht mehr politisch betätigt hat, so hat er doch wohl seine Gesinnung 
kaum geändert.“781  

                                            
781 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 27 Nr. 558. 
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Exkurs: Christian Stock – der „fast vergessene Sozialdemokrat“ 
 

782 
 
Schon das nach Christian Stock benannte Stadion hält den Namen des 
Ehrenbürgers auch in gegenwärtiger Erinnerung. Hinzu kommen regelmäßig – meist 
im Abstand von fünf Jahren – Artikel der Gemeinde Seeheim-Jugenheim und des 
Schuldorfes Bergstraße, die Christian Stock gedenken, bei großen Jubiläen auch von 
der SPD. Diese würdigte Stock mit folgendem Artikel anlässlich ihres 100-jährigen 
Jubiläums:783 
 
„Christian Stock 
28.8.1884 bis 13.4.1967 
Vom Zigarrenmacher zum Ministerpräsidenten 
Christian Stock wird in Darmstadt geboren. Nach der Volksschulzeit besorgt ihm der 
Vater eine Lehrstelle als Zigarrenmacher bei der Zigarrenfabrik Max Freund AG in 
Pfungstadt, bei der er mehr als 12 Jahre bleibt. Hier findet er den Weg in den 
Deutschen Tabakarbeiter-Verband und wird im Alter von 18 Jahren Mitglied der SPD. 

Im September 1910 gibt er seinen erlernten Beruf auf 
und wird in Heidelberg Bezirksleiter des Deutschen 
Tabakarbeiter-Verbandes für Südhessen, Pfalz und 
Nordbaden. Eine dreijährige, hauptberufliche 
Beschäftigung mit den verschiedenen arbeitsrechtlichen 
Fragen qualifizieren ihn für das Amt eines 
,Arbeitersekretärs’ der Gewerkschaften im Bezirk 
Heidelberg. Hier wird er bekannt mit dem in Bremen 
tätigen Arbeitersekretär Friedrich Ebert, dem späteren 
ersten deutschen Reichspräsidenten. 
Im 1. Weltkrieg ist er von 1914 bis 1917 Frontsoldat; weil 
zwei Brüder gefallen sind, wird er zur Wiederherstellung 
der Heidelberger Rechtsauskunftsstelle freigestellt. 

Foto: 
Christian Stock als Abgeordneter der Weimarer Nationalversammlung, 1919.784 

                                            
782Foto:http://www.hronline.de/website/specials/ltw2009/index.jsp 
rubrik=40242&key=standard_document_35647532 (26. August 2011). 
783 SPD Ortsverein Seeheim-Jugenheim (Hrsg.): SPD Seeheim-Jugenheim 100 Jahre und mehr ... 
100-Jahrfeier im September 1996. Verfasser: Wilhelm Geibel, Wolfgang Weber, Dieter Hein. 
Seeheim-Jugenheim 1996, unpaginiert. 
784 http://wapedia.mobi/de/Christian_Stock (26. August 2011). 
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1919 wird Stock in die Weimarer Nationalversammlung berufen. Von 1920 bis 1922 
arbeitete er als Unterstaatssekretär im Reichswehrministerium, hierzu vom 
Reichspräsidenten Friedrich Ebert berufen. Er kehrt nach Heidelberg zurück und wird 
dort Direktor der Allgemeinen Ortskrankenkasse. Gleichzeitig ist er von 1926-1932 
Stadtrat in Heidelberg.  
1932 wird ihm in Frankfurt die Stelle des Geschäftsführers des Landesverbandes der 
Deutschen Krankenkassen angeboten. Er tritt die Stelle an und erhält Wohnung im 
Haus der Familie Junker in Seeheim. Stock ist befreundet mit der Kriegerwitwe Anni 
Haas, geborene Junker, die er später, 1947, heiratet. Die 
Verbandsgeschäftsführerstelle bleibt nur ein Intermezzo, noch im Februar 1932 wird 
Stock Direktor der AOK in Frankfurt.’ Mühlhausen: ,Innerhalb kürzester Zeit gelang 
es ihm, die in finanzielle Turbulenzen geratene FrankfurterKrankenkasse zu 
sanieren’“785 
Frank Schmidt kommentiert in seiner Stock-Biografie: ,Damit vollzog sich der 
Wechsel von Heidelberg nach Frankfurt innerhalb von nur zwei Monaten und zeigte, 
wie wenig es Stock inzwischen ausmachte, den Ort, in dem er nun 22 Jahre lebte 
und wirkte, zu verlassen. Ein Grund für den schnellen Wechsel mochte darin zu 
suchen sein, dass Stocks familiäre Verhältnisse sich geändert hatten. Nachdem 
seine Söhne volljährig geworden waren, verließ er seine Familie und lebte nun von 
seiner Frau getrennt in Seeheim an der Bergstraße, wobei seine Frau eine 
monatliche Zuwendung erhielt.“’786 Armin Hildebrandt, der die Reden und Schriften 
von Stock bearbeitet und ediert hat, erläutert diese Entwicklung: ,Stock hat sich, 
vielleicht bedingt durch die Anhäufung der verschiedenen, den ganzen Einsatz der 
Kräfte fordernden, mit unzähligen Reisen verbundenen Ämter und Funktionen seiner 
Familie entfremdet und – auch der jüngste der drei Söhne nähert sich dem 
Erwachsenenalter – seine Gattin verlassen. Er ist befreundet mit der Kriegerwitwe 
Anni Haas, geborene Junker, der Tochter eines in Seeheim an der Bergstraße 
lebenden, 1923 während des Ruhrkampfes von der französischen Besatzungsmacht 
aus Mainz über den Rhein abgeschobenen Reichsbahnbeamten.’787 
 
Stocks Entlassung 
Den Hintergrund von Stocks Entlassung aus seinem hohen AOK-Amt erläutert 
Schmidt wie folgt: ,Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten am 30. Januar 
1933 nahm auch die Denunziation von Regimegegnern innerhalb der AOK 
Frankfurt/Main zu. Teilweise handelte es sich hierbei jedoch nur um ein 
vorgeschobenes Argument, um >alte Rechnungen< zu begleichen. Mitglieder der 
NSDAP waren oftmals der Auffassung, in der Personalstruktur der Kasse schlecht 
behandelt worden zu sein. Spätestens im März 1933, nach den letzten Wahlen mit 
einem Mehrparteiensystem, reichten mehrere NSDAP-Mitglieder in der AOK 
Frankfurt/Main Beschwerdeschreiben ein, [O] Unterstützt wurde dieses Vorgehen 
durch Mitarbeiter der Personalabteilung, die am 30. März eine Liste 
zusammenstellten, die sehr genau aufzeigte, welche SPD-Funktionen die leitenden 
Mitarbeiter der AOK inne hatten. 
Am 5. April wurden die Vorbereitungen abgeschlossen und Christian Stock von 
Regierungsdirektor Neuhauß einstweilig beurlaubt. [O] Erst am 20. Juli reichte 

                                            
785 Mühlhausen, Walter: Karl Geiler und Christian Stock. Hessische Ministerpräsidenten im 
Wiederaufbau. Marburg 1999, S. 90. 
786 Schmidt, Frank: Christian Stock (1884-1967). Eine Biographie. Darmstadt und Marburg 1997, S. 
125 f.  
787 Von Weimar nach Wiesbaden. Reden und Schriften von Christian Stock (1864-1967). Bearbeitet 
von Armin Hildebrandt. Darmstadt 1984, S. 15. 
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Neuhauß die Erklärung für Stocks fristlose Kündigung beim Versicherungsamt 
Frankfurt/Main nach. Diese beinhaltete, daß Stock gegen die guten Sitten verstoßen 
und mit seiner ehemaligen Mitarbeiterin in der AOK Heidelberg ein Verhältnis hatte. 
Das Verhältnis hätte schon zu seiner Zeit als Direktor in Heidelberg bestanden. 
Zudem hätte er seine Position dahingehend mißbraucht, Frau Haas dann eine 
Anstellung bei der AOK Offenbach zu besorgen. Stock hätte diese Aussagen in einer 
Vernehmung am 6. April 1933 zugegeben.  
Die wahre Begründung für Stocks Entlassung gab Neuhauß aber nur in einem 
persönlichen Gespräch mit Heyland [Stocks Anwalt] zu: Zwar bescheinigte Neuhauß 
Stock große Tüchtigkeit, aber seine politische Betätigung in der Vergangenheit 
machten einen Verbleib auf dem Posten des AOK Direktors unmöglich.’ [O] 
 

Seit dem 3. Juni 1933 waren die Gendarmerieführer in Hessen angewiesen, 
halbmonatliche Geheimberichte über ehemalige KPD und SPD-Funktonäre an die 
Kreisämter anzugeben. Somit wurde eine eventuell notwendige verhaftung leichter 
umsetzbar, da man über die Lebensabläufe der betreffenden Personen genau 
informiert ist. Am 22. Juli 1933 wurde Christian Stock von seiner Wohnung in 
Seeheim von der hessischen Polizei verhaftet und auf Anordnung des badischen 
Innenministeriums in das KZ Kislau bei Mingolsheim eingeliefert. [O]“788 
Stock im Konzentrationslager Kislau 
„Stocks Leidensweg hatte gleich nach Hitlers Machtantritt begonnen. Der 
Sozialdemokrat wurde am 8. April 1933 aus den Diensten der Frankfurter AOK 
entlassen. Im Juli wurde er von der hessischen Polizei verhaftet und kam auf 
Veranlassung des Badischen Innenministeriums ins Konzenztrationslager Kislau bei 
Bruchsal, in das die prominenten Sozialdemokraten Badens – Stock war von 1910 
bis 1932 in Heidelberg tätig gewesen – verschleppt wurden. [O] In Kislau saß Stock 
acht Monate in ,Schutzhaft’, wie das im NS-Sprachgebrauch bemäntelnd für 
politische Haft hieß.“789 
Zu den 65 ausschließlich politischen Häftlingen aus Karlsruhe, Mannheim und 
Heidelberg gehörten u.a. der Karlsruher Vorsitzende der Eisernen Front, Gustav 
Heller, der Redakteur der lokalen SPS-Zeitung Der Volksfreund Sally Grünebaum, 
sowie der spätere hessische Ministerpräsident Christian Stock.790 
„Das Lager befand sich im Jagd- und Lustschloss Kislau bei Mingolsheim (Baden) 
und bestand vom 21. April 1933 bis zum 1. April 1939. Das Konzentrationslager blieb 
während der gesamten Dauer seiner Existenz dem badischen Innenministerium 
unterstellt und wurde im Gegensatz zu den meisten anderen frühen KZ nicht bereits 
Anfang der Dreißiger Jahre aufgelöst oder der Inspektion der Konzentrationslager 
unterstellt.[O] 
Am 21. April 1933 gab das badische Staatsministerium die Eröffnung des KZ 
bekannt. [O] Die euphemistisch als ,Schutzhäftlinge’ bezeichneten Opfer der 
Verfolgungswelle wurden in einem Nebengebäude des Schlosses Kislau 
untergebracht, die Insassen des Arbeitshauses (im Schnitt etwa 200 Männer) hielten 
sich im eigentlichen Schlossgebäude auf. Der Direktor des Arbeitshauses – Theodor 

                                            
788 Schmidt, Frank: Christian Stock (1884-1967). Eine Biographie. Darmstadt und Marburg 1997, S. 
129 ff. 
789 Mühlhausen, Walter. Der politische Widerstand gegen Hitler – Träger des demokratischen 
Neubeginns in Hessen. In: Renate Knigge-Tesche (Hrsg.): Politischer Widerstand gegen die NS-
Diktatur in Hessen. Ausgewählte Aspekte. Polis. Analysen – Meinungen – Debatten 46. Wiesbaden 
2007, S. 69-90, hier S. 83 f. 
790 Vgl. Benz, Wolfgang/Distel, Barbara: Der Ort des Schreckens. Geschichte der 
nationalsozialistischen Konzentrationslager, Band 2: Frühe Lager, Dachau, Emslandlager. München 
2005, S. 124. 
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Zahn – übernahm jedoch kommissarisch auch die Leitung des Konzentrationslagers. 
Zur Unterscheidung der Zugehörigkeiten trugen die Männer des Arbeitshauses helle 
Kleidung, die KZ-Häftlinge dunkelblaue. Die Arbeitsdienste wurden jedoch oft von 
Angehörigen beider Gruppen gemeinsam durchgeführt. Für das Konzentrationslager 
war eine Kapazität von insgesamt 70 Mann vorgesehen, die Ende der 1930er Jahre 
jedoch deutlich überschritten wurde. Von Mai bis Juni 1933 wurden weitere 65 
Häftlinge eingeliefert, sie zählten allesamt zu den ,Politischen‘, d.h., es handelte sich 
wie bei der ersten Gruppe auch um missliebige Oppositionelle. Die höchste 
Belegungsstärke des KZ wurde 1937/1938 mit 173 Häftlingen erreicht. [O]“791 
 

Seit 1. Mai 1933 erhielt Stock kein Gehalt mehr, was nicht nur seine finanzielle 
Situation verschlechterte, sondern auch die seiner von ihm bislang unterstützten Frau 
in Heidelberg. 
„Erst am 10. Januar 1934 versuchte der mit Stock befreundete Rechtsanwalt Georg 
Daube aus Langenselbold mit einer Eingabe beim badischen Innenministerium die 
KZ-Haft Stocks zu beenden. In einem kurzen Antwortschreiben des Ministeriums an 
Daube wurde lapidar festgestellt: ,Bei dem Schutzhaftgefangenen Christian Stock 
handelt es sich um eine früher in der marxistischen Bewegung tätige führende 
Persönlichkeit. Eine Vorsprache für die Freilassung aus der Schutzhaft erscheint mir 
zurzeit zwecklos.’ Der Antrag wurde abgelehnt. Hierauf formulierte Daube für Stock 
eine Anleitung zu einem Gnadengesuch an den badischen Innenminister Pflaumer. 
Stock sollte betonen, daß durch die KZ Haft seine politische Einstellung eine 
Wandlung erfahren hätte. Er würde nun viel NS-Literatur lesen und wäre der 
Auffassung, daß vieles richtig wäre, wie es sich unter dem NS-Regime entwickelt 
hätte und seine frühere Betätigung wäre falsch gewesen. 

792 

                                            
791 http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Kislau (26. August 2011). 
792 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Seeheim, Abt. III, Konv. 2, Fasc. 5. 
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Stock nahm diesen Rat an und richtete am 21. Februar ein Gnadengesuch an den 
badischen Innenminister. [O]“793 
Schmidt kommentiert: „Berücksichtigt man Stocks gesundheitliche Situation im KZ 
Kislau, so wurde der briefliche Selbstverrat als blanker Überlebenswillen offenbar. 
Zwar galt Kislau als eines der weniger schlimmen Konzentrationslager im Reich, aber 
auch hier wurden durch das Aufsichtspersonal die Häftlinge gequält.“794 
„Am 14. März 1934 war es endlich soweit, Christian Stock konnte das KZ verlassen 
und durfte nach Hause zurückkehren. In Bezugnahme auf seine Loyalitätserklärung 
wurde er aufgrund einer Entschließung der Geheimen Staatspolizei Karlsruhe für ein 
Jahr probeweise beurlaubt.“795 In der SPD-Broschüre heißt es: „Auch wenn die 
Nationalsozialisten Stock zu den führenden und damit gefährlichen 
Sozialdemokraten rechneten, kam er dennoch im März 1934 frei [O]“796 
Nach mehrjährigen juristischen Auseinandersetzungen wurde im Januar 1935 die 
fristlose Kündigung vom April 1933 aufgehoben, während das aufgrund des 
„Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ gegen ihn eingeleitete 
Verfahren weiter lief. Unter diesen Umständen bat Stock schließlich das 
Versicherungsamt Frankfurt/Main um ein Dienstzeugnis und die Festsetzung seiner 
Pension.797 
 
Stocks Leben nach seiner Freilassung aus dem KZ Kislau 
„Wie viele politisch Verfolgte sucht Stock nach einer Verdienstmöglichkeit, greift 
zurück auf seine in Jugendjahren erworbenen Fachkenntnisse und eröffnet, zunächst 
von seiner Seeheimer Wohnung aus, 1937 dann in der Darmstädter Grafenstraße, 
ein Tabakwarengeschäft. Wegen zunehmender Verknappung der Tabakwaren im 
Krieg wird das Geschäft 1943 geschlossen. Bis zum Kriegsende erhält er eine 
Anstellung als Buchprüfer bei der Betriebskrankenkasse der Vereinigten Deutschen 
Metallwerke in Heddernheim.  
Am 24. März 1945 rollen amerikanische Panzer durch Seeheim – der Krieg ist zu 
Ende. 
Von seiner Wohnung in Seeheim aus stellt sich Stock sofort dem Neubeginn zur 
Verfügung. Im Mai wird er Präsident der LVA in Darmstadt, ab 1946 der LVA Groß-
Hessen in Frankfurt. Er ist im Oktober 1945 Mitinitiator der Wiedergründung der 
Seeheimer SPD. Er nimmt Teil an der Konferenz der SPD am 6.10.45, die unter 
Leitung von Kurt Schumacher in Hannover stattfand und stellt in einem Redebeitrag 
seine sozialpolitischen Richtlinien vor.  
Stock wird am 27.1.1946 Gemeindevertreter der Gemeinde Seeheim. Er wird in die 
Verfassungsberatende Landesversammlung berufen und am 1.12.1946 als 
Abgeordneter in den ersten Hessischen Landtag gewählt. Am 20.12.1946 wird 
Christian Stock vom Landtag zum Ministerpräsidenten von Hessen gewählt, der 

                                            
793 Schmidt, Frank: Christian Stock (1884-1967). Eine Biographie. Darmstadt und Marburg 1997, S. 
134 f. 
794 Ebd. S. 135 f. 
795 Mühlhausen, Walter. Der politische Widerstand gegen Hitler – Träger des demokratischen 
Neubeginns in Hessen, in: Renate Knigge-Tesche (Hrsg.): Politischer Widerstand gegen die NS-
Diktatur in Hessen. Ausgewählte Aspekte. Polis. Analysen – Meinungen – Debatten 46. Wiesbaden 
2007, S. 69-90, hier S. 83 f.  
796 SPD Ortsverein Seeheim-Jugenheim (Hrsg.): SPD Seeheim-Jugenheim 100 Jahre und mehr ... 
100-Jahrfeier im September 1996. Verfasser: Wilhelm Geibel, Wolfgang Weber, Dieter Hein. 
Seeheim-Jugenheim 1996, unpaginiert. „Nach seiner Freilassung am 16. März 1934 kehrt Stock 
zurück nach Seeheim.“ 
797 Vgl. hierzu Schmidt, Frank: Christian Stock (1884-1967). Eine Biographie. Darmstadt und Marburg 
1997, S. 141. 
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absolute Höhepunkt seiner politischen Laufbahn. Die physische Leistung des von 
ihm geführten Kabinetts, vor allem seine eigene, in den schweren, von 
wirtschaftlicher Not geprägten Jahren, ist fast unvorstellbar.  
Im Januar 1951 übergibt er das Amt des Ministerpräsidenten an seinen Nachfolger 
Georg August Zinn. 
 
Christian Stock, Träger der höchsten Auszeichnungen der Bundesrepublik 
Deutschland, Ehrenbürger von Darmstadt, Pfungstadt, Bad Orb und Seeheim, stirbt 
nach kurzer Krankheit am 13. April 1967 in Seeheim.  
Zusammen mit seiner Gattin hat er das gemeinsame Vermögen einer 
gemeinnützigen Stiftung zugeführt, deren Zweck es ist, begabten minderbemittelten 
Schülerinnen und Schülern des Schuldorfes Bergstraße durch die Gewährung von 
Stipendien den Besuch einer weiterführenden Schulform im Schuldorf zu 
ermöglichen. Jährlich kommen etwa 10 von ihnen in den Genuß von Stipendien. In 
den letzten 20 Jahren hat die Stiftung 245 Stipendien mit 430.000 DM vergeben. 
Eine weitere Ehrung erhielt Christian Stock nach seinem Tod: Das neue Stadion am 
Schuldorf wurde 1987 eingeweiht und erhielt den Namen ,Christian-Stock-
Stadion’.“798 

 
 

 
Bronzetafel am Vereinsgebäude im Christian-Stock-Stadion. Fotos: privat, 2011. 
 
„1952 ernannte die Gemeinde Seeheim-Jugenheim zum Ehrenbürger. Er starb am 
13. April 1967 in der Bergstraßengemeinde. Begraben liegt er auf dem Alten Friedhof 
an der Laurentiuskirche.“799 
 
Eine Biografie erinnert an Christian Stock 
1997 erschien die umfassende Biografie von Frank Schmidt, die vom Darmstädter 
Echo im nachfolgend wiedergegebenen Artikel vom 4. Mai 1998 beschrieben wurde. 

                                            
798 SPD Ortsverein Seeheim-Jugenheim (Hrsg.): SPD Seeheim-Jugenheim 100 Jahre und mehr ... 
100-Jahrfeier im September 1996. Verfasser: Wilhelm Geibel, Wolfgang Weber, Dieter Hein. 
Seeheim-Jugenheim 1996, unpaginiert. 
799 Pressetext der Gemeinde Seeheim-Jugenheim 2001, zitiert nach  
http://schuldorf.de/source/aktuelles/highlights/stock02/biografie.htm (26. August 2011). 
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800 
Wilhelm Geibel hat nach akribischer Lektüre dieser Biografie die vorwiegend 
Seeheim betreffenden Passagen aus der Nachkriegszeit zusammengefasst, die wir 
nachfolgend ungekürzt wiedergeben.801 

 
                                            
800 Darmstädter Echo vom 4. Mai 1998. 
801 Die Autoren danken Wilhelm Geibel für die freundliche Überlassung seiner Aufzeichnungen, 
Privatarchiv Geibel. 
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4.3 Widerstand der Gewerkschaftler 
 
Insgesamt sind leider nur in sehr geringem Umfang Quellen zur Situation der 
Gewerkschafter an der Bergstraße vorhanden. 
Der Festschrift des DGB „50 Jahre 1945-1995 – DGB Ortskartell Nördliche 
Bergstraße; Seeheim-Jugenheim Alsbach-Hähnlein“ sind folgende Aussagen von 
Gewerkschaftern zur NS-Zeit entnommen (Auszüge): 
 
Seniorengewerkschaftler Jakob Plößer berichtet: 
„[O] 29 V von dort aus ... ist es dann schlecht geworden V 30 war dann der 
Hitlerkram da V aber V die waren doch meistenteils Nazis, die Unternehmer V Da 
ist einmal der Seniorchef komme: ,Ja. Sie müssen in die NS-Wohlfahrt eintrete...!’ 
,Ne’ sag ich. ,Des muß ich net!’ Da sagt er: ,Da müsse Sie die Konsequenze ziehe!’ 
hab ich gesagt: ,Die zieh ich!’ Sagt der (Chef): ,Die anderen (Arbeiter) sind doch all 
miteinander drin! Da könne Sie doch auch mit reingehen?’ Hab ich gesagt: ,Ich mach 
des net, ich bin net mit einverstanden, was die machen!’ V Viertel Jahr danach hab 
ich die Konsequenzen kriegt, bin ich rausgeflogen... 
33 war es besonders schlimmV haben sie mich auf der Straße verhaftet. ,Geben Sie 
Antwort, wenn Sie gefragt werden!’ V Haben sie mich in die Wirtschaft... am runde 
TischV da ein Revolver und da ein Revolver... und ich hab da mitte drin gesessen... 
haben mich verhört... ich hätte Flugblätter verteilt... alles abgeleugnet.“802 
[O] 
Ich habe nicht mitgemacht. Andere haben für ein Päckchen Zigaretten (bei der SA) 
Wache gestanden... haben sie die (arbeitslosen Jugendlichen) kaufen kömnnen... 
Hier (in Malchen) hatten sie (SPD) mal Versammlung gehabt, da war hier ein Teil von 
Nazis hier im Ort... da hat’s natürlich schwer Knüppel gebe... 
 
Drüben in Seeheim, die Kommunisten haben da gewartet. Des war die 
Zwingenberger SA, auch mit den Rädern... da haben sie (Kommunisten) die (Nazis) 
mit Pflastersteinen beworfen...“ 
 
A. Gandenberger: „29V 33 des war eine böse Zeit. Da hatten wir einen Haufen 
ArbeitsloseV dadurch ist vielleicht der Krieg entstande. Einmal bin ich stempele 
gegangen, da hab ich 3 Mark und 40 Pfennig kriegt für die ganze Woche. Die 

                                            
802 Festschrift des DGB „50 Jahre 1945-1995 – DGB Ortskartell Nördliche Bergstraße. Seeheim-
Jugenheim, Alsbach-Hähnlein, S. 12. 
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Arbeitslose haben demonstriert. Da war ein gute Bekannte dabei, ein Ringer, ein 
guter Kerl... ein starker Kerl... Und er hat ein Polizist auf den Kopf gestellt... hat der 
(Bekannte) einen Politzisten rumgedreht...“ 
 
Wilhelm Löhr: „V Die Wahl war am 6. März 1933... Und war der 2. Mai, da ist die 
Polizei gekomme und hat’s Geld beschlagnahme wolle... Aber, es waren ganze 22 
Mark und 20 Pfennig. Und zwar die Vertreter der einzelnen Gewerkschaften hatten 
gleich nach der Machtübernahme das Geld genomme und haben durch den früheren 
KonsumV haben sie über den das Geld, wo sie in der Kasse hatten... Kartoffeln 
gekauft und haben des an ganz minderbemittelte Kollegen ganz heimlich verkauft“ 
 
Es darf aber nicht verschwiegen werden, daß anfänglich von Teilen der 
Gewerkschaftsführung geglaubt worden ist, daß eine Zusammenarbeit mit den Nazis 
die Organisation retten könne und entsprechende Ergebenheitsadressen an die 
NSDAP gegangen sind. Sehr rasch erkannte man den Irrtum. Gerade aus den 
Reihen der Arbeiterbewegung kam der Widerstand gegen den Faschismus, damit 
wurde und wird deutlich, daß es auch ein demokratisches Deutschland gab. Viele 
aufrechte Gewerkschafter, Sozialisten und Kommunisten haben dafür mit ihrem 
Leben bezahlt; sie wurden von den Nazis ermordet. Auch hier in Seeheim, 
Jugenheim und Malchen versuchte man zu zeigen, daß trotz des Naziterrors die 
Arbeiterbewegung nicht hinter den Nazis steht.803 
 
Georg Schwinn berichtet über den alltäglichen Terror der Nazischergen: 
„Mein GroßvaterV hat die Schwarz-Weiß-Rote (Kaiserfahne) gehißt, solange es 
gegangen ist. Natürlich, wie groß die Fahne war, des war deine SacheV die eine 
hatte kleine FetzeV die andern hatten Lappen von 20 qm. Den Pfarrer haben sie 
strafversetzt, der hat von der Kanzel runter gegen die Nazis gewettert. 
Bei uns war nach der MachtübernahmeV illegal... Anlaufstelle für Flugschriften... die 
hab ich als abends verteilt als KindV des haben sie meiner Mutter angelastet.. in der 
Zeit nach 35 war nix mehrV einige waren da, die haben gesagt: ,Mer müsse was 
mache!’.. Aber der Schwung war nicht mehr daV 
Der Vater (wurde) 1935 eingesperrt (von der SA und Gestapo)V und die Mutter 
auchV war natürlich e hart Zeit für uns damalsV Der Vater ist abends heim 
gekomme und keiner wusst, was los istV Sind sie komme... dreieinhalb Jahre war er 
fort... Und die Mutter etwa ein halbes Jahr... Bis mein Vater dann heimkomme ist... 
1939... Da hat er wieder angefangen zu schaffen. Da lief des Leben wiederV bis auf 
den Gesundheitszustand von meiner Mutter, die war durch die Haft.. hat sie einen 
kleinen Schock gekriegt und den hat sie nie überwunde... bis zu ihrem Tod net...... 
 

 

                                            
803 Ebd., S. 13. 
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Dateikarte zu Margarete Schwinn, geb. Hechler, der Frau von Georg Schwinn804 

 
[Zwangsarbeiter] 
A. Gandenberger: „Und dann sind die Russe komme... und die Pole (zur 
Reichsbahn). die sind eingestellt worden (als Zwangsarbeiter)... die mußten überall 
mithelfen... die hatten natürlich schlechtes Essen.. da hatten die so Rote Rüben in 
der Supp drinV die Leut habe nachts dagelege.. im Waschraum drin... Da haben wir 
denen Brot gebe. des darf natürlich keiner von de SA-Männer... da wär man bestraft 
worden... Die Leut haben uns bedauert (leidgetan). Es ist nicht zu glauben, daß man 
so was macht als Mensch!“ 
 
[Judenverfolgung] 
Auch in Seeheim, Jugenheim und in Malchen werden jüdische Mitbürger von den 
Nazis verschleppt und ermordet. Nicht vergessen werden darf, daß dabei die 
Pflichterfüllung und der Gehorsam als oberste Tugenden postuliert wurden. 
 
Georg Schwinn hierzu: Die Nazipropaganda: Die Juden waren der Untergang der 
Welt... an den Juden „ist nichts Gutes gelassen worden. Die Juden waren dran 
schuld, daß es uns schlecht ging. Wenn de des zehnmal gesagt kriegst, glaubst de 
des... Ich hatte selbst ein Bekannt, en Jude.a. ein Schulfreund von mir.. Unser 
Seeheimer Jude waren garnicht so.a. waren auch keine Geschäftsleute oder 
Handwerkera.. die bei uns gewohnt habena.. Des war ja des Schoffelische (von den 
Nazis).a. die haben sie auch geholt und vergast.a. Kristallnacht.. Wohnungen 
demoliert.a. Judenläde kaputtgeschlageV In Pfungstadt und in Eberstadt, da habe 
überall die Synagoge gebrannt... Küchenherde (von jüdischen Familien) aus dem 
Fenster geschmisse.... 
Seeheim und Malchen bleiben nicht vom Krieg verschont, Bomben gehen auch hier 
nieder. Man bangt um die Angehörigen, die im nahen Darmstadt arbeiten und 
manche Nacht in den Luftschutzbunkern verbringen und nicht ihre Angehörigen 
benachrichtigten können.“ 
 
A. Gandenberger: „11. September.. bis 15te.. 1944... haben sie Darmstadt geasst... 
Da waren aber zuvor schon die leichte LuftangriffeV da war net so viel passiert... 
aber net so viel... aber da haben sie es richtig bombardiert und es war der 

                                            
804 Studienkreis Deutscher Widerstand 1933-1945 Frankfurt am Main, EN 92. 
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Großangriff auf DarmstadtV von überall hat mer (die Brände) des gesehe. Mein 
Schwiegervater war im Stellwerk 5... kurz vor dem Hauptbahnhof.. und da war der in 
der Nacht dortV die (Verwandte) haben geglaubt, der wer umgekomme... des 
Telefon war ja kaputt...“ 
 
[Nachkriegszeit] 
 
Wilhelm Löhr: „ V Von Erbach... sind wir bis nach Darmstadt gefahren... da hatten 
wir in Reinheim 500 Personen drin.. bei 8 Wagen (Eisenbahnwagen).. Manm an 
Mann.. wenn einer umgefallen ist... konnt keiner umfallenV die waren all... was 
hinein gegangen istV ist hineingegangenV wie die erste Flüchtlingsströme kommen 
sind... da haben wir des gesehen (Personen auf den Trittbrettern und auf den 
Zugdächern)... Wir haben aus dem Sudetengau, Karlsbader und EgerländerV die 
hatten alle nix die waren überall untergebracht... die waren auch in diesem Haus... 
... da waren (im Haus von W.Löhr) zwei Kämmersche (26 qm)V da haben acht 
Personen gehaust.. es waren Ungarndeutsche.. aus dem ungarischen Banat.. Koffer 
keine.. es sind hier zwei Kinder (von den Flüchtlingen) zur Welt gekommen... sie 
haben praktisch 2 Jahre hier gehaust...“805 
 

                                            
805 Alle Zitate und Zwischentexte aus: Festschrift des DGB „50 Jahre 1945-1995 – DGB Ortskartell 
Nördliche Bergstraße. Seeheim-Jugenheim, Alsbach-Hähnlein, S. 12-15. 
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4.4 Daniel Greiner – Politiker und Künstler – und seine Familie 
 

                                                                    12. November 1937 
Paßbericht der Emilie Greiner geb. Suppes aus Jugenheim 
 

                  Kreisamt 
                                      B e n s h e i m 

 

Zu beiliegendem Paßantrag der Frau E. Greiner aus Jugenheim 
berichte ich folgendes: 
Antragstellerin ist die Ehefrau des in Jugenheim wohnhaften 
früheren kommunistischen Landtagsabgeordneten Dr. Daniel 
Greiner aus Jugenheim. Frau Greiner lebt schon jahrelang 
getrennt von ihrem Ehemann, obwohl sie in einem und demselben 
Hause wohnen. Greiner lebt zusammen mit einer gewissen Frau 
Camilla Hollstein (nebenbei bemerkt meines Wissens nicht ganz 
arisch) und seine Ehefrau ist gezwungen auf Reisen zu gehen um 
ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Es war mir schon in früherer 
Zeit immer aufgefallen, daß die ganzen Familienangehörigen 
Greiner Reisepässe beantragt hatten und auch meistens gültige 
Reisepässe z.Zt. in Besitz haben. Ich hatte bei früheren 
Paßanträgen öfters schon Bedenken hinsichtlich der politischen 
Einstellung zum Ausdruck gebracht, doch hatte es Dr. Greiner 
meisterhaft verstanden, in Besitz der Pässe für sich und seine 
Angehörigen zu kommen. Vor etwa 4 Wochen hat nun eine Tochter 
von Greiner, einen Holländer geheiratet und Frau Greiner hat die 
Absicht, diese Tochter an Weihnachten in Holland zu besuchen. Zu 
diesem Zweck möchte sie den Reisepass. Und sollte Anfang 
November ein Sohn Gunolt Greiner dieser Familie zur Wehrmacht 
nach Straubing einrücken. Gunolt Greiner ist m.W. aber nicht nach 
Straubing, sondern über die Grenze nach Basel. Dieses hätte 
vermieden werden können, wenn Gunolt keinen Reisepass gehabt 
hätte. Auf Grund dieser Tatsache und überhaupt nach der ganzen 
Einstellung der Familie Greiner zu urteilen kann ich den Paßantrag 
nicht befürworten und muß immer wieder betonen, daß die Familie 
Greiner in politischer Beziehung ganz verbissene Menschen sind. 
Ich glaube behaupten zu dürfen, daß es viel richtiger wäre, wenn 
sämtlichen Mitgliedern der Familie Greiner die Pässe entzogen 
worden wären. Deutschland ist so groß, daß bei gutem Willen sie 
sich innerhalb der Reichsgrenzen ernähren können und brauchen 
nicht ins Ausland zu gehen. 
 
      (Unterschrift) Hofmeyer 
                                                        Bürgermeister806 

                                            
806 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Passantrag Emilie Greiner. Wir danken Matthias Gröbel, 
Jugenheim, für die Überlassung der Bilddatei, die der obigen Transkription zugrunde liegt. Dieses 
Dokument zeigt eindrucksvoll, in welchem Ausmaße prinzipiell alle Mitglieder der Greiner-Familie 
observiert, verdächtigt und beschuldigt wurden. Ohne erkennbaren Anlass, zumindest ohne Not geht 
der Jugenheimer Bürgermeister Hofmeyer detailliert u.a. auf Intima des Greinerschen Familienlebens 
ein, erwähnt denunzierend (in Klammer) die offenbar jüdische Abstimmung der Greiner-Geliebten – all 
das ein Jahr vor der Pogromnacht und in einer historischen Situation, in der bereits seit 1935 
Eheschließungen von „Deutschblütigen" mit „Juden“ verboten und sexueller Kontakt zwischen ihnen 
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Daniel Greiner ist in kultureller Hinsicht eine herausragende Persönlichkeit, weit über 
Jugenheim hinaus. Wir gehen deshalb in den folgenden Kapiteln besonders 
ausführlich auf die vielen Facetten seiner Person ein – den evangelischen 
Geistlichen, das SPD/USPD-Mitglied, den KPD-Landtagsabgeordneten, den Künstler 
mit Jugendstil- und Monumentalismus-Bezug, schließlich auf den Schriftsteller. 
Bereits in Kapitel 4.2.1.2.1 (Odin Greiner) wurde deutlich, dass nicht nur Daniel 
Greiners Sohn, sondern auch Daniel Greiner selbst unter dem Nazi-Regime zu leiden 
hatte. Im weiteren Sinne gilt dies für die gesamte Familie Greiner, nicht zuletzt, wenn 
man den Tod von Greiners Schwiegersohn Heinrich Bersch im Rahmen der 
stalinistischen „Säuberungen“ unter dem Blickwinkel der familiären Prägung und der 
Ablehnung der NS-Herrschaft in Erinnerung ruft. 
Es bleibt nach allen politischen Verwicklungen der Familie Greiner eine nicht vollends 
zu beantwortende Frage, unter welchen Umständen Daniel Greiner, der im Jahre 
1943 starb, die NS-Zeit vergleichsweise unbeschadet überleben konnte. 

807 
„Lebenslauf 
Der Verfasser wurde geboren am 27. Oktober 1872 in Pforzheim, wo er von Ostern 
1879 bis August 1881 die städtische Volksschule und bis Ostern 1883 diejenige in 
Worms besuchte. Dann trat er in das dortige Gymnasium ein, das er Ostern 1892 mit 
dem Zeugnis der Reife verließ, um sich dem Studium der Theologie und Philosophie 
zu widmen. Er bezog die Universität zu Gießen, wo er sich Sommer 1895 der 
theologischen Prüfung unterzog. Nach bestandener Prüfung übernahm er eine 
Hauslehrerstelle und trat im April 1896 als Kandidat der Theologie in das 
evangelische Predigerseminar zu Friedberg ein, dem er gegenwärtig noch als 
Mitglied angehört. 
Friedberg, September 1896               Daniel Greiner“808 
                                                                                                                                        
mit Haftstrafen bedroht war. Die ungewöhnliche Schärfe Hofmeyers könnte auch damit zusammen 
hängen, dass er nach Gunolts vorangegangener Flucht glaubte, ein Exempel statuieren zu müssen. 
807 SPD Ortsverein Seeheim-Jugenheim (Hrsg.): SPD Seeheim-Jugenheim 100 Jahre und mehr ... 
100-Jahrfeier im September 1996. Verfasser: Wilhelm Geibel, Wolfgang Weber, Dieter Hein. 
Seeheim-Jugenheim 1996, unpaginiert. Nach Angaben des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt 
handelt es sich bei diesem Bild um ein vom Künstler signiertes Selbstporträt (Best. R 4 Nr. 20271). 
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An der Auffahrt zum Heiligenberg, steht das Ehrenmal der Gemeinde Jugenheim809, 
das Daniel Greiner entworfen hat. Errichtet wurde es von der Firma Speckhardt 
Anfang der 1920er Jahre. Die gusseisernen Reliefs stammen von Odin Greiner 
(1950er Jahre), als die „Arkaden“ mit den Tafeln für die Opfer des Zweiten Weltkriegs 
versehen wurden. Der „Floriansritter“ am Seeheimer Rathaus wurde von Odin 
Greiner (1904 bis 1969) geschaffen. „Die Greiners sind eine Künstlerdynastie. Odins 
Vater, der Bildhauer und Maler Daniel Greiner, war seit 1903 Mitglied der 
Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe. Er schuf den Jugenheimer Friedensbrunnen 
und den Siegfriedsbrunnen am Rathaus und lebte im Haus Nr. 13 im Stettbacher Tal 
(alte Drachenmühle). Greiner war ein überzeugter und unerschrockener Kommunist. 
Während der Zeit der Nazis pflegte er laut über dieselben schimpfend durch 
Jugenheim zu laufen, weshalb er von vielen Einwohnern ängstlich gemieden wurde. 
Sein Glück war, daß sein kolossaler, monumentaler Stil (wer sonst hätte seinen Sohn 
Odin genannt) exakt dem von der Obrigkeit verordneten Zeitgeschmack 
entsprach.“810 

   
Auf diesem Foto von Georg Seeger aus dem Jahre 1995 ist das Greiner’sche 
Anwesen im Stettbacher Tal im Vordergrund auf der linken Seite zu erkennen. 
Foto: Heimatmuseum Seeheim, Fotoarchiv. 

           

                                                                                                                                        
808 Greiner, Daniel: Der Begriff der Persönlichkeit bei Kant. Berlin: Reimer 1896. Hochschulschrift 
Gießen: Universitäts-Dissertation. 
809 Abbildung hierzu: Kapitel 8 Kriegsopfer. 
810 Mischke, Susanne: Das Kulturnest. Aufgefallenes, Aufgeschnapptes und Lästerliches aus dem 
kulturellen Leben Seeheim-Jugenheim. Zeichnungen von Bernd Kastenholz. Seeheim-Jugenheim und 
Bensheim: Verlag der Buchhandlung und Galerie Böhler 1997. 
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Ein großformatiges Bild schmückt die Stirnseite, ein Relief die Westseite (s.o.), 
weitere Bilder die Seitenwand.811 
 

 
 

  

                                            
811 Fotos 2011, privat. 
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Stationen seines Lebens 
Dr. Daniel Greiner wurde am 27. Oktober 1872 in Pforzheim geboren. Mit seiner Frau 
Emilie, geborene Suppes (1877-1963), hatte er zehn Kinder.  
 

 
Undatiertes Familienfoto: Hinten: Heinrich Bersch, Helga Bersch, geb. Greiner, Uta 
Greiner, verh. van Egmond, Waltraud Fladung, Rembrandt Greiner (1913-1996) 
Vorne: Daniel Greiner, Emilie Greiner, geb. Suppes mit Daniel Bersch (1928-1979), 
Christine Fladung, verh. Schulz, Uta-Ruth Greiner († 1946), Hans-Baldung Greiner 
(Privatarchiv Bersch). 

 

 
Atelier (links) und Querbau auf dem Greiner-Anwesen in Jugenheim 1921 

Foto: Privatarchiv Bersch. 
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Die erste bedeutende Station war der Besuch einer Gymnasialen Schule in 
Worms812. In einem Beitrag „Bummel in mein Kinderland“ schaut er zurück auf 
seine Kindheit:813 
 
„Aber einmal hatte ich ein großes Erlebnis. Ich bummelte auf dem großen Platz vor 
dem Schlachthaus und sah dem Auftrieb der Schlachttiere zu. Stumpf und dumpf 
trotteten sie dem Todestore zu; nur manchmal riß sich ein Brüllen aus dem Haufen, 
wenn der Blutgeruch einem der Tiere zu stark in die Nüstern stieg. Da war auch ein 
mächtiger Bulle unruhig geworden und stieß ein dumpfes Brüllen aus. Plötzlich riß er 
sich los von seinem Peiniger und stürmte mit gesenkten Hörnern über den Platz, 
geradewegs auf eine Kinderschar los, die von einer kleinen Kinderschwester geführt 
wurde. Es war wie ein Schrei aus tausend Kehlen, als das Tier auf die entsetzten 
Kinder losraste, aber da stellte sich die kleine Schwester mit ausgebreiteten Armen 
vor ihre Kleinen, das todbleiche Antlitz war fest auf das wütende Tier gerichtet; im 
Augenblick war es totenstill und allen stockte der Atem vor dem, was nun kommen 
mußte, aber das Tier sah die weiße Haube und die flatternde Schürze, stutzte, hielt 
an und schwenkte ab, wie von unsichtbaren Händen geleitet. Im Nu war der Bulle 
gefangen; die Schwester wankte einer Ohnmacht entgegen, immer noch mit 
ausgebreiteten Händen; die Kinder waren gerettet! Ich atmete auf und dankte dem 
lieben Heiland, daß er die hilflosen Schäflein vor dem wütenden Tier so 
augenscheinlich gerettet hatte. Ja, er war ein großer Retter, und die Schwester hatte 
dagestanden als ein lebendiges Bild zu dem Lied, das ich allabendlich mit der Mutter 
sang: 
                                         Breit aus die Flügel beide, 
                                         o Jesu, meine Freude, 
                                         und nimm dein Küchlein ein. 
 
Es war mir, als hätte ich den Herrn gesehen und den großen Engel Gottes in der 
kleinen tapferen Schwester mit leibhaftigen Augen geschaut. Ich fühlte stark schon 
damals, daß der verborgene Gott überall war, daß er in lebendige Erscheinung tritt, 
wo eine große Tat der Liebe in Unscheinbarkeit vollbracht wird. Und an diesem Tag 
ging ich frohbewegt nach Hause, denn ich hatte Gott und eine heldische Tat mit 
Augen erlebt. [O]814 
Mein Onkel hatte eine alte Donnerbüchse und als Tante erzählte, daß im 
Schweinestall Ratten sich breitmachten, stellte ich mich auf den Anstand. Es gab 
einen Mordsknall und ich war sehr befriedigt über meinen gelungenen Treffer. Aber 
noch am selben Tage bekam Tante Besuch von einem Gendarmen, von einem 
,Kriminaler’, wie Tante mir ganz entsetzt erzählte. Als ich losknallte, war gerad ein 
Jude mit seinem Handelswägelchen vorbeigezogen; vor Schreck tat der Klepper 
einen mächtigen Satz; da brach die Deichsel und der Jude rannte zeternd zum Kadi. 
Ich sollte die Deichsel bezahlen oder sechs Tage ins Kittchen ziehen. Meiner Tante 
war das alles höchst peinlich. Als ich aber gar noch erklärte, daß ich nichts bezahlen, 
sondern die Strafe im Gefängnis absitzen wolle, war Tante Regina einer Ohnmacht 
nahe. Ich glaube, die Schande hätte sie nicht überlebt, aber mein guter Onkel Andres 
erlöste uns beide und zahlte die Schuld.“815 
 

                                            
812 Badische Biographien. Herausgegeben von Bernd Ottnad. Band IV. Neue Folge. Stuttgart 1996, S. 
105 f. 
813 Greiner, Daniel: Bummel in mein Kinderland. Jugenheim 1934. 
814 Ebd., S. 77 
815 Ebd., S. 122. 
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Daniel Greiner in der Schilderung eines seiner Enkel816  
Über die Greiners in SeeheimU 
„[O] Das Haus Greiner, auch das Künstlerhaus, das Atelier, konnte besichtigt 
werden, mit Führungen von meinem Großvater, und dort wurde gesungen, und dort 
wurde die Lebensreform gelebt, vorgelebt. Also mein Großvater war ein sehr ernst zu 
nehmender Vertreter dieser Lebensweise. Da wurde auch Nacktkultur betrieben, was 
damals natürlich große Aufmerksamkeit in der Dorfbevölkerung auf sich gezogen hat. 
Oberhalb des Greinerschen Anwesens steht die Evangelische Kirche. Da war ein 
Schwimmbecken, der Stettbach gestaut. Da muss man sich vorstellen, das 
Schwimmbad lag im Blickfeld der Menschen, die aus der Kirche rauskamen. Da war 
zwar eine Hecke, aber wenn der Gottesdienst morgens aus war, habe ich das erzählt 
bekommen, ,oh, jetzt [O] da baden sie wieder nackisch.’  Da waren ja auch drei 
schöne Mädchen dabei, meine Tante Waltraud z. B. Wie das so lief, da war das so 
sensationell. Es war so, wie soll ich sagen, es war ein alternatives Haus. [O]  
Mein Großvater, der kam aus einem streng evangelischen Haus, aber der war aus 
Protest gegen die Amtskirche als Pfarramtskandidat in Schotten aus der Kirche 
ausgetreten, hat aber nachher einen großen Teil seines künstlerischen Werkes dem 
Jesus [gewidmet]. Er hat seine Kinder dem Apparat nicht ausliefern wollen. Meine 
Mutter gehörte zu denen, die nicht getauft waren. Die ist erst in die Kirche gegangen, 
da war sie sechzehn oder was. Aber er, der Großvater, ist zu dem Moment, als die 
Nazis kamen, wieder in die Kirche eingetreten. Er war immer ein Mensch, der sehr, 
sehr direkt all das nach außen getragen hat, was er gedacht hat und was ihn 
beschäftigt hat ohne taktische Überlegungen oder irgendwelche opportunistische 
Prägungen. [O] 
Es war ja so, dass ein Teil der Kinder keine reguläre Schulausbildung hatte. Mein 
Großvater sagte: ,Ich schicke meine Kinder doch nicht auf die Prügelschule!’ Die 
wurden zu Hause unterrichtet oder hatten Privatlehrer. Meine Mutter, die hatte 
Privatstunden, Frau Koch im Pauerweg. Die war mal Erzieherin in England, die hat 
ihnen Englisch beigebracht. 1917 wurde der Vater eingezogen, der ganze Betrieb 
ging zu Grunde, alle Angestellten waren an der Front. Da war da größte Not. [O] 
Der Großvater wurde noch eingezogen, kam noch an die Westfront. Das waren ja 
zehn Kinder, sieben Söhne, drei Töchter, aber es sind auch drei gestorben. Aber auf 
jeden Fall, in der Zeit, als der Großvater nicht da war und das Grabsteingeschäft in 
die Binsen gegangen war, hatten die Not gelitten. [O] 
 
Über die Kunst und den NationalsozialismusU 
Es gab von den Mitläufern etliche, die eigentlich dem Haus Greiner sehr zugetan 
waren. Mein Großvater hatte schon als junger Hobbykünstler sich sehr interessiert 
für die germanischen Mythen, Edda, später hat er sich auch mit dem Nibelungenlied 
sehr intensiv befasst, lange, bevor es Nazis gab. Es gibt so genannte 
Heimatforscher, die ableiten, aus der Tatsache, dass mein Großvater die Edda 
illustriert hatte, er hätte das aus reinem Opportunismus gemacht, damit er nicht ins 
KZ kommt. Bitte sorgen Sie mit dafür, dass dieser Blödsinn nicht weiter verbreitet 
wird. Ich habe da auch Stellung genommen dazu bei einer Veranstaltung in 
Jugenheim. Mein Großvater, der hatte keine Angst gehabt, das zu sagen, was er 
gedacht hatte, der hat nie irgendwie aus solchen taktischen Überlegungen 
[gehandelt]. Seine Kinder, die hatten alle germanischen Namen. Das hat natürlich, 
ohne, dass er das wollte, das hat sicher nachher einen positiven Effekt auf manche 
Nazis gehabt. Das ist ganz klar, aber nicht von ihm angepeilt. [O] 

                                            
816 Interview mit Manfred Bersch, Wald-Michelbach/Aschbach, 13. Februar 2011. 
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Die Kunst meines Großvaters galt nicht als entartet. Mein Großvater, obwohl er 
Kommunist war und auch ein Sohn von ihm, ein Sohn ist nach England geflohen, 
[dennoch war es so] dass es in Jugenheim auch Nazis gab, die große Achtung vor 
ihm hatten. Mein Großvater hatte bei dem Bürgermeister, der auch ein Mitläufer war, 
ich will nicht gerade sagen, einen Stein im Brett, aber er brauchte sich nicht zu 
fürchten. Und dann gab es aus der Haute Volée, Merck, die hatten sich Land 
gekauft, Häuser gebaut, die auch Einfluss hatten. Bei dem Hause Christaller, die 
Helene war ja eine sehr bekannte Schriftstellerin, da war ein Geograph, der war 
Kommunist, ganz jung. Ich habe mal gehört, dass dem nichts passiert war. [O]817 
 

 
Plakette am Eingangstor des „Blauen Hauses“ in Jugenheim 

Foto: privat, 2011. 
 
Es gab sicher Nazis, die waren begeistert, dass dieser Kommunist, dass der sich da 
mit der Edda befasst hatte. Und auch diese Gestalten, die er da so malt, das hat ja 
nichts mit abstrakter Kunst zu tun. Er hat auch die Greiner-Bibel auf den Markt 
gebracht. Die wurde im ganzen deutschsprachigen Raum verkauft. Der hatte in Paris 
bei Rodin gelernt. Die Erotica, das ging nicht durch die Zensur [O] das durfte nicht 
an die Öffentlichkeit gebracht werden. Der Pfarrer Knodt war ein enger Freund 
meines Großvaters. An der Villa Christaller stand der Daniel Greiner mit einem 
großen Plakat, auf dem stand: Nieder mit den Kapitalisten! Er war ja erst 
Sozialdemokrat. In den Schützengräben an der Westfront war er beim Arbeiter- und 
Soldatenrat, ist dann Mitglied der SPD, in Jugenheim gab es auch so eine Art 
Räteregierung. Er war, der bestimmt hat, als die deutschen Truppen in geordneten 
Reihen ins Reich zurück kehrten, festzulegen, wie viele Soldaten die Familie X, Y 
aufzunehmen hatte. Das kann eigentlich nur ein Bürgermeister machen. Da war er 
wahrscheinlich der Vorsitzende dieses Rates. Das habe ich als Fotokopie. Das 
Original hat mein Cousin, der wohnt in England. [O]“ 
 
„Der jüngste Sohn, der Hans-Baldung, der war beim Reichsarbeitsdienst, weil 
bekannt war, dass der künstlerisch begabt war, hatte für die Nazis so Reliefs 
gemacht, und der Rembrandt, ich weiß noch, als er von der Ostfront zu Besuch war, 
wie alles noch vorwärts ging, da hat er Äußerungen gemacht, die nicht darauf 
hindeuteten, dass er Nazi-Gegner war.  
 

                                            
817 Vgl. hierzu den Exkurs „Walter Christaller – ,Hitlers geographer?‘“. 
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Hochzeitsfoto von Rembrandt Greiner 1944 (Privatarchiv Bersch). 

 
Ich kann mich zurück erinnern bis in das Jahr 1940. Ich kann mich zurück erinnern 
an den Sieg der deutschen Truppen über Frankreich. Im gleichen Zeitraum hat mein 
Bruder ein Buch geschenkt bekommen: Sieg über Frankreich.818 In Jugenheim am 
alten Rathaus, die Alexanderstraße, die stand voll mit Militärfahrzeugen, 
Panzerspähwagen, Panzerabwehrkanonen. 1944 soll ich eine Äußerung gemacht 
haben: ,Wahrscheinlich kann ich doch kein Soldat mehr werden!‘ Mein Bruder war 
acht Jahre älter, der war noch Luftwaffenhelfer. Ich habe nach dem Krieg darüber 
nachgedacht, mich freiwillig zur Bundeswehr zu melden.“819 
 
Über persönliche BeziehungenU 
„[Camilla Hollstein] war die zweite Frau, die Parallelfrau. Er hat sie nicht geheiratet, 
aber das war die Parallelfrau. Camilla kam, ich kann mich gut an die erinnern, die ist 
übrigens beim Bombenangriff im September 1944 in Darmstadt umgekommen, die 
kam als Touristin, als Sommerfrischlerin nach Jugenheim. Jugenheim war ein 
reichsweit bekannter Kurort. Die kam als Touristin ins Stettbacher Tal und da hat sie 
den Daniel kennen gelernt, aber auch seine Frau Emilie. Und das war eigentlich der 
erste Ansatzpunkt. Es war nicht so, dass Daniel Greiner und Camilla sich verliebt 
haben, sondern es gab zunächst einmal eine sehr enge Bekanntschaft und 
Freundschaft zwischen den Frauen. Den Briefwechsel gibt es noch. Und da wird 
auch wieder alles Mögliche [gemunkelt], dass eine lesbische Beziehung bestand. Ich 
kann mir nicht vorstellen bei der Emilie Suppes, dass so was möglich war, glaube ich 
nicht.  

 
Emilie (links) und Camilla 1921. Foto: Privatarchiv Bersch. 

                                            
818 Sieg über Frankreich. Berichte und Bilder. Herausgegeben vom Oberkommando der Wehrmacht. 
Berlin: Zeitgeschichte-Verlag Andermann 1940, 6. Auflage 1943. 
819 Interview mit Manfred Bersch, * 1936, vom 4. Dezember 2011. 
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Die nachfolgenden Auszüge aus den Briefen von der aus Westfalen 
stammenden Camilla Hollstein an Emilie Greiner sowie ein Auszug aus dem 
Tagebuch von Emilie Greiner820geben einen Einblick in das Greinersche 
Familienleben und einige Wesenszüge der handelnden Personen in ihrem dörflichen 
Umfeld: 
 
10. Oktober 1920 
„[O] Und Sie waren es ja gerade, die mich schon neulich für immer dortbehalten 
wollte und ich weiß, daß ich ein Plätzchen in Ihrem Herzen habe und jeden 
Augenblick kommen darf und dieser Moment wird ja auch unfehlbar eines Tages 
kommen! Es ist ja ganz mein freier Wille, daß ich ihn noch hinausschiebe. Ich habe 
über dies eine angenehme Stellung und brauche also keine zu suchen, und wenn 
ich‘ s tue, um Ihnen näher zu sein, so ist das doch wieder freiwillig. Sie dürfen dabei 
garnicht meinen, daß mir das so schwerfällt! Ich muß doch irgendwoher ein paar 
Tropfen von dem ruhelosen Wanderblut der Zigeuner mitgekriegt haben, glauben 
Sie, ich könnte mir einen Ort der Erde vorstellen, an dem ich ununterbrochen bis an 
mein Lebensende hocken könnte?! Und wenn‘ s das Paradies wäre – nein! Ich bin 
glücklich, daß mir bei Ihnen ein Plätzchen bereitet ist und ich weiß, daß ich immer 
wieder in diese süße Heimat zurückkehren werde, aber dazwischen muß ich in die 
Welt sehen – da hilft garnichts! Sehen Sie, das ist ja der Hauptgrund, weshalb ich 
mich nie zu einer Ehe entschließen konnte, weil ich mich viel zu gut kenne, um nicht 
zu wissen – ja, ein paar Jahre geht‘ s, aber dann müßt‘ ich eben fort, ob auf kürzer 
oder länger ist ja dabei gleichgültig – jedenfalls gäbe es doch dabei ein endloses 
Nichtbegreifenkönnen, Szenen, Gramsal, Traurigkeit, Verzweiflung, Zerstörung der 
Häuslichkeit – welchem Mann, der einem gut ist, darf man das zumuten!!? Deshalb 
trifft ja hier alles so wundervoll und ideal für mich zusammen, deshalb kann ich mich 
ja hier so glücklich und frei als Zugvogel fühlen, weil ich weiß, daß Sie im Nest 
bleiben! Nun sind Sie doch über ihre Gedanken weg und sehen, wie gut gerade 
wieder alles eingerichtet ist mir uns, gelt! Was Sie über Mutter- und Kinderliebe 
schreiben, ist ganz zutreffend. [O]“ 
 
„Berlin, am 4. Dezember 1920 
4 Uhr morgens. Liebe Emilie, Du meinst ich fange den Tag zeitig an!? Aber ich habe 
eigentlich den vorigen noch nicht recht aufgehört. Der war gar sehr schön. Daniel hat 
mir viel von Euch und manches von sich erzählt und dazwischen haben wir gegessen 
und geraucht und ich hab [O] vorgelesen und wir haben Geschäftliches beredet. 
Ach, Emilie, ich bin so froh, daß er hier ist! Und Deine liebe Sorge ist unbegründet, 
denn er fürchtet, daß ich gut aussehe und [O], ob ich mich in der Zwischenzeit recht 
gut gepflegt hätte! Ich hab so schöne Brief von Dir bekommen die letzten Tage, auf 
die ich noch garnicht geschrieben habe, meine sehr liebe Emilie, der Rembrandt ist 
goldig, aber hier bin ich doch Deiner Ansicht, nämlich daß man sich nicht immer nur 
lustige Briefe schreiben muß, sondern das, was einen gerade beschäftigt und ich 
weiß es Dir besonders Dank, daß Du mich an Deinen tiefsten und heiligsten 
Empfindungen teilnehmen läßt. Ach, Miele, ich bin so glücklich über Euch. 
Über den ,Parteiführer D.G. [Daniel Greiner] mach Dir mal keine bangen Gedanken, 
(nein ,feige‘ sind sie garnicht!) es ist noch nicht ganz so weit. Daniel hat gestern und 
heut schon wieder so recht deutlich empfunden, daß es in vieler Beziehung schad 
wär, wenn er sich dieser Sache mit seiner ganzen Energie und Selbstlosigkeit 
hingeben würde und daß Kommunismus im Grunde genommen eine 

                                            
820 Privatarchiv Manfred Bersch, Wald-Michelbach. 
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Lebensaufgabe, keine parteipolitische ,Richtung‘ ist. Nun, ich vertrete ja selbst die 
Ansicht, daß eben diese Auffassung sich augenblicklich öffentlich kaum anders als 
eben im Rahmen einer Partei zum Ausdruck bringen läßt. Also, Du hast Recht, wir 
wollen abwarten, was die [Herde?] von uns fordert. Wie in so vielen anderen Dingen 
– Liebe Emilie, ich freue mich so auf Weihnachten, bis ich Dich wiedersehen soll! 
Grüß mir alle Kinder recht schön und sei Du selbst herzlich umarmt von Deiner 
Camilla.“ 
 
„Berlin, 16. Januar 1921 
Meine liebe Emilie [O.] Um Deine Frage zu beantworten: Nein, das Leben ist nicht 
nur zum Leiden da; das ist ein ,christlicher Standpunkt‘. Ich bin zum Glück von Natur 
aus Heidin (wenn ich auch mal durch die Umstände veranlasst, eine christliche 
Epoche gehabt habe) und deshalb für das Freuen. [O]“ 
 
Aus dem Tagebuch der Emilie Greiner, Eintrag vom 6. Juni 1928 
„Den 6. Juni. Das war ein schöner Abend. Wir sind nach dem Kühlen Grund 
gegangen, haben dort Wein getrunken und Wurstbrot gegessen und schön 
gesungen all unsere Freiheitslieder. Daniel war auch ein klein wenig vergnügter als 
seither. Helgchen war mit, Genosse Maus ebenfalls, der heute gekommen ist und Al. 
v. Fritzsch, der die Laute spielte und schön sang, und Fritz Böhler, der gekommen ist 
um seinen Urlaub bei uns zu verleben, außerdem Odin und Frau m. 3 Buben, 
Camilla, Daniel und ich heimwärts durch‘ s Dorf sangen und spielten wir die 
Internationale und Brüder zur Sonne. Waltr[aud] sang besonders schön. Alle Türen 
und Fenster flogen auf und die Leute kamen heraus, die noch nicht zu Bett 
gegangen.“ 
 
Manfred Bersch: „Aus dem Briefwechsel geht hervor, dass die Camilla immer wieder 
ihr klar machen will, dass es nicht ihr Ziel sei, den Daniel Greiner zu heiraten, 
sondern dass sie so fasziniert ist von seiner Kunst und seiner Persönlichkeit, aber 
dass es nicht ihr Ziel ist, den Mann abspenstisch zu machen. Sie möchte in seiner 
Nähe sein. Die hat sich dann arrangiert, aber [O] die Freundschaft zwischen den 
Frauen, die ist dann so nicht weiter gegangen, aber man hat sich geduldet. In dem 
Ateliertrakt, da hatte die Camilla ihr Zimmer. Die Camilla war eine sehr gebildete 
Frau. Sie war für die damalige Zeit eine hoch emanzipierte Person, die Kurzschrift 
beherrscht hatte. Sie war eine perfekte Sekretärin, eine Frau, die Ahnung hatte von 
Wirtschaft, das genaue Gegenteil von meiner Großmutter, die in diesem Bereich 
überhaupt nichts zu tun hatte. Das war ein großbürgerlicher Haushalt, wo über 
Geldsachen im Beisein der Töchter überhaupt nicht gesprochen wurde. Die hat zwar 
gut französisch gesprochen, weil sie in einem französischen Internat war in der 
Schweiz und hat viel gelesen, aber so, was Geschäfte angeht, da hat sie aber auch 
noch einen Prozess durchgemacht, der erstaunlich war für sie, nachdem sie zehn 
Kinder zur Welt gebracht und großgezogen, und dann in den zwanziger Jahre, als 
dann die Ära Camilla kam, die die fest angestellte Sekretärin war, dann ist sie als 
Reisende durch die Lande gezogen und hat die Greiner-Bibel verkauft. Die ist bis 
Holland gekommen.  
Die war eingeladen, um die Greiner-Bibel vorzuführen, bei dem im Exil lebenden 
letzten deutschen Kaiser. Da hat sie die Anekdote bereitgehalten, sie war also ganz 
stolz, die war zum Essen eingeladen, und der Kaiser kam da auch. Der hatte aber 
keinen großen Appetit gehabt, da wurde mordmäßig aufgefahren. Der Kaiser, der hat 
sich fünf Minuten am Tisch sich aufgehalten, dann ist er aufgestanden und hat sich 
verabschiedet. Das bedeutete, dass alle anderen auch aufstehen und gehen 
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mussten. Das hat sie so oft erzählt. Das ist wahrscheinlich zustande gekommen, weil 
diese Tante Uta, die jüngste Tochter, die einen Holländer geheiratet hat, den sie als 
TH-Student kennen gelernt hat, die nach dem Sieg der Deutschen gegen die 
Westmächte, ausgenommen England, ein sehr schönes Haus in Holland zur 
Verfügung gestellt bekommen hatte. Da durften dann die deutschen Sieger 
einziehen. Insofern gibt es tatsächlich aus dem Hause Greiner so etwas wie eine 
Kollaboration. [O] 
 
Über Greiners Beerdigung 
Das war eine ganz große Beerdigung. Der Sarg wurde durch das Dorf gefahren in 
hohen Ehren, nicht da, dass er Kommunist war, da ist nichts gemerkt worden. Er war 
ja auch in die Kirche eingetreten, und der Pfarrer Ullmann hat ihn beerdigt. Die 
haben gar nicht weit von uns gewohnt in der Alexanderstraße. Sein Grab ist noch da, 
da ist eine große weibliche Figur, die Auferstehung. [O]“ 
 

 
Siegfriedbrunnen am Historischen Rathaus in Jugenheim, Daniel Greiner 1913. 

Foto: privat, 2011. 
 

Daniel Greiner in der Schilderung seines Schwiegersohnes Hans Fladung:821 
 
Ein Denkmal im Odenwald 
„[O] Als ich nördlich von Frankfurt wohnte, wanderte ich kreuz und quer durch den 
Taunus, meist mit meiner Gruppe der ,Arbeiterjugend’. Am Ende brauchte ich nicht 
mehr die ,vom guten alten Lips mit Pinsel, Farb’ und Gips’ angebrachten roten, 
gelben und grünen Striche, Kreuze und Ringe – ich kannte meinen Taunus wie 
meine Westentasche. Doch jetzt wohnte ich südlich von Frankfurt, dem Odenwald 
näher. An freien Sonntagen durchforschte ich das mir bis dahin noch ziemlich 
unbekannte Hügelland. Die als Bergstraße bekannten Abhänge des westlichen 
Odenwaldes zeigen sich im Frühjahr in ihrer ganzen Pracht, wenn tausende 
Obstbäume blühen. Ich ging durch Wälder blühender Kirschbäume. Am westlichen 
Ende sah ich die Starkenburg, nach der die Südhessen-Provinz Starkenburg benannt 
war. In der Mitte der Bergstraße, auf dem Melibokus, dem höchsten Berg des 
Odenwaldes822, hatte ich einen herrlichen Ausblick über das Ried zum Rhein. Den 
Empfehlungen des Odenwaldklubs für Anfänger entsprechend, kamen das 
Auerbacher Schloß und das Felsenmeer als weitere Wanderziele an die Reihe. Das 
Felsenmeer ist auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmeter eine mehrschichtige 

                                            
821 Fladung, Hans: Erfahrungen. Vom Kaiserreich zur Bundesrepublik. Herausgegeben und eingeleitet 
von Josef Schleifstein. Frankfurt/Main 1986. S. 73-79. 
822 Der Melibokus ist der höchste Berg der Hessischen Bergstraße, nicht des gesamten Odenwaldes. 
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Anhäufung von gerundeten Steinen mit etwa je einem Meter Durchmesser. Sie 
geben den Geologen immer noch Rätsel über ihre Herkunft auf. 
 

 
Hans Fladung mit seiner Frau Waltraud, geb. Greiner. 

Undatiertes Foto: Privatarchiv Bersch. 
 
In einem kleinen Dorf fand ich auf dem Kirchplatz, in einem Hufeisen von Buchen 
beschattet, ein Kriegerdenkmal. Auf einem Steinsockel lag ein junger Soldat, er 
schien mich mit schmerzverzerrtem Gesicht anzusehen. Ja, so hat mich ein Kamerad 
in Flandern angesehen, als ihn die Handgranate zerrissen hatte. Am Kopfende des 
toten Kriegers saß die Mutter, gebeugt, die Gesichtszüge drückten nicht nur Trauer, 
sondern auch Zorn und Protest aus. In großer Schrift war auf dem Sockel zu lesen: 

 
,ICH VERLOR MEINEN SOHN - 

IHR SOLLT EURE SÖHNE BEHALTEN’ 
 

Vor dem Denkmal luden Bänke zum Rasten und zur Besinnung ein. Ich saß lange 
aufder Bank und dachte an die vielen Söhne in Flanderns Erde. Da kam aus dem 
Pfarrhaus ein junger Pfarrer und setzte sich neben mich, offenbar annehmend, daß 
ich etwas zu fragen hätte.und ich hatte zu fragen. 

,Wer hat dieses Denkmal geschaffen?’ 
,Daniel Greiner’ 
,Wer ist das?’ 

Und ich erfuhr: Daniel Greiner war ein evangelischer Pfarrer hier in der Nähe – im 
Nebenberuf Bildhauer und Holzschneider.Das wurde nach dem Ende des Ersten 
Weltkrieges sein Hauptberuf. In diesem Teil des Odenwaldes stehen in einigen Orten 
ähnliche Zeugen seiner Kunst. Mit Hochachtung sprach der junge Pfarrer von seinem 
früheren Amtsbruder.Ich mußte diesen Daniel Greiner kennenlernen. Im Bezirksbüro 
der Pfarrei erfuhr ich, daß es mit ihm eine Korrespondenz gab, die Interesse an 
unserem Programm zeigte. 
Das Stettbacher Tal führt von Jugenheim in den Odenwald. Entlang der Talstraße 
schlängelte sich ein Bach, an diesem Bach stand eine Mühle, und hier wohnte Daniel 
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Greiner mit seiner Familie, mit der ich lange Zeit verbunden bleiben sollte. Aus der 
Scheune war ein Atelier geworden. 
Daniel Greiner war ein breitschultriger Mann mit einem gutmütigen Gesicht. 
Nachdem ich ihm von meiner Begegnung mit seinem Denkmal erzählt und ihn 
gebeten hatte, mehr von seiner Kunst sehen zu dürfen, führte er mich in sein Atelier, 
legte dicke Mappen von Abzügen seiner Holzschnitte auf den Tisch, bat mich, Platz 
zu nehmen und ließ mich dann allein. ,Jesus, der Zimmermann’ stand auf dem ersten 
Blatt, und dann folgten 25 Blätter, die diesen kämpferischen Zimmermann und sein 
Leben darstellten. Das war eine neue Bibelauslegung von leidenschaftlichem Ernst. 
Lange beschäftigte ich mich mit der für mich so neuen Aussage. Greiner selbst 
arbeitete inzwischen an einer Figur, die er aus einem Sandsteinblock 
herausmeißelte, er ließ sich durch meine Anwesenheit in seiner Arbeit nicht stören. 
Mir war es recht so, sah ich doch dieser Arbeit mit Interesse zu. 
 
In der anschließenden Unterhaltung fragte ich: 
,Was geschieht mit dieser großartigen Holzschnittfolge?’ 
,Eine Freundin ist dabei, zunächst 100 Abzüge zu machen; das muß mit der 
Handwalze geschehen, sehr mühselig, um sie dann in Mappen dem interessierten 
Kunsthandel anzubieten.’ Er selbst habe bei dem Schneiden der Holzblöcke nicht 
daran gedacht, ob die Blätter verkäuflich seien oder nicht. Mir begann zu dämmern, 
daß es mit dem Unterschied zwischen Beruf und Berufung doch etwas auf sich 
haben müsse. Von den Blättern habe er Diapositive herstellen lassen und dazu einen 
Vortrag ausgearbeitet, den er übernächsten Samstag in der Nachbargemeinde 
Seeheim halte. Die Gemeinde stelle Saal und Lichtbildapparat zur Verfügung. 
Ob ich kommen dürfe? 
,Aber natürlich.’ Er freue sich, mich wiederzusehen. Ich sah, wie seine Blicke 
Hammer und Meißel suchten, verstand und ging. 

823 

                                            
823 Fladung, Hans: Erfahrungen. Vom Kaiserreich zur Bundesrepublik. Herausgegeben und eingeleitet 
von Josef Schleifstein. Frankfurt/Main 1986. S. 75. 
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Daniel Greiner als Prediger:824 
In Seeheim lernte ich auch den wortgewaltigen Greiner kennen. Der einzige 
Geistliche, den ich bis dahin gehört hatte, war Pfarrer Krebs, von dem ich konfirmiert 
wurde. Mit einer weichen, freundlichen Stimme, immer bittend, so hatte ich ihn in 
Erinnerung. Bei Greiner war das anders: hier erlebte ich einen Anklagenden, 
Zornigen, Fordernden, mit seinen Holzschnitten unerbittliche Wahrheiten Sagenden, 
einen der aus tiefer Sorge die Frage stellt: ,Quo vadis ecclesia?’ Wenn er seinen 
Zimmermann sagen ließ: ,Mein Reich ist nicht von dieser Welt’, dann meinte er damit 
eine Welt, in der Friede sei und den Menschen ein Wohlgefallen. Jesus von Nazareth 
war für ihn ein Rufer gegen Geldwechsler und Wucherer, gegen Bankiers und 
Konzernherren, die er aus dem Gotteshaus peitschte. 
 
 
Eine andere biblische Episode, die Versuchung Jesu durch den Teufel, der ihm alle 
Schätze der Welt versprach, wenn er seine Lehre widerrufe und ihm diene, legte 
Greiner sehr zeitbezogen aus. Die Standhaftigkeit Jesu war für ihn ein erstes Thema, 
er wetterte gegen alle, die um des Mammons willen die Lehre Jesu verfälschten. 
Nach Greiners Meinung hatte die Kirche ihren Auftrag nicht erfüllt. Das letzte der in 
Seeheim gezeigten Bilder war das Kriegerdenkmal aus dem Odenwald mit der 
Inschrift auf dem Sockel: ,Ich verlor meinen Sohn – Ihr sollt Eure Söhne behalten.’ 
Der humanistische Gehalt des Vortrages war überzeugend. Die Zuhörer waren 
ergriffen. Still, fast feierlich, wie nach einem Besuch in der Kirche, verließen sie den 
Raum. Nach dem Lichtbildervortrag, der auch mich sehr beeindruckt hatte, machte 
ich Greiner den Vorschlag, diesen in meinem engeren Arbeitsbereich zwischen 
Frankfurt und Darmstadt zu wiederholen. Er war einverstanden. 
Mein Vater besaß noch eine Laterna magica, ein großes altes Gerät, das noch einen 
Gaserzeugungsapparat mit einem Glühstrumpf hatte. Es war ein Ungetüm, aber man 
war vom Strom unabhängig, den es noch nicht in allen Dörfern gab. Leinwand und 
Gestell hatte ich von meinem Vater. So zogen, ähnlich wie er 25 Jahre früher, Daniel 
Greiner und ich durchs Land, Gerät und Leinwand auf einem kleinen Leiterwagen 
hinter uns herziehend. Nach vorangegangeen Besprechungen mit den Genossen, 
der Besichtigung der Lokale, örtlich überlegter Werbung ging es nach Sprendlingen, 
Langen, Egelsbach, Erzhausen und anderen Orten. Etwas bange war mir zwar, denn 
es handelte sich um Orte mit einer politisch sehr aktiven Arbeiterschaft. Würde sie 
das Thema interessieren? Doch überall volle Säle, und die Aufnahme der Vorträge 
wie in Seeheim. Die Genossen berichteten, daß viele der Besucher sonst nicht zu 
ihren Veranstaltungen kamen. 
Greiner fühlte sich als Missionar bestätigt. Zu einer dieser Veranstaltungen brachte 
er seine älteste Tochter mit. Waltraud war ein schönes, geistig aufgeschlossenes 
Mädchen mit einer wohlklingenden Altstimme, Grund für meinen Wunsch, sie näher 
kennenzuzlernen. Sie gefiel mir, und ich gefiel ihr. Wir heirateten, und ich wurde ganz 
selbstverständlich in die Familie aufgenommen, die für mich ganz unbekannte 
Lebensgewohnheiten hatte. Viel menschlich Schönes erlebte ich in der Familie 
Greiner. Die Mutter, Tochter eines Oberförsters, war eine gütige Frau, die ihren Mann 
sehr verehrte. In mir sah sie ihren ältesten, früh verstorbenen Sohn. Waltraud hatte 
noch sechs jüngere Geschwister, zwei Schwestern und vier Brüder. Gemeinsam mit 
ihrer Mutter besorgte sie den großen Haushalt. Wir bekamen zwei Töchter, die 
jüngere starb leider schon früh. 
Ich war zu jung, um vorauszusehen, daß eben dieses gut gemeinte ,Einverleiben’ 
amEnde zum Ausbrechen aus der Familie führen mußte. Für Waltraud blieb der 
                                            
824 Zwischentitel von den Autoren eingefügt. 
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Vater die Autorität. Für mich gab’s eine andere, immer mein Leben bestimmende, die 
Arbeiterbewegung, der ich aus gesellschaftlicher Verantwortung verbunden war, mit 
ihrer von mir als notwendig erkannten Disziplin und den sich daraus ergebenden 
Verpflichtungen. Hier begann unser Auseinanderleben. Beide, Waltraud und ich, 
versuchten wir, diesen Konflikt zu überwinden. Aber es gelng nicht. Bei allem 
Respekt vor Vater Greiner konnte ich mich seiner Autorität nicht unterordnen, mich 
den Lebensgewohnheiten der Familie nicht anpassen. Es wurde mir nicht leicht, aber 
ich mußte die Familie verlassen, und ich verstand, daß Waltraud mir nicht folgen 
konnte. Die Kinder blieben bei der Mutter. Später kam Waltraud für einige Wochen zu 
mir nach Stettin, der Kinder wegen wollten wir es noch einmal versuchen. 
Vergebens, es führte kein Weg zurück. Die Ehe wurde später geschieden.“ 
 
 
Daniel Greiner – Pfarrer, Politiker, Künstler 
Zwischen 1892 und 1895 absolvierte der spätere Abgeordnete im Hessischen 
Landtag ein Studium der Theologie und Philosophie in Gießen. Daraus resultierte 
sein Beruf als Pfarrer und Rektor der Volksschule in Schotten während der Jahren 
1897 bis 1901. Daraufhin folgten weitere Studiengänge in Darmstadt, Paris und 
Berlin. Jedoch gab er den Beruf des Pfarrers auf,825 da ihm die innere Überzeugung 
fehlte und er widmete sich fortan der Kunst. Dies widersprach dem familiären 
Hintergrund, da unter anderem Paul Wißwesser, der Onkel seiner Mutter, eine 
religiöse Institution leitete. Stipendien von Großherzog Ernst Ludwig von Hessen und 
bei Rhein ermöglichten ihm seine künstlerischen Studien. 
 
In einem frühen Selbstzeugnis schreibt Greiner über seine Abwendung vom 
kirchlichen Dienst: 
 
9.10.1900 
An das Oberkonsistorium 
„Mein Gewissen drängt mich zu folgender Erklärung: 
Als ich vor nahezu 3 Jahren in den Dienst der Kirche trat, konnte ich die 
Ordinationsgelübde mit gutem Gewissen ablegen. Durch immerwährendes ernstes 
Studium der Schrift und namentlich der Evangelien haben sich meine Anschauungen 
u. Überzeugungen derart geändert, daß sie in vielen wichtigen Punkten in den 
Bekenntnissen enthaltenen Glauben nicht mehr entsprechen. 
[O] Daß mein Schritt für mich u. meine Familie von größter Bedeutung sein kann, ist 
mir völlig bewußt. Alle Folgen überlasse ich Gott, dem ich vertraue u. dem mein 
Leben gehört. 
Ergebenst 
D.D. Greiner“826 
 
1903 trat Dr. Greiner dann der Darmstädter Künstlerkolonie bei, in der er vier Jahre 
lang Mitglied war. Unter seinen Werken gab es eine große Vielfalt, wie Grabmale, 
Plaketten, Brunnen, Büsten, Bildnismedaillons und Kriegerdenkmäler. 1907 gründete 
er dann eine Werkstätte für Grabmalkunst, wo er teilweise bis zu 30 Angestellte 
hatte. Im Zuge dessen siedelte er nach Jugenheim um. 
 

                                            
825 Sattler, Carl: Der Plastiker Daniel Greiner. In: Christliches Kunstblatt für Kirche, Schule und Haus 
57, 1915, S. 358-371. 
826 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, R 12 P 1693: Nachlass Daniel Greiner. 
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Insgesamt galt Dr. Daniel Greiner in seinem künstlerischen Dasein als eine der 
führenden Personen in der Grabmalkunst, so wie er im biografischen Lexikon „Wer 
ist es?“ Degeners827 bezeichnet wurde. Seine politisch aktive Laufbahn begann 
1922, als er dem Hessischen Landtag als Abgeordneter der KPD angehörte. 
Währenddessen wurde er 1925 zum 1. Vorsitzenden des Reichsverbandes bildender 
Künstler Deutschlands gewählt828. Am 8. Juni 1943 endete schließlich das Leben 
Daniel Greiners in Jugenheim. Der Sohn des Friedrich Greiner, Reiseprediger und 
Stadtmissionar, gehört zu den wichtigsten Künstlern seiner Zeit. In den folgenden 
Kapiteln soll genauer auf den Politiker, den Künstler und schließlich auch den 
Schriftsteller Daniel Greiner eingegangen werden.  
 
 
4.4.1 Der Politiker Daniel Greiner 
 
„Seine eigenen zahlreichen Kinder unterrichtete Greiner offiziell selbst –; in 
Wirklichkeit übernahm seine Frau diese Tätigkeit. Daß er nach 1933 bis zu 
seinem Tod 1943 einigermaßen unbehelligt blieb, war auf seine imponierende 
Persönlichkeit, aber auch auf seine germanisierende Kunst zurückzuführen – 
man denke an die ,Greiner-Edda’ von 1936.“829 
 
 

830 

                                            
827 Greiner, Daniel. In: Degener's Wer ist's? Berlin 1935, S. 533 f. 
828 Michel, Wilhelm: Der 60jährige Daniel Greiner. Zur Greiner-Ausstellung des Reichsverbands 
bildender Künstler im Gewerbemuseum. In: Darmstädter Tagblatt vom 27. Oktober 1932. 
829 Fertig, Ludwig: Der „Waldpfarrer“ und der „Eigensucher“. Die Theologen Knodt und Greiner und 
das literarische Leben an der Bergstraße. In: „Deutscher Süden“. Dichter an der Bergstraße. 
Darmstadt 1994, S. 194-205, hier: S. 204. 
830 Daniel Greiner, Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, R4, Nr. 20489; Original im Privatarchiv von 
Manfred Köhler, Frankfurt/Main. Wir danken für die Abdruckgenehmigung. 
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Anlässlich der 100-Jahr-Feier der SPD Seeheim-Jugenheim wurde der Politiker 
Daniel Greiner wie folgt gewürdigt.831 
 
„Dr. Daniel Greiner 
27.10.1872 bis 08.06.1943 
Theologe – Sozialist – Künstler 
Daniel Greiner wird in Pforzheim geboren. Der Vater war Schuhmacher. 1881 ziehen 
seine Eltern nach Worms, wo er das Gymnasium besucht und das Abitur ablegt. 
Greiner studiert in Gießen Theologie und Philosophie, wird 1897 nach seiner 
Promotion (Dr. phil.) Pfarrer und Rektor der Volksschule Schotten. Wegen inhaltlicher 
Differenzen mit der Kirchenbehörde entschließt er sich 1901 den Beruf zu wechseln. 
Bis 1904 besucht er die Künstlerakademie in Paris und die Bildhauerschule Berlin. 
1903 beruft ihn Joseph Maria Olbricht an die Künstlerkolonie Darmstadt. 1906 siedelt 
er nach Jugenheim über, erwirbt ein Anwesen im Stettbacher Tal und eröffnet eine 
,Werkstätte für Grabmalkunst’. In Jugenheim zeugen der Friedensbrunnen (1909), 
der Siegfriedbrunnen am alten Rathaus (1913) und Malereien am eigenen Haus 
(1912/13 und 1929) von seinem künstlerischen Schaffen. Er beschäftigte zeitweise 
30 Arbeiter in seinenWerkstätten. 
Sein Engagement an sozialer und politischer Problematik führte ihn zur SPD. Am 15. 
November 1918 wird Greiner Vorsitzender des Jugenheimer Arbeiter- und 
Bauernrates. Er übernimmt damit eine wichtige Führungsrolle im örtlichen 
Revolutionsorgan. Von 1918 bis 1922 ist er Vorsitzender der Jugenheimer SPD. 
Seinen christlich geprägten Sozialismus propagierte er auch in dem von ihm in 
Jugenheim verlegten Revolutionsblatt ,Bergsträßer Bote’ und dem Nachfolgeblatt 
,Freie Wacht’. Mit seinem konsequenten Eintreten für die Emanzipation der Frau und 
deren Wahlrecht zählt er zum linken Flügel seiner Partei. Er wechselte später zu dem 
radikalen Ableger der SPD, der USPD (Unabhängige Sozialdemokratische Partei) 
und schließlich zur KPD. Als Nachrücker für Adam Ebner ging Greiner 1924 in den 
Hessischen Landtag und spielte dort bis 1927 eine gewichtige Rolle. 
Ab 1933 lebt Greiner als politisch Verfolgter auch in künstlerischer Isolation, 
angewiesen auf die Unterstützung von Freunden. Er stirbt 1943, bis zuletzt beseelt 
von künstlerischem Schaffensdrang, in Jugenheim. – In einem von seinem 
Felsbergverlag herausgegebenen Heft reimte er über sich:  
 

,Ob ich ein Großer oder ein Kleiner 
das ist mir gleich, 
bin ich nur der Greiner, 
der grade, 
grundehrliche Daniel Greiner, 
das ist mir genug’’“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
831 SPD Ortsverein Seeheim-Jugenheim (Hrsg.): SPD Seeheim-Jugenheim 100 Jahre und mehr ... 
100-Jahrfeier im September 1996. Verfasser: Wilhelm Geibel, Wolfgang Weber, Dieter Hein. 
Seeheim-Jugenheim 1996, unpaginiert. 
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Daniel Greiner als Redner im Hessischen Landtag 
Daniel Greiner nahm inmitten zunehmender politischer Gegensätze der Weimarer 
Zeit zu zahlreichen Themen Stellung, einige Reden sollen nachfolgend dokumentiert 
werden. 
Hier zunächst eine Übersicht über sämtliche Reden und Wortbeiträge des 
Abgeordneten Daniel Greiner: 
 
„Erstreckung des Finanzgesetzes 1924 auf die ersten 6 Monate 1925, Bd. I. S. 58 
Staatsvoranschlag 1925 
Defizit, Dawesabkommen, todkranke Wirtschaft, Produktionssteigerung, niedrige 
Löhne, Streik, kranke Weltwirtschaft, Steuern, Zölle, Abbau, Kleinstaaterei, 
Hessische Gesandtschaft, Landtag, Impffrage, Aufhebung der Landesuniversität, 
Kirchenzuschüsse, Polizei und Justiz, höhere Beamtenstellen, Kulturpflege. 
Sozialpolitik, Klassenstandpunkt, Hindenburg, Sowjet-Rußland, Räterepublik, Bd. I, 
S. 285 
• Kap. 7 Landestheater, Bd. I, S. 779 
• Kap. 19 Staatspräsident, Bd., I, S. 393, 409 
• Kap. 53 Landesamt für das Bildungswesen, Bd. I, S. 511, 588, 654 
• Kap. 64 Jugendpflege, Bd. I, S. 675 
• Kap. 66 Förderung der Kunst, Bd. I, S. 675 
• Kap. 67 Landesuniversität, Bd. I, S. 676, 678 
• Kap. 88 Erwerbslosenfürsorge, Arbeitsnachweise usw. Bd. I., S. 818 
 
Staatsvoranschlag 1926 
Verhandlungen der Parlamente. Auflösung derselben, Sozialdemokratie, Zentrum, 
Bauernbund, Zerschlagung der kapitalistischen Wirtschaft, Sowjetstaat Deutschland, 
Auflösung Hessens, Herabsetzung der hohen Gehälter und der Tagegelder, 
Streichung der Vergütung und der Tagegelder, Streichung der Vergütung an den 
früheren Großherzog, Fürstenabfindung, Abbau der Landesuniversität, Theater, 
Landesbildungsamt, Ersparnisse an Polizei, Gendarmerie und der ganzen 
Verwaltung, Dawesvertrag, Diktatur der Massen, die neue Kultur, Bd. II, S. 1525 
 
• Kap. 1 Forst- und Kameralgüter unter Forstverwaltung (Sparmaßnahmen, 

Ausbildung des Forstpersonals u.a.) Bd. II. S. 1641;  (Kürzung der höheren 
Gehalte, S. 1654 

• Kap. 7 Landestheater Bd. II, S. 1739 
• Kap. 9 Anteil an Reichssteuern usw., Kap. 10 Landessteuern usw und 

Finanzgesetz, Bd. II, S. 1821 
• Kap. 20 Staatsverlagsfonds (Darmstädter Zeitung, Bd. II, S. 1717 
• Kap. 32 Gendarmerie, Kap. 33 Polizei und Kap 47 Schutzpolizei, Bd. II, S. 2016 
• Kap. 44 Volksgesundheitspflege, Bd. II, S. 1972 
• Kap. 53 Landesamt für das Bildungswesen (Klassenschulen, einheitliche weltliche 

Volksschule, Produktionsschule, Geschichtsunterricht, Kunst, Heimatkunde, 
bedürfige Schulkinder, Gesundheitszustand der Kinder, Abbau u.a.) Bd. II, S. 
1857 

• Kap. 100 Ministerium der Justiz (Untersuchungshaft, Klassenjustiz, Strafvollzug 
Duell u.a.), Bd. II, S. 2184 

 
Zur Geschäftsordnung: Wahl der Ausschüsse, Bd. I, S. 5,7; Geschäftsordnung, S. 
448; - Bd. II, S. 1225, 1226, 1440. 
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Zur persönlichen Bemerkung: Bd. I, S. 45, 449 
Zur Abstimmung: Bd. I, S. 45, 46; Bd. II, S. 1218 
Übungen der blauen Polizeibeamten, Bd. I, S. 17 
Erlaß von Haft- und Gefängnisstrafen, Amnestie politischer Gefangener, Bd. I., S. 28 
Wiedereinstellung der Früharbeiterzüge Seeheim-Bickenbach und Pfungstadt, Bd. I, 
S. 52 
Für die Landwirtschaft bereitgestellte Notstandskredite, Bd. I., S. 54 
Verbesserung der Wasser- und Bodenverhältnisse im Ried, Bd. I, S. 195 
Arbeitsbeginn im  Bäckergewerbe, Bd. I, S. 198 
Staatliche Fürsorge für entlassene Gefangene, Bd. I, S. 214 
Verlegung eines Impfscheins beim Schuleintritt, Bd. I, S. 233, 408 
Haltung des hessischen Delegierten bei Beratung der Zollvorlage im Reichsrat, Bd. I, 
S. 430 
Vertretung der Hessischen Regierung bei Beratung der Zollvorlage im Reichsrat, Bd. 
I, S. 465 
Impftodesfälle, Bd. I, S. 660 
Gartengelände und Scheunengebäude des Forsthauses Jugenheim a.d.B, Bd. I, S. 
835 
Änderung des Volksschulgesetzes vom 25. Oktober 1921, Bd. II, S. 992 
Die Einführung der Impfklausel, Bd. II, S. 1001 
Stellung des Hessischen Vertreters bei Abstimmung im Reichsrat über die Senkung 
der Lohnsteuer, Bd. II, S. 1060 
Der deutsch-spanische Handelsvertrag, Bd. II, S. 1091 
Nichtausführung eines Beschlusses durch die Regierung, Bd. II, S. 1138 
Kirchenaustritt, Bd. II, S. 1209 
Mißstände in der Hebammenlehranstalt Mainz, Bd. II, S. 1228 
Untersuchungen von Schulkindern durch den Impfarzt, Bd. II, S. 1242 
Erlaß eines Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, Bd. II, S. 1248 
Haltung von Lehrlingen und Lehrlingsurlaub, Bd. II, S. 1259, 1266, 1268 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Feststellung der Vorgänge bei der 
Internierung des Ingenieurs Plaueln, Offenbach, Bd. II, S. 1446 
Verteilung der bewilligten Mittel für Kinderspeisungen, Bd. III, S. 2394 
Bürgermeisterfrage in Eberstadt, Bd. III, S. 2438 
Winterbeihilfe für Erwerbslose, Sozialrentner usw., Bd. III, S. 2448 
Fürstenenteignung, Bd. III, S. 2465“832 
 

In einer Rede vom 15. Juli 1924 im Hessischen Landtag prangerte Daniel Greiner vor 
allem die damalige „Klassenjustiz“ an.  
Abg. Daniel Greiner (KPD) 
Recht als Ausdruck der wirtschaftlichen Verhältnisse833 
„Bei den Ausführungen, namentlich des Herrn Abg. Sturmfels, fielen mir die Worte 
des größten deutschen Juristen ein, der Weltruf genießt, wenn auch nicht als Jurist, 
so doch ganz sicher als einer der tiefsten und größten Denker, die wir gehabt haben. 
Ich meine das Wort, das Goethe ausgesprochen hat, der doch die 
Rechtsverhältnisse der damaligen Zeit und auch der früheren Zeiten sehr gut 

                                            
832 Verhandlungen des Landtags des Volksstaates Hessen im Jahre 1924/27. Dritter Landtag. Von ihm 
selbst amtlich herausgegeben. Protokolle. 3 Bände. Darmstadt 1926: Register. 
833 Parlament im Kampf um die Demokratie. Der Landtag des Volksstaats Hesssen 1919-1933. 
Bearbeitet und herausgegeben von Eckhart G. Franz und Manfred Köhler. Darmstadt 1991, S. 288- 
290. Dok. 87: 15. Juli 1924, Abg. Daniel Greiner (KPD), Recht als Ausdruck der wirtschaftlichen 
Verhältnisse, VLVH 2, Prot. 104, S. 2292-2294, S. 291 Nr. 39: Daniel Greiner, MdLVH 1924-1927 
(KPD). 
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gekannt hat: ,Es erben sich Gesetze und Rechte wie eine ew’ ge Krankheit fort’; und 
er schließt dann ab mit dem Wehruf: Weh dir, daß du ein Enkel bist!’. Goethe hat 
vergessen, den Grund anzugeben, woher die Krankheit eigentlich kommt, die er mit 
Vorbedacht wohl eine ewige genannt hat. Er hat eben nicht gewußt, woher diese 
Krankheit eigentlich kommt. Vielleicht wäre er dann auch auf den Gedanken 
gekommen, daß diese Krankheit durchaus nicht ewig zu sein braucht, sondern daß 
sie vielleicht eines Tages radikal geheilt werden kann. Wir sehen die Sache so an: 
Das Recht einer jeweiligen Epoche ist der Ausdruck der wirtschaftlichen 
Verhältnisse, das will hier sagen, im ganzen zusammengenommen, der 
Machtverhältnisse der Zeit. Im gegenwärtigen Klassenstaat kann es nur eine Form 
der Justiz geben, die Klassenjustiz. Wenn Sie vielleicht gegenwärtig sagen, daß wir 
keinen Klassenstaat hätten, sondern wir hätten die freieste aller Demokratien der 
Welt, so werden Sie innerlich selbst über diesen Ausdruck lachen, den Sie ja 
tagtäglich Lügen gestraft sehen. Wir müssen konstatieren, daß gerade in der 
freiesten der Republiken, an deren Spitze ein sozialdemokratischer Reichspräsident 
sitzt, die Sache nur noch viel schlimmer geworden ist. Wir haben eine Klassenjustiz, 
das ist nicht aus der Welt zu leugnen, und sie zeigt jeden Tag immer und immer 
wieder ihr brutales Gesicht. Das Volk hat eine Empfindung dafür, wie diese 
Klassenjustiz arbeitet. Es hat seine Ansicht in einer ganzen Reihe von Sprichwörtern 
niedergelegt. Ich habe neulich schon eines angeführt, das heißt: ,Die kleinen Diebe 
hängt man, und die großen läßt man laufen!’ Sie könnten aus dem 
Sprichwörterreichtum unseres deutschen Volkes noch eine ganze Anzahl derartiger 
tiefer Weisheiten finden. Vor nichts hat das Volk so sehr Angst als vor dem Spital und 
dem Gericht, weil es das Gefühl hat, daß es da gar zu leicht bei beiden vergewaltigt 
wird. Der Herr Abg. Schreiber hat vorhin seine Ausführungen damit begonnen, daß 
er die heutigen Verhandlungen als ein Schwanzstück des Landtags, der 
Landtagsverhandlungen bezeichnet hat. Ich möchte das Wort etwas herumdrehen 
und möchte sagen, es ist nicht bloß das Schwanzstück, sondern es ist ein 
Schandstück. An sich ist es ja bedauerlich, wenn bei den Ausführungen heute Mittag 
kaum über ein Dutzend Abgeordnete anwesend sind. Es ist ein Schandstück. Es ist 
vorhin von dem Herrn Abg. Sturmfels gesprochen worden von den politischen 
Morden, und auch der Herr Abg. Schreiber hat davon gesprochen und gesagt, daß 
die meisten der politischen Morde wohl auf die rechte Seite fielen. Ich möchte diesen 
Ausdruck korrigieren und möchte sagen, es fallen alle miteinander auf die rechte 
Seite. Sie sollen es mir nachweisen, daß von der linken Seite, wenigstens von 
unserer Seite, ein politischer Mord in Deutschland geschehen ist. Tun Sie es nur, wir 
werden darauf erwidern. Wie tief das Rechtsempfinden allgemein gesunken ist, das 
sehen wir an unserer öffentlichen Meinung. Es ist eigentlich unglaublich, daß ein 
Mord passieren konnte wie der an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Aber noch 
unglaublicher ist es, daß in ganz Deutschland sich niemand gefunden hat, der als 
Vertreter und Sprecher der öffentlichen Meinung diesen abscheulichen Mord an zwei 
geistig außerordentlich hochstehenden Menschen mit Nachdruck verurteilt hätte. 
Daß wir dadurch in dem Empfinden und in dem Ansehen des Auslandes tief in den 
Schmutz gezogen werden, daß wir gar nicht mehr [für] voll genommen werden als 
Vertreter einer wirklichen Justiz, das ist bei dieser Sachlage nicht mehr zu 
verwundern. Es ist tatsächlich heute eine Klassenjustiz da; es wird gemessen ach 
zweierlei Maß. Der Herr Kollege Sturmfels hat vorhin Beispiele angeführt. Es sind 
kleine Beispiele aus unserem Staate Hessen. Man könnte an diese Beispiele 
dutzende und aberdutzende anhängen, die Ihnen wohl bekannt sind. Sobald es 
gegen uns Kommunisten geht, dann hört das Recht tatsächlich auf. Ich traue Ihnen 
drüben auf der rechten Seite doch noch so viel Rechtsgefühl zu, daß Sie sich das im 
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Innersten selbst zugeben müssen. Aber ich möchte noch eins erwähnen: Wie 
empfinden das nicht nur von der rechten Seite, sondern wir erfahren das auch von 
unseren Nachbarn links, den Sozialdemokraten; wenn es gegen die Kommunisten 
geht, nähern sie sich in dieser Beziehung sehr bedenklich der rechten Seite. [O] Ich 
erinnere Sie an die Rede, die Paul Löbe gehalten hat, die sich auch wider die 
Kommunisten richtete, und wie dort das Tscheka-Märchen aufgebauscht worden ist, 
wo im deutschen Volke die Kommunisten wieder einmal als die schlimmsten aller 
Hunde und Verbrecher hingestellt worden sind; sie sollten beispielsweise 
Cholerabazillen und alles mögliche bereits haben, um politische Morde auszuführen. 
Der Abg. Paul Löbe hat damals als Sprecher für seine Partei alle diese Dinge in 
seiner Rede wohl aufgeführt, aber er hat mit keinem Wort gesagt, daß es sich 
zunächst um Behauptungen handelt. [O] [Unser] Antrag erstreckt sich auf eine 
Amnestie für alle diejenigen, die wegen sogenannter politischer Verbrechen verurteilt 
worden sind und in Strafe sitzen. Es handelt sich bei uns in Deutschland um nicht 
weniger als 7000, die hinter Kerkermauern sitzen.  Aber zu diesen 7000 kommen 
noch hinzu viele tausend Kinderhände, die [sich] nach der Justitia strecken, nach der 
deutschen, mit der flehentlichen Bitte: Gebt uns unsere Väter frei! Und es kommen 
noch hinzu die vielen tausend Hände der Frauen, die heute ohne jegliche 
Unterstützung ein furchtbares Leben dahinbringen müssen; und wenn es nicht so 
etwas gäbe wie die Internationale Rote Arbeiterhilfe, dann könnten die samt und 
sonders verdrecken und verrecken und versauen und zugrundegehen. Der Antrag, 
den wir hier stellen, lautet: 
 

Der Landtag wolle beschließen: 
a) Personen, die an einem hochverräterischen Unternehmen oder an einer ein 
hochverräterisches Unternehmen vorbereitenden Handlung gegen das Reich oder 
die Länder (§§ 81-86 StGB) als Täter oder Teilnehmer mitgewirkt haben, oder bei 
Aktionen zur Linderung der wirtschaftlichen Not der Arbeiterklasse gegen die 
allgemeinen Strafgesetze verstoßen haben (insbesondere § 114, 115,116, 124, 125 
StGB), wird Straffreiheit gewährt. 
b) Rückständige Geldbußen und Kosten werden erlassen; bereits gezahlte 
zurückerstattet. Vermerke auch über bereits verbüßte Strafen, die unter die 
Straffreiheit fallen würden, werden im Strafregister gestrichen. 
[O] Ich fürchte, daß es mit diesem Antrag gehen wird wie mit allen Anträgen, die wir 
Kommunisten stellen. Es hat neulich im ,Offenbacher Abendblatt’ gestanden, daß wir 
Kommunistn nur Anräge einbringen aus agitatorischen Gründen. Nein, darum 
handelt es sich nicht, sondern darum, daß wir hier die Rechte derjenigen geltend 
machen müssen, von denen wir hierher gesandt sind, und in deren Namen wir hier 
stehen. Das ist kein Agitationsbedürfnis, sondern der Ausdruck unseres 
Rechtsgefühls, dem wir Ausdruck geben müssen. [O]“ 
 
56. Sitzung am 12. Januar 1926 
Antrag der Abgt. Dr. Greiner und Genossen, Kirchenaustritt 
„[O] Sie wissen, daß wir uns den Religionsgemeinschaften und Kirchen gegenüber 
so stellen, daß wir sagen, Kirche, Glaube und Religion sind die Sache derjenigen 
Gemeinschaften, die diese Sache vertreten und sie für nötig halten. Wir selbst stehen 
ihnen neutral gegenüber, erwarten allerdings von einem Kommunisten, daß er 
Religionsgemeinschaften nicht angehört. Wir haben es jedoch für nötig gehalten, 
diese Organisationen und ihre Bitte zu berücksichtigen. [...]“834 

                                            
834 Verhandlungen des Landtags des Volksstaates Hessen im Jahre 1924/27. Dritter Landtag. Von ihm 
selbst amtlich herausgegeben. Protokolle. 3 Bände. Darmstadt 1926, Bd. II, S. 1209. 
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57. Sitzung am 13. Januar 1926835 
Redebeitrag zum Erlaß eines Gesetzes zur Bekämpfung der 
Geschlechtskrankheiten 
Dr. Greiner. „Es ist ganz erstaunlich, welch großes Interesse gerade diese Frage hier 
im Hause findet. Es läßt das allerhand Schlüsse zu. Man sieht hier wieder wie die 
Interessen des Kapitals und des Volkswohls sich gegenseitig in den Haaren liegen. 
(Sehr richtig!) Worum hier gekämpft wird, ist im letzten Grunde etwas außerordentlich 
Bedeutungsvolles. Es handelt sich in dieser Frage auf der einen Seite um die 
Interessen des Alkoholproduzenten (Rufe: Ach wo!), auf der anderen Seite aber um 
die Gesundung unseres Volkes. Sie sagen: Ach wo! Überlegen Sie sich doch die 
Sache selber, vielleicht kommen Sie auch auf den Schluß. Allerdings muß man hier 
wieder konstatieren, daß gewissen Fragen von der einen Seite eben nur so 
betrachtet und entschieden werden können und von der anderen Seite nur so. Es ist 
heute tatsächlich so, daß ein Verständnis über gewisse Dinge nicht mehr möglich ist.  
 
Alle haben zugegeben, daß die Alkoholnot außerordentlich groß ist, und ich muß 
das, was Frau Heraeus in dieser Beziehung gesagt hat, vollständig unterschreiben. 
Es ist unbedingt notwendig, daß Abhilfe und Maßregeln dagegen getroffen werden. 
Uns scheint das Gemeindebestimmungsrecht ein Weg, wenigstens ein Weg, Abhilfe 
schaffen zu können; hier ist wenigstens ein Weg geboten, der einigermaßen Aussicht 
gibt, daß etwas Brauchbares geschieht. (Zuruf) wir sind unbedingt für das 
Gemeindebestimmungsrecht, allerdings für ein brauchbares (Abgt. Dr. Moebus: 
Aha!), wie es im Antrag des Ausschusses heißt. Ein brauchbares 
Gemeindebestimmungsrecht zu schaffen, wird jetzt die Aufgabe des Reiches sein, 
und es wird im Reichstag noch manches dazu gesagt werden. Ich glaube, wenn dort 
alle Parteien zusammenhelfen, kann schon etwas dabei herauskommen, was Abhilfe 
schaffen und was einen Weg aus der Not herausweisen kann. 
Was notwendig ist, scheint mir das zu sein: Wir leben nicht bloß in einer großen, 
ungeheuerlichen Wirtschaftsnot, sondern wir leben auch in einer furchtbaren 
politischen Verworrenheit. Immer wieder werden Sie als Volksvertreter konstatieren 
müssen, daß draußen im Volke die Köpfe derartig benebelt und zum großen Teile 
dumm sind, daß sie den großen politischen wirtschaftlichen Fragen absolut 
verständnislos gegenüberstehen. Aus meinen Erfahrungen heraus muß ich sagen, 
daß mit schuld ist, mit ein Teil der Schuld auf den Alkohol fällt, der ja von Jugend auf 
den Menschen verdirbt. (Zuruf des Abg. Dr. Leuchtgens) Herr Dr. Leuchtgens, Sie 
haben ja schon den Beweis geliefert, daß Sie davon verschont geblieben sind. 
(Große Heiterkeit) Aber im allgemeinen wird jeder, der die Verhältnisse und die 
Menschen kennt, dem zustimmen, daß der Alkohol vergiftend auch auf das Gehirn 
und den Intellekt einwirkt.  
Wenn wir ein Volk heranzüchten wollen, das hell und klar die Möglichkeiten und 
Tatsachen beschauen und beurteilen kann, dann müssen wir vor allen Dingen gegen 
den Alkoholmißbrauch sein, nicht bloß wegen der allgemeinen Alkoholgefahr, 
sondern wegen alles dessen, was im Gefolge des Alkohols nachkommt. Ein großer 
Teil der Geschlechtskrankheiten, von denen im ersten Teil des Antrags die Rede ist, 
ist ja auf Rechnung des Alkohols zu schreiben. (Zurufe) Das werden Sie doch auch 
wissen. Ich kenne wenigstens ein Dutzend von Fällen, wo junge Männer und auch 
junge Mädchen, die sonst fest und stark gewesen sind, dem Leben gegenüber, 
einfach durch den Alkohol, ich will nicht sagen gefallen, aber doch heruntergesunken 
sind in das Elend, aus dem sie in ihrem ganzen Leben nicht mehr herauskommen 

                                            
835 Ebd., S. 1248. 
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können. Ich frage Sie, ob Sie nicht selbst derartige Erfahrungen gemacht haben. Ich 
meine, die Frage ist doch ganz außerordentlich ernst, und wir in unserer furchtbaren 
wirtschaftlichen Not, wir müssen heute jeden Weg zu beschreiten versuchen, der uns 
hilft, aus diesem Elend und aus dieser Misere herauszukommen, Allerdings, solange 
das Kapital unsere Politik beherrscht, glaube ich nicht, daß von seiten des Staates 
etwas Wirksames unternommen werden wird gegen den Alkoholismus. 
Ein Weg dazu wäre auch die Aufklärung durch die Schulen. Aber immer und immer 
wieder sehen wir, daß da, wo gearbeitet wird, das Volk aufzuklären über die Folgen 
und die Gefahren des Alkohols, daß da von anderer Seite das Alkoholkapital kommt 
und mit seinen viel größeren Mitteln und mit seiner viel größeren Macht alles wieder 
zertritt und zerschlägt, was hier an Erfolgreichem geleistet worden ist. 
Wir kommen auch hier im letzten Grunde wieder auf die letzte Frage hinaus. Der 
Herr Abgeordnete Ritzel hat gesagt, die erwachsenen Menschen sollten selbst 
darüber bestimmen. Solange das Kapital seine Knute und seine Geißel über der 
Menschheit schwingt, wird es nie dazu kommen, daß das Volk als Großes und 
Ganzes selbst über sein Schicksal entscheiden kann, und ich mache auch aus dieser 
Frage im letzten Grunde eine prinzipielle politische Frage und sage: Auch die 
Befreiung aus der furchtbaren Not des Alkohols wird erst dann kommen, wenn das 
Volk zur vollen Selbständigkeit nicht nur erwacht ist, sondern sich die volle 
Selbständigkeit errungen hat.“ 
 
82. Sitzung am 25. März 1926 Redebeitrag zum Geschichtsunterricht836 
„[O] Wir fordern eine vollständige Umänderung des Geschichtsunterrichts. Ich 
brauche wohl kaum ein Wort darüber zu verlieren, daß heute der 
Geschichtsunterricht ganz im Dienst der Klasse steht, der herrschenden Klasse, der 
regierenden Klasse. Man braucht, um dies zu sehen, nur einen Blick in die 
Lesebücher zu werfen, die der Jugend in die Hand gegeben werden. Da zeigt sich 
das auf jeder Seite auf das Allerklarste. Wir werden in den Vordergrund stellen nicht 
die Geschichte der Staaten nicht die Geschichte der Schlachten, sondern wir werden 
das Wesentliche in den Mittelpunkt stellen; wir werden zeigen, daß die Schlachten, 
daß die Kriege, daß die Kämpfe im Grunde nie etwas anderes gewesen sind – die 
wichtigsten – als Wirtschaftskämpfe, und wir werden diese Geschichte der 
kämpfenden Menschheit um eine geordnete, vernünftige, klare Gesamtwirtschaft in 
den Vordergrund rücken und den Kindern schildern, wir werden diese Geschichte 
ausbauen zu einer Menschheitsgeschichte.  
Ich halte das ganz besonders für wichtig, für etwas, was die großen Pädagogen, 
ganz besonders Herbart, gefordert haben, daß die Kinder hineingeführt werden in 
den Aufbau der Menschheit vom ersten Anfang an bis in die tiefgreifenden und 
furchtbaren und scharfen Kämpfe der Gegenwart hinein. Und was als Geschichte 
gelehrt wird, soll den Kindern die Möglichkeit geben, unsere heutige Zeit mit ihren 
ungeheueren Klassengegensätzen zu begreifen und zu lernen, was eigentlich der 
Triebkern ist und die treibende Kraft und was eigentlich in dem, was wir hier geredet 
haben, was im Reichstag geredet wird, was auf den großen Völkerbundskonferenzen 
geredet worden ist und was sich hinter diesen Konferenzen verbirgt, durchschauen, 
daß sie diesen Dingen nicht mehr fremd gegenüberstehen und daß der Einzelne 
nicht mehr das Gefühl hat, daß die Gewalten, die hinter den Vorhängen oder den 
Wolken stehen, sein Schicksal regulieren, ohne daß er das Geringste dazu tun kann. 
Wir möchten in dieser Hinsicht unsere Zöglinge und Kinder erziehen zu bewußten 
Menschen, zu politischen Menschen, politischen Menschenkindern. So, wie es die 

                                            
836 Ebd., S. 1859. 
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alten Griechen gemeint haben, die das, was das Wohl des Staates und der Stadt und 
des Ganzen angeht, zu begreifen vermögen und diesen Dingen nicht mehr urteilslos 
gegenüberstehen.[O] 
Und ich möchte ganz besonders auf die Bedeutung der Heimatkunde hinweisen. 
Schon in der Heimatkunde bietet sich viel Gelegenheit, das Kind auf viele Dinge 
aufmerksam zu machen. Wenn man in unserer Nähe die Leute hinüberfährt nach 
Lorsch vor den Rest des Klosters dort und ihnen den Charakter der karolingischen 
Kunst zeigt und vielleicht hinüber nach Worms und ihnen den großartigen herrlichen 
Dom zeigt, in dem sich eine Volkskunst ausgeprägt hat, die mit breitesten Füßen in 
den Massen dringestanden hat, wenn man ihnen zeigt den Dom in Mainz oder sie 
hinüberführt in die Katharinenkirche in Oppenheim und ihnen dann den ganz 
anderen Charakter der gotischen Kunst zeigt, wenn man sie hineinführt in die 
Museen in Worms, in Mainz, in Frankfurt mit den wundervollen Schätzen der alten 
Meister, die dort vergraben liegen, wenn man sie hineinführt in das Darmstädter 
Museum, ich meine allerdings nicht mit Besuchen, die sich auf einen Nachmittag 
oder Vormittag beschränken, sondern die systematisch gepflegt werden, immer 
wieder womöglich jeden Monat ein oder zwei Führungen, auf die sich der Lehrer 
vorbereiten muß, und wenn er es nicht kann, daß ihm ein Führer beigegeben wird, 
der sich nicht darauf beschränkt, Kunstvorträge zu halten. Ich würde vorschlagen, 
hier Künstler herbeizuholen und hier den Künstler reden zu lassen aus seiner großen 
Seele, die fähig ist aus seiner Liebe, seiner Bekanntschaft, seiner Vertrautheit mit der 
Kunst dem Kinde des Volkes, dem proletarischen Kind die Liebe zu dem 
beizubringen, was seine Väter und Urväter geschaffen haben. [O]“ 
 

837 
 
Bereits in der oben zitierten Rede zum Geschichtsunterricht wird die enge 
Verbundenheit Greiners mit der Natur und seiner engeren Heimat erkennbar. 
Deutlicher noch wird dies in einem Beitrag, der zum Gedenken an seinen 101. 
Geburtstag verfasst wurde und einen „jugendbewegten“ Greiner zeigt. 

                                            
837 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, R4, Nr. 25912. 
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Glückliche Tage mit Daniel Greiner zu seinem 101. Geburtstag am 27. Oktober 
1973838 
„Es dämmerte noch. Es war 3 ½ Uhr, früh morgens. Schlafen konnten wir alle nicht 
mehr, denn heute durften wir nach dem weltvergessenen Nestchen Meßbach im 
Odenwald ziehen. Der Bernhardiner Wodan wurde vor die lenkbare Hundekutsche 
gespannt, worin die Jüngsten, in Kissen eingepackt, saßen. Wir großen Kinder 
warteten noch auf die Eltern. Geige und Kinderwagen, alles mußte, gut verwahrt, 
mitgenommen werden zur Wanderung. Der Tag hatte erst angefangen. Die Hähne 
krähten. Wir Kinder folgten dem Hundegefährt hinauf nach der Balkhäuser Höhe 
durch das steil ansteigende Tal. Vater sang das Lied von den lustigen 
Hammerschmiedsgesellen: ,Wir sind die lustigen Hammerschmiedsgeselln / Können 
lustig sein, können fröhlich sein, können machen, was wir wölln’. 
Mutter ging an seiner Seite mit ihrem lang herabhängenden herrlichen Goldhaar. 
Kamen wir endlich mit etlichen Zwischenfällen, wie z.B., daß die Geige sich 
selbständig machte und den Hang hinunterkullerte oder eins der Kleineren nicht 
mehr laufen konnte und auf Vaters Schultern getragen wurde, in Brandau an, so 
wurde Rast gemacht. Dicke Milch aus den Milchbänken mit den Klappdeckeln aus 
irgendeinem Bauernhaus und schwarzes Brot, in den kleinen Backhäuschen, die 
jeder Landwirt hatte, gebacken, war unser Mittagsmahl. 
Dann zogen wir wieder weiter über die Höhe von Lützelbach und nochmals über die 
Höhe von Steinau. 
Müde und mit wundgelaufenen Füßen, denn die Wörishofener Sandalen waren noch 
neu, überwanden wir Kinder den letzten Buckel. Der Mond lugte aus den Wäldern, 
sah die Karawane über den Berg ziehen. 
Im Fachwerkhaus mit der überdachten hohen Toreinfahrt angekommen, waren wir 
nicht mehr fähig, noch etwas zu uns zu nehmen. Wir verspürten keinen Hunger, nur 
Schlaf, und sanken in die hochaufgetürmten Kissen. 
Vater und Mutter hatten noch Arbeit mit den zwei Jüngsten. Wodan schlief im 
Wohnzimmer, wo die langen goldenen Perpendikel der in der Wand eingelassenen 
Schrankuhr leise hin- und herschwangen. 
 
Dann war es still. 
Morgens um 5 Uhr rief unsere Einholfrau. Sie weckte uns und brachte die Milch. 
Dann rannten wir Kinder, wir waren 7 Rangen, nackend hinaus in den von allen 
Seiten durch Scheune und Ställe abgeschlossenen Hof an den Brunnen, der eine 
Pumpe hatte. Es war ein Geschrei und ein Begrüßen, all der so liebenswerten Dinge 
des von den Großeltern des Bauern Schmunk einst bewirtschafteten Hofes. Nach der 
Hafersuppe mußten wir zum Unterricht. Mutter saß am großen Tisch, den Säugling 
an der Brust, und häkelte an einer Decke. Wir mußten grüßen: ,Guten Morgen, Frau 
Lehrerin’, und dann begann das Lesen, Schreiben und Rechnen, mußte Mutter die 
Stimme erheben, um mehr Aufmerksamkeit zu erhalten, da knallte des Säuglings 
Mund jäh von der Mutterbrust ab, und zornfunkelten Blickes, um uns Schüler zu 
Respekt zu bringen. 
War der Unterricht vorüber, ging’s mit Jubelrufen ins nahe junggrüne Wäldchen, wo 
die grauen Felsen mit den grünen moosbedeckten Rücken im jungen Gehölz viele 
Neuentdeckungen bargen. 
Die geheimnisvolle Mondnacht zog über den Berg mit ihrem Frieden.  
Wir schliefen. 
 

                                            
838 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 61 Knöpp, Nr. 21. 
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Um ½ 12 in der Nacht weckte uns Vater leise, um die Kleinkinder nicht zu stören. 
Wir gingen dann nackend zur mondglänzenden Wiese mit Vater, dem wir Modell 
saßen. Im Kreis auf dem taufeuchten Gras reichten wir uns die Hände. 
Vater begann den Zyklus des Hexentanzes und mußte dazu das Mondlicht mit uns 
kleinen Modellen nutzen. 
Der Hexentanz ist kein tiefgründiges Werk, das eine Parallele zu Fausts zweitem Teil 
sein sollte. Es war ein Schwarz-weiß-Spiel, auf Holz und Linoleum geschnitten. Froh 
und ausgelassen, kämpfende schlanke, von langen  Haaren umrahmte 
Walkürengestalten, die echten Frauentypen Greiners, die immer in seinen Werken 
wiederkehren, mit der fast griechisch geraden Nase und dem gertenschlanken, 
vollbusigen nackten Körper. Im ,Hexentanz’ treffen sich Hexen in der Nacht zum 
Reiten auf dem Besen, zu rhythmischem Tanz in der Mondnacht, zum Schmaus um 
den Kessel, mit dem kochenden Mahl, versammelt mit alten dürren und 
vollschlanken Hexenweibern und dem lebensfrohen genußlich den Duft des 
dampfenden Nachtmahls in die Nase ziehenden Teufeln. 
Der Tanz mit dem großen Ziegenbock, mit den gebogenen, gewundenen Hörnern, 
dem Oberteufel, ist einmalig sprudelnd vor Lebensfreude mit den grazilen, 
elfengleichen Hexen, die auf ihm reiten, gleich in Dutzenden, und die Balance halten 
auf dem Schweif des Ziegenbockfauns. 
Uns Kindern machte es den größten Spaß, still dazusitzen und dem Werden der 
Bilder unter dem Stichel und dem Hohleisen zuzusehen, bei Vater im Dachstübchen, 
das seine schmalen Fenster zum Berg im Osten hatte. 
Im Bett wieder angekommen, lachten und kicherten wir vom Mond trunkenen Kinder 
noch lange. 
Das war der erste Tag und die erste Nach im geliebten, weltvergessenen Dörfchen 
Meßbach, wo sich noch Hase und Fuchs Gute Nacht sagten.“ 
 
Die vielfältigen Einblicke in das politische Denken und Handeln Greiners werfen 
zwangsläufig die Frage auf: „Warum wird Greiner von den Nationalsozialisten 
nicht als früherer KPD-Abgeordneter politisch verfolgt?“ 
• Er überwarf sich mit seiner Partei, war in der KPD isoliert, da seine Synthese von 

Christentum und Kommunismus nicht kommunizier- und mehrheitsfähig war.  
• Er war seit 1927 nicht mehr aktiver Politiker.  
• Mit den Vornamen der Kinder schien er dem Germanenkult durchaus zu 

entsprechen. 
• Er wohnte in Jugenheim, das ohnehin ein vergleichsweise höheres Maß auch an 

künstlerischer Liberalität und Weltoffenheit verkörperte. 
• Er war redebegabt, hatte Einfluss, ein hohes Ansehen, setzte sich für die Belange 

der Bevölkerung ein (Ortsverschönerung u.ä.). 
• Er gab mit Teilen seiner Werke einem Stilempfinden Ausdruck, das den 

Nationalsozialisten nicht zuwider war, er galt nicht als „entarteter Künstler“. 
•  
Deshalb soll sein künstlerisches Werk im nächsten Kapitel ausführlich geschildert 
und gewürdigt werden. 
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4.4.2 Der Künstler Daniel Greiner839 
 

840 841 
 
Biografischer Überblick 
Lurz, Meinhold:  
Greiner, Daniel, Bildhauer, Maler und Kunstschriftsteller 
„* 27.10.1872 Pforzheim, ev.-luth., † 8.6.1943 Jugenheim 
 
V Friedrich G. (1838-1924), Reiseprediger, Stadtmissionar der Inneren Mission. M 
Katharina, geb. Elker (geb. 1863). Heirat: 1899 Emilie, geb. Suppes (1877-1963). 
K 10: Waltraut, Arnold, Baldur, Sigurd, Odin, Helga, Uta, Rembrandt, Gunolt, Hans-
Baldung 
 
                   Gymnasium in Worms 
1892-1895  Studium d. Theologie u. Philosophie in Gießen 
1896            Promotion: ,Der Begriff der Persönlichkeit bei Kant’ 

                                            
839 Ein Überblick über den Bestand im Hessisches Staatsarchiv Darmstadt: 
• Best. R 4, Nr. 17229: Jugenheim an der Bergstraße, Kapelle in Medaillon 1910 
• Best. R 4, Nr. 20271: Porträt, Brustbild 1926 
• Best. R 4, Nr. 20488: Porträt im Atelier neben unvollendeter Frauenfigur stehend, ein kleines 

Mädchen (Helga Bersch) umarmend, Kniestück 1925 (Original im Privatarchiv von Manfred 
Köhler, FFM). 

• Best. R 4, Nr. 20489: Porträt, Brustbild 1920. 
• Best. R 4, Nr. 25504: Bauschheim, Kriegerehrenmal 1928. 
• Best. R 4, Nr. 25912, Einladung zur Öffentlichen Versammlung der Kommunistischen Jugend 

Deutschlands zum Thema „Die Aufgabe der proletarischen Jugend“ mit Referent Dr. Greiner am 
17. Juni 1921 in Pfungstadt. 

• Best. 0 61 Knöpp, Nr. 21: „Glückliche Tage mit Daniel Greiner“. Zu seinem 101. Geburtstag am 
27. Oktober 1973. 

840 Das Foto aus dem Jahre 1925 zeigt Daniel Greiner in seinem Atelier mit seiner Tochter Helga, der 
späteren Ehefrau von Heinrich Bersch, Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, Best. R 4 Nr. 20488. 
841 Schmidt, Paul Ferdinand: Medaillen von Dr. Daniel Greiner. In: Die Kunst unserer Heimat. 
Zeitschrift der Vereinigung zur Förderung der Künste in Hessen und im Rhein-Main-Gebiet 2, 1908, H. 
2, S. 110-113, hier: S. 110. 
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1897-1901  Pfarrer u. Rektor d. Volksschule in Schotten/Oberhessen 
1901-1903  Studium in Darmstadt, Paris u. Berlin 
1903-1907  Mitglied d. Darmstädter Künstlerkolonie 
1907           Übersiedlung nach Jugenheim: ,Werkstätte für Grabmalkunst’ 
1910-1913  Entwürfe f. d. Karlsruher Majolika-Manufaktur 
1922-1928  Abgeordneter d. Unabhängigen Sozialisten (USPD) im hessischen  
          Landtag  
1925-1933  1. Vorsitzender d. Reichsverbands bildender Künstler Deutschlands, 
                   Gau Freistaat Hessen 
1927 ff.       Organisator u. Leiter d. juryfreien Kunstausstellung d. Gaues Hessen im 
                   Reichsverband bildender Künstler“ 842 
 
Greiners künstlerisches Werk 
„G.s Werk zeichnet sich durch eine große Vielfalt aus. Aus dem früheren Theologen 
und Philosophen wurde ein freischaffender Künstler. Der gelernte Bildhauer betätigte 
sich ab 1903 auch als Graphiker und ab 1911 als Maler, später zusätzlich als 
Holzschneider, Kunstschriftsteller und Dichter. Unter seinen Plastiken gibt es 
Grabmale, Plaketten, Brunnen, Büsten, Bildnismedaillons, Kriegerdenkmäler u.a.m. 
Seine Umschulung zum Künstler verdankte G. einem Stipendium des hessischen 
Großherzogs, das er mit Unterstützung von Joseph Maria Olbrich erhielt. Eine 
Holzschnittmappe führte im Jahre 1903 durch Olbrichts Vermittlung zu G.s Berufung 
an die Künstlerkolonie Darmstadt-Mathildenhöhe. 1907 zog G. von dort nach 
Jugenheim zurück, wo er eine ,Werkstätte für Grabmalkunst’ eröffnete. Zeitweise 
waren darin 30 Arbeiter beschäftigt, darunter 5 Bildhauer. Daneben entwarf G. 
Modelle zu Kleinplastiken für die Karlsruher Majolika-Manufaktur. 
Später führte er auch Monumentalplastiken aus. Dazu gehören der Friedens- und der 
Rathausbrunnen (1909 bzw. 1913) in Jugenheim und der Marktbrunnen in Regis bei 
Leipzig (1912). Kriegerdenkmäler entstanden in Schönau, Bauschheim, 
Roppershausen, Wiesloch, Stockstadt a.Rh., Langenhain i.T. etc. Unter G.s Arbeiten 
für die Evang. Kirche finden sich mehrere Kreuze, z.B. in der Kirche des 
Kindererholungsheims in Heuberg i.Schw., in der Johanneskirche in Karlsruhe, in der 
evangelischen Kirche von Rötteln und in der Peterskirche in Heidelberg. Zahlreiche 
Grabmale, bei denen G. Die christlichen Motive bevorzugte, kamen auf Friedhöfen in 
Köln, Hamburg, Frankfurt a.M., Zella-Mehlis, Bad Nauheim, Mainz, Darmstadt, 
Marburg, Heidelberg etc. zur Aufstellung. Mehrfach schuf er Porträtbüsten bekannter 
Persönlichkeiten bekannter Persönlichkeiten, darunter Luthers für die Lutherkirche in 
Offenbach a.M. und Schillers für die Aula des Gymnasiums in Blaubeuren. 
Als Maler tat sich G. durch seine Fresken hervor. Die ersten entstanden 1912-1913 
in seinem Haus in Jugenheim a.d.B. Weitere Wandbilder folgten im Gemeindehaus in 
Riehen bei Basel (1913), in den evangelischen Kirchen von Schönau (1919), 
Kirchherten-Köln (1923), Jülich (1926), Düren (1926), Ründelroth bei Köln (1928) und 
Wiesloch (1930), in der Turnhalle von Jugenheim und anderswo. 
Der Graphiker G. gab zahlreiche Mappenwerke heraus, darunter 1914 die „Neue 
Passion“ und ,Schöpfung’. 1917 illustrierte er das Johannesevangelium und von 
1929 bisw 1935 die gesamte Bibel (sog. „Greiner-Bibel’), zu der er auch einen neuen 
Text verfaßte. Als Gegenstück zur Bib, gestaltete G. Illustrationen zu ,Wieland der 
Schmied’ und der ,Edda“‘. Mappenwerke betrafen Themenwerke wie Mondnächte, 
Hexenspuk, Eros Satyros, Leben und Tod, Arche Noah, Die Mondfrau, Der Neid, Die 
Faulheit, Völlerei etc. 
                                            
842 Badische Biographien. Herausgegeben von Bernd Ottnad. Band IV Neue Folge. Stuttgart 1996, S. 
105 f. 
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843 
 
G.s soziales Engagement geht aus Titeln hervor, wie ,ABC für Proletarier’ und 
„Proletenfibel“. Schließlich verfaßte G. auch Gedichte, hielt Vorträge über 
kunsthistorische Themen und gab die Zeitschrift ,Kunst unserer Heimat’ heraus. 
Seine Bücher erschienen z.T. im ,Felsberg-Verlag’, einem Selbstverlag. 
Als im Jahr 1935 Degeners ,Wer ist’s?’ G.s Bedeutung zusammenfaßte, galt er als 
führend in der künstlerischen Grabmalgestaltung, auf dem Gebiet der 
Porträtplaketten, in großen Holz- und Linoschnittzyklen und Pastellfresken. Thomas 
Mann urteilte 1930 über G.s Werk: ,Der zugleich wuchtige und spirituelle Stil der 
Bilder hat mir starken Eindruck gemacht.’ 
G.s vielfältige, zum Teil gegensätzliche Aktivitäten durchzieht der missionarische 
Impetus eines Wanderpredigers, der sein Vater noch war. Das engagierte 
Christentum führte ihn zur Abkehr von der Kirche und zum Einsatz für Arbeiter und 
Proletarier bis zum Mandat der USPD im hessischen Landtag.“844 

                                            
843 „Lazarus, komm heraus! 11“. Handdruck M.l. Franz Como, 4. Jan. 1917. Abgedruckt in: St. 
Johannis Evangelium nach Holzschnitten von Daniel Greiner. Frankfurt/Main 1919, S. 18. 
844 Badische Biographien. Herausgegeben von Bernd Ottnad. Band IV Neue Folge. Stuttgart 1996, S. 
105 f. 
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Friedensbrunnen von Daniel Greiner in Jugenheim 1909.  
Foto: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 
 

 
Friedensbrunnen von Daniel Greiner in Jugenheim 1940. Im Hintergrund ist das 
Schild „Adolf-Hitler-Platz“ zu erkennen.  
Foto: Heimatmuseum Seeheim, Fotosammlung. 
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Das linke Foto (Privatarchiv Bersch) stammt aus dem Jahre 2005 nach der 
Wiedereinweihung des Brunnens, v.l.n.r. Günter Baisch, Peter Peschel, Manfred 
Bersch, die damalige Bürgermeisterin Brigitta Kruza und Karin Callies, zu diesem 
Zeitpunkt Vorsitzende Verkehrs- und Verschönerungsvereins Jugenheim 1863 e.V.. 
Das rechte Foto entstand im Rahmen der Einweihungsfeierlichkeiten 1910.845 
 
„Der Verschönerungsverein Jugenheim will einen Brunnen auf dem Platz der fertig 
gestellten Ludwigstraße errichten, der Kriegerverein ein Denkmal ,zur Erinnerung an 
jene glorreiche Zeit, da unsere Veteranen Gut und Blut einsetzten für die Einigung 
des Vaterlandes’. Sie wollen damit an den deutsch-französischen Krieg 1870/71 
erinnern. Beide Vereine verständigen sich auf einen Plan und verfassen zusammen 
mit der damaligen Gemeinde Jugenheim einen gemeinsamen Spendenaufruf an die 
Bürger. Der Jugenheimer Bildhauer Daniel Greiner (1872-1943) erhält den Auftrag 
für eine Brunnenanlage. Seinerzeit schrieb man das Jahr 1909.“846 
 

 

                                            
845 http://www.gewerbe-jugenheim.de/ueberuns.htm (6. Dezember 2011). 
846 www.seeheim-jugenheim.de/w3a/pubDetails.jsp?ID...d. (16. Oktober 2011). 
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Zur Widmung einer Straße in Jugenheim. Helga Bersch regte die Benennung 
einer Straße in Jugenheim nach ihrem Vater Daniel Greiner an. Der Darmstädter 
Archivdirektor a.D. Friedrich Knöpp formulierte das Antragsschreiben. 
 
                                                                                          Darmstadt, den 18. Juli 1975 
Betr. Ehrung des Bildhauers, Malers und Graphikers Dr. Daniel Greiner durch 
eine Benennung einer Straße oder eines Platzes nach ihm in Jugenheim 
 
„Daniel Greiner hat über 30 Jahre in Jugenheim gelebt. Seine Bedeutung als 
Künstler ist noch bis 1932 und auch neuerdings wieder selbstverständlich gewesen. 
Während der nationalsozialistischen Zeit, in der er übrigens starb, hatte er nicht mehr 
die vorherige Wertschätzung. Es war erfreulich, daß der ehemalige Ortsvorsteher 
von Eberstadt Fritz Dächert im Magistrat der Stadt Darmstadt nach dem letzten Krieg 
den Antrag gestellt hat, nach Greiner eine Straße zu benennen, was auch einstimmig 
beschlossen worden ist. Umsomehr hätte Jugenheim allen Anlaß, dieses einstigen 
Bürgers zu gedenken, wo Vorbehalte, die sich aus seiner vorübergehenden 
Zugehörigkeit zur Kommunistischen Partei, für die er 1922 bis 1928 
Landtagsabgeordneter war, heute, erst recht nach seinen damaligen Zerwürfnis mit 
der Partei, nicht mehr ins Gewicht fallen werden. 
Über die Persönlichkeit Greiners sei so viel hinzugefügt: Er ist 1872 in Pforzheim 
geboren, mit seinen Eltern 1878 nach Worms übergesiedelt und hat dort das Abitur 
abgelegt. Er stammt aus pietistischen Kreisen. Von 1891-1896 studierte er in Gießen 
Theologie und Philosophie und promovierte mit einer Arbeit über Kant. Nach vier 
Jahren Pfarr- und Schuldienst in Schotten gab er sein Pfarramt aus 
Gewissensgründen auf. Nach künstlerischer Ausbildung in Paris und Berlin war er 
von 1903 bis 1906 Mitglied der Künstlerkolonie in Darmstadt, von Olbrich empfohlen. 
Er hat sehr viele plastische Arbeiten geschaffen (u.a. Reliefs am Olbrichbrunnen im 
Platanenhain, ebenso am Hofprediger- und am Blauen Haus, Lutherkirche in 
Offenbach, Treppenanlage am Krematorium in Mainz). Im Jahre 1932 fand zu 
seinem 60. Geburtstag in dem Gewerbemuseum in Darmstadt eine Ausstellung statt, 
über die kein Geringerer als Wilhelm Michel im Darmstädter Tagblatt am 27. Oktober 
1932 Greiners Wesen trefflich erfassend, berichtet hat, wozu auch die kritische 
Betrachtung seines Werks von Karl Stork in der Darmstädter Zeitung vom 19. 
November 1932 zu vergleichen ist. 
Auf den Friedensbrunnen in Jugenheim oder den Brunnen vor dem Rathaus muß 
nicht besonders hingewiesen werden. Übrigens sei auch darauf aufmerksam 
gemacht, daß er für die Familie Merck in Darmstadt ein Grabmal geschaffen hat. 
Dr. F. Knöpp 
Archivdirektor a.D.“847 
 

 
Eine kleine Straße (Sackgasse mit Wendehammer und Verbindung zur 
Mathildenstraße im Bereich des südlichen Ortsrandes) trägt seinen Namen (Foto 
2011, privat). 

                                            
847 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, O 59 Greiner, Nr. 2: Privatkorrespondenz Dr. Friedrich Knöpp, 
Direktor a.D. des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt, mit Helga Bersch geb. Greiner (1905-1977) 
um den Nachlass Daniel Greiner. 
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Die von Dr. Friedrich Knöpp erwähnten Rezensionen zur Greiner-Ausstellung im 
unmittelbaren Vorfeld der NS-Zeit haben folgenden Wortlaut: 
 
Michel, Wilhelm: Der 60jährige Daniel Greiner. Zur Greiner-Ausstellung des 
Reichsverbands bildender Künstler im Gewerbemuseum. In: Darmstädter 
Tagblatt vom 27. Oktober 1932: 
 
„Erst in seinem dreißigsten Lebensjahr ist Daniel Greiner zur bildenden Kunst 
gekommen. Aber was seitdem unter seinen Händen entstanden, breitet den 
mächtigen üppigen Menschen, der Daniel Greiner ist, großartig vor uns aus. 
Was der Reichsverband bildender Künstler nun zu seinem 60. Geburtstag vorführt, 
das ist keine ,Ausstellung’, sondern ein Leben.ein Landsknechtsleben, in 
unaufhörlichen Kämpfen verbracht, mit Liedern und Stunden der Andacht zwischen 
Marsch, Schlachtgetümmel und Zeltlager. Es gälte, das alles biographisch zu 
bewältigen, die Zusammenhänge der Werke mit den verschiedenen 
Lebensmomenten und mit dem sich entwickelnden Charakter des Mannes 
aufzuweisen. Hier ist dazu nicht der Platz. Hier kann nur gesagt werden, daß 
Greiners Leben zu jenen gehört, die im strengsten Sinne ,voraussetzungslos’ gelebt 
werden, deren Geschichte sich speist aus letzten, vorbedingten Antrieben, die durch 
keine bürgerliche Sicherungstendenz abgedämmt wurden. Man muß schon an 
Menschen wie Tolstoi oder Dostojewski, Menschen wie Hamann, den ,Magus des 
Nordens’, denken, um auf vergleichbare Lebensläufe zu kommen. Gefahr ist in 
solchen Leben das tägliche Brot, Grenzüberschreitungen und Wagnisse sind in ihnen 
die Norm und in Widersprüchen offenbart sich ihre Gesetzlichkeit. Aber dafür 
,ereignet’ sich in ihnen, was anderswo nur mittelbares Als-Ob bleibt: Himmel und 
Hölle, fesselloses Licht und görende Finsternis – und diese Lebensläufe sind nicht 
Architekturen, sondern Landschaften, und ihre Form ist die Form von Wäldern und 
von Gebirgen. 
Die wichtigsten biographischen Daten Greiners sind folgende: Er ist am 27. Oktober 
1872 geboren. Religiöser Geist lebte in der Familie nicht nur von Vater und Mutter 
her; der Onkel seiner Mutter war jener Mannheimer Paul Wißwesser, der in Baden 
und der Pfalz eine christliche Bewegung von gemeindebildendem Geist und starkem 
inneren Zusammenhalt leitete. An dieses religiöse Erbgut wird man in Greiners 
Leben auf Schritt und Tritt erinnert. Nicht so, als wirke eine christliche 
Familienüberlieferung in ihm weiter, sondern so, daß ihm offenbar eine seelische 
Hochspannung, eine dramatische, wiedertäuferische Heftigkeit der inneren 
Gegensätze vererbt war, die überall, wo sie auftritt, zur religiösen 
Auseinandersetzung drängt. 
In Worms absolvierte Greiner das Gymnasium, in Gießen studierte er Theologie und 
Philosophie. 1897 wurde er Rektor einer Volksschule in Schotten. Vom 
Religionsunterricht her geriet er in Gegensatz zur Oberkirchenbehörde. Die 
Streitpunkte sind mir nicht bekannt. Es ist anzunehmen, daß der Fall verlief wie viele 
andere: die Kirchenbehörde bestand auf dem ordnungsgemäß zu Fordernden. 
Greiner verfocht das lebensgemäße Recht der freien, inneren Überzeugung und 
brachte ihr das Opfer, das ihr in jedem Ernstfall gebracht werden muß. Er gab sein 
Amt auf und geriet dadurch mit seiner Familie in Not. 
Durch Josef Maria Olbrich kam er dann auf die Bahn der künstlerischen 
Berufstätigkeit. Nach Studienjahren in Darmstadt, Paris und Berlin wurde er als 
Bildhauer 1903 an die Darmstädter Künstlerkolonie berufen. Mit einem 
Holzschnittwerk ,An die Nacht’ trat er zum erstenmal an die Öffentlichkeit. Seine 
Plaketten, Medaillen und plastischen Bildnisse verschafften ihm Ruf. 1911 begann er 
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mit der Malerei. 1914 brachte er seine ,Passion’ heraus und leitete damit die Reihe 
seiner religiösen Bildwerke ein. Zahlreiche Wandgemälde für Kirchen, manches an 
Denkmalplastik ist unter seinen Händen hervorgegangen. Am volkstümlichsten 
wurde seine Bilderbibel. Die stürmischen Jahre nach dem Kriege führten ihn 
vorübergehend in die politische Arena. Heute ist Greiner seinem wahren Beruf 
zurückgegeben: ein freies, umsaustes und durchbraustes Menschenwort vom 
wirklichen Leben in künstlerischer Sprache zu sagen; ein Wort von dem, was aus der 
Tiefe schwarz heraufwölkt, und von dem, was oben sich strahlend auftut als ewig 
rettendes, heimrufenden und heilendes Licht. 
 

848 

                                            
848 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, O 61 Greiner, Nr. 33: Nachlass Daniel Greiner. 
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Mit der Ausstellung im Gewerbemuseum wird Daniel Greiner zum erstenmal für die 
Augen der Mitlebenden vollkommen deutlich. Ich zögere nicht, zu sagen, daß es fast 
eine Neuentdeckung ist. Bei Künstlern, die sich gänzlich in einem Werke 
,objektivieren’, macht es nichts aus, ob man ihr ganzes Schaffen kennt oder nur 
einen Teil. Grünewald ist in der Christgeburt zu Colmar total zugegen, ebenso 
Rembrandt in der Judenbraut zu Amsterdam. Bei einem Künstler wie Greiner bleibt 
im vollen Ernst der Mensch die Hauptsache. Das einzelne Werk löst sich selten so 
von ihm ab, daß es ein völlig eigenen Leben gewänne; es bleibt Attribut des 
Menschen Greiner, es bleibt planetenhaft abhängig vom lebendigen Zentrum, es hat 
seinen wichtigsten Bezugspunkt in dem breiten, elementaren Menschen, aus dem es 
hervorging. Das Geschehen ist wichtiger als das Endergebnis, das Ringen ist 
wichtiger als der mögliche Sieg. Man ist bei Greiner nicht im eigentlich ästhetischen 
Bereich, sondern im Bereich des zum Schönen sich durchkämpfenden Lebens. ,Die 
Kunst ist lange bildend, ehe sie schön ist’, heißt es bei Goethe. Der verpflichtende 
Anspruch heißt bei Greiner Wahrheit und Sichtbarmachung dessen, was sich in ihm 
ereignet. Deshalb ist ihm diese Versammlung eines großen Teils seiner Werke den 
grundlegend wichtigen Dienst, daß sie die Einzelstücke in voller Gegenwärtigkeit 
ihres bindenden Zusammenhanges vorführt. Sie alle kommen hier erst zur w a h r e n  
E x i s t e n z. 
Werdender Geist, werdende Gestalt. Rebellischer Ansturm von Koboldischem, 
Teuflischem; Auswurf von Brutalität und Gewalttätigkeit in vielen verkannten 
Fratzen,mächtig entfesselte Erdgewalten in fabeltierender Vorwelt, in Liebesgruppen 
von einer mitternächtigen, fast verzweifelten Innigkeit der Umschlingung. Aber immer 
wieder der zeitige Rückstoß, die Ausschwingung nach oben: ein Schritt weiter zur 
Höhe, ein Gedanke mehr zur Aufrichtung von Schau und Klarheit. Ein Tasten, ein 
Umsichgreifen wie mit blinden Händen; und dann immer wieder eine S t u n d e  d e s  
L e b e n s, verzaubertes Glück des seligen Klarblicks. Blicke, Durchbrüche aus dem 
tesaurischen Rausch zum Schweigen, in das ein voller Himmel hereinglänzt, 
wiederholen sich bei Greiner oft. Eine junge Mutter blickt das Kind an, das sie eben 
geboren hat; es fällt einem ein, daß das nie so gemalt worden ist: der Mund offen vor 
Schwäche, die Augen halb erloschen heiße Lippen, und Staunen, grenzenloses 
Staunen als Vorstufe mütterlichen Glücks. Die ,Erwachende’, eine Grabfigur; auch da 
ist Etwas von erstem Lichterblicken, das mit so jenseitigem Ernst wohl nie in 
neuester Plastik erschien. Die Augen des Heilands mit dem Kind auf dem Arm, welch 
eine G e g e n w a r t  dessen, was durch Anblick heimrufen, strafen und segnen 
kann! Dieser sehr dumpfe Mensch Greiner weiß sehr viel mehr vom wirklichen 
Sehen, Erkennen und Augenaufschlagen als andere, die nie dem Erdrausch 
verstehen. Auch der Blick der alten Frau (Relief am Mainzer Krematorium) gehört 
hierher; da lauscht und blickt nicht nur das Auge, sondern auch die stille müde Hand 
und die zerfurchte Stirn; die ganze Gestalt ist ein Anhalten und ein Hineinlauschen in 
das, was kommt. Und dann der plötzlich aufgerissene, stierende Blick des Schächers 
in das brechende Auge des Heilands: Kurz vorm Tod das ungeheure Erwachen, der 
Blick einer armen Seele, die an einen fast tierischen Leib geschmiedet ist, 
geradeswegs ins rettende Licht. Hier heißt es: das Licht scheinet in die Finsternis, 
und siehe, die Finsternis hat es im letzten Augenblick doch noch begriffen. 
Lange Strecken geht es mit diesem Menschen Daniel Greiner fort in Zorn und 
heimatloser Gottesferne. Wie hat er in der Reihe der Todsünden die ,Völlerei’, die 
,Faulheit’ und die Laster alle charakterisiert. Wie weiß er Bescheid um das ganze 
kreatürliche Leben, nicht nur in seiner üppigen Gier, sondern auch in den zarten, 
feinen Regungen, z.B. in dem ganz entspannten Daliegen eines Kinderkörpers 
(Majolika), in der schmerzlichen Physiognomie eines erschlafften, gealterten 
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Frauenleibes (,Erfahrung’, Glitzerfigur), in dem wie aus Glassträhnen geflochtenen 
Leichnam einer ,Beweinung’ von 1916, der auf seine Art so tot, so erloschen und ins 
Puppenhafte entfremdet ist wie nur je von alten Meistern der Leib des Gekreuzigten 
gemalt worden ist. Aber aus dem Tod, aus Leid und Alter, aus der Verzauberung der 
,Traumnacht’ geschieht immer wieder das Erwachen zur geistigen Schau, und immer 
ist es ein schöneres, weiteres, klareres Schauen als vordem. 
Manchmal ereignet es sich ganz verschwiegen: in einer tonlos horchenden, fast den 
Atem anhaltenden Farbe, wie dem Blau unter den Balken seiner ,Kreuzabnahme’; 
oder in der Körperhaltung einer Menschengestalt, die s i c h  b e s i n n t. Plötzlich ist 
da in einem Bild eine Region Totenstille Plötzlich geht ein Licht auf. Plötzlich hat 
Liebe oder Glück oder Gottverlangen einen Augenblick des feiernden Aufgangs. 
 
Das Merkwürdige ist: es gibt in Greiners Kunst diese Stellen, wo er nur redet, nicht 
bildet. Ja, man kann sagen, daß seine Vision nur sehr selten völlig in die bildnerische 
Substanz eingeht. Viele von seinen Bildern sehen äußerlich so aus, als dürfe man 
sie ohne weiteres in die Region der ,dekorativen’ oder ,kunstgewerblichen’ Malerei 
verweisen. Nur daß das dann im Ernst nicht geht. Weil ein Etwas in dieser Kunst lebt, 
das er selbst nicht totschlagen kann. So hart er auch oft in der Farbe verfährt. So 
sehr er die flächenhaften Zusammenfassungen liebt und so wenig Beziehung er zum 
malerischen Eigenwert hat. Sehr oft schwebt seine eigentliche Vision als etwas bloß 
,Gesagtes’ über dem nicht durchorganisierten Bildstoff und streift diesen nur eben an 
wie ein Möwenflügel das Meer. Aber gesagt, geschrieben, gestammelt: das Wunder 
begibt sich, daß die Vision trotz allem da ist und daß man sich dutzende Male 
angemutet fühlt, länger vor einem Greinerschen Stammeln zu verweilen als vor 
manchem Kunstwerk, das jene Verschmelzung von Schau und bildnerischer Materie 
leistet und davon ,selig ist in sich selbst’. 
Es ist nicht ein Mangel an Können, worum es sich da handelt. Es ist ein inneres 
Nicht-Zueinanderwollen von Geist und Leben; ein Sprung in der Struktur des 
Menschen Greiner: eben jener Sprung, der ihn flüchtig (und richtig) macht für das 
Erlösende, der seinem ganzen Dasein den Schwung, das Drama, das Feuer verleiht. 
Selbst ein unbelehrtes Auge merkt die gelegentliche Härte seiner Farbe. Und doch 
kann man nicht wünschen, er hätte auf jenes fahle Lila, auf dieses giftige Grün oder 
schreiende Rot verzichten mögen. Denn als Ausdruckswerke sind es eben doch 
gerechtfertigte Griffe – nur daß ihre Rechtfertigung h i n t e r  der Bildebene liegt oder 
irgendwo über ihr schwebt. 
Wir grüßen den Künstler Daniel Greiner an seinem Lebensfeiertag und können, nach 
einem langen Blick auf sein Werk nicht anders als diesem Werk ein Ja zuzurufen. 
Wir danken es ihm, daß er, aus einer Fülle der Erlebnisse heraus,die großen Motive 
des Daseins, die Liebe, die Trauer, die Lust, die Verzweiflung und den Tod, mit 
wahrer Ehrfurcht und als ein grenzenlos exponierter Mensch gefeiert hat. Der 
Mensch in seiner Begegnung mit Meer, Gebirge und Sturm, das einfallende Licht, die 
lagernden Wolken, die aufgehende Sonne sind in seiner Rede, auch das 
dämonische Aufbäumen der unteren Kräfte, die zarte Innigkeit der Liebesmelodien, 
und über allem das uferlose Licht von oben, in dem alle Finsternisse zuletzt wie 
Rauch zerschmelzen. Sein Weg hat ihn durch alle Abgründe getrieben, aber ein 
sehnliches Verlangen hat ihn schließlich auf die Bahn geleitet, wo man steigenden 
Fußes den Dunkelheiten entrinnt.  
Ein Vers von ihm, den er jetzt drucken ließ, sagt: ,Ich weiß nur, was ich war, / Doch 
nicht, was heut ich sei und bin. / Wird mir je offenbar, / Wohin sich wandelt Sein und 
Sinn? / Ich weiß nur Eins und das ist wahr: / Ich werde wandelnd, der ich bin.’ Der 
Unterschied zwischen dem, was Einer von Grund aus ist, und dem, was er ,wandelnd 
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werden’ kann, liegt in der b e w u ß t e n  E r k e n n u n g  und  O r d n u n g  des in 
ihm gegebenen Wesens. Zu diesem hohen Schlußakt seines Lebens hat Greiner 
angesetzt. Möge es ihm gegönnt sein, ihn ebenso im redenden, klingenden, 
mitteilenden Werk auszuleben, wie er die Kämpfe ausgelebt hat, die ihm 
vorausgehen mußten.“ 
 
Stark, Karl: Die Greiner-Ausstellung. In den Ausstellungsräumen im 
Gewerbemuseum. In: Darmstädter Zeitung vom 19. November 1932 
„Das Lebenswerk eines Sechzigjährigen, drei Jahrzehnte eines steten, 
unerschöpflichen Schaffens auf allen Gebieten der bildenden Kunst, auf dme 
plastischen, dem der Graphik und der Malerei, umfaßt diese Ausstellung Dr. Daniel 
Greiners. Rein nach künstlerischen Gesichtspunkten betrachtet, verläßt man die 
Räume mit recht zweispältigen Eindrücken. Neben Arbeiten, die sich mit 
meisterlicher Gestaltgröße erfüllen, ebenso groß im Schauen wie im Bilden, 
begegnet man auf weiten Strecken einem Sichselbstgenügen Greiners, auch wenn 
das Geschaffenen noch tief in einer gewissen Vorläufigkeit, einem raschen Ungefähr, 
ja man möchte sagen, in einem blinden Selbstvertrauen des formenden Geistes 
stecken bleibt. Dieser nie ermüdende Schaffenstrieb Greiners steht, so muß man fast 
denken, vor sich selbst zu beglückt, um der Skepsis allzuviel Recht einzuräumen. 
Hier erlebt ein Mensch, wie sich Werk um Werk aus ihm löst, gleichsam dauernd als 
das Wunder des ersten Schöpfungstags, und immer Neues drängt nach und will ans 
Licht des ausreisenden, größere Kraft gewinnenden Ruhens im dunklen Schoß des 
schöpferischen Quellgrundes bedürfte. 
Aber bei all diesem mehr vom Überschwang des Menschen als von der Selbstzucht 
des Künstlers diktierten Schaffen fördert die Fülle einer dreißigjährigen bildnerischen 
Tätigkeit, wie sie sich uns in dieser Jubiläumsausstellung des Reichsverbandes 
bietet, soviel auch glückhaft Vollendetes zutag, daß man überrascht wird und Greiner 
als Schaffenden mit neuem Maß zu sehen gezwungen ist. Das kritisch zu Sagende 
verliert nicht an Gewicht, aber die Persönlichkeit Greiners läßt sich in dieser 
Gesamtschau seines Wirkens tiefer erfassen. Sie erscheint mit höllischen und mit 
himmlischen Vorzeichen, sie ist trächtig von fratzenhaften Gesichtern, wie sie die 
Folgen der ,Schnitzeleien’ darstellen, ist ungebärdig im Aufwühlen der Absudhefe 
des Lasters, von dem etwa die Züge der Völlerei, der Faulheit, des Neides, der 
Wüstheit der Sinne graphisch sehr packend gesehen und gezeichnet sind.  
 

 
Der Mammon (Privatarchiv Bersch). 
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Und über die Breite der Geschöpflichkeit, die Greiner in sich trägt und die aus seinem 
Werk strömt, dringt ein religiös gerichteter Wille hinaus und schenkt uns die oft mit 
unmittelbarer visionärer Kraft geformten Blätter seiner Bilderbibel. Auch da schwankt 
das bildnerische Vermögen, alles in einem künstlerisch behandelten Holzschnitt 
auszusprechen, aber es gibt Blätter Greiners aus diesem Bezirk seines Schaffens, 
die man ebenfalls nicht vergißt, etwa die Seepredigt, den kreuzschleppenden 
Christus, das Schmerzensantlitz des verzweifelten Christus am Ölberg, als er sein 
,Mein Gott, warum hast du mich verlasen’ ruft. Der Graphiker Greiner ist voll 
verschwiegener Wunder. Sie sind ebenso echt, wie manches seiner  Blätter mit 
lapidarer Kraft unserem Gedächtnis sich einprägt, und man vergißt darüber alles, 
was einen mehr dilettantischen Eindruck macht. 
Auch der Bildhauer Greiner ist in der Ausstellung mit vielfach guten Stücken 
vertreten. Die Sandalenlöserin in ihrer wundervollen körperlichen Gespanntheit, die 
Altersgestalt der Erfahrung mit der fließend gelösten Form eines Armes, gehören aus 
dem Hauptsaal hierher, von Köpfen die jugendlich-nervenhafte Napoleonbüste, das 
massige Haupt Balzacs. Das Porträt Professor Sommers und zahlreiche Plaketten, 
wie die des Vaters Greiner, Leutens, die Plaketten Suppes oder Merseburger u.a. 
Selbstbildnisse des Künstlers, ein plastisches und ein gemaltes Porträt, zeigen uns 
die Natur eines Kopfes von üppiger geschöpflicher Kraft und doch steckt in dieser 
Kraftnatur etwas von dem Sinn des Nietzschewortes: In jedem Manne sei ein Kind 
verborgen, das spielen will. Ein Blick noch auf den Maler Greiner. Er wird, von 
einzelnem abgesehen, bei seinen Malerkollegen vielleicht den meisten Widerstand 
finden. Seine Malerei ist nicht Malerei im eigentlichen Sinne. Die Vorstellung, die 
Gesinnung dringt meist nicht zur malerischen Bedeutung durch. Aber manches 
erhält, wie das Bild der Kreuzigung im rechten Gang, vom Visionären her seinen 
tiefsten Sinn. Ja, die Vision zwingt gelegentlich doch auch das Medium der Farbe 
zum Mitgestalten.“ 
 

 
Der Mammon.849 

                                            
849 SPD Ortsverein Seeheim-Jugenheim (Hrsg.): SPD Seeheim-Jugenheim 100 Jahre und mehr ... 
100-Jahrfeier im September 1996. Verfasser: Wilhelm Geibel, Wolfgang Weber, Dieter Hein. 
Seeheim-Jugenheim 1996, unpaginiert. 
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Daniel Greiner und die Künstlerkolonie Darmstadt850  
Nach seiner Pfarrerstätigkeit wirkte Daniel Greiner und gehörte der Darmstädter 
Künstlerkolonie an. Auf diese Kolonie wird ausführlicher wie folgt eingegangen, weil 
Daniel Greiner in seinem künsterischen Schaffen maßgeblich in dieser Phase seines 
Lebens geprägt wurde. 
„,Die Künstlerkolonie in Darmstadt war kein freiwilliger, gewachsener 
Zusammenschluß von gleichgesinnten, ähnlich denkenden Künstlern. Sie war eine 
vom Landesherren einberufene Institution, die bestimmten Zielen und Zwecken 
dienen sollte. Ihre Gründung und ihr Werdegang ist ein Kapitel landesgeschichtlicher 
Kulturförderung, das Beispiel fürstlicher Kulturpolitik im wilhelminischen 
Deutschland.‘851 Das Motto dieser ,Kulturförderung’ ist im Regierungsprogramm des 
Großherzogs Ernst Ludwig von Hessen und bei Rhein (1868-1937) mit den Worten: 
,Mein Hessenland blühe und in ihm die Kunst!’852 niedergeschrieben. 
Zum ökonomischen Wert des Vorhabens hat Rehm 1999 anlässlich des 100-jährigen 
Jubiläums der Künstlerkolonie-Gründung eine detaillierte Ausarbeitung vorgelegt.853  
1917 erinnert sich der Großherzog an die Gründung der Darmstädter 
,Künstlerkolonie: ,Ich gründete die Künstlerkolonie in dem Gedanken, daß [O] junge 
Künstler frei schalten und walten sollten [O]. Es heißt Künstlerkolonie, weil jeder 
gehen kann, wann er will, und ich kann seinen Kontrakt lösen, wann ich will.854 Ulmer 
vermutet, dass Ernst Ludwig bereits bei seinem Regierungsantritt 1892 in einem 
kleineren Kreis, bestehend aus Darmstädter Künstlern, seine Pläne zur Errichtung 
einer kulturellen Institution in Darmstadt diskutiert. Dabei ist zunächst eine 
Kunstgewerbeschule im Gespräch.855 Im Frühjahr 1899 veröffentlicht der 
Darmstädter Verleger Alexander Koch, der im Zusammenhang mit den Wegbereitern 
der Darmstädter ,Künstlerkolonie’ häufig genannt wird,856 dessen tatsächliche 
Einflussnahme aber praktisch nicht nachweisbar ist,857 eine Denkschrift, die sich an 
den Großherzog, die Großherzogliche Regierung, die Landesstände und einige 
einflussreiche und kunstliebende Personen richtet.858 

                                            
850 Rehm, Alfred: Dokumente Hessischer Kunst – Künstlerkolonien und Künstlerorte zwischen 1850 
und 1914. In. Archiv für hessische Geschichte und Altertumskunde Neue Folge 68. Band 2010, S. 
189-223, hier S. 207-215. 
851 Bott, Gerhard: Darmstadt und die Mathildenhöhe. In: Wietek, Gerhard: Deutsche Künstlerkolonien 
und Künstlerorte. München 1976, S. 154. 
852 Vgl. Knodt, Manfred: Ernst Ludwig Großherzog von Hessen und bei Rhein. Sein Leben und seine 
Zeit. Darmstadt 1978, S. 297. 
853 Rehm, Alfred: Großherzogliche Marketingstrategien für Darmstadt? Mainz 1999. 
854 Großherzog Ernst Ludwig, zitiert nach Prinz Ludwig von Hessen und bei Rhein. Die Darmstädter 
Künstlerkolonie und ihr Gründer Großherzog Ernst Ludwig. Darmstadt 1950, S. 25. 
855 Ulmer, Renate: Darmstadt und der Jugendstil. Darmstadt 1997, S. 47 f. 
856 Vgl. Badisches Landesmuseum Karlsruhe: Jugendstil. Glas, Graphik, Keramik, Metall Möbel, 
Skulpturen und Textilien von 1880 bis 1915. Karlsruhe 1987, S. 34. 
857 Vgl. Randa, Sigrid: Alexander Koch.Publizist und Verleger in Darmstadt. Reformen der Kunst und 
des Lebens um 1900. Worms 1990, S. 223.  
858 Der volkswirtschaftliche Nutzen der „Künstlerkolonie“ im Sinne der Förderung des heimischen 
Gewerbes (Vgl. Ulmer, Renate: die Darmstädter Künstlerkolonie. In: Institut Mathildenhöhe. Museum 
Künstlerkolonie Darmstadt. Darmstadt o.J., S. XVII) wird in diesem kulturpolitischen Appell mit der 
Überschrift „Denkschrift“ ausführlich dargelegt (Vgl. Huber, Eva: Die Darmstädter Künstlerkolonie. 
Anspruch und Verwirklichung ihrer künstlerischen Zielsetzungen. In: AK Darmstadt: Ein Dokument 
Deutscher Kunst 1901-1976. Band 5. Darmstadt 1976, S. 57). Koch hebt in seinen Ausführungen 
hervor, dass „Darmstadt [O] das größte Interesse daran hat, daß das Projekt nach den Intentionen an 
Allerhöchster Stelle verwirklicht wird [O] Hier handelt es sich darum, einen in der Entwicklung nur 
einmal gegebenen Moment auszunutzen.“ Wie er weiter ausführt, könne morgen schon unmöglich 
sein, was heute nicht geschehe. Für Darmstadt selbst könnte das Projekt die Erhebung zu einem 
Künslermittelpunkt von hohem ideellen Wert zur Folge haben und für das schwächer entwickelte 
Hinterland im Bereich Odenwald und Vogelsberg einen volkswirtschaftlichen Aufschwung bedeuten 
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Inwieweit diese Schrift, die bereits Ziele der späteren ,Künstlerkolonie’  formuliert, 
den Großherzog bei der Verwirklichung seiner Pläne beeinflusst, ist umstritten. Der in 
der Denkschrift geäußerte Wunsch nach einer Kunstgewerbeschule wird jedenfalls 
vom Großherzog zugunsten einer ,frei schaffenden Gemeinde’ nicht erfüllt:859 ,Ich 
gründete die Künstlerkolonie in dem Gedanken, daß [O] junge Künstler frei schalten 
und walten sollten [O], niemandem verantwortlich (sind), außer der Menschheit, und 
die wird später erst sagen, was gut an [O] (ihren) Gedanken ist’.860 
,Mit meiner Künstlerkolonie fing ich ganz klein im Prinz-Georgs-Palais an bis ich die 
richtigen Künstler gefunden hatte. [O] Der erste war Habich, den ich schon lange 
kannte und der mir sehr nahe stand. Mit ihm habe ich meine Gedanken über die 
ganze Idee genau besprochen.’861 Neben Habich (1872-1949), dem einzigen 
Darmstädter in der Gruppe der ersten sieben Künstler,862 werden Hans Christiansen 
(1866-1945), Rudolf Bosselt (1871-1938), Paul Bürck (1878-1947), Patriz Huber 
(1878-1902), Peter Behrens (1868-1940) und Joseph Maria Olbrich (1867-1908) in 
die ‚Kolonie’ berufen.863 Zu der Anzahl von sieben Künstlern schreibt der Großherzog 
Ernst Ludwig rückblickend: ,Es waren immer ungefähr sieben Künstler [O]. Weniger 
produzierten nicht genug Ehrgeiz [O], mehr verursachten, daß sie nicht 
zusammenhielten.‘864 Dass Zahlen alleine jedoch keine Dauerhaftigkeit garantieren 
können, zeigt sich schon bald nach der ersten Ausstellung. 
 
Auf ganz unterschiedliche Art und Weise wird der Großherzog auf die in Deutschland 
weitgehend unbekannten Künstler865 aufmerksam. ,Auf (Olbrich) bin ich durch Zufall 
gekommen.Ich sah seine Zeichnungen für die Sezessionsausstellung in Wien und 
eine Skizze für einen Handleuchter [O] (und ich) fühlte sofort, da ist etwas Frisches 
und ganz zu mir Passendes, [O] wir beide fingen sofort Feuer [O].’866 Dagegen stößt 
Hans Christiansen ebenso wie Paul Bürck auf Anraten des Alexander Koch zur 
,Kolonie’. Der Grafiker Paul Bürck ist dem Verleger auf einer Ausstellung in Leipzig 
1899 aufgefallen. Um Hans Christiansen nach Darmstadt einzuladen, reist der 
Großherzog persönlich nach Paris, wo Christiansen ebenso wie der Bildhauer Rudolf 
Bosselt an der Académie Julian beschäftigt ist.867 Christiansen tritt bereits bei seiner 
Teilnahme an der ,Ersten Darmstädter Kunst- und Kunstgewerbeausstellung’ 1898 in 
Erscheinung. Daher ist Christiansen auch das erste offiziell berufene Koloniemitglied 
und wird noch im Dezember 1898 nach Darmstadt geladen. Rudolf Bosselt folgt im 
April des folgenden Jahres.868 
                                                                                                                                        
(Vgl. Koch, Alexander: Die Ausstellung der Darmstädter Künstlerkolonie. Stuttgart 1989, S. 24ff.). 
Durch das geringe Vorkommen von Bodenschätzen ist die Entwicklung einer eigenständigen Industrie 
in Hessen nur bedingt möglich. Daher liegt der Schwerpunkt in der Förderung von Handwerk und 
Gewerbe. Bedeutende Wirtschaftszweige um die Jahrhundertwende sind die Leinenweberei 
(Oberhessen), die Silberwarenherstellung (Mainz) und besonders die Möbelindustrie, die seit der Mitte 
des 19. Jahrhunderts ebenso wie die Maschinenbauindustrie und die Buchdruckerei aufblüht (Vgl. 
Uecker, Arthur: Die Industrialisierung Darmstadts. Darmstadt 1928, S. 142f.; Vgl. Ulmer, Darmstädter 
Künstlerkolonie, a.a.O., S. XVII; vgl. Koch, Ausstellung Darmstädter Künstlerkolonie, a.a.O., S. 24. 
859 Ulmer, Renate: Darmstadt und der Jugendstil. Darmstadt 1997, S. 59. 
860 Großherzog Ernst Ludwig, zit. n. Ludwig von Hessen und bei Rhein, a.a.O., S. 25. 
861 Großherzog Ernst Ludwig von Hessen und bei Rhein: Erinnertes. Darmstadt 1983, S. 114 f. 
862 Vgl. Eschmann, Karl: Jugendstil. Ursprünge, Parallelen, Folgen. Kastellaun 1976, S. 88. 
863 Vgl. Sterner, Gabriele: Der Jugendstil. Lebens- und Kunstformen um 1900. Künstler, Zentren und 
Programme. Düsseldorf 1985, S. 40. 
864 Großherzog Ernst Ludwig, zitiert nach Ludwig von Hessen und bei Rhein, a.a.O., S. 26. 
865 Vgl. Eschmann, Jugendstil, a.a.O., S. 85. 
866 Großherzog Ernst Ludwig, zitiert nach Ludwig von Hessen und bei Rhein, a.a.O., S. 26. 
867 Eschmann, Jugendstil, a.a.O., S. 87 f. 
868 Vgl. Ulmer, Jugendstil, a.a.O., S. 64 f.; Hoffmann, Hans-C.: Darmstadt und der Jugendstil. 
Grasberg o.J., S. 15. 
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Die genannten Künstler beziehen am 1. Juli 1899, dem Gründungstag der 
,Künstlerkolonie’, provisorische Ateliers im Prinz-Georgs-Palais zu Darmstadt, die der 
Großherzog ihnen neben weiteren Zuwendungen zur Verfügung stellt.869 Sogleich 
beginnen die Künstler, mit Ausnahme Olbrichs, der kurzfristig die Teilnahme der 
,Künstlerkolonie’ an der Weltausstellung 1900 in Paris vorbereitet, mit den Planungen 
für die erste Ausstellung in Darmstadt.870 In einem Arbeitsprogramm, das man dem 
Großherzog anlässlich seines Geburtstages am 25. November 1899 überreicht, 
schildern die sieben Künstler ihre Vorstellungen vom künftigen Erscheinungsbild der 
Mathildenhöhe und der Gestaltung des Ausstellungsgeländes. Dabei wird betont, 
dass es sich um ein ,Dokument Deutscher Kunst’ von bleibendem Wert handeln soll. 
Die Ausstellungsstrategie sieht einerseits provisorische Bauten vor.871 Zudem soll 
andererseits auf ,der Mathildenhöhe [O] das >Atelier-Haus<, als >Ernst-Ludwig-
Haus<, entstehen, eingerahmt von den Wohnhäusern der jungen Künstler, die nach 
ihrer Fertigstellung als vorbildlich eingerichtete Modellhäuser 1901 in der Ausstellung 
zugänglich gemacht werden’872 und dazu beitragen, möglichst umfassend den 
künstlerischen und reformatorischen Gestaltungswillen der ,Künstlerkolonie’ zu 
verdeutlichen. Da die Eröffnung der Ausstellung für den Mai 1901 geplant ist, beginnt 
man umgehend mit den Vorbereitungen der Bebauung der Mathildenhöhe.873 Der 
Österreicher Joseph Maria Olbrich, der schon im Vorfeld gelegentlich davon 
schwärmt, einmal ,eine ganze Stadt erbauen zu dürfen,’874 ist mit der 
architektonischen Gesamtgestaltung der Ausstellung betraut.875 ,Zur Manifestation 
des Willens, mit der Gründung einer Künstlerkolonie in Darmstadt ein Zeichen für die 
neue Kunst-Aufgeschlossenheit seines Landes zu geben, stellte der Großherzog 
einen herrschaftlichen Park im Osten der Stadt zur Verfügung.’876 Diese Fläche von 
10.000 m³ ist zu diesem Zeitpunkt lediglich mit dem Platanenhain, dem städtischen 
Wasserreservoir und der Russischen Kapelle bestanden.877 Den Beginn der 
Bauphase markiert die Entstehung des Künstlerateliers Ernst-Ludwig-Haus, um das 
sich die Häuser Olbrich, Christiansen, Deiters, Keller, das Kleine und das Große 
Haus Glückert sowie das Haus Behrens gruppieren.878 Grundsteinlegung für das 
Ernst-Ludwig-Haus ist der 24. März 1900 und obwohl das Haus Christiansen, wie 
das Große Haus Glückert erst im Juni 1901 fertiggestellt sind und die 
Innenausstattung des Hauses Olbrich ebenfalls zu Ausstellungsbeginn noch nicht 
vollendet ist,879 wird die Ausstellung am 15. Mai 1901 feierlich eröffnet. Das Ernst-
Ludwig-Haus ist dabei Kulisse der Eröffnungsfeier, die ihren Höhepunkt in der 
Aufführung eines mystischen Erlöserrituals nach einer Idee von Peter Behrens mit 
dem Titel ,Das Zeichen’ hat. Eine priesterähnliche Gestalt enthüllt dabei einen Kristall 
als ,Sinnbild neuen Lebens’.880 

                                            
869 Vgl. Koch, Ausstellung Darmstädter Künstlerkolonie, a.a.O., S. 26; vgl. Fahr-Becker, Gabriele: 
Jugendstil. Köln 1996, S. 241; vgl. Hoffmann, Darmstadt und der Jugendstil, a.a.O., S. 15. 
870 Vgl. Koch, Ausstellung Darmstädter Künstlerkolonie, a.a.O., S. 29. 
871 Vgl. Huber, Darmstädter Künstlerkolonie, a.a.O., S. 60. 
872 Bott, Darmstadt und die Mathildenhöhe, a.a.O., S. 157f. 
873 Vgl. Ulmer, Jugendstil, a.a.O., S. 82. 
874 Großherzog Ernst Ludwig, Darmstädter Künstlerkolonie, a.a.O., S. 27. 
875 Ulmer, Darmstädter Künstlerkolonie, a.a.O., S.  XVIII. 
876 Bott, Darmstadt und die Mathildenhöhe, a.a.O., S. 157. 
877 Vgl. Huber, Darmstädter Künstlerkolonie, a.a.O., S. 60; vgl. zur Stadtgeschichte auch Battenberg, 
Friedrich/Wolf, Rainer/Franz, Eckhart G.: Darmstadts Geschichte. Fürstenresidenz und Bürgerstadt im 
Wandel der Jahrhunderte. Darmstadt 1984. 
878 Vgl. Reinhold-Pestina, Eva: Jugendstil, Traditionalismus und heimatliche Bauweise. Darmstadt 
1991, S. 54 ff. 
879 Vgl. Huber, Darmstädter Künstlerkolonie, a.a.O., S. 61. 
880 Vgl. Ulmer, Darmstädter Künstlerkolonie, a.a.O., S. XIX. 



755 

Trotz der überwiegend positiven Kritik an der ersten Ausstellung, die am 15. Oktober 
1901 schließt,881 ist vermutlich ihr finanzieller Misserfolg Auslöser einer Krise, in 
deren Verlauf sich die Besetzung der Kolonie austauscht. 1902 bereits verlassen 
Patritz Huber – der noch im selben Jahr verstirbt –, Paul Bürck, Hans Christiansen 
und ein Jahr später auch Peter Behrens und Rudolf Bosselt den Kreis der ersten 
sieben Künstler. Zurück bleiben Joseph Maria Olbrich und Ludwig Habich, die ab 
1903 mit Vincenz Cissarz (1873-1942), Daniel Greiner (1872-1943) und Paul 
Haustein (1880-1944) zusammenarbeiten882 und die zweite Ausstellung der 
,Künstlerkolonie’ vorbereiten. 
Diese öffnet vom 16. Juli bis 15. Oktober 1904. Sie dient als Beweis dafür, dass sich 
die Situation der ,Kolonie’ trotz aller Probleme, konsolidiert hat.883 Das Defizit drei 
Jahre zuvor führt jedoch zu einer sparsameren Präsentation auf der Mathildenhöhe. 
Verzichtet wird dabei sowohl auf eine üppige Eröffnungsfeier, als auch auf eine 
Vielzahl provisorischer Bauten.884 Für die künstlerische Konzeption der 
Gesamtanlage ist erneut Olbrich verantwortlich. Er entwirft die Dreihäusergruppe als 
bleibenden Baukomplex.885 
Vom 23. Mai bis 1. November 1908 findet auf der Mathildenhöhe die ,Hessische 
Landesausstellung für freie und angewandte Kunst’ statt.886 Mit ihr möchte man ein 
,möglichst umfassendes Bild der hessischen Leistungen auf dem Gebiet der freien 
und angewandten Kunst’ zeigen.887 Hessische Architekten, Designer, 
Kunsthandwerker, Bildhauer und Maler sind für die Teilnahme an der Ausstellung 
zugelassen, deren vielfältiges Angebot sich in die Jugendstil-Arbeiten der 
,Künstlerkolonie’ und in die von den Architekturprofessoren der Technischen 
Hochschule Darmstadt entworfenen Beiträge aufgeteilt, die Ulmer als ,gemäßigte 
Moderne’ einstuft.888 Ihr Profil erhält die Ausstellung jedoch hauptsächlich durch die 
Mitglieder der ,Kolonie’, deren Zusammensetzung sich nach 1904 erneut ändert. 
Neben Joseph Maria Olbrich arbeiten nun auch Albin Müller (1871-1941), Jakob 
Julius Scharvogel (1854-1940), Joseph Emil Schneckendorf (1865-1949), Ernst 
Riegel [1871-1939], Friedrich Wilhelm Kleukens (1878-1956) und Heinrich Jobst 
(1874-1943) auf der Mathildenhöhe. Damit beträgt die Mitgliederzahl wieder sieben 
Künstler.889 Die Zuständigkeit für die Gesamtplanung der Ausstellung wird 1908 per 
Wettbewerb ermittelt und Albin Müller übertragen. Die Bebauung der Mathildenhöhe 
erweitert sich um das städtische Ausstellungsgebäude mit Hochzeitsturm, das 
Oberhessische Haus, das Haus Wagner-Gewin und das Haus Sutter.890 Noch 
während der Ausstellung verstirbt Joseph Maria Olbrich am 8. August 1908 im Alter 
von 41 Jahren an Leukämie. Für Ulmer geht damit ,ein Kapitel der Künstlerkolonie zu 
Ende’. Obwohl Olbrich seine Arbeit seit 1906 mehr in das Rheinland verlegt, bleibt er 
als Gründungsmitglied und führender Kopf der Darmstädter ,Kolonie’ in 
Erinnerung.891 

                                            
881 Vgl. Koch, Ausstellung Darmstädter Künstlerkolonie, a.a.O., S. 9. 
882 Vgl. Huber, Darmstädter Künstlerkolonie, a.a.O., S. 73. 
883 Vgl. Ulmer, Darmstädter Künstlerkolonie, a.a.O., S. XXXI. 
884 Vgl. Knodt, Ernst Ludwig, a.a.O., S. 309; vgl. Huber, Darmstädter Künstlerkolonie, a.a.O., S. 73. 
885 Vgl. Ulmer, Darmstädter Künstlerkolonie, a.a.O., S. XXXI; Vgl. Knodt, Ernst Ludwig, a.a.O., S. 309. 
886 Vgl. Koch, Alexander (Hrsg.): Hessische Landesausstellung Darmstadt 1908. Darmstadt 1909, S. 
15 und 20. 
887 Vgl. Ulmer, Darmstädter Künstlerkolonie, a.a.O., S. XXXVIII. 
888 Ebd., S. 202. 
889 Ebd., S. 202. 
890 Vgl. Huber, Darmstädter Künstlerkolonie, a.a.O., S. 88. 
891 Vgl. Ulmer, Darmstädter Künstlerkolonie, a.a.O., S. XLVI f. 
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Im Vorfeld der letzten Ausstellung der Darmstädter ,Künstlerkolonie’ kommt es 
zwischen 1911 und 1913 mehrmals zu personellen Veränderungen.892 Albin Müller, 
Friedrich Wilhelm Kleukens, Heinrich Jobst und Ernst Riegel arbeiten jetzt mit 
Emanuel Josef Margold (1889-1962), Edmund Körner (1875-1940), Bernhard 
Hoerger (1874-1949), Hanns Pellar (1886-1971), Fritz Osswald (1878-1966) und 
Theodor Wende (1883-1968) zusammen. Im Rahmen des ,Darmstädter 
Kunstjahres’893 wird am 16. Mai 1914 die letzte Ausstellung der Darmstädter 
,Künstlerkolonie’894 mit dem Ziel eröffnet, erneut alle Bereiche der neuzeitlichen 
freien und angewandten Kunst mit neuen Ideen zu beschicken, wobei jeder der zehn 
Künstler einen bestimmten Bereich zu bearbeiten hat. Die elementaren 
Ausstellungsobjekte gehen mit der Miethäusergruppe, dem Lilienbecken, einer 
Badeanlage, dem Schwanentempel und einem zerlegbaren Ferienhaus auf Albin 
Müller zurück. In Zusammenarbeit mit Bernhard Hoetger entwickelt Müller zudem das 
Portal der Ausstellung, das so genannte Löwentor. Körner und Margold entwerfen 
provisorische Gebäude. Hoetger schmückt den Platanenhain mit Skulpturen und 
Reliefs.895 Das städtische Ausstellungsgebäude von 1908 zeigt Mustereinrichtungen 
von Margold, Müller, Körner und Kleukens. 
1914 wird zudem ein Bezug zur ersten Ausstellung ,Ein Denkmal Deutscher Kunst‘ 
hergestellt, was sich sowohl in der feierlichen Eröffnungszeremonie, als auch in der 
pädagogisch sinnvollen Präsentation der Objekte, ohne Trennung von freier und 
angewandter Kunst, ausdrückt.896 
Durch die Mobilmachung für den Ersten Weltkrieg endet die Ausstellung jedoch gut 
zwei Monate früher, im August 1914897 und die Darmstädter „Künstlerkolonie“ beginnt 
sich aufzulösen. Müller, Jobst und Margold arbeiten zwar noch auf der 
Mathildenhöhe, aber nicht mehr als Einheit.898 Nach dem Krieg scheitern alle 
,Wiederbelebungsversuche‘; in den 1920er Jahren wird die ,Künstlerkolonie‘ auch 
formell aufgelöst. Die Absetzung des Großherzogs sowie die veränderte politische 
und wirtschaftliche Situation allgemein sind dafür verantwortlich.899 
,In den darauffolgenden Jahren geriet die Künstlerkolonie in Vergessenheit, und der 
Jugendstil wurde vielfach als temporäre kitschige Zeiterscheinung beurteilt.’900 Das 
Gelände der ,Künstlerkolonie’ fällt in einen ,Dornröschenschlaf’,901 bevor es durch 
den Zweiten Weltkrieg unsanft ,geweckt’ wird. Die Zerstörungen des 11.und 12. 
September 1944 machen vor der Mathildenhöhe nicht halt. Das Haus Christiansen 
von 1901 und die Miethäusergruppe von 1914 werden fast völlig zerstört und nicht 
wieder aufgebaut. Der Hochzeitsturm, das städtische Ausstellungsgebäude, das 
Ernst-Ludwig-Haus sowie die Häuser Keller, Habich, Behrens, Olbrich und die 
Dreihäusergruppe werden schwer beschädigt. Nahezu unversehrt bleiben die beiden 
Glückerthäuser und das Haus Deiters. Dass die Bebauung der ,Künstlerkolonie’ nach 
dem Krieg nicht zur Gänze den Architekturvorstellungen der 1950er Jahre 
anheimfällt, ist im Wesentlichen der ,Neuen Darmstädter Sezession’ und Seiner 

                                            
892 Vgl. Huber, Darmstädter Künstlerkolonie, a.a.O., S. 100. 
893 Vgl. Ulmer, Darmstädter Künstlerkolonie, a.a.O., S. XLVI f. 
894 Vgl. Knodt, Ernst Ludwig, a.a.O., S. 316. 
895 Vgl. Ulmer, Darmstädter Künstlerkolonie, a.a.O., S. XLVII f. 
896 Vgl. Huber, Darmstädter Künstlerkolonie, a.a.O., S. 101 f. 
897 Vgl. Magistrat der Stadt Darmstadt (Hrsg.): Die Darmstädter Mathildenhöhe. Architekturgeschichte 
zur Moderne. Zwei Spaziergänge zu den Bauten der Jahrhundertwende. Darmstadt 1998, S. 20; vgl. 
Knodt, Ernst Ludwig, a.a.O., S.347. 
898 Vgl. Ulmer, Darmstädter Künstlerkolonie, a.a.O., S. 274. 
899 Ebd., S. LIV. 
900 Magistrat Darmstadt, Mathildenhöhe, a.a.O., S. 23. 
901 Vgl. Ulmer, Darmstädter Künstlerkolonie, a.a.O., S. 275. 
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Königlichen Hoheit Prinz Ludwig von Hessen und bei Rhein zu verdanken, die sich 
beide für den Erhalt des geschmälerten Erbes einsetzen.902 
Regelrecht ,wiederentdeckt’ werden die Arbeiten der Darmstädter ,Kolonie’ durch die 
umfassend angelegte Ausstellung 1976, zur Feier des 75jährigen Jubiläums der 
Ausstellung ,Ein Dokument Deutscher Kunst’ von 1901.903 Aus diesem Anlass wird 
auch der bis dahin nur provisorisch reparierte Gebäudebestand restauriert.904 
Seit Mai 1990 dokumentiert das ,Museum Künsterkolonie’ im Ernst-Ludwig-Haus mit 
zahlreichen Exponaten einen Teil des künstlerischen Vermächtnisses der 
,Künstlerkolonie’ Darmstadt905 im Rahmen einer Dauerausstellung. 
Häufig wird die Darmstädter ,Künstlerkolonie’ als mäzenatische Gründung und als 
,Sonderfall’ unter den ,Künstlerkolonien’ gewertet.906 Der Hessische Großherzog 
Ernst Ludwig selbst ist jedoch zu keiner Zeit interessiert am ,äußerlichen Ehrgeiz der 
>Mäcene<, die da sammeln und Almosen spenden, die genießen und kaufen, die im 
glücklichsten Falle schwärmen, danken und aufmuntern und Jünger werben’, 
sondern sein Ziel ist es, ein ,persönliches Werk auf(zu)richten mit Gleichgesinnten. 
Das Verhältnis des Großherzogs zu den Künstlern ist derart, dass sie immer das 
Gefühl haben mit einem Künstlerkollegen zusammenzuarbeiten. Er gibt ihnen die 
nötige Freiheit und tritt auch gegebenenfalls mit seinen Ansichten zurück.907 
Dennoch sei angemerkt, dass der Großherzog, indem er über die Verwendung der 
Stiftungsmittel verfügt, einen nicht zu geringen Einfluss auf die Tätigkeiten der 
,Künstlerkolonie’ hat.908“ 

 
Quelle: Privatarchiv Bersch. 

                                            
902 Vgl. Hoffmann, Hans-C.: Darmstadt und der Jugendstil. Grasberg o.J., S. 57. 
903 Vgl. Ulmer, Darmstädter Künstlerkolonie, a.a.O., S. LV. 
904 Vgl. Hoffmann, Hans-C.: Darmstadt und der Jugendstil. Grasberg o.J., S. 57. 
905 Vgl. Reinhold-Pestina, Eva: Jugendstil, Traditionalismus und heimatliche Bauweise. Darmstadt 
1991, S. 54. 
906 Vgl. Brockhaus. Die Enzyklopädie. Band 12. Leipzig, Mannheim 1997, S. 643. 
907 Vgl. Koch, Ausstellung Darmstädter Künstlerkolonie, a.a.O., S. 20, 29. 
908 Vgl. Wolde, Annette: Der ökonomische Hintergrund der Kolonie. In: AK Darmstadt. Ein Dokument 
Deutscher Kunst 1901-1976. Band 5. Darmstadt 1976, S. 52. 
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Biogramme und Besprechungen von Greiners Werken 
 
Saur. Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künster aller Zeiten und 
Völker909 
„Greiner, Daniel , dt. Bildhauer, Maler, Graphiker, Publizist, Dichter, Politiker,  * 
27.10.1872 Pforzheim, † 8.6.1943 Jugenheim an der Bergstraße. Großvater von 
Baldur Greiner. Gymnasium in Worms; Stud.: ev. Theologie und Phil. an der Univ. 
Gießen (1897 Promotion). Anschl. ev. Pfarr-Ass. und Volksschullehrer in 
Schotten/Oberhessen. Glaubenszweifel veranlaßten ihn, den Pfarr- und Schuldienst 
bereits 1901 zu quittieren. G. wandte sich daraufhin der bild. Kunst zu und bildete 
sich – nach eig. Bekunden – 1910-03 in Paris und Berlin autodidaktisch zum Maler, 
Graphiker und Bildhauer fort. Wohl auf Vermittlung durch Joseph Maria Olbrich – bei 
dessen Beisetzung 1908 in Darmstadt G. die Totenrede hielt – schloß sich G. 1903 
der Künstlerkolonie Darmstadt als Bildhauer an. An der Künstlerkolonie-Ausst. 1904 
beteiligte er sich u.a. mit Reliefs am Wandbrunnen im Platanenhain (erh.), der 
plastischen Ausstattung des Hofpredigerhauses (1944 zerst.) sowie an einer Sonder-
Ausst. im Ernst-Ludwig-Haus mit Graphik, Portr.-Plaketten und Skulp. aus Terrakotta, 
Majolika und Marmor. Nach dem Ausscheiden aus der Künstlerkolonie 1907 ließ sich 
G. auf Dauer in Jugenheim an der Bergstraße nieder. Seine dort 1908 gegr. 
,Werkstätte für Grabmalkunst’ wollte die zeitgen. Grabmalkunst im christl. Sinne 
erneuern. Den Erfolg des Unternehmens bezeugen zahlr. noch heute vorh. 
Grabmäler auf Friedhöfen des Rhein-Main-Gebietes. Als Maler und Bildhauer wirkte 
G. auch an der künstlerischen Ausstattung zahlr. Kirchenbauten mit. Er gab 1907-13 
die Zs. Kunst unserer Heimat heraus, die den Jugendstil überwinden  und die 
künstlerischen Zeitströmungen der ,Heimatkunst’ fördern wollte. Nach dem E. des 1. 
WK, den G. als Frontsoldat erlebte, begann G.s politisches Engagement, das ihn 
1924 als Abgeordneten der KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) in den 
Hessischen Landtag führte. Die zunehmende Notlage der Künstler in den 20er 
Jahren gab G. 1927 Veranlassung zur Gründung einer hessischen Sektion des 
Reichs-Verb. Bild. Künstler, die er auch als Vors. leitete. Sein graph. Oeuvre vertrieb 
G. ab 1920/21 im eig. Felsberg-Verlag. Als ausdrucksstärkste graph. Werke gelten 
die in den 1920er Jahren ersch. Holz- und Linolschnitt-Evangelien, deren Edition G. 
von den Felsberg-Heften begleiten ließ, worin er seine sozialistisch geprägte 
Auslegung der christlichen Botschaft offenlegte (Jesus der Zimmermann, 1921). G.s 
graph. und theologische Beschäftigung mit dem biblischen Stoff sollte ihren Abschluß 
in der in Folgen ersch. Greiner-Bibel finden, die allerdings unvoll. blieb (1929-39). 
Ungeachtet seiner politischen Vergangenheit konnte G. auch nach der Errichtung der 
nat.-sozialistischen Diktatur weiterhin künstlerisch und schriftstellerisch tätig sein. 
Eine vorläufige Summe seines künstlerischen Wirkens hatte G. bereits 1932 in einer 
vom Reichs-Verb. bild. Künstler in Darmstadt ausgerichteten ,Dreißig-Jahr-Schau’ 
ziehen dürfen. Veröff. zahlr. graph. Mappenwerke (auch mit eig. lit. Texten und 
Gedichten): An die Nacht. Gedichte und Hschn. (Da. 1904); Jesus. Dramatische 
Dichtung (Da. 1907); St. Johannis Evangelium (nach Hschn. von D.G.; Ffm. 1919); 
Markus (-Evangelium) (Jugenheim 1922/23); Das Matthäus-Evangelium (Jugenheim 
1926); Studien und Skizzen zu einem Selbstbildnis (Jugenheim 1926); Edda 
(Jugenheim 1936). – G.s Sohn Odin (* 1904, † 1969), ein ausgebildeter 
Bildhauermeister, folgte ihm in der Ltg. der ,Werkstätte für Grabmalskunst’ nach und 
arbeitete häufiger mit dem Vater bei der Ausf. plastischer Werke zusammen.“ 
 

                                            
909 Band 61 Grau Santos – Greyer. München, Leipzig 2009, S. 409 f. 
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Schmidt, Paul Ferdinand: Medaillen von Dr. Daniel Greiner.910  
„Die Medaille in Deutschland ist noch jungen Datums. Wenigstens die moderne, den 
im 16. Jahrhundert haben wir eine Blüte der Medaillenkunst gehabt, die Kenner nicht 
geringer schätzten als die herrlichen Werke der italienischen Bildner, und die so 
selbstständig und in sich gefestet neben der südlicheren Kunst steht wie die 
deutsche Plastik insgesamt neben der italiensischen bis weit ins 16. Jahrhundert 
hinein. Man kannte bis vor kurzer Zeit noch zu wenig die deutsche Skulptur und ihre 
hohen Vorzüge, erst neuerdings steigen die spätmittelalterlichen Holzschnitzwerke 
hoch im Preise: aber man hat fast zu allen Zeiten die Medaillen der deutschen 
Meister geschätzt, ja in der Zeit, wo die deutsche Renaissance die weitschweifigste 
Nachahmung und die geringste Achtung im neuen Deutschland genoß, hat Sommer 
in Frankfurt berühmte Medaillen imitiert, vergrößert, vergröbert und damit einen 
merkwürdigen Erfolg erzielt, den der gelungenen Täuschung. Manches Museum 
bewahrt in seinen Tiefen Originalwerke von Sommers Hand oder Gipsabdrücke 
danach, die ehemals als echt erworben wurden. 
Während sich dergestalt der deutsche Kunstfleiß sinnreich erwies in der Nachäffung 
verschollener Epochen und von sich aus gar nichts Neues hervorzubringen wußte, 
vollzog sich geräuschlos und konsequent eine Wiedergeburt der Medaille in 
Frankreich, und zwar in einem gänzlich verwandelten und modern-französischen 
Sinne. Man kann die, seit Lichtwarks Erwerbungen für die Hamburger Kunsthalle in 
Deutschland so populär gewordene Medaillenkunst der modernen Franzosen, die 
schönen Werke der Chaps, Charpentier, Nencesse und vieler anderer nur verstehen, 
wenn man sie als Schlußfolgerung der ganzen plastischen Entwicklung in Frankreich 
betrachtet; und kommt ihrem Stilempfinden vielleicht am nächsten, wenn man sich 
auf die Reliefs des Rokoko besinnt. Für die Form der Medaille war die Übertragung 
des meisterlichen Stiles, wie er sich im 18. Jahrhundert an den dekorativen Reliefs 
der Gérachon und Bouchardon herausgebildet hatte, etwas Neues, und dieser Stil 
wurde von den Parisern so folgerichtig behandelt und bis zu einer falschen 
Delikatesse gesteigert, daß man schlechterdings auf diesem Wege nicht weiter 
gehen kann und z.B. die lieblichen Plaketten von Nencesse das Äußerste an Zartheit 
und poetischem Duft bedeuten, was mit den Mitteln des Reliefs zu erreichen ist. Die 
deutsche Medaille, in der sich namentlich die Wiener (Scharff etc.) hervortaten, folgte 
getreulich dem französischen Vorbild; mit einer Lässigkeit und einem Minus an 
Geschmack und Anmut, die eine natürliche Folge solchen Unterfangens waren und 
sich auch überall da offenbart haben, wo der Deutsche versuchte, es seinem 
westlichen Nachbar an Gefälligkeit gleichzutun. Die erlösende Tat kam, wie so 
manches Gute, aus dem Kreise der Münchner Plastiker, z.B. von Adolf Hildebrandt 
selber, dessen Bismarckmedaille (1895), wohl in aller Erinnerung, das Zeichen gab 
zu einer beginnenden deutschen Medaillenkunst von selbständiger und einer der 
französischen direkt entgegengesetzten Prägung. Das hohe Vorbild, das hier Pate 
stand, war nicht das Relief des Rokoko, sondern die monumentale Medaille des 
italienischen Quattrocento und, zu einem Teile, die mykenischen und griechisch-
archaischen Münzen. Als Hauptsitz dieser neuen Medaillenkunst, die kaum ein 
Jahrzehnt alt ist, erscheint München; Künstler wie Hahn, Netzer, Dasio, Römer u.a. 
sind als ihre bedeutendsten Träger zu nennen. Aber es ist nicht so zu verstehen, als 
ob nun München und die Münchner die Pflege dieser edlen Kunst allein in Obhut 
genommen hätten. Vielmehr finden sich auch im übrigen Deutschland weit und breit 
jüngere frische Kräfte, welche dem lange vernachlässigten Zweig der plastischen 
Kleinkunst ihre Pflege angedeihen lassen: wie auf allen Gebieten, so wächst auch 
                                            
910 In: Die Kunst unserer Heimat. Zeitschrift der Vereinigung zur Förderung der Künste in Hessen und 
im Rhein-Main-Gebiet 2, 1908, H. 2, S. 110-113. 
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hier in erfreulicher Steigerung die Kunst unsrer Heimat. Und Hessen darf stolz sein, 
daß es in Daniel Greiner selber einen dieser Medaillenkünstler sein eigen nennt, und 
wahrlich, keinen von schlechtesten: ist es eine Freude, das anregende Wirken dieses 
tätigen Mannes überall zu spüren und ihm in die Gebiete der Dichtung, des 
Holzschnittes, der Kritik zu folgen, die er alle pflegt, so ist es seine größere Freude, 
sein plastisches Werk zu betrachten und innerhalb dieses gerade seine Medaillen 
und Plaketten. 
Es ist nicht nur Sache meiner künstlerischen Überzeugung und meines 
Geschmackes, wenn ich Greiner als Medailleur am höchsten stelle: ich glaube 
wenigstens objektiv behaupten zu können, daß das Porträt in der Form der Plakette 
seiner künstlerischen Natur am innigsten gemäß ist. Sonst würden nicht seine Werke 
von dieser Art die harmonischsten sein und von einer Selbstverständlichkeit des 
guten Gelingens, die ein Kunstwerk nicht als ein willkürlich Gemachtes erscheinen 
läßt, sondern als ein natürliches Gewordenes und Organisches. 
Greiners Medaillen sind nicht im mindesten auffallend; sie laden zu freundlichem 
Beschauen ein und zum Vertiefen in den Charakter des Dargestellten. Ich meine, das 
ist ein hoher Vorzug, nicht ein Tadel: die objektive Gesinnung des Porträts verdichtet 
sich noch in dem entschiedener objektivem Material der Bronze; ein gemaltes Bildnis 
verführt viel leichter zu Abschweifungen und Gefühlfsubjektivismen, als das sachliche 
und strenge Relief. Sache des Menschenkenners, des guten Freundes, des 
Biographen ist es , von dem Dargestellten zu reden und wie ihr Sinn und Charakters 
sich in der Form auspräge; hier aber haben wir es  nur mit dieser selber zu tun, und 
es genügt zur Sache der Porträtierten zu bemerken, daß sie durchweg den Eindruck 
großer Ähnlichkeit erwecken. Das macht, sie sind in Wahrheit erlebt und als 
lebendige Form angeschaut; nicht bloß die Lebenden, sondern auch die Toten, 
denen die Phantasie des Bildners zu Hilfe kommen mußte. Aber kraft seiner 
Phantasie hat er sie unserm Empfinden ähnlich gemacht: so müssen sie ausgesehen 
haben, Bach und Rembrandt, Goethe und Schiller! Sie atmen, ihr Haar kräuselt sich, 
und von ihrem Blick fühlen wir uns getroffen. Es ist aber das plastische Element, das 
mit schönem Gleichmaß in diesen Werklein hervortritt; das Typische des 
angewandten Reliefstiles reizt zur Untersuchung. Es ist immer ein gutes Zeichen für 
ein Kunstwerk, wenn es zu stilkritischen und technischen Betrachtungen allgemeiner 
Art auffordert; denn dadurch gewinnt es eine Allgemeingültigkeit, die über den 
bloßen Inhalt und subjektiven Stimmungswert hinausgeht und auf das Gebiet der 
künstlerischen Form selber weist. Und so nehmen wir die Greinerschen Medaillen als 
ein Ganzes, als ein Künstlerwerk, setzen ab vom Inhalt und sondern ihre Zahl in zwei 
Teile, deren einer die Porträts im Profil und deren anderer, weit kleinerer, die in 
Vorderansicht enthält. 
Diese Einteilung ist keine äußerliche, sondern sie führt durchaus ins Wesen der 
Sache, nämlich zur Erkenntnis der verschiedenen Bedingungen, welche den Stil des 
Flachreliefs und den der Freiplastik beherrschen. Eine Medaille ist natürlich ein 
Relief; und wenn man in der überwiegenden Mehrzahl die Porträtierten auf ihr im 
Profil dargestellt findet, so hat dieses seinen Grund in der besseren 
Charakterisierung, welche die Silhouette bietet. Die flachen Teile des Kopfes liegen 
an den Seiten, die vorspringenden vorne; dazu können die in die Tiefe umbiegenden 
Flächen des Gesichts sehr leicht im Flachrelief dargestellt werden, wenn man die 
Seitenansicht wählt. Nun bemerke man an den Greinerschen Medaillen, wie 
ausdrucksvoll das Profil ist, wenn das Licht von der richtigen Seite auf sie fällt, d.h. 
schräg, von der Seite des Hinterkopfes her. Das ist nicht Zufall, sondern weise 
Absicht des Plastikers. Die gewölbten Flächen sind darauf hin  gearbeitet, daß sie 
den Schatten bekommen und dadurch in die Tiefe zurückgehen, die hohen, von Licht 
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gestreiften Partien deutlich als runde Fläche nach vorne treibend. So nur können die 
Gesichtszüge bei der flachen Relieferhebung klar heraustreten und die Illusion der 
räumlichen Tiefe erwecken; können namentlich die zarten Umrißlinien des Profiles 
mit der erforderlichen Energie sich geltend machen. Läßt man dagegen das Licht von 
der Gesichtsseite auf die Medaille fallen, so wirkt alles unbestimmter und flacher, weil 
den Vertiefungen die ihnen zustehende Funktion verkümmert ist. Man spürt dann 
eben die Rundung nicht in der vom Künstler beabsichtigten Stärke, und da noch 
dazu falsche Stellen in Schatten zu liegen kommen, so gerät der Gesamteindruck 
schief. 
Diese Forderung einer einseitigen Lichtquelle ist das unterscheidende Merkmal des 
Flachreliefs von der Vollplastik und auch vom Hochrelief. Der Eindruck des 
Körperlichen wird bei ihm nicht durch eine gleichmäßige Rundung der Oberfläche 
erzeugt (was Hildebrandt räumlich betrachtet ,Bewegungsvorstellung’ nennt), 
sondern durch ein von der Zeichnung übertragenes Mittel: durch Schattierung. 
Infofern hat das Flachrelief durchaus den Charakter der Zeichnung; nur daß die 
Modellierung nicht durch den das Papier schwärzenden Stift, sondern unmittelbar 
durch das Schatten werfende Licht selbst besorgt wird. Man kann sicherlich alle 
guten Reliefs darauf hin untersuchen: es wird sich stets ein Modus von bester 
Belichtung finden, auf den hin die plastische Struktur gearbeitet worden ist. Die 
Aufstellung von Reliefs und die Lage von Medaillen in Museen ist meistens 
unzulänglich; und selbst bei Werken, die an Ort und Stelle verblieben sind, haben 
manchmal Veränderungen die richtige Wirkung verdorben. So ist z.B. erwiesen, daß 
über dem herrlichen Südportal des Straßburger Münsters ein Vordach existierte, so 
daß das Relief des Todes Mariä im Tympanon von unten her, durch reflektiertes 
Licht, seine Beleuchtung erhielt. Das Vordach ist verschwunden und mit ihm die 
Bedingung kräftiger Wirkung. 
Der Unterschied zwischen den Profilmedaillen und den von vorn gesehenen 
Bildnissen Greiners leuchtet beim ersten Blicke ein. Sind jene flach gehalten, so 
treten diese in wuchtiger Bossierung stark vor dem Grunde heraus. Die anders 
geartete Technik prägt sich auch darin aus. Die Ersten sind in mehrfacher 
Vergrößerung vom Künstler entworfen und dann mittelst der Reduziermaschine auf 
ihren jetzigen Umfang gebracht worden. Es ist das eine rein mechanische und 
äußerst präzise Art der Verkleinerung, die starke Höhenunterschiede im Relief nicht 
so gut verträgt, und welcher weich gerundete Übergänge, wie an dem Mädchenkopf 
und der hessischen Bäuerin (mit dem Kopftuch) besonders günstig liegen. Die drei 
großen Bildnisse in Vorderansicht und der im Stil zu ihnen gehörige Profilkopf von 
Knodt: diese sind nun aber im Modell sogleich in der richtigen Größe gearbeitet und 
danach abgegossen worden. Man spürt die anders geartete Energie, mit der Greiner 
an sie heranging; die lockere Behandlung des Ganzen, im Einzelnen das 
impressionistische Haar und die zerklüftete Haut; damit in Zusammenhang der 
scharfe Blick aus tief liegenden Augenhöhlen: das alles folgt aus der Arbeitsweise 
und geht zusammen mit derberer Frische und Skizzenhaftigkeit. Ihnen haftet freilich 
immer ein wenig das Unbefriedigende an, das dem Hochrelief eignet. Es ist im 
Prinzip eine Vollplastik mit Beschränkung auf die einzige Ansicht von vorn. Das 
Flachrelief betont mit Entschiedenheit das Flächenhafte und Zeichnerische; die 
Rundplastik bietet sich als Körper im Raum den Blicken von allen Seiten dar und 
empfängt das Licht von überallher. Dagegen ist das Hochrelief recht eigentlich ein 
Übergangsstadium, es hat von jedem etwas: vom Flachrelief das Haften an einem 
Hintergrund und die Beschränkung der  Raumschichten im proportionalen 
Bruchteilen (wenigstens bei stilvollen Hochreliefs, wie diesen Greinerschen 
Medaillen, es gibt freilich auch Reliefs, die einfach eine Vollplastik halbieren und auf 
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einen Hintergrund setzen, ohne proportionale Reduktion des wirklichen  
Masseninhalts), und von der Freiskulptur hat es den Charakter des Vollrunden und 
die Möglichkeit allseitiger Beleuchtung bekommen. 
Die Greinerschen Medaillen der zweiten Art streben über das strenge Maß der 
Plastik noch hinaus zu malerischer Wirkung; ihre Oberfläche ist durch Buckel und 
lockere Vertiefungen einem reichen Spiel von Licht und Schattenwechsel 
unterworfen. Sie wahren aber dabei den Stil und gehen nicht etwa zu der quasi-
malerischen Behandlung des Reliefs über, die beispielsweise Klingers Zutaten am 
Beethovensessel nicht zu ihrem Vorteil auszeichnet, da sie auf die hintere Fläche die 
Materie in beliebiger,nach Bedarf wechselnder Höhe aufgetragen zeigen. Greiners 
Köpfe liegen vielmehr im Großen und Ganzen zwischen zwei Ebenen, deren vordere 
natürlich ganz imaginär ist und durch die höchsten Erhebungen gebildet wird. Alle 
Partien sind möglichst so gleichmäßig zwischen diesen Ebenen verteilt, daß der 
Eindruck der Ruhe und stetigen Entfaltung von hinten nach vorn erweckt wird. 
Der geistige Gehalt dieser Schöpfungen aber offenbart sich jedem, der Gefühl dafür 
hat. Über ihn läßt sich schwer reden; unmöglich, ihn dem klar zu machen, der  ihn 
nicht aus der Form herauszulesen versteht. Was deutbar ist an der Kunst und sich 
der redlichen Bemühung und Erklärung allenfalls zugänglich erweist, sollte nur die 
Form sein, in die der Künstler seine Vorstellungen kleidete; die Form, welche freilich 
das Wesen der Kunst ausmacht und ihr Symbol gegenüber allem schemenhaften 
Wollen und Nicht-Können, gegenüber bloßer Empfindung und Kritik. Wem die Form 
klar geworden ist an diesen Kunstwerken, dem haben sie sich auch ganz 
erschlossen: Die symbolische Poesie der Reverse, Geist, Bedeutung, Charakter der 
Dargestellten und des Künstlers folgt ihm von selber daraus.“ 
 
Sattler, Carl: Der Plastiker Daniel Greiner911  
„Der Verfasser einer Monographie Greiners könnte bei dem Plastiker nicht 
vorübergehen an jenen frühen Arbeiten, die das Friedberger Predigerseminar noch in 
seinen Räumen birgt aus des angehenden Pfarrers Kandidatenzeit. So wenig Wert 
der Künstler heute noch auf diese Sachen legen mag, sie mögen dort in Ehren 
gehalten werden und einem im Wissen von der Kunst und in der Liebe zur Kunst 
hoffentlich immer noch zunehmenden Kandidatengeschlecht davon zeugen, daß 
einer unserer hervorragendsten religiösen Künstler aus dem Theologenstand 
herausgewachsen; auch erinnern helfen, daß er noch heute der Kirche viel zu geben 
hat, auch wenn seine Zurückgezogenheit in die Stille ihn abseits von der Arbeit der 
Kirche geführt hat. An ihrer Herrlichkeit zu bauen mit seinen Kräften und Gaben ist 
nach wie vor sein hohes Ziel. Hier genügt es, wenn ich aus jener Zeit die mächtige 
Büste hervorhebe, in der der Schüler seinen Lehrer geformt, den Siminardirektor D. 
J. Gustav Diegel.912 Die Aula des Gymnasiums zu Blaubeuren birgt eine 
Marmorbüste von seiner Hand, einen Schiller. Früher entstand eine Maske von Joh. 
Seb. Bach (in Privatbesitz). Daran schließt sich eine Lutherbüste, die für Pützers 

                                            
911 In: Christliches Kunstblatt für Kirche, Schule und Haus 57, 1915, S. 358-371. 
912 „Ihn hat A. Harnack einst wiederholt genannt den ,Kirchenvater’ der hessischen Kirche. Und wer 
ihn noch gesehen – auch der Verfasser hat während seiner Seminarzeit noch in dessen letztem 
Lebensjahr wiederholt bei diesem Patriarchen sein dürfen – der kann sich heute freuen der 
,pastoralen Persönlichkeit‘ dieses Mannes, der die Verehrung des Schülers die Form gegeben, um 
vielleicht das eine – in Ansehung des späteren – zu bedauern, daß Greiner von ihm keine Medaille, 
keine Plakette mehr hat schaffen können. Die hessische Landeskirche rühmt sich, als erste unter den 
deutschen Landeskirchen ein eigenes Synodalgebäude zu besitzen. Die Ausschmückung mit 
Kunstwerken ist noch recht spärlich. Einige Plaketten, worunter auch die Diegels, könnten helfen, an 
dieser für das Wohl und Wehe der Landeskirche so mächtigen Stätte das Gedächtnis an ihre Großen 
festzuhalten. Diegels Büste findet sich in kleinem Maßstab noch in manchem hessischen Pfarrhaus.“ 
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neue Lutherkirche in Offenbach a. M. In Bronze geschaffen wurde. Auf das 
tiefempfundene Christushaupt ,Es ist vollbracht’, von dem ich in der Hessen-Nummer 
dieser Zeitschrift (1913, Seite 336) eine Abbildung brachte, weise ich hier zurück. 
Seine Ganzfiguren gehören meistens dem ausgesprochen religiösen Gebiet an und 
sind bei ihrer Verwendung in der Grabmalkunst weiter unten erwähnt. Hier nenne ich 
noch zwei, meines Erachtens durchaus religiös gestimmte Skulpturen. ,Mutter und 
Kind‘ - in Marmor steht das Werk in einem Raume seines Hauses und zwingt zum 
Beten: Anbetung des großen Geheimnisses des Werdens des Menschenkindes. Das 
Kindlein auf dem Schoß der Mutter hat sich an der Brust satt getrunken, ein Bild der 
Zufriedenheit und des Geborgenseins, mit dankender Verwunderung, als könnte sie 
es nicht fassen, schaut diese Mutter auf das Gottesgeschenk. ,Wenn ich dein Antlitz 
staunend betrachte, überwältigt mich das Geheimnis: Du, der dem All gehört, bist 
mein geworden.’ (Tagore in The Crescent Moon). Anders der sitzende Akt einer 
Greisin. 
,Lebensabend’ würde ich es nennen. Dieser welke Körper mit den Spuren des 
Lebenskampfes, die in mancher Falte und Furche sich eingegraben, redet von dem, 
was dahinten liegt von begrabenen Hoffnungen, aber auch erfüllten Wünschen, ein 
schweres Lied von Auflösung und Vergehen dessen, das nur Hülle ist. 
Zeitkostüm tragen die Standfiguren auf seinen Brunnen. Auf dem großen 
Marktbrunnen in Regis bei Leipzig steht ein kraftvoller Schmied am Ambos, eine 
Verkörperung von Berufsfleiß und Freude an der Herrschaft über die Materie. Ihm 
gegenüber mutet der Friedensbrunnen in Jugenheim a. d. B. an wie Feierstille und 
sorgenfreie Rast nach des Werktags Mühen. Es ist auch hier Kraft, die in dieser 
frischen Figur des Wanderes liegt. Im Wanderkostüm, den Rucksack auf dem 
Rücken, steht er da, ruhend die Rechte auf den Wanderstab gestützt; über den Arm 
hängt der Wettermantel zur Erde. Der Blick aber schaut in die Weite, sich erfreuend 
an den Fernen. Fürwahr besser und künstlerischer konnte den in Friedenszeiten 
scharenweise vorbeiziehenden Wanderern der Bergstraße die edelste Freude, die 
ihnen von den Bergen winkt nach dem mühevollen Steigen, nicht in Stein vor die 
Seele gestellt werden. In Jugenheim am Rathaus befindet sich nun auch der 
prächtige Siegfriedsbrunnen mit einer farbenfreudigen, auch trefflich in die Ferne 
wirkenden Reliefdarstellung des Drachenüberwinders. 
Müssen Greiners größere plastische Arbeiten uns schon Wunder nehmen lassen, 
daß weder Heilmeyer in seiner Monographie ,Die moderne Plastik in Deutschland’ 
noch Radenberg in seiner ,Modernen Plastik’ (Langewiesche) seiner gedenkt, so 
besonders die Tatsache, daß auch seine Medaillen und Plaketten im letztgenannten 
Buch völlig ignoriert sind. (In ,Kunst unserer Heimat’ 1908), Seite 110 f. schrieb Dr. P. 
F. Schmidt darüber mit vielen Abbildungen.) Greiners Arbeiten auf diesem Gebiet 
können meines Erachtens bei einem Vergleich mit den dort abgebildeten Sachen von 
Bosselt und Wrba, Dasio und Hahn, selbst Hildebrand, recht gut bestehen. Allerdings 
sie sind nicht zudringlich, sondern intim. Das gilt nicht nur von den Bildern der 
Lebenden, die ihm gesessen haben; es gilt auch von den Toten. Schiller und Bach 
hat er nicht nur in den genannten Büsten neugeschaffen; auch in seiner 
Medaillenkunst glänzen ihre Namen als leuchtende Sterne; zu ihnen (Verlag A. E. 
Cahn, Frankfurt a. M. Bzw. C. Pöllath, Schrobenhausen) gesellen sich Goethe und 
Rembrandt (Pöllath); die Porträts von Schiller und Goethe sind im Profil dargestellt, 
so überhaupt die meisten seiner Medaillen und Plaketten. Eine tüchtige Probe gibt 
hierfür von Gestalten der Geschichte auch sein Philipp der Großmütige auf der 
Plakette zu dessen 400. Geburtstag am 16. November 1904. Unter den vielen 
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Porträtmedaillen hebe ich hervor die von des Künstlers Vater913, in dessen liebevoll 
behandeltem Gesicht Zug um Zug der Mystiker trefflich zum Ausdruck gekommen ist. 
Im Profil und zugleich mehr von der repräsentativen Seite, zeigt den Landesfürsten, 
Großherzog Ernst Ludwig in Uniform das Reliefbildnis im neuen Gymnasium zu 
Worms; es ist in Terracotta ausgeführt. Kleine Meisterwerke der Charakterisierung 
sind die Köpfe einer Witwe und einer Bäuerin mit Kopftuch (Pöllath). Im höchsten 
Grade malerisch wirken die Plaketten und Medaillen mit Vorderansicht (im gleichen 
Verlag); Bach und Rembrandt, letztere zu des Meisters 300. Geburtstag, 6. Juli 1906; 
das Porträt mit Erinnerungen an das Selbstporträt von 1634, die Rückseite eine 
kraftvolle allegorische Darstellung ,lux vincit’. Proben von Greiners Medaillenkunst 
haben alle bedeutenden Münzkabinette in Deutschland, aber auch solche im 
Ausland aufzuweisen. 
Wer Greiners Wohnstätte im freundlichen Jugenheim naht, hört schon von ferne das 
Schlagen von Hämmern, das Klingen von Meißeln. Diese Töne kommen nicht aus 
den Künstlers Atelier; da ist’ s gar stille – es sei denn, daß seine blühenden Kinder 
wieder einmal hineingestürmt sind, dem Vater einen Besucher anzumelden oder ihn 
zu mahnen, daß es Essenszeit ist. Dieses Klingen und Hämmern kommt von der 
Werkstätte für Grabmalkunst, wo nach seinen Angaben die Handwerker den Stein 
behauen, bis er die letzte Hand anlegt und diese Steine hinauswandern auf die 
Friedhöfe, nah und fern. Nicht nur in Städte, auch viele Dorffriedhöfe bergen solche 
Zeugen seiner Kunst, ein wertvoller Besitz inmitten des oft so entsetzlich öden 
Heeres unkünstlerischer Marktware. ,Christliche Grabmäler’ hat er einmal als das 
Hauptgebiet seiner Tätigkeit bezeichnet. Wenn einer, so hat auch er als Pfarrer914 
gelitten, wenn er an Gräbern stand und Evangelium verkündete und ewiges Leben 
unter Steinen, die von Beseelung der Materie nicht die Spur verrieten und die so der 
Seele wenig oder nichts geben konnten. ,Wir erstreben eine Reform auf diesem so 
vernachlässigten Gebiet, eine Hebung dieses Friedhofselendes durch Schaffung 
einer innerlichen Grabmalkunst’ so hat er einmal sein Ziel formuliert. Seinen Namen 
hat denn auch Kühner in dem Abschnitt seines Buches915 ,Reformen durch 
Bildhauer’ gebührend unterstrichen. Bei der Auswahl der Abbildungen habe ich Wert 
darauf gelegt, keine der dortigen 14, überhaupt keine der bisher im ,Christlichen 
Kunstblatt’ gebrachten zu wiederholen; ich verweise aber auf die betreffenden Bilder: 
bei Kühner Abbildung 41-44, 59-68. Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, die 
Fülle seiner Entwürfe erschöpfend zu behandeln. So sehr sie uns zum Verweilen 
einladen, es muß uns genügen, das Anschauungsmaterial zu vermehren und das 
den einzelnen Gruppen, in die wir die Fülle zu scheiden suchen, Wertvolle 
zusammenzufassen. 
Den Gedanken des Monumentalen, wie er in den Grabmalentwürfen unserer 
Architekten vielfach betont wird, kennt auch Greiner, aber bei einer baulichen 
Zusammenfügung des Materials, wie sie dort unter einseitiger Betonung der Form 
nur zu oft sich findet, bleibt er nicht stehen. Das Figürliche beginnt das Formale zu 
besiegen und seien es nur Kranzgehänge und steinerne Blumengebinde 
(Herzberger-Darmstadt, Daniel Finger-Monsheim, Jekel-Frankfurt a. M.) 
(Besonders stimmungsvoll sind seine Pergolaanlagen (Melchers-Mainz), Jos. 
Valckenberg-Worms, Abbildung 1910, Seite 165, F. Spr., Bad Nauheim). Eigenartig 
war die Aufgabe und ebenso eigenartig die Art ihrer Lösung in Mainz, wo es galt, 

                                            
913 „Dieser, stammend aus Wiesenthal im badischen Oberland, war zuerst Handwerker und arbeitet 
seit vielen Jahren als Evangelist in Worms.“ 
914 „Im Dezember 1897 wurde Greiner als Assistent in Schotten ordiniert, wo er bis 1901 im Pfarr- und 
Lehramt tätig war.“ 
915 „Mehr Sinn für die Stätten unserer Toten“, Verlag für Volkskunst, Richard Keutel, Stuttgart. 
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unter Berücksichtigung des sanft ansteigenden Geländes eine Urnengrabanlage vor 
dem Krematorium zu schaffen. Diese Urnenwand ist aus gelbem Pfälzer Sandstein, 
durch Pfeiler gegliedert und verläuft terrassenförmig. Die vorgesehenen 
Grabkammern sind durch Bronzeplaketten abgeschlossen und die offenen 
Urnennischen durch Bronzeplaketten bezeichnet. Der Verein für Feuerbestattung  
hat ihm hier Gelegenheit gegeben, seine Fähigkeit auf dem Gebiet des Medaillons 
und des Reliefs in sehr reichem Maße zu entfalten. Greiner kann sich eben mit dem 
rein Architetonischen nicht zufrieden geben; es drängt in ihm alles nach figürlicher 
Gestaltung. So nimmt es gar nicht wunder, daß ihm die Säulen zu Figuren werden, 
wie z.B. die beiden lebensgroßen weinenden Frauengestalten, rechts- und linksseitig 
am Grabmal Petry zu Frankfurt a. M. Oben Sphinx und Urne, die Urnenkammer oben 
ist mit handgeschmiedeten Gittern verschlossen. Hier wie da kommt in gleicher 
Weise das Weh zum Ausdruck, das durch diese hohen, fast ganz verhüllten 
Gestalten zieht. Das Gewand, in reichen Falten aufgenommen und vor das gebeugte 
Angesicht gehalten, fällt in langen Senkrechten herab; so wird auch das aus vielen 
Wunden sich ergießende Weh, gesammelt mit der Energie des Glaubens, sich 
umsetzen in Kraft und einen langen Strom des Segens,der wieder aufrichtet. Diese 
weiblichen Freigestalten in langem faltenreichen Gewand, lebensgroß, kehren noch 
öfter bei dem Künstler wieder; in den Stellungen verschieden, aber immer tief 
beseelt, hier über eine Urne  g e l e h n t, an deren Gegenseite ein Kranz sich 
anschmiegt (besonders für Einäscherungen), dort aufrecht an einen Stein gestützt, 
den die beiden in betendem Sinnen gefalteten Hände berühren. „Was war“ zieht über 
dies edle Angesicht und eine hoheitsvolle Stärke liegt über dem Ganzen (von 
Hoboken, Alsbach a. d. B., Bensheim a. d. B., Freinsheim [Pfalz]). 
Von diesen verhüllten Standfiguren ist nur ein Schritt zu der sich enthüllenden 
Liegefigur ,Auferstehung’. Der Besucher der Darmstädter Ausstellungen wird sich 
noch gerne daran erinnern, wie erfreut er war – 1908 schmerzlich enttäuscht von der 
zu Gunsten des Architektonischen fast nichts Bildliches enthaltenden Gruppe 
,Moderne Friedhofskunst’ – 1911 dort auf einem herrlichen Platz im Rosenhof diese 
Grabmalfigur zu finden. Der Schall der Posaune verscheuchte die lange Todesnacht, 
eine heilige Verwunderung über das neue Leben durchbebt diese ganze keusche 
Gestalt. Der linke Arm soll diese Augen schützen, die an das Licht erst wieder sich 
gewöhnen müssen. Freude und Entzücken recken sich aus der Nacht mit ihren tiefen 
Faltengruben empor zum Licht. Eine tiefe Symbolik redet in dieser überlebensgroßen 
Gestalt und erspart uns jedes weitere Wort (Dr. Esser-Köln-Melaten). Daneben mag 
noch für sich reden die Grabfigur neueren Datums mit dem Motiv, das der Künstler in 
Gottfried Kellers Worte gefaßt hat: 
 
,Dann hat die müde Seele Ruh, 
Tastend streift sie ab die Wanderschuh, 
Legt sich still in ihre finstre Truh.’ 
 
Der Gedanke hat Greiner schon früher beschäftigt in jenem Relief, das Kühner a. a. 
O. Seite 79 abgebildet hat. Das menschlich-natürliche ,ich muß sterben’  ist hier in 
ein frohergebenes ,ich darf ruhen‘ umgeprägt. Die Frage ,muß ein religiöse Werke 
schaffender Künstler religiös sein?’ wandelt sich bei mir angesichts dieser Gestalt in 
die Aufforderung ,zeigt mir den religionslosen Künstler, der gleiches könnte schaffen!’ 
Schön stimmt auch zu dieser Haltung das im Unterschied zu dem genannten Relief 
hier in einen Kranz geflochtene Haar. 
Unter den Reliefs wird unter einer lebensgroßen Figur (Niederflörsheim, Aßlar, 
Babenhausen u. a. m.) das Thema behandelt: ,Das tiefste Weh verhüllt sich vor der 
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Welt’. Diese Gestalt, in der Auffassung erinnernd an die oben genannten 
Standfiguren, zeigt wieder deren Majestät bei aller Traurigkeit, die sie erschüttert. 
Durch die Hülle hindurch ist das edle Haupt angedeutet, die Rechte hält, kaum sich 
bewußt, einen Kranz längs herunter an dem für die Inschrift bestimmten Stein. 
Anklänge an dieses Relief zeigt das Grabmal der Familie Dr. Becker auf dem Neuen 
Friedhof in Gießen (Abbildung ,Kunst unserer Heimat’, 1. Jahrgang, Blatt 24); die 
Nacktfigur hier, deren langes Haar in einer Welle über den Stein flutet, zeigt den 
tiefen Ernst der Linien, wie er auf allen Reliefs Greiners uns anspricht. Die Gedanken 
der Auferstehung finden sich in ähnlicher Fassung wie bei der erwähnten großen 
Freifigur in zwei Reliefs Auferstehung I und II. Das eine trägt die Unterschrift: ,Das 
Volk, so im Finstern wandelt, sieht ein großen Licht und über die da wohnen im 
dunklen Lande scheint es hell’ – beidesmal eine Frauengestalt, die sich aus den 
Grabtüchern löst, in einer Nische, die den Gedanken des Grabes gut veranschaulicht 
und deren Seitenflächen die Gestalt trefflich umrahmen. Beidesmal dieser vom 
Morgenglanz der Ewigkeit mehr verklärte als geblendete Blick, diese ernste 
Bewegung von der Fußspitze in der unteren Ecke bis zum Scheitel am oberen 
ausgebogenen Rand. Dieses Geschick, die Relieffiguren innerhalb eines oft 
beschränkten Raumes zu komponieren, tritt besonders auch in den Zwei- und 
Mehrfigurenreliefs zu Tage. So in dem ,Engel, eine Trauernde tröstend’ (ähnlich dem 
Relief bei Kühner a. a. O. Seite 80 [Worms]). Mit großen Flügeln, die den Hintergrund 
ganz einnehmen, steht er da in majestätischer Ruhe, die linke Hand deutet gen 
Himmel, die rechte ruht milde auf der Schulter der zu Tröstenden. Die sitzende 
Gestalt hat auf den Knieen die Hände übereinandergelegt und schaut nun aufrecht in 
die Ferne; es sind Augen, gewiß sind, das Verlorene in der Ewigkeit wiederzusehen. 
Es geht wie heilige Musik von dieser Engelsgestalt über in diese Trauernde und 
Greiner, der die musica sacra, voran einen Bach dankbar verehrt, läßt sie gerne noch 
deutlicher zu uns reden aus manchem Relief: Für eine Musiklehrerin hat er ein 
Grabmal geschaffen mit einer trauernden Muse im Rundrelief: Die Harfe ruht, die 
Rechte, die das Haupt stützt, mag sie nicht rühren. In einem Hochrelief erscheint ,der 
Tod als Spielmann’. Des Lebensliedes letzter Ton ist verklungen. Noch lehnt die auf 
dem Stuhl entschlummerte Gestalt an der Harfe, aber die Rechte hängt lang und 
schlaff herunter. Ein andrer griff in die Saiten – es ist der Tod, aber dieser Tod hat 
seine Schrecken verloren. Er ist nicht der Sieger-Triumphator; durch diese Gestalt, 
über dies gelockte, sanft geneigte Haupt zieht das Mitleiden. Der Tod handelt hier 
nicht eigenmächtig, sondern im Auftrag eines Höheren. Dasselbe Motiv, doch wieder 
in ganz anderer Auffassung findet sich, je einmal, auf den Friedhöfen zu Gießen und 
Frankfurt a. M. In Gießen, sogar auf dem jüdischen Friedhof; es sind eben die rein 
menschlich-religiösen Gedanken vom Verklingen des Lebens. Zwei Drittel des 
Reliefs nimmt da die Frauengestalt ein; auf einem Stuhl, dessen Tierornament an 
mittelalterliches Chorgestühl erinnert, ist sie schon mehr zurückgesunken. Ihre rechte 
Hand liegt untätig schon auf dem Schoß; die linke berührt noch die Tasten; so auch 
nur der linke Fuß das Pedal, während der rechte zurückgestellt ist. Ein langsam Sich 
Lösen zieht über diese Gestalt, huscht über das Gesicht mit den geschlossenen 
Augen – vergehende Linien. Einen starken Kontrast dazu bildet im rechten Drittel die 
gelockte nackte Gestalt mit der Flöte, über die kräftig die Finger der jungen Hände 
gleiten. Noch ist’s ein Duett, aber nicht mehr lange und die Untertöne werden ganz 
verstummen und der Ton vom Tode wird das Lied vom Leben ablösen, aber auch 
hier hat der Ton vom Tode keine Schrecken – es ist Musik in höheren Sphären in 
diesem Relief, das in Gießen der Schriftsteller Bock für das Grab seiner Eltern 
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gewählt.916 Vier edle Gestalten zeigt das große Relief, ,ein Vater, den der Tod 
wegführt, nimmt Abschied von den Seinen’. Es befindet sich auf dem Grabmal Merck 
in Darmstadt, auch in Offenbach a. M. Die Gehenden und die Zurückbleibenden 
nehmen je die Hälfte des Raumes ein, man beobachte diese Kette, die diese 
Gestalten miteinander bindet durch die Haltung der Arme: diesen Abschluß, den die 
Senkrechte des Wanderstabs beim Tode einerseits, der herunterhängende linke Arm 
der letzten Gestalt andrerseits bilden. Eine Steigerung in dieser Kette beginnt da, wo 
die Gattin die Hand des Gatten zum Abschiedskuß an die Lippen drückt. In der Fülle 
dieser Gestalten kommt die tief beseelte Linienführung einzigartig schön zur Geltung. 
Es ist ein ernstbewegtes Ziehenlassen; diese Menschen wissen, wohin es geht. Auch 
hier hat der Tod seine herbe Wahrheit, aber keinen Stachel. Es mögen hier gleich 
noch andre Darstellungen des Todes von Greiner genannt sein: Das Hochrelief ,Tod 
Blumen pflückend’, eine bärtige Mannesgestalt mit großen Flügeln, zeigt Kühner a. a. 
O. Seite 71; hierher gehört auch das in die griechische Mythologie zurückreichende 
,Totenschiff’ (ebenda Seite 92). An das erstgenannte erinnert stark das Rundrelief 
,Engel, eine Blume pflückend’, dem er in einer Skizze (zu einem Kindergrab) die 
Verse beigeschrieben: 
 
,Es stand in unserm Garten 
Ein Blümlein fein und zart, 
Wir wollten seiner warten 
Bis es zum Bäumlein ward. 
 
Da kam in unsern Garten 
Der Tod auf seiner Fahrt 
Und trug’s zum ewigen Garten, 
Eh’ es zum Baume ward. 
Uns ließ er: still zu warten, 
Bis uns auch einst sein Flügel rauscht.’ 
 
Die in diese Gruppe gehörende Halbfigur, bei Kühner Seite 70, ,Der Tod, wie er 
Rosen pflückt’ genannt, heißt bei Greiner ,Natur, Blumen pflückend’. Der Wechsel 
der Bezeichnung ist aber durchaus möglich, denn für Greiners Kunst ist der Tod 
mehr natürlich gedacht als im Dienste eines Höheren. Wie diese Rundreliefs. So 
verschieden auch die Gedankengänge917, denen sie entstammen, doch wieder zu 
schönen Harmonien sich summieren, zeigt ihre Verwendung in der oben erwähnten 
Mainzer Urnengrabanlage – ich erwähne dabei noch das herrliche ,Abschied’, wo die 
mit dem Rücken dem Beschauer zugekehrte weibliche Gestalt am Meeresrand 
stehend dem zu einem fernen seligen Gestade enteilenden Segelschiff mit dem Tuch 
den letzten Abschiedsgruß zuwinkt. Dem Engelmotiv sind wir schon wiederholt bei 
Greiner begegnet in einer die Tradition mächtig weiterführenden Gestaltung; da ist 
wieder in andrer ,Engel mit Spruchtafel’ – er erinnert an den bekannten 
Stenhausenschen Haussegen (Künstlerbund, Karlsruhe); aber er ist stärker stilisiert 
und der Körper mehr von der Seite gesehen. Das Haar ist in der Mitte gescheitelt; er 
schaut uns an und trägt auf der dem Beschauer zugewandten Tafel die schlichten 
Worte: ,Mein Heiland lebt und liebt mich’. Der Engel als Bote Gottes, der das Kindlein 
zu Gott trägt, erscheint auf dem fast doppelt so hohen als breiten Relief ,zu Gott‘. 
Andre als wie hier künstlerische Tradition (Thorwaldsen!) macht sich geltend in 

                                            
916 Sigismund Bock 1828 bis 1884, Musikfreund und Komponist einer Reihe von Liedern. Sein Haus 
war lange der Mittelpunkt des Gießener Musiklebens. 
917 Man presse diesen Ausdruck hier nicht! 
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jenem Relief für ein Kindergrab, das unsere Zeitschrift bereits 1910, Seite 163, 
gebracht hat: Die Mutter da unten auf der Erde ist ganz in sich zusammengesunken 
in bitterem Weh, da kam ihr Kindlein herab mit den kleinen Flügeln, in dem 
Sterbekleidchen; die Linke faßt milde ihr Haupt, die kleine Rechte deutet nach oben: 
 

,Wein’ nicht, liebe Mutter mein; 
Ich darf ja jetzt im Himmel sein, 
Und lange währt ja nicht die Frist, 
Daß du bei mir im Himmel bist.’ 

918 
Kriegerehrenmal Bauschheim, 1928, nach Tonmodell von Daniel Greiner. 

 

Unter den Ganzfiguren für Kindergräber sei zu der bei Kühner Seite 73 abgebildeten 
Standfigur noch die Liegefigur eines Kindes genannt, so recht dazu geschaffen, die 
beliebten Porzellanengel zu verdrängen. Von den Reliefs für Kindergräber mag eines 
uns dann weiterführen: ,Christus, ein Kind tragend’. Mit Spitta zu reden, der ,Freund 
der Kinder, der sie als die Seinen mit mehr als Mutterliebe hegt und pflegt’, hat das 
Kindlein wie ein Vater in die Arme genommen und trägt es nun freundlich mild 
hinauf,Schritt für Schritt den Weg in die Höhe ,Amen, ja mein Glück ist groß!’ Es liegt 
viel Trost und Kraft in diesem Bild vom Kinderfreund. Von der anderen Seite gesehen 
ist ein ,Aufwärtsschreitender Christus’ als Führer in die Ewigkeit; aufwärts deutet die 
Rechte: „Mir nach, spricht Christus; unser Held!; sein Blick ruht prüfend auf dem 
Beschauer; die Linke trägt das Kreuz, das zum Wanderstab von Greiner geformt 
worden ist, ein schöner und tiefer Gedanke; in andrer Fassung ist dieser Stab zur 
Siegesfahne geworden. Christus als Halbfigur in einer Nische hat der Künstler auf 
das Grab seiner Mutter gesetzt in Worms; es ist der auffahrende Christus. Man 
vergleiche damit die ,Himmelfahrt’ von einem unserer neueren Maler oder derer der 

                                            
918 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, Best. R 4, Nr. 25504.  
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Renaissance und man wird merken, wie Greiner die Möglichkeit dort, durch die 
Ganzfigur und ihre Linien viel zu sagen, hier sich stark erschwert hat. Fast 
gewaltsam mutet an die Durchschneidung der Arme durch den Rand der Nische; die 
Hände fehlen. Es liegt eben hier alles in der Haltung des Kopfes, in den Zügen des 
Gesichtes, und was darinnen liegt, ist Sieg und Güte. 
Das Haupt Jesu hat auch bei dem Grabmalkünstler Greiner in mancherlei Weise 
seinen Darsteller gefunden. Auch Kühner hat Seite 76 einen Grabstein mit einem 
seiner Reliefs des Christuskopfes gebracht. ,Der Mann der Schmerzen’ kehrt mit 
einer kraftvollen Wendung nach links sein edles, schmerzerfülltes Haupt dem 
Beschauer zu. Die Dornenkrone bedeckt es, wie alle diese Christusköpfe. (S. 369) 
Das Haar wallt zu den Seiten herab. So sieht Greiner seinen Jesus verschieden und 
doch immer als  s e i n e n  Jesus, der mächtig wird in ihm und daher zwingen diese 
Reliefs uns immer wieder, vor ihnen stehen zu bleiben, zu sehen sein Bild in seiner 
Kreuzesnot. 
Greiner ist unter den modernen Grabmalkünstlern der letzte, der unter den 
hergebrachten Symbolen das Kreuz vernachlässigte, vielmehr wird er nicht müde, in 
immer neuen Formen es künstlerisch zu verwerten. In seinen Kreuzdenkmalen 
kehren auch alte Motive aus der besten Zeit der Grabmalkunst wieder, aber es fehlt 
das, was außer der Materialfrage vom ästhetischen und religiösen Standpunkt aus 
die Erzeugnisse der Grabsteinfabriken uns ungenießbar macht: dieses 
aufeinandergeklebte, gewaltsam zusammengeschleppte von Kreuz und Stein. Statt 
dessen überall ein versöhnendes Verbinden zwischen beiden, ein Herauswachsen 
des einen aus dem andern; ein selbstverständliches Werden, kein von außen 
herangebrachtes künstliches Machen in diesen Entwürfen. Das macht diese 
Grabmäler zu Kunstwerken, ohne das wären sie Fabrikate. Alles aus einem Gruß 
und so ganz Greiners Geist tragend, daß diese Kreuze auch ruhig etwa statt eines 
Kreuzes in bildhauerischer Arbeit gerade so gut eines der genannten Reliefs tragen 
können. Wuchtig liegt das Kreuz auf einem Deckelgrab. In großem Maßstab hebt es 
in einem andern Entwurf sich ab von einer Gloriole, deren Kreis die Inschrift trägt: 
,Ich lebe und ihr sollt auch leben’ (Doppelgrab). Dann wieder steht anstelle dieser 
Gloriole die Sonne mit ihren Strahlen, schlicht stilisiert. Das Kreuz mit zwei in sich 
verschlungenen Palmzweigen, darüber eine Krone, mutet an wie ein Siegeswappen 
des Christen, leise anklingend an die Zunftwappen auf den Grabsteinen der 
Renaissance. Das Kreuz, stilisiert, ist auch (S. 370) verwertet in Malen mit 
Medaillonabschluß. Beherrschend ist die Stellung des umkränzten Kreuzes in jener 
bedachten Nische, wo rechts und links je ein Engel unter den Querbalken betend 
kniet; hier ist auch am First das Motiv des Monogramms Christi verwertet mit dem A 
und O, das bei Greiner sehr selten zu finden ist. 
Greiners Grabmalkunst will Volkskunst sein und so verwendet er nicht gern Symbole, 
deren Bedeutung in unserm Volk in Vergessenheit geraten ist. Seine 
Blumenornamente sind niemals bloße Dekoration, sondern stets Symbol; wie er 
gerade sie mit den Gestalten des Todes auf seinen Reliefs in innige Verbindung 
bringt, haben wir bereits oben gesehen. Die Symbole des Rationalismus hat Greiner 
kaum weiter geführt – es geht das sicher nicht nur auf das Konto des T h e o l o g e n  
Greiner! – bis auf das Urnenmotiv, das weniger als Symbol, wie als Behälter für eine, 
auch zwei Kassetten sehr anziehende Gestaltung bei ihm erfahren hat. So die an der 
großen, oben erwähnten Terrassenanlage des Mainzer Krematoriums. Nicht dem 
sich mehrenden Verständnis des Theologen für den Rationalismus, vielmehr dem 
Hineinwachsen in den Beruf des Heimatkünstlers wird es zuzuschreiben sein, wenn 
er bei zwei Postamenten für diese Anlage, die ich zuletzt unter seinen Händen 
werden sah, seinen Reliefs das Kleid der Gegenwart gibt, etwa der Frau mit dem 
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Kind, dem jungen Manne mit dem Weinglas, dem Knaben, der Seifenblasen in die 
Luft schickt. Und die Reben, die in der Paramentik schon länger wieder ihren Einzug 
halten, sind auch hier vertreten. Wir nennen von dieser Arbeit die zwei in ihrer Art 
ergreifenden Gestalten des Alters. Es sind das durchaus erfreuliche Ansätze zu einer 
religiös gestimmten Verklärung des Diesseits mit neuen Mitteln, von denen wir 
wünschen, daß sie Greiner ermutigen zu weiterm frohen Schreiten auf dem nun 
eingeschlagenen Weg.Seine starke Jenseitsbestimmung und seine Künstlerschaft 
wird ihn hier allezeit bewahren vor der Gefahr einer in Diesseitsformen sich 
genügenden, in ihnen gar schwelgenden, auf Friedhöfen am allerwenigsten 
angebrachten Verweltlichung. 
Es ist ehrlich religiöses Erleben, das aus des Künstlers Schöpfungen redet; man 
möchte am liebsten sie alle für sich selber reden lassen.Greiner, der selbst eine 
Persönlichkeit, eine i n d i v i d u e l l e  Gestaltung derGrabmäler nur für besonders 
wünschenswert hält. Führt gerne nach persönlichen Angaben neue Modelle aus, so 
jetzt wieder für das Grab einer jungen Arztfrau in Lüdenscheid das Motiv aus den 
Meistersingern „Erhebung zum Licht“ [O]. 
Freilich, soll seine Grabmalkunst Kunst für das Volk werden, so darf sie im Preis 
nicht zu teuer zu stehen kommen. Noch immer begegnen Greiners Grabmäler dem 
Vorurteil, sie seien nur bemittelten Kreisen erreichbar. Es war sehr dankenswert, daß 
Kühner a. a. O. auf Seite 36 auf Greiners Bereitwilligkeit, auch den Minderbemittelten 
zu dienen, hingewiesen hat. Erfahrungsgemäß kann so etwas aber nicht oft genug 
gesagt werden. Seine Erzeugnisse stehen, namentlich die Denkmäler mit 
bildhauerischem Schmuck in Stein oder Bronze einzig billig im Preis; er vermag 
einen einfachen Stein mit einem von ihm modellierten Relief in echtem Bronzeguß 
schon für 100 Mark fertig am Ort aufstellen zu lassen. Selbstverständlich fällt bei der 
Preisstellung auch das Material ins Gewicht; Sandstein, heller Muschelkalk, Granit 
und Marmor kommen hier in Frage. Auch dem Holzkreuz hat er mit manchem 
Entwurf seine Aufmerksamkeit gewidmet. 
Der Krieg läßt uns, wenn von einem, so von dem Grabmalplastiker Greiner neue 
Beiträge zur künstlerischen Ausschmückung des Soldatengrabes erwarten. Wer 
daraufhin sich bei ihm umsieht, findet noch nicht die Fülle von Entwürfen, mit der er 
glaubte nach des Meisters sonstigem Reichtum wohl rechnen zu dürfen. Der Krieg 
hat ihm wohl manche Kraft unter seinen Steinmetzen entzogen, aber doch auch 
manche ihm gelassen oder wiedergegeben, die ihm wertvoll geworden ist in 
jahrlangem Zusammenarbeiten. Dem Maler und Zeichner Greiner fehlt eben vielfach 
die Ruhe, sich weiter in dies Gebiet zu versenken, das seinen Namen zum ersten 
Mal in die weitere Welt hatte gehen lassen. So sind wir auch heute nicht in der Lage, 
ein eigentliches Soldatengrabmal zu zeigen, wohl aber ein gar sinniges 
Erinnerungsmal an einen Gefallenen in Gestalt eines Ruheplätzchens für den 
Wanderer. In verschwiegener Waldesstille steht die Bank, die Trauernde dem 
Andenken ihres fernen Gefallenen errichten ließen in der Hessenheimat. Ob jetzt 
auch die Blätter die Farben des Herbstes sich anlegen, ob der Frühling mit neuer 
Frische sie grünt, fest und treu kündet sie in ihrer Weise und redet ,dem Andenken 
an cand. med. Hans Happel, gefallen in den Karpathen am 12. Februar 1915. Wo 
Wälder rauschen, sei’ s von dir ein Grüßen.’ Eine Erinnerungsbank, an der die Hand 
der Zurückbleibenden Kränze des Gedächtnisses niederlegen kann – der schöne 
Gedanke hat in Greiners anspruchsloser und damit so ansprechender Ausführung 
eine sehr glückliche Lösung gefunden.“ (Happel-Bank, auch „Steinerne Bank“ 
genannt im Hofgrund, einem Seitentälchen des Stettbacher Tales, vor einigen Jahren 
des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Jugenheim restauriert, Hinweis von 
Günter Baisch). 
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Hollstein, Camilla: Daniel Greiner.919  
„Wenn man über Daniel Greiners Kunst ,einen 
kleinen Beitrag’ schreiben soll, so muß man schier 
ein wenig lächeln, denn wenn man erst einmal 
anfängt, von diesem genialen Gestalter zu 
sprechen, so ist es schwer, sich kurz zu fassen und 
wieder aufzuhören. Da ist ein unversieglich 
sprudelnder Reichtum auf allen künstlerischen 
Gebieten, der zum Staunen ist. Und immer wieder 
hat man den Eindruck: das ist tief geheimnisvolles 
Wesen allen Lebens, das hier in menschliche 
Ausdrucksmittel übersetzt ist. Freilich, heut ist 
Greiners Schaffen noch heiß umstritten, aber die 
Parteien sind zu klar abgegrenzt, als daß irgend ein 
Zweifel aufkommen könnte: für ihn stehen die naiv 
Empfindenden – also das kostbarste 
Menschenmaterial, das unverbraucht und für alles 
wahrhaft Echte und Kraftvolle empfänglich ist – und 
die im Feuer Geläuterten, echte Kultur in sich 
Tragenden, die seine Bedeutung erfassen oder 
wenigstens ahnen.  

Die Schar der Halbgebildeten und der Überzivilisierten, die ängstlich nach dem Urteil 
der Tagesmode schielen, geht allerdings an seiner Kunst vorbei, und ihnen hat 
Greiner auch nichts zu sagen, er, der von sich selbst sagt: ,Ich bin ja kein >Künstler< 
– ich bin ein schöpferischer Mensch!’ Und das ist wahr. Bei Greiner gibt es keine 
Künsteleien, keine gewandte Spielerei mit Oberflächlichkeiten, keine photographisch 
getreue Wiedergabe von etwas Gesehenem, keine artistischen Probleme. Ihm ist 
alles Schaffen tiefster heiligster Ernst, ein Um- und Neuschaffen des Erschauten 
durch seinen rastlosen Geist, der auf dem Grunde allen Seins den Kampf sieht. Ein 
sehr bekannter Kunstgelehrter sagte mir kürzlich: ,Ganz ohne Frage ist Greiner ein 
großer, bedeutender Künstler, aber ich empfinde in seinem Schaffen oft etwas 
Bitteres und immer etwas Schweres.’ Wie wäre das auch anders möglich bei einem 
Menschen, der stets durch die buntschillernde Oberfläche auf den Grund der Dinge 
sah? Der in faustischem Erkenntnisdrang an den Grundpfeilern des Daseins 
rüttelte!? Selbst aus seinen lustigen Spötteleien, den noch viel zu wenig bekannten 
,Schnitzereien’, ,Kirmes auf dem Friedhof’ usw., bei deren Betrachtung man oft laut 
herauslachen muß, steht für den Tieferblickenden flammende Ironie und trotzige 
Satire. Um wieviel mehr blickt aus der gewaltigen Gestaltung seiner ernsten Stoffe in 
Plastik, Graphik, Malerei und Dichtung der nie ruhende Kampf zwischen Licht und 
Finsternis! Aus einem unablässigen glühenden Ringen um die Wahrheit sind seine 
Werke wahrhaftig ,aus Not geboren’, und deshalb werden sie denen, die Augen 
haben zu sehen, immer eine eindringliche und unvergeßliche Sprache reden. Greiner 
begann als Bildhauer. Nachdem er in Paris und Berlin für sich gearbeitet und studiert 
hatte, wurde er an die Darmstädter Künstlerkolonie berufen, wo er zunächst als 
Klein-, später auch als Monumentalplastiker einige Jahre wirkte, um sich dann zu 
völlig unabhängigem Schaffen nach Jugenheim an der Bergstraße zurückzuziehen. 
In Darmstadt befinden sich u.a. von seiner Hand die vier Steinreliefs am Brunnen im 
Platanenhain, die Gruppe ,Mutter und Kind‘ im Hof des früheren Hofpredigerhauses, 

                                            
919 Hollstein, Camilla: Daniel Greiner. In: Volk und Scholle. Heimatblätter für beide Hessen, Nassau 
und Frankfurt a.M. 6. Jahrgang „Hessische Künstler“ 1. Sonderheft Heft 10, 1928, S. 308-314. Das 
undatierte Foto zeigt Camilla Hollstein (Privatarchiv Bersch). 
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der ,Flötenbläser’ am sog. ,Blauen Haus’, verschiedene Grabmäler auf dem alten 
und auf dem neuen Friedhof, darunter das Grabmal Merck. Binnen zehn Jahren 
entstand eine Menge von Porträtbüsten, großen und kleinen Brunnenanlagen und 
Figuren, die Terrassenanlage des Krematoriums zu Mainz und eine sehe große Zahl 
von Grabmalfiguren und Grabmälern in jeder Größe, die auf unzähligen deutschen 
Friedhöfen stehen. Diese plastischen Arbeiten sind, von der ersten angefangen, von 
einer so erstaunlichen künstlerischen Vollendung in Form und Ausdruck, und das 
ohne irgendwelche ,Richtung’ und ohne jede ,Schule’ – denn ihr Schöpfer hat 
niemals Unterricht in der Kunst gehabt –, daß hier schon die innere Notwendigkeit 
des Geschaffenen klar erkennbar ist. Eins der älteren Grabdenkmäler, die 
„Auferstehung“ (Friedhof zu Lüdenscheid in Westfalen) geben wir beifolgend. Seine 
,Lutherbüste’ steht in Bronze in der Lutherkirche in Offenbach, in Kalkstein in der 
Kirche zu Schönau bei Heidelberg, Gipsmodell in der Stadtkirche zu Wiesloch bei 
Heidelberg. Die jüngste der nach dem Krieg entstandenen großen plastischen 
Arbeiten ist das soeben in Bauschheim aufgestellte Kriegergedächtnismal. Andere 
seiner Kriegerdenkmäler finden sich in Lanzenhain im Taunus, Schönau bei 
Heidelberg, Stockstadt am Rhein; soeben wurde eines in Auftrag gegeben von der 
Gemeinde Mörfelden. Wie es bei Greiners Überzeugungen selbstverständlich ist, 
sind alle diese Denkmäler keine Kriegsverherrlichungen, sondern lediglich Ehrungen 
des Gedenkens an die Gefallenen, die bei seiner Anschauung und Auffassung von 
öffentlichen Denkmälern eine starke Wirkung auf die breiten Massen ausüben. Aus 
der Zahl der gleichfalls hauptsächlich während des ersten Jahrzehnts seines 
künstlerischen Schaffens entstandenen Plakaten bringen wir beifolgend ,Rembrandt‘ 
(Kopfseite), ,J.S.Bach’ und ,Nashorn’. Zur Zeit beschränkt Greiner sich meist auf 
Porträtplaketten, die gelegentlich zwischen seine großen Arbeiten eingestreut 
erscheinen. Schon im Jahre 1903 hatte der Bildhauer begonnen, Gedanken, die sich 
plastisch nicht darstellen ließen, in die Holzplatte zu bannen. Es entstanden die 
ersten Holzschnittzyklen, streng und klar in der Linie, von einer überraschenden 
Wucht und Größe des Stils. Die Graphik ließ ihn nun nicht mehr los. Seine 
unendliche Phantasie verlangte bald nach einem gefügigeren Material für Arbeiten in 
der Fläche; so griff er zum Linoleum.  

 
Linoldruck, Nachlass Cesco Como, Bensh.; Text links: „Mit herzl. Grüßen, 30.V.18“ 
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Schier unglaublich wuchs in den folgenden beiden Jahrzehnten die Menge der 
Einzelblätter und – selbstverständlich bei Greiner, der ein künstlerisch erfaßtes 
Thema gern von allen Seiten beleuchtet und variiert – der Zyklen in Holz und 
Linoleum. Neben den schon früh erschienenen grandiosen Gedanken, die ganze 
Bibel mit über tausend Holzschnitten zu illustrieren, ein Werk, das ihn als Graphiker 
wohl am weitesten bekannt gemacht hat und das er heute noch mit derselben Liebe 
und Begeisterung weiterführt, mit der er es einst begonnen hat, erstanden – immer in 
strengster Selbstzügelung – phantastische Folgen von Linoleumschnitten und 
Zeichnungen, geboren aus lachendem Spott und flammendem Pathos, aus Zweifel 
und Klarheit, Forschen und Finden, Rechnen und Richten, Zorn und Güte: Götter, 
Geister, Hexen, Menschen, Tiere, die Verstoßenen des Daseins und die der Gewalt 
des Eros Ausgelieferten. 
Wo aus dieser schwellenden Flut des Geschaffenen Illustrationen finden, die der 
knappe Raum noch zuläßt? Wir wählen ein fast unbekanntes: den ,Sitzling‘ aus der 
,Menschwerdung’. Der Graphiker wurde zum Maler. Glänzend, ruhevoll strahlt die 
Pracht seiner Farben. Abgewogen jeder Pinselstrich gegen die anderen. Vom ersten 
,Rübezahl‘-Bild an bis zu den großen Wandbildern von heute (im Gemeindehaus in 
Riehen bei Basel; an seinem Wohnhaus in Jugenheim, in der ev. Kirche in 
Kirchherten bei Köln, in der ref. Kirche in Jülich, in der Friedhofskapelle in Düren, in 
der ev. Kirche des Kinderheims Heuberg im Schwarzwald, an der Turnhalle in 
Jugenheim, im Auditorium maximum der Gießener Universität) erweist sich seine 
ganz hervorragende Befähigung und Eignung als Freskomaler. Wir geben das 
Kriegergedächtnisbild in Jülich und eins der Heubergbilder ,Stern von Bethlehem’ 
hier wieder; allerdings fehlt dabei leider die außerordentlich starke Farbwirkung. Nicht 
vergessen wollen wir Greiner, den Dichter. Schon aus früher Zeit künstlerischen 
Schaffens stammen einige bedeutsame Einakter. Tief bedauerlich ist es, daß das 
Stück ,Mutter’ bisher auf keiner Bühne erschien. Es zeichnet sich wie alle 
Greinerschen Arbeiten durch einfache, klare Durchführung des leitenden Gedankens 
aus, hat einen fesselnden Dialog und interessiert allein schon durch das Thema. Es 
ist die alte, immer wieder neue Frage der Menschheit: Darf ein Mensch das Leben 
eines anderen auslöschen, wenn es zu dessen Bestem und zum Besten aller, die es 
angeht, geschieht? Ein reifes Drama ,Jesus’ erschien als Buch, aber gleichfalls noch 
nicht auf den Brettern. Dieses Schicksal teilt bis jetzt sein Schauspiel ,Thomas 
Müntzer’, in dem Greiner mit dem ganzen überzeugenden Feuer seiner Rede den 
revolutionären Pfarrer, Martin Luthers bittersten und geistvollsten Gegner, neu zum 
Leben erstehen läßt und mit ihm seine Zeit. Und das ist in packenden Szenen und 
prachtvoll wuchtigen Auftritten aneinandergereiht, trotz aller flammenden 
Begeisterung für Müntzers Persönlichkeit gänzlich ohne jede Polemik und völlig 
unsentimental bis zum Schluß, erschütternd in seiner selbstverständlichen Tragik. 
Seine persönliche Abrechnung ,Jesus der Zimmermann’, in der er seine klare und 
aufrechte Stellungnahme zum Christentum darlegt, unterstrichen durch eine Anzahl 
seiner Holzschnitte zum Evangelium, hat ziemliche Verbreitung gefunden, ebenso 
seine Broschüre ,Der große Bauernkrieg und Thomas Müntzer’, die in der 
Hauptsache verkauft war, als sie – beschlagnahmt wurde. Das jüngste von ihm 
erschienene dichterische Werk ist das schmale Heftchen ,Studien und Skizzen zu 
einem Selbstbildnis‘, Bekenntnisse aus zwanzig Jahren, die in prachtvoll 
rhythmischem Schwung, in zarten Versen und dämonisch glühenden Hymnen den 
starken, aufrechten Lebenskämpfer, den unbeugsamen Streiter für Gerechtigkeit und 
Wahrheit zeigen.“920 
                                            
920 Alle graphischen Arbeiten Daniel Greiners sind im Felsberg-Verlag Jugenheim (Bergstraße) 
erschienen. 
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4.4.3 Der Dichter und Schriftsteller Daniel Greiner 
 
„Es gab immer Poeten, deren ,Wert’ umstritten war, die aber dennoch 
besondere Beachtung verdienen, weil sie zur Herstellung einer literarischen 
Öffentlichkeit oder zur Kommunikation zwischen den Literaten beitrugen. Zu 
ihnen gehören in unserer Region Karl Ernst Knodt und Daniel Greiner. [O]“ 
Ludwig Fertig921 
„Die Bedeutung des Theologen, Dichters und Publizisten Karl Ernst Knodt neu 
zu würdigen, ist lange fällig. Seine weit reichenden Beziehungen, 
Freundschaften, Protektionen und Anregungen erschließen sich spät und 
werden neuerlich transparent erst in der wieder zutage getretenen, allerdings 
unvollständigen Briefsammlung, die durch Findmittel erschlossen und im 
Archivzentrum der Universitätsbibliothek Frankfurt am Main zugänglich ist. 
[U]“ 
Bernd Philipp Schröder922 

                                            
921 Fertig, Ludwig: Der „Waldpfarrer“ und der „Eigensucher“. Die Theologen Knodt und Greiner und 
das literarische Leben an der Bergstraße. In: „Deutscher Süden“. Dichter an der Bergstraße. 
Darmstadt 1994, S. 194-205: 33: Die Theologen Knodt und Greiner und das literarische Leben an der 
Bergstraße, S. 194. 
922 Schröder, Bernd Philipp: Die Briefesammlung von Karl Ernst Knodt – Einblicke in ein 
kulturgeschichtliches Denkmal. In. Geschichtsblätter Kreis Bergstraße 44, 2011, S. 115-153, hier S. 
116 f. Schröder führt dort u.a. auch zu Greiner und Christaller aus: 
„Über Karl Ernst Knodt hatte Jeanne Semmig nicht nur zu Hermann Hesse gefunden, sondern sie traf 
dort neben anderen auch so unterschiedliche Charaktere wie Ernst Michel, Adam Karillon, Helene 
Christaller, Cesco Como, Daniel Greiner und die deutsch-amerikanische Publizistin und Übersetzerin 
Maida Castelhun, deren Vater aus Nordheim im Ried stammte. Der Bildhauer und Freidenker Greiner 
war vom Großherzog an die Künstlerkolonie berufen worden, hatte sich aber mit ihm überworfen und 
Darmstadt wieder verlassen. Hier trat in charakteristischer Weise Karl Ernst Knodt ein, selbst ein 
Schützling und Freund von Ernst Ludwig. Er half, warb Kunden, suchte auszugleichen. Es gelang 
schließlich. Greiner, Herausgeber der Zeitschrift ,Die Kunst unserer Heimat‘ mit bemerkenswerten 
Beiträgen auch über Heinrich Metzendorf, wurde ein Freund der Dichterin Jeanne Semmig. Sie erzählt 
von gemeinsamen nächtlichen Spaziergängen im Stettbacher Tal, wo Greiner seine Werkstatt 
eingerichtet hatte. Nach 1918 findet man ihn im linken Spektrum der Politik, und man denkt an den 
katholischen Linksintellektuellen Como, Freund von Como und Hesse, an Helene Christaller, ihren 
geschiedenen, freireligiös gewordenen Pfarrer Erdmann Christaller und die Wandervogel-Kinder mit 
den unterschiedlichen Implikationen. All dies hat Knodt in seiner Zeit überbrücken können, gebündelt, 
ausrichten können auf ein wenngleich unklares emotionales Ziel, bestärken können in der jeweils 
individuellen künstlerischen Arbeit. 
Die in Frankfurt gesammelten Korrespondenzen von Karl Ernst Knodt sind nicht vollständig. [O] Aus 
dem kulturellen Konglomerat Alsbach-Jugenheim-Seeheim mit Namen wie Merck, Laudenheimer, 
Allesina, Pistor sind nur Helene Christaller, Daniel Greiner und Henny Koch präsent.“ (S. 116f). 
Auswahl von 140 Korrespondenzen. Die Ziffern hinter den Lebensdaten verweisen auf die Anzahl der 
Briefe in der Sammlung und die Zeit ihrer Abfassung: 
23. Christaller, Helene (1872-1953) (34, 1906-1912) 
Bekannte Schriftstellerin aus dem ,Blauen Haus‘ in Jugenheim. Zahlreiche Auflagen ihrer Bücher, 
vielfältige Literatur über die Autorin und ihre Familie. 
51. Greiner, Daniel (1872-1943) (15, 1905-1909) 
Bildender Künstler, ehemaliger Pfarrer, Publizist und Herausgeber aus Jugenheim an der Bergstraße; 
bekannt. 
74. Koch, Henny (Henriette) (1854-1925 (2, 1915-1916) 
Geboren in Alsfeld, seit 1881 in Jugenheim, ,Nachbarin‘ von Helene Christaller, vielfach aufgelegte 
Autorin von (oberflächlichen) so genannten ,Mädchenbüchern‘: ,Irrwisch‘. Stuttgart 1907; ,Das 
Komtesschen‘. Berlin 1911; ,Von der Lach-Els und anderen – leichte Mädchengeschichten aus trüber 
Zeit‘. Berlin 1915. 
119. Semmig, Jeanne Berta (1864-1958) (148, 1900-1917) 
Schriftstellerin, enge Freundin von Herman Hesse. Das umfangreichste Konvolut der Briefsammlung. 
Vgl. ,Aus acht Jahrzehnten‘. 1945, Neuausgabe Berlin (Ost) 1975. 
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Die von Schröder erwähnte Jeanne Semmig schrieb über das Verhätnis von Knodt 
und Greiner: 
„Im Knodtschen Hause waren wieder neue Gäste, fast täglich der junge Ernst Michel, 
der später im Verlag Eugen Diederichs tätig war, dann an der Frankfurter Universität 
lehrte. Aus nächster Nähe kamen Adam Karillon, der Verfasser des ,Michael Hely‘, 
und Helene Christaller. Mit ihnen wanderte von Jugenheim her ein Mann, für den sich 
der Waldpfarrer jahrelang in treuester Freundschaft mit Rat und Tat einsetzte. Dr. 
Daniel Greiner war ein Mann von hoher künstlerischer Begabung, ein Denker, ein 
Philosoph, der sich auch in soziale und politische Probleme versenkte. Er war ein 
Mensch mit Widersprüchen, dessen Einfluß in labileren Geistern manchen 
seelischen Konflikt heraufbeschwören konnte. Er war in Worms [recte: Pforzheim] 
geboren. Sein Vater gehörte zu der Zunft der Schuhmacher, und war er auch kein 
Jakob Böhme, so war er doch Prediger in einer kleinen methodistischen Gemeinde, 
ein Charakterkopf, der an friesische Schiffer erinnerte. Daniel Greiner war der 
einzige, der aus der großen Kinderschar zum Studieren gelangte. Er erwarb den 
Doktorgrad für eine Arbeit über Kant, studierte dann Theologie und wurde nach 
seiner Vermählung mit der blonden Tochter eines Oberforstmeisters Pfarrer in dem 
oberhessischen Schotten. In dieser Zeit wurde er sich seiner Begabung für die 
bildende Kunst bewußt. Die innere Zwiespältigkeit dieses widersprüchlichen 
Menschen führte zur Lösung von der Kirche und in der Folge zum Kampf um den 
Aufbau eines neues Berufes. Ihm zur Seite stand Frau Emilie, jeder 
Selbstaufopferung fähig. Ein Jahr lang führte er mit ihr und zwei kleinen Kindern ein 
Leben ernsten Studiums in Paris, wo er auch in Rodins Atelier arbeiten durfte. Nach 
Deutschland zurückgekehrt, wurde er von Großherzog Ernst Ludwig in die 
Darmstädter Künstlerkolonie aufgenommen und so für längere Zeit äußerer Sorge 
enthoben. Damals entstanden seine großen symbolischen Zeichnungen, seine 
ersten Plaketten. Es müssen aber bedeutende Differenzen zwischen dem 
Großherzog und Greiner entstanden sein. Er trat aus der Künstlerkolonie aus, und 
nun begann für ihn eine Zeit schweren Daseinskampfes. Da trat Karl Ernst Knodts 
dichterische religiöse Kunst in sein Leben, gewährte ihm Trost und führte ihn dem 
Pfarrer zu. Und was Ernst Knodt als Freund bedeuten konnte, davon wußte sein 
Kreis zu sagen. Er warb ihm Käufer für seine Zeichnungen und Plaketten, 
Bestellungen für Grabplastik, Gönner, die ihn unterstützten, als er in dem 
malerischen Stettbacher Tal eine alte Mühle kaufte, in deren Räumen er sein Atelier 
gestaltete und die Zimmer mit den Resten der Ausstattung seiner Frau und mit 
bürgerlichem Gerät füllte. 
Zu denen, die ihm im Hause Knodt Freundschaft schenkten, gehörte vor allem Cesco 
Como, und mit ihm wanderte ich eines Morgens im Vorfrühling der Jugenheimer 
Mühle zu. Im Tore begrüßte uns das hochgewachsene Paar, die blonde, mütterliche 
Frau neben dem dunkelbärtigen Mann und um sie herum die hellhaarigen 
freigeborenen Kinder. Die ersten fünf erzog Greiner ohne Schule, gab ihnen aber mit 
seiner Frau ein Wissen, das sie an dem Werden unseres Volkes, an den großen 
Dichtungen der Welt teilnehmen ließ. Greiner nahm mit diesem Heraustreten aus 
dem üblichen Erziehungsweg eine schwere Verantwortung auf sich. Doch als wir 
damals beisammen waren, empfanden wir das restlose Verstehen zwischen den 
Eltern und den Kindern. Wir Erwachsenen vertieften uns im Atelier in alles 
Gewordene. Jahrzehntelang habe ich Greiners Kunst verfolgt und als Freund für ihn 
zu werben gesucht. Für unseren Vater schuf er ein Grabdenkmal mit einem 
ruhenden Adler über den Worten des Burschenschaftsliedes: ,Der Geist lebt in uns 
allen, und unsere Burg ist Gott.‘ – Wie freuten wir uns damals an seinen ,Gesichten‘, 
dem hohen schwertragenden Cherubim vor dem Lande der Verheißung, dem weißen 
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Riesenvogel des Föhn, auf dessen Schwingen der junge Frühling geigend ins Land 
zieht. 
Unvergeßlich blieb eine nächtliche Wanderung in das Stettbacher Tal. Hinter uns 
lagen die Lichter der Mühle. Der Bach rauschte auf seinem Weg in das Rheinland. 
Über den bewaldeten Anhöhen des Tals zogen sich die Wellen des Odenwaldes, die 
im Gipfel des Melibokus ihren harmonischen Aufbau vollendeten. Und nun stieg der 
Vollmond hinter den dunklen Wolkengebilden herauf, füllte das Tal wie eine 
ungeheure Schale mit seinem Glanz. Greiner blieb eine lange Zeit emporschauend 
auf einem Hügel stehen, und am anderen Tage gab er uns das Bild des Mondlichtes 
über dem Tale. 
Diese friedvolle Zeit in der alten Mühle ging nach dem Weltkriege unter. Greiner 
wurde Politiker, und der frühere Theologe erregte Widerspruch durch sozialistische 
Reden. Damals empfand jeder, der ihm nahetrat, die Bedeutung dieses Mannes. 
Die Freundschaft Greiners mit Karl Ernst Knodt währte bis zu dessen Tode im Jahre 
1917, wenn auch die bis ins Alter kindliche Seele des Waldpfarrers die Dämonie des 
andern nicht immer zu ertragen vermochte. Ich aber denke mit Dankbarkeit an beide 
Menschen.“923 
Ludwig Fertig, der sich große Verdienste um die Aufarbeitung der regionalen 
Literaturgeschichte erworben hat, weist u.E. mit Recht auf eine selten beleuchtete 
Seite Greiners hin: den Schriftsteller. Im nachfolgenden Textauszug verknüpft Fertig 
die Literaten und Theologen Knodt und Greiner sehr pointiert: 
„Es scheint, daß Knodt so viel Resonanz fand, weil die Mitmenschen in ihm nicht 
einen routinierten Kanzeltheologen antrafen, sondern einen Suchenden, der sich die 
Antworten nicht leicht machte und nicht so gläubig naiv war, wie es sein Gehabe 
suggerieren konnte. Es sei als Beleg ein Gedicht zitiert, das 1907 erschien und mit 
der Widmung ,An D... Gr...’ versehen war: 
 

,Frage 
Ich frage Dich: Sag mir das Rätsel des Lebens, 
Sag mir des Seins und der Sehnsucht Sinn! 
Ist alles Sehnen und Streben vergebens? 
Kannst Du mir künden: >Woher?< und >Wohin< 
Ich klopfte an allen Toren der Erde. 
Bis zu den Sternen stieg ich empor. 
Am Leib erlebt’ ich das >Stirb< und >Werde<. 
Die Seele sang mit den Engeln im Chor. 
 
Ich hab’ mit Dämonen um mich gestritten 
Und mit dem Dämon in eigener Brust. 
Ich hab’ mich gemüht, ich habe gelitten, 
Wie’s keinem, auch keinem ward bewußt. 
 
Da kamst Du, Mensch gleicher Sehnsucht, gegangen, 
Der Du selber gekämpft bis aufs Blut. 
Wir sahen uns nackt – kein Fetzen blieb hängen –, 
Wir beide wissen, wie Leben tut.’924 

Der angesprochene ,D... Gr...’ dürfte der Jugenheimer Daniel Greiner gewesen sein. 
[O] Es gab auch unabhängig von Knodt mannigfache Verbindungen zwischen den 
Literaten an der Bergstraße. Helene Christaller z.B. nahm die Verbindung zu Karrillon 
                                            
923 Semmig, Jeanne Berta: Aus acht Jahrzehnten. Berlin (Ost) 1975, S. 174-177. 
924 Knodt, Karl Ernst: Auswahl aus seinen Gedichten. Bensheim 1992, S. 98. 



777 

auf, der dann auch im ,blauen Haus’ in Jugenheim weilte.925 Sie war 
selbstverständlich auch mit Greiner bekannt. Dieser pflegte Kontakt etwa zu Paul 
Geheeb, dem Gründer der ,Odenwaldschule’, eine Tochter ließ er bei Leni Koch 
unterrichten, die in Jugenheim in der Zwingenberger Straße 20, in der ,Klause’, ein 
Bildungsinstitut für junge Engländerinnen betrieb. Deren Schwester Henriette, bei der 
auch Helene Christaller verkehrte, war unter dem Namen Henny Koch eine überaus 
erfolgreiche Jugendschriftstellerin. Ihre Mädchenliteratur – z.B. ,Papas Junge’ – 
erreichten hohe Auflagen.926 Die 1925 gestorbene Henriette Koch kannte gewiß auch 
den 1876 in Berlin und 1938 in Jugenheim gestorbenen Jugendbuchautor Reinhard 
Roehle, der seit 1918 in der Bickenbacher Straße 3 wohnte. Was die zarte und 
schmächtige Henriette Koch für die Mädchen war, das war der als imposant 
beschriebene ehemalige Schiffsoffizier für die Jungen, die er mit seinen zahlreichen 
Schriften zu Heldenmut und deutscher Charakterstärke erziehen wollte,wie etwa mit 
,Emden-Ayesha’ von 1915.927 
Das publizistische Organ der Bergsträßer Poeten war die von Daniel Greiner 
herausgegebene Zeitschrift ,Die Kunst unserer Heimat’. Im ersten Jahrgang 1907 
finden sich Gedichte Knodts, Greiners ,Golgatha. Dramatische Dichtung in drei 
Szenen’, Wilhelm Holzamers ,Das Prinzeßchen’ – eine Märchenerzählung, mit einem 
Holzschnitt Greiners –, ein Essay Erdmann Gottreich Christallers ,Dilettantismus’, der 
Beitrag Holzamers ,Der Odenwald und die Bergstraße’, drei Gartengedichte 
Holzamers, Knodts und Greiners, weitere Greiner Gedichte, eine Würdigung von 
Knodt durch Walter Kinkel, Gedichte Holzamers, ein Beitrag Alexander Burgers über 
diesen, ein Auszug aus Helene Christallers ,Meine Waldhäuser, eine Besprechung 
Kinkels von Greiners ,Jesus’.928 Auch in den folgenden Jahrgängen finden sich 
Beiträge von Knodt, Holzamer, Helene Christaller, Greiner und auch Schwarzkopf. Im 
Jahrgang 1908 ist für unseren Zusammenhang Holzamers ,Frühling an der 
Bergstraße’ erwähnenswert.929 
Wie E.G. Christaller und Knodt hatte der 1872 in Pforzheim geborene Daniel Greiner 
den Weg von der Theologie zur Kunst und Literatur gewählt. Nach dem Schulbesuch 
in Worms und dem Studium in Gießen promovierte er 1896 über Kant,930 wurde 
Pfarrer und zugleich Rektor der Volksschule in Schotten. Schon 1901 verließ er, 
seinem Gewissen folgend, den Sicherheit gewährenden Kirchen- und Schuldienst 
und entwickelte sich, durch ein großherzogliches Stipendium gefördert und von 
Joseph Maria Olbrich ermuntert, in Darmstadt, Paris und Berlin zum bildenden 
Künstler. Greiner wurde Mitglied der Darmstädter Künstlerkolonie; 1908 hielt er die 
Rede auf der Olbrich-Gedächtnisfeier.931  
In seinem 1932 erschienenen ,Lebenslauf’ dichtete er: 

,Als Knabe liebte ich mit hoher Inbrunst 
was vor mich kam auf meinem Weg an Bildkunst. 

                                            
925 Esselborn, Karl: Adam Karrillon. Altes und Neues über ihn und von ihm. Darmstadt 1923, S. 54; 
Deschler, Ralph: Karrillon-Biographie. Weinheim 1978, S. 162. 
926 Koch, Henny: Papas Junge. Eine Erzählung (1905) Stuttgart, Berlin, Leipzig 91. Auflage 1939. 
927 Roehle, Reinhard: Emden-Ayesha. Heldenfahrten und Abenteuer deutscher Seeleute im Weltkrieg. 
Nach Berichten von Teilnehmern erzählt. Stuttgart, Berlin Leipzig 1915, 1917 – Vgl. zu Roehles 
Bedeutung als Jugendbuchautor: Doderer, Klaus (Hrsg.): Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur. Bd. 
3. Weinheim, Basel 1979. Fertig gibt den Titel irrtümlich mit „Emden-Ayeska“ an. 
928 Die Kunst unserer Heimat. Mitteilungen der Vereinigung zur Förderung der Künste in Hessen und 
im Rhein-Main-Gebiet. Herausgegeben von Daniel Greiner. 1. Jahrg., 1907. 
929 2. Jahrg., 1908, S. 33 ff. – Vorher in: Frankfurter Zeitung vom 27. April 1902. 
930 Greiner, Daniel: Der Begriff der Persönlichkeit bei Kant. Diss. Gießen 1896.Berlin 1896. 
931 Greiner, Daniel: Joseph Maria Olbrich in memoriam. Rede zur Gedächtnisfeier – am 9. Oktober 
1908. Frankfurt/M. 1908. 
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Doch diese Liebe blieb gar keusch und ganz platonisch 
und meine Zeichenwut besah man nur ironisch. 
Ich war ganz zweifellos prädestiniert zum Theologen; 
so schien ich rettungslos um meinen Lebenstraum betrogen. 
Bescheiden mußt ich mich bescheiden und studieren, 
um bald mit Glanz als Philosoph zu promovieren. 
Dann kam ich auf die Kanzel; aber mein Gewissen 
hat ahnungsvoll und sanft das Steuer rumgerissen – 
ich tat beherzt und fromm den Sprung zum Ungewissen. 
Wohin der Weg? 
Hinweg vom warmen Stall und von der Futterkrippe? 
Freund Olbrichs klares Auge half mir weg von dieser Klippe. 
Sein Meisterblick erkannte wohl, wozu ich war berufen 
und ohne Lehrer sucht ich meinen Weg auf steilen Stufen. 
Ein Jahr Paris, ein Jahr Berlin mit Stift und Modellierholz, 
Autodidaktenringen um die Kunst, die spröd und zierstolz; 
drei Jahre Künstlerkolonie, doch abseits der Genossen, 
bis sich dem Eigensucher glatt auch diese Tore schlossen. 
Ich ging aufs Land.‘’932  

Er ging nach Jugenheim, übernahm mit seiner Frau, die aus einer Weinheimer 
Hugenottenfamilie stammte, eine ehemalige Badeanstalt im Stettbacher Tal, die 
frühere ,Drachenmühle’, und entfaltete bis zum 1. Weltkrieg eine erstaunliche 
künstlerische Tatkraft. In seiner ,Werkstätte für Grabmalkunst’ fanden viele 
Steinmetze Arbeit, seine Grab- und Denkmäler, Plastiken, Reliefs und Graphiken 
fanden rasch Verbreitung.933 Er schrieb über diese Phase: 

,In aller Stille der Natur in mir und um mich ganz ergeben, 
das Handwerk stetig übend, führte ich ein Steinmetzmeisterleben. 
Da kam die Kunst zu mir und sprach das Sesam vor den Toren; 
und Werk um Werk ward still und stark geboren. 
So lebte viele Jahre ich in meiner Welt verborgen. 
Um Geltung in der Welt macht ich mir keine Sorgen. 
Zu Stift und Meißel war schon längst hinzugekommen 
der Stichel und der Pinsel. Aufsteigen sah ich fast beklommen+ 
ein Bild ums andere; ganze Folgen kamen angefahren 
und meine Scheunen füllten sich in reichen Erntejahren. 
Dann kam der Krieg.‘’934 

Kriegsdienst und Krankheit unterbrachen das Schaffen entscheidend. Nach dem 
Krieg entwickelte sich Greiner nicht, wie die Monumentalität seiner Kunstwerke 
nahelegen könnte, zu nationalistischer Haltung; er engagierte sich vielmehr bei der 
politischen Linken. In seinem ,Lebenslauf’ schreibt er in diesem Sinn über Kriegs- 
und Nachkriegszeit: 

,Das Ungeheuer hat auch mich ins Feld geschleudert; 
ich sah die Welt todwund. Mein Schauen ward geläutert. 
Ich sah die Finsternis am Werk, Gerechtigkeit zu morden, 
ich sah die Not der Massen tief und reihte mich in ihre Horden, 
um mit zu türmen an dem Werk, das ihre Schultern trugen, 
das größte Werk, die neue Welt: Gerechtigkeit zu fugen.‘’935 

                                            
932 ,Mein Lebenslauf’. In: Dreißig-Jahr-Schau Daniel Greiner 1902-1932. Ausstellung des 
Reichsverbandes bildender Künstler Gau Hessen. Darmstadt 1932. 
933 Vgl. das Werkverzeichnis Ebd. 
934 Ebd. 
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Greiner stellte seine Kunst und seine Literatur in den Dienst der Politik und war von 
1924 bis 1927 kommunistischer Abgeordneter im hessischen Landtag. Redegewandt 
polemisierte er gegen (204) Klassenjustiz und Versuche der Konservativen, eine 
umfassende Volksbildung zu behindern.936 Eine Probe möge genügen: ,Unsere 
Schulen sind bis auf den heutigen Tag nichts anderes als Klassenschulen, nichts 
anderes als Mittel der herrschenden Klasse, den Bestand ihrer Wirtschaftsordnung, 
ihrer Gesellschaftsordnung, dadurch sicherzustellen, daß sie den Zögling von 
vornherein dressieren für die Aufgabe und den Gedanken dieser Gesellschaft unter 
ängstlicher Abhaltung alles dessen, was auf neue Wege hinführen könnte.’937 (Seine 
eigenen zahlreichen Kinder unterrichtete Greiner offiziell selbst – dazu war er auf 
Grund seiner Ausbildung befugt –; in Wirklichkeit übernahm seine Frau diese 
Tätigkeit). Daß er nach 1933 bis zu seinem Tod 1943 einigermaßen unbehelligt blieb, 
was auf seine imponierende Persönlichkeit, aber auch auf seine germanisierende 
Kunst zurückzuführen – man denke an die ,Greiner-Edda’ von 1936. 
 
Hier interessiert aber nicht so sehr der Bildhauer und Politiker Greiner, sondern der 
Dichter und Schriftsteller. Denn dies war er auch; selten wurde dies beachtet. Und er 
war Verleger, wenn auch nicht in großem Stil. Seine Gedichtfolge ,An die Nacht’ kam 
1904 noch im Selbstverlag mit dem Verlagsort Darmstadt heraus,938 hier wurde auch 
sein ,Jesus. Dramatische Dichtung’ 1907 publiziert.939 Seine ,Gesichte’, eine Mappe 
in Großfolio, deren Arbeiten auf Stein gezeichnet und davon gedruckt waren, 
erschienen z.B. in Greiners ,Felsberg-Verlag’ in Jugenheim,940 auch etwa die Arbeit 
,Das Vaterunser’.941 In seinen ,Felsberg-Heften’ veröffentlichte er sein politisches, 
religiöses und künstlerisches Credo, im ersten Heft seinen ,Jesus der Zimmermann’. 
Wir lesen die Sätze: ,Zunächst sei gesagt: Im Folgenden soll die Rede gehen von 
Jesus dem Zimmermann aus Nazareth; nicht von dem Christus Jesus. Von diesem 
haben wir genugsam gehört im Religionsunterricht der Schule und in den endlosen 
Belehrungen der Kirche, deren Werk, Schöpfung und Abgott er ist. Wir überlassen 
den Christus den Kirchen und Religionsgemeinschaften, den Priestern und Pfaffen, 
den Pfarrern und Dienern am Wort, den Theologen und Schriftgelehrten. Uns 
interessiert einzig und allein der Mensch Jesus.’942 ,So ist sein Weltanschauen über 
den Menschen: der Mensch das Kind Gottes. Alle ohne Unterschied Kinder des 
Vaters mit gleichen Rechten, mit gleichen Pflichten. Alle Unterschiede des Standes, 
der Geburt, des Geldes, der Rasse, der Religion sind nur künstleriche 
Menschenmache.’ ,Dieser Proletarier proklamiert die Gleichheit Aller.’ ,Er lebt und 
lehrt das freie Menschentum.’ ,Er war ein Befreier der unterdrückten Frauenseele.’943  
 

Halb bist du Weib 
Halb bist du Mann. 
Der Mensch, 
Wo fängt der an? 

                                                                                                                                        
935 Ebd. 
936 Siehe Franz, Eckhart G. (Hrsg.): Parlament im Kampf um die Demokratie. Das Landtag des 
Volksstaates Hessen 1919-1933. Darmstadt 1991, S. 22, 288 ff., 360, 367 ff. 
937 Protokolle der Sitzungen des Landtags des Volksstaates Hessen. 82. Sitzung, 25. März 1926, S. 
1858. 
938 Greiner, Daniel: An die Nacht. Darmstadt 1904. (Mit 12 Holzschnitten Greiners). 
939 Greiner, Daniel: Jesus. Dramatische Dichtung. Darmstadt 1907. (Mit 6 Steinzeichnungen). 
940 Greiner, Daniel: Gesichte. 1. Folge. Jugenheim a.d.B. 1907. 
941 Greiner, Daniel: Die Evangelische Schatz- und Rüstkammer 1: Das Vaterunser. Jugenheim 1907. 
942 Greiner, Daniel: Jesus der Zimmermann. (= Felsberghefte, H. 1). Jugenheim a.d.B. 1921, S. 4. 
943 Ebd., S. 14. 
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Du denkst wohl: dieser Vers sei dumm? 
Nein – er birgt ein Mysterium. 
Am Weibe leidet schwer der Mann –  
Das Weib vom Mann nicht lassen kann. 
Die Seele bleibt 
und das ist bitter,  
am Ende nur ein Zwitter.944 

 
Und es heißt in dieser Streitschrift: ,Der Nazarener war praktischer Kommunist.’ 945 
Das zweite ,Felsberg-Heft’ enthält ein ,ABC für Proletarier’; ein Beispiel: ,Von A bis Z 
sich Not an Elend kettet. Wo ist der Heiland, der dich rettet? Du mußt dir selber 
helfen, O Prolet! Du mußt dir selber Gott sein und Prophet!’946 Man wird bei der 
Lektüre unwillkürlich an die oft belegte Tatsache erinnert, daß sich die Empörung 
über schändliche politische und soziale Zustände selten in gutem Stil artikuliert, und 
an Brechts Verse: ,Auch der Haß gegen die Niedrigkeit / Verzerrt die Züge. / Auch 
der Zorn über das Unrecht / Macht die Stimme heiser...’947 Greiners drittes ,Felsberg-
Heft’ brachte seine Lyrik, die von 1905 bis 1926 entstanden war,948 das vierte 
Zeichnungen; der Titel: ,Kirmes auf dem Friedhof.’949 1934 legte er ,Das harmlose 
ABC’ vor, einen Bilderbogen, in dem es z.B. heißt: 
 

,A mit Adam fing die Menschheit an, 
    ein Affe hätte es auch getan.’ 
,H Herr Hindenburg ist unser Retter, 
    der Hahn macht auch kein besser Wetter.’950 

 

1934 gab er in seinem Jugenheimer ,Felsberg-Verlag’ auch seine 
Kindheitserinnerungen heraus.951 Es ist noch zu erwähnen, daß sich Greiner auch 
auf dem Gebiet der Geschichtsschreibung versuchte: 1925 erschien seine Broschüre 
über den Bauernkrieg und Thomas Müntzer; allerdings handelte es sich um eine 
Streitschrift, die letztlich dem Ziel diente, eine politische Allianz von Arbeitern und 
Bauern zu fördern, die ,Forderung des offenen Kampfes mit den Waffen zur 
Eroberung der politischen Macht’952 durch einen historischen Rückgriff zu 
untermauern. 
Die Greinerschen Arbeiten faszinieren vor allem durch die Verbindung von bildender 
und Wortkunst. Voran steht die imposante ,Greiner-Bibel’, die er vorlegte, nachdem 
er 1926 die ,Neue Bilderbibel’ publiziert hatte. Wie immer man die Bedeutung des 
wortgewaltigen Greiner einschätzen mag: Es ist zu konstatieren, daß seine Rolle für 
eine literarische Öffentlichkeit im südhessischen Raum recht bedeutend und daß 
seine nicht korrumpierbare Persönlichkeit beeindruckend war. Seiner 
Gedichtsammlung stellte er die Verse voran: ,Ob ich ein Großer / oder ein Kleiner / 
das ist mir gleich, / bin ich nur der Greiner, / der grade, grundehrliche / Daniel 
Greiner, / das ist mir genug.’953 
                                            
944 Aus: Einfälle und Abfälle. 
945 Ebd., S. 15. 
946 Greiner, Daniel: ABC für Proletarier. (=2. Felsberg-Heft). Jugenheim a.d.B. 1922. 
947 Brecht, Bertolt: An die Nachgeborenen. – Gedichte und Lieder. Berlin, Frankfurt/M. 1958, S. 160. 
948 Greiner, Daniel: Studien und Skizzen zu einem Selbstbildnis. (= 3. Felsberg-Heft). Jugenheim 
a.d.B. 1926. 
949 Greiner, Daniel: Kirmeß (!) auf dem Friedhof. (= 4. Felsberg-Heft). Jugenheim a.d.B. 1926. 
950 Greiner, Daniel: Das harmlose ABC. A bis L. Greiner Bilderbogen 1. Jugenheim a.d.B. 1934. 
951 Greiner, Daniel: Bummel in mein Kinderland. Jugenheim a.d.B. 1934. 
952 Greiner, Daniel: Der große Bauernkrieg und Thomas Müntzer 1525-1925. Berlin 1925. S. 10. 
953 Greiner, Daniel: Studien und Skizzen zu einem Selbstbildnis. (= 3. Felsberg-Heft). Jugenheim 
a.d.B. 1926, S. 2. 
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„Gedanken zum Vater unser, im Zweiten Weltkrieg geschrieben954 
O Vater, meine Seele verlangt nach Dir, wie ein Kind nach dem Antlitz seiner Mutter. 
Ach wie herrlich ist es, daß ich Dich suchen darf u. Deine Gegenwart spüren. O daß 
ich Dich sehen könnte in Deinem Licht! Aber da meine Augen, die sterblichen, nur für 
erdenhafte Dinge tauglichen, Deine Herrlichkeit nicht fassen können, will ich sie 
richten auf Deine schöne Welt, die Du geschaffen hast zu unsrer Wonne und Freude. 
 
O Vater, ich danke Dir für das Licht meiner Augen, daß ich täglich schauen darf 
Deine Wunder. O Deine wunderbaren Wolken, wie sie wandern vom Aufgang und 
Niedergang Deiner Sonne, die uns Allen Licht gibt und Wärme. O wie sie tröstet die 
herrliche Mutter alles Lebens, o wie sie ihr Licht ausstreut wie eine Königin, deren 
Kammern nie leer werden, wie eine Mutter, deren Brüste immerdar Nahrung hat für 
all ihre Kinder. – 
 
O Vater, ich danke Dir, daß meine Augen trinken dürfen von all der überströmenden 
Schönheit mit der Du alle geschaffenen Dinge angetan hast ohne Kargheit und 
Rückhaltung. Du hast alles Geschaffene bekleidet mit Schönheit und Schmelz der 
Farben, daß sie strahlen in Geschmeide und Schmuck der unzählbaren Tinten wie 
ein Maler seine Farben hinstreicht über die Bilder seiner Hand. Und ich darf diese 
strahlende Pracht sehen und schauen und meine Augen wollen nich müde werden 
und wenn sie ganz satt sind breitest Du über sie den Schleier des Schlafes, der sie 
erquickt und frisch macht für den neuen Tag mit seinen neuen Wundern. 
 
O Vater, Deine ganze große weite Schöpfung hast Du mir geschenkt. Ich darf sie 
schauen, Großes und Kleines, die Sterne und Wolken des Himmels, die stolzen 
Wanderer und die kleine Spinne über mir, wie sie schwebt an ihrem Faden und sich 
niederläßt auf meiner Hand – o kleines wanderndes Wunder, wir hurtig sie ihre Beine 
setzt und sucht nach einem Weg oder Haus für ihren Körper – ach daß ich schauen 
darf den herrlichen Blumenstrauß, den ich gestern mir vom Straßenrain geholt habe 
droben auf der Höhe hinter den Wäldern . . . 
 
Ach Vater, gedenke der Blinden, deren Augen verdunkelt sind, die nichts sehen als 
purpurne Nacht – ach gib ihnen Dein Licht, Dein Licht, das wir alle brauchen und 
nötger haben als das Gestrahle um uns, gib auch mir Dein inneres Licht, daß meine 
Seele hell werde und sehe von ferne Dein Angesicht, ach verscheuch alle Blindheit 
in uns Dich und mich, o daß Dein Flammenauge verzehren möge alles unheilige 
Wesenlose alle Irrsal und Täuschung, daß Dein Auge ruhen kann auf mir – erhebe o 
Vater Dein Angesicht über uns, daß wir leben! Ach wehe, wehe uns – o Vater um uns 
ist Finsternis und aus ihrem Mantel kriecht alles häßliche Gewürm der Nacht, wie die 
Schlangen aus dem Lockenhaar der Meduse. Haß, Haß, Schmähung und üble 
Verleumdung, Unfriede, Übermut, Stolz – Verachtung, Zwietracht unter den 
Menschen-Völkern und von fernher gröhlen ihre Maschinen der Vernichtung und 
Nebelschwaden verdunkeln die Sonne – Giftschwaden wollen die Fluren versengen 
und verseuchen, daß niemand mehr leben kann und Deines Lichtes erfreuen. 
 
O Vater, erhebe Dich wider die Finsternis, laß Dein Licht strahlen und zerstreuen 
alles als Giftgewölk des Haders, Hasses das alles zu ersticken droht was Dein Güt 
und Lieb geschaffen hat. Laß zu uns kommen Deinen Frieden, zu uns kommen Dein 
Reich, erlöse uns von dem Übel, Bösen.“ 

                                            
954 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, O 59 Greiner, Nr. 4. 
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4.4.4 Nachlass Greiner im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt 
Im Findbuch zu diesem Bestand heißt es: 
„Greiner (1872-1943) wurde in den Jahren 1973 bis 1975 in vier Ablieferungen von 
dessen Tochter Helga Bersch geb. Greiner (1905-1977) an das Staatsarchiv 
Darmstadt übereignet. Die geplante Ablieferung der von Helga Bersch verfassten 
Biografie Daniel Greiners erfolgte nach ihrem Tod jedoch nicht mehr. Im Mai 2011 
nahm ein Enkel Daniel Greiners, Rembrandt Greiner, Kontakt zum Staatsarchiv 
Darmstadt auf. Er übergab die in seinem Besitz befindlichen Druckschriften, 
Grafikmappen etc. von Daniel Greiner als Depositum.“ 
Im Folgenden gehen wir auf diesen Bestand ein und stellen einzelne neue 
Dokumente auch im Wortlaut vor. 
 
Nr. 1 
Feldpostbrief 
1. Nov. 1917 
„Liebe Emilie, du innigstgeliebte, es ist mir so wohl innerlich und ich bin so still ruhig 
und von der Gewißheit, daß meine Wege beschlossen sind und alles zum Rechten 
sich wenden muß. Und ich bin des frohen Gedankens voll, daß auch deine Seele so 
gestimmt ist, nicht nur gestimmt, sondern völlig gewiß und vertrauend auf den, dem 
wir unser Leben anheimgestellt haben.  
[O] 
Ich war heute Morgen auf einem großen Spaziergang durch Wälder, Felder.“ 
 
An Arnold                                                                                 Jugenheim, 15.11.1915 
„Er war noch jung. Erst fünfzehn Jahre alt und schied mit unendliche Unberatenheit 
und ohne elterlichen Trost, die nicht da waren u. keine Zeit hatten, aus unserer 
schönen Welt. 
Hätt ich so klein ich damals war, ihn retten und trösten können, er wäre noch da mit 
mir seine kleine Schwester, die ihm nicht Beistand gegen konnte in seiner Not.“  
 
Über Arnold Greiner hat jüngst auch Matthias Gröbel publiziert. 
Arnold Greiner, Theo Knodt, Otto Holzamer – Künstlerkinder am Bensheimer 
Gymnasium955  
„Am Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich die Bergstraße zwischen 
Darmstadt und Heidelberg zu einem beliebten Lebensraum für Künstler des 
Jugendstils und Anhänger der Lebensreform. Noch heute bekannt ist die 
Künstlerkolonie auf der Darmstädter Mathildenhöhe mit ihren Aufsehen erregenden 
Ausstellungen nach 1901. Und selbstverständlich die weiter im Süden liegende und 
1910 gegründete Odenwaldschule, eines der wichtigsten Zentren der 
Reformpädagogik. Nicht zuletzt wegen dieser beiden Institutionen lebten an der 
Bergstraße auch viele Schriftsteller, deren Namen heute weitgehend vergessen sind, 
obwohl sie in ihrer Zeit auch über die Region hinaus bekannt waren. Adam Karillon in 
Weinheim, Karl Ernst Knodt in Bensheim, Ernst Pasqué in Alsbach, Helene 
Christaller in Jugenheim sind hier zu nennen. Aber auch Wilhelm Holzamer aus 
Heppenheim und Daniel Greiner aus Jugenheim. 
Daniel Greiner gehörte ab 1903 für drei Jahre der Künstlerkolonie an, wirkte dort vor 
allem als Bildhauer und Grafiker. 1907 ließ er sich in Jugenheim nieder, gründete 
dort eine Werkstatt für Grabmalkunst und wurde einer der bedeutendsten deutschen 

                                            
955 Gröbel, Matthias: Theo Knodt, Otto Holzamer, Arnold Greiner – Künstlerkinder am Bensheimer 
Gymnasium (1900-1919). In: Altes Kurfürstliches Gymnasium Bensheim. Jahresbericht 2010/2011. 
Jubiläumsausgabe 325 Jahre 1686-2011, S. 104-106. 
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Künstler auf diesem Gebiet. Ebenfalls 1907 gründete er die Zeitschrift ,Die Kunst 
unserer Heimat’, eine der wichtigsten regionalen deutschen Kulturzeitschriften jener 
Zeit. In ihr wurden alle Äußerungsformen von Kunst gesammelt und Projekte der 
Lebensreform vorgestellt. Sie umfasste das ganze Spektrum der Kunst jener Zeit – 
vom Jugendstil bis zu den Anfängen des Expressionismus. Josef Olbrich, der 
führende Repräsentant der Darmstädter Mathildenhöhe, hatte noch kurz vor seinem 
Tod den Umschlag der Zeitschrift gestaltet. Zu den Mitarbeitern gehörten auch die 
erwähnten Schriftsteller Wilhelm Holzamer und Karl Ernst Knodt. [O] 
Daniel Greiner, der Herausgeber der Zeitschrift ,Die Kunst unserer Heimat’, 
veränderte nach dem Krieg sein Wirken radikal, obschon sein bisheriges Leben harte 
Brüche aufzeigte: Nach dem Studium der Theologie und Philosophie in Gießen 
promovierte er mit einer Arbeit über Kant. Ab 1897 wirkte er als Theologe und Lehrer 
in Schotten im Vogelsberg. Weil er nicht mehr an die jungfräuliche Geburt Jesu 
glauben konnte, verließ er sein Amt und wurde Künstler. – Nach dem Krieg schloss 
Greiner sich der KPD an, war ab 1924 Fraktionsvorsitzender dieser Partei im 
hessischen Landtag und fertigte als Bildhauer einige Kriegerdenkmäler an. Anstelle 
einer Person zeigen wir hier Greiners ,Kriegerehrenmal’, das er 1928 in Bauschheim 
errichtet hat. Greiner lehnte als Kommunist und Landtagsabgeordneter das 
Gymnasium strikt ab und forderte eine für alle verbindliche Volksschule. Auch seine 
Familie verpflichtete er auf dieses Programm. Nach 1919 verbot er seinen Kindern, 
auf das Gymnasium zu gehen. 
Das war nicht immer so. So besuchte das zweite seiner insgesamt zehn Kinder, der 
am 14. Februar 1901 noch in Schotten geborene Arnold, das Bensheimer 
Gymnasium, nachdem er, wie auch Theo Knodt, zuvor Privatunterricht erhalten hatte. 
Arnold Greiner besuchte das Gymnasium zur gleichen Zeit wie Otto Holzamer, 
allerdings war er zweieinhalb Jahre jünger. In der handschriftlichen Chronik des 
Gymnasiums vermerkte Direktor Kieser 1915 einen Todesfall, den wir zunächst mit 
dem Weltkrieg in Verbindung brachten. Dort heißt es: 
,28.11. Unter der Nachwirkung eines epileptischen Anfalls, der schon einige 
Vorgänger hatte und auf erbliche Belastung zurückzuführen ist, erhängte sich der 
Schüler der Untersekunda Arnold Greiner, Sohn des ehemaligen evang. Pfarrers und 
jetzigen Bildhauers Dr. Greiner zu Jugenheim in einem Tannenwäldchen bei der 
Station Hähnlein, kurz nachdem ihn s. jüngerer Bruder auf einige Zeit verlassen 
hatte; seine Leiche wurde auf den Friedhof von Alsbach gebracht und dortselbst in 
Abwesenheit der Eltern beerdigt. An dem Leichenbegräbnis 1. Dez. 1915 ½ 4 Uhr 
beteiligten sich jedoch seine sämtlichen Klassenkameraden unter Führung des 
Klassenführers Prof. Goehle, der dem so früh Entschlafenen einen ehrenden Nachruf 
und eine Kranzspende widmete. Der Verstorbene war ein geweckter und treuherziger 
Knabe, der sehr kräftig entwickelt, vollsaftig und über seine Jahre geistig lebendig 
war.’ 
Die gefallenen Schüler wurden schon im Krieg und dann vor allem nach 1918 jährlich 
als Helden geehrt. – Arnold Greiner war kein Held. Auch in seiner Familie wurde 
nicht mehr über ihn gesprochen.“   
 
Nr. 2 

Großherzogliches Gymnasium zu Worms 
Ausgestellt am 26. März Winter-Halbjahr 1889/90 
Classe II a 
Daniel Greiner 
Betragen: recht gut 
Censurnummer: III (im ganzen gut) 
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Religionslehrer: sehr gut 
Deutsch: im ganzen gut 
Lateinisch: mündlich: im ganzen gut. Schriftlich: genügend 
Griechisch: wie im Lateinischen 
Französisch: im ganzen gut 
Arithmetik Algebra: im ganzen gut 
Geometrie: im ganzen gut 
Naturkunde Physik im ganzen gut 
Geschichte gut 
Geographie: - 
Zeichnen: gut 
Gesang: - 
Hebräisch: - 
Englisch: - 
Schreiben: - 
Turnen: im ganzen gut. 
 

Besondere Bemerkungen. 
D. Greiner wurde nach Unterprima versetzt. 

 

Für das Betragen gelten folgende Prädikate: recht gut, gut, nicht ohne Tadel, 
tadelhaft, für die Leistungen: I = sehr gut, II = gut, III = im ganzen gut, IV = genügend, 
V = teilweise genügend, VI = ungenügend. Die Censurnummer fasst die Leistungen 
in den einzelnen Fächern zusammen.  
 
Nr. 3 
Promotionsurkunde 
 
Nr. 6 
Brief ans Oberkonsistorium, betreffend meine Entlasssung 1900 (Drei Blätter, vier 
Seiten) 
Nr. 7 
Gebet, undatiert 
 
Nr. 8 
Briefabschriften 
Berlin 1927 
„Nun bin ich in der Reichsstadt Berlin, wovon ich geträumt, als ich noch so jung war 
und nur kleine Städte gekannt und noch im Elternhaus lebte. 
Welches Heimweh hat mich plötzlich gepackt. Ach, wäre ich nicht in der fremden 
Stadt. Wie schön schien der Mond im Tal daheim. Dort sagte ich du zu ihm. 
Hier sage ich sie zu ihm. Wäre ich doch wieder daheim.“ 
 
Nr. 9 
Lenin-Nadel 
 
Nr. 10 
Postkarte Ev. Kirche Jugenheim, 
1917 gezeichnet aus dem Dachfenster seines Dachstübchens, im alten Atelier bei 
Mondschein 
 
Nr. 11 
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Prof. Dr. Joseph Wittig in der „Christlichen Welt“ 
Das Vater unser, geschnitten von Daniel Greiner 
 
Nr. 12 
Schriftwechsel Helga Bersch mit Dr. Friedrich Knöpp 
 
Nr. 13 
2. Felsbergheft. ABC für Proletarier 
 
Nr. 14 
Daniel Greiner: Der große Bauernkrieg und Thomas Müntzer 1525-1925. Mit 5 
Holzschnitten von Daniel Greiner. Berlin: Verlag Neues Dorf 
 
Nr. 15 
3. Felsbergheft 
Studien u. Skizzen zu einem Selbstbildnis von Daniel Greiner. Felsbergverlag 
Jugenheim (Bergstr.) 
 
Nr. 16 
Dreißig-Jahr-Schau 
Daniel Greiner 1902-1932. Ausstellung des Reichsverbandes Bildender Künstler. 
Gau Hessen. Darmstadt 1932 
 

„Nun hab ich volle sechzig Jahr  
Mit vielen Tausend Tag um Tag 
Und mir ist immer noch nicht klar, 
Was mit und aus mir werden mag. 
Ich weiß nur was ich war, 
doch nicht, was heut ich sei und bin. 
Wird mir je offenbar, 
wohin sich wandelt Sein und Sinn? 
Ich weiß nur eins und das ist wahr: 
Ich werde wandelnd 
Was ich bin.“ 

 
Verzeichnis der öffentlichen größeren Bildhauer-Arbeiten 
 
„4 Reliefs am Olbrichbrunnen Mathildenhöhe 1904. In Kalkstein 
Flötenbläser am blauen Haus Darmstadt. Majolika 
Brunnen des Lebens Köln. Deutsche Ausstellung. 1906. Zerstört 
Liegende Figur in der Flora, Köln. Sandstein. 1906. Ebenda 2 Reliefs am Rosenhaus 
Friedensbrunnen in Jugenheim. 1909. Sandstein 
Marktbrunnen in Regis.1912. Sandstein 
Rathausbrunnen in Jugenheim. 1913. Kalkstein 
Terrassenanlage am Crematorium in Mainz. 1913. Mit viel Bronce- und 
Steinbildhauerarbeiten 
Portalfigur am Amtsgericht Gießen. 1918 
Kriegerdenkmal Langenhain. 1920 
Kriegerdenkmal Roppershausen. 1921 
Kriegerdenkmal Herchenhain, Kirche. 1921 
Kriegerdenkmal Wiesloch, Stadtkirche 
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Kriegerdenkmal Schönau bei Heidelberg 
Kriegerdenkmal Stockstadt am Rhein 
Kriegerdenkmal Bauschheim 
Lutherbüste in der Lutherkirche, Offenbach, Bronce 
Lutherbüste in der ev. Kirche in Schönau, Stein 
Schillerbüste, Marmor, in Blaubeuren, Gymnasium  
Plakette zur 400Jahrfeier Philipps des Großmütigen. 1904 
Fünf- und Zweimarkstück zur gleichen Feier 
Ehren- Plakette zur Gartenbau-Ausstellung Darmstadt. 1905 
Schiller-Medaille zum 100. Todestag 
Goethe-Medaille zum 100. Todestag 
Altar-Crucifix in Röteln. Holz  
Altar-Crucifix in der Johannes-Kirche zu Heidelberg 
Altar-Crucifix in der Kinderkirche des Kindererholungsheims Heuberg 
 
Wandmalereien und Fresco-Arbeiten 
 
Basel. 3 große Pastellfresken im evang. Gemeindehus in Riehen. 1913 
Kirchherten-Köln. 3 Wandbilder in der ev. Diasporakirche. 1923 
Jülich (Rheinlande). Großes Gedächtnisbild für die Gefallenen nebst zwei Relieftafeln 
in Holz. 1926 
Jülich (Rheinlande). Ausmalung der Christuskirche. 9 Wandbilder in Casëinfarben. 
1926 
Düren. Wandbild. Pastellfresco in der Totenhalle des ev. Friedhofs. 1926 
Kindererholungsheim Heuberg. 4 große Bilder in der ev. Kinderkirche des Kinder-
Erholungsheimes in Ostwald- Pastelltechnik 
Kindererholungsheim Heuberg. Ein Altarcrucifix in Eichenholz. 1925 
Kindererholungsheim Heuberg. Eine Gedächtnistafel für die Gefallenen. 1926 
Jugenheim. 2 Pastellfrescen: Siegfried, Goliath. Giebelwand 
Gießen: 3 Wandbilder der Fakultäten in der Aula der Universität in Keim’ schen 
Künstlerfarben. 1928 
Jugenheim. Giebelbild an der Turnhalle. Keim’ sche Dekorationsfarbe. 1928 
Ründeroth. Großes Triptychon als Kriegergedächtnisehrung mit Namenstafeln an der 
Westinnengiebelseite der Stadtkirche. 1928. Keimdekorationsfarben 
Worms. Gymnasium. Wandbild im Treppenhaus. Herkules am Scheidewege. 1930. 
Keimfarbe 
Schönau bei Heidelberg. Gemälde ,Golgatha‘ in der Cisterzienser Kirche. 1919. 
Weimarfarben 
Wiesloch. Stadtkirche. Christusbild in der Sakristei. 1930. Casëinfarben 
Wiesloch Stadtkirche. Taufbild über dem Taufstein. 1931. Weimarfarbe 
Jugenheim. Wandbild an der Stirnseite des Hauses Greiner. 1929. Keim’ sche 
Künstler-Mineralfarben 
Jugenheim. Haus Greiner. Pastellwandbilder. 1912/13 
 
Der Revolutionär. Für ein Arbeiterheim in M. 1932. Keim’ sche Dekorationsfarben 
Am Scheideweg. Wandbild für eine Volksschule“ 
 
Nr. 17 
Mitteilungen des Felsberg-Verlags Jugenheim a.d.Bergstraße 3. Heft Juli 1927:  
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Von und über Daniel Greiner956 
„Die Freskobilder Daniel Greiners in der Ev. Kinderkirche auf dem Heuberg. 
Wilhelm Ziegler schrieb in der ,Christlichen Welt’. (Auszug, 2. September 1926): 
,Die schlichte Pflicht der Dankbarkeit treibt mich, folgende Zeilen zu schreiben. 
Unser Kinderheim auf der Höhe der Rauhen Alb, das jährlich über 10.000 deutschen 
Kindern Erholung an Leib und Seele bieten möchte, hat ein schlichtes evangelisches 
Kirchlein. Dahinein fehlte uns immer noch etwas: ein Kruzifix wünschen wir uns 
sehnlich. Woher es nehmen ohne Geld – oder mit rund Mk. 120,- die wir gesammelt 
hatten? So schrieb ich einmal an Dr. Greiner nach Jugenheim, den ich von seinen 
Holzschnitten her dem Namen nach kannte. Und richtig, er erklärte sich bereit, uns 
den Kruzifixus zu geben. Der Meister kam selber um das fertige Werk uns zu 
bringen. Tief hat es uns ergriffen. Und so froh ward der Meister bei uns, daß er uns 
sagen mußte: Geben sie mir die Wände Ihrer Kirche, ersetzen Sie mir nur die 
Auslagen und ich will Ihnen malen: Schöne, frohe, innige Bilder, daß Ihre Kinder 
ganz froh werden daran. Gut, er bekam die Wände. So konnte der Meister 
wiederkommen. Und er kam und malte. Wie in eine Wunderwelt schauten wir, die wir 
die Werke erstehen sehen durften. Auf große Holzplatten wurde mit Pastellfarben 
gemalt. Leuchtend ward’ s, von einer solchen Farbenpracht, von einer solchen 
Farbenfreude, daß man nur immer wieder staunen kann. 
Da hängt ganz links das erste Bild: weit, unendlich weit schaut man in ein Stück Welt 
hinein. Hinten die Wolken über dem Gebirge, das so zackig und trutzig im 
Hintergrund steht. Fangen schon an, im ersten Morgenstrahl sich zu färben. Noch ist 
es Nacht, erster, grauender, nachtschwerer Morgen. Am Grunde aber steht ein 
wunderbares Licht. Die Nacht wird zerrissen ,in Fetzen’ möchte man beinahe sagen: 
breit, golden, voll Kraft und Licht, steht das Wunder am Himmel, leuchtet den drei 
Königen, die kommen, das Kindlein zu suchen und zeigt ihnen die Stadt auf dem 
Berge, der massig und groß im Vordergrunde steht, das kleine Bethlehem, darin im 
Stall das Kindlein liegt. Unter dem Bild steht, in den breiten Rahmen mit gothischen 
Buchstaben geschnitzt: ,Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großen Licht’. 
Wir schreiten weiter. ,Kommet, laßt uns gehen nach Bethlehem’, so steht es unter 
dem zweiten Bild. Welch buntes Farbengewimmel leuchtet einem da entgegen! Ja, 
richtig, die Heubergkinder grüßen uns da. Mit ihren bunten, lustigen 
Papierlaternchen, mit denen sie besonders lieben Gästen des Abends einen 
,Fackelzug’ zu bringen pflegen, sind sie nach Bethlehems Stall hingelaufen. Da 
stehen sie nun und staunen, staunen und schauen hernieder zum kleinen Jesuskind, 
das im Schoß seiner Mutter steht und jubelnd und jauchzend die kleinen Ärmchen 
ausstreckt nach den Lichtern. 
Doch weiter müssen wir schauen. Von der linken Seite gehen wir zur rechten Seite 
des Altars. ,Lasset die Kindlein zu mir kommen!’  – unser Herr Christus unter 
Kindern! Aber ganz anders als man’ s gewöhnlich sieht! Mitten in >unserer< Welt 
steht der Herr, auf einer grünen Heubergwiese, da unsere Kinder spielen und tanzen. 
Vier der Kleinen haben ihn erschaut und sind zu ihm geeilt.Das Kleinste ist auf 
seinen Arm gehüpft und schlingt die Ärmchen um den Hals des ernsten Mannes mit 
den unendliche gütigen Augen und seine blauen Sternlein leuchten als wollten sie 
sagen: ,Du guter, lieber Mann, wie habe ich Dich lieb!’ Die andern drei, zwei 
Mädchen und ein trutziger Bub, hat der Herr unter seinen Mantel genommen; sie 
schmiegen sich an ihn, nur der Bub weiß noch nicht recht, ob er mit seinem 
Pferdchen spielen oder doch lieber diesem merkwürdigen Mann im lichten weißen 
Gewande lauschen will. Über allem leuchtet ein strahlend blauer Himmel, an dem 
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kleine, weiße Wolkenschiffe ziehen. Und doch wiegt das Bild einen bei weitem nicht 
in selige Ruhe; riesenhaft groß, beinahe erschreckend, steht die Gestalt des 
Heilands, dem Kinderseelen, dem Kinderland so heilig waren, als wollt’ er uns 
mahnen an die große Verantwortung für unser künftiges Geschlecht. 
Den Heil- und Lebenbringer, Jesus, den Lebensfürsten, zeigt uns das letzte Bild. 
Man schaut hinein in das Haus des Jairus. Durch die offenen, weiten Fensterhallen 
grüßt der kommende Morgen und Licht wird’ s über der schlafenden Welt. Der Herr 
im weißen Gewand der Heubergärzte, die Wiedergesundung und Lösung von 
körperlicher Not unseren Kindern bringen wollen, neigt sich zum Töchterlein des 
Jairus. In erwachender Lebenskraft richtet sie sich auf und streckt ihm die Arme 
entgegen. In seine weichen, warmen Hände hat er die ihren genommen, mit seinem 
großen, gütigen Heilandsblick schaut er ihr tief in die Augen – da strömt Leben in 
ihren Körper, warmen, pulsierendes, lebendiges Leben dieser Zeit und heiligen, 
unzerstörbares Leben aus Gottes Ewigkeit. 
So reich hat uns der Meister beschenkt. ‘s ist wirklich geschenkt, denn was wir ihm 
geben konnten ist ja unendlich wenig. Ernste große Kunst in sein Schaffen, männlich 
deutschen Christentum. Seine Bilder grüßen uns, seine Bilder werden Tausenden 
von deutschen Kindern Freude schenken. 
In >Kunst und Kirche< (Dezember 1926) fährt Camilla Hollstein hier fort: 
Diese vier Bilder wirken außerordentlich durch die Einheitlichkeit der Farbengebung 
und durch die Einheitlichkeit der vom Künstler mit feinstem Vorbedacht gewählten 
Motive, denn so stark und sicher auch die Eigenart jedes Bildes betont ist. So 
prachtvoll stark ist auch der Zusammenklang der vier Bilder. Und über die 
Gemeinsamkeit des Stoffes und der Farbenharmonie hinaus eint sie der Geist ihres 
Schöpfers, der Geist aus dem Innersten geborenen Künstlertums, und nicht minder 
das Wesen des neuen, echt deutschen, männlich-wahren, aufrecht starken Christus, 
des Helfers derer, die zu ihm flüchten, des streitbaren Helden, wenn es gilt, Reinheit 
der Gesinnung und der Handlungsweise zu verteidigen. So sollen und werden diese 
Bilder ein kostbarer Schatz der Heuberggemeinde sein, getragen von Gedanken, die 
dem alten Heuberggeist tief zu Herzen sprechen und ihm ernsten Ausdruck 
verleihen. Die meisten Heubergbesucher werden auch die Bilder im nahen Beuron 
sich ansehen. Welch ein Unterschied! Dort alte Inhalte, alte Stoffe, ein Versuch, mit 
alten Formen neues Leben zu schaffen – es bleibt aber nichts als schwache 
Wiederholung. Hier auf dem Heuberg das Werk eines modernen Künstlers, der durch 
und durch vom Geist einer neuen Zeit erfüllt und auch berufen ist, der christlichen 
Kunst ganz neue Wege in die Zukunft zu weisen.“ 
 
Aus Pressebesprechungen957 
 

• „Im ,Kirchlichen Wochenblatt für die evangelischen Gemeinden Breslaus’ Nr. 43 
vom 24. Oktober 1926 finden sich zwei Aufsätze über Greiners Kunst, von Dr. 
Robert Berger und von Pastor Treu-Görlitz. 

• ,Kunst und Kirche’, Berlin, Oktober 1926, veröffentlicht eine Abbildung des 
Jülicher Kriegergedächtnisbildes mit kurzer Beschreibung. 

• Das Jülicher Kriegergedächtnisbild, umgeben von einem Aufsatz von Pfarrer Lic. 
Barnikol-Jülich, zeigt das ,Kirchliche Wochenblatt für die evangelischen 
Gemeinden Breslaus’, Nr. 47. 

• Im ,Evangelischen Gemeindeblatt’ Düren, Nr. 47, 21. November 1926, berichtet 
Pastor Speckmann über ,Daniel Greiners neues Bild’ in der Dürener 
Friedhofskapelle. 
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• Das ,Mainzer Volksblatt’ bringt im Dezember 1926 aus Anlaß der Greiner-
Ausstellung im Gutenberg-Museum, Mainz, eine diesbezügliche Besprechung. 

• Im Dezember 1926 bringt ,Kunst und Kirche’ in ausführlicher Weise Hinweis und 
Empfehlung unserer ,Mitteilungen’, sowie einen mit Abbildungen der 
Heubergfresken und des Kruzifixus geschmückten Artikel von W. Ziegler und 
Camilla Hollstein. 

• Studiendirektor Spanuth-Hameln bespricht in Nr. 12, 1926 der ,Monatsblätter für 
den evangelischen Religionsunterricht’ kurz aber interessant die ,Erzväter’: 
,Daniel Greiner ist bereits eine festumrissene und -umstrittene 
Künstlerpersönlichkeit, sicher eine der markantesten Erscheinungen auf dem 
Gebiete der religiösen Bildkunst der jüngsten Zeit. Dieser Band seiner >Neuen 
Bilderbibel< zwingt einfach zur Entscheidung, man kann ihn nicht mit einer 
Wendung abtun oder empfehlen. In diesen Holzschnitten steckt eine geradezu 
elementare Kraft und Wucht. Ein Mensch im vollen Sinne, der das Technische 
anscheinend spielend meistert, ringt hier mit seinem Stoff um den Ausdruck. 
Dabei muß ihm alles dazu dienen, diesen zu finden: bald der Rhythmus der Linie 
(60) und des Aufbaus (59), bald der Kontrast von Licht und Schatten (40, 25), 
bald das nur durch wenige helle Linien überhaupt bildhaft gewordene düstere 
Schwarz (12,19). Aber auch liebliche Bilder,wie das der Rahel (51) gelingen ihm, 
wenn auch der Schmerz (14) oder Grausen (25) seinem Stift offenbar mehr liegt. 
Greiners Holzschnitt-Kunst ist in jedem Falle nur etwas für reife Menschen, nicht 
für Kinder. Wenigstens würde ich bei einer Reihe von Bildern nicht wagen, sie 
Kindern vorzulegen. Aber diese Zeilen möchten nicht etwa abschrecken, sonder 
im Gegenteil dazu anreizen, Greiner näher zu treten. Er ist sicher noch nicht am 
Ende seiner Entwicklung angelangt.’ 

• Superintendent Gustav Reymann-Roiskau weist am 5. Dezember 1926 im 
,Evangelischen Kirchenblatt für Schlesien’ empfehlend auf unsere ,Mitteilungen’ 
hin. 

• Einen längeren Aufsatz über ,Daniel Greiners Bilderbibel’ veröffentlicht Wilhelm 
Michel-Darmstadt in der ,Flugschrift der Zentralstelle zur Förderung der 
Volksbildung und Jugendpflege im Volksstaat Hessen’ 1926, Nr. 2. Dieser 
Besprechung schließt sich ein nachdrücklicher empfehlender Hinweis des 
Schulrats Dr. Hassinger-Darmstadt an. 

• Im ,Evangelischen Gemeindeboten für die Stadt Karlsruhe’ spricht Pfarrer 
Hindenlang in längeren Ausführungen zu Greiners Kunst. 

• Pfarrer Lic. Barnikol-Jülich veröffentlicht im ,Sonntagsgruß’, ev. Gemeindeblatt für 
den Kirchenkreis in der Jülicher Kirche. Auf zwei beigegebenen Abbildungen sind 
das Kriegergedächtnisbild mit der darunter befindlichen holzgeschnitzten 
Namentafel der Gefallenen sowie ds große Freskobild über dem Altar nebst den 
vier kleineren Wandfresken ersichtlich. 

• Das ,Israelitische Familienblatt’, Hamburg, bringt am 10. März 1927 eine 
Würdigung der ,Bilderbibel’, Bd. 2. 

• Das ,Kirchliche Wochenblatt für die ev. Gemeinden Breslaus’ enthält am 27. März 
1927 eine Wiedergabe des Blattes ,Siehe, das ist deine Mutter’, aus Greiners 
Johannesevangelium. 

• Im ,Evangelischen Kirchenblatt für Görlitz und Umgebung’ spricht am 27. März 
1927 Pastor Treu zu dem abgebildeten Holzschnitt ,Das hohepriesterliche Gebet’. 

• Das ,Israelitische Wochenblatt für die Schweiz’, Zürich, bringt im März 1927 den 
Holzschnitt ,Rebekka erblickt Isaak’ aus den ,Erzvätern’ und eine kurze sehr 
empfehlende Kritik des Werkes: ,Eine sehr schöne Bilderbibel, in recht moderner 
Auffassung, die viel Interessantes bietet. Die Motive sind teils morgenländischer 
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Auffassung, teils sind auch ostjüdische Typen verwendet. Der vorliegende 2. 
Band behandelt die Geschichte Abrahams und Isaaks. Man darf den weiteren 
Bänden mit Interesse entgegensehen. Wie wir hören, ist allerdings die 
Fortsetzung des Werkes, die auf 12-15 Bände gerechnet ist, noch nicht gesichert. 
Bei der schwierigen Lage des deutschen Buchhandels steht es noch nicht fest, 
wie weit das Werk erscheinen kann. Für einen Kunstfreund wäre es eine 
dankbare Aufgabe, hier helfend einzugreifen und das Erscheinen des Werkes zu 
sichern.’ 

• Weiter brachte diese Zeitschrift in den Monaten April, Mai, Juni 1927 je einen 
Holzschnitt aus den ,Erzvätern’ zur Veröffentlichung. 

• Im März 1927 spricht Pfarrer Lic. Karl Kühner in ,Kunst und Kirche’ in seinem 
Artikel ,Haupterscheinungen und Merkmale der religiösen Kunst der letzten 125 
Jahre (1800-1925)’ eingehend von Greiners Kunst. 

• Im ,Evangelischen Kirchenblatt für Görlitz und Umgegend’ findet sich am 10. April 
1927 eine Wiedergabe des Holzschnitts ,Siehe, das ist deine Mutter’. 

• Rabbiner Dr. Klein-Düsseldorf empfiehlt im ,Jugenddienst’ eindringlich die 
,Erzväter’: ,Der Verfasser, ein ehemaliger Theologe, hat sich, wie selten ein 
Nichtjude, in die jüdische Bibel vertieft. Mit starker Gestaltungskraft weiß er die 
Erzählungen der Bibel dem Auge deutlich zu machen. Bis jetzt sind erschienen 
Bilder zur Schöpfungsgeschichte und zu den Erzvätern. Wir glauben, daß diese 
Bilderbibel besonders geeignet ist, unserer Jugend die Bibel nahezubringen.’ 

• ,Glaube und Heimat’, Thüringisches Monatsblatt für das ev. Haus, Jena, enthält in 
der Aprilnummer 1927 eine große Abbildung des Holzschnitts ,Ich bin das Licht 
der Welt’ aus dem Johannesevangelium. 

• Das ,Kirchliche Wochenblatt für die evangelischen Gemeinden Breslaus’ bringt 
am 8. Mai 1927 den Holzschnitt ,Die Speisung der Tausende’. 

• Der ,Gießener Anzeiger’ vom 9. Mai 1927 und die ,Oberhessische Volkszeitung’ 
vom 18. Mai 1927 besprechen ausführlich die Kollektivausstellung Greiners im 
Oberhessischen Kunstverein, Gießen. 

• In der ,Bergisch-Märkischen Zeitung’ vom 30. Juni 1927 ein Artikel anläßlich der 
Kollektivausstellung Greiners in der Ruhmeshalle in Barmen. 

• Die ,Theologie der Gegenwart’ bespricht in ihrem Heft 6, 1927 die ,Erzväter’: ,... 
Den denkbar größten Kontrast stellen wir daneben mit dem 2. Band der Neuen 
Bilderbibel von Dr. Geiner, der die Erzvätergeschichten enthält. Während Führich 
den biblischen Gehalt sublimiert und in ein zartes deutsches Gewand hüllt, stellt 
G. das national-jüdische in das derbste Licht, gewiß in künstlerisch gewaltiger 
Form und Erfindung, aber alles mutet fremd und fast grausig an, wie ein heißer 
oder kalter Atem aus einer fernen, fernen Welt, zu der es – fast möchte man 
sagen: keine Brücke gibt. Es sind Illustrationen zu den >Sagen der Juden<, nicht 
Deutung der Geschichte Gottes auf Christus hin. Das Derbe geht überdies 
manchmal bis hin zum Skandalösen. Die seltsame, wenn auch sehr 
eindrucksvolle Technik, erinnert an Zeichnungen auf einer Schiefertafel, so starr 
und schroff ist sie.“ 

 
Was will ich mit meiner Bilderbibel? 
Von Daniel Greiner. 
 

„Obige Besprechungen sowie eine im ,Ev. Kirchenblatt für Schlesien’ sind mir ein 
willkommener Anlaß, einmal selbst zu sagen, welche Absichten mich bei der 
Bilderbibel leiteten und zwar in Erwiderung einige Einwände der Verfasser. Man 
vermißt ,das Heilige, Göttliche im Irdischen, Geschichtlichen’ an meinen 
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Holzschnitten. Damit hat man recht, wenn man sich in christlich-religiösem Sinn an 
meinen Bildern erbauen will; unrecht aber insofern, als meine Bilderbibel wohl genau 
soviel Religiöses enthält wie die Bibel selbst. Ich habe mich bemüht, die Bibel so zu 
lesen und zu illustrieren, wie sie dem unbefangenen, vorurteilslosen, dogmatisch 
nicht beeinflußten Leser erscheinen müßte. Also ,religionsgeschichtlich’, wie sich ein 
Schreiber nicht ganz zutreffend ausdrückt; unzutreffend deshalb, weil ja die Bibel 
zunächst garnicht ein Religionsgeschichtsbuch, sondern eben Geschichtsbuch sein 
will. Ich habe meine helle Freude an diesen prachtvollen Geschichten schon seit 
meiner frühesten Kindheit, wo ich sie in der täglichen Morgenandacht kapitelweise 
vom Vater vorgelesen, mit wahrem Heißhunger hörte, und es scheint mir eine große 
Aufgaben gerade darin zu liegen, die biblischen Geschichten einmal eben nur als 
Geschichten darzustellen, ohne alle christlich-theologischen Zu- und Abtaten, rein als 
großartiges Erzeugnis altisraelitischer Erzählungskunst. Das mag vielleicht manchen 
Christen enttäuschen, dafür aber umsomehr andere erfreuen und ich glaube, das ist 
ein Gewinn. 
Aus dem gleichen Boden wächst auch meine Realistik. Ich habe an den biblischen 
Geschichten immer das echt Morgenländische geliebt. Was ist’ s denn, was kleine 
und große Künstlerherzen höher schlagen läßt beim Lesen und Anhören dieser 
Geschichten? Es ist das fabelhafte Morgenland mit seiner ungeheuren Weite, mit 
seinen unendlichen Nächten, mit seinen Wüsten und dürstenden Menschen, mit 
seinen Brunnen lebendigen Wassers, mit seinen wilden Tieren und tapfereren 
Menschen, wo es von Abenteurern sprüht und funkelt – kurz, all das bunte, prächtige 
Leben, das so ganz anders ist als unser doch recht trübes, nebelhaftes 
Waldmenschentum. Ach, ich könnte ja garnicht anders, als die Bibel illustrieren als 
das fabelhafte Wunderbuch aus dem Morgenland, in dem der Engel Gottes unter den 
Menschen wandelt und der eifrige Gott vom Sinai gleich einem Gewitter durch die 
Blätter der Geschichten rauscht, das Buch, über dem der lebendige Zauber von 
Jahrtausenden glänzt. 
Und nun zum dritten Vorwurf, dem der ,Sinnlichkeit’. Ja, da muß ich leider die Schuld 
auf das Original schieben. Die Bibel selbst ist nun einmal ein sinnliches Buch, 
sinnlich im schönsten und prachtvollsten Sinn des Wortes. Pervers ist sie nie, aber 
natürlich; sie schildert die Menschen wie sie sind, ohne christlich-moralischen 
Anstrich. Gott, was wären das für Leute geworden, wenn sie ein christlicher Erzähler 
geschildert hätte! Ich fürchte, die Welt hätte nicht viel Notiz mehr von ihnen 
genommen. Gerade das ist ja der prachtvolle Vorzug dieser Geschichten, daß sie 
ungeschminkt ihre Helden daherziehen lassen mit all ihrem Menschentum. Ich kann 
und mag die Bibel nicht moralischer machen als sie ist; das würde ich als Sünde 
empfinden an diesem gewaltigen Literatur- und Menschheitsdokument.  
Ich mag auch nichts davon wegstreichen und weglassen; dazu habe ich kein Recht. 
Wenn den Kritiker die Geschichte Lots mit seinen Töchtern stört, so kann ich sie 
nicht aus der Bibel herausschmeißen und die köstliche Geschichte Jakobs mit seinen 
Weidenstäben – ach, das ist ja alles so echt jüdisch und kostbar, daß sie nicht fehlen 
darf in meiner Bilderbibel; und der ,Deckakt’, nun, das ist ja so etwas Alltägliches und 
Natürliches, daß es auch eine Bilderbibel nicht schänden kann. Genug davon. 
Ich sehe die Bibel als ein Buch, in dem die Menschen leben und handeln, 
unbekümmert um die Moral späterer Zeiten und gebe sie so wie sie mir erscheint und 
wie ich sie erlebe und wünsche jedem, der sie in die Hand nimmt, meine helle, 
lebendige Freude an diesem ganz großen unbeschnittenen Denkmal der 
Menschheit; und meine Ehrfurcht vor diesem Buch, die viel zu groß ist, als daß ich es 
wagen könnte, an ihm herumzuschneiden. Meine Bilderbibel soll ein Abbild der Bibel 
sein so wie sie ist.“  
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Nr. 18 
Daniel Greiner: Das harmlose ABC. A bis L. Greiner Bilderbogen 1: Felsbergverlag 
Jugenheim/B. 1934 
Nr. 19 
4. Felsbergheft: Kirmeß auf dem Friedhof von Daniel Greiner. 1926 
Nr. 20 
Die Evangelische Schatz- und Rüstkammer 
1. Das Vaterunser. Geschnitten von Daniel Greiner. Jugenheim a.d.B. (Felsberg-
Verlag) 1907 
Nr. 21 
Taschen-Bilder-Bibel. Erstes Heft. Die frohe Botschaft in Holzschnitten von Daniel 
Greiner. Felsbergverlag Jugenheim a.d. Bergstraße 1936 
Nr. 22 
Das Graphische Werk von Daniel Greiner Felsberg-Verlag Jugenheim a.d.Bergstr. 
 
„Der Felsbergverlag, Jugenheim a.d.B., verlegt nur Werke von Dr. Daniel Greiner. Da 
der Künstler durch seine großen graphischen Veröffentlichungen – namentlich seine 
seit 1929 erscheinende Greiner-Bibel – dem In- und Ausland als führender Graphiker 
wohlbekannt ist, erwähnen wir hier nur kurz einige Daten seines Schaffens. Der 
Künsterkolonie Darmstadt gehörte er von 1902 bis 1906 an. Seinem originalen 
Schöpfergeist, der von Anfang an eigene Wege suchte und fand, – noch dazu ist er 
Autodidakt – stellten sich viele Jahre lang Schwierigkeiten und Widerstände 
entgegen seitens der Wortredner der ,Schulen’ und ,Richtungen’, in die sich seine 
eigenwilligen Schöpfungen voller Kraft und Vielfältigkeit nicht einreihen ließen. 
Unverzagt und unbekümmert um den Streit der Meinungen um ihn her schritt er 
weiter und heute sind die Gegner verstummt oder zu Freunden seiner Kunst 
geworden und nur einige besonders ,Spezialisierte’ verschleißen sich noch den 
Offenbarungen seines genialen Könnens. Ihm, der sich nur selten an Ausstellungen 
beteiligt, wurden in den letzten Jahren u.a. zwei bedeutsame Auszeichnungen seiner 
Kunst vom Ausland zuteil: 1929 erhielt er den 2. Preis bei internationalen 
Wettbewerb , Paris, für seine Holzschnitte zur Genesis und 1931 bei der 
internationalen Graphikausstellung in Chicago eine honorable mention für seinen 
Linoleumschnitt Beweinung. Ursprünglich Bildhauer, trat er seit 1906 mit einer 
großen Reihe graphischer Publikationen hervor, die meist vom Felsbergverlag 
herausgebracht, teils später aus anderen Verlagen hierher übernommen wurden. Wir 
geben in vorliegendem Werbeheft nur eine auszugsweise Aufzählung des 
graphischen Werkes des Künstlers ohne Berücksichtigung seiner Fresken, 
Staffeleibilder und plastischen Schöpfungen in allen Ausmaßen bis zu Plaketten und 
Medaillen, die einem anderen Werbeblatt vorbehalten bleiben sollen.“ 
 
Urteile über Daniel Greiners Kunst aus 30 Jahren 
 

• „W. Holzamer 1904: ,Man wird sich den Namen Daniel Greiner für die Zukunft 
merken müssen...’ 

• Carl Spitteler über das ,Jesus’-Drama 1906: ,Ein tiefernstes, gründlich gefühltes 
und durchlebtes und darum ergreifendes Buch...’ 

• K.E. Knodt an A. Karrillon 1906: ,Von Dr. Greiner wird nicht nur Hessen, sondern 
Europa noch einmal reden. Denn der ist mehr als ein Künstler!’ 

• Carl Lange in ,Neudeutschlands Frauen’ 1919: ,Ein Künstler, der um das Zarteste 
und Rührendste weiß, der das Furchtbare packt, das Unheimliche und 
Geisterhafte in den Kreis beschwört, einer aus der Rasse der Parsival und 
Faust...’ 
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• Paquet in der Frankf. Zeitung 1921: ,Groß, ohne Worte, in dramat. Bewegung, 
orientalisch im Ausdruck, magisch in seinen Konturen...’ 

• H.G. Scheffauer in der ,European Preß’ 1922: ,... die vollständige Freiheit von 
hergebrachter Auffassung, die hier ihren Ausdruck findet und ein reines, 
überwältigendes und dramatisches Meisterwerk nach dem andern schafft.. ein 
Entzücken für das Auge – eine prächtige Technik, die sich niemals irrt.’ 

• W. Michel 1926: ,... Schwung, Kühnheit und Echtheit in jedem wünschenswerten 
Grade..’ 

• L. Dettmann 1929: ,... ich wünsche dem Werk viele Freunde; es geht tief und 
künsterlisch hoch’. 

• M. Rade i.d. ,Christlichen Welt’ 1930: ,Es ist starke Kunst, die einem inmitten all 
der Verworrenheit und Ohnmacht guttut.’ 

• Thomas Mann in einem Schreiben 1930: ,der zugleich wuchtige und spirituelle 
Stil der Bilder hat mir starken Eindruck gemacht’. 

• Philobiblon über die Greiner-Bibel 1930: ,eines der großzügigsten Werke 
deutscher Buchkunst.’ 

• Nils Algard in ,Stockholms Dagblad’ 1931 über die Greiner-Bibel: ,In der 
Geschichte der religiösen Kunst wird dies Werk vielleicht stehen als ein 
prophetisches Monument über eine Zeitepoche, die auf dem Wege ist sich selbst 
zu finden.’ 

• Deutsche Zeitung 1931: ,... fast sämtliche Bilder tragen ein ernstes, heroisches 
Gepräge’. 

• Religion und Sozialismus 1931: ,Luther-Bibel – Greinerbibel. Es ist wirklich keine 
Anmaßung, beides nebeneinander zu stellen.. 140 Holzschnitte, wie sie 
eindrucksvoller nicht gedacht werden können...“   

 
Nr. 23 
Bummel in mein Kinderland. Felsberg-Verlag Jugenheim a.d. Bergstraße 1934. auch 
Einzelhefte 2 bis 5 
Nr. 24 
Felsberghefte Erstes Heft 
Jesus der Zimmermann 
von Daniel Greiner 
1921 
Nr. 25 
St. Johannis-Evangelium. Nach Holzschnitten von Daniel Greiner. Hagen i.W: Verlag 
Rudolf Leonhard Hammon 1919 
Nr. 26 
Das Matthäus-Evangelium von Daniel Greiner. Felsberg-Verlag Jugenheim a.d.B. 
1926 
Nr. 27 
Felsberg-Mappe I 
Christus-Köpfe. Von Daniel Greiner 
Nr. 28 
Neue Bilderbibel von Daniel Greiner. Band 2: Die Erzväter. Jugenheim a.d.B.: 
Felsberg-Verlag 1926 
Nr. 29 
Das Lucasevangelium in Holzschnitten von Daniel Greiner. Felsberg-Verlag 
Jugenheim a.d.B. 1922 
Nr. 30 
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Konfirmationsscheine und Wandbildschnitte von Daniel Greiner. Felsbergverlag, 
Jugenheim an der Bergstraße 
 
Nr. 31 
Altar- und Kirchenschmuck von Daniel Greiner 
 

„Es ist noch zu wenig bekannt, daß und wie Daniel Greiner eine ganze Reihe von 
Gotteshäusern in hervorragender Weise mit Wandbildern, Altarkreuzen, 
Altarleuchtern, Gedächtnistafeln und Tafelbildern geschmückt hat. Man hat ihn immer 
da gerufen, wo mit bescheidenen Mitteln eindrucksvolle Kunst gestaltet werden 
sollte. Und er hat in seiner selbstlosen, nur um der Sache willen schaffenden Art 
niemals enttäuscht. So entstanden stark ansprechende Kunstwerke vom großen 
Wandfresko bis zum schlichten Holzleuchter und zum intim schmückenden Tafelbild; 
nicht nur schnörkelnde, geistlose Ornamentik oder Schriftkunst, wie sie leider heute 
noch bei Kirchenausmalungen üblich ist, sondern eine bleibende Bildkunst, die 
späteren Zeiten von dem frischen Kampfgeist, der heute in der Kirche wieder 
lebendig geworden ist, Kunde zu geben vermag. Man gebe diesem gottbegnadeten 
Künstler Gelegenheit zum Schaffen, solange er noch da ist!  
An der Geldfrage wird bei ihm niemals eine Frage von Bedeutung scheitern. Wir 
verweisen aus der Zahl seiner großen Arbeiten auf die Kirchen in Zülich, Kirchherten 
bei Köln, Ründeroth, Brombach bei Lörrach, Wiesloch, Schönau bei Heidelberg, 
Neckarzimmern, Heuberg im Schwarzwald, von Profanarbeiten auf die großen 
Fresken der Universitätsaula in Gießen, des Gymnasiums in Worms, der Adolf-Hitler-
Schule958 in Pforzheim. Auskünfte und Vorschläge werden gern gegeben. –  
Das umstehende Altarkreuz vom Heuberg mit der 140 cm hohen Christusfigur konnte 
in Eichenholz geliefert werden für 130 M.- Der Brombacher Altarleuchter mit dem 
lebensgroßen Christuskopf ist je nach Holzart und Ausstattung schon von 120 M. an 
lieferbar. Altarleuchter in einfacher aber geschmackvoller Ausführung können schon 
von 25 M an in Holz geliefert werden. –  
Hingewiesen sei noch besonders auf die edle Friedhofkunst Daniel Greiners, deren 
Erzeugnisse viele Friedhöfe in ganz Deutschland zieren und eine starke Sprache 
reden von der christlichen Auffassung der letzten Dinge.  
Der Künstler folgt gerne jedem Ruf nach Gestaltung persönlichster Wünsche, deren 
Ausführung in eigener Werkstatt in solidester Handwerksfacharbeit erfolgt. Man 
verlange Sonderprospekte. 
Felsbergverlag, Jugenheim an der Bergstraße“  
 
Nr. 32 
Postkarten Verkleinerung des Holzschnitts von Daniel Greiner, Jugenheim/Bergstr.; 
Heimathaus des Rhein.-Westf. Diakonievereins Köln-Lindenthal 
Nr. 33 
Verlagsprospekt (1 Seite) 
Nr. 34 
Das Johannisevangelium in Originalholzschnitten von Dr. Daniel Greiner.  
Nr. 35 bis 52 
Greiner-Bibel 

                                            
958 Die Adolf-Hitler-Schule Pforzheim hieß vor 1933 und nach 1945 Nordstadtschule. Greiners 
Kunstwerk für diese Schule entstand vor Hitlers Kanzlerschaft. So genannte „Adolf-Hitler-Schulen“ als 
nationalsozialistische „Eliteschulen“ gab es erst seit 1937. Es handelt sich also bei dieser 
Werbeankündigung lediglich um einen Hinweis, wo Greiner-Gemälde zum Zeitpunkt der 
Prospektveröffentlichung zu finden waren. Im Stadtarchiv Pforzheim konnten keine Unterlagen zu 
Greiners Fresko festgestellt werden. 
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Nr. 53 
Wieland von Daniel Greiner. Felsberg-Verlag Jugenheim a.d.B. 1917 
Nr. 54 bis 59 
Greiner-Edda 
Nr. 60 
Erinnerungsblätter an die Konfirmation 
Nr. 61 
Gesichte. Von Daniel Greiner. Erste Folge: Felsberg-Verlag Jugenheim a.d.B. 1907 
Nr. 62 
Kunstdruck 
Nr. 63 
Kunstdruck. Evangelische Kirche Jugenheim 
Nr. 64 
Holzschnitt von Daniel Greiner 
 

 
Greiner-Grabstätte auf dem Jugenheimer Friedhof (Foto: privat, 2011). 
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4.4.5 Gunolt Greiner: Flucht vor den Nazis nach England959 

960 
 
„TAKE IT OR LEAVE IT 
 

Jede biografische Darstellung ist anfällig für Parteilichkeit (Subjektivität), 
Autobiografisches ist notwendigerweise noch anfälliger dafür – schon deswegen, weil 
es von dem Subjekt hervorgebracht wird, mit dem es sich befasst. Der Wunsch kann 
so leicht zum Vater des Gedankens werden. Noch kritischer wird die Sache, wenn es 
um Bekenntnisse und ,absolute Wahrheiten‘ geht. 
Ich war immer eher daran interessiert, was er oder sie getan, weniger daran, was sie 
nach außen verkündet haben. 
Das korrespondiert oft nicht mit der tatsächlichen Lebensweise, wie sie von dem, der 
sie verkündet, auch gelebt wird. 
Sich selbst und seine eigenen Erfahrungen und Gedanken für wichtig genug zu 
erachten, um sie an die Nachwelt zu überliefern, kann nur durch eine Überzeugung 
gerechtfertigt werden, die die Hoffnung beinhaltet, dass der Blick des Lesers dadurch 
erweitert werden möge. 
Die wirklich ernsthaften Lehrer wie Christus, Buddha und Sokrates haben keine noch 
so kleine autobiografische Notiz hinterlassen. 

Voller Skrupel sage ich: 
,Nimm‘ s, wie es ist, 
oder lass es bleiben!‘ 

Im Jahr 1932/33 zu Hause in einem sonnigen kleinen Kurort: Jugenheim in 
Deutschland! Ich war 17 und die ganze Familie war nach dem Essen in der Küche 
versammelt. Während der allgemeinen Diskussion sagte ich: ,Wenn Hitler wirklich die 

                                            
959 Das in englischer Sprache verfasste unveröffentlichte Manuskript des Daniel-Greiner-Sohnes 
Gunolt hat Helga Bersch, Wald-Michelbach/Aschbach, übersetzt. Wir danken Manfred und Helga 
Bersch für die Überlassung des Manuskriptes. 
960 Ausschnitt von Seite 1 des unveröffentlichten Manuskriptes von Gunolt Greiner. 
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uneingeschränkte Macht erringt, verlasse ich Deutschland.‘ Mein Vater antwortete: 
,Du, lieber Gunolt, hast ja keine Ahnung, was totalitäre Diktatur bedeutet und was los 
sein wird, wenn der Abschaum eines Volkes die Kontrolle übernimmt. Keiner, der mit 
der Ideologie des Diktators nicht einverstanden ist, wird jemals die Gelegenheit 
haben, das Land zu verlassen.‘ 

961 
 

In den folgenden Monaten, als Deutschland immer stärker in den Würgegriff Hitlers 
geriet, wurde mir klar, dass die einzige Möglichkeit, mein Ziel, mich der Nazidiktatur 
zu entziehen, darin bestand, vorauszuplanen, aber unter absoluter Geheimhaltung! 
Geheimhaltung war oberstes Gebot, sodass jedes Mitglied meiner Familie bei 
Nachfragen ohne Zögern behaupten konnte, nichts von meinen Plänen zu wissen. 
Außerdem musste ich 21 sein, bevor ich beginnen konnte, irgendeinen Plan in die 
Tat umzusetzen. 

 
Gunolt (Dritter von links) als Lehrling mit 15 Jahren (1930).962 

                                            
961 Querbau des Greiner-Anwesens in Jugenheim, 1921. Foto: Privatarchiv Bersch. 
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Niemand, der nie eine totalitäre Diktatur erlebt hat, kann jemals ermessen, welchen 
Terror sie mit sich bringt. Der ganze Zustand, die Mentalität, der Lebensnerv eines 
Volkes wird krank. Wie ein monströser Vampir saugt die Angst noch den letzten Rest 
von Gutem aus einem Volk. Niemand kann seinem Nachbarn mehr trauen. (Mein 
ältester Bruder war von zwei ehemaligen Klassenkameraden denunziert worden und 
war jetzt in einem Konzentrationslager. Er überlebte und gegen Kriegsende kämpfte 
er im ,Untergrund‘ für Hitlers Sturz.) In meinem Entschluss, aus Hitlers Reich zu 
entkommen, bevor ich zum Militär eingezogen werden würde, wurde ich bestärkt von 
Nazi-Offizieren, die in vorausgegangenen Gesprächen keinen Zweifel aufkommen 
ließen: ,Wir werden dich aussortieren, wenn wir dich erst mal beim Militär haben!‘ 
Was sie besonders zu ärgern schien, war, dass ich meinem äußeren 
Erscheinungsbild nach zufällig ein geradezu ideales Exemplar des ,Herrenmenschen‘ 
(deutsche Herrenrasse) darstellte. Aber es gab viele kritische Punkte, die gegen mich 
sprachen – in der Geschichte meiner Familie, jüdische Freunde, die ich mich 
aufzugeben weigerte etc. 
Als ich meine Buchdruckerlehre beendet hatte, konnte mein Vater nicht begreifen, 
dass ich – plötzlich – wie es ihm erscheinen musste – mich umentschied und als 
Landwirtschaftsschüler auf einem Bauernhof arbeiten wollte. Meine Begründung war 
natürlich, dass ich als Drucker nur schwer eine Arbeit im Ausland finden würde, 
während eine landwirtschaftliche Ausbildung überall von Vorteil wäre. 
Nachdem ich meine Lehre auf einem Schlossgut begonnen und für kurze Zeit dort 
gearbeitet hatte, bekam ich meinen Einberufungsbefehl.  

 

 
Dieses Bild, das wir von den Nachfahren Gunolts in England erhielten, trägt die 
Unterschrift: „1935 Gunolt collecting Nazi-army kit (unter protest)” 
Gunolt ist der Vierte von links, er steht rechts neben der gebückten Person. 

                                                                                                                                        
962 Wir danken Helga und Manfred Bersch für die Vermittlung dieses und der nachfolgenden Fotos. 
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Also verließ ich den Ort etwa vierzehn Tage vor der Einberufung zur Vorbereitung auf 
den Militärdienst, und seit jener Zeit plagt mich ein leichtes Gefühl der Schuld 
gegenüber dem wohlmeinenden Besitzer des Schlossgutes, der mir eine exzellente 
Beurteilung ausstellte (die ich heute noch besitze) mit Anmerkungen wie ,Gunolt ist 
ehrlich, absolut anständig und zuverlässig‘, wenn er dann mit der Gestapo zu tun 
bekam, die erschien, um ihn über den Abtrünnigen und ,Vaterlandsverräter‘ zu 
befragen. 
Jetzt war ich bereit für meinen ersten Fluchtversuch, ohne gültigen Pass, den die 
Nazis mir weggenommen hatten. Der Plan sah vor, dass ich so nah wie möglich an 
die Schweizer Grenze am deutschen Ufer des Rheins reisen und nachts in die 
Schweiz hinüberschwimmen wollte. (Als Buben waren wir über den viel breiteren 
Rhein nicht weit von meinem Heimatort geschwommen.) 
Nachdem ich mit der Bahn meinen ungefähren Bestimmungsort erreicht hatte, lief ich 
im Dienst der Abenddämmerung, umgeben von all den Düften eines 
Spätherbstabends, an den Fluss. 1937 konnte man noch den sinnlichen, 
aromatischen Duft der Kartoffelfeuer genießen, diesen allgegenwärtigen Bestandteil 
der spätherbstlichen Atmosphäre vor der Einführung der schrecklichen chemischen 
Sprühmittel gegen Kartoffelschädlinge und -krankheiten. Nur die Alten können sich 
daran noch erinnern. 
In Gedanken an meine Familie und an das, was ich mir da vorgenommen hatte, warf 
ich mich schließlich, geplagt von Gewissensbissen und Zweifeln, auf den Boden und 
brach in Tränen aus. Nach einigem Nachdenken jedoch wurde mir bewusst, dass es 
schließlich noch vierzehn Tage bis zum endgültigen Einberufungstermin waren. Ich 
raffte mich auf, überdachte meine bisherige Reise, besuchte eine alte Freundin und 
machte mich nach einem oder zwei Tagen wieder auf den Heimweg. 
Nach meiner Ankunft erlebte ich eines der entscheidendsten Ereignisse meines 
ganzen weiteren Lebens, ohne dass mir das damals bewusst war. Während eines 
Gesprächs mit meinem Vater in seinem Atelier gab er mir ein Buch und sagte, es 
müsste interessant für mich sein, es zu lesen. Es trug den Titel: ,Das Staunen der 
Seele‘ von Rudolf Schwarz963. 
Ich erinnere mich, dass ich mich auf die Bank im Wohnzimmer legte und – außer zu 
den Mahlzeiten – nicht mehr aufstand, bis ich am nächsten Morgen das Buch zu 
Ende gelesen hatte. Als ich es meinem Vater zurückgab, fragte ich ihn, ob er etwas 
über den Autor wisse; er verneinte es. Aber wir waren uns einig, dass er nicht 
Deutscher, sondern eher Schweizer sein musste. 
Während der paar entspannten Tage zu Hause ließ ich mir alle Möglichkeiten und 
Wege durch den Kopf gehen, wie ich aus Nazi-Deutschland entkommen konnte, und 
ich änderte meinen Plan. Es gab eine Lokalbahn entlang der Schweizer Grenze (die 
vielleicht noch immer existiert), die zwischen Freiburg und Schaffhausen verkehrte 
und dabei vom deutschen aufs schweizerische Territorium und wieder zurück nach 
Deutschland führte, nachdem sie im Basel Station gemacht hatte. Mein neuer Plan, 
der mich zum Ziel führen sollte, basierte auf dieser Eisenbahnlinie. Ich hatte einen 
Freifahrschein zu meiner Meldestelle bekommen und mit ein paar Drucklettern 
änderte ich den Zielbahnhof von Straubing in Freiburg. Ich hatte also auch noch die 
Genugtuung, dass die Nazis selber für den wichtigsten Abschnitt meiner Flucht aus 

                                            
963 Schwarz, Rudolf: Das Staunen der Seele. Roman. Bern, Leipzig: Gotthelf Verlag 1935.  
Schwarz, Rudolf, geb. 6. Dezember 1879 in Basel, gest. 13. Juni 1945 in Cully.  
Rudolf Schwarz arbeitete als evangelischer Pfarrer in verschiedenen Gemeinden im Kanton Baselland 
und setzte sich für die soziale Fürsorge ein. Er schrieb vor allem ernste und humorvolle Erzählungen 
und Bühnenstücke, war aber auch Verfasser von theologischen Schriften. 
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dem ,Vaterland‘ aufkamen. (Den Gutschein habe ich immer noch, auch die 
gefälschte Unterschrift.) 
Einen Tornister (einen schrecklichen deutschen Rucksack) verstaute ich, fertig 
gepackt, in einem großen Koffer. Der Koffer diente als Tarnung für meine Familie, die 
glauben sollte, dass ich einrückte. In Darmstadt, meiner Heimatstadt, war es mir auf 
Grund des gefälschten Gutscheins ein Leichtes, einen Freifahrschein nach Freiburg 
zu erhalten. Nachdem ich in Freiburg angekommen war, brachte ich den Koffer – ich 
war knapp bei Kasse – zum Pfandhaus und bekam zwei Mark dafür. Dann gab‘ s da 
noch einen Onkel in Freiburg, den ich überredete, mir weitere zehn Mark zu geben. 
Dann nahm ich den Zug nach Schaffhausen über Basel und hoffte, dass es mir 
möglich sein würde, der Passkontrolle auf dem Baseler Bahnhof zu entgehen und 
einen Weg zu finden, den Bahnsteig unentdeckt in Richtung Stadt zu verlassen. Als 
ich am Hauptbahnhof angekommen war, wurde mir schnell klar, dass ich nur unter 
höchster Gefahr, von der Bahnhofspolizei entdeckt zu werden, den Bahnhof unter 
Umgehung der Passkontrolle würde verlassen können. 
Schon früher hatte ich angestrengt über die sich bietenden Auswege nachgedacht 
und die verschiedenen Möglichkeiten erwogen. Dabei war ich auf eine Alternative 
gestoßen, die mir jetzt erwägenswert erschien. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob 
es derselbe Zug war, mit dem ich angekommen war oder ein nachfolgender, den ich 
von der Bahnhofsseite verließ. Es war jetzt später Nachmittag und es fing an zu 
dämmern. Ich betrat ein leeres Abteil, und beim ersten Halt an einem kleinen 
deutschen Dorfbahnhof ließ ich mich auf der anderen Seite des Bahnsteigs die 
Böschung hinuntergleiten in ein Feld. Im Schutz der zunehmenden Dunkelheit 
machte ich mich auf den Weg zurück nach Basel, indem ich den Bahndamm als 
Wegweiser benutzte. 
Der Mond ging auf, und die Nacht war fast ein bisschen zu hell für mein Vorhaben, 
denn da ich zwischen den Schienen auf der Bahntrasse lief, konnte ich leicht 
gesehen werden. Alles ging so weit so gut. Es war eine Nebenstrecke, auf der nur 
wenige Züge verkehrten. Neuer Enthusiasmus erfüllte mich und trieb mich voran. 
Aber ohne es mir bewusst zu sein, näherte ich mich erneut einem für mein 
zukünftiges Leben, meine Einstellungen und Verhaltensweisen entscheidenden 
Augenblick. Nachdem ich gut vorangekommen war in Richtung auf das in der Ferne 
liegende Basel, vernahm ich, als ich mich einer Bahnüberführung über eine 
Landstraße näherte, das unverkennbare Geräusch von genagelten Soldatenstiefeln 
auf dem Straßenbelag. Aufgeschreckt und hellwach konnte ich die Helme und 
Uniformknöpfe blinken sehen. Ich ließ mich fallen und blieb mit gesenktem Kopf 
zwischen den Gleisen liegen, bis ich die Nagelschuhe unter dem Viadukt hören 
konnte. Dann, während ich den Kopf leicht hob, um mich umzuschauen, erstarrte ich 
vor Entsetzen, da ich nur wenige Schritte vor mir auf der Trasse die eindeutigen 
Umrisse eines riesigen Dobermanns erkennen konnte. Zum ersten Mal in meinem 
Leben besann ich mich auf die einzige Hilfe, die es anscheinend noch gab: ein 
spontanes, heißes Gebet: ,Gott, wenn es Dich gibt, steh mir bei!‘ 
In der Ferne war ein Zug zu hören, er kam näher und fuhr zwischen mir und dem 
Hund vorbei. Als er vorüber war, war auch der Dobermann verschwunden. 
Offensichtlich gehörte der Hund zur Grenzpatrouille und hätte er mich entdeckt, 
hätten meine Flucht und höchstwahrscheinlich auch mein Leben ein abruptes Ende 
gefunden. Die Nazis machten kurzen Prozess mit Deserteuren und ,Verrätern‘ des 
Reichs. (Später in der Schweiz setzten sie in den Zeitungen eine Belohnung aus für 
die Aufdeckung des Aufenthaltsortes des ,Judas‘-Sohnes G. D. Greiner.)964 
                                            
964 In einem Artikel des „Dorset Evening Echo“ vom 20. Dezember 1958 „German who fled from Nazis 
finds Dorset haven. Now Gunolt can devote time to wood-carving“ wird  Gunolt Greiner wie folgt zitiert: 
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Indessen lag die Schweiz und alles, was für mich damit zusammenhing, offen vor mir 
auf der anderen Seite der Bahnunterführung. Nachdem das Dröhnen der Stiefel sich 
endlich in der Ferne verloren hatte, dauerte es nicht mehr lange und ich ging durch 
die Schrebergärten am Stadtrand von Basel. Ein überwältigendes Gefühl freudiger 
Dankbarkeit durchdrang mich, als mit langsam bewusst wurde, dass ich mich 
wahrhaftig auf Schweizer Boden befand und den Nazi-Terror hinter mir gelassen 
hatte. Ich hatte das Ziel meines gesamten Denkens und Trachtens wahr. 
Nach längerem Hin- und Herüberlegen und ohne die Frage zufriedenstellend zu 
klären, musste ich zumindest die einfache Tatsache zugeben, dass ich um Hilfe 
gefleht hatte, welchen vernünftigen Grund ich jetzt auch immer dafür angeben 
konnte. Es gab keinen Zweifel. Ich hatte um Hilfe gebeten, und die Hilfe war 
gekommen. 
Unter diesem Druck sah ich mich durchaus genötigt, eine mögliche Existenz Gottes 
in Betracht zu ziehen. 
Nachdem ich nun dieses Zugeständnis – ,wenn es einen Gott gibt‘ – erst  einmal 
gemacht hatte, verlangten es schon die guten Manieren, dass man ,Dankeschön‘ 
sagte. Auch der Anstand verlangte nichts anderes, aber man neigt dazu, sich aus 
einer unbestimmten Schuld herauszuwinden. (Es war nur einer von den zehn 
Aussätzigen, die geheilt wurden, der den Anstand und den Mut besaß, 
zurückzukehren und Jesus zu danken.) Also bedankte ich mich, unter kleinlichem 
Zweifel und wiederum zum ersten Mal in meinem Leben, am Stadtrand von Basel. 
Es bedurfte einiger Jahre des Geplänkels und des Kampfes, schlafloser Nächte und 
innerer Streitgespräche, bis die ,Wolke des Unwissens‘ langsam durchdrungen 
wurde vor angstvollem ,Wissen‘. Angekränkelt durch meinen dunklen Hintergrund der 
Heldenverehrung, ging ich durch eine Periode mehr oder weniger fehlgeleiteter, 
geistiger, akrobatischer Kunststückchen mit dem Ziel, eine Antwort auf diese Leere 
zu erzwingen. Diese Frage nach der Existenz Gottes, eigentlich die Frage des ,Seins 
– oder Nichtseins‘ entwickelte sich zu einer alles bestimmenden Suche. Die 
unvorhergesehene Internierung auf der ,Isle of Man‘ zu Beginn des Zweiten 
Weltkriegs bot eine gute Gelegenheit, und ich nutzte sie ausgiebig, vor allem zum 
Studium des Alten und Neuen Testaments, zumal ich den zusätzlichen Vorteil hatte, 
Lehrer der verschiedensten weltanschaulichen Überzeugungen zur Verfügung zu 
haben. 
Der für mich anziehendste und liebenswertete unter all den herausragenden Köpfen 
ist Franz von Assisi, wenn man über die Legenden und Wunder, die der Kirche 
wichtig sind, hinwegsieht. Weitere Einflüsse kamen aus vielen anderen Richtungen, 
aber der anonyme Anker von ,Wolke des Unwissens‘ zusammen mit der ,Theologia 
Germanica‘ und den frühen englischen Mystikern hatte eine ganz besondere 
Bedeutung für mich. Die wertvollen Anleitungen für das persönliche Gebet kamen für 
mich aus der ,Wolke‘. Der Anker verlor sich nicht in den Hinterhöfen der 
Geheimniskrämerei und der ,tief‘ klingenden Worte und Bilder im Gebet mit wenig 
oder gar keiner Bedeutung. Wenn das Herz überfließt, ist das Gebet die 
unausweichliche Folge, wenn nicht, verlieren die schönsten Worte ihren Sinn. Worte 
sind für mich nur Krücken, die einen davor bewahren, zu weit und zu häufig vom 
Weg abzuweichen. 
Wenn irgendwer ,die dunkle Nacht der Seele‘ erfahren hat, dann – um nur zwei zu 
nennen – waren das Franz von Assisi und Theresia von Lisieux. Dennoch wüsste ich 
nicht, dass einer von den beiden sich über den ,perfekten Weg‘ ausgelassen oder 
Anweisungen dazu gegeben hätte; ganz zu schweigen davon, wie man sich neben 
                                                                                                                                        
„I knew they would soon be after meVso I had to leave.” Der Redakteur ergänzt: “Soon after his 
picture was published by the naziswith a price tag on his head of £200.” 
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einem calvinistischen ,Christen‘ herschleppen soll, der so überladen ist von der Liebe 
Jesu und seines Vaters. 
Aber zurück zum Weg nach Basel! Nachdem ich dort angekommen war und den 
Hauptbahnhof wiedergefunden hatte, ließ ich mich im Wartesaal nieder, diesmal auf 
der Schweizer Seite der Zollkontrolle. Mein dringendster Wunsch war es, zwei Briefe 
zu schreiben, einen an die deutsche Wehrmacht und einen an einen meiner älteren 
Brüder. In dem Brief an die Armee, an die Stelle, wo ich mich melden sollte, stellte 
ich klar, dass ich nicht eintreten würde, aber durchaus willens sei, meine ,Pflicht‘ zu 
tun, sobald man Hitler los geworden sei und dass ich hoffte, jeder anständige Offizier 
würde mich verstehen. Den Brief an meinen Bruder adressierte ich an die 
Arbeitsstelle seiner Freundin, das Büro einer chemischen Fabrik in Darmstadt, da 
alle Post an meine Familie in Jugenheim seit geraumer Zeit geöffnet worden war und 
dies immer noch geschah. Ich berichtete ihm, meinen Vater zu informieren. Obwohl 
ich schon 22 Jahre alt war und keiner aus meiner Familie in meine Pläne eingeweiht 
gewesen war, stürzten sich die Nazis auf sie. Sie beschlagnahmten alle Pässe, 
durchstöberten die Papiere meines Vaters und ließen keinen Zweifel daran, dass er 
sich – wäre er nicht krank und bettlägerig gewesen – bei meinem ältesten Bruder im 
Konzentrationslager wiedergefunden hätte. Das alles habe ich aber erst sehr viel 
später erfahren. 
Zu meiner Überraschung fingen die Bedienungen im Wartesaal um Mitternacht an, 
die Tischtücher zusammenzufalten und deutliche Anstalten zu machen, für den Rest 
der Nacht dicht zu machen. Etwas Unerhörtes auf jedem großen Bahnhof in 
Deutschland, wo Bahnhöfe die ganze Nacht über offen zu sein pflegen. Ein Zeichen,, 
so glaube ich, für die etwas gemütlich-provinzielle Einstellung der Schweizer. 
Konfrontiert mit der Tatsache, dass ich den Bahnhof verlassen musste, packte ich 
meinen Kram zusammen, verließ den Wartesaal und machte mich im Bewusstsein 
meiner Lage auf den Weg zur Rückseite des Bahnhofs. 
Mehr zufällig und glücklicherweise stieg ich in einen höchst komfortablen 
französischen Erste-Klasse-Pullman-Bus, der am Straßenrand parkte. Nach einem 
erholsamen Schlaf und mit den ersten Geräuschen der morgendlichen 
Betriebsamkeit verließ ich unter dem Schutz der Morgendämmerung meinen 
gemütlichen Unterschlupf in Richtung Basel Stadt für eine frühe Tasse Kaffee. Mein 
Ziel war es jetzt, einen entfernten Verwandten aus der Familie meiner Mutter zu 
finden, von dem ich gehört hatte. Ich kannte seinen Namen und wusste, dass er 
Zahnarzt war, aber ich hatte keine Adresse. Es kostete mich den größten Teil des 
Tages, und ich erinnere mich an einige unangenehme Begegnungen mit ,guten 
Schweizer Bürgern‘, aber schließlich fand ich diesen ,Onkel‘. 
Nachdem ich mich vorgestellt hatte, nahm mich dieser behäbige und wohlsituierte 
Mittelklassen-Verwandte mit in sein Landhaus außerhalb Basels. Nachdem sie mich 
recht freundlich als Vertreter der Greiner-Familie empfangen hatten, wurden er und 
seine Frau etwas nachdenklich, als ich die näheren Umstände, die mich zu ihnen 
geführt hatten, offenlegte. 
Jetzt, da ich am Ende meines Lebens angekommen bin und immer mal wieder 
Verwandte unangemeldet vor meiner Tür stehen, habe ich mehr Verständnis für ihre 
damalige Reaktion. 
Als ordentlicher Bürger begleitete mich mein Onkel konsequenterweise sofort zur 
Schweizer Polizei, um offizielle Meldung über meine prekäre Situation zu machen. 
Die Polizei informierte mich darüber, dass alles, was sie mir gestatten konnten, ein 
Aufenthalt von sechsunddreißig Stunden war, danach würden sie mich auf einen 
Weg nach Frankreich bringen, wo es mir möglich wäre, die Grenze ohne gültigen 
Pass zu überqueren. (Einen abgelaufenen hatte ich bei mir.) Der Polizeichef befragt 
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mich auch über den genauen Grund für meinen Weggang aus Deutschland. 
Vielleicht wollte ich nur meiner Militärpflicht entgehen. Seine Vermutung war teilweise 
zutreffend, aber eben nur teilweise. Jedes Motiv, das auf einem Ideal beruht, benötigt 
bis zu einem gewissen Grad eine profane Antriebskraft. Es liegt am Gutdünken des 
Autors oder an der Auswahl dessen, was er beweisen will: Will er das Ideal betonen 
oder die mehr alltägliche Antriebskraft, die jeder (heroischen?) Handlung zugrunde 
liegt? 
Das Ultimatum der Polizeibehörde brachte mich in die höchst unglückliche Lage 
eines ,staatenlosen‘ Individuums. Das bedeutete, dass ich eine amtliche Erklärung zu 
unterschreiben haben würde darüber, dass ich die Schweiz verlassen und die Polizei 
mich nach Frankreich geleiten würde, was meine sofortige Verhaftung zur Folge 
hätte, wenn die französische Polizei dahinterkäme. Da wurde mir klar, dass innerhalb 
weniger Stunden der Erleichterung über mein Entkommen aus Nazi-Deutschland und 
meine Einreise in die ,freie‘ Schweiz ich mich in eine Sackgasse manövriert hatte.  
Da das Unglück jedoch den Geist schärft, traf ein Hoffnungsstrahl mein verzweifelt 
arbeitendes Hirn. Ich erinnerte mich an das Buch, das mein Vater mir gegeben hatte; 
wir waren uns einig gewesen, dass der Autor Schweizer sein musste. Es blieb mir 
nichts anderes übrig, als mich zurück auf den Weg nach Basel zu machen. Ich betrat 
einen Buchladen und erkundigte mich, ob es einen Autor namens Rudolf Schwarz 
gebe und wenn ja, wo er lebe. Zu meinem größten Erstaunen war die Antwort positiv. 
Die Adresse: Mühlenberg 20 in Basel. 
Ich hatte vor, später ins Haus meines Onkels zurückzukehren, aber zuerst wollte ich 
das Haus Mühlenberg 20 ausfindig machen. Als ich dort ankam, machte ich die 
Bekanntschaft eines der wunderbarsten Menschen auf meiner kurzen Liste 
herausragender Vorbilder für mein späteres Leben: Ein älterer, gebrechlicher Herr 
mit leichten Symptomen eines erst kürzlich erlittenen Schlaganfalls. 
Ich erzählte ihm, dass ich sein Buch mit großem Interesse gelesen hatte und 
berichtete über die Umstände, die mir seinen Namen in Erinnerung gebracht und 
mich zu ihm geführt hatten. Während der anschließenden Unterhaltung fand ich 
heraus, dass er Pastor war, eine wohlbekannt Figur in Basel, und dass er 
Flüchtlingen aus Deutschland, vorwiegend Juden, auf vielfältige Weise zu Hilfe 
gekommen war. Ohne Zeit zu verlieren ging er mit mir zurück zur Polizei und 
überredete den Chef, mir einen vierzehntägigen Aufenthalt zu genehmigen, in 
dessen Verlauf er versuchen würde, eine Lösung für mein Problem zu finden. 

 
Gunolt Greiner 1939/40. 
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Der Grund, weshalb ich diese Geschichte mit ,Take it or leave it‘ überschrieben habe, 
ist das Bewusstsein dessen, dass sie starke Ähnlichkeit mit einem Märchen hat, 
wenn man sie erzählt: Mein erster misslungener Fluchtversuch, als Folge davon, 
meine anschließende Rückkehr nach Hause, mein Vater, der mir das Buch zu lesen 
gibt, das endlich der alleinige und lebensrettende Schlüssel zum Erfolg wurde usw. 
Wie dem auch sei, in meinem Leben haben sich so viele merkwürdige, erstaunliche 
und unerklärliche Dinge zugetragen, dass es mir überhaupt nicht mehr 
außergewöhnlich vorkommt, was gemeinhin Vorsehung genannt wird, ist für mich 
eine gegebene Tatsache. Ich bin fest davon überzeugt, dass alle anderen 
Lebensgeschichten das auch beweisen würden, wenn man sie nur wahrhaftig und 
ehrlich analysierte. Nicht mit Gewalt etwas hineininterpretieren, nur erkennen, dass 
das, was anscheinend ,glücklicher Zufall‘ ist, auf Fügung beruht. Die Kreuzigung 
musste wie ein ,Unglück‘ erscheinen, aber die Vorsehung führte zur Auferstehung 
(und anderem mehr!) Der ,Holocaust‘ mit seinen unzähligen Opfern – war er nur der 
schreckliche Terror unserer Epoche? Oder war er nicht auch ein Beweis für di 
überwältigende Liebe Gottes zu Millionen seiner widerspenstigen Kinder, um ihnen 
eine letzte Chance zum Innehalten, zum Nachdenken, vielleicht auch zur Reue – im 
rechten Sinn des Wortes – zu geben und umzukehren. Wie leicht für mich, darüber 
zu spekulieren – ich war keines der Opfer. 
Es gab damals in Basel eine Gruppe von Menschen, die sich ,Freunde der Freunde‘ 
nannten, eine schweizerische Version der Quäker. Rudolf Schwarz besorgte mir 
einen Unterschlupf in einer ihrer Familien. Also ging ich zurück zu meinem Onkel, 
dankte ihm und schloss mich einem neuen Freundeskreis an. Das mag wiederum ein 
sehr glücklicher Umstand gewesen sein, da die Nazis, die offenbar auch Anhänger in 
der Schweiz – wie auch in England – hatten, in Basel nach mir suchten. Sie hätten 
mich unter der Adresse meines Onkels wahrscheinlich aufgespürt, da meine 
Anwesenheit der Polizei bekannt war. 
Ich machte mich im Haus und vor allem im Garten meiner Gastgeber so nützlich wie 
möglich und fand dabei Freunde fürs Leben. Nach den zwei Wochen der 
Aufenthaltserlaubnis im Lande hatte Rudolf Schwarz weitere Vorkehrungen für mich 
getroffen. 
Zwischen der Schweiz und Österreich liegt das Fürstentum Liechtenstein. Dort, hoch 
oben in den Bergen hatte ein Teil einer deutschen Gemeinde auf ihrer Flucht aus 
Nazi-Deutschland in einer Ansammlung von Alpenhütten Zuflucht gefunden. Rudolf, 
der ihnen bei ihrer Flucht behilflich gewesen war, war mit diesem ,Bruderhof‘ 
(Bruderschaft) übereingekommen, dass ich mich ihnen anschließen durfte. Da es 
keine Grenzkontrollen gab, konnte ich einfach nach Liechtenstein hinübergehen, 
womit ich außerhalb der Schweiz war, aber gleichzeitig nirgends sonst registriert. Ich 
lebte und arbeitete in der Bruderhof-Gemeinschaft, bis Hitler in Österreich 
einmarschierte. Dann wurde es sowohl für die Gemeinschaft als auch für mich zu 
gefährlich, in Liechtenstein zu bleiben. 
Während der Monate in den Bergen fand ein drittes Ereignis statt, das starken 
Einfluss und große Auswirkung auf mein zukünftiges Leben hatte: Das 
Zusammentreffen auf mit meiner zukünftigen Frau und Lebensgefährtin. 
Sie war von ursprünglichem Bruderhof in England herübergeschickt worden, um für 
ein paar Monate Abstand zu ihrem voraussichtlichen Verlobten zu gewinnen und vor 
der Hochzeit alles noch einmal zu überdenken. Wie es sich herausstellte, machte sie 
– jedenfalls aus meiner Sicht – das Beste aus der ,Bedenkzeit‘! Es dauerte nicht 
lange und ich war völlig gefangen und – nach mehr als einem halben Jahrhundert – 
bin es immer noch! V (mit leichten, aber fortwährenden Auseinandersetzungen) 
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Passend zu dem Sprichwort aus Yorkshire: ,Nichts ist seltsamer als die Menschen – 
außer natürlich du und ich – und du bist noch ein bisschen seltsamer!‘ 
Rudolf Schwarz war es in der Zwischenzeit gelungen, für mich einen Nansen-Pass 
zu besorgen, der es mir ermöglichte, ein Dreimonate-Visum für England zu 
bekommen. (Der Nansen-Pass, benannt nach jenem großen Mann, bedeutete einen 
hoffnungsvollen Schritt vorwärts und linderte die Verzweiflung des Flüchtlings und 
Staatenlosen.) Ich konnte mich also der Gemeinschaft auf ihrer Reise anschließen, 
die sie wieder mit dem Teil des Bruderhofs vereinigte, der sich bereits in den 
Cotswolds niedergelassen hatte. Ich erinnere mich noch lebhaft an die Prozedur, die 
nötig war, um in Basel die Papiere für England zu beschaffen. Alles dauerte derartig 
lange, dass ich es am Ende gerade so schaffte, in den Express-Zug zu gelangen, der 
bereits drauf und dran war, den Bahnhof zu verlassen. Die englische Behörde, die 
mir das Drei-Monats-Visum ausgestellt hatte, hat nie erfahren, dass die Schweizer 
mich ein amtliches Dokument unterschreiben ließen, das besagte, dass ich niemals 
mehr in ihr Land zurückkehren würde. (Viele Jahre später kam ich doch zurück, aber 
geschützt durch einen britischen Pass.) 
Am Ende schließlich aß ich meine ersten Eier mit Speck auf dem Victoria-Bahnhof in 
London!    10. Mai 1996                                                          G.D.G.“ 
 
 
 

 
Gunolt mit seiner Familie am 8. Juli 1952. 
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Gunolt mit seiner Frau Daphne 1968 in der Schweiz. 

 

 
Gunolt bei der Rekonstruktion eines mittelalterlichen Gebäudes in Sussex, 1972. 
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4.4.6 Fallanalyse: Heinrich Bersch – Schwiegersohn Daniel Greiners, Opfer der 
stalinistischen „Säuberungen“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenin-Relief, geschaffen von Daniel Greiner (Privatbesitz Manfred Bersch). 
 
Daniel Greiners Tochter Helga (1905-1977) war mit dem am 15. September 1901 in 
Jugenheim geborenen Ingenieur Heinrich Bersch verheiratet. Seit 1927 engagierte 
sich Bersch wie sein Schwiegervater in der KPD. Die Familie ging 1932 in die 
Sowjetunion. Am 30. Juli 1937 wurde Heinrich Bersch, der dort als Ingenieur bei der 
zivilen Luftflotte gearbeitet hatte, vom NKWD verhaftet und am 9. Oktober 1937 als 
Opfer der stalinistischen Säuberungen durch das MKOG zum Tode verurteilt und 
erschossen. Das Urteil wurde am selben Tag vollstreckt.965 
Über diesen Vorgang konnten wir im Bundesarchiv Berlin zwei Akten ermitteln:  
 
„Genosse Pieck966                                                                                                                                          22.8.37 
 
Es ist notwendig, über die Zugehörigkeit zur KPD Untenstehender zu entscheiden: 
[O]  
13. Bersch, Heinrich geboren 1901 in Ingenheim (sic!). Von Beruf Konstrukteur. 
Mitglied der KPD seit 1927. Er war Funktionär der Betriebszelle Borsig. Im Mai 1932 
kam er als ausländischer Arbeiter in die SU. Im August 1937 verhaftet. [O]“967 

                                            
965 Weber, Hermann/Herbst, Andreas: Deutsche Kommunisten. Biographisches Handbuch 1918 bis 
1945 (2004) Berlin 2., überarbeitete und stark erweiterte Auflage 2008, S. 264. Vgl. Weber, Hermann: 
„Weiße Flecken“ in der Geschichte. Die KPD-Opfer der Stalinistischen Säuberungen und ihre 
Rehabilitierung (1989) 2., überarbeitete Auflage 1990, S. 77 f.; Institut für Geschichte der 
Arbeiterbewegung: In den Fängen des NKWD. Deutsche Opfer des stalinistischen Terrors in der 
UdSSR. Berlin 1991, S. 35. Zum Gesamtkomplex der stalinistischen Säuberungen vgl. Mensing, 
Wilhelm: Von der Ruhr in den GUlag. Opfer des Stalinistischen Massenterrors aus dem Ruhrgebiet. In 
Zusammenarbeit mit Peter Erler. Essen 2001. 
966 Wilhelm Pieck (1876-1960), 1935 Vorsitzender der KPD für die Zeit der Haft von Ernst Thälmann, 
1935 im Moskauer Exil. April 1946 mit Otto Grotewohl Vorsitzender der SED, 1949 Präsident der 
DDR.  
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Auch das zweite Dokument stammt aus der Haftzeit von Heinrich Bersch. 
„Protokoll der Sitzung deutscher Genossen am 25.8.37. 
 
Anwesend: Pieck, Florin968, Dengel, Karl (Jugend). 
Zum 1. Punkt der Tagesordnung Müller (Kaderabtlg.) 
 
Ausschlüsse aus der Partei: 
 
Es werden im Zusammenhang mit Verhaftung in der SU ausgeschlossen: 
1. wegen trotzkistisch-sinowjewtischer und anderer konterrevolutionärer Verbrechen 
gegen die Arbeiterklasse, Parteiverrat. 
2. wegen Verbindung mit Partei- und klassenfeindlichen Elementen und 
Begünstigung ihrer Verbrechen infolge mangelnder politischer Wachsamkeit, 
politische Zersetzungsarbeit, 
3. parteischädigendes Verhalten, 
4. politische Unzuverlässigkeit, 
5. Korruption.) 
 

Friedländer, Leo (2) 
Brühn, Gustav (1) 
Jenz, Erika (3) 
Marker, Wilhelm (1) (Alfred Rohde)969  
Ganske, Otto (2) 
Krone, Karl (2) 
Schwarz, Friedrich (2) 
Olschewski, Gustav (1) 
Borosch, Karl (1) 
Kirsch, August (2) 
Heerwagen, Otto (2) 
Wesselowski, Richard (1) 
Bersch, Heinrich (1) 
Most, Heinrich (2)970 (Meyer Heinrich) 
Halle, Felix (2)971 
Neumann, Nathan (1) 
Neitzke, Hermann (1) 
Gaurys, Stassis (2) (Waldi Kessing) 
Kunizaki, Taido (1) (A. Kon) 
Krüger, Richard (2) 
Röthig, Wilhelm (2) 

                                                                                                                                        
967 Bundesarchiv Berlin, RY 1/I/2/3/82. 
968 Wilhelm Florin (1894-1944), seit Mai 1924 Mitglied des Reichstags (KPD), 1935 Mitglied des 
Exekutivkomitees der Komintern (EKKI) und der Internationalen Kontrollkommission der Komintern bis 
1943, dem Jahr der Auflösung der Komintern. 
969 (1899-1937), Parteiname Rohde, stammt aus Alsfeld/Hessen, 1913: USPD, 1920; KPD, Oktober 
1933: Flucht nach Moskau, arbeitet als Schlosser, am 8. Dezember 1937 erschossen. (Weber, 
Deutsche Kommunisten, a.a.O., S. 484). Die Ziffern in Klammer geben die Art der o.g. Beschuldigung 
(1-5) an. 
970 (1904-1938), 1923: KPD, 1931/32: Abgeordneter der Hamburger Bürgerschaft, Dezember 1932: 
Haft, 1933: KZ-Haft, 1934: Flucht nach Moskau, Sekretär des Politbüros, August 1937: verhaftet, am 
3. September 1938 vom Sondergericht zum Tode verurteilt, am 9. November 1956 rehabilitiert. 
(Weber, Deutsche Kommunisten, a.a.O., S. 503 f.). 
971 (1884-1937), Dr., gründete 1913 den Neuen Deutschen Verlag, 1933 emigriert nach Paris. Vgl. 
Schwarz. Josef: Zu Unrecht erschossen. 1997 (Weber, Deutsche Kommunisten, a.a.O., S. 284 f.). 
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Deubel, Wilhelm (2)972 
Steinbeisser, Johann (2) 
Viktor, Franzen (2) 
Nagelschmidt, Walter (2) (Krüger Hermann) 
Schäfter, Erna (2) 
Mundt, Rudolf (2) 
Rosenbaum, Arnold (2) 
Stenzer, Emma (2)973 
Wagner, Harry (2) 
Zick, Franz (2) 
Hoffmann, Rudolf (2) 
Grusemann, Ludwig (2) 
Frenzel, Carl (2) 
Halperin, David (1) 
Angerer, Josef (2) 
John, Rudolf (2) 
Venzlaff, Robert (2) 
Hartwig, Alfred (2) 
Schulz, Wilhelm (2)974 
Schenk, Georg (2)  
Langelund, Gottlieb (2) 
Klünder, Hermann (2) 
Feddersen, Fritz (2) 
Dissmann, Willi (2) 
Kock, Helmuth (2)975 
Bröde, Paul (2) 
Born, Henry (2) 
Bitsch, Wilhelm (2)976 
Tiefenau, Gertrud (2) 
Ungar, Hermann (2) 
Willner, Albert (2) 
Müller, Willi (Walter Messerschmidt) (2) 
Lindner, Paul (Richard Bergner) (2) 
Landwehr, Hans (2) 
Remus, Paul (1) 
Remus, Grete (1) 
Barsag, Martha (Else Stern) (4) 

                                            
972 (1892-?), 1908: SPD, 1917: USPD, 1920; KPD, 1932 : in die Sowjetunion ausgewandert, arbeitete 
in Charchow, August 1937 vom NKWD verhaftet, an NS-Deutschland ausgeliefert, 1 Jahr Gefängnis, 
KZ Dachau, soll dort gestorben sein. (Weber, Deutsche Kommunisten, a.a.O., S. 154). 
973 (1897-1998), geb. Bausch, lebte seit August 1934 in der Sowjetunion, 1937 verhaftet, 1938 
entlassen, Instrukteurin in Kriegsgefangenenlagern, in der SBZ und DDR in der Zentralverwaltung für 
Volksbildung tätig (Weber, Deutsche Kommunisten, a.a.O., S. 761). 
974 (1886-1938), 1919: KPD, 1932: Redakteur in Moskau, vorübergehend in der Komintern beschäftigt, 
März 1938 verhaftet und erschossen. (Weber, Deutsche Kommunisten, a.a.O., S. 714). 
975 (1886-1937?), 1918: SPD, 1920:USPD, 1923: KPD, ab 1929 Oberingenieur bei der Sowjetischen 
Handelsvertretung, für Nachrichtendienst der KPD tätig, 1934 in die Sowjetunion geflohen, arbeitete 
bei der Eisenbahn, Juli 1937 verhaftet, verschwand in den stalinistischen Säuberungen. (Weber, 
Deutsche Kommunisten, a.a.O., S. 809 f.). 
976 (1893-1941), aus Walldorf, 1918: USPD, 1922: KPD, 1932 in die Sowjetunion geflohen, Arbeit in 
Stalinogrosk, 13. Juli 1937 verhaftet, 27. Dezember 1937: 10 Jahre Arbeitslager, Frau und Kinder 
nach NS-Deutschland ausgewiesen, am 28. November 1941 in Gulag gestorben, 1989. Urteil 
aufgehoben. (Weber, Deutsche Kommunisten, a.a.O., S. 100). 
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Thielemann, Karl (3)977 
Dietrich, Paul (2)978 
Weber, Hermann (2)979 
Weber Frau (2)980 
Tugend, Otto (2)981 

 
Lage in der Emigration: 
Dengel berichtet über große Schwierigkeiten, die in der Emigration teilweise durch 
Überfüllung des Emigrantenheims, durch Nichtisolierung schwer tuberkuloser 
Kranken von den übrigen Emigranten durch Nichtbeschaffung von Arbeit, Entziehung 
von Unterstützung, mangelnde Fürsorge für die Kinder, für die Söhne von Beimler 
und Maddalena und anderen Mißständen entstanden sind. Es soll eine Sitzung mit 
der Genossen Stassowa, Schewelowa stattfinden, um diese Mißstände zu 
besprechen und Abhilfe zu schaffen. 
 
Beschlüsse der IKK: 
Es wird zur Kenntnis genommen: 
Leitner, Willi wurde eine Rüge wegen Aufrechterhaltung von Verbindungen mit 
verdächtigen Personen erteilt. Er soll nicht weiter im Apparat der EKKI beschäftigt 
werden. 
 
Werner, Kurt. Es wird abgelehnt, den Einspruch gegen den Beschluß der KPD, seine 
Mitgliedschaft nicht anzuerkennen, weil er sich längere Zeit im Auslande ohne 
Fortsetzung seiner Mitgliedschaft aufgehalten und sich als ein politisch verdächtiges 
Element erwies, zu behandeln. 
 
Werner, Ellen (Frau von Kurt Werner). 
Beschluß wie vorstehend. 
 
Angelegenheit Mertens (Grete Wilde) 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Grete Wilde am 4. August aus der WKP 
ausgeschlossen wurde wegen (?) 
 
Leo Flieg erhielt am 23.8. eine strenge Rüge wegen schwerer Verletzung der 
Konspiration und leichtsinnigen Verkehrs mit zweifelhaften Frauen. Seine 
Beziehungen sollen noch weiter durch die Partei untersucht werden. Im 
Zusammenhang mit diesem Beschluß soll Flieg nicht für sekrete Arbeiten verwandt 
werden. 
 
                                            
977 (1901-1937), 1928; KPD, November 1932: Sowjetunion, Verlagsgenossenschaft ausländischer 
Arbeiter in der UdSSR, am 26. Dezember 1937 vom Militärkollegium des Obersten Gerichts in Moskau 
zum Tode verurteilt und am selben Tag erschossen. (Weber, Deutsche Kommunisten, a.a.O., S. 789). 
978 (1889-1937), 1912: SPD, 1918: USPD, 1928-1930 KPD-Reichstagsabgeordneter, Referent der 
Agitprop-Abt. des EKKI, Dezember 1933: Saargebiet, gab „Deutsche Volkszeitung“ dort heraus, 20. 
Mai 1937: sowjetische Staatsbürgerschaft, 11. August 1937 verhaftet, am 29. Oktober 1939 in 
Lewaschowo bei Leningrad erschossen. (Weber, Deutsche Kommunisten, a.a.O., S. 155 f.). 
979 1888-1937), 1906: SPD, 1917: USPD, 1921: KPD, August 1932: Sowjetunion: Odessa, Mitte 1937 
festgenommen, am 16. Dezember 1937 erschossen. (Weber, Deutsche Kommunisten, a.a.O., S. 843 
f.). 
980 Else Weber (1898-?), ebenfalls wie ihr Mann Hermann inhaftiert, nach NS-Deutschland 
ausgewiesen. 
981 (1882-?), 1901: SPD, 1920: KPD, Roter Frontkämpferbund, 1933: Sowjetunion, 1937 verhaftet mit 
der gesamten Familie, weiteres Schicksal unbekannt. 
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Angelegenheit Funk: 
Die vom Sekretariat des Dkki eingesetzte Untersuchungskommission hat festgestellt, 
dass die von Belfort gegen ihn vorgebrachten Verdachtsmomente inbezug auf 
Verbindungen mit der Polizei nicht begründet sind. Die von Funk gegebenen 
Auskünfte soll er noch schriftlich wiedergeben. 
 
Deutscher Sektor Isch. 
Die von der Genossin Kirsanowa erhobenen Einwendungen gegen den bisherigen 
Sektorleiter Werner sollen in einer weiteren Sitzung am 28.8. im Zusammenhang mit 
Berichten von Werner und Kirsanowa behandelt werden.“982  
 
„Grigori Jewsejewitsch Sinowjew (richtiger Name: Owsej-Gerschen Aronowitsch 
Radomyschelski-Apfelbaum) wurde 1883 in Jelisawetgrad geboren,sein Vater betrieb 
eine kleine Meierei. 1901 trat Sinowjew der SDAPR bei, 1907 schloß er sich den 
Bolschewiki an. Er leistete der Redaktion der wichtigsten legalen und illegalen 
Parteizeitungen und -zeitungen an (,Prolet’, ,Sozial-Demokrat’, ,Rabotschaja Gaseta’, 
,Swesda’, ,Prawda’, ,Mysl’, ,Prosweschtschenije’ u.a.). Seit dem V. Parteitag der 
SDAPR (1907) war er Mitglied des Zentralkomitees, außerdem Mitglied des 
Bolschewistischen Zentrums (1907-1910). In der Zeit der Vorbereitung und 
Durchführung der Sozialistischen Oktoberrevolution 1917 zeigten sch bei ihm 
Schwankungen, er war gegen den bewaffneten Aufstand. 
Ende 1917 wurde Sinowjew aus dem Politbüro des ZK, im Oktober 1927 aus dem 
Zentralkomitee und im November desselben Jahres wegen fraktioneller Betätigung 
aus der Partei ausgeschlossen. Am 22. Juni 1928 erfolgte seine Wiederaufnahme in 
die Partei, nachdem er eine Erklärung abgegeben hatte, wie sie inhaltlich vom XV. 
Parteitag der KPdSU (B) (1927) beschlossen worden war. Im Oktober 1932 wurde er 
im Zusammenhang mit dem Gerichtsprozeß ,Bund der Marxisten-Leninisten’ erneut 
aus der Parei ausgeschlossen und im Dezember 1933 wieder als Mitglied 
aufgenommen. Er gehörte dem Redaktionskollegium der Zeitschrift  ,Bolschewik’ an. 
Am 16. Dezember 1934 erfolgten im Zusammenhang mit der Ermordung Sergej 
Kirows (1. Dezember 1934) erneute Verhaftung und dritter Parteiausschluß mit dem 
anschließenden Schauprozeß ,Moskauer Zentrum’; unter falscher Beschuldigung 
wurde er im Januar 1935 zu zehn Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Vom 19. bis 24. 
August 1936 verhandelte das Militärkollegium des Obersten Gerichts der UdSSR den 
Fall ,Antisowjetisches vereinigtes trotzkistisch-sinowjewsches Zentrum’, in dem 
Sinowjew und andere beschuldigt wurden, auf Anweisung Trotzkis angeblich 
Terrorgruppen organisiert, Kirow ermordet und die Ermordung Stalins u.a. vorbereitet 
zu haben. Er wurde zur Höchststrafe – Tod durch Erschießen – verurteilt. Das Urteil 
wurde am 25. August 1936 vollstreckt. 
Im Juni 1988 hob das Plenum des Obersten Gerichts der UdSSR vom 24. August 
1936 im Fall ,Antisowjetisches vereinigtes trotzkistisch-sinowjewsches Zentrum’ auf, 
ale Verurteilten, so auch Sinowjew,wurden gerichtlich rehabilitiert und das Verfahren 
wegen fehlenden Tatbestands eingestellt; das Plenum des Obersten Gerichts der 
UdSSR hob im Juni 1988 ebenso die Rechtssprüche des Kollegiums der Vereinigten 
Staatlichen und Politischen Verwaltung (OGPU) beim Rat der Volkskommissare der 
UdSSR von 1932 bis 1933 zum ,Bund der Marxisten-Leninisten’ auf und stellte das 
Verfahren gegen alle Beschuldigten wegen fehlenden Tatbestands ein. Einen 

                                            
982 Bundesarchiv Berlin, RY 1/I/2/3/20. 
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ebensolchen Beschluß faßte das Plenum des Obersten Gerichts der UdSSR 
hinsichtlich des Verfahrens ,Moskauer Zentrum’.“983 
 
„Lew Dawydowitsch Trotzki (richtiger Name: Leib Bronstein) wurde 1879 in 
Janowka geboren. Sein Vater hatte ein kleines Landgut gepachtet. Trotzki besuchte 
in Nikolajew, später in Odessa das Gymnasium und schloß sich dem Südrussischen 
Arbeiterbund an. 
Im Januar 1898 wurde die Organisation zerschlagen, nach zwei Jahren 
Untersuchungshaft in Odessa wurde Trotzki zu vier Jahren Verbannung in Ostsibirien 
verurteilt. 1902 floh er aus der Verbannung ins Ausland und wurde redaktioneller 
Mitarbeiter der ,Iskra’. Auf dem II. Parteitag der SDAPR (1903) schloß er sich den 
Menschewiki an. 
1905 kehrte Trotzki nach Rußland zurück und wurde im Herbst Vorsitzender des 
Petersburger Sowjets. Im Dezember wurde er verhaftet und im Januar 1907 zur 
ständigen Ansiedlung nach Sibirien verbannt. Auf dem Weg zum Verbannungsort 
gelang ihm die Flucht, und im Mai 1907 nahm er am V. Parteitag der SDAPR in 
London teil. 
In der Emigration setzte Trotzki sich für die Umgestaltung der SDAPR nach den 
Prinzipien der sozialdemokratischen Parteien Westeuropas ein. 1912 bildete er aus 
verschiedenen Fraktionen der Partei den gegen die Bolschewiki gerichteten 
,Augustblock’. Während des Ersten Weltkrieges nahm er eine internationalistische 
Haltung ein und gab zunächst in Paris, ab 1916 in den USA sozialistische Zeitungen 
heraus. 
Im Mai 1917 kehrte Trotzki nach Rußland zurück. Während der Juliereignisse hatte 
er engen Kontakt zu den Bolschewiki und wurde auf dem VI. Parteitag der SDAPR(B) 
in ihre Reihen aufgenommen. Im Herbst wurde er Vorsitzender des Petrograder 
Sowjets und beteiligte sich aktiv an der Vorbereitung und Durchführung der 
Oktoberrevolution. 
Der II. Sowjetkongreß wählte Trotzki zum Volkskommissar für Auswärtige 
Angelegenheiten. Im März 1908 wurde er Volkskommissar für Heereswesen und 
Marine, ab September gleichzeitig Vorsitzender des Revolutionären Kriegsrates der 
Republik. Kurze Zeit war er auch Volkskommissar für Verkehrswesen. Bis 1924 
gehörte er dem Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale an. 
Trotzki war der Initiator des ,Kriegskommunismus’; er vertrat einen dogmatischen 
Marxismus, der sich in seiner Konzeption der „permanenten Revolution“ 
widerspiegelte, und ein bürokratisch-administratives Sozialismusmodell. 
Im Januar 1925 wurde Trotzki von seinen Funktionen entbunden. Gemeinsam mit 
Sinowjew und Kamenew stand er an der Spitze der ,vereinigten linken Opposition’. 
Nach der Niederlage der Opposition in der Partei wurde er im Oktober 1926 aus dem 
Politbüro und im Herbst 1927 aus dem ZK und aus der KPdSU(B) ausgeschlossen. 
Anfang 1928 wurde Trotzki nach Alma-Ata verbannt und im Februar 1929 aus der 
UdSSR ausgewiesen. Bis 1933 lebte er auf den Prinzeninseln (Türkei), dann in 
Frankreich, von 1936 bis 1937 in Norwegen und zuletzt in Mexiko. 1938 gründete er 
die IV. Internationale. 
Am 21. August 1940 wurde Trotzki ermordet.“984 
 

Dankenswerterweise hat uns Manfred Bersch, der am 4. Juni 1936 in Moskau 
geboren wurde, ein Interview gewährt, worin er über seine Eltern, aber auch über 
seinen Großvater Daniel Greiner Auskunft gab. Er sagte, dass sein Vater ein 
                                            
983 „Unpersonen“. Wer waren sie wirklich? Bucharin, Rykow, Trotzki, Sinowjew, Kamenew. Berlin 
1990, S. 137-177: Grigori Sinowjew, hier S. 137. 
984 Ebd., S. 85-133: Lew Trotzki, hier, S. 87. 
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„Jugenheimer Gewächs“ gewesen sei und aus einer Schreinerfamilie stamme. Mit 
sechzehn oder siebzehn Jahren habe er sich vom Haus Greiner im Stettbacher Tal, 
in dem die Lebensreform praktiziert wurde, angezogen gefühlt. „Also mein Großvater 
war ein sehr ernst zu nehmender Vertreter dieser Lebensweise. Da wurde auch 
Nacktkultur betrieben, was damals natürlich große Aufmerksamkeit in der 
Dorfbevölkerung auf sich gezogen hat. Oberhalb des Greiner’ schen Anwesens steht 
die Evangelische Kirche. Da war ein Schwimmbecken, der Stettbach gestaut. Da 
muss man sich vorstellen, das Schwimmbad lag im Blickfeld der Menschen, die aus 
der Kirche rauskamen. Da war zwar eine Hecke, aber wenn der Gottesdienst 
morgens aus war, habe ich das erzählt bekommen: ,Da baden sie wieder nackisch.’  
Da waren ja auch drei schöne Mädchen dabei, meine Tante Waltraud z.B.; wie das 
so lief, da war das so sensationell. Es war so, wie soll ich sagen, es war ein 
alternatives Haus. Und mein Vater, der Heinrich Bersch, der kam aus einer 
Handwerkerfamilie, die das genaue Gegenteil war, in einer Denkweise befangen war, 
die vor allen Dingen durch die Zugehörigkeit zur protestantischen Kirche, Fleiß und 
Strebsamkeit geprägt war. Da war alles schon festgelegt.“985  
 

Der Werdegang des Jungen war bereits geebnet. Heinrich sollte Schlosser werden 
und der ältere Bruder das Geschäft übernehmen als Schreiner. Die Tochter sollte 
heiraten. Diese Pläne wurden durchkreuzt. Der junge Heinrich wurde zum Leidwesen 
der Eltern Dauergast im Anwesen Greiner, wo er sich in Helga Bersch verliebte. „Die 
haben sich eigentlich sehr früh liiert. Danach, sicher auch unter dem Einfluss meines 
Großvaters hat der Heinrich, mein Vater, eine Sache gemacht, unter der auch meine 
Großmutter, die Oma Bersch, fürchterlich gelitten haben muss. Er ist von Jugenheim 
weg gezogen, erst nach Butzbach, hat dort eine Stelle gehabt, dann hat er in 
Abendkursen sein Ingenieur, hat sich zum Ingenieur weitergebildet, war dann in 
Leipzig kurz und ist dann nach Berlin gezogen.“ Welch ein Kontrast zum Leben von 
Heinrichs Mutter, die in ihrem ganzen Leben ein einziges Mal in Darmstadt war und 
Jugenheim so gut wie nie verlassen hatte! „Und jetzt muss man sich vorstellen, 
dieser Heinrich lernt diese Künstlerfamilie kennen, heiratet diese Frau, die nicht 
getauft war.“ Helga Greiner nahm erst als Sechzehnjährige am Gottesdienst teil und 
ihr Vater Daniel trat in der NS-Zeit wieder in die Evangelische Kirche ein.  
Die junge Familie Bersch wohnte in Berlin-Zehlendorf. Heinrich war bei der Firma 
Borsig beschäftigt, die Eisenbahnen gebaut hatte. 1932 auf dem Höhepunkt der 
Weltwirtschaftskrise wurde Heinrich arbeitslos. Der qualifizierte Ingenieur erhielt 
Angebote aus den USA, Uruguay, aber auch aus der Sowjetunion, die sich gerade in 
der Hochphase der Industrialisierung befand.  
„Und mein Vater war, sicher auch unter dem Einfluss von dem Daniel Greiner, in die 
Kommunistische Partei eingetreten, der hatte keine hohe Funktion, der war einfaches 
Mitglied, kein wichtiger Funktionär, und hat sich das überlegt, und – so hat es meine 
Mutter immer geschildert – er wäre gerne nach Südamerika gegangen, aber die 
Vorstellung, diese Entfernungen damals, heute geht das ja anders mit Flugzeug, 
aber, er hat ja doch noch ein bisschen an seiner Familie gehangen in Jugenheim. 
Vielleicht wollte er auch seine Mutter nicht so enttäuschen, jedenfalls, weil er auch 
überzeugter Kommunist war und glaubte, wie damals Millionen von Menschen, dass 
im Osten die Sonne aufgeht, für die Menschheit endlich mal, und dann auch noch 
christlich motiviert. Der ist auch wohl aus der Kirche ausgetreten; er ist unheimlich 
stark geprägt worden durch meinen Großvater, für den das christliche Ideal und das 
sozialistische Ideal eins waren.“ So fiel die Wahl auf die Sowjetunion. Allerdings 

                                            
985 Interview mit Manfred Bersch, * 1936, Wald-Michelbach/Aschbach, vom 13. Februar 2011. Die 
weiteren Zitate dieses Kapitels sind diesem Interview entnommen. 
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wollte er nicht dauerhaft dort bleiben, sondern schloss einen Fünf-Jahres-Vertrag ab. 
1932 zogen Heinrich und Helga Bersch gemeinsam mit dem 1928 in Berlin 
geborenen Sohn Daniel nach Moskau mit zahlreichen weiteren Ingenieuren und 
Facharbeitern. Die Berschs wohnten in Moskau in einem „Ausländer-Spezialisten-
Ghetto“, abgeschirmt von den Einheimischen, den es wirtschaftlich nicht gut ging, in 
hübscher Umgebung. Sie konnten drei- bis vier Mal Urlaub auf der Krim verbringen 
und hatten eine Datscha in der Nähe von Leningrad, dem heutigen St. Petersburg. 
Diese schöne Zeit wurde vor der Abreise nach Deutschland 1937 jäh unterbrochen.  
 

„Drei Tage vor der Abreise, die Koffer waren gepackt, wurde mein Vater um fünf Uhr 
morgens abgeholt. Man hat ihn nie mehr gesehen. Meine Mutter ist nachher zu allen 
Instanzen gelaufen, wo sie etwas erfahren könnte. Der deutsche Botschafter, von der 
Schulenburg986, der hatte Verbindung zum Widerstand, der hatte sich persönlich 
dafür eingesetzt, irgend etwas herauszubekommen, was mit meinem Vater passiert 
war. Aber meine Mutter hatte das Glück gehabt, dass sie drei Monate nach der 
Verhaftung, die Verhaftung war im Juli [O] im Oktober die Ausreisegenehmigung zu 
bekommen. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Es wurden viele 
Familien in der Weise zerrissen und zerstört, dass die Väter erschossen wurden, die 
Mütter kamen nach Sibirien und haben dort irgendwo schuften müssen; die Kinder 
kamen in Erziehungsheime. Also, das hätte meinem älteren Bruder und mir durchaus 
passieren können, dass er vielleicht später als Besatzungssoldat der Sowjetunion 
wieder in Berlin aufgetaucht wäre. Also, das war das große Glück.“ Helga Bersch und 
ihre Söhne987 durften ausreisen, aber außer dem Reisegepäck nichts mitnehmen.  
Hinsichtlich der Ursachen der Verhaftung hat Helga Bersch ihrem Sohn Manfred 
folgende Vermutung geäußert: „Meine Mutter hatte erzählt, mein Vater war über 
vieles sehr enttäuscht. Er hat gesehen, was tatsächlich sich abspielt. Wenn er 

begeistert gewesen wäre, hätte er länger bleiben wollen. 
Meine Mutter hat gesagt, sie war überzeugt, sie hatten 
einen Professor in die Familie geschickt bekommen, einen 
Professor namens Levy, jüdischer Name, der hat die ganze 
Familie in Russisch unterrichtet, meinen Vater, meine 
Mutter, meinen älteren Bruder. Und sie meint, dass der 
Lewin auch ein geschickter Agent war, der alles, was so 
privat geäußert wurde, festgehalten hat und dass mein 
Vater sicher auch kritische Bemerkungen über Stalin hat 
fallen lassen. Das kann man sich vorstellen.“ Alljährlich 
durfte Heinrich Bersch nach Jugenheim in Urlaub fahren, 
wo er nicht behelligt wurde. Vielleicht wurde in der 
Sowjetunion deshalb Verdacht geschöpft, da er ja im 
Flugzeugbau, was auch zur Rüstungsindustrie zählte, tätig 

war. Die einunddreißigjährige Mutter kam 1937 mit zwei Söhnen in Jugenheim an, 
wo sie im Hause ihrer Eltern wohnen durfte. Am 26. November 1937 erging an den 
Gendarmen Hugo Falter von der Gestapo Darmstadt der Auftrag, das Verhalten von 
Helga Bersch zu beobachten. „Die am 3.11.1937 in Jugenheim a.d.B., Hauptstr. 2 
zugezogene Helga Bersch hat sich von 1932 bis 1937 in Rußland aufgehalten. Ich 
ersuche, sie auch von dort aus in geeigneter Weise zu überwachen und mir 

                                            
986 Friedrich-Werner Graf von der Schulenburg (1875-1944), 1922-1931 Gesandter im Iran, 1931-1934 
in Rumänien, anschließend Botschafter in der Sowjetunion; Verbindung zum Goerdeler-Kreis, in 
Plötzensee hingerichtet.  
987 Das Foto zeigt Heinrich Bersch mit seinem 1936 in der Sowjetunion geborenen Sohn Manfred 
(Privatarchiv Bersch). 
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sachdienliche Beobachtungen unverzüglich mitzuteilen.“988 Der entsprechende 
Bericht Falters stammt vom 31. Dezember 1937. „Die obengenannte Helga Bersch, 
geb. Greiner ist die Ehefrau des Technikers Hch. Bersch und die Tochter des in 
Jugenheim wohnhaften Dr. Daniel Greiner. Die Eheleute Bersch sind 1932 von Berlin 
aus nach Rußland abgewandert. Bersch war s.Zt. als Techniker in Berlin beschäftigt 
und war damals dort ein bekannter kommunistischer Funktionär. Er ging s.Zt. zuerst 
nach Petersburg und dann nach Moskau und war als Techniker im Flugzeugbau in 
Rußland beschäftigt. Nach Beendigung des Einreisevisums wurde den Eheleuten 
Bersch in Moskau von der Deutschen Gesandtschaft nahegelegt wieder nach 
Deutschland zurückzukehren. Nachdem die Familie erst ihre Ausreisepapiere in 
Ordnung hatte und beabsichtigte abzureisen, wurde der Ehemann der 
Obengenannten verhaftet und sein Aufenthalt ist bis jetzt der Frau unbekannt 
geblieben. Die Frau kam mit ihren 2 Kindern allein nach Deutschland und kehrte zu 
ihren Eltern nach Jugenheim zurück, da sie sonst kein Unterkommen hat. Frau 
Bersch hält sich nun seit Anfang November in Jugenheim auf. Sie ist in nicht 
günstigen Lebensverhältnissen und ihr Verhalten hat zu keinerlei Beanstandungen 
bis jetzt Anlaß gegeben. Sie hat bei der Bürgermeisterei Jugenheim Antrag auf 
Unterstützung gestellt. Wir werden weiterhin das Tun und Treiben der Frau Bersch 
überwachen, im besonderen in politischer Hinsicht.“989 
Manfred Bersch hat die beengten Wohnverhältnisse nicht vergessen. „Es gibt ein 
Zitat von Heinrich Zille: ,Man kann mit einer Wohnung einen Menschen genau so 
töten wie mit einer Axt.’ Ich hatte mal gelesen, auch das erste große Aufklärungswerk 
eines Holländers van de Felde, über die Ehe990, das waren wieder die schönen 
Seiten. Ich konnte nie Klassenkameraden zu uns in die Wohnung einladen, weil da 
kein Platz war. Ich habe mich auch geschämt. Aber schön war es im Sommer. Das 
war das große Glück. Das Haus Greiner war ein riesiges Anwesen, und wir hatten 
einen ziemlich großen Gemüsegarten, Obstbäume und so was, haben wir draußen 
unsere ,Parties’ gemacht. Aber ansonsten war das Wohnen ein Horror.“  
Über das Schicksal des Vaters blieb die Familie völlig im Ungewissen, was vor allem 
beim ältesten Sohn Daniel Hass auf die Russen schürte. „Ich weiß, dass der mal 
gesagt hat: ,Wenn sie mich zur Wehrmacht einziehen, möchte ich an die Ostfront. Ich 
melde mich freiwillig an die Ostfront. Dann kann ich einen von den Sauhunden 
abknallen.’ Ich weiß, da war der sechzehn. Das hat gar nicht lange gedauert, da 
haben sie ihn eingezogen, erst zu den Flak-Helfern, mit 16 Jahren, das muss man 
sich mal vorstellen, an die 8-8-Flak, diese Langrohr-Geschütze. Da war eine Batterie 
in der Nähe von Weiterstadt, zum Schutz von Darmstadt. Da habe ich mich oft 
gewundert, dass mein Bruder solche Äußerungen macht.“ Der einst fröhliche Junge 
sei nach der Rückkehr aus Moskau sehr verschlossen gewesen. Er geriet in 
französische Kriegsgefangenschaft und wurde zu Zwangsarbeit in Blei-Werken 
verpflichtet. 1979 starb Daniel Bersch im Alter von 51 Jahren.  
Helga Bersch entwickelte keinen Hass auf die Menschen in der Sowjetunion. Sie 
unterschied zwischen der Bevölkerung und dem kommunistischen System. Das 
Gesundheitswesen lobte sie in höchsten Tönen, weil alles frei und in Moskau auf 
hohem Niveau war. Und das Schulsystem sah so aus, dass alle Reserven, auch aus 
den untersten Schichten, die Chance bekamen, ihre Talente zu entwickeln. 

                                            
988 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Bensheim Q 292, Bd. 6.  
989 Ebd. 
990 Theodor Hendrik van de Velde (1873-1937), friesisch-niederländischer Arzt und Gynäkologe. 1926 
erschien in Leipzig und Stuttgart: „Die vollkommene Ehe. Eine Studie über ihre Physiologie und 
Technik“. Das Werk erschien 1991 in 78. Auflage. In Wien erschien im Jahre 2008 eine Neuauflage. 
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1942, ein Jahr nach dem Überfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion, wurde 
Manfred Bersch eingeschult. In der Schule wurde der Junge von Anfang an 
gehänselt. Ruski wurde er genannt, weshalb es oft zu Schlägereien kam. „Meine 
Großmutter hatte mich begleitet, mit einem Blumenstrauß, den der Schulleiter 
gegeben hat, ein Herr Löwenhaupt. Der war ein Freund des Hauses. Das war ein 
sehr netter Mensch. Er war wahrscheinlich auch in der Partei, nehme ich an. Es gab 
von den Mitläufern etliche, die eigentlich dem Haus Greiner sehr zugetan waren.“  
In Wochenschauberichten im Kino wurde Manfred mit Propagandaaufnahmen 
konfrontiert, die den bolschewistischen „Untermenschen“ zeigten. „Und da kamen 
plötzlich russische Kriegsgefangene, vor unserem Haus wurde aufgeschüttet, wurde 
ein Kanal gelegt, die entsprachen alle dem rassischen Ideal der Nazis. Die waren alle 
groß und blauäugig und blond. Und meine Mutter hat dann mit denen gesprochen, 
die kamen aus Weiß-Russland. Und ich habe auch erlebt, als ich eingeschult wurde. 
[...] Meine Mutter, die hat mit den Kriegsgefangenen parliert. In Jugenheim, da gab 
es eine Nudelfabrik, ganz in der Nähe vom Schwimmbad. Der Bau existiert heute 
noch. Dort waren die untergebracht. Die waren da mehrere Tage beschäftigt. Meine 
Mutter hat denen auch was zu trinken gegeben. Allerdings hat sie darauf geachtet, 
dass die Leute das nicht so sehen. Eines Tages kam so ein Junger, machte seine 
Jacke auf, nahm so ein Paket heraus und schenkte es meiner Mutter. Der hatte 
Nudeln für uns geklaut als Dank, weil sie zu ihm so freundlich war.“  
Bis in die Fünfzigerjahre glaubte Helga Bersch, dass ihr Mann noch lebe. Auf 
Initiative des Hessischen Kultusministers Ludwig Metzger991, dessen Sohn Eberhard 
ein Klassenkamerad von Manfred Bersch war, wurde das Deutsche Rote Kreuz 
eingeschaltet. Die Familie erhielt die dürre Nachricht, dass Heinrich Bersch am 9. 
Oktober 1937 verstorben sei. Manfred setzte sich mit dem renommierten 
Kommunismusforscher Hermann Weber992 in 
Verbindung. „Nach der Wende, ohne dass wir 
irgend was getan hätten, ist mein Vater offiziell 
von der russischen Regierung rehabilitiert 
worden.“  
Viele Jahre nach dem Krieg begab sich Manfred 
Bersch auf Spurensuche seines Vaters Heinrich 
in die Sowjetunion. „Als ich mit meinen beiden 
Söhnen aus erster Ehe in Moskau war, da 
wussten wir noch nicht, dass mein Vater in 
Moskau beerdigt ist, in einem Massengrab, also 
davon gehe ich mal aus. Und diese Nummer des 
Grabes ist auch da. Ich war vor der Lubjanka993, 
wo er drin war, da sind ja die Leute gefoltert 
worden. Meine Mutter hat das immer erzählt, 
dass sie einfache Leute kennen gelernt habe, die 
konnten Goethe zitieren, Sprüche aus dem 
,Faust’, dass es dem Stalinismus gelungen ist, 
dass diese Klassenschranken gefallen sind.“ 

        Grab von Helga Bersch auf dem  
Jugenheimer Friedhof (Foto: privat, 2011). 

                                            
991 Ludwig Metzger (1902-1993), 1945-1950 Darmstädter Oberbürgermeister (SPD), 1951-1953 
Minister für Erziehung und Volksbildung des Landes Hessen. 
992 Hermann Weber (* 1928), Historiker, von 1945-1954 KPD-Mitglied, seit 1955 SPD-Mitglied, 1981 
Leiter des Forschungsschwerpunktes DDR-Geschichte an der Universität Mannheim. 
993 Von 1920-1991 Zentralgefängnis von Moskau. 



817 

Am 7. Februar 2012 erhielten die Autoren vom Politischen Archiv des Auswärtigen 
Amtes in Berlin Dokumente, die detailliert den Aufenthalt von Heinrich Bersch und 
seiner Familie in der Sowjetunion beleuchten. Nach der Rückkehr aus der 
Sowjetunion wurde Helga Bersch von der Gestapo Darmstadt ausführlich in 
Jugenheim verhört, wo sie ohne Beruf und Einkommen mit ihren beiden Kindern im 
väterlichen Hause wohnte. Deutlich sichtbar wird im Verhör zunächst das Interesse 
der Gestapo, Einzelheiten über Heinrich Berschs Tätigkeit unter Stalin zu erfahren, 
nicht zuletzt deshalb, weil Bersch wegen seiner Kenntnisse im Turbinenbau auch für 
die deutsche Rüstungswirtschaft interessant war. Er galt als Geheimnisträger in der 
Sowjetunion – und dies war offenbar auch Grund, weshalb die Verdächtigung der 
„Spionage“ rasch zu seiner Inhaftierung und letzten Endes Hinrichtung im Rahmen 
der Stalinistischen „Säuberungen“ beitragen konnte. Nachstehend dokumentieren wir 
zunächst das komplette Verhörprotokoll vom 10. November 1937: 
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994 Archiv des Auswärtigen Amtes Berlin/Politisches Archiv R102551 B, Rückkehrerprotokoll Helga 
Bersch. Die Wiedergabe erfolgt in der Originalfassung. 
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In der nachfolgend dokumentierten Zusammenfassung und politischen Wertung 
dieses umfangreichen Verhörs, die wenige Tage danach von der Gestapo Darmstadt 
erstellt wurde, wird erneut das politische Umfeld der Greiner-Familie herausgestellt, 
insbesondere die Tätigkeiten von Daniel und Odin Greiner. Helga Bersch unterliegt 
weiterhin – wie die ganze Familie- der Observation durch die Gestapo. Manfred 
Bersch erinnert sich, wie trotz dieser verschärften Beobachtung immer wieder 
Sympathisanten Greiners und der Kommunisten von der Rückseite des Greiner-
Anwesens auf Schleichwegen zu Treffen im Stettbacher Tal kamen.995 

                                            
995 Gespräch mit Manfred Bersch am 7. Februar 2012. 
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Die nachfolgend wiedergegebenen Anweisungen aus dem Raum Aachen machen 
deutlich, wie „Rückwanderer“ zu behandeln waren: 

[O] 

996 

                                            
996 Wir danken für die Überlassung dieser Dokumente Stadt Übach-Palenberg/Jürgen Klosa. 

Undatierte Aufnahme von Heinrich 
und Helga Bersch 

(Privatarchiv Manfred Bersch). 
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5. Verfolgte aus Glaubensgründen997 
 
5.1 Evangelische Kirche 
 
Der deutsche Protestantismus im Spanungsfeld zwischen der 
Glaubensgemeinschaft Deutscher Christen und der Bekennenden Kirche 
In den zwanziger Jahren hatte der Berliner Pfarrer Joachim Hossenfelder 
nationalistische und rechtskonservative protestantische Gruppen zusammen 
geschlossen, aus der die „Glaubensbewegung Deutsche Christen“ hervorging. Im 
Juli 1933 wurde die „Deutsche Evangelische Kirche“ (DEK) mit Zustimmung aller 
achtundzwanzig Landeskirchen gegründet. Bei den Kirchenwahlen am 23. Juli 1933 
gewannen die „Deutschen Christen“ die Mehrheit der Sitze in vielen Landessynoden 
und in der neuen Nationalsynode. 
 
„Die Deutschen Christen, die eine möglichst vollkommene Synthese zwischen 
Nationalsozialismus und Christentum anstrebten, zählten zu ihren Zielen die 
,Reinerhaltung der germanischen Rasse’ als Gottes Gebot. Dies bedeutete die 
Errichtung einer ,völkischen Kirche’, also einer Kirche ohne ,nicht-arische’ Mitglieder, 
die ,Reinigung’ der christlichen Botschaft von allen ,orientalischen’ (= jüdischen) 
,Entstellungen’, was sämtliche Ausdrücke wie Jehova, Zion, Jerusalem etc. 
umfasste, und die Verkündigung eines ,germanischen, heldischen Jesus’. Man 
richtete sich nach den Ausführungen Rosenbergs in seinem Werk von 1934, dem 
,Mythus des 20. Jahrhunderts’, der vom Rassegedanken her auch die Abschaffung 
des Alten Testaments forderte: Dessen ,Zuhälter- und Viehhändlergeschichten’ 
sollten durch nordische Sagen und Märchen ersetzt, die Bibel von allen jüdischen 
Ausdrücken ,gereinigt’ werden. Auch das Jesusbild sei zu überdenken, die 
Glaubensgemeinschaft Deutsche Christen wollte ,an Stelle der Kreuzigung den 
lehrenden Feuergeist, den Helden im höchsten Sinn darstellen’. Das Motto der 
Deutschen Christen, angelehnt an die Propaganda der NSDAP, lautete: ,Ein Volk – 
ein Reich – ein Führer – eine Kirche!’“998 
 
Insbesondere der Arierparagraf förderte zum Widerstand innerhalb des 
Protestantismus gegen die Deutschen Christen heraus, deren Ziele als 
,Gotteslästerung’ und ,heidnische Überheblichkeit’ bezeichnet wurde. Martin 
Niemöller und Dietrich Bonhoeffer waren die ersten Mitglieder, die dem Pfarrer-
Notbund beitraten. Im Oktober 1933 wurde ein Führungsgremium in Berlin-Dahlem 
gewählt, der Bruderrat.  
 
In Hessen ging die Hoheit nach dem Ersten Weltkrieg vom Landesherr als Regent 
der Kirche auf Synoden und ihre Organe über. Im Kirchengebiet wurden 
Landesbischöfe gewählt. Prälat Wilhelm Diehl (1871-1944) stand an der Spitze der 
Evangelischden Landeskirche in Hessen, August Kortheuer (1868-1963) war von 
1893 bis 1933 Bischof in Nassau und Richard Schulin (1862-1932) erster Präsident 
des Landeskirchenrates in Frankfurt am Main. Am 12. September 1933 schlossen 
sich unter Druck der NSDAP die Landeskirchen Hessen, Frankfurt und Nassau zur 
Evangelischen Landeskirche Nassau-Hessen (ELKNH) zusammen. „Für die 
Berufung in das Bischofsamt schlug die Synode dem Reichsbischof zwei Kandidaten 

                                            
997 Über die „Zeugen Jehovas“, damals „Ernste Bibelforscher“ genannt, fanden wir keine Unterlagen 
im Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim. 
998 Borchmeyer, Doris: Die Bekennende Kirche und die Gründung der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau – EKHN. Diss. phil. Gießen 2010, S. 56. 



827 

vor: Prälat Diehl und – wohl der Form halber – Ernst Ludwig Dietrich. Da es hierzu 
keine Wortmeldungen und keinen Widerspruch gab, galt die Wahl Diehls als erfolgt. 
Erst am 6. Februar 1934 wurde der Landesbischof der ELKNH in sein Amt berufen 
und am 26. April vom Reichsbischof in das Amt eingeführt. Allerdings war es nicht 
Prälat Diehl, der zugleich mit Vizepräsident Georg Dahlem vom neuen Landesbischof 
beurlaubt wurden, sondern sein Gegenkandidat Dietrich.“999 
 
Am 8. März 1934 schlossen sich die ersten drei Pfarrergruppierungen in Nassau, 
Hessen und Frankfurt zu einem gemeinsamen Pfarrernotbund zusammen; am 22. 
April 1934 wurde ein vorläufiger Bruderrat gebildet.  
 
Bereits am 7. Mai 1934 übernahm der Reichsbischof die Leitung der ELKNH. Er war 
somit gegenüber dem Landesbischof weisungsbefugt. 
 
Der Landesbischof versuchte die Entwicklung der Bekennenden Kirche aufzuhalten, 
indem er fünf Pfarrer in den Ruhestand versetzte und vierzehn Pfarrer strafversetzte, 
darunter Pfarrer Richard Sittel von Udenheim nach Ober-Beerbach. Die 
Zugehörigkeit zum Pfarrernotbund oder zu einer anderen freien Synode verbot er 
durch eine Verordnung, welche von Seiten der Pfarrer ignoriert wurde. Das autoritäre 
Vorgehen Landesbischofs Dietrichs begünstigte die Ausbreitung der Bekennenden 
Kirche in Hessen-Nassau. Der am 26. Oktober 1934 gebildete Landesbruderrat unter 
Vorsitz des Frankfurter Pfarrers Karl Veidt erhob den Anspruch auf die geistliche 
Leitung der Landeskirche. 
 
Prof. Hans Ullmann über Pfarrer ,im Dritten Reich’ 
„Bekanntlich gab es – sehr abstrakt und kurz gefasst – drei politische Richtungen: 
a) (Oppositionelle) Vertreter der Bekennenden Kirche, 
b) (Neutrale) Vertreter des Evangelischen Bundes, welche die Verkündigung von 
Gottes Wort unabhängig vom politischen Tagesgeschehen als ihre vorrangige 
Aufgabe ansahen1000, 
c) (Angepasste) Deutsche Christen, die sich vorzugsweise auf das Neue Testament 
stützten und das Alte Testament als jüdisch abwerteten. 
In Jugenheim und seiner Nachbarschaft waren dicht nebeneinander alle drei 
Richtungen vertreten: 
- Pfarrer Reith in Seeheim gehörte der Bekennenden Kirche an [O] Pfarrer Reith 
kam in das KZ Buchenwald [recte: Gefängnis], konnte es glücklicher Weise lebend 
verlassen. [O] 
- Pfarrer Ullmann in Jugenheim und sein Freund seit ca. 1920, Pfarrer Adam Höfle in 
Zwingenberg, gehörten zum Evangelischen Bund. 

                                            
999 Ebd., S. 94. 
1000 Bezeichnend dafür ist die Anrede „Bundesbruder“ auf einer Karte von Ullmann an Wehsarg: 
Postkarte 
Jugenheim 3.8.1937 
Herrn Pfarrer Wehsarg, Egelsbach bei Darmstadt 
„Lieber Bundesbruder! 
Weißt Du etwas über die Balkhäuser Kapelle über das in Hass. Sacra u. die Chronik Überlieferten 
hinausgehend. Da wir sie reparieren, wäre ich Dir für einige Mitteilungen dankbar. Aber bitte bald, ich 
möchte es bis etwa Mittwoch nächster Woche für einen kleinen Artikel bzw. die Kirchweih dort. Wir 
haben sie außen neu hergerichtet. 
Besten Dank u. herzl. Gruß. Dein U.“ 
Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, O 61 Wehsarg, Nr. 3/7. 
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- Pfarrer Keitzer in Alsbach, im Krieg Soldat, war Deutscher Christ mit einer 
Parteibuch-Nummer unter 100. 
 
Vielleicht waren die Ereignisse in Seeheim für meinen Vater Anlass, in einem 
Gottesdienst gegen die Euthanasie zu predigen. Genau dieser Gottesdienst wurde 
von mitschreibenden Gestapo-Leuten überwacht, die auch meinem Vater das KZ in 
Aussicht stellten. Zufällig war Pfarrer Keitzer auf Heimaturlaub. Auch bei 
unterschiedlicher politischer Ausrichtung standen die Amtsbrüder zusammen. Durch 
einen Anruf in Berlin konnte er meinen Vater entlasten. Er war übrigens ein sehr 
temperamentvoller Mann. Mein Vater veranstaltete als Dekan in der Nachkriegszeit 
gelegentlich Konferenzen im Jugenheimer Pfarrhaus. Wurde dabei irgendein 
,Skandälchen’ angesprochen, so schlug Pfarrer Keitzer – oft noch vor Ende des 
Berichtes – mit der Faust auf den Tisch und dem lautstarken Kommentar: ,Unerhört, 
unerhört, unerhört!’ Er erlitt übrigens nicht sehr alt einen ,Sekundentod’ an seinem 
Schreibtisch bei der Vorbereitung einer Begräbnisrede. 
In Zwingenberg war Pfarrer Höfle – später Ehrenbürger – hoch geschätzt und beliebt. 
Wenn sich bei der örtlichen Polizei für den nächsten Sonntags-Gottesdienst Gestapo 
ankündigte, erhielt er einen Hinweis: ,Passen Sie am kommenden Sonntag auf!’ 
Später erzählte er einmal, wie unterschiedlich sich Frauen verhielten, wenn er sie 
aufsuchte, um ihnen zum Tod des Ehemannes oder Sohnes an der Front zu 
kondolieren. Im Extrem erklärten die einen: ,Ich bin stolz über seinen Heldentod für 
Volk und Führer!’ Andere sagten: ,Dieser Verbrecher hat unser Leben zerstört’, 
rissen das Hitler-Bild von der Wand und zerschmetterten es auf dem Boden.“1001 
 
 
5.1.1 Geschichte der Evangelischen Kirchengemeinde Jugenheim während der 
NS-Zeit 
 
Übersicht: Die Evangelischen Pfarrer in Jugenheim1002 
„1911-23 Georg Wehsarg, geb. 18.5.1860 zu Alzey als Sohn des Kreisarztes Ludwig 
Leopold Wehsarg, studierte 1879-82 in Gießen, fand 1885 Verwendung als Vikar in 
Kettenheim, dann 1885-87 in Offenbach, war 1887-88 Verwalter in Egelsbach, 1888-
90 Pfarrer in Bosenheim, 1890-1911 Pfarrer in Egelsbach. Er blieb unverheiratet. In 
Jugenheim hat er sich große Verdienste um die Erforschung der Heimatgeschichte 
erworben. Er ließ sich 1923 in den Ruhestand versetzen, lebte dann bei seiner 
Schwester in Egelsbach, wo er am 16.9.1945 starb. Seine Fürsorge für die Soldaten 
und Ausgewiesenen ist in Jugenheim nicht vergessen. 
 
1924-1934 August Offenbächer, geb. 7.8.1872 als Sohn des Mitpredigers Otto 
Offenbächer zu Darmstadt. Sein Studium absolvierte er 1891-94 an der Universität 
Gießen, war 1897-99 Assistent zu Zwingenberg, dann 1899-1902 zu Darmstadt, 
1902-15 Pfarrer zu Albig, wo er sich 1910 mit der Tochter des Pfarrers Merz 
verehelichte. Von 1915-24 war er Pfarrer zu Schlierbach. In seiner Jugenheimer Zeit 
konnte er das Gemeindehaus erwerben und ausbauen. 1934 wurde er gegen 
seinen Willen in den Ruhestand versetzt, weil er den Nationalsozialisten nicht 
genehm war. Er lebt bis 1944 in Darmstadt, wo er bei einem Luftangriff auf die Stadt 

                                            
1001 Prof. Hans Ullmann in seinem Beitrag zu einer 2005 veranstalteten Geschichtswerkstatt in 
Jugenheim Beitrag zur Geschichtswerkstatt 2005 (unveröffentlicht). 
1002 Jugenheim und seine Kirche. Ein Heimatbuch 1263-1963. Zur 700-Jahrfeier der Evangelischen 
Kirche Jugenheim an der Bergstraße herausgegeben vom Kirchenvorstand. Text: Rudolf Kunz. 
Jugenheim 1963, Auszüge, S. 112 f. 
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sein Heim verlor. Er starb zu Londorf bei Gießen am 28.11.1944. Eine seiner beiden 
Töchter ist mit Pfarrer Rathgeber, dem Bevollmächtigten für das Diakonische Werk, 
verheiratet. 
 
1934-[1966] Erich Ullmann, geb. 12.4.1900 zu Diebach/Obh. als Sohn des Lehrers 
Emil Ullmann und der Katharina geb. Gerth. Frühjahr 1923 Fakultätsexamen in 
Gießen, 1924 2. Examen in Darmstadt, 1924/25 Vikar in Innsbruck, 1925-27 
Assistent in Erbach, 1927-28 in Bodenheim/Rheinh., 1928-34 Pfarrer in 
Usenborn/Oberh., 14. Okt. 1934 Einführung in Jugenheim durch Oberkirchenrat Dr. 
Müller. – Verheiratet in 1. Ehe mit Mathilde geb. Flach, die am 16.7.1960 starb, drei 
Söhne aus dieser Ehe, in 2. Ehe verheiratet mit Eva geb. Freytag. – Instandsetzung 
aller kirchlichen Gebäude (Kirche, Gemeindehaus, Pfarrhaus), Anbau an den 
Kindergarten, Plan eines Kindergarten-Neubaus, Anschaffung einer neuen Orgel, 
eines neuen Altars, zweimalige Anschaffung von Glocken, Instandsetzung der 
Klosterruine und des Goldenen Kreuzes. Während des Krieges Lazarettpfarrer, ab 
1948 Dekan des Dekanates Zwingenberg, 1959 25jähriges Dienstjubiläum zu 
Jugenheim.“ 
 
 
NS-Zeit und frühe Nachkriegsphase im Spiegel der Evangelischen Pfarrchronik 
Jugenheim1003 

1933 
 

„Jugendspiele: Am Donnerstag nach Neujahr und nochmals am Sonntag darauf 
wurde von Jugendvereinigung und Jungschar im Gemeindehaus ein ,Gustav-Adolf-
Spiel‘ und ein Weihnachtsspiel vorgeführt, woran sich beidemal noch eine Verlosung 
für das Gemeindehaus anschloß. 
 
Lichtbilder und Vorträge: Am Donnerstag nach dem Missionssonntag wurden 
Lichtbilder aus der Mission gezeigt. 
Am 18. Januar hat wieder einmal die Reiseschwester des Nonnenweierer 
Diakonissenhauses, Lydia Roth, bei uns über Erziehungsfragen gesprochen.  
Am 31. Januar wurde im Gemeindehaus der Film: ,In Vater Bodelschwinghs Spuren‘ 
vorgeführt. 
 
Volksmissionswoche: Vom 5. Februar ab hielt der Direktor des Landesvereins für 
Innere Mission in Hessen, Pfarrer Röhricht, eine Volksmissionswoche im 
Gemeindehaus mit allabendlichen Vorträgen und mittäglichen Bibelstunden, 
nachdem er im Sonntagsgottesdienst gepredigt hatte. Der Besuch an den Abenden 
war sehr gut. 
 

Neuer Bürgermeister: Bürgermeister Burkhardt, über dessen 70. Geburtstag im 
Jahr 1931 zu berichten war, hat sich in den Ruhestand versetzen lassen. Zu seinem 
Nachfolger wurde unter Bewerbern und in der Stichwahl Philipp Hofmeyer gewählt.  
 
Vortrag: Am 10. März war bei uns Pfarrer Bell vom deutschen evangelischen 
Diasporaheim Hermannstadt in Siebenbürgen und führte uns in Wort und Bild in die 
Not des evangelischen Deutschtums im Ausland ein. 

                                            
1003 Hervorhebungen durch die Autoren der vorlegenden Dokumentation. Wir danken Frau Stephanie 
Goethals, Jugenheim, für ihre Hilfe bei der Transkription ausgewählter Textstellen. 
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Die vorletzte Passionsandacht fand in Gestalt eines Lichtbildgottesdienstes statt, bei 
der letzten sang eine Sängerin aus Darmstadt, Frl. Rüstwark. 
Neue Kinderschulschwester: Die Kinderschulschwester Maria Stein, die uns vom 
Mutterhaus Nonnenweier nur vorläufig zur Verfügung gestellt war (sie hatte ihre 
letzte Prüfung erst noch abzulegen) hat uns zu Ostern verlassen. Auch sie haben wir 
ungern scheiden sehen. Für sie ist Schwester Lydia Ziegler gekommen.  
 
Vortrag: Am 30. April (Misericordias Domini) hielt Pfarrer Platzhoff, der seine Jugend 
in Jugenheim verlebt hat, jetzt Pfarrer in der Schweiz, einen Vortrag: ,Aus dem 
religiösen und kirchlichen Leben der Schweiz‘, nachdem er im 
Vormittagsgottesdienst gepredigt hatte.  
 
Feldgottesdienst am 1. Mai: Am 1. Mai wurde Feldgottesdienst gehalten auf dem 
Platz hinter dem Kriegerdenkmal, durch einen auswärtigen Pfarrer. Die Behauptung, 
die man in Jugenheim hören kann, der betr. Herr habe es abgelehnt, den 
Gottesdienst zu halten, beruht auf Irrtum oder auf Unwahrheit. Ablehnen müssen 
habe ich zu meinem Bedauern vor einiger Zeit die Bitte, unmittelbar nach dem 
Hauptgottesdienst noch einen Jugend-Feldgottesdienst zu halten. Die hierauf 
bezügliche Unterredung (mit dem Führer der hiesigen Hitlerjugend, Heinrich 
Schwinn) ist in der freundlichsten Weise verlaufen. 
 
Selbstmord: Am 5. Mai starb dahier durch Selbstmord (Gasvergiftung) der 
Maurermeister C. K., der selbe, mit dem wir wegen Ankauf seines Hauses für ein 
Gemeindehaus in Verhandlungen gestanden hatten. Nahrungssorgen, mit verursacht 
durch Trinken, werden ihn in den Tod getrieben haben. Am 1. Mai war er noch in 
dem ,Festzug der Arbeit' dahier mitmarschiert. [O] 
 
Gustav-Adolf-Fest: Am 25. Juni, 2. Sonntag nach Trinitatis, hat der Zweigverein 
Zwingenberg der Gustav-Adolf-Stiftung bei uns sein Jahresfest gefeiert. Festprediger 
im Hauptgottesdienst und Hauptredner in der Nachmittagsversammlung war Pfarrer 
May aus Celle, der uns aus seinem warmen Herzen heraus mit seiner jugendlichen 
Begeisterung und seiner glänzenden Beredsamkeit Unvergeßliches geboten hat. Im 
persönlichen Gespräch, ebenso auch bei einer Familienkonferenz des Dekanats am 
Tag darauf hat er auch außerordentlich Wertvolles zu berichten gewußt über die 
Bedeutung und die Entwicklung der gegenwärtigen Entwicklung in Deutschland 
(auch die Entwicklung der ,gleichgeschalteten‘ oder gleichzuschaltenden 
,Reichskirche‘) hier und auch die Verhältnisse der deutschen, insbesondere der 
deutschen evangelischen Kirchen im Ausland. – Der Schriftführer des Zweigvereins, 
Pfarrer Stark in Heppenheim hat uns nachher von diesem Gustav-Adolf-Fest 
geschrieben, es sei eines der best gelungenen, deren er sich erinnern kann. 
 
Neue Urkunde für den Kirchturmknopf: Die Urkunden in der Kapsel im Turmknopf 
sind wieder einmal ans Licht gekommen. Über die alten ist berichtet auf Seite 224. 
Sie ans Licht zu bringen, gelegentlich von Herstellungsarbeiten am Turmdach und 
Turmbekrönung, war namentlich der Wunsch von Gemeinderatsmitgliedern. Es folgt 
wörtliche Abschrift einer neu zugefügten Urkunde: 
 
 
,Jugenheim, den 11. Juli 1933. 
Am 6. Juli 1933 ist in Gegenwart des Bürgermeisters Hofmeyer, des Pfarrers 
Offenbächer und einer Anzahl Mitglieder des Gemeinderats und des 
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Kirchenvorstands die Kapsel geöffnet worden, die bei Wiederherstellungsarbeiten am 
Dache des Kirchturms dem Turmknopf entnommen worden war. Sie enthielt die im 
Jahre 1855 und im Jahr 1887 eingelegten Urkunden in unversehrtem Zustande. Die 
alten Urkunden wurden verlesen, und es soll nun diese neue, das Wichtigste aus der 
Zeit seit 1887 berichtend, hinzugefügt werden. 
 
Ungeheures hat Deutschland seit dem Jahre 1887 erlebt. Am 9. März 1888 ist 
Kaiser Wilhelm I als fast einundneunzigjähriger Greis gestorben, am 15. Juni sein 
Sohn Friedrich III, ihm im Tode gefolgt; der Enkel Wilhelm II. bestieg als 
Neunundzwanzigjähriger den Thron. Seines Volkes Hoffnungen und Sorgen kamen 
ihm entgegen. 
Am 20. März 1890 wurde der Reichskanzler Otto von Bismarck aus seinen 
Ämtern entlassen. Das Erbe seines Ansehens wurde von unfähigen 
Nachfolgern vertan. Die Achtung der Welt vor deutscher Macht und Größe 
schwand dahin. Das Ausland gewöhnte sich, Deutschland durch die Brille zu 
sehen, die die sogenannten deutschen Weltblätter, die jüdischen Zeitungen 
>Berliner Tagblatt<, >Frankfurter Zeitung<, und >Vorwärts< ihren Lesen 
aufsetzten. Neid und eifersüchtiger Haß wurde in der Welt geweckt durch 
Deutschlands mächtiges Vorwärtsschreiten in Technik, Industrie, Wirtschaft, 
Handel und Reichtum. 
In dem Kriege, der 1914 ausbrach, fanden sich nach und nach die Staaten aus 
5 Erdteilen als Kämpfer gegen Deutschland zusammen. Vier Jahre lang haben 
die deutschen Heere Taten vollbracht, wie sie in der Weltgeschichte noch nicht 
erlebt worden waren. Die Erschöpfung der deutschen Heimat, planmäßige 
Versetzung und Versuchung des Heeresersatzes durch die Wortführer und 
Parteien der Internationale in Deutschland, Arbeitsverweigerung der 
Munitionsarbeiter, Meuterei auf deutschen Kriegsschiffen – solche 
Sturmzeichen ließen die Gefahr des deutschen Zusammenbruchs immer 
deutlicher werden. Eine schwache, tatenlose Regierung, ein Reichstag, der in 
seiner Mehrheit je länger je mehr zum Beschützer der Verderber an Reich und 
Vaterland wurde, hatte dem keine Abwehr entgegenzustellen. Ungestraft durfte 
in Deutschland das Wort gesprochen werden: Wenn das deutsche Heer nach 
gewonnenem Kriege siegreich durch das Brandenburger Tor einziehe, dann 
habe die Weltgeschichte ihren Sinn verloren. Am 9. November 1918 war die 
offene Revolution da. Widerstand fand sie nicht. 
Friede, Freiheit und Brot, wie sie versprach, hat sie nicht gebracht. In dem Saal der 
Kaiserproklamation von 1871 in Versailles wurde am 28. Juni 1919, genau 5 Jahre 
nach der Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand, die seinerzeit als erste 
Flackerflamme aus der schwelenden Glut der drohenden Kriegsgefahr 
herausgeschlagen war, das Schriftstück unterzeichnet, das man einen 
Friedensvertrag zu nennen wagte. Es begann die Zeit der Abtretungen, der 
Ablieferungen, der sogenannten ,Wiedergutmachungen', der Tribute, die Zeit des 
,besetzten Gebietes', nachher der Ruhrbesetzung, der Einkerkerungen und 
Ausweisungen, der Separatisten-Umtriebe. Der Wert des deutschen Geldes sank 
anfangs langsam, zuletzt in einer unaufhaltsamen Sturzbewegung, dem Abgrunde 
des Nichts entgegen. Kinder müssen lernen für die Bedürfnisse des täglichen 
Lebens, des täglichen Einkaufens mit Tausendern, mit Millionen, mit Milliarden, mit 
Billionen zu rechnen. Hunger und Elend wurden allgemein. Nicht nur die 
Lebensmittel, sondern alle Bedürfnisse des Lebens bis zum Stück Seife und der 
Schuhsohle durften nur noch auf amtlichem Bezugsschein geliefert werden. Eine Zeit 
der Unehrlichkeit, des Schmuggelns und des >Hamsterns< kam auf. 
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Reichsfinanzminister Hilfferding, ein aus Wien zugewanderter jüdischer Arzt, ließ die 
deutsche Mark auf den billionsten Teil ihres Wertes sinken, bis dann endlich durch 
die Helffrich'sche Rentenmark der Anfang der sogenannten Stabilisierung geschaffen 
wurde. 
Ein paar Jahre der Scheinblüte kamen nun von 1924 an. Aus dem Auslande 
gelangtes Geld sollte es Deutschland ermöglichen, seine Tribute an dieses selbe 
Ausland zu bezahlen und dabei noch seine Wirtschaft dem Auslande gegenüber 
wettbewerbsfähig zu erhalten. Der von alten Einsichtigen vorausgesagte und schon 
längst an tausend Anzeichen erkennbare Zusammenbruch wurde sichtbar im Juli 
1931. Zerfallende Häuser, stillgelegte Fabriken, tote Schornsteine, Heere von 
Arbeitslosen – das war das Angesicht Deutschlands und wurde es immer mehr. Die 
Zahl der Arbeitslosen war zuletzt auf über 6 Millionen gestiegen. Die Jugend 
sah vor sich weder Hoffnung noch Ziel. 
Schon lange aber ging durch deutsches Land und deutsches Volk ein Ruf: 
>Deutschland erwache!< Der Frontsoldat aus dem Kriege, der Gefreite des 
Weltkriegs, wie er sich selbst so oft genannt hat, Adolf Hitler, hat das 
übermenschlich große Werk geschafft, Deutschland zum Erwachen zu bringen, 
ihm seine Feinde zu zeigen, seine wirklichen, innerlichsten Feinde, ihm den 
Willen zum unerbittlichen Kampf gegen diese Feinde einzuhämmern und 
stahlhart zu schmieden und unter die Fahne deutscher Freiheit eine Treu- 
Gefolgschaft zu scharen, die aus den 7 Männern des Anfangs zum 
Millionenheer des März 1933 geworden ist.  
Als Trümmerfeld hat der Reichskanzler, der Volkskanzler, Deutschland vorgefunden. 
Nun ist der Aufbau begonnen. Hindenburg, der Reichspräsident, Hitler, der 
Kanzler, sie vertrauen auf Gott den Herrn, daß er weiterhin ihr Werk, dem 
deutschen Volk wieder sein Haus zu bauen und sein Brot zu reichen, 
deutschem Geiste das Alleinrecht zu schaffen in deutschem Lande, segnen 
und fördern werde. Wir bekennen uns mit zu solchem gläubigen Vertrauen. Mächtig 
ist der Strom der Deutschgesinnung durchgebrochen und angeschwollen. Möge er 
nie wieder versickern und versiegen. Möge jeder Tropfen guten, ehrlichen Willens 
aus jedem deutschen Herzen in ihn einmünden und keinem Deutschfeinde es 
gelingen, diesen Strom einzudämmen oder zu zerteilen. 
Was haben die Jahre seit 1887 für unser Jugenheim gebracht? Am 15. 
Dezember 1888 ist der hohe, gütige Gönner und Förderer unseres Ortes, Prinz 
Alexander zu Hessen, gestorben. Seine Gemahlin, Prinzessin Julie von Battenberg, 
folgte ihm im Tode am 19. September 1895. Im Jahre 1902 wurden die Särge, die 
vorher in dem im Kreuzgarten erbauten Mausoleum gestanden hatten, in die hinter 
dem goldenen Kreuz ausgemauerte Gruft versenkt. 
In den Jahren 1912 und 13 hat sich die katholische Gemeinde eine Kirche, 1913 und 
und 14 der Turnverein eine Turnhalle gebaut. Jugenheim hat weiterhin seine Blüte 
gehabt bis zum Kriegsausbruch, von da an ein Rückwärtsgehen erleben 
müssen. Die Zahl der im Kriege Gefallenen oder an Kriegswunden und 
Kriegsschäden Gestorbenen beträgt 42. Das im Jahr 1924 errichtete, am Eingang 
zum Heiligenbergpark wundervoll gelegene, würdig schöne Denkmal nennt ihre 
Namen. Die Revolution wurde nach Jugenheim erst am 16. November durch den 
Zentrumsmann, Rechtsanwalt Hemmes von Bensheim, gebracht, der an diesem 
Tage auf dem Rathaus erschien, begleitet von zwei >wohlgepflegten Israeliten<, wie 
es die Chronik ausdrückt, und die Wahl eines >Volksrats< anordnete. Die Vertreter 
dieses Volksrats, von denen sich einige eine Zeitlang auf der Bürgermeisterei unnütz 
gemacht hatten, sind dann bald wieder unsichtbar geworden. Auch das hiesige 
Revolutionsblatt, der in eine >Freie Wacht< umgewandelte >Bergsträßer Bote<, im 
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Verlag von Dr. Greiner, ist bald wieder eingegangen. Anfangs Dezember hatte 
Jugenheim Einquartierung von den heimkehrenden Truppen, wobei man im 
Wechsel der Durchzüge den Unterschied von Etappe und Frontsoldat auch hier 
greifbar vor Augen gestellt bekam.  
Die in der Zeit der Geldentwertung auch in Jugenheim heftig spürbar gewordene 
Not konnte zum Teil durch Spenden der Deutschen in Amerika gemildert werden. Zu 
der Zeit, als sich die  Ausweisungswut der Franzosen im besetzten Gebiete austobte, 
hat Jugenheim monatelang Hunderte von Deutschen aus den Rheingegenden 
beherbergt. 
Vorher schon, im Jahr 1920, war Schloß und Gut Heiligenberg von seinem 
Besitzer, Prinz Ludwig von Battenberg, der bis zum Kriegsausbruch englischer 
Seelord gewesen war, an einen Berliner Arzt, Dr. Görges verkauft worden. Des 
neuen Besitzers Reichtum ist zerronnen, und der Heiligenberg soll nunmehr auf dem 
Wege der Zwangsversteigerung einen andern Eigentümer finden. Ebenfalls im Jahr 
1920 ist das Hotel zur Krone aus Privatbesitz in das Eigentum einer 
Krankenkassengemeinschaft übergegangen, von der es später der Hessische Staat 
übernommen hat. 
Nachdem man im Jahre 1895 den Bau und die Eröffnung der Eisenbahnlinie 
Seeheim-Bickenbach als einen großen Fortschritt für Jugenheim hatte begrüßen 
können, besteht nunmehr seit einigen Jahren eine Auto-Omnibus-Verbindung mit 
Darmstadt, neuerdings auch mit Bensheim. Das im Jahr 1930 unter Bürgermeister 
Peter Burkhardt erbaute Gemeindeschwimmbad hat die Anziehungskraft Jugenheims 
wieder wesentlich gefördert. Aber die alten Zeiten des Glanzes, als in Schloß 
Heiligenberg die Fürsten und Kaiser aus- und eingingen, kehren nicht wieder.  
 
Von kirchlichen Ereignissen ist als wichtig zu nennen: die Einrichtung einer 
Gemeindepflege und Berufung einer Krankenschwester im Oktober 1894, die 
Wiederanschaffung einer dritten Glocke im Jahre 1924 als Ersatz für die im Kriege 
abgelieferte; die aus dem gleichen Grunde nötig gewordene Neuanschaffung von 
Orgelpfeifen im Jahre 1925 und im Jahre 1932 der Umbau des angekauften 
Herwig‘schen Anwesens in der Lindenstraße zu einem Evangelischen 
Gemeindehaus. 
Pfarrer ist gegenwärtig August Offenbächer, Kirchenvorsteher sind Altbürgermeister 
Peter Burkhardt, Landwirt Johannes Balß, Rentner Ludwig Beck, Rektor Gotthilf 
Weidle, Gemeindeeinnehmer Georg Gernet, Lehrer Valentin Löwenhaupt. 
Bürgermeister ist Philipp Hofmeyer, Beigeordneter Landwirt Heinrich Heim, 
Gemeinderatsmitglieder Forstrat Albert Bechtel, Johann Buttenmüller, Hans Gernet, 
Friedrich Glück, Professor Karl Heynsen, Landwirt Georg Sauerwein, Studienrat 
Alfred Schlese, Bildhauer Hermann Speckhardt, Rektor Gotthilf Weidle. 
Lehrer: Gotthilf Weidle, Rektor; Valentin Löwenhaupt, Wilhelm Schaffnit. 
Die Einwohnerzahl beträgt nach der Volkszählung vom 16. Juni 1933 1744, davon 
782 männlich, 962 weiblich, ungefähr 1536 evangelisch, ungefähr 180 katholisch, 3 
Israeliten und 31 Andersgläubige. 
Derzeitige Preise der wichtigsten Lebensmittel: Vier Pfund Brot 65 Reichspfennig, ein 
Brötchen 4 Pfennig, 200 Pfund Roggen 18 Reichsmark, Weizen 21, Gerste 16,50, 
Hafer 16 Mark. Mastrinder 29 bis 32 Pfennig das Pfund Lebendgewicht, Kälber 32 bis 
36, Schweine 37 bis 40 Pfennig. – 
Der Turmhahn, der seither über den alten Urkunden gewacht hat, ist, weil er 
schadhaft war, durch einen neuen ersetzt worden. Er wird, als wertvolles Stück alter 
Handwerksarbeit, für die Nachkommen aufbewahrt. 
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Möge Gott der Herr über unsere Kirche, unsere Gemeinde, unserm ganzen lieben 
deutschen Volke und Vaterlande mit seiner Gnade walten allezeit. Möge, wenn diese 
Urkunde von einem späteren Geschlecht gelesen wird, Gottes Sonne leuchten über 
einem freien, frohen, frommen deutschen Volke. 
(gez.) Offenbächer, Pfarrer              
Hofmeyer, Bürgermeister‘. 
 
 
Diese von Pfarrer Offenbächer verfaßte, vom Kirchenvorsteher Gernet auf 
Pergament geschriebene Urkunde wurde mit den alten in einer neu hergestellten 
Kupferkapsel wieder verwahrt und an ihren Ort gebracht. Hinzugefügt hatte man eine 
Anzahl Reichskassenscheine, Darlehenkassenscheine der Hessischen Landesbank, 
der Deutschen Reichsbahn und Scheine städtischen Geldes, alle aus der Kriegs- 
und Inflationszeit, einige Münzen aus der Gegenwart sowie eine Gedenkmünze mit 
dem Bild des Reichspräsidenten und des Kanzlers. 
 
Die Kirchenwahl vom Sommer 33: In seinem Sommerurlaub wurde der Ortspfarrer 
diesmal von Pfarrer Karl Irle aus Darmstadt vertreten, der während dieser Zeit mit 
seiner Familie im Pfarrhaus wohnte. Dieser hatte im Gottesdienst des 16. Juli der 
Gemeinde die überraschend anbefohlene Neuwahl der Kirchengemeindevertretung 
zu verkündigen. Für die Aufstellung des Wahlvorschlags forderte er den 
Ortsgruppenleiter der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei auf, ihm eine 
Liste einzureichen. Zur Durchberatung der aufzustellenden Liste kam der Ortspfarrer 
nach Jugenheim und hielt die Sitzung der Kirchenvorstände von Jugenheim und 
Balkhausen selber. Aus der von der N.S.D.A.P. eingereichten Liste wurde eine 
Anzahl Namen gestrichen wegen gänzlicher Unkirchlichkeit der Betreffenden. 
Eine zweite (Gegen-)Liste, d.h. ein zweiter Wahlvorschlag, ist dann trotzdem nicht 
eingereicht worden. 
Bei der Kirchenvorstandswahl schied der über 80jährige Rentner Beck aus dem 
Kirchenvorstand aus (er wurde zum Ehren-Kirchenvorsteher ernannt) und wurde 
durch Bürgermeister Philipp Hofmeyer ersetzt. 
Pfarrer Irle hielt am 28. Juli in der Turnhalle einen Vortrag ,Das Evangelium im 
dritten Reich‘, der laut Bekanntmachung als ,Kundgebung für die >Deutschen 
Christen<‘ gedacht war.  
 
Missionssonntag: Am 13. August (S. nach Trinitatis) hielt Missionar Wichel von der 
Baseler Mission den Gottesdienst und abends im Gemeindehaus einen 
Missionsvortrag. 
 
Heiligenbergtreffen: Am ersten Septembersonntag, hat, wie seit Jahren, der 
Landesjugendpfarrer den Gottesdienst, nachmittags das Singtreffen auf dem 
Heiligenberg und dann die Abendfeier in der Kirche gehalten 
 
Erntedankfest 33: Auch beim ,deutschen Erntedankfest‘ am 1. Oktober bewegte 
sich, wie am 1. Mai, ein stattlicher Festzug durch unsere Straßen. Der Gottesdienst 
war, wie immer am Erntedankfest, sehr gut besucht gewesen. 
 
Kirchliche Vereine eingegangen: In Folge der Zeitverhältnisse haben in diesem 
Jahr zu bestehen aufgehört der Posaunenchor, die männliche 
Jugendvereinigung und die männliche Jungschar. 
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Luthers 450. Geburtstag: Der 450jährige Gedenktag der Geburt Martin Luthers 
wurde nach Anordnung des Reichsbischofs nicht am Sonntag, dem 12. 
November (wegen der auf diesen Tag anberaumten Abstimmung), sondern am 
19. November gefeiert. Abends hielt der Pfarrer einen Vortrag mit Lichtbildern 
,Luther und unsere Zeit‘. 
 
Die ,landeskirchliche‘ und die ,evangelische‘ Gemeinschaft: Vom 20. November ab 
hielt die Landeskirchliche Gemeinschaft eine Volksmissionswoche, wobei der 
Prediger, Schick aus Rheinhessen, durch eine Warnung vor der ,Evangelischen 
Gemeinschaft‘ Anstoß erregte, bei den Balkhäuser Gemeinschaftsleuten so sehr, 
daß sie den ,landeskirchlichen‘ Gemeinschaftsbruder Gainper überhaupt nicht mehr 
kommen lassen wollen, sondern nur noch den Prediger der anderen, Weidmann. 
 
Vortrag: Am 30. November sprach wieder einmal die Sekretärin der Baseler Mission, 
Frl. Richter aus Landau, bei uns und zeigte Lichtbilder. 
Am 1. Dezember wurde der Film ,Hundert Jahre Rauhes Haus‘ vorgeführt. 
 
Gemeindehaus-Abendmahlfeier: Auch in diesem Jahr wurde in der Adventszeit 
Abendmahlfeier für die Alten im Gemeindehaus gehalten. 
 
Rücktritte zur Kirche: Eine Anzahl Rücktritte zur Evangelischen Landeskirche (3) 
haben im Jahre 1933 stattgefunden. 

1934 
 

Vorträge und Gottesdienste: Am 9. Januar hielt im Gemeindehaus Pfarrer Heimer 
aus Wernigerode, der früher Missionar in Indien gewesen ist, einen 
Missionsvortrag. 
 
Am 30. Januar wurde der Jahrestag der Berufung des Reichskanzlers Adolf 
Hitler kirchlich durch einen Abendgottesdienst gefeiert. 
 
Am 1. Februar hielt im Gemeindehaus Pfarrer Dörner vom Landeszuchthaus 
Marienschloß einen Vortrag mit Lichtbildern über Gefangenennot und 
Gefangenenhilfe. 
Am 15. März hielt uns der frühere Pfarrer bei den Wolgadeutschen in Rußland, 
jetzige Berliner Pfarrer Stenzel, einen Vortrag mit Lichtbildern über die grauenhaften 
Dinge, die er in seiner deutsch-russischen Heimat miterlebt hat. 
 
Vortrag der Inneren Mission: Der 15. April, Sonntag Misericordias Domini, als 
Volkstag der Inneren Mission, hat in Jugenheim einen vollen Erfolg gebracht. Sowohl 
für die Straßensammlung, als auch für die Haussammlung stellten sich aus 
Kirchenchor und Frauenverein eine große Anzahl Männer, Frauen und Mädchen zur 
Verfügung, und das Gesamtergebnis, ohne Balkhausen, war fast 250 Mark. 
 
Gottesdienst für die Schulanfänger: Am 16. April, dem Tag des Schulanfangs, 
wurde für die Schulanfänger, die ABC-Schützen, nach allgemeiner Anordnung 
erstmalig ein Gottesdienst in der Kirche gehalten, wozu die Kinder mit ihren Müttern 
oder Angehörigen, ihrer Lehrerin, zwei weiteren Lehrern, einigen Kirchenvorstehern 
und sonstigen Gemeindegliedern im Zug vom Gemeindehaus nach der Kirche 
gingen. Diese Art des Schulbeginns hat allgemein gefallen. 
 



836 

Feldgottesdienst: Am 1. Mai war wie im Vorjahr Feldgottesdienst, Prediger Herr 
Pfarrer Irle von Darmstadt; nachmittags Festzug.  
 
Ruhestandsversetzung des Pfarrers: Am Dienstag vor Himmelfahrt bekam ich von 
dem Herrn Landesbischof, gezeichnet i.A. Irle, eine Zuschrift, ,Eine gegen Sie 
vorliegende Beschwerde der Kreisleitung Bensheim der NSDAP gibt mir 
Veranlassung, Sie zu einer persönlichen Besprechung zu mir zu bitten.‘ Empfangen 
wurde ich am Freitag von Herrn Pfarrer Irle, der mir eröffnete, daß es sich um 
Beschwerden wegen des von mir nicht angewandten ,Deutschen Grußes‘ 
handle.  
Erst auf mein ausdrückliches Nachsuchen, und nachdem sich Herr Irle von Herrn 
Oberkirchenrat Dr. Herr hatte versichern lassen, daß er das ,selbstverständlich‘ tun 
dürfe, wurde mir von ihm das Genauere mitgeteilt, schließlich auf Zusendung der 
Akten behufs ,ausführlicher‘ Beantwortung in Aussicht gestellt. Am Samstag waren 
die Akten hier, aus denen sich übrigens ergab, daß schon einmal eine Beschwerde 
gegen mich erhoben worden war, von deren Inhalt ich aber niemals, auch jetzt nicht, 
etwas erfahren habe, und am Sonntag ging meine ausführliche Beantwortung ab. Am 
Samstag vor Pfingsten erhielt ich die Benachrichtigung, daß mich der 
Landesbischof auf mein Nachsuchen unter Anerkennung meiner langjährigen, 
treuen Dienste in den Ruhestand versetzt habe, dabei mit gleicher Post und in 
dem selben Umschlag eine abermalige Aufforderung zu einer Besprechung auf 
Dienstag nach Pfingsten. Am Dienstag wurde ich zuerst abermals von Herrn Pfarrer 
Irle empfangen, wobei sich ergab, daß ihm meine Ruhestandsversetzung unbekannt 
geblieben war, danach von dem Herrn Landesbischof, der mich unter anderem 
wiederholt aufforderte, mich um eine andere Pfarrstelle zu bewerben. Außerdem 
erfuhr ich dabei aus seinem Munde, daß er den Gedanken erwogen habe, meine 
Rechtfertigungsschrift auch an die in Frage kommenden staatlichen Stellen 
weiterzugeben, dann aber davon abgesehen habe, weil er sich gesagt habe, daß das 
die Entscheidung nur hinauszögere. In meiner schriftlichen Ablehnung anderweitiger 
Bewerbung hatte ich darauf hinzuweisen, daß ich nach dem Schreiben des 
Hessischen Staatsministeriums, Ministerialabteilung für Bildungswesen, 
Kultus Kunst und Volkstum ,als Jugenderzieher im nationalsozialistischen 
Staate untragbar‘ sei, was dann ja wohl für jede andere Stelle viel mehr gelten 
müssen als für Jugenheim, wo das Urteil der Gemeinde über mich dann doch sehr 
abweiche von dem einiger lokaler Parteigrößen. 
Zum Schluß der Unterredung hatte ich an den Herrn Landesbischof die Bitte 
gerichtet, aus der Verfügung meiner Ruhestandsversetzung bei ihrer 
Veröffentlichung die Worte zu streichen ,auf sein Nachsuchen‘, da ich in der 
selben Klarheit aus meinem Amt zu scheiden wünschte, in der ich während 
meines Amtes vor meiner Gemeinde gestanden hätte. Die Erfüllung dieser Bitte 
wurde mir zugesagt. Erfolgt ist sie nicht. Anzumerken dürfte noch sein, daß über 
meine Tätigkeit und Betätigung als Pfarrer, etwa auch als Prediger, weder schriftlich 
noch mündlich gesprochen worden ist.“ 
 

Böckner – Bickenbach Spezialvikar: Von Pfingsten bis Oktober 1934 war die 
Pfarrstelle unbesetzt und wurde verwaltet von Pfarrer Böckner Bickenbach als 
Spezialvikar. 
 
Pfr. E. Ullmann: Am 5. Okt. 1934 zog der derzeitige Pfr. mit Frau u. 2 Buben (5 + ½ 
Jahr) Erich Ullmann, geboren in Diebuch a. Hang als Sohn des Lehrers Emil Ullmann 
(aus Langenbergheim O.H.) und der + Kath. gb. Gerth  12.4.1900. Besuch des 
Gymnasiums Büdingen und der Hess. Landesuniversität. Frühjahr 1923 



837 

Fakultätsexamina, Frühjahr 1924 2. Examen in Darmstadt, 1924 Hauslehrer in 
Erbach, 1924-1925 Vikar in Innsbrück (Tirol), 1925-26 Assistent u. Verwalter von 
Erbach I, 1926-27 Erbach II.,1927-28 Assistent in Bodenheim, 1928-34 Pfr in 
Usenborn. Einführung durch Propst Dr. Müller in Jugenheim am 20. S. n. Trin. am 14. 
Okt. 34. Große Beteiligung durch Gemeinde, Gesangverein, auch die Partei war in 
ihren Amtswaltern vertreten. 
 

 
Pfarrer Erich Ullmann1004 

 
1934/35 

 

Besondere Gottesdienste & Feiern: 
27. Okt. Gottesdienst zu Beginn der Reichshandwerkerwoche 
16. Jan. 35: Saarbefreiungsfeier Gottesdienst 
30. Jan. 35: Jahrestag der nat. Erhebung.  
Diese sämtlichen außerordent. Gottesdienste waren außerordentlich gut 
besucht. Schlecht besucht war der Gottesdienst am 1. Mai 35. Gemeinsamer 
Kirchgang findet in den Gliederungen der Partei nicht mehr statt.  
 
Gottesdienste und Gemeindeabende in Balkhausen: Balkhausen hatte erstmalig am 
27. Dzbr. 1934 einen sehr gut besuchten Weihnachtsgottesdienst. Gemeindeabend 
in Balkhausen (Schule). 
29.12.34. Weihnachtsfeier der Schulkinder mit Lehrer Alheim. Ansprache Pfarrer. 
27.1.35 Missionsvortrag mit Lichtbildern durch den Pfr. 
3.3.35. Lichtbilder und Vortrag ,Die deutsche Bibel‘. 
 
Gemeindeabende in Jugenheim: 
Kindergottesdienst. Der Besuch nahm zunächst außerordentlich zu, dann ab. 
Weihnachten war ein Abflauen zu erkennen. Er wurde den Sommer durch gehalten.  
 
Bibelstunden: Mit den Bibelstunden wurde am 24. Okt. 34 begonnen. Die letzte 
wurde am 10. April 35 gehalten. Während der Passionszeit  Passionsandachten. 
Besucherzahl der Bibelstunden 25-60 Personen. Die Männer sind sehr schlecht 
vertreten: 3-6. 
Frauenverein: Der Frauenverein (ca. 10 Frauen der Gemeinde) kamen vom 26. Okt.-
5. Dezr. zusammen zum Nähen. Ca 30 Familien konnten an Weihnachten mit 

                                            
1004 Foto: Jugenheim und seine Kirche. Ein Heimatbuch 1263-1963. Zur 700-Jahrfeier der 
Evangelischen Kirche Jugenheim an der Bergstraße, Herausgegeben vom Kirchenvorstand. Text: 
Rudolf Kunz. Jugenheim a.d.Bergstraße 1963, S. 113. 
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Kleidern und Wäsche bedacht werden, an Ostern erhielten bedürftige Konfirmanden 
Unterwäsche. 
Mütterabend: Der Mütterabend bereitete meiner Frau und mir rechte Freude. Wir 
kommen jeweils donnerstags zusammen. Es wurden meist Kurzgeschichten gelesen. 
3 mal auch Lichtbilder gezeigt. Wie alljährlich war eine Adventsfeier. Am 5.3. wurde 
ein Kaffeeabend veranstaltet, der viel Freude machte. Wir waren 21 mal zusammen 
beginnend vom 22. Okt, schließend am 9. April. Die Besucherzahl stieg von Abend 
zu Abend. Am Muttertag gutgelungener Ausflug mit 3 Autobussen nach 
Reichenbach, Lindenfels, Lichtenberg u. zurück.  
 
Kirchenchor: Der Kirchenchor hatte seit der Pensionierung von Pfarrer Offenbächer 
geschlafen. Im Nov. begann er unter Leitung von Elektrom. Adam Schwinn seine 
Übungsstunden. Ich gab mir große Mühe, die nötige Anzahl Sänger 
zusammenzubringen. Zunächst waren die Sänger bei der Sache, doch langsames 
Abbröckeln, wie es schon unter Offenbächers Leitung eingesetzt hatte, war 
unvermeidlich. Leider fand sich keiner der Lehrer zur Leitung des Chors bereit. 
Weihnachten 1934 sang der Chor zum ersten mal wieder ungefähr doppelt so stark, 
als früher. 
 
Kirchenaus- und -eintritte: In 1934 trat ein Gemeindemitglied aus der Kirche aus, in 
1935 zwei, dagegen in 1935 9 Eintritte, 4 aus der kath. Kirche („Erfolg“ einer kath. 
Mission) und 5 aus der Konfessionslosigkeit, in 1934  4 Wiedereintritte + 4 Kinder 
 
Verteilung von Bibeln durch die Gemeinde: Der Kirchenvorstand hat beschlossen, 
wieder Traubibeln auszugeben. Desgleichen werden Trau-, Tauf- und Konf.-Scheine 
verteilt. 
 
Bilderbote: Seit Herbst 1934 kommt der Bilderbote f.d.ev. Haus zur Ausgabe. Erst 
wurde er von der Zeitungsträgerin Frl. Luckhaupt, jetzt von Frau Stein ausgetragen, 
die auch das Sonntagsblatt vertreibt. 
 
Gesangbücher für die Kirche: Es wurden für die Kirche Gesangbücher beschafft. Wir 
besitzen nun (Ende 1936) 54 Stück. Auch Gemeindeglieder schenkten solche. 
 
Glockenschaden: Beim ,Saarbefreiungsläuten‘ sprang die mittlere Glocke von 1730, 
sie wurde durch eine neue ersetzt, die kleinere 1924 von Ulrich Apolda gegossene 
Glocke wurde nach Stettbach verkauft u. ebenfalls durch eine neue ersetzt; die 
Große von 1483 wurde umgehängt. Die Glocken wurden von Rincker – Sinn 
gegossen.  
Die große Glocke von 1483 hat den Ton as‘, die neue mittlere c‘‘, Durchm. 0.760 m – 
274 kg; die neue kleine es‘, Durchm. 0,650 m – 168 kg. 

 
Große Glocke: Niemand hat größere Liebe, denn die, daß er sein 
Leben lässet für seine Freunde. Joh. 15,13. 
Den Gefallenen des Weltkrieges 1914-1918. Eisernes Kreuz. 
Kleine Glocke: Im neuen Reich der alte Gott, 
                         mög uns helfen aus aller Not. 

 
Außerdem kommt auf jede Glocke noch der Gußvermerk: Gegossen 1935 von Gebr. 
Rincker in Sinn. 
Weihe der Glocken am 30.5.35 (Himmelfahrtstag). 
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Rechnung Rincker betrug 1155,20 M. 
Abzüglich für Altmetall:          160,65 M. 

1935 
 

Erneuerung der Kirche – Inneres: Unsere Kirche wurde in 8 Wochen im Innern 
vollständig erneuert. Beginn der Arbeit 20. Mai – 14. Juni Einweihungsfeier. Die 
Arbeiten mußten wegen Bauzuschüße so rasch erledigt werden. Sie brachten mir viel 
Verdruß (Säumigkeit der Handwerker: vor allem Karl Schwinn), Ärger mit K.V. bzw. 
Gemeine, ich stand zwischen radikalem Bauamt bzw. Kirchenmaler und der 
Gemeinde (K.V.) und hatte zu vermitteln. Doch hatte ich zum Schluß die 
Genugtuung, daß alle Teile mit der Instandsetzung zufrieden waren. [O]  
 

1935/36 
 

In 1935/36 fanden die üblichen Gottesdienste an Sonn- u. Festtagen statt. Am 30.1. 
Gottesdienst anl. ds. Jahrestages d. Nat. Erhebung, am 1.5. wurde kein Gottesdienst 
gehalten. Die Schulanfängerandacht war im Hauptgottesdienst; die Kinder zogen 
beim ,Vater-unser-Läuten‘ ein. Der Besuch der Gottesdienste nimmt erfreulich 
zu, vor allem auch die Kurgäste sind eifrige Besucher derselben. 
 
Jugend: Über die Jugend muß Klage geführt werden. Es herrscht unter ihr ein 
schlechter Geist. Elternhaus u. wohl auch Schule lassen in kirchl. Erziehung zu 
wünschen übrig. Der Pfarrer steht allein, sie zum Gotteshaus und Gotteswort 
anzuhalten. Doch war der Besuch von Christenlehre und Kindergottesdienst 
nicht schlechter als früher. Die Eltern und Alten klagen über Autoritätslosigkeit 
und Unhöflichkeit von Kindern. 
 
Deutsche Glaubensbewegung: Die Deutsche Glaubensbewegung hatte August 
1935 ihre erste Zusammenkunft in Bensheim. Hier war außer einer ganz kleinen 
Zusammenkunft am 7. Oktober 1936 (16 Personen aus 3 Dörfern) noch nichts. Kein 
Kirchenaustritt, aber bei manchen, vor allem Amtswaltern Ablehnung der 
Kirche. 
 
Presseartikel 
1. (geschlossene) Versammlung der Deutschen Glaubensbewegung in Bensheim am 
Sonntag, 4. August, vorm. 9.30 Uhr. 
Die Deutsche Glaubensbewegung, Kreisgemeinde Bensheim-Darmstadt, führt am 
kommenden Sonntag, den 4. August, morgens um 9.30 Uhr, in Bensheim im 
Deutschen Haus ihre erste (geschlossene) Versammlung durch. Es wird der 
Landeswerbeamtsleiter Müller-Darmstadt-Mainz zu dem Thema: 
Nationalsozialismus, arteigener oder fremder Glaube  
sprechen. - Unkostenbeitrag 15 Pfg. 
 
Kirchenstreit: Im Kirchenstreit hielt ich mich neutral, was bei der schon an und für 
sich gespaltenen Gemeinde das Richtigste war. Es sind etliche Mitglieder der 
,Bekenntniskirche‘ da (Frl. Münch warb dafür, ohne mir Kenntnis zu geben), die aber 
auch treu zu mir in den Gottesdienst kommen. 
 
Weidle †: Tod des Rektors, Kirchenvorsteher, Kirchenrechners und Organisten 
Gotthilf Weidle. Gestorben in Jugenheim am 11. September 1936, 63 Jahre alt. 
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Presseartikel 
Jugenheim nimmt Abschied von seinem Rektor. 
Am Montag nachmittag wurde der langjährige Leiter unserer Volksschule, Rektor 
Gotthilf Weidle zur letzten Ruhe begleitet. Der Verstorbene gehörte der NSDAP 
bereits seit 1931 an. Die Amtsleiter der Ortsgrupe Jugenheim der NSDAP, die 
Schulkinder seiner Schule, viele seiner Berufskameraden unter Führung des 
Kreisschulrates und einer Vertretung des NS-Lehrerbundes sowie eine überaus 
zahlreiche Gemeinde und viele Freunde aus nah und fern erwiesen ihm die letzte 
Ehre. 
Rektor Gotthilf Weidle wurde am 3. Oktober 1873 in Enztal-Enzklösterle im 
Schwarzwald geboren und verlebte in Gleichshausen bei Crailsheim eine glückliche 
Jugendzeit. Einer Familie entstammend, die schon seit Generationen Lehrer stellte, 
trat auch Weidle 1886 in das Seminar in Künzelsau ein. Nach seinem 1891 
abgelegten Examen begann er in Friesenheim in Rheinhessen seine Tätigkeit als 
Erzieher. Bereits im Jahre 1898 kam er in unsere Heimatgemeinde, in der er 1902 
endgültig angestellt wurde. 1921 erfolgte die Ernennung zum Rektor, nachdem er 
vorher schon die Leitung der Schule übernommen hatte. 
In diesen 38 Jahren seines erfolgreichen Wirkens lag ihm besonders die Unterklasse 
am Herzen, die er 20 Jahre lang führte. Neben dieser Arbeit als Erzieher gab ihm das 
große Vertrauen seiner Gemeinde einen weiten Wirkungskreis, dessen Aufgaben er 
sich in unermüdlichem Fleiß unterzog. Bereits im Jahre 1909 übernahm er das Amt 
eines Kirchenrechners, welches er bis zu seiner letzten Lebensstunde gewissenhaft 
und treu versah, ebenso wie die ihm ans Herz gewachsene Tätigkeit als Organist in 
den letzten 23 Jahren. Vor schwere Aufgaben stellte ihn besonders seine Tätigkeit 
als Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins, und nicht zuletzt 
verdankt Jugenheim ihm seinen Ruf als Luftkurort, zumal er auch durch die 
jahrelange Tätigkeit im Gemeinderat die Geschicke unseres Ortes mit lenken konnte. 
Lange Zeit führte er den Männergesangverein 1865 und wurde für seine Mitarbeit 
zum Ehrenchormeister und vom Turnverein zum Ehrenmitglied ernannt. Gerade in 
den schwersten Zeiten war Rektor Weidle Direktor der Spar- und Darlehnskasse und 
half dort, die gefährlichen Klippen der Inflation glücklich zu überwinden. Neben seiner 
Mitwirkung im  Kirchenvorstand und Schulvorstand war er als Schriftführer und 
Rechner des Roten Kreuzes tätig und noch zuletzt als Ortsringleiter des 
Landschaftsbundes Volkskunde und Heimat und als Vertrauensmann für die 
Denkmalpflege in Hessen. 
Die Zeichen des Dankes für diese vielseitige Mitarbeit auf allen Gebieten und für 
seine Tätigkeit als Erzieher waren die fast unermeßlichen Kranzspenden, die 
unserem Rektor auf seinem letzten Wege folgten. Nach einem Abschiedswort des 
Männergesangvereins legte Pfarrer Ullmann seiner Ansprache die Bibelworte zu 
Grunde: Nun sucht nicht mehr an den Haushaltern, denn daß sie treu erfunden 
werden. In herzlichen Worten gedachte der Pfarrer der Verdienste des Verstorbenen, 
um den eine ganze Gemeinde trauere. Die Ortsgruppe der NSDAP legte als Dank 
und Anerkennung dafür, daß ihr Parteigenosse sich bereits in schwerster Zeit 
zu seinem Führer bekannte, einen Kranz nieder, ihr folgte der Vertreter des NS-
Lehrerbundes, welcher der langjährigen Tätigkeit als Erzieher gedachte. Ein 
Vertreter des Lehrkörpers brachte dem verstorbenen Schulleiter in anerkennenden 
Worten den letzten Gruß, der Bürgermeister als Vertreter der Gemeinde und des 
Verkehrsvereins, der Kirchenvorstand, die Spar- und Darlehnkasse und die Turn- 
und Sportgemeinde widmeten ihrem getreuen Mitarbeiter ehrende Worte des 
Gedenkens. 
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So fand Rektor Weidle seine letzte Ehrung und seinen Dank für eine segensreiche 
Tätigkeit als Erzieher und darüber hinaus für einen uneigennützlichen und stets 
unermüdlichen Einsatz zum Wohle einer Gemeinde. 
Und die Gemeinde wird dem Manne, der so oft bei feierlichen Angelegenheiten zu ihr 
sprach und stets den Gedanken für Heimat und Vaterland pflegte, das ihm 
gebührende treue Gedenken bewahren! 
 
Nachruf! 
In dem nach schwerer Krankheit aus dem Leben geschiedenen 
Herrn 
Rektor Weidle 
verliert der Evangelische Kirchenvorstand Jugenheim einen langjähriges Mitglied. 
Der Verstorbene war zugleich über 35 Jahre lang Kirchenrechner und fast 
ebensolang Organist. Er hat diese beiden Ämter in gewissenhafter und 
verantwortungsvollster Weise, mit viel Liebe und Verständnis geführt. 
Wir sind dem Heimgegangenen für seine immerbereite Mithilfe großen Dank schuldig 
und werden sein Andenken allezeit in Ehren halten. 
Der Evangelische Kirchenvorstand 
Jugenheim  

 
1936 

 
Verzettelung der Kirchenbücher: Herr Kunstmaler Haas verzettelte im Winter 35/36 
das 2. und 3. älteste Kirchenbuch. Winter 36/37 das älteste.  
 
Besuche: Von Oktober 34 - Dezember 35 machte ich rund 500 Haus- und 
Krankenbesuche einschl. dienstl. Besuche. 
 
Beigeordnete Jugenheim: Beigeordnete in Jugenheim sind: Kunstmaler Konrad Haas 
als I. Beigeordneter Gastwirt Gg. Dracker. 
 
Schloß Heiligenberg. Erwerb u. Ausbau von Schloß Heiligenberg durch den 
BdM (eingeweiht 24. Okt. 1936). Das Gartenhaus war einige Wochen zuvor als 
Umschulungslager eingerichtet, in Benutzung genommen worden.  
 
Presseartikel: BdM-Umschulungslager eingeweiht. Schloß Heiligenberg bei 
Jugenheim, die neue Haushaltungsschule des Obergaues. 
Schönes Wetter hatten sich die Mädel zur Eröffnung ihres neuen Umschulungslagers 
in Jugenheim a.d.Bergstraße, die in Anwesenheit des Präsidenten des 
Landesarbeitsamtes, des Regierungsrates Dr. Menne, des Vertreters des 
Arbeitsamtes Darmstadt und der Obergauführerin Else Riese und des Gebietsführers 
stattfand, ausgesucht. 
Durch das kleine Kurstädtchen Jugenheim kommt man zum Schloß Heiligenberg, 
das wunderschön zwischen alten Bäumen und frischen Wiesen liegt. Einen 
herrlichen Blick hat man von hier oben weit ins Tal. Lang hat das Schloß verlassen 
dagelegen, seit kurzer Zeit aber herrscht tätiges Leben. 
 
Jugenheim, 25. Okt. Nachdem in den letzten Wochen eifrig von hiesigen 
Handwerkern daran gearbeitet wurde, dem fast verfallenen Schloß Heiligenberg 
wieder ein neues und haltbares Bild zu geben, konnte am letzten Samstag vormittag 
die Einweihung als Führerinnenschule des Bundes deutscher Mädel 
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vorgenommen werden.Schon die schöne Herbstfärbung des Waldes gab dieser 
Feierstunde ein großartiges Gepräge. Zahlreihe Ehrengäste aus der Partei, deren 
Gliederungen und der Luftwaffe hatten sich zu dieser Feier eingefunden. 
Bannführer Verzay übergab mit Dankesworten an den Gauleiter, der dem BDM das 
Haus überwiesen hatte, den Schlüssel zu diesem Gebäude. Unter Fanfarenklängen 
vom Turm herab öffneten sich die Tore, während im inneren Hof der 
Gebietsmusikzug den Badenweiler Marsch spielte. Dortselbst waren die ersten 
Lehrgänge der Haushaltungsschule und der Führerinnenschule mit den 
Unterführerinnen aus dem ganzen Obergau angetreten. Nach dem Lied der Mädel 
,Und ihr rufenden Fanfaren findet die Jungen all‘ sprach die Reichsreferentin des 
BDM Bürkner-Mohr. Sie erinnerte daran, als vor einem Jahr die 
Jungmädelführerinnenschule in Wiesbaden eröffnet wurde, sie alle glaubten, in 
Wiesbaden sei die größte und schönste Schule des BDM. Heute aber stünden sie 
noch in einem weitaus schöneren Gebäude, in das der BDM nun einziehen dürfe. Mit 
besonderen Worten dankte die Reichsreferentin dem Gauleiter, durch den der BDM 
dieses Haus erhalten habe. 
Mit dieser Schule habe der BDM seine 15. Haushaltungsschule eröffnet, die den 
jungen Mädeln eine umfassende Frauenschulung vermitteln, sie dabei sportlich 
ertüchtigen und weltanschaulich sicher erziehen soll. Dazu gehöre aber auch die 
umfassende Erkenntnis der Hauswirtschaft. Die Mädel sollten auch hier ihren Platz 
ausfüllen im Wissen von der Heiligkeit des Frauen- und Muttertums, und immer 
leidenschaftliche Nationalsozialistinnen sein. 
Neben der Haushaltungsschule wurde in dem gleichen Haus die 45. 
Führerinnenschule des BDM eröffnet. Trude Bürkner betonte dabei, daß diese Arbeit 
an der Jugend eine erstmalige Arbeit in Deutschland für ganze Generationen, die 
nach uns kommen, sei. Wir haben die Verpflichtung, die Jugend in ihrer Ganzheit zu 
ertüchtigen. Junge und Mädel werden auf das gleiche Ziel mit den für sie eigenen 
Mitteln zur Treue, zur Leistung und ewigen Einsatzbereitschaft ausgerichtet. Aus 
dieser Schule aber sollen gesunde, saubere und tatkräftige Frauen erwachsen, die 
als beste Kameradinnen das Gedankengut unserer Weltanschauung weitertragen 
sollen. Sie erinnerte dabei an die Worte ,Männer machen Revolutionen, Frauen aber 
tragen sie weiter.‘ Solche Kameradinnen sollen in diesen Schulen erzogen werden. 
Hier soll der Befehl des Führers zur Schaffung einer innerlich ,starken Frau‘ seine 
Erfüllung finden, damit sich die Bewegung mit Ruhe auf die Jugend stützen könne. In 
Mädelfragen geschehe im Deutschen Reich nichts mehr ohne den BDM, wenn auch 
noch nicht alle dem BDM angehörten. Die Tugenden, die hier den Mädeln gelehrt 
werden, sollen sie von hier aus der ganzen Mädelschaft weitergeben. Die 
Kraftströme sollen von hier aus tief in Volk und Reich eindringen. Die Idee der 
Bewegung werde so durch die Frauen und Mütter ganz selbstverständlich morgen 
und übermorgen in die nächste Generation hineinwachsen. Somit werde diese 
Schule Symbol und Begriff für den Hessen-Nassauischen BDM sein. 
Dann nahm Gauleiter Sprenger das Wort. Freudig habe er, als die Frage einer 
besseren Verwertung aufgetaucht sei, der HJ dieses Gebäude zur Verfügung 
gestellt. Es sei gerade symbolisch, daß dieses alte Schloß, das früher dem Luxus 
weniger Menschen gedient habe, nun eine neue Brauchbarkeit für so viele und 
gerade die Jugend gefunden habe. Es sei hier gerade so wie in unserem politischen 
Aufbau. Das Alte stürze, was davon aber zu gebrauchen sei, würden wir für uns 
nutzen. In Nürnberg habe der Führer zur Jugend von der ,Geburtsstunde einer 
neuen Zeit‘ gesprochen. Diese mache aber den Einsatz aller Kräfte notwendig. 
Der Erhaltung des Volkes auf Tausende von Jahren diene diese Schule, und 
ihre Eröffnung habe in dieser ,Geburtsstunde der neuen Zeit‘ ihre besondere 
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Bedeutung. Die landschaftliche Lage, wie der Blick weit über die Ebene zum Rhein 
hingeführt werde, der deutsches Land verbindet, mache die Geschichte unseres 
Volkes und den Kampf der um diesen deutschen Strom getobt habe, lebendig. Es sei 
ein großes Glück, hier in dieser Umgebung nationalsozialistische Weltanschauung in 
sich aufnehmen zu können. Dabei seien beide Schulen wichtig, man könnte 
eigentlich nicht sagen, die eine oder andere verdiene größere Bedeutung, denn die 
Haushaltungsschule soll ja dem Mädel die notwendigen Kenntnisse vermitteln, die 
sie später im Haushalt einmal brauche. Aus dem Überfluß heraus sei es leicht, zu 
kochen; aber aus nichts etwas zu machen und sich sparsam einzuteilen, das sei die 
große Kunst der Hausfrau. Zu der Haushaltungsschule komme die 
Führerinnenschule; an der Ausbildung der jungen Mädel fehle also nichts mehr. Hier 
soll die spätere Hausfrau das Verständnis und die Kameradschaft lernen. 
Obergauführerin Else Riese sprach dann noch kurz über die Gestaltung der Schule, 
die ein Heim sei, einfach und schön, in dem sich alle wohlfühlen sollten. Alle wollten 
hier an sich selbst weiterarbeiten und in froher Kameradschaft den Weg ihrer Pflicht 
gehen. 
Zum erstenmal ging in feierlicher Flaggenparade die Fahne der 
nationalsozialistischen Jugend am Mast hoch und mit ihr weht ein neuer Geist 
in diesem alten Schloß, das einer neuen besseren Bestimmung zugeführt 
wurde. 
An die Eröffnung schloß sich eine Besichtigung der über 70 Räume der Schule an 
und es hätte eigentlich nicht der Worte der Obergauführerin bedurft, die vom Stolz 
des BDM sprachen, daß er in so kurzer Zeit überhaupt dieses gewaltige Werk schuf. 
Einfach und geschmackvoll sind alle Räumlichkeiten hergerichtet, sodaß sich die 
Mädel, die hierher kommen, auch wörtlich heimisch fühlen können. Während früher 
solche schönen Bauten nur einzelnen den Genuß inmitten der Natur zu leben gab, 
so kann vor allem heute die gesamte Jugend Deutschlands solche schönen Räume 
beziehen. 
So hat das Schloß Heiligenberg, das in der Zeit der Schmach und der Not für alle 
Jugenheimer ein Schmerzenskind gewesen ist, eine Bestimmung gefunden, die für 
alle Zeit erhalten bleibt. Wollen wir hoffen und wünschen, daß zwischen der 
Verwaltung und der gesamten Gemeinde stets ein gutes Einvernehmen herrscht. 

 
1937 

 
Gottesdienste: Der Gottesdienstbesuch 1937 nahm stetig zu, besonders viele 
Kurgäste waren eifrige Kirchgänger. Auch das Kollektenergebnis war recht erfreulich. 
Einzelne Männer und Jugendliche meiden zwar den Gottesdienst, dafür 
kommen umso mehr Frauen. Die Christenlehre und der Kindergottesdienst hätten 
besser besucht werden können. Das über die Jugend im allgemeinen im Vorjahre 
Gesagte hat sich weiter bestätigt.  
 
Gemeindeabende: Gemeindeabende wurden im Winter 1936/37 regelmäßig 
monatlich (6 mal) mit gutem Erfolg veranstaltet. Es sprachen u.a. Pfr. Berger v. Ev. 
Bund, Studienrat Storck über Stanislau, Missionar Michel über Kamerun, Dr. Wendel 
über das Alte Testament, Pfr. Waldeck über Innere-Mission und ein Film wurde 
gezeigt: ,Auf den Segensspuren der Liebe‘. 
 
Kirchenvorstand: Anstelle von Lehrer Löwenhaupt, der aus dem 
Kirchenvorstand austrat, wurde Herr Zimmermeister Bersch zum 
Kirchenvorsteher ernannt.  
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Kirchenaustritte: Es traten aus der Kirche aus: (10 Namen genannt, darunter zwei 
Lehrer). 
 
Lehrer: Fräulein Heim, die vorübergehend nach dem Weggang von Frl. 
Beckmann die ABC-Schützen (vorübergehend) betreute, wurde Ostern 37 
versetzt. Diese vierte Schulstelle ging ein. Außerdem wurde Ostern 1937 die 
durch verschiedene Schulverwalter versehene Stelle des verstorbenen Rektors 
Weidle durch Herrn Lehrer Ferd. Schupp definitiv besetzt. Derselbe trat im 
Dezember 1937 aus der Kirche aus und legte ab Jan. 1938 den 
Religionsunterricht nieder, den er schon vorher mehr im deutschgläubigen als 
im christlichen Sinne unterrichtet hatte.  
 
Religionsunterricht: Die Frage des Religionsunterrichts läßt überhaupt sehr zu 
wünschen übrig. Lehrer Löwenhaupt hält einen sog. Allesunterricht und in 
dessen Rahmen auch Religionsunterricht. Lehrer Fischer benutzt den 
Religionsunterricht, um über politische Dinge (Spanien, Rußland) zu reden. Bis 
Weihnacht 1937 ließ er wenigstens noch Lieder lernen, ab da auch nicht mehr. 
Der derzeitige Ortspfarrer ist seit November erkrankt. Diese Stunden fielen 
während des ganzen Winters weg, da der stellvertretende Vikar keine 
Zulassung zum Religionsunterricht hat. 
 

1938-1941 
 

Presseartikel: Kleinkinderschule in NSV-Kindergarten übergegangen. 
Eröffnung am 1. November 1938 
 
Verzettelung der 3 ältesten Kirchenbücher: Die 3 ältesten Kirchenbücher, die 1935-
37 von Kunstmaler Haas verzettelt worden waren, wurden von uns z.T. 
abgeschrieben, von mir überprüft u. die Karten alphabetisch geordnet. Es dürfte sich 
um ca. 6000 Karten handeln. Seit 1940 ist die Kartei benutzbar u. wird mir u. meinem 
Nachfolger manche Arbeit erleichtern. 
 
Kirchenvorsteher: Anstelle des verst. K.V. Burkhardt tritt mit dem 27.8.39 Herr 
Spenglerm. Ganzert. Anstelle des ausscheidenden Bgstr. Hofmeyer mit dem 1. 
Febr. 40 dessen Vetter Gg. Hofmeyer.  
 
Kirchenrechner: An die Stelle des als Kirchenrechner (teils aus polit. Gründen, teils 
aus sonstigen) zurückgetretenen Dr. Görisch trat mit dem 1.I.40 Herr Postinspektor 
Joh. Traub. 
 
Kirchenchorleiter: Der Leiter des Kirchenchores Johann Schwinn hatte als 
Amtsleiter der NSV Schwierigkeit, sein Amt als Chorleiter weiter zu führen. 
Doch gab er sein Amt in der Kirche nicht auf. 
 
Schwierigkeiten in Frauenhilfe u. Kirchenchor: Der Krieg setzte der (?) jetzt ein 
Ende. Die gleiche Schwierigkeit wurde den Sängerinnen bzw. Frauen der evg. 
Frauenhilfe bereitet, die gleichzeitig Glieder der NS-Frauenschaft waren. Trotz 
der Aufforderung des Ortsgruppenleiters zum Austritt aus der kirchl. 
Organisation, blieb keine fern.  
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Kirchenchor: Der Kirchenchor, der die ganzen Jahre her an Mangel an Stimmen 
gelitten hatte, mußte mit dem Kriegsbeginn seine Tätigkeit einstellen (Männer 
teils Soldat, vor allem Chorleiter, Frauen überbeschäftigt). Weihnachten 1939 
sang er unter Lehrer Seibold-Zwingenberg zum letzten Mal. 
Frauenhilfe: Die Ev. Frauenhilfe, so nennt sich unser Mütterkreis seit 1939, hat die 
ganzen Jahre her gut zusammengehalten. Die Besucherzahl wuchs von Jahr zu 
Jahr. Winter 38/39 schwankte die Zahl zwischen 45 u. 75. Ab Winter 39/40 wählten 
wir des Kriegs u. der Verdunkelung wegen den Mittwoch nachmittag 3 ½ -5 h. 
Manche Frau kam da leider nicht, so ging die Besucherzahl auf 25-50, durchschnittl. 
35 Frauen zurück. Es beteiligten sich nun auch etl. Balkhäuser. Die Adventsfeier 
wurde immer besonders ausgestaltet u. gerne besucht. Kaffeeabend in der Woche 
vor Fastnacht bei Scherz u. heitere Lektüre fiel seit Krieg weg, desgl. die allj. 
Ausflüge. 
 
Nähmittage: Die Nähmittage der Ev. Frauenhilfe fielen durch den Krieg bedingt weg. 
Weihn. 1938 wurden die letzten Sachen zumeist an Kinderreiche gegeben. Es war in 
den letzten Wintern in verhältnismäßig kurzer Zeit viel geleistet worden.     
 
Gottesdienstbesuch in Jugenheim 
 
1937                Männer          Frauen        Kinder      Kindergottesdienst 
Jugenheim      2684               5837           2040         1473 
Balkhausen       405                 498             529 
 
1938 
Jugenheim      2373               3745           1449         1054       
Balkhausen       380                 525             333 
 
1939 
Jugenheim      2119               3737            1175         1231        
Balkhausen       385                 488              345 
 
1940 
Jugenheim      1583               3652              802         1092 
Balkhausen       296                 511              268 
 
1941 
Jugenheim      1464               3462              806           949 
Balkhausen       227                 420              233     
 
Die Kurgäste kommen immer sehr gerne zum Gottesdienst. Sommers machten 
die Kurgäste den größten Teil der Gottesdienstbesucher aus. Dies hat seit dem 
Krieg fast gänzlich aufgehört. Der Besuch durch die Soldaten des Res.Laz. läßt 
sehr zu wünschen übrig. (5-15, auch mal nur 2-3). Die kath. Kirche hat einen weit 
größeren Besuch durch die kath. Soldaten aufzuzweisen, ohne daß der kath. 
Pfr. die Laz. besucht. 
 
Manches Gemeindegl. ist durch Arbeit im Gd.dienst verhindert. Dazu sind viele 
Veranstaltungen sonntags vormittags: Mitgliederversammlungen, Feuerwehrübung, 
Lebensmittelkartenausgabe, Film für die Jugend, Dienst der Jugend. 
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Abendmahl: Abendmahlsbesuch ging etwas, allerdings unwesentl. zurück. Er war 
hier schon immer gering. 
 
Kirchenaustritte: Kirchenaustritte erfolgten trotz reger Propaganda dafür nur 
geringfügig. Wohl aber traten fast alle Amtswalter aus. 
 

                 1934      35      36     37     38    39    40     41 
Austritte        1         2       2       3       9    51      5       4 
Eintritte         8         9       3       3       1      1      2       1 
 
Kirchenmusik: Kirchenmusik. Feierstunden. Wurde bei Adventsfeier durch Organist 
Füß-Karlsruhe 1938 (gefallen in Frankreich 1940). Kirchenmusik. Ausgestaltung 
durch Org. Maier-Mannheim am (Kantate) 18.6.39. 
 
Kindergottesdienst. Trotz aller Bemühungen schlecht besucht. Versagt weithin 
das Elternhaus. 
Volksbücherei: Die Volksbücherei, die durch Anmaßung des Lehrers Löwenhaupt 
Verdruß und Ärger bereitete, auch kaum benutzt wurde, ging Nov. 1940 in Besitz der 
Gemeinde über u. wurde in der Schule untergebracht. Ich hatte zu Beginn des 
Krieges sie dem Lazarett überlassen wollen, was Lehrer L. nicht wollte. 
 
Religionsunterricht in Jugenheim  
Ab November 1937 fiel durch Krankheit der Unterricht des Pfr. weg. Weihnachten 
1937 trat Lehrer Schupp, Ostern 38 Lehrer Fischer aus der Kirche aus. Lehrer 
Löwenhaupt war im Sommer lange erkrankt, ab Herbst 1938 hielt auch er keinen 
R.U. mehr. Wir errichteten auf Beschluß des Kirchenvorstandes im Gemeindehaus 
eine kirchl. Unterweisung ab Dez. 1938 ein. Schwester Lydia erzählte den Kindern in 
mehreren (3 Gruppen) eingeteilt- B. Gesch u. lernt Lieder mit ihnen. Von Seiten des 
NS-Kindergartens bzw. auch Lehrer Fischer Versuch unsere Arbeit zu stören. 
Inzwischen wurde unsere Arbeit auf Antrag durch Schreiben der L.K.Z vom 
12.12.41 kirchenamtlich gut geheißen. 
Kirchliche Nachrichten: Die Bergsträßer Zeitung stellte mit dem 31. Okt. ihr 
Erscheinen ein. Es können nun leider unsere kirchl. Veranstaltungen nicht 
mehr veröffentlicht werden, was uns bei manchen kirchl. weniger 
Interessierten, die ab u. zu kommen, von Nachteil ist.  
 
Die vorstehenden1005 Bekanntmachungen sind kennzeichnend für die 
kirchenfeindliche Einstellung der Partei und ihrer Gliederungen. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1005 Diese Dokumente sind auf der nächsten Seite abgedruckt. 
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Durch den Krieg bedingte Arbeit 
Es ist nicht möglich und auch nicht meine Aufgabe, hier auf die Einwirkungen 
des Krieges auf die Heimat einzugehen, wie es von Pfr. Wehsarg 1914/18 
geschah. Es soll eine Beschränkung auf die rein kirchl. Arbeit vorgenommen 
werden. 
Lazarette. Mit Kriegsbeginn wurde hier ein Res.Laz. eingerichtet, umfassend: 
Hotel Krone mit Gartenhaus samt Alexanderbau, Erholungsheim Kühler Grund, Post, 
Bankerholungsheim, bis Aug. 1940 Schloß Heiligenberg, vorübergehend Gasthaus 
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Drei Mohren, Erholungsheim Hirschpark Alsbach und Seeheim. Belegschaft ohne 
Sanitätspersonal ca. 700 (vorübergehend während des Krieges in Frankreich war sie 
höher.) – Da ich wegen der Folgen meiner Krankheit nicht k.v. war, erhielt ich die 
Lazarettseelsorge. Zunächst besuchte ich 14tägig sämtl. Lazarette und ging durch 
alle Räume. Das war mir aus Zeitmangel nicht mehr möglich, zumal als ich das 
Spezialvikariat von Auerbach erhielt. Zunächst gab es schöne Schriften, die gerne 
genommen wurden: ,Wehrhaft und fromm‘, Werk und Wehr, Gott mit uns, Christl. 
Frömmigkeit usw. Mit Juli 1941 waren keine Monatsblätter, auch keine anderen 
zugelassenen Soldatenschriften mehr zu erhalten. Ich mußte mich in der Hauptsache 
auf die Verteilung von Bibelteilen und Feldgesangbüchern beschränken. Anfänglich 
konnte ich die Soldaten im Aufenthaltsraum sammeln und erzählte ihnen aus 
Jugenheims Vergangenheit, auch manches kirchl. Thema wurde angeschnitten. Hielt 
auch zweimal größere Vorträge in den Lazaretten und zweimal, da im Lazarett 
untersagt, im evg. Gemeindehaus, Besuch im Laz. sehr gut, im evg. Gemeindehaus 
schlecht. Ich unterließ es darum. Der Gottesdienstbesuch durch die Soldaten lässt zu 
wünschen übrig. Mit einzelnen von ihnen hatte ich sehr schöne Gespräche und 
mancher war auch bei mir in meiner Wohnung. Am Ende des Krieges wird ein 
abschließender Bericht gegeben. 
 
Gefallenengedenkfeier: Der Gefallenen der Gemeinde (ihre Namen sind im 
Sterbereg., später folgt die Zusammenstellung.) wurde jeweils im Hauptgottesdienst 
gedacht. Gott sei Dank ist die Zahl bis heute (Juni 1941) verhältnismäßig gering, 
auch im Vergleich mit Nachbarorten (Bickenbach, Zwingenberg, Auerbach!) 
 
Verwaltung von Alsbach. Mitte August 1941 wurde mir für den eingezogenen Pfr. K. 
Kaitzer die Verwaltung von Alsbach übertragen, was mir bei meinem Rheuma schwer 
wurde, zumal ich kein Auto mehr habe.  
 
Auto: Zunächst bekam ich vorübergehend den Winkel, sodann durfte ich mit 
Sondererlaubnis ohne Winkel nach Balkh. fahren. Im Debr. 1941 wurde diese 
Sondererlaubnis zurückgezogen, trotzdem ich auf Betriebstoff verzichtete. 
 

1950, Sept. (Auszüge) 
 
Chronik. Wenn ich seit 1941 nichts mehr in die Chronik schrieb, so ist dies 
nicht durch Bequemlichkeit bedingt, sondern hat zwei gewichtige Gründe. 1. 
hätten im Dritten Reich Dinge geschrieben werden müssen, die bei einer 
Einziehung der Chronik schlimmste Verfolgungen mit sich gebracht hätten. 2. 
fehlte mir auch nach dem Krieg hierfür einfach die Zeit. 
Nachfolgend zusammengefaßt in Kürze dies über die abgelaufenen 9 Jahre. 
 
Politische Verhältnisse. Die polit. Verhältnisse wurden in der Gemeinde 
Jugenheim besonders unerträglich durch die Machenschaften des 
Ortsgruppenleiters H. Speckhardt: Überwachung des Gottesdienstes 
(Nachschreiben der Predigt durch Erich D.); Verächtlichmachung der Kinder, 
die die kirchl Unterweisung u. den Kindergottesdienst besuchten, Zwang zum 
Kirchenaustritt, Anpöbelung meiner Buben in Schule und HJ. Eine Reihe 
Beschwerden (s. Akten) hatten wenig Erfolg. Eine gewisse Stütze hatte ich an 
Bgstr. Hofmeyer, der aber nicht durchdringen konnte. In pol. Versammlungen 
wurde die Kirche und Gottesglaube verächtlich gemacht. 
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Heiligenberg: Viel Gift kam vom Heiligenberg in die Gemeinde und in die 
Jugend. Hier war zunächst eine Haushaltungsschule des BdM. Gleichzeitig 
wurden Mädchen hier polit. geschult. Später wurde dort eine 
Gauführerinnenschule und schließlich eine Führerinnenakademie eingerichtet.  
 
Führerinnenakademie: Es waren mancherlei Potentaten des Dritten Reiches 
dort zu Besuch, u.a. auch Himmler.  
Während des Krieges bis August 1940 war dort Lazarett untergebracht, doch 
verstand es die Partei das Schloß wieder für die Arbeit des BdM frei zu bekommen, 
dies z.Zt der Frankreichkämpfe, wo der Raum dringend benötigt wurde. 
Beim Einrücken der Amerikaner 22./23. III.1945 türmten die Insassen in den 
Odenwald. Plünderung des Schlosses durch die am. Truppen, aber auch 
Deutsche aus Jugenheim und Umgebung holten sich manches heim. Schade 
für die Bibliothek und die wertvolle Einrichtung. Es war 1940 alles neu her- und 
eingerichtet worden. Große Werte gingen damals verloren.  
 
P.I. Als im Dezember 1945 dort ein Pädagogisches Institut eingerichtet wurde, fand 
der Direktor Dr. Dietrich nichts mehr vor. Zunächst begann das P.I. auch wegen der 
Heizung in unserem Gemeindesaale. Ab Jan., als Öfen für das Schloß beschafft 
waren, waren die Veranstaltungen im Schloß. Die Anzahl der Lehrerstudenten wuchs 
von anfänglich 100 auf 400. Nach etwa 1 ½ jähr. Tätigkeit wurde Dr. Dietrich 
abgelöst durch Direktor Prof. Dr. Fritz Trost, der von Hephata bei Treysa kam. 
 
Religionsunterricht: Unterricht in Religion erteilte zunächst Paul Guyot – Darmstadt 
(Diakonievereinsvorsteher), dann Pfr. Dr. Hild – Bickenbach und seit etwa 1 ½ 
Jahren ist ein eigener Dozent da: Pfr. Lic. Hahn – Hochammerfeld, der seit Sept. 
endlich in Darmstadt Wohnung erhielt. 
Da der Raum für die Studenten nicht ausreicht, auch Zimmer in Jugenheim sehr rar 
sind, soll nun der Stall (ehem.) aufgestockt werden. 
Manche Vorlesungen wurden im letzten Winter aus Platzmangel im Kino (Dracker) 
gehalten. 
Krone Gartensaal: Seit diesem Sommer wurde der zur Krone gehörige Gartensaal 
neu hergerichtet und wurde schön und modern eingerichtet. Hier wurde eine am. 
Bibliothek eingerichtet. Dieser Raum wird außer zu Tagungen auch vom P.I. 
mitbenutzt. 
 
Nachbarpfarreien: Alsbach versah ich 1½ Jahre, was mir recht Beschwer 
machte, vorübergehend auch Seeheim, als Reith-Seeheim im Gefängnis war, 
sodann als Schneider wieder nach Nieder-Ramstadt ging nach dem Krieg. 
Böckner-Bickenbach war immer ein treuer, hilfsbereiter Nachbar. 
Lazarette: Hier brachte ich während des Krieges viel Zeit zu. Gegen Ende des 
Krieges kam noch ein 2. Res. Lazarett hierher mit ebenfalls 600 Patienten, die teils 
hier teils in Seeheim und Alsbach untergebracht wurden. Dichtere Belegung (12 bis 
15 Soldaten) Gottesdienstbesuch wechselnd. Anschließend behielt ich die Soldaten 
zusammen in der Kirche und hielt eine Art Christenlehre für Erwachsene. Einzelne, 
auch Offiziere, hielten sehr treu zur Kirche (Oberfeldrichter Freiherr von Kerg-Her). 
Mit dem Einrücken der Amerikaner 25.III.45 wurde das Laz. ein 
Kriegsgefangenenlazarett. Nun hielt ich auch Gottesdienste dort, die gut besucht 
waren. Die Laz. in Lindenfels, Bensheim u. Eberstadt, die aufgelöst wurden, wurden 
hierher verlegt. Pfr. Grzuna kam von Lindenfels her und half mit, später Pfr. Dr. Hild, 
der von Eberstadt herkam. (Ihn konnte ich nach der Pensionierung von Böckner-
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Bickenbach dort unterbringen.) Als das Kriegsgefangenenlaz. aufgegeben wurde, 
war es zunächst Versorgungslaz. unter deutscher Regie bis Herbst 1946. 
Alsdann wurden die Gebäude als Kreiskrankenhaus weiter behalten. Zunächst 
etwa 350 Betten, heute noch 150 Betten. 
Kühler Grund wurde Altersheim, desgl. später die Deutsche Bank, die jetzt 1950 
wieder als Erholungsheim eingerichtet werden soll. 
In den Drei Mohren wird eine Kleiderfabrik untergebracht. 
Die Goldene Krone wird 1949 wieder umgebaut, neu hergerichtet und Hotel. Pächter: 
Herr Schuster aus Stolp (viele Tagungen, wenig Kurgäste!) [O] 
Es bleibt für das Krankenhaus nur das Post [gemeint ist das früher zur Krone 
gehörende ehemalige Hotel, Hinweis von Günter Baisch] und der Alexanderbau. Das 
Badhaus (Post) war 1948/9 [O] wieder aufgebaut und aufgestockt worden. 
Vorübergehend war die Post und Badhaus [O] Krankenhaus. Hielt dort regelmäßig 
Gottesdienste. Krankenhaustätigkeit ist sehr dankbar. Besuche die Kranken 
regelmäßig, – meist einmal in der Woche alle Patienten. Bringe vor allem auch viel 
Schriften: Soblätter, Predigten, Bibelteile, Spruchkarten u. dgl.  
 
Einwohner. Die Einwohnerzahl stieg in Jugenheim hiermit auf das Doppelte. Es 
werden heute 3400 Bewohner in J. sein. Hiervon sind 700 Katholiken, etwa 50 
konfessionslos. Schon während des Krieges kamen sehr viele Evakuierte hierher, 
durch das Laz. ließen sich manche Soldaten hierher entlassen und dazu kommen 
eine große Zahl Ausgewiesener aus dem Osten.  
Mieter im Pfarrhaus und Gemeindehaus. Mit Beginn des Krieges stellte ich dem 
Lazarett das Fremdenzimmer für Schwestern kostenlos zur Verfügung. Später hatten 
wir eine Frau mit ihrer Hilfe aus Hannover. Nach der Katastrophe von Darmstadt 
September 1944 nahmen wir Frau M. Götz Witwe mit Tochter, später Sohn auf. Sie 
bewohnt den Anbau. Im Dachzimmer haben wir kostenfrei einen Studenten aus 
Schlesien seit Sommer 1946. Im Gemeindehaus war während des Krieges eine 
Heereszahnstation untergebracht (Bücher und Bibliothek). In Küche und Garage 
waren Möbel untergestellt. Im Nähzimmer (Balkonzimmer) wohnte Schw. L. Ziegler, 
später ab 1945 Pfr. Schweickart und ab 1946 Pfr. Wagner u. Tochter. Im 
Jugendzimmer, Küche Lautenschläger wohnten Herr u. Frau Geiger, Kirchendiener 
aus Frankfurt seit 1944, dann die Pflegetochter Marie Börner u. schließl. die 
Organistin Frl. Eva Freytag mit Tante. Die Garage wurde vermietet.  
Kindergarten: Der Kindergarten, der uns abgenommen worden war, wurde uns 
nach dem Zusammenbruch wieder zugesprochen. Am 24.6.45 begann Schw. 
Lydia [Ziegler] wieder. Anfangs Juli konnte sie auch dort einziehen, nachdem die 
Wohnung geräumt wurde. Ihr steht auf Wunsch Frl. Gretel Stein bei. Die Zahl der 
Kinder war zunächst sehr groß, ging aber seit der Währungsreform zurück. Heute 
sind es 60-70. 
Kriegsschäden in Jugenheim: Die Nähe der Muna im Walde nach Eberstadt 
gefährdete uns sehr. Vorm. 4./5. 12.1942 hatten wir hier einen Fliegerangriff, 
dem 3 Wohnhäuser und 11 Scheunen zum Opfer fielen. Wir hatten 2 
Brandbomben im Haus und eine im Waschküchendach, konnten glücklicher 
Weise der Brände Herr werden. Eine Unmenge Brandbomben wurden von der 
Deutschen Bank an bis zur Nudelfabrik über Jugenheim gestreut. Die 
Sprengbomben gingen in den Wald (Tannenberg), einige in den Seeh. Weg (in 
Trümmern Haus Rauber). Spätere Luftminen gingen ins Stettbacher Tal. Noch 
später wurde Haus (?) getroffen. Eine kl. (?) ging in der Nähe Balkhausens 
nieder und richtete leichten Schaden an den Kirchenfenstern an. 
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Einzug der Amerikaner: erfolgte von Samstag auf Sonntag 24./25. III. 45 an 
Palmsonntag. Die Konfirmation mußte deswegen auf Ostern (2. Ostertag) 
verschoben werden. Ziemliche  Schießerei, ab 4 Uhr morgens rollten die Panzer 
durch von Hähnlein-Bickenbach kommend in Richtung Seeheim. Wir hißten an 
Kirche die weiße Fahne und hatten unsere Ruhe vor Fliegern. Während am 
Montag noch Bomben in Zwingenberg fielen und mehrere Einwohner töteten 
und Zerstörung anrichteten. Ehe die am. Infanterie am Dienstag einrückte, war 
von Montag auf Dienstag nochmals Artilleriebeschuß. Nun kam auch 
Besetzung. 
Das Gemeindehaus war auch belegt. Im Garten standen die Munitionswagen. 
Torpfosten angefahren. Viele Häuser, alle jenseits der Bahn mußten geräumt 
werden, etwa 4 Wochen lang, manche noch länger. Das Haus Dr. Brodnitz war 
Büro. In der Villa Merck, Liebrecht u.s.w. wohnten Offiziere. Villa Liebrecht u. das 
Haus von Frau Pfr. Wagner ist heute noch besetzt. Durch die Beschlagnahme der 
Häuser wurde die Wohnungsnot noch drückender. Eingabe an die Militärregierung + 
in Wiesbaden an Minister Gr. Besuch mit dem Bürgermeister. Er warb bei beiden 
Stellen. Mancherlei Hemmungen: durfte niemand den Ort verlassen, abends 
Ausgangverbot, Haushalte hatten kein Licht u. kein Gas. 
Gottesdienste konnten ungestört gehalten werden.  
Beerdigungen durften nur noch ab Friedhof gehalten werden, was z.T. vorher der 
Flieger wegen nicht mehr anders möglich war. Die Zahl war im letzten Kriegsjahr 
besonders groß, s. Register. Auch wurden eine Reihe Soldaten, die im Lazarett 
verstorben waren, hier beigesetzt.  
Für 69 Gemeindeglieder fanden in der Kirche Gedenkfeiern statt. Von einzelnen 
wurde es nicht gewünscht. 
Kircheneintritte: 1945 und 46 fanden eine Reihe Wiedereintritte statt; die 
meisten hatten keinen Bestand gehabt und ließen sich bald nicht mehr im 
Gotteshaus sehen. (S. Akten! Nachgeholte Taufen und Trauungen) 
Bürgermeister war zunächst noch Phil. Hofmeyer, der aber dann, weil er 
Parteimitglied war, seines Amtes enthoben wurde. An seine Stelle trat Herr 
Eckert, vorher Leiter der Wirtschaftsstelle auf der Bürgermeisterei, ein Dissident. Er 
trieb einseitige Parteipolitik und war sehr unbeliebt. Bei der Wahl 1948 wurde 
Heinrich Schürrlein, Verwalter des Bank-Erholungsheimes, gewählt, der z.Zt. noch 
Bürgermeister ist. Er ist recht beliebt, aber zu schwach. 
Die Familienhilfe kam ununterbrochen während des ganzen Krieges zusammen. 
Wegen Verdunkelung Donnerstag-Nachmittag im Winter. Im Sommer jeden 1. 
Sonntag im Monat abends. Seit Kriegsende kommen wir wieder Donnerstag abends. 
Es wurde gelesen, gesungen u. Bibelarbeit getrieben.“ 
 
In einer Darstellung des Pfarrersohnes Prof. Hans Ullmann findet die in 
Jugenheim erlebte NS-Zeit wie folgt ihren Niederschlag: 
„Zum 01.10.1934 ließ sich mein Vater nach Jugenheim versetzen. Ein Grund unter 
anderen war, mir eine gute Schulbildung zu ermöglichen. Beim Umzug war mein 
Bruder Dieter gerade ein halbes Jahr alt. Er fand sein erstes ,Bett’ vor Eintreffen des 
Umzugsgutes in einer Badewanne. 
Über meinen Vater will ich mich im Folgenden kurz fassen und nur solche Dinge 
berichten, die meines Erachtens nicht in Kirchenchronik oder Heimatbüchern 
festgehalten sind. 
Jugenheim war in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg ein ruhiger (klimatisch milder) 
Ort mit vielen zuziehenden pensionierten Beamten und Offizieren bzw. deren 
Witwen; es gab daher mehr Todesfälle als Geburten und Taufen. 
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Etwa zur Zeit des Kriegsbeginns erkrankte mein Vater für längere Zeit schwer an 
Gelenks-Entzündung, teilweise mit Lähmungserscheinungen. Für die Amtsgeschäfte 
kam zeitweise ein Vikar zum Einsatz. Aufgrund seiner Erkrankung blieb ihm ein 
Kriegseinsatz erspart. 
Trotz dieses Handikaps kam am 13.07.1942 noch ein dritter Sohn Klaus zur Welt. 
Für viele Stunden seines jungen Lebens schleppte ich ihn bei Fliegeralarm in den 
gewölbten Pfarrhauskeller. Dadurch ängstlich geworden, verlangte er bei seinem 
Kinderbett nachts stets eine (Spar-)Lampe. 
Im selben Jahr, in der Nacht vom 04. auf 05.12.1942, fallen in der Gemarkung 
Jugenheim zahlreiche Brand- und Sprengbomben, wohl von einem versprengten 
Flugzeug abgeworfen. 
Die Gesamtschäden sind vielfach dokumentiert. Auch auf das Pfarrhaus-Grundstück 
polterten mehrere Brandbomben nieder. Das Geräusch habe ich heute noch im Ohr. 
Einige versinken in der Gartenerde, ohne Schaden anzurichten.Auch im Haus 
erscheint zunächst alles in Ordnung. Nur im Nebengebäude mit Waschküche und gut 
gefülltem ,Holzstall’, der auf der Vorderseite nur mit einem luftdurchlässigen 
Holzgitter abgeschlossen ist, brennt es oben lichterloh. Wir hatten damals eine 
couragierte rheinhessische Haushaltshilfe. Mit ihr zusammen gelingt es meinem 
Vater und mir, den Brand mit Sand zu ersticken. In das Haus zurückgekehrt, in dem 
wir zuerst zu weit oben nachgesehen hatten, bemerken wir einen merkwürdigen 
Geruch. Eine Brandbombe hatte das Dach und die Decke zwischen Dachgeschoss 
und Obergeschoss durchschlagen, war dann in der Decke zwischen Obergeschoss 
und Erdgeschoss stecken geblieben und hatte dort den Brandsatz versprüht. 
Glücklicherweise, ohne ein offenes Feuer auszulösen. Im Erdgeschoss waren 
Brandflecken auf Tischtuch, Teppich und Klavier, und in der Decke glimmte eine 
Schilfeinlage, die wir herunter stoßen konnten. So hatten wir großes Glück gehabt, 
z.B. auch insofern als die Brandbombe am Pfarramtsschreibtisch mit vielen Papieren 
knapp vorbei und nicht auf ihn fiel.  
Mein Vater war in diesen Kriegsjahren sehr viel beschäftigt. Neben seiner Gemeinde 
Jugenheim mit der Filialgemeinde Balkhausen oblag ihm die Sorge für Alsbach, 
dessen Pfarrer Keitzer Soldat war, und er war Lazarettpfarrer für die zahlreichen 
Jugenheimer Lazarette.Ich erinnere mich an eine gemeinsame Veranstaltung zur 
Unterhaltung der (leichter) Verwundeten im frühlingswarmen Kronegarten. [Später 
fiel der schöne alte baumbestandene Park mit Blumen und Bänken demBau vom 
Schwesternwohnheim und von Apotheke und Reformhaus zum Opfer.] Ein ,Hobby’ 
von mir war und ist das Auswendiglernen und das Vortragen von Gedichten. So 
berichtete mein Vater über die Geschichte der Jugenheimer Glocken und ich trug 
Schillers ,Lied von der Glocke’ vor. Eine weitere Impression: Nahebei gab es den 
[schon lange nicht mehr bestehenden] Lebensmittel-Laden Loos. Der Senior-Chef 
stand meist vor der Tür und machte die Honneurs: ,Heil Hitler, Kamerad!’, wenn ein 
Soldat eintrat; ,Grüß Gott, gnädige Frau!’, wenn meine Mutter oder eine 
vergleichbare Jugenheimerin zum Einkaufen kam.  
Mein Vater versuchte übrigens [wohl erst nach Kriegsende] mit Erfolg, einen Pfarrer 
aus dem Lazarett in eine vakante Pfarrstelle in Bickenbach zu vermitteln.Dieser hatte 
wohl seinen Soldaten-Status so verinnerlicht, dass er sich bei einem Anruf meines 
Vaters im Lazarett meldete: ,Hier Hauptmann Hild!’ 
Zurück zu privateren Dingen: 1943/44 hatten wir unsere letzte Haushaltshilfe vor 
Kriegsende, eine Weißrussin, Sina bzw. Sinaida Tschewtschenkow aus Witebsk, 
eine blitzsaubere junge Frau. Meines Wissens hatte sie ein deutscher Gefreiter aus 
Russland ,exportiert’, vielleicht, weil er sie lieb gewann. Wie sie zu uns bzw. wir zu ihr 
gelangten, weiß ich nicht mehr. Sie sprach etwas Deutsch. Ich sehe sie noch am 
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ersten Abend mit uns am Küchentisch sitzen. Es gab Handkäse. Den kannte sich 
wohl nicht. Sie mache eine fächelnde Bewegung gegen ihre Nase und sagte 
,schlechte Luft’. Nach jedem Essen verschwand sie kurz in ihrem Zimmer, um ihre 
blendend weißen Zähne zu putzen. Und das war einer von Hitlers ,sowjetischen 
Untermenschen’. Meinem kleinen Bruder Klaus brachte sie das Laufen bei. Ich sehe 
sie noch mit ausgebreiteten Armen am Boden kauern und ihn – mit russischen oder 
deutschen Lauten? – zu sich zu locken.  
Eine alte Dame hatte uns einen schweren Strandkorb vermacht, der als 
,Gartenmöbel’ unter dem Vordach des ,Holzstalles’ stand. Dort saß ich an einem 
Sommerabend mit Sina zusammen, trotz Verbots politisierend. Sie sagte: ,Stalin 
schlecht, Hitler gut.’ Dies war möglicher Weise ein tödlicher Irrtum. Kurz vor 
Kriegsende wurde sie uns noch weg genommen und in die deutsche Rüstung 
gesteckt. Falls sie diese Tortur überstand und nach Russland rück geführt wurde, 
war ihr dort als ,Feind verseucht’ unter Stalin Sibirien gewiss. Noch heute beschäftigt 
mich die sicher unlösbare Frage, was aus ihr geworden ist. 
Vor und nach Kriegsende spielte die Nahrungssicherung eine große Rolle. Der 
Pfarrgarten lieferte Früchte (Pfirsiche, Zwetschgen, Mirabellen, Birnen), Beeren 
(Brombeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren) und auch etwas Gemüse (Karotten, 
Rote Beete). Ein ,Festessen’ für mich waren Kartoffeln, Wirsing und eingelegte 
Essigzwetschgen (als Fleischersatz). Einmal wöchentlich fuhr ich oder mein Bruder 
Dieter mit dem Fahrrad, später einem Leichtmotorrad, in die Gemeinde Balkhausen, 
wo wenige Landwirte bereit waren, eine Flasche Milch für unseren kleinen Bruder 
Klaus abzuzweigen. Dies musste sehr diskret erfolgen, denn die Landwirte waren 
streng gehalten, die Milch abzuliefern. Einmal kam ich in eine Bauernküche, in der 
gerade duftende Kartoffelpuffer in schwimmendem Fett ausgebacken wurden. Ich 
muss solche Stilaugen gemacht haben, dass ich einen abbekam. Mein Bruder Dieter 
konnte (wohl einige Jahre früher) bei einer Bauernhochzeit nach Herzenslust 
Streuselkuchen essen, im Hessischen ,Riwwelkuche’ genannt. Aber wie schreibt 
man dies, wenn man als Kind über das denkwürdige Ereignis Buch führen will? Er 
schrieb: Gegessen 5 Stück ,Rüpelkuchen’. [Diese Anekdote hört er heute gar nicht 
mehr gerne]“1006 
 
Auszüge aus der kirchlichen Statistik1007  
 
Gottesdienstbesucher 
 
Jahr              M              W      Jugendliche, M u. W. 
 

1927            2684         5837    2040 
1928            2879         3745    1449 
1936            3048         5972    2136 
1939            2119         3737    1175 
1940            1583         3652      802 
1941            1464         3462      806 
1942            1699         3998      728 
1943            1888         3933      872 
1944            3034         4827      925 
1945            4080         8420    1820 
 
                                            
1006 Ullmann, Hans: Beiträge zur „Jugenheimer Geschichtswerkstatt“ der evangelischen 
Kirchengemeinde. Ostern 2005 (unveröffentlichtes Manuskript). 
1007 Archiv der Ev. Kirchengemeinde Jugenheim: Nr. 103 Kirchliche Statistik. 
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Wahl der Mitglieder des Kirchenvorstandes, Gemeinde Jugenheim1008 
 
Alter Kirchenvorstand (1928 gewählt) 
1. Peter Burkhardt, Bürgermeister 
2. Gotthilf Weidle, Rektor 
3. Valentin Löwenhaupt, Lehrer 
4. Ludwig Bock 
5. Johannes Balß II 
6. Georg Gernet 
 
Kirchenvorstand 1933, Gemeinde Jugenheim 
Namen        Stimmen 
1. Georg Gernet  29 
2. Gotthilf Weidle  29 
3. Peter Burkhardt   27 
4. Valentin Löwenhaupt  27 
5. Johannes Balß II  26 
6. Philipp Hofmeyer  25 
 
Stimmgeber 1933 
Friedrich Schildger1009 
Philipp Bersch 
Heinrich Bersch 
Friedrich Bersch 
Alfred Schlese, Studienrat 
Georg Hofmeyer, Bürgermeister 
Christof Speckhardt 
Vietsch, Eugen von, Major a.D. 
Insgesamt 29 Männer 
 
Kirchenvorstand 1933, Gemeinde Balkhausen 
Name         Stimmen 
1. Philipp Bersch    8 
2. Valentin Walter  10 
3. Peter Muth III   10 
4. Ludwig Jährling  10 
5. Philipp Hannewald 10 
6. Wilhelm Lauer     4 

                                            
1008 Archiv der Ev. Kirchengemeinde Jugenheim: Nr. 238. 
1009 Friedrich Schildger war der Vater von Frieda Schildger (vgl. hierzu Kapitel 8 Kriegsopfer). 
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5.1.2 Die Geschichte der Evangelischen Kirchengemeinde Seeheim während 
der NS-Zeit 
 
Die Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeine Seeheim1010 
 
„[O] 26. 1918-1932 Fritz Marguth, Sohn des Michelstädter Stadtpfarrers Karl 
Marguth, geboren am 14.7.1878, von 1896 bis 1900 studierte er in Gießen. Zuerst 
war er Assistent in Darmstadt, von 1906 bis 1918 Pfarrer zu Nieder-Beerbach. Im 
Jahre 1914 vermählte er sich mit Elisabeth, der Tochter des Gronauer Pfarrers Sehrt. 
Auf ärztliches Anraten ließ er sich nach der hochgelegenen kleinen 
Odenwaldgemeinde Beedenkirchen versetzen. Er zieht im April 1936 nach Bad 
Nauheim und stirbt dort am 24. Mai 1937. Am 10.10.1923 schenkt Dr. Karl 
Goldschmidt der Kirchengemeinde das neue Pfarrhaus in der Villastraße, das im 
Jahr 1909 nach einem Entwurf von Professor Albin Klein von der Darmstädter 
Künstlerkolonie von Architekt Bläsing gebaut war. – Die Zigarrenfabrik von Seitz und 
Hofmann wird erworben als Gemeindezentrum (Kindergarten, Gemeindesaal, 
Schwesternhaus und Hausmeisterwohnung) umgebaut und nach dem Gottesdienst 
am 3. Advent 1928 zum Gebrauch gesegnet. [Das Zentrum lag damals in der 
Frankensteiner Str, der heutigen Burgstraße. Inzwischen hat das Pfarrer-Reith-Haus 
im Weedring diese Aufgabe übernommen]. 
 
27. 1932-1940 Georg Reith, geboren am 6.2.1887 zu Wörrstadt (Rheinh.). 1906-
1909 Studium der Theologie und Philosophie in Halle, Berlin und Gießen, Pfarrvikar 
in Maar, Pfarrverwalter in Schlitz, Pfarrassistent in Sprendlingen/Buchschlag, 1914-
1924 Pfarrer in Hartershausen (Schlitzer Land) 1924-1932 Stadtpfarrer in Bad 
Wimpfen a.N., ab 1932 Pfarrer in Seeheim, während des Kirchenkampfes durch den 
Nationalsozialismus dreimal verhaftet und aus Hessen ausgewiesen, in der 
württembergischen Landeskirche kommissarisch verwendet als Stadtpfarrer in 
Heidenheim/Brenz von 1940-43 und in Reutlingen-Oferdingen von 1943-46.1011 
 
28. 1942-1946 Otto Schneider, geboren am 7. Mai1880 zu Wimpfen a.B., als Sohn 
von Pfarrer Peter Schneider. Studium in Gießen und Berlin. Pfarrassistent an der 
Stadtkirche zu Darmstadt. Pfarrer des Diakonievereins Darmstadt, dann zu 
Dittelsheim bei Worms, Langen, Offenbach, dort zum 2. Male verheiratet mit Else 
geb. Gräber. 1927 Direktor der Nieder-Ramstädter Anstalten, aus diesem Amt durch 
den NS 1941 entfernt, 7 Wochen Gefängnis, ab 1946 wieder Anstaltsleiter, 1951 
pensioniert, gestorben am 20. März 1954 in Nieder-Ramstadt. 
 

                                            
1010 Vgl. hierzu: Seeheim-Jugenheim mit den Ortsteilen Balkhausen Malchen Ober-Beerbach Steigerts 
Stettbach im Wandel der Zeiten. Ein Heimatbuch. Herausgeber: Gemeindevorstand Seeheim-
Jugenheim. 1981, S. 140 f. 
Die Pfarrer 
26. 1918-1932 Fritz Marguth aus Michelstadt 
27. 1932-1940 Georg Reith aus Wörrstadt/Rheinhessen.Von den Nationalsozialisten aus Hessen 
verwiesen, kehrte 1946 zurück. 
28. 1942-1946 Otto Schneider aus Wimpfen 
(27). 1946-1952 Georg Reith (wie oben) 
29. 1953-1964 Friedrich Wilhelm Engel aus Obbornhofen/Kr. Gießen  
32. 1980-1990. Dr. Hans Jürgen Günther aus Wittenberg (Daten von den Autoren ergänzt). 
33. Seit 1990 Pfarrer Joachim Schließer (Daten von den Autoren ergänzt). 
1011 Seeheim im Spiegel seiner kirchengeschichtlichen Entwicklung. Ein Heimatbuch. Herausgegeben 
von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde 1960, S. 52. 
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29. 1946-1952 Pfarrer Reith aus dem Exil zurückgekehrt. Nach dem Tod seiner 
ersten Frau Käte geb. Bott 1949 Wiederverheiratung mit Maja Lauckhard. 
Weihnachten 1951 wird die von der Firma Bachert, Kochendorf gegossene Glocke – 
ein Ersatz für die im Krieg abgelieferte – eingeweiht (Friedensglocke). [O]  
 
30. ab Januar 1953-1964 Friedrich Wilhelm Engel, geboren am 3.5.1899 zu 
Obbornhofen, Kreis Gießen, als Sohn des Pfarrers und nachmaligen Dekans 
Johannes Engel. 1917-1922 Studium in Gießen und Tübingen, 1923-27 
Pfarrassistent in der Schloßkirchengemeinde zu Offenbach a.M. 1928-31 Pfarrer zu 
Wonsheim (Rheinh.), bis 1940 2. und dann 1. Pfarrer in Alzey (Rheinh.). Nach dem 
Tod der ersten Frau Anneliese geb. Girstenbreu Wiederverheiratung mit Irene 
Häußer. 1940 Strafversetzung durch den NS nach Büttelborn, dort bis Ende 
1952.“1012 
 
1964-1979: Eckart Fischer aus Minken/Kr. Ohlau/Schlesien 
Am 1. Januar 1975 wurde eine Pfarrvikarstelle errichtet und der Pfarramtsbezirk 
geteilt. 
 
 
Die Kirchenchronik der Evangelischen Kirchengemeinde Seeheim 
Pfarrer Joachim Schließer informierte die Autoren, dass die Pfarrchronik von 1923 
bis 1964 keine Eintragungen enthält. Damit entfällt eine wesentliche Grundlage zur 
Rekonstruktion ereignisgeschichtlicher und kirchlich-politischer Entwicklungen. 
Dieser unbestreitbare Mangel ließ sich weitgehend kompensieren durch die 
vielfältigen sonstigen Aufzeichnungen von und über Pfarrer Georg Reith.  
Zunächst sollen freilich einige wenige Auszüge aus der der Kirchenchronik der 
Dreifaltigkeitsgemeinde Eberstadt wiedergegeben werden. Zu dieser Gemeinde 
gehört verwaltungsmäßig seit 1951 auch die Evang. Kirchengemeinde Malchen.  
Wie Willy Weiker berichtet, gab es eine „gefühlte Zugehörigkeit“ nach Eberstadt bei 
den Malchenern schon früher. 
„Die Eberstädter haben mich auch gekannt, weil Malchen eine eigenständige 
Kirchengemeinde hat, aber keinen Pfarrer. Und die Malchener sind schon immer mit 
den Eberstädtern konfirmiert worden. Und wir hatten schon immer den Eberstädter 
Pfarrer. Und so fühlen wir uns jahrgangsmäßig zuständig zu Eberstadt und nicht 
nach Seeheim komischer Weise. Aber wir fühlen uns nach Eberstadt gehörig.“1013 
Einige der in der Eberstädter Chronik geschilderten Vorgänge sind durchaus 
repräsentativ für viele Entwicklungen, die mit zunehmender Erstarkung und 
schließlich der Machtübernahme der Nationalsozialisten einher gingen. 
 
Auszüge aus der Pfarrchronik der Dreifaltigkeitskirche in Eberstadt 
 

1931 
„Kirche und politische Organisationen. Der Kampf zwischen politischen 
Organisationen der verschiedenen Richtungen nimmt immer mehr zu. [O] 
Aus diesen Gründen [O] hat der Kirchenvorstand am 17. Juni eine Satzung 
aufgestellt, die politische Organisationen oder deren Einzelmitgliedern uniformierte 
Beteiligung am Gottesdienst oder Trauungen sowie das Betreten kirchlichen 
Geländes in Uniform verbietet. Dadurch soll die Kirchengemeinde vor einem 
Hineinzerren in den politischen Kampf bewahrt werden. 

                                            
1012 Ebd., S. 54. 
1013 Interview mit Willi Weicker, * 1929, 30. Mai 2011. 
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[Randvermerk:] ,Der Beschluss wurde auf Anordnung der Behörde später wieder 
aufgehoben. Leider ist er in seinem Grundgedanken auch in der Gemeinde weithin 
missverstanden worden. Um des Friedens willen, und um weiteren Missdeutungen 
vorzubeugen, hat der K.V. die Satzung zurückgezogen.“ 
 

1932 
„Evangelische Woche: Vom 10.-12. November wurde im Gasthaussaal ,Zur 
Eisenbahn’ (neutraler Ort!) eine ,Evangelische Woche‘ gehalten, die einer 
Aussprache in der Öffentlichkeit aktuelle Gegenwartsfragen und, was die Kirche dazu 
zu sagen hat, sein sollte. Im großen und Ganzen kann dieser erste Versuch als 
gelungen bezeichnet werden. Allerdings waren es im wesentlichen nur die kirchlichen 
Kreise, die teilnahmen; am 2. und 3. Abend dazu viele Kommunisten aus 
Agitationsgründen. Die Themata und Redner der drei Abende waren: 
1. Pfr. Lic. Dr. Allwohn – Walldorf: ,Die Aufgabe der Evang. Gemeinde in den 
politischen Wirren der Gegenwart.’ 
2. Pfr. Lic. Zur Nieden – Offenbach: ,Bolschewismus’ 
3. Pfr. Reith – Seeheim: ,Was ist Kirche?’ 
Direkte Störungsversuche wurden keine gemacht. Am 2. Abend schickten die 
Kommunisten einen Diskussionsredner aus Darmstadt vor, mit dem es wegen seiner 
schließlich zu Tage tretenden Unflätigkeit eine scharfe Auseinandersetzung gab. 
Über seine kommunistische-freidenkerischen Redereien gab es in der Versammlung 
zum Teil erschrocknes Entsetzen. Man hatte solches noch nicht gehört. 
[O] 
Kirchenaustritte: Es mehren sich die Kirchenaustritte, vor allem auf Grund der Arbeit 
von kommunistischen Zellen, die sich jetzt auch hier im Ort gebildet haben. Die 
zunehmende, d.h. mehr und mehr immer drückender werdende Not und Verarmung, 
die damit immer mehr um sich greifende Verbitterung und Verzweiflung, die 
Hoffnungslosigkeit der Lage gerade auch für die junge Generation, trägt zweifellos 
viel dazu bei, den Propagandisten für Gottlosentum und Kirchenaustritt ihre 
Wühlarbeit zu erleichtern. Bedenkliche Zeichen!“ 
[O] 

1933 
„Freidenkerversammlung. Am 23. Jan. hatte eine bis dato hier noch unbekannte, 
kleine Ortsgruppe des ,Deutschen Freidenkerverbandes’ zu einer öffentl. 
Versammlung eingeladen. Eine Frau Claire Meyer aus Berlin sprach über: ,Was ist 
Religion?‘. Näheres darüber im Gemeindeblatt, Februarnummer, 1933. Besuch etwa 
90 Leute, Diskussion keine. Ein spürbares Echo dieser Versammlung nicht 
festzustellen. 
 
Öffentliche Versammlung der Religiösen Sozialisten: Am 24. Januar hielten die Relig. 
Sozialisten im Saal zur ,Eisenbahn‘ einen öffentlichen Abend. Es sprach 
Regierungspräsident a.D. von Harnack, der Sohn des bekannten Theologen. 
 
Reichstagswahl. Die Reichstagswahl am 5. März vollzog sich ruhig. Auch hat die 
Nationalsozialistische Partei mit rund 26.000 Stimmen das beste Ergebnis. Für die 
Sozialdemokratische Partei stimmten rund 1800, für die Kommunistische Partei rund 
550. 
Nachdem am 6. März der nationalsozialistische Abgeordnete Dr. Müller-Alsfeld zum 
Polizeikommissar bestellt wurde, wurde auch hier die nationalsozialistische SA sowie 
der ,Stahlhelm’ als Hilfspolizei eingesetzt, die am 7. März mit starken Patrouillen mit 
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Gummiknüppeln, Revolver, teilweise auch Gewehr und Stahlhelm den Ort 
durchzogen. 
Zu Störungen irgendwelcher Art ist es nicht gekommen. 
[O] 
SA in der Kirche: Damit war also zum ersten Mal eine Abteilung in ,politischer 
Uniform’ in der Kirche; den völlig geänderten Verhältnissen seit der Reichstagswahl 
vom 5. März ist damit Rechnung getragen worden. Es sei aber festgehalten, daß der 
Gottesdienstbesuch am Samstag angemeldet worden war, und daß sich der Besuch 
in völliger Ruhe, ohne besonderes Hervortreten der SA vollzog. 
[O] 
Vorstellung: Die Vorstellung und Prüfung der Konfirmanden fand an Judika (2. April) 
statt, in einem gut besuchten besonderen Nachmittagsgottesdienst. Die 
Prüfungserfolge bei den Buben waren besonders mäßig. Es ist ein auffallend 
schlechter, zuchtloser Jahrgang. Jahrgang 1919! 
 
,Erklärung der Kirchenregierung zum dem nationalen Umschwung in 
Deutschland unter Reichskanzler Adolf Hitler. 
 
Die in der Sitzung der Hess. Kirchenregierung vom 6. April ds J. beschlossene 
öffentl. Erklärung sei auch hier festgehalten: 
„Die evangelische Kirche bekennt sich heute so gut wie in den Tagen der Väter 
zur deutschen Heimat, in der sie nach Gottes Willen gewachsen ist. Evangel. 
Glaube ist auf engste verbunden mit deutschem Volkstum, das seine Eigenart, 
seine Seele, sein Denken, seinen treuen und tapferen Sinn weithin aus den 
ewigen Quellen der Reformation empfangen hat. Protestantisches Denken 
bejaht die deutsche Nation, die vom Herrn aller Geschichte geschaffen ist und 
Not und Trübsal ihren Weg zu Recht und Freiheit in der Welt gehen will. 
Deutsches evangelisches Christentum steht zum Deutschen Reiche, zu dessen 
Dienst es sich von Gott durch das Evangelium berufen weiß. Diese hohen 
Güter der Nation hat die Evangelische Kirche durch alle Zeiten, durch Krieg 
und Revolution in treuen Händen gepflegt. Sie braucht sich also hier nicht 
umzustellen. 
In der Erfüllung dieses Dienstes muß sich die Evangelische Kirche auf ihre 
eigentliche Sendung besinnen. Sie will allen dienen, sie ist Heimat für alle 
Volksgenossen, die zu ihr gehören, ohne Unterschied des Standes, des 
Berufes und der Partei. Sie weiß sich zu dem einzigartigen Dienst berufen, das 
Wort Gottes zu verkündigen und unentwegt auf die ewigen Lebensgesetze des 
Schöpfers und Erlösers hinzuweisen, ohne die eine Nation nicht gestaltet 
werden, und ein Volk nicht leben kann. Gottesfurcht und Gottvertrauen, 
Gerechtigkeit und Ordnung sind die Grundfesten allen staatlichen Lebens. 
Ohne christlichen Brudersinn und hingebende Opferbereitschaft für das Ganze 
kann die Nation nicht neu erstehen. Unsere Gemeinden und Verbände solle 
unerschütterliche Stützpunkte solchen Glaubens und solcher Gesinnung sein 
und immer mehr werden. 
Diese hehre Aufgabe kann aber die Kirche in Dienst und zum Wohle des Volkes 
nur erfüllen, wenn ihr Lebensrecht, Freiheit und Selbstständigkeit vom Staate 
verbürgt und in seiner starken Gemeinschaft gewährt wird. 
Wir danken es der neuen Reichsregierung, ihrer Führung und unsrer 
hessischen Staatsregierung, daß sie wiederholt Recht und Notwendigkeit der 
Sendung der Kirche an Volk und Staat betont, sich bewußt zu den Grundsätzen 



859 

des Christentums bekannt, allem Gottlosenwesen den Kampf angekündigt und 
der Kirche Schutz und Recht feierlich zugesagt hat. 
Die Kirchenregierung ruft alle Glaubensgenossen feierlichst auf, mitzuhelfen, 
daß die evangelische Kirche des Hessenlandes ihre von Gott aufgetragene 
Sendung in Treue an Heimat, Volk und Vaterland erfüllen kann.“ 

 
1934 

„Kirchengemeindevertretung aufgelöst. Mit Verfügung des Landesbischofs Dr. 
Dietrich vom 28. Februar wurde die seitherige Kirchengemeindevertretung aufgelöst. 
Die Kirchengemeinde wird nunmehr vom Kirchenvorstand allein gelenkt. 
 
Kirchenkampf: Im übrigen ist, durch die ,Wahl‘ des Reichsbischofs Müller usw. der 
Kirchenkampf in Deutschland entbrannt. Wir wollen, mit Rücksicht auf die besonders 
schwierigen Gemeindeverhältnisse versuchen, die Gemeinde herauszulassen und 
einen kirchlichen Weg zu gehen. [O]“ 
 

1938 
„[O] Deutsche Christen: Wie ich nachträglich erfuhr, fand am 5. Febr. Im Gasthaus 
Baum eine, von Dekan Müller-Darmstadt einberufene und geleitete Versammlung der 
Deutschen Christen statt. Es waren genau 7 Teilnehmer! 
 
Religionsunterricht ohne Pfarrer. Mit Beginn des neuen Schuljahres wurden die 
Pfarrer, hier ohne vorherige Mitteilung, vom 1. Schultag durch den Rektor aus der 
Schule verwiesen und ihnen mitgeteilt, daß sie keinen Religionsunterricht in der 
Schule mehr zu halten hätten.  
 
Kriegsgefahr – Gedenkandacht: Kurz vor dem Erntedankfest war die Gefahr eines 
Krieges mit der Tschechoslowakei; noch einmal war solche vorübergegangen. 
Zweifellos in Nachwirkung der überstandenen Angst und Besorgnis war die Kirche 
am Erntedankfest so voll wie noch nie!“ 
 

1939 
„Krieg! Am 1. September Kriegsbeginn. Sofort setzt auch die Verdunkelung ein. 
Während der Verdunkelung darf nicht geläutet werden.“ 
 

1940 
„Burgfriede: Nach Beginn des Krieges war seitens der Partei eine Art Burgfriede 
ausgerufen worden gegen Kirche und Christentum. Es war eine Zeitlang Ruhe mit all 
den Schikanen, Lästerungen, Verfolgungen. 
Aber ziemlich bald nach Beendigung des Frankreichfeldzuges setzt der Terror mit 
erneuter (?) zugleich Verruchtheit, Heuchelei und Verlogenheit wieder ein.“ 
 

1941 
„Letztes Gemeindeblatt. Aus ,kriegswichtigen’ Gründen mußte unser Gemeindeblatt 
der ,Evangelische Kirchenbote für Hessen‘ mit der Weihnachtsnr. dieses Jahr sein 
Erscheinen einstellen [O]“ 
 

1942 
„Religionsunterricht in der Schule. Seit Ostern hat der Religionsunterricht in der 
Schule ganz aufgehört. Er ist zwar niemals rechtskräftig aufgehoben oder ,verboten‘ 
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worden (?) letzte Lehrerin, die noch Religionsunterricht erteilte, wurde monatlich so 
geknechtet, daß sie damit schließlich aufhörte.[O]“ 
 

1945 
„Einmarsch der Amerikaner. Nachdem am 21. März noch ein heftiger Tagesangriff 
auf die hiesige ,Heeres-Munitionsanstalt‘ erfolgt war, die durch Bomben ziemlich 
zerstört wurde [O] fuhren am Samstag, den 24. März, Sonntag vor Palmarum die 
ersten amerikanischen Panzer, von Pfungstadt kommend, hier ein. Es wurde heftig 
geschossen. Die unsinnigen ,Panzersperren‘ auch [O] vor dem Pfarrhaus – waren 
von vernünftigen Leuten entfernt worden. An Widerstand dachte natürlich überhaupt 
niemand. [O]. 
Neuer Anfang: am 15. Juni kam ich wieder hierher zurück und begann im Amt und 
Gemeinde ein neuer Anfang.“  
 

1946 
„Lage: In diesem Jahr erfolgte die Festigung der Gemeinde.“ (Ende des 
Chronikauszuges) 
 
 
Die Evangelische Kirchengemeinde Malchen  
war bis 1951 Filialkirche der Gemeinde Nieder-Beerbach. Einer freundlichen 
Mitteilung von Pfarrer Ehrenfried Kissinger vom 26. Oktober 2011 konnten wir 
entnehmen, dass in der Kirchenchonik von Nieder-Beerbach nur sehr wenige 
Malchen betreffende Einträge zwischen 1932 und 1946 vorhanden sind, vor allem 
keine Einträge, die die Auswirkungen der NS-Zeit betreffen. Auch die Einträge zu 
Nieder-Beerbach sind nicht geeignet, die Erkenntnisse aus den anderen 
ausgewerteten Chroniken zu vertiefen. 
 
 
Zur Kirchengemeinde Ober-Beerbach: siehe Kapitel 5.1.3. 
 
 
Pfarrer Georg Reith wird nachfolgend ein eigenes Kapitel (5.1.3) gewidmet, weil er 
 
• eine herausragende Persönlichkeit der Bekennenden Kirche in Hessen war 
• seine Rolle im Kirchenkampf ausführlich dokumentiert wird 
• 1940 nach massiven Anfeindungen und Haftstrafen aus Hessen ausgewiesen 

wurde und er seine Pfarrstelle in Seeheim aufgeben musste 
• die Zeit zwischen 1940 und 1946 in Pfarreien der württembergischen 

Landeskirche verbringen musste, wo er der jüdischen Familie Krakauer 
Unterschlupf gewährte 

• und in hohem Maße alle Familienangehörigen Opfer des Nationalsozialismus 
wurden 

• nach dem Kriege wieder seine Pfarrstelle in Seeheim übernahm  
• 1963 das Bundesverdienstkreuz erhielt 
• für die Ehrung „Gerechter der Völker“ in Frage kommt 
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5.1.3 Pfarrer Georg Reith 
 
„Es begannen auch die nächtlichen Märsche mit Juden, die Vater einige 
Kilometer weiterbringen mußte, damit sie eventuell die Schweiz erreichen 
konnten. Einem jüdischen Ehepaar gewährten wir für längere Zeit Asyl, weil es 
besonders gefährdet war. Da der Tod auf solches Helfen stand, war die Angst 
immer gegenwärtig. Ebenso beim Abhören ausländischer Sender, das Vater 
immer wieder riskierte, um zu wissen, was wirklich vor sich ging. [O]“1014 
 
„So bist Du Vielen das Vorbild eines Mannes, der es nicht lassen kann, zu 
reden von dem, was er gehört und gesehen hat.“1015 
 
„Der Widerstand der von uns untersuchten Helfer war kein ,großer‘ 
Widerstand. Es wurde nicht versucht, die Demokratie wiederherzustellen oder 
gar gegen den Krieg vorzugehen. 
Der Widerstand war kleinflächig und wurde im Stillen geleistet. Hauptmotiv war 
die innere christliche Überzeugung.“1016 
 

       
                 Georg Reith.1017     Titelseite der Familienchronik. 
 

                                            
1014 „Leben und Wirken von Käte Reith, geb. Bott“. Zusammengetragen von den Kindern Dr. Ekkhard 
Reith, Mechthild Sippel und Renate Stegmaier. Zu Papier gebracht von Renate Stegmaier. o.O. 1994. 
1015 Auszug aus einem Schreiben von D.S./Rie vom 25. August 1957 an den Pfarrer i. R. Reith, 
Seeheim, Carolinenstr. 3. Zentralarchiv der Evangelischen Kirche in Hessen-und Nassau in 
Darmstadt, Best. 120 A Nr. 796: Personalakte Personalakte Pfr. Georg Reith. 
1016 Autorenteam des Technischen Gymnasiums Nagold: „Gerechte unter den Völkern“. Die stillen 
Retter untergetauchter Juden in Nordschwarzwald und im Oberen Gäu. Herausgeber: Verein KZ- 
Gedenkstätte Hailfingen. Gäufelden 2011, S. 5-9: Das württembergische Netz von Pfarrhäusern 
Zitiert nach http://www.kz-gedenkstaette-hailfingen-tailfingen.de/pdf/kzht.v.ve_gerecht_e.pdf. 
1017 Foto: Chronik Reith, zusammengestellt von Renate Stegmaier, geb. Reith, Giengen a.d.Brenz 
2004. 
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5.1.3.1 Autobiografische Aufzeichnungen und Dokumente bis zu seiner 
Ausweisung aus Hessen im Jahre 19401018 
 
„Aus meinem Lebenslauf. 
Am 6. Februar 1887 wurde ich, Georg Reith, derzeitiger Pfarrer zu Seeheim an der 
Bergstraße, als ältester Sohn des Kirchenpflegers und Landwirts Philipp Reith zu 
Wörrstadt bei Mainz geboren. Die Weite und Beweglichkeit der fruchtbaren 
rheinhessischen Hügellandschaft formte mit an meinem jugendlichen Sein und 
Wesen. Der fromme Sinn einer schlichten, stillen Mutter und die rege Strebsamkeit 
eines unermüdlichen Vaters wurden mir eine nicht zu unterschätzende Mitgift fürs 
Leben. 
Die Mitarbeit in Haus und Hof, das Miterleben vieler Schicksale auf dem Dorf, das 
frische Eindringen in die Welt des Geistes in den Büchern, bedingten einen 
gesunden Wechsel zwischen Hand, Herz und Hirn und damit eine bleibende 
Vielseitigkeit von Lebensinteressen. 
Die erste Ausbildung erhielt ich in der Volksschule vom sechsten bis zehnten 
Lebensjahr, die weitere vom zehnten bis vierzehnten in der Höheren Bürgerschule 
des Heimatortes, vom fünfzehnten bis neunzehnten Lebensjahr besuchte ich das 
Gymnasium zu Mainz. 
Obwohl mir, als Erstgeborenem von zwei Brüdern, die Anwartschaft auf unseren 56 
Morgen großen Erbhof zugestanden hätte, verzichtete ich darauf zugunsten des 
jüngeren Bruders, weil die geistigen Interessen in den Jugendjahren überwogen und 
ich bei überstarkem Wachstum auch körperlich den Anforderungen des Landbaus 
nicht gewachsen zu sein schien. Die Einflüsse  der frommen vorbildlichen Mutter, das 
Vorbild mehrerer wertvoller Geistlicher, das sich schon früh regende eigene Interesse 
an Darstellung von Innenerlebnissen in Gedichten, Rezitation und zeichnerischer 
Gestaltung, ließen in mir die Sehnsucht reifen, Pfarrer zu werden. 
Merkwürdigerweise, noch eher als ich es selber in meinem schüchternen Wesen zu 
äußern wagte, hat es mir die Außenwelt angemerkt und ohne weiteres als 
selbstverständlich unterstellt. Bezeichnend dafür der humoristische Vers, den die 
Mitschüler anlässlich der Reifeprüfung beim Abschied vom Gymnasium in dem 
Kommerszeitung mir andichteten: ,Zum Pastor wie geschaffen ist, aus Wörrstadt 
unser Reith, der später dann in fromme Christ umwandelt die Leut’’. 
Entscheidend mitgewirkt zu dem Entschluß, das Studium der Theologie zu ergreifen 
haben die verschiedenen Typen der tüchtigen Heimatpfarrer, die ich erleben durfte: 
Der Eine, ein positiver aber ganz weltoffener Pfarrer, der nie langweilig predigte, 
sondern als guter Redner alle zu fesseln verstand, – der Andere ein zuchtvoller, 
strenger Charakter reformierter Herkunft mit weltweitem Blick, der zwölf Jahre Pfarrer 
an der deutschen Gemeinde in London gewesen war und mich in meinen 
Studienjahren väterlich beraten hat. Der Dritte, ein ausgesprochener Jugendpfarrer, 
der sich vorbildlich der lange vernachlässigten Jugend meiner Heimatgemeinde 
annahm und mir in meiner Studienzeit überhaupt ein lieber persönlicher Freund 
wurde, mit dem ich alle Leben-, Amts- und Gemeindefragen ständig austauschen 

                                            
1018 Georg Reith. Gießen: Stegmaier 1992. Vgl. hierzu insbesondere: Leben und Wirken von Käte 
Reith, geb. Bott. Zusammengetragen von den Kindern Dr. Ekkhard Reith, Mechthild Sippel und 
Renate Stegmaier. Zu Papier gebracht von Renate Stegmaier. o.O. 1994. Sehr viele Stationen der 
Autobiografie von Pfarrer Reith werden in den Aufzeichnungen der Kinder aus ihrer Sicht und vor 
allem hinsichtlich des Lebenswerks ihrer Mutter, Käte Reith, eindrucksvoll beleuchtet und mit eigenen 
Akzenten versehen. Der vollständige Text ist im Kapitel 5.1.2.3 der vorliegenden Dokumentation 
wiedergegeben. 
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durfte. Durch diese Beziehungen zu den Pfarrern meiner Heimatgemeinde wurde ich 
schon früh mit den Verhältnissen des Pfarrhauses und seinen Aufgaben vertraut. 
 
Das Studium1019 
Im Jahre 1906, wo ich das Theologiestudium begann, war die hessische 
Heimatuniversität Gießen ganz von liberalem Geist beherrscht und der führende Kopf 
der radikale Professor der alttestamentlichen Theologie, Stade.1020 Da ich gegen 
diese Atmosphäre eine geheime Abneigung hatte, besuchte ich mir für den Beginn 
meiner Studien die positiv gerichtete Universität Halle an der Saale aus, die für mich 
durch den Waisenhaus-Vater August Herrmann Francke1021 und seine 
weltberühmten Anstalten einen guten, anziehenden Klang hatte. Da ich in meinen 
letzten Gymnasialjahren bereits schon in Mainz mit der Stadtmission, ihrer 
Weißkreuz- und Seelsorgearbeit sowie mit Bibelstunden der Gemeinschaft in 
Berührung gekommen war, schlug dieser pietistische Geist auch die Brücke zu der 
Stadt August Herrmann Franckes. 
Die dortige Fakultät mit den Professoren Martin Kähler1022 als Dogmatiker, Friedrich 
Loofs1023 als Kirchenhistoriker, Haupt und Lütgert1024 als Neutestamentler, haben 
mich auch nicht enttäuscht. Dagegen hat mich der Alttestamentler Professor 
Kautzsch mit seiner trockenen Gelehrsamkeit wenig angesprochen, sodaß ich dieses 
Gebiet zunächst ganz vernachlässigte und mich mit ganzer Wucht in das Zentrum 
der theologischen Wissenschaft, der Glaubens- und Sittenlehre, warf. Daneben 
fesselte mich ungeheuer die lebenssprühende, liebe, warme Persönlichkeit des 
Begründers der Missionswissenschaft Professor Gustav Warneck.1025 Die 
entscheidenden Anstöße für mein ganzes Studium und Leben bekam ich aber 
damals von dem jungen Privatdozenten Karl Heim1026, dessen Glanz wie ein Meteor 
damals am akademischen Horizont empor schoß. 
Trotz dieser reichen positiven Befruchtung kam ich aber nach meinem dritten 
Semester, wohl mitbedingt durch diese starke Einseitigkeit meiner ersten 
Ausrichtung, in eine erschütternde Krisis durch den Einbruch der Einflüsse der 
liberalen Theologie (Harnack)1027 und der radikalen religionsgeschichtlichen Schule, 
sowie durch die Kritik positivistischer Philosophie (Professor Eppinghaus)1028. Von 
dem Schritt, das theologische Studium um der Wahrhaftigkeit willen aufzugeben, 
wurde ich aber zurückgehalten durch die Eindrücke, die ich im Kreis der ,Deutschen 
christlichen Studentenvereinigung (CSV) von den führenden Persönlichkeiten, wie 
den eindrucksvollen Charakteren von Kommilitonen, die durch Gottes Wort geformt 
und geheiligt waren, unwiderleglich erhalten hatte. Ebenso hat das Laienchristentum 
und die Evangelisationsarbeit der Hallenser Stadtmission mir stark zu denken 
gegeben und vor voreiligen Schritten bewahrt. Im Schwanken, ob ich mich lieber dem 
praktischen Dienst der Liebe in den Bodelschwingh’ schen Anstalten inn Bethel in 
der blauen Schürze hingeben oder die wissenschaftlichen Probleme doch bis zum 
letzten durchkämpfen sollte, entschloß ich mich für das letztere und habe die Ferien 

                                            
1019 Zwischenüberschriften: Einfügung durch die Autoren. 
1020 Bernhard Wilhelm Stade (1848-1906), Ergänzung der biografischen Daten durch die Autoren. 
1021 August Hermann Francke (1663-1727). 
1022 Kähler, Martin (1835-1912). 
1023 Friedrich Loofs (1858-1928). 
1024 Lütgert, Wilhelm (1867-1938). 
1025 Warneck, Johannes (1867-1944). 
1026 Heim, Karl (1835-1958). 
1027 Adolf von Harnack (1851-1930). 
1028 Hermann Eppinghaus (1850-1909). 
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ganz damit ausgefüllt, mich mit den liberalsten und radikalsten Theologen 
auseinanderzusetzen. 
Im vierten Semester, Winter 1907, bezog ich die Universität Berlin und weitete dort 
meinen geistigen Horizont nach allen Richtungen aus, indem ich neben Theologie 
noch reichlich Philosophie, Kunstgeschichte und alle Museen und alle Ausstellungen 
studierte. Zur Vermittlung meines weiteren Weges wurden mir wichtig der 
Ritschlianer Julius Kaftan1029 und der modern – positive Reinhold Seeberg1030 sowie 
der Philosoph Kurt Breysig.1031 Die Großstadtatmosphäre mit ihren sozialen 
Spannungen und Entladungen (Arbeiterputsch, Straßendemonstrationen und 
Wilhelminische Ära sowie ihre dekadenten moralischen Erscheinungen) begannen 
mich bereits zu ängstigen. 
An kirchlicher Gegenarbeit hat mich beeindruckt die Arbeit der Schrippenkirche an 
Arbeitslosen durch die Berliner Stadtmission, an der ich mitwirkte, 
Settlementsbestrebungen unseres Freundes Sigmund Schulze1032, die 
Evangelisationsarbeit von Pastor Le Seur1033 und die schwimmende Kirche auf der 
Spree für Schiffer und Fischer. Die Teilnahme an einer Reichstagssitzung am 
6.2.1908 hinterließ einen niederschmetternden Eindruck von Parteienzerklüftung. 
 

Um des Schulexamens willen musste ich meine letzten Semester doch auf der 
anfangs umgangenen Heimatuniversität Gießen zubringen. Durch all die Anregungen 
auswärtigen Studiums stark bereichert, machte jetzt das Studium keine Not, sondern 
immer mehr Freude. Hier traf ich auf den Alttestamentlich Professor Gunkel1034, der 
die Schriften des Alten Testaments höchst interessant nach literarischen 
Stilgattungen und künstlerisch – ästhetisch zu würdigen wusste. Durch sein stark 
religiös – ethisches und demokratisches Pathos riß mich der temperamentvolle und 
stark geschichtsphilosophisch orientierte eigengeprägte Dogmatiker Professor 
Eck1035 ganz in seine Bahnen, sodaß ich mich lange als sein Schüler fühlte.Selbst bei 
dem liberal kritischen Neutestamentler, dem geistreichen Franzosen Professor 
Baltensperger genoß ich als sein Seminarsenior Ansehen. Mit dem Kirchen- und 
Dogmenhistoriker Professor Gustav Krüger1036 verbanden mich, wie mit Gunkel, vor 
allem künstlerisch – ästhetische Interessen. Der praktische Theologe Professor 
Schian1037 übermittelte mir ein umfassendes nüchternes Wissen fürs Amt. Meine 
innere Entwicklung war ganz in die Linie eines religiös – sittlichen Idealisten mit dem 
Bedürfnis einer starken Kultur- und Gesellschaftskritik geraten. Doch 
charakterisierten mich nahestehende Freunde als radikal – positiv. 
 
Militärdienst 
Nach Abschluß meines theologischen Fakultätsexamens im Jahre 1910 wurde ich 
wider alles Erwarten, zu meiner größten Enttäuschung als Einjähriger zum 
Militärdienst eingezogen, den ich in meiner Universitätszeit abzuleisten gedachte, um 
gegenüber dem Stumpfsinn des Drills wenigstens noch einen geistigen Ausgleich zu 
haben. Bereits nach dreimonatigem Dienst brach ich aber an äußerer und innerer 

                                            
1029 Julius Kaftan (1848-1926). 
1030 Reinhold Seeberg (1859-1935). 
1031 Kurt Breysig (1866-1940). 
1032 Friedrich Siegmund-Schultze (1885-1969). 
1033 Eduard Le Seur (1873-1962). 
1034 Hermann Gunkel (1862-1932). 
1035 Samuel Adalbert Eck (1856-1919). 
1036 Gustav Krüger (1862-1940). 
1037 Martin Schian (1869-1944). 
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Überforderung mit einer chronischen Herzmuskellähmung zusammen und wurde als 
dienstuntauglich zur Truppe wieder in die Heimat entlassen. 
Da der Termin zum Eintritt ins Predigerseminar und damit zur praktischen Ausbildung 
fürs Amt schon ein viertel Jahr abgelaufen war, musste ich bis zum Beginn des 
nächsten Halbjahres warten und füllte diese Lücke nützlich aus durch einen 
Hauslehrerdienst im Pfarrhaus meines väterlichen Freundes Pfarrer Rewald zu 
Heppenheim/Bergstraße. 
Am ersten April 1011 trat ich ins Predigerseminar zu Friedberg ein, wo unter der 
Leitung von Direktor Professor Eger1038 die katechetische, liturgische und 
kirchenrechtliche, unter Professor Schöll1039 die homiletische und 
gemeindepädagogische sowie seelsorgerische Ausbildung für die Praxis des Amtes 
in zwei Halbjahreskursen erfolgte. Hier mussten wir wöchentlich im Kreis der 
Mitkandidaten uns sonntags in der Stadtkirche abwechselnd im Predigen und in den 
Schulklassen im Unterricht versuchen und uns gegenseitig dabei kritisieren. 
Seminaristische Vorträge mit Aussprachen, sowie Exkursionen und 
Semesterarbeiten füllten dieses Jahr reichlich aus. Ich selber hatte das Glück, zum 
Bibliothekar der Seminarbibliothek ernannt zu werden und dadurch die von mir sehr 
geschätzte und reich ausgenützte Gelegenheit, die theologische Literatur in ihrem 
ganzen Umfang und einzelnen Exemplaren gründlich kennenzulernen, ein Segen der 
mich als Vorteil durch mein ganzes Amt begleitete. 
Nach meinem in Darmstadt vor der Kirchenbehörde abgeleisteten zweiten Examen 
im Frühjahr 1912 verlobte ich mich mit der Kranken- und Fürsorgeschwester des 
Hessischen Diakonievereins Katharina Bott, die zuletzt im Auftrag der Großherzogin 
Eleonore von Hessen die ersten Mütter- und Säuglingsberatungsstellen in Hessen 
eingerichtet hat. 
Meine erste Verwendung fand ich in Oberhessen in der Landpfarrei Marwernges, die 
ich für den gemütskrank gewordenen Ortspfarrer bis zu seiner Gesundung im Jahre 
1913 verwaltete. Es war eine lebendige, missionsliebende, opferfreudige und 
dankbare Gemeinde, die den jungen Anfänger mit ihrem Filialdienst und sonntäglich 
dreimaliger Predigt mit zwei verschiedenen Texten schon stark in Anspruch nahm. 
Mit der Gemeinde, in der ich ordiniert war und in die ich meine erste Liebe hingab, 
bin ich so innig verwachsen, daß der Abschied für beide Teile schmerzlich war. Ein 
großes Bild ,Jesus als Arzt’ darstellend, wurde mir als Geschenk überreicht und 
erinnert mich noch heute an die schöne Zeit der ersten Amtsliebe.  
Beim plötzlichen Tod meines Dekans, der mich ordiniert hatte, wurde ich 1913 sein 
Nachfolger als Pfarrverwalter der Oberpfarrei Schlitz berufen und habe in dem 
altertümlichen, reizvollen Städtchen durch merkwürdige Führung der Vorsehung den 
Boden meiner eigenen Ahnen betreten dürfen, die dort um 1650 zur Leinweberzunft 
gehörten. Die kirchliche Tradition der Stadt stellte jetzt noch höhere Anforderungen 
an die Predigt des jungen Geistlichen. Zugleich stieß er hier auf eine ihm bisher völlig 
fremde reiche, liturgische Tradition eines seiner früheren Vorgänger, des Lutheraners 
Kirchenrat Dr. Dieffenbach. Von hier nahm ich das liturgische Interesse und einen 
Impuls mit, der mich, der ich aus unierter kirchlicher Tradition kam, stark befruchtete 
und nie mehr verließ. 
Da ich für die definitive Besetzung der Stelle noch nicht die vorgeschriebene 
Dienstjahreszeit hatte und der zweite Stadtpfarrer bedeutend älter war und doch von 
den Grafen von Schlitz dieser nicht auf die erste Stelle präsentiert werden sollte, die 
ich verwaltet hatte, wurde ich Ende 1913 als Pfarrassistent in die 8000 Seelen 
zählende Arbeitergemeinde Sprendlingen bei Offenbach versetzt, mit dem 
                                            
1038 Eger, Karl (1864-1945). 
1039 Schoell, Johann Jakob (1866-1950). 
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Sonderauftrag, die Villenkolonie Buchschlag als selbständiger Pfarrer erstmalig zu 
organisieren und aufzubauen. 
Um für diese nicht leichten neuen Aufgaben einen Rückhalt zu haben, schlossen wir 
am 11.12.1913 die Ehe und bezogen in Sprendlingen eine Mietwohnung, die wir 
noch zum Teil selber bezahlen mussten, weil die Stelle nicht definitiv war. In der 
Arbeitergemeinde machten wir einen guten Vorstoß mit der Gründung einer 
umfassenden Jugendarbeit in der Villenkolonie, neben der Schaffung der 
Gemeindeorgane durch die Gründung eines kirchlichen Frauenvereins. Bei dem 
Mangel eines Gotteshauses in dieser Siedlungskolonie bei Frankfurt/Main, musste 
der Gottesdienst im Sommer als Waldgottesdienst und im Winter in einem Hotelsaal 
abgehalten werden. Die ganze Arbeit in diesen Verhältnissen, wo die 
verschiedensten sozialen Gegensätze und Menschentypen vorhanden waren, 
bedingte eine starke Einfühlung und Anpassung an die verschiedensten Bedürfnisse 
und einen missionierend-werbenden Zug. In dieser Gemeinde erlebte ich den 
Einbruch des Ersten Weltkrieges mit überfüllten Gottesdiensten, freilich auch schon 
erste antikirchliche Agitation durch die Austrittsbewegung unter Peus in Frankfurt von 
freidenkerischer Seite und in Buchschlag durch den bekannten Schriftsteller Rudolf 
Binding,1040 der als damaliger Bürgermeister das Aufkommen einer evangelischen 
Gemeinde und den Bau einer Kirche zu sabotieren suchte. 
Ende 1914 hatte ich Gelegenheit durch Präsentation des Grafen von Schlitz eine 
definitive Anstellung als Pfarrer von Hartershausen (Schlitzer Land) zu bekommen, 
wo ich 10 Jahre von 1914 bis 1924 als Dorfpfarrer amtierte, an der Nord-Westecke 
Hessens, an der Grenze zur Diözese Fulda. Es handelte sich um eine noch 
Volkstracht tragende, sittengebundene, gut kirchliche Bevölkerung, wo es galt, das 
Bauerntum sittlich und religiös zu vertiefen und den Gesichtskreis zu erweitern 
(Jugendpflege, Volkshochschule, christliche Fest- und Feiergestaltung, Einrichtung 
von Krankenpflege und Fürsorge im Krieg). Hier wurden uns 5 Kinder geboren, die in 
der ländlichen Stille und der Umgebung von Wasser, Wald und Wiese ein 
Jugendparadies erleben durften. 
Die Notwendigkeit ihrer höheren Schulbildung zwang uns, nach einer 
schulgünstigeren Stelle umzusehen. 1924 wurde ich als zweiter Stadtpfarrer in den 
äußersten Süden, in die hessische Exklave Bad Wimpfen am Neckar berufen, wo ich 
nach 4 Jahren zum ersten Stadtpfarrer aufrückte. Es war eine Stätte alter Kultur mit 
vielen Kunstschätzen aus dem Mittelalter und der Kaiserzeit der Hohenstaufen. Im 
Sommer kamen sonntäglich Extrazüge mit vielen hundert Fremden, die die 
Sehenswürdigkeiten und die Stadtkirchen besichtigten und denen der Pfarrer in 
seinen Führungen Vergangenheit und Gegenwart deutete. Das Pfarrhaus wurde 
Treffpunkt vieler Gäste und suchender Menschen.Der Pfarrer gründete einen 
akademischen Lesekranz, um in offenen Abenden die wichtigsten Probleme und 
wertvollsten Bücher der Zeit zu behandeln. Neben dem Religionsunterricht an der 
Realschule gingen Vorträge im Kurmittelhaus und Kur- und Bäderpastoration und 
Evangelisation sowie Betreuung der Arbeitslosen, sozialer Wohlfahrtsdienst und 
Jugendarbeit Hand in Hand. Leider war der geplante Ausbau eines alten staatlichen 
Gebäudes zu einem Gemeindehaus für kirchliche Arbeit nur noch zu einem geringen 
Teil möglich (Wormser Hof und Luthererker). Bereits auf diesem Boden kam es zu 
ersten persönlichen Zusammenstoß mit antikirchlicher, freidenkerischer Propaganda 
sowie mit den ersten Vertretern eines völkischen Faschismus mit antisemitischem 
und antichristlichem Einschlag.  
 

                                            
1040 Rudolf G(eorg) Binding (1967-1938), lebte nach dem Ersten Weltkrieg bis 1935 in Buchschlag, 
anschließend bis zu seinem Tode in Starnberg. 
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Die Seeheimer Zeit 
1932 wurde ich Pfarrer in dem Luftkurort Seeheim an der Bergstraße, einem Ort 
südlich von Darmstadt. Die Arbeitslosigkeit erforderte eine umfassende 
Wohlfahrtsarbeit mit Hilfe des kirchlichen Frauenvereins, jährliche Basare, den Auf-  
und Ausbau einer Jugendarbeit vom christlichen Kindergarten bis zur Pflege der 
schulentlassenen Jugend. Im neu erworbenen Gemeindehaus geschah dies in 
männlicher und weiblicher Jungschar der Schulkinder, in Jugendabenden der 
Schulentlassenen, in Frauen-, Mütter-, Familien- und Missionsabenden und 
Feierveranstaltungen für die ganze Gemeinde. Neben dem Kirchenchor entstand ein 
Posaunenchor. Außer den sonntäglichen Gottesdiensten, zu denen auch viele 
Fremde sich einfanden, bestand mittwochs morgens eine Frühandacht und 
mittwochs abends ein Rüstbibelabend, wo die Nöte und Fragen der Zeit unter dem 
Licht der Offenbarung betrachtet wurden. Das letztere wurde mit dem Aufkommen 
der nationalsozialistischen Weltanschauung die Zelle der lebendigen 
Auseinandersetzung und des Widerstandes gegen die antichristlichen Tendenzen 
der Zeit. Seiner Erkenntnis und seines Gewissens entsprechend, drängte es den 
Pfarrer in die Reihen der damals entstehenden Bekennenden Kirche, im Gegensatz 
zu seinen Kollegen in der Umgebung und seinen vorgesetzten Behörden.  
 

 
Wohnsitz der Familie Reith in Seeheim (Foto: Reith-Chronik).  Reith-Brief1041 
 

Als er am Karfreitag 1933 in der Predigt den Unterschied zwischen Hakenkreuz und 
Christenkreuz zu klären versuchte, wurde er auf Grund folgender Äußerungen zum 
ersten Mal bei der Kreisleitung und in der Öffentlichkeit angezeigt und diffamiert: 
,Das Hakenkreuz hämmert sich mit seinen Haken in Haß in seine Gegner; das 
Christenkreuz breitet seine Arme aus nach allen Richtungen der Welt mit der 
Einladung, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch 
erquicken. Aber es wird Segen spendend weiterwirken und Licht und Liebe und 
Rettung ausstrahlen, während das Hakenkreuz als Feuerkreuz den Berg 
herunterfahren und verlöschen wird’. 
Weitere Zusammenstöße fanden in der Schule mit einem faschistischen Lehrer und 
einem ebenso eingestellten jungen Schulrat, in Verteidigung christlichen 
                                            
1041 Georg Reith: Brief an die BDM-Führung Seeheim vom 1. November 1934, Hessisches 
Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 2171/09: Entschädigungsakte Georg Reith.  

An die B.D.M. Führung 
Seeheim! 
Eine von Frl. Ruppel in 
der letzten B.D.M.-Stunde 
gemachte Äußerung 
,saumäßige Anhänger 
Jesu‘ hat bei den Kindern 
und uns Eltern derart 
Anstoßung erregt wegen 
ihrer erziehungswidrigen 
und ehrfurchslosen Art, 
daß wir unsere Kinder 
solange zu beurlauben 
bitten, bis wir die 
Gewißheit haben, daß 
derartiges an 
Undeutschem und 
Unchristlichem sich nicht 
wiederholt.“ 
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Weltanschauungsgutes gegen die Irrlehren des Nationalsozialismuses statt. Auf 
Betreiben beider wurde ich als einer der allerersten Pfarrer aus dem 
Religionsunterricht der Schule hinausgesetzt, worauf ich einen freien 
Religionsunterricht im Gemeindehaus fortsetzte. 
Bereits vor der Machtergreifung hatte ich, um der Arbeitslosigkeit und der Not zu 
steuern, mit 27 arbeitslosen Mädchen in einem Werkraum des Gemeindehauses 
einen freiwilligen christlichen Arbeitsdienst eingerichtet, wo täglich 54 arme Kinder 
kostenlos gespeist und nachmittags Kleidungsstücke für die Winterhilfe gearbeitet 
wurden. Unter diesen Mädchen, die zu ihrer Ausbildung noch erhielten, gehörte auch 
eine Jüdin. Auch ließ ich es mir nicht nehmen, halbarische Zwillingskinder sowie die 
nichtarische Gattin des Darmstädter Stadtbibliothekars in der Zeit des Dritten 
Reiches christlich zu taufen und später eine verfolgte Judenfamilie zu unterstützen. 
Zur Altenfeier und Familienabend des Frauenvereins durften auch Judenfrauen 
kommen, zumal dieselben wetteiferten, unsere armen Wöchnerinnen, Alte und 
Kranke mit Essen mitzuunterstützen. 
Die stärkste Reibungsfläche zwischen den Gegensätzen bildete aber der Kampf um 
die Jugendseele. Je länger, je mehr mussten wir erkennen, daß die Versprechungen 
des Staates bei der Eingliederung der Jugend, was Erziehung zum positiven 
Christentum anbelangt, ein getarnter Betrug war, was unseren Widerstand auf der 
ganzen Linie immer wieder hervortrieb. Um meiner christlichen Jugendarbeit willen 
machte ich ein Angebot zur Mitarbeit in der Partei, das am ersten Mai 1933 schriftlich 
unter dem Motto des Lutherwortes geschah und um dessen willen abgelehnt wurde: 
,Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge im Glauben und niemand untertan 
und ein Christenmensch ist ein Diener der Liebe und darin jedermann untertan. Auf 
dieser Grundlage wollen wir es miteinander versuchen, auch wenn wir schwer 
aneinander zu tragen werden.’“ 
 
Recht aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang die nachfolgende 
Stellungnahme Pfarrer Reiths vom 4. Oktober 1933, offenbar vor einer staatlichen 
Behörde:1042 
 
„Pfarrer Reith erscheint und erklärt in Wahrung berechtigter Interesse: Nachdem ich 
mit meiner Frau in den Winterhilfsausschuß berufen war und bereits ein eBestätigung 
bei dem Ortswalter eingetroffen war, hörte ich gestern nacht, als ich heimkehrte, daß 
wir beide angeblich wegen gehässiger Bemerkungen, die ich in den letzten Monaten 
gegen den Nationalsozialismus gemacht hätte, von der Mitarbeit ausgeschlossen 
seien. Im vorigen Winter sind gerade wir es gewesen, die darauf bestanden, daß der 
Nationalsozialismus in der Winterhilfe seine Vertretung fand gegen die Ansprüche 
marxistischer Arbeiterwohlfahrt, und riskierten damit, daß wir dafür im Volksfreund 
als nationalsozialistisch-christliche Winterhilfe an den Pranger gestellt wurden. Der 
Unterzeichnete hat dann sich mit dem zu unrecht verunglimpften jetzigen Ortswalter 
der NSV solidarisch erklärt und ihn öffentlich decken und schützen helfen. Im 
Rahmen der Winterhilfe des letzten Jahres hat er dann als Verfechter des 
Arbeitsdienstgedankens seit 5 Jahren am Tag der Nation. Revolution einen 
weiblichen Arbeitsdienst im Interesse einer Schulkinderspeisung ins Leben gerufen, 
der auf nationaler und christlicher Erziehungsgrundlage arbeitete. Zur 
nationalsozialistischen Idee bekenne ich mich durchaus, habe auch in allen meinen 
Gemeinde unerbittlich gegen bolschewistischen und freidenkerischen Elemente 
gekämpft und meine Haut auf den Markt getragen.Gerade wir haben alles was 

                                            
1042 Nachlass Reith. 
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Volkstum und Deutschtum aufbaut und pflegt, solange wir im Amt sind, getätigt. Noch 
gestern gestätigte uns der zufällig bei einer Dienstreise ans Ministerium uns 
besuchende junge Bauernführer Conrad Fischer aus Hartershausen, daß wir schon 
vor 20 Jahren das gewollt und angefangen hätten, was jetzt erst zum Durchbruch 
käme. Das Beste seiner geistigen Ausrüstung habe er mit seinen Kameraden von mir 
in den Schulungsstunden der Spinnstube bekommen. Meine Frau wurde damals von 
der einzigen Vertretung des Marxismus beim Staatspräsidenten Ulrich angeklagt, 
daß sie in den Gemeinden umhergehe und gegen die Republik arbeite. Wir haben an 
dem zum Feiertag verpflichtenden 1. Mai einen Gottesdienst gehalten, in dem wir 
ostentativ ausführten: Unser christlicher Glaube ist der Sieg, der die Welt 
überwunden hat. In einem akademischen Lesekranz in Wimpfen ist es der 
Unterzeichnete gewesen, der zuerst mit den Programmpunkten der NSDAP bekannt 
machte und sie gemeinsam durcharbeitete, auch ständig die Gemüter gegen die 
bolschewistische Gefahr aufrüttelte. Gegen den Einbau eines freidenkerischen 
Unterrichts, sogar durch einen Laien innerhalb der Volksschule, hat er einen 
vergeblichen Kampf geführt, weil das Kreisschulamt einen im Stich ließ. Wegen 
seines öffentlichen Protestes gegen die Vorträge über § 218 der berüchtigten Claire 
Mayer, die er als Nichtärztin entlarvte, wurde er in eine Zeitungs- und Flugblattfehde 
mit dem Heilbronner Neckarecho verwickelt und hat sie, wenn auch alleinstehend, 
siegreich durchgefochten. Er war von jeher ein Anhänger und Kämpfer für die 
Gedanken Berthold Ottos über volksorganisches Denken und seiner Geldtheorie zur 
Brechung der Zinsknechtschaft. Ebenso wie die Siedlungsreform des tapferen 
Sanitätsrats Bonne. Das Buch ,Arbeitsdienst statt Arbeitslosenwirrwarr' hat er sofort 
nach Erscheinen seinen akademischen Leseabenden zugrundegelegt, und damit 
werbend gewirkt,als man noch die Durchführung bekämpfte.Von einem Anschluß an 
die aufkommende Partei konnte bei mir, der ich nie einer pol. Partei angehört hatte, 
um meiner seelsorgerlichen Verpflichtung gegen alle Glieder meiner stark 
gegensätzlich gemischten Gemeinde keine Rede sein.“ 
 

Käte Reith gab im folgenden Schreiben nähere Erläuterungen zur früheren 
politischen Einstellung ihres Mannes:       
            Seeheim 9.10.34 
„Sehr verehrter Herr Metzger, 
Zu den Berichten, die im ganzen ergeben, welcher Art die Tätigkeit meines Mannes 
war, wollte ich noch hinzufügen, daß mein Mann in Wimpfen und auch noch in 
Seeheim jährlich 80-100 Stellen für Arbeitslose vermittelt hat, und sich um die 
Personen auch persönlich gekümmert hat, d.h. die Menschen wurden bei ihren 
Herrschaften besucht und betreut. Unser Junge damals neun Jahre war in Wimpfen 
der erste, der von der nationalsozialistischen Idee gewußt hat. Er fuhr Samstags 
nach Heilbronn, wo man damals die ersten braunen Uniformen sah, und war so 
erfaßt, daß er eines Nachts im Schlaf im Bett stand, und mit erhobener Hand das 
Horst-Wessel-Lied sang. In einem akademischen Lesekreis wurde die 
Arbeitsdienstidee besprochen und einen ganzen Winter behandelt, als die dortigen 
Menschen noch nichts vom Nationalsozialismus wußten. Den Kampf mit dem 
dortigen Bolschewismus hat mein Mann in Versammlungen mitgemacht, und es 
verging keine Woche, wo mein Mann nicht an Litfaßsäulen wegen seiner nationalen 
Gesinnung geschmäht wurde. Die Frauenhilfen in Wimpfen und Seeheim, die unter 
unserer Leitung standen, hatten die ersten großen Winterhilfen organisiert. In 
Seeheim wurde 1932 ein vorbildlicher Arbeitsdienst von uns geleitet, der mit 16 
Mädchen täglich 50 arme Kinder speiste, und für Arme strickte u. nähte, Krankenkost 
ausgab und Hilfsdienste in kinderreichen Familien und bei kranken Müttern leistete. 
Die Winterhilfe in Seeheim war so aufgezogen, daß die Seeheimer Zeitung damals in 
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Verbindung mit den Kommunistenunruhen einen Artikel schrieb, wo die Leistungen 
der Evgl. Frauenhilfe hervorgehoben wurde. Unsere Kinder, die damals Führer des 
schönen Evangelischen Jugendwerkes waren, haben persönlich 1935 bei allen 
Eltern Besuch gemacht, die ihre Kinder nicht in die Hitlerjugend eingliedern wollten. 
Wir haben nach 1937 auch noch immer mitgearbeitet, bis es uns durch Elemente 
unmöglich gemacht wurde. Unsere älteste Tochter wurde durch einen Übergriff der 
Hitlerjugend (Sie kam mit 10 Mann ans Haus gezogen) derartig geschädigt, daß sie 
für ihr ganzes Leben ruiniert ist. Bei einer Versammlung der Deutschen 
Glaubensbewegung, die von Pg einberufen war, wurden unsere Kindern und den 
christl. Konfirmanden zugeraten antichristl. Schriften u. Einladungen zu verteilen. In 
dieser Versammlung, die unser Sohn besuchte, wurde in schmählicher Weise über 
über Kirche und Pfarrerschaft hergezogen, bes. über meinen Mann, und es fiel der 
Satz, daß man alle Pfarrer hinrichten solle usw. Die Frauen gingen z.T. weinend 
nach Hause. Die darauffolgende Sonntagspredigt wurde von 12 Spitzeln besucht und 
auf Grund dieser Predigt soll jetzt anscheinend mein Mann verurteilt werden, obwohl 
nach 3 Verhören durch die St.Polizei nichts staatsfeindliches feststellen konnte. Mein 
Mann hat damals einen Zettel unterschrieben, als ihm zugemutet wurde, zuzugeben, 
daß er staatsfeindl. Ausführungen gemacht hätte: Ausführungen, die in 
seelsorgerlicher Verantwortung der Volksseele gemacht werden können und 
staatserhaltend und nicht staatsfeindlich seien. Ein Manuskript der Verteidigung lege 
ich bei. Damit war die Sache beigelegt, die nun wieder aufgerollt werden soll. Ich bin 
jederzeit zur persönlichen Besprechung bereit. 
Mit herzl. Grüßen 
Ihre erg. Käte Reith“1043  
 
Georg Reith nahm selbst ausführlich zur beanstandeten Sonntagspredigt und den 
Denunzianten Stellung:1044 
 
„Der Angeschuldigte gibt zur Anklage folgendes zu Protokoll: Zur Klärung des 
Sachverhaltes muß vorausgesetzt werden, dass Freitags vor der Sonntagspredigt 
von der Deutschen Glaubensbewegung hier eine Versammlung abgehalten wurde 
mit dem angekündigten Thema: ,Christ oder Deutscher?’ In derselben wurde 
entgegen der grundsätzlichen Stellung der nat.soz. Partei u. des Staates und der 
entgegen der Haltung der Kirche Christentum und Deutschtum in offenem Gegensatz 
öffentlich auseinandergerissen. 
Es ist bemerkenswert, dass die Ankläger nicht von Gemeindegliedern erhoben ist, 
sondern von ortsfremden Besuchern des Gottesdienstes, die nachweislich an der 
Versammlugn der Deutschen Glaubensbewegung teilgenommen haben und dort zur 
Überwachung des Pfarrers und des Gottesdienstes zum Zweck der Denunziation 
aufgefordert wurden. Daraus dürfte sich eindeutig ergeben, dass die Ankläger nicht 
als vorurteilsfreie Hörer gelten können. Zur Klärung dieses Sachverhalts wäre es 
auch notwendig festzustellen, ob die Ankläger überhaupt Glieder der Evgl. Kirche 
sind? 
Zur Sache selbst müßte man die Frage aufwerfen, ob die Partei und die offiziellen 
Stellen sich mit den Äußerungen des Glaubensredners identifizieren. Dann würde 
dies in Gegensatz zu allen bisherigen Tatbeständen stehen. Wenn nicht, ist die von 
der Glaubensbewegung verletzte Grenze grade von uns wieder hergestellt worden. 

                                            
1043 Dokumentation des Kirchenkampfs im „Dritten Reich“ am Beispiel des Pfarrers Georg Reith (1887-
1964). Ausgewählt und zusammengestellt von Renate Stegmaier, geb. Reith und Dr. Hermann 
Stegmaier (o.O., o.J.). 
1044 Ebd. Die Stellungnahme ist undatiert und unadressiert. 
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Dies geschah im Bewußtsein der vom NS festgelegen Linie, die immer wieder 
Religion und Politik trennt. Weil bei den Anklägern aber die Voraussetzung 
sachlichen Hörens fehlte, mußte man vorbeihören bezw einen schiefen und 
verzerrten Bericht geben. Man kann ihr schon von vornherein ganz allgemein folgen. 
Wenn schon rein äußere Tatbestände so verkehrt aufgenommen und wiedergegeben 
worden sind, daß man statt der wissenschaftlich feststehenden und von mir 
erwähnten ,7/8 der Germanen wurden auf freiwilligem Weg Christen', 87 %! hörte, 
und Widukind von Norwegen! statt von Norden kommen läßt – wie wenig zuverlässig 
mögen dann erst die anderen Angaben sein, die noch mehr innere Voraussetzungen 
zum Verständnis fordern! 
Wir legen überhaupt Verwahrung gegen die gesamte Unterstellung ein, daß ,die 
Predigt aus mehr oder weniger versteckten Angriffen gegen den nationalsoz. Staat' 
bestanden haben soll; wo sie gerade mit die Absicht hatte, zu zeigen, daß es eine 
Überschreitung der Grenze der Neutralität wäre, wenn im heutigen Staat Christentum 
und Deutschtum auseinandergerissen werden sollte. (§ 24 u. verschiedene 
Äußerungen des Führers). 
Das Thema der Predigt war auf Grund des herkömmlichen Sonntagsevangeliums 
,Nachfolger oder Nachläufer'? Lässige oder heuchlerische Gläubige sollten dadurch 
zu lebendigem Glauben gestärkt und urteilslose Gemeindeglieder gleichzeitig Garant 
werden auf unverantwortliche, Volksgemeinschaft zerstörende, antichristliche 
Propaganda hereinzufallen. 
 
Zu den einzelnen Punkten haben wir folgendes zu erklären: 
zu 1. In unserem Zusammenhang haben wir uns wörtlich und namentlich erklärt, was 
der Hitlerjugendführer an dem fraglichen Abend, wo unsere Konfirmanden in Tracht 
im Versammlungslokal, nicht bloß anwesend waren, sondern den Durchbruch 
verkauften, auf Vorhalten, mir erklärt hat: ,Herr Pfarrer, was soll ich denn machen, 
wenn mir die Ortsgruppe der NSDAP den Auftrag gibt?' Weil er diese Aussage auf 
nochmaliges Befragen bekräftigte, machte ich ihm sofort klar, daß das eine 
Überschreitung der Grenze der Neutralität bedeute, weil er doch auch nicht auf 
meine Bibelstunde und Christenlehre empfehlend hinweisen dürfe. 
Zu 2. Die Anklagsteller konnten anscheinend nicht unterscheiden zwischen 
bedingungsweisen Annahmen und Voraussetzungen und tatsächlicher 
Anschuldigung! Wir haben in Wirklichkeit gesagt: ,Was hätte es für einen Wert, das 
Wort >christlich< im Programm stehen zu lassen, wenn man so wie in der 
Glaubensbewegung das Christentum bekämpft!' 
zu 3. Wir haben gesagt: ,wäre das Ziel Christus auszurotten um des Deutschtums 
willen, dann müßte man konsequenterweise die Kirchen abreißen und dann würde 
wohl kein Unterschied mehr bestehen etc.' ,Wenn, wie behauptet wurde Ruhe u. 
Friede in Deutschland, wenn alle Pfarrer fortgejagt wären, dann müßte in Rußland 
das Paradies schon heute sein, da ja dort bekanntlich keine Pfarrer mehr sind.' 
zu 4. Wir haben ferner gesagt: ,Die müßten wohl sehr nervös sein und die Wahrheit 
nicht vertragen können, die das Wort eines der größten Nationalsozialisten und 
ernsten Christen wie Generalfeldmarschall Mackensen an die deutsche Jugend über 
die Bedeutung der Kräfte des Christentums im letzten Kriege nach der 
Glaubensbewegungsversammlung aus dem kirchl. Aushangkasten herausgerissen 
hatten.' Da diese bereits zum dritten Mal erfolgte, ohne daß dies aufgeklärt werden 
konnte, hing tatsächlich mit einer Aussageverweigerung gegenüber der Polizei 
zusammen, während wir, wie uns die Polizei heute wieder bestätigt hat, ihr jederzeit 
die gewünschte Aufklärung gegeben haben so daß die Sache rascheste Erledigung 
fand. 
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Es widerspricht weiter der vollen Wahrheit, daß der Unterzeichnete Juli 34 aus der 
Partei ausgestoßen worden sei, denn in Wirklichkeit ist er garnicht in dieselbe 
aufgenommen gewesen (sondern hat nur als Parteianwärter 1 ½ Jahre Beiträge 
bezahlt.) [dieser Nebensatz wurde durchgestrichen.] 
Nach eingezogenen Erkundigungen gibt es gar keinen ,stellvertretenden 
Ortsgruppenleiter' mehr,sondern nur vom Ortsgruppenleiter Beauftragte. Der frühere 
stellvertretende Ortsgruppenleiter ist derselbe heute noch der Ortsgruppenleitung 
angehörige Herr Merz, der nach Aussage des Hitlerjugendführers ihn gerade 
veranlasst hat, für die Versammlung der Glaubensbewegung die Jugend einzuladen 
und draußen gewartet haben soll, bis er den Auftrag ausgerichtet hatte; der auch als 
ein Hauptinteressent der Glaubensbewegung ein Interesse daran hatte, daß sie von 
Parteimitgliedern gefüllt war. Es ist wiederum derselbe Herr, der bei 
Nachforschungen der Polizei wegen Abreißen des kirchl. Aushangkastens seiner Zeit 
der Polizei die Aussage verweigerte. Durch sein Vorgehen hat er mindestens Partei 
u. Gliederungen in eine bedauerliche Lage gebracht, die die grundsätzliche Grenze 
der Neutralität vermissen ließ. Gerade der Unterzeichnete aber hat durch seine 
Klärung bei den Gemeinde- und Parteigliedern, die am Tag nach dem Angriff auf 
Christentum und Kirche sich der Sache schämten, (das Ansehen des Staates und 
der Partei vor Mißverständnissen gerettet und) die von andrer Seite verletzte 
Neutralität wieder hergestellt, die vom nat.-soz. Staat verlangt war.“ 
 
„Daß man mich rechtzeitig als untragbar für die Partei angesichts dieses 
Bekenntnisses empfand, war mein Glück. So konnte ich meinen Weg geradeheraus 
weitergehen, der allerdings je länger, je mehr ein bitterer Leidensweg werden sollte. 
Weil meine Kinder sonntags den Dienst in der Parteijugend mit 
Entschuldigungsschreiben der Eltern verweigerten und der Sohn seinen Austritt aus 
der HJ wegen antikirchlicher Propaganda selbständig freiwillig erklärt hatte, wurde 
ich vor das Kultusministerium gefordert und mir noch sonstiges 
Verleumdungsmaterial von Denunzianten aus meinem Unterricht und meiner Predigt 
vorgelegt, ohne daß man mir aber rechtmäßig beikommen konnte. Als Mitglied der 
Bekennenden Kirche wurde ich wegen Erhebung kirchlicher Kollekte für die 
Bekennende Kirche und wegen Verweigerung der Kirche für Gottesdienste der 
Deutschen Christen vor die Kreisdirektion geladen und wegen Umgehung des 
Dienstweges über die deutsch-christliche Kirchenleitung von dieser verwarnt und mit 
einer Geldstrafe belegt. 
 
Verhaftungen 
Am 25. März 1935 erschien der Kreisdirektor, ein Polizeikommissar und ein 
Gendarmeriewachtmeister mit dem Ansinnen, einen Revers zu unterschreiben, daß 
ich an diesem Sonntag eine Erklärung der Pfarrer der Bekennenden Kirche, auf 
Grund des ersten Gebotes, gegen den Rosenberg-Mythus in meiner Kirche nicht 
verlesen sollte. Ich bat, mir nachzuweisen, in wiefern die Erklärung staatsfeindlich 
oder gesetzwidrig sei. Wenn ich nicht mit Gründen der Heiligen Schrift und Vernunft 
überzeugt werden könne, sei ich gebunden an mein Ordinationsgelübde, das keinen 
Eingriff in den Raum der Kirche dulde und nicht in der Lage zu widerrufen.  
Mit dem mit meiner Familie gemeinsam gesungenen Lutherchoral ,Ein feste Burg ist 
unser Gott’ als Abschiedsbekenntnis trennte ich mich von den Meinen und wurde von 
den drei Herren im Auto ins Haftlokal nach Bensheim zur Schutzhaft abtransportiert. 
Weil aber die Gestapo bei 287 hessischen Pfarrern der Bekennenden Kirche auf 
ähnlichen Widerstand gefasst sein musste, wurde sie an der Durchführbarkeit und 
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Zweckmäßigkeit dieser Maßnahme irre und hat mich als erstes Opfer des Fehlgriffs 
am Abend dieses Tages wieder entlassen.“ 
 
Im Nachlass Reith fanden wir die folgende ausführliche Darstellung der 
Festnahme: 
Evgl. Pfarramt Seeheim a. Bergstr. 
„Kurzbericht der Verhaftung des Pfarrer Reith Seeheim am Samstag, den 23. 
März 1935 
Während ich bei meiner Predigtarbeit in meinem Arbeitszimmer saß, wurde ich 
gegen 4 Uhr von dem Herrn Gendarmeriewachmeister aus Jugenheim 
antelephoniert, ob ich das Anschreiben der Bekenntnisbewegung an die Gemeinden, 
das beginne: ,In Übereinstimmung mit der Kundgebung der vorläufigen Leitung der 
deutschen evang. Kirche usw.' empfangen hätte, was ich bejahte. Daraufhin wurde 
mir erklärt, dass dies mit allen Mitteln verhindert werden würde und ich verhaftet 
würde. Ich: Es handelt sich aber doch um eine rein kirchliche Angelegenheit der 
Verkündigung. Können Sie mich von meinem Ordinationsgelübde entbinden?! Keine 
Antwort. Ich: Hier steh ich , ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Abbruch des 
Gesprächs. Zehn Minuten später erschien der Ortsschutzmann und erklärte mir im 
Auftrag des Herrn Bürgermeisters, ich solle mich zu Hause aufhalten. Worauf ich 
sagte: ich wäre ja zu Hause. Er: Ich möge auch zu Hause bleiben. Ich: Herr Bohn, ich 
bin ein Mann und bin auch bereit mannhaft entgegenzunehmen, was Sie mir zu 
sagen haben. Sagen Sie doch ganz offen, dass sie mich verhaften wollen oder 
sollen. Er: Herr Pfarrer, ich weiß davon gar nichts, ich wüsste nicht, warum. Ich: 
Dann will ich Ihnen sagen, dass es sich um folgende Vorlesung handelt. (Vorlesung, 
in der nach meiner Ansicht nichts Gesetzwidriges steht.) Ungefähr eine halbe Stunde 
später erschienen im Pfarrhaus drei Herren: Herr Kreisdirektor Meisel von Bensheim, 
Herr Polizeikommissar Köhler – Bensheim u. Herr Gendarmeriewachtmeister – 
Jugenheim. Als Herr Kreisdirektor mich bat unter vier Augen mit mir sprechen zu 
wollen, stellte ich den Antrag, dass meine Lebenskameradin, die bisher alles mit mir 
geteilt hätte u. auch weiterhin mit mir zu teilen bereit sei, die Erlaubnis bekäme, der 
Unterredung beizuwohnen. Mit gleichzeitiger Hinzuziehung des Herrn 
Polizeikommissars wurde dies gestattet. Herr Kreisdirektor versuchte mich durch 
gütiges Zureden von der Absicht der Verlesung abzubringen. Es sei ihnen peinlich 
als Evangelische einen evang. Pfarrer polizeilich abführen zu müssen.Auf die Bitte, 
mir zu erklären, was an der Sache staatsfeindlich oder gesetzwidrig sein solle und 
dass ich mit Gründen der heiligen Schrift und der Vernunft überwiesen werden 
möchte, sonst könne und wolle ich nicht widerrufen, wurde mir bedeutet, meine 
Ansicht interessiere hier nicht, ebensowenig, wie mich ihre Ansicht interessieren 
könne, es gäbe hierüber keine Diskussion. Ich: Dann gibt es auch für mich keine 
Diskussion und sie können mich auf der Stelle verhaften. Der Allmächtige, 
allgegenwärtige und allwissende Gott, der die Geschicke unseres Vaterlandes 
unserer Kirche, meiner Familie und sie in der Hand hat, hat auch mich in der Hand. 
Herr Kreisdirektor: Ich hörte schon, daß Verhandlungen mit Ihnen in der Sache nicht 
zum Ziele führen würden, dürfte ich noch einmal mit Ihrer Frau alleine sprechen?' 
Dieselbe wird gegeben und ich bitte um die Erlaubnis währenddessen ein Protokoll 
aufsetzen zu dürfen, indemich mich darauf berief, dass für mich die Verlesung ein 
Akt der rechten Lehre und kirchlichen Verkündigung sei, in welchem ich nur an mein 
Ordinationsgelübde gebunden sei, das mich auf die Heilige Schrift und die 
Bekenntnisse der Kirche verpflichte. Ich erhob weiter Einspruch dagegen, dass ich 
verhaftet werden sollte, ehe ich überhaupt etwas getan hätte und machte für die 
Folgen die Veranlasser verantwortlich. Ich berief mich außerdem auf die Zusicherung 
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des Führers, wonach Eingriffe in innerkirchliche Angelegenheiten nicht geschehen 
sollten. Meine Frau hatte inzwischen erklärt, dass sie mich weder aufreize, noch in 
meine Amts- und Gewissensentscheidungen dreinreden würde, obwohl sie 
Herzkrank sei und wir mit unsern fünf Kindern durch Krankheitsheimsuchungen in 
den letzten Jahren einen schweren Existenzkampf hätten. 
Auf den Hinweis der Beamten, dies letztere doch zu berücksichtigen, erklärte meine 
Frau: Leben sei nicht notwendig, aber dass wir als anständige Menschen, als 
aufrechte Deutsche und rechte Christen lebten, das sei notwendig. Daraufhin wurden 
die Verhandlungen abgebrochen, zum Fertigmachen aufgefordert. Vor dem 
Weggehen forderte ich meine Familienglieder noch auf, mit mir zu singen: ,Eine feste 
Burg ist unser Gott'. Bewegt und ohne Zwischenfälle verließen wir das Haus. Ein 
Auto transportierte mich ab nach dem Gefängnis der Kreisstadt Bensheim, wo ich 
von 6 Uhr-7.40 Uhr inhaftiert war. Ein Grund meiner Verhaftung konnte nicht 
eingeschrieben werden. Um 7.40 Uhr wurde ich aus der Zelle entlassen und musste 
mir 5,- RM leihen um noch heimzukommen. – Am nächsten Sonntag hatte ich 
Gottesdienst, worauf ich mich noch in der Nacht fertig vorbereiten musste.es war der 
dritte Sonntag, an dm ich durch Polizeiunternehmungen in meiner 
Sonntagsvorbereitung beträchtlich gestört wurde und nur mit Gottes Hilfe und 
Zusammennehmen aller Kräfte meinen Dienst tun musste. Um ja nicht in den 
falschen Verdacht zu kommen, aufreizend wirken und Frieden und 
Volksgemeinschaft von mir aus stören zu wollen, wandelte ich unter Leitung von 
Gottes Geist den Inhalt des Anschreibens vor der Gemeinde in ein freies Gebet vor 
Gott. Die Gemeinde, die innig bewegt war, nahm ernsten Anteil an den Vorgängen. 
Zu Unfrieden oder Zwischenfällen ist es aber in keiner Weise gekommen. 
                Reith, Pfr.“1045 
 
„Die Konflikte mit der Partei konnten aber nicht aufhören. Man nahm Anstoß an 
meinem Gruß ,Grüß Gott’ statt ,Heil Hitler’, an dem Unterlassen des üblichen Gebets 
für den Führer, an meinem Versagen in der Glorifizierung der Erfolge der Partei 
durch Erwähnung in der Predigt, durch Nicht-Flaggen oder Nichtläuten mit den 
Glocken. Ich nahm Anstoß an dem Missbrauch der Jugend für gegenchristliche 
Propaganda und erhob Einspruch einzeln und öffentlich. Das Inventar der 
christlichen Jugend gab ich trotz Demonstration der Hitlerjugend vor dem Pfarrhaus, 
wobei meine älteste Tochter einen Nervenschock erlebte und fortan die Angst um 
den Vater und die Zukunft nicht mehr los wurde, nicht heraus. Ebenso ging ich auf 
das Ansinnen, den christlichen Kindergarten in einen NSV-Kindergarten umzustellen, 
nicht freiwillig ein. Dadurch wurde es bei der Partei ausgemachte Sache, daß ich mit 
Hilfe der Gestapo bei der ersten faßbaren Gelegenheit beseitigt werden müsse.  
 
Meine Predigten wurden sonntäglich überwacht, ja sogar geheim durch den 
fünfzehnjährigen Schreiber unseres Bürgermeisters und Ortsgruppenleiters 
bespitzelt. Da derselbe mir als christenlehrpflichtiger Junge noch unterstellt war und 
so in Gewissenskonflikte hineingeführt wurde, habe ich mir solches bei dem 
Ortsgruppenleiter und Bürgermeister ausdrücklich persönlich verbeten und ihn 
aufgefordert doch selber in den Gottesdienst zu kommen. Am nächsten Sonntag 
waren trotzdem, wie mir während des Gottesdienstes in der Sakristei mitgeteilt 
wurde, die beiden Spitzel wieder anwesend, nicht aber der Bürgermeister. Obwohl in 
meiner Verkündigung garnichts Gefährliches zu erwarten war, erklärte ich, um der 
Freiheit der Verkündigung willen, vor dem Beginn der Predigt auf der Kanzel: ,Wir 

                                            
1045 Nachlass Reith. 
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haben leider heute Anlaß Folgendes zu erklären: Sollten an dieser heiligen Stätte 
und in dieser heiligen Stunde sich hier Menschen eingefunden haben, nicht aus dem 
Bedürfnis Gottes Wort zu hören, sondern einen Judasdienst zu tun, so fordere ich sie 
hiermit auf, um ihrer Seelen Seligkeit willen von ihrem teuflischen Vorhaben 
abzulassen oder diese heilige Stätte und Stunde zu verlassen, im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes.’ Diese in Vollmacht gesprochenen Worte 
hatten tatsächlich Erfolg, es wurde nichts nachgeschrieben. 
 

1046
 

 
Unmittelbar nach Kriegsausbruch, September 1939, kam trotzdem das auslösende 
Moment für eine zweite Verhaftung. Eine im benachbarten Hotel untergebrachte 
Saarländerin erschien im Pfarrhaus, um nach einer Wohnung zu fragen, um die 
Mittagszeit. Meine Frau rief mich und ich bot mich an, bei einem verwitweten 
Villenbesitzer und Bauunternehmer, der nach meiner Ansicht Raum abgeben konnte 
mit ihr vorzusprechen. Dabei äußerte sie gleich bei den ersten Worten des 
Gesprächs, wie es einen Herrgott im Himmel geben könne, der einen Krieg zuließe, 
nachdem der Führer doch alles getan hätte, um denselben zu verhindern. Da ich 
mich der fremden Person gegenüber nicht auf ein politisches Gespräch einlassen 
wollte, erklärte ich ablenkend und beruhigend: über den lieben Gott könne sie sich 
beruhigen, er hätte Gelegenheit im Jüngsten Gericht, die wirklichen Ursachen und 
Urheber des Krieges zu offenbaren. Nachdem ich sie zu dem Villenbesitzer begleitet 
und sie eine Aussicht auf eine Wohnung eröffnet bekommen hatten, nahmen wir 
freundlich voneinander Abschied, nachdem meine Frau sogar vorher sie und ihre 
Kinder eingeladen hatte, gelegentlich bei uns zu essen und zu spielen.  
Im Hotel aber machte sie die Bekanntschaft eines Gestapo-Polizisten, der sie zu 
einer Autofahrt einlud, sie aushorchte und glaubte, jetzt Material zu meiner 
endgültigen Verhaftung in der Hand zu haben. Am nächsten Tag erschienen zwei 
Herren, die sich als Gestapo-Beamte auswiesen und, ohne Angabe von Gründen 

                                            
1046 Reisepass Pfarrer Reith, ausgestellt 21. Juni 1938 (Nachlass Reith). 
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mich in Schutzhaft nahmen. Unter Vorhaltung eines Revolvers wurde ich 
aufgefordert, in ein Auto zu steigen, sie hätten das Recht, mich auf drei Schritte 
Entfernung niederzuschießen. Im Runden Turm Gefängnis in Darmstadt wurde ich 
untergebracht. In einem vorausgehenden Verhör wurde mir klar, daß ich wegen 
Vergehen gegen das Heimtückegesetz in Gewahrsam genommen werden sollte, weil 
ich nicht ausdrücklich erklärt hätte, der Führer sei an dem Krieg unschuldig und die 
Engländer allein hätten denselben verschuldet.  
In dem Verhör, an dem mehrere junge Gestapo-Leute bemüht waren, etwas 
Belastendes aus mir heraus zu pressen und zu Protokoll zu bringen, wurde ich über 
meine Stellung zum Alten Testament, zum Judentum, zum nationalsozialistischen 
Staat usw. ausgefragt, nach allen Regeln raffinierter Kunst. Als meine Frau am 
nächsten Tag einen Besuch durchgesetzt hatte, konnte ich ihr, der Nichtsahnenden, 
trotz des Verbots und der Bewachung mit dem einen Wort ,Saarländerin’ eine 
Wegweisung geben, aus welcher Ecke der ganze Sturm ausgebrochen war. An 
einem der nächsten Morgen stand auf dem Gefängnisflur plötzlich auch noch mein 
Schwiegersohn, der Bekenntnis-Vikar Holschuh, den ich ebenso wie vier andere 
junge Theologen in dieser Kirchen-Notzeit in meiner Gemeinde ausgebildet hatte, 
ebenfalls als Gefangener der Gestapo mir gegenüber. Weil er meiner Familie 
beigestanden hatte und der Sache auf den Grund gehen half, wurde er widerrechtlich 
von dem Gestapo-Polizisten aufs Motorrad gesetzt, mitgenommen und in der Nacht 
eingesperrt und dann wieder entlassen. Ich dagegen mußte ohne Verhandlung noch 
sechs Wochen im Gefängnis bleiben und wurde dann stillschweigend, weil unter das 
Amnestiegesetz fallend und mein Delikt keine Strafe über vier Monate zu erwarten 
gehabt hätte, entlassen.“  

 
Das ewige Licht1047 
(Im Gefängnis) 
 

Es brennt eine Lampe im Weltenhaus 
Mit strahlenem ewigen Lichte. 
Die löscht kein Sturm und keine Wetter aus, 
Die macht auch kein Dunkel zunichte. 
 

Es mangelt der Leuchte an Brennstoff nicht, 
Bis in ferne unendliche Zeiten, 
Sie spendet Freunden und Feinden ihr Licht 
Bis in die finstersten Weiten. 
 

Und stellen sich trübende Wolken davor – 
Dies ewige Licht kann warten. 
Bald grüßt die Sonne wieder am Tor 
und scheinet freundlich im Garten. 
 

Ja, alles was keimt und wächst und reift, 
Das lebt von Dir ja zu Lehen. 
So weit auch immer dein Blick hinschweift 
Kannst ihren Segen du sehen. 
 

                                            
1047 Gedicht von Georg Reith, 1939 im Gefängnis Darmstadt geschieben (Nachlass Reith). Das 
Gedicht „Advents-Friedesgeläut“ ist entnommen der „Dokumentation des Kirchenkampfs im „Dritten 
Reich“ am Beispiel des Pfarrers Georg Reith (1887-1964).“ Ausgewählt und zusammengestellt von 
Renate Stegmaier, geb. Reith und Dr. Hermann Stegmaier. o.O., o.J. 
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Ihr stilles Leuchten macht dankbar den 
Greis, 
Läßt lustig schon spielen das Kind, 
Läßt bei der Arbeit perlen den Schweiß, 
Der Kranke Genesung drin findt. 
So steht das Weihnachtslicht in der Welt 
Und leuchtet gnädig hinaus; 
So hat es der Herrgott uns hingestellt, 
Kein Gottloser bläst es uns aus. 
 

Wenn deine Vernunft am Verlöschen auch 
ist, 
Wenn Dunst das Gewissen schon trübt, 
Strahlt hell noch die Sonne Jesus Christ: 
,Auch dich hab ich allzeit geliebt'. 
                      1.10.39 Im Gefängnis 

 

„Sofort nahm ich meinen Dienst wieder auf, wurde aber 1940 am Osterdienstag 
unmittelbar nach der Konfirmation meiner jüngsten Tochter ins Gestapo-Gebäude 
nach Darmstadt bestellt und dort behalten.  
 

1048 
Am Gründonnerstag war ein diffamierender Artikel gegen mich ins ,Schwarze Korps’ 
lanciert worden, der, nach damals üblicher Methode, die Gestapo berechtigte, sofort 
mit Verhaftung einzuschreiten. In demselben war behauptet worden, ich hätte eine 
mießmachende Predigt an unsere Soldaten ins Feld geschickt über das damalige 
September-Losungswort Jes. 7,8: Glaubet ihr nicht, so bleibet ihr nicht. Damit hoffte 
man, mich zu belangen wegen Untergrabung der Wehrkraft des Volkes. Aber schon 

                                            
1048 Dokumentation des Kirchenkampfs im „Dritten Reich“ am Beispiel des Pfarrers Georg Reith (1887-
1964). Ausgewählt und zusammengestellt von Renate Stegmaier, geb. Reith und Dr. Hermann 
Stegmaier. o.O., o.J. 
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vor meiner Verhaftung hatte ich unserem Bürgermeister und Ortsgruppenleiter auf 
die Verleumdung in dem Artikel des ,Schwarzen Korps’ hin, die eidesstattliche 
Versicherung abgegeben, daß ich eine solche Predigt weder gehalten noch zweitens 
ins Feld geschickt hätte. Trotzdem hatte man nicht den Mut, von der Verhaftung 
abzusehen. In Wirklichkeit hatte sich ein Seeheimer Soldat in einem infamen Brief, 
unter Verspottung der Pfarrer, verbeten, religiöse Schriften von der Kirche 
entgegenzunehmen: man bräuchte wichtiger Kanonen.“ 
„Ein aus der Kirche ausgetretener Lehrer und auswärtiger Ortsgruppenleiter nahm 
dies zum Anlaß, diesen Artikel zu inspirieren und die Gestapo in Bewegung zu 
setzen. Eine Predigt über den Text, die aber nicht ich, sondern ein sächsischer 
Superintendent verfasst hatte, war freilich in die Hände dieses Soldaten geraten, 
aber so wenig in irgend einer Beziehung anstößig, daß sie sogar von meiner Tochter, 
durch die Gestapo-Zensur gebilligt, als Trostschrift in meine Zelle kam.“ 

 
Brief des Soldaten G. L.1049 

 

 
Postkarte mit dreizehn Unterschriften an Pfarrer Reith, 4. März 1940: „Lieber Herr 

Pfarrer! In herzlichem Gedenken grüßen Sie die Bibelrüsteleute bestens.“1050 

                                            
1049 Nachlass Reith. 
1050 Ebd. 
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Die Töchter Ruth, Anneliese und Renate schrieben ihrem Vater am 9. Mai 1940: 
 
„Lieber Vater! 
Von uns allen zunächst ganz herzliche Grüße des treuen Gedenkens. Wir grüßen 
Dich in diesen Tagen kurz vor Pfingsten mit einigen Versen aus dem Pfingstchoral 
von Benjamin Schmolk 1672-1737: 
,Schmückt das Fest mit Maien, lasset Blumen streuen, zündet Opfer an, denn 
derGeist der Gnaden hat sich eingeladen, machet ihm die Bahn. Nehmt ihn ein, so 
wird sein Schein euch mit Licht und Heil erfüllen und den Kummer stillen. 2. Tröster 
der Betrübten, Siegel der Geliebten, Geist voll Rat und Tat, starker Gottesfinger, 
Friedensüberbringer. Licht auf unserm Pfad: gib uns Kraft und Lebenssaft, lass uns 
deine teuren Gaben zur Genüge laben. 3. Lass die Zungen brennen, wenn wir 
Jesum nennen, führ den Geist empor, gib uns Kraft, zu beten und vor Gott zu treten, 
sprich du selbst uns vor. Gib uns Mut, du höchstes Gut, tröst uns kräftiglich von oben 
beider Feinde Toben. 4. Güldner Himmelssegen, schütte deinen Segen auf das 
Kirchenfeld:lasse Ströme fließen, die das Lang begießen, wo dein Wort hinfällt, und 
verleih, dass es gedeih; hundertfältig Frucht zu bringen, lass ihm stets gelingen. 5. 
Schlage deine Flammen über uns zusammen, wahre Liebesglut: lass deinsanftes 
Wehen auch bei uns geschehen, dämpfe Fleisch und Blut: lass uns doch das 
Sündenjoch nicht mehr wie vor diesem ziehen und das Böse fliehen. 6. Gib zu allen 
dingen Wollen und Vollbringen, führ uns ein und aus; wohn in unsrer Seele, unser 
Herz erwählt dir zum eignen Haus; wertes Pfand, mach uns bekannt, wie wir Jesum 
recht erkennen und Gott Vater nennen. Einige Zeilen wieder aus dem Tersteegen-
Bändchen: Das heilsame Gebet. ,Du tust wohl, dass du dich auf deine Weise im 
Gebet übst; fahre darin fort ohne Unterlass, so kanns nicht fehlen, sondern Gott wird 
auch an dir seine teure Verheißung wahrmachen: Bittet, so wird euch gegeben.' 
Keine Kunst in der ganzen Welt ist einfältiger und leichter als recht beten, ja es ist 
gar keine Kunst; und wenn wir meinen, wir könnten nicht beten, das ist ein Zeichen, 
dass wir noch nicht recht verstehen, was beten sei. Beten ist, den allgegenwärtigen 
Gott ansehen und sich von ihm besehen lassen. Was ist nun leichter und einfältiger, 
als die Augen auftun und das Licht anzusehen, welches uns von allen Seiten 
umgebt. Gott ist uns weit mehr gegenwärtig als das Licht; in ihm leben wir, bewegen 
wir uns, und sind wir. Er durchdringt uns; er erfüllt uns; er ist uns näher, als wir uns 
selber sind: dieses einfältig zu glauben und sich dessen einfältig, so gut man kann, 
zu erinnern, das ist beten. Gott hinter dem Vorhang. ... Die Leiden kommen zuerst, 
und die Freude und Herrlichkeit folgt hernach; obgleich der liebe Vater seinen matten 
Kindern schon auch das tägliche Brot reichen wird, damit sie nicht auf dem Wege 
verschmachten; das können wir ihm sicherlich zutrauen. Ja, seine Güte hat' s uns 
schon öfters erfahren lassen, dass er hinter dem Vorhang steht und durchs Gitter 
sieht, wenn wir meinen, er nehme unser nicht wahr; da manchmal ein einziger Blick 
seiner holdseligen Augen unüberwindliche dicke Nebel der Trübsale vertrieben hat, 
wovon dein erster Brief zeugen kann, da du ja abermals erkannt hast, dass das Licht 
nicht nur aus der Finsternis hervorkommt,sondern dass auch aus der görßten 
Finsternis und Not allemal die reinsten und besten Lichter geboren werden. Jesus 
Christus, gestern und heute, und derselbe auch in Ewigkeit. 
V Ist es auch die Hand unseres lieben himmlischen Vaters, die dieses alles schickt 
und regiert, ohne dessen gnädigen willen nicht ein Haar von unserem Haupte 
fallenkann. Ihm hben wir uns mit Leib und Seel' ergeben, und dabei soll es bleiben. 
Wir sollen uns demnach auch in allen Leidenswegen achten und ansehen als in 
Gottes Hand, dem wir angehören und der uns die gewissen Verheißung gegeben 
hat, dass alle Dinge uns zum Besten dienen sollen. Fühlen und sehen wir gleich 
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solches nicht allemal, so soll der kindliche Glaube doch den Herrn rechtfertigen und 
mit dem Psalmsänger sagen: ,Alle Wege des Herrn sind Güte und Wahrheit.' Es wird 
doch nicht lange mehr mit uns hier im Elend währen. Nur getrost auf einen solchen 
Gott! Wer weiß, wie bald dein und auch mein Leidenskelch wird ausgetrunken sein? 
Am frohen Ostertage der lieben Ewigkeit wird der Heiland, was er dort von seinen 
Leiden sagte, auch mit Absicht auf unser Leiden fragen: Musste nicht Christus diese 
Dinge leiden? Hab ich ihn nicht müssen durch solche Wege bei mir behalten, klein, 
rein, und meiner himmlischen Herrlichkeit fähig machen? Und wie so gern werden wir 
alsdann schweigen und sagen: Der Herr hat alles wohlgemacht. Es stärke sich dann 
in dieser Erwartung dein und mein Glaube unterm Kreuz! Unser Immanuel ist mit 
uns, und wir wollen ihm nahe und anklebend bleiben, damit wir nicht kleinmütig 
werden, sondern durch seinen Beistand leiden können nach seinem Wohlgefallen 
und den Segen ererben! Amen Jesus! So geschehe es!' 
 
Gott schenke uns täglich durch sein liebes Wort seinen Heiligen Geist in unsere 
Herzen, dass er uns regiere und führe nach seinem heiligen Willen, auch in aller 
Anfechtung, er wolle uns stärken und trösten und in seiner Wahrheit leiten, auf dass 
wir im Glauben fest bestehen in der Liebe und allem Guten zunehmen und durch die 
gewisse Hoffnung seiner Gnade, die Christus uns erworben hat, ewig selig werden. 
Wir grüßen Dich, lieber Vater in treuer Verbundenheit 
 
Deine Renate Reith 
          Ruth Reith 
          Anneliese Reith.”1051 
 
„Obwohl sich also auch diese Anschuldigung als nichtig erwies, musste ich sieben 
Wochen unverhört, ohne richterliches Urteil und diesmal ohne Lesestoff in Einzelhaft 
des Gefängnisses bleiben, bis ich mit Hilfe von zwei Rechtsanwälten auf die 
Gerichtsverhandlung drang. Als ich die Vollmacht des einen unterschreiben wollte, 
wurde dieselbe mir vorenthalten, mit der Begründung, es gäbe wahrscheinlich eine 
andere Lösung. Aus Angst vor der Verhandlung, die, wie der Rechtsanwalt meinen 
Angehörigen eröffnete, eine glänzende Rechtfertigung meiner Person und kirchliche 
Arbeit geworden wäre, bestellte man heimlich meine Tochter auf einen freien Platz in 
Darmstadt mit der Eröffnung, ich könnte entlassen werden, wenn ich auf mein 
Pfarramt in Seeheim verzichten würde. Die Entlassung geschah auch an 
Pfingstsamstag mit der Bitte, am Pfingstdienstag zur Erledigung noch einiger 
Formalitäten auf der Gestapo zu erscheinen. Dort aber erwartete mich ein 
subalterner Beamter mit der Eröffnung, es sei von Berlin gekommen, es gäbe für 
mich nur ein Entweder-Oder. Da ich untragbar sei für den nationalsozialistischen 
Staat, bliebe mir nur übrig, innerhalb dreier Tage das Land Hessen-Nassau zu 
verlassen oder wieder sofort zurück in die Zelle und in das KZ. Keineswegs darauf 
gefaßt, rang ich mich um der Freiheit willen zu dem Entschluß durch, lieber ins Exil 
zu gehen. 
Durch eine wunderbare Fügung und Gebetserhörung wurde ich noch am selben Tag 
von christlichen Schwestern einer evangelischen Freikirche zu einem 
Erholungsaufenthalt in Langensteinbach in Baden eingeladen und habe, nach einem 
schmerzlichen Abschied von meiner Familie und Heimat, diesen Abrahamsweg in 
eine dunkle Zukunft im Glauben gewagt. In dem Erholungsheim erreichte mich durch 
Vermittlung von Freunden der Bekennenden Kirche eine Anfrage und Einladung des 

                                            
1051 Ebd. 
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Landesbischofs Wurm von Württemberg, den ich als Stadtpfarrer in Wimpfen 
persönlich kennen gelernt hatte zu der Zeit, wo er Prälat in Heilbronn gewesen war, 
ob ich willens wäre, eine Pfarrstelle in Württemberg zu übernehmen. 
 
Die Pfarrstelle in Heidenheim 
Darauf ging ich dankbar und mit Freuden ein und verwaltete von 1940 bis 1943 die 
zweite Stadtpfarrstelle in Heidenheim an der Brenz in Württemberg, ohne daß ich mit 
Polizei oder Partei in Konflikt kam, obwohl ich auch weiterhin tapfer christliche Farbe 
bekannte.“ 
Ein ausführliches Attest von Dr. Georgi (Leiter der Nieder-Ramstädter Heime) vom 
28. März 1940 veranschaulicht die besorgniserregende gesundheitliche Verfassung, 
in der sich auch Georg Reith in diesem Zeitraum befand: 

1052 

                                            
1052 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 2171/09: Entschädigungsakte Georg 
Reith. 
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Im nachfolgenden Schreiben aus seiner Entschädigungsakte beruft sich Reith bei 
seinem Urlaubsantrag auf die oben geschilderte gesundheitliche Situation: 

  
1053 

 

                                            
1053 Ebd. 
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5.1.3.1.1 Fallanalyse: Die massiven Auseinandersetzungen Reiths mit dem NS-
Regime während seiner Pfarrtätigkeit in Seeheim 
 
„Ich bin ein deutscher Seelsorger!“ (Pfarrer Hans Rotter) 
 
      Jugenheim (Bergstraße), den 4. März 1940 
                                                                Seeheimer Straße 
„Vertraulich! 
Sehr verehrter Herr Pfarrer! 
Zwar haben Sie in der Passionszeit und in der Vorbereitung des Osterfestes 
eigentlich keine Zeit zum Lesen eines Briefes, aber ein innerer Drang läßt mich 
nicht in Ruhe und gebietet mir mächtig, doch an Sie zu schreiben.Ich möchte 
Ihnen folgendes bekennen: 
Jede Ihrer Predigten hat mich tief ergriffen, aber ganz besonders tief gewirkt 
hat die Passionsandacht, in der Sie die Einführung der Hausandachten 
empfohlen haben. Ich habe Ihre frommen Worte gründlich durchdacht und 
habe drum meiner guten Frau, an deren tiefinneren Frömmigkeit ich mich so 
schön erbauen kann, die Frage gestellt,ob wir zusammen Ihrem Rate folgen 
wollen. Meine Frau gab mir freudig ihre Zustimmung und erklärte mir, daß ich 
mit meinem frommen Vorschlag ihrem schon lange gehegten Wunsche 
entgegenkomme. Wir, die wir im Laufe dieses Jahres bereits 40 Jahre in 
ehelicher Gemeinschaft verbunden sein werden, haben darauf sofort begonnen 
und halten seitdem täglich unsere gemeinsamen Morgen- und 
Abendandachten. Und was ist die Auswirkung? Lieber Herr Pfarrer, ich kann es 
Ihnen nicht schildern, dazu bin ich nicht genügend Meister des Wortes und der 
Schrift, ich müßte mit Engelszungen reden können. Ich kann nur das sagen, 
daß uns ein unbeschreibliches Glück zu Teil geworden ist, daß wir jetzt ein 
Stück himmlischer Seligkeit auf Erden erleben dürfen. Sie sollen erfahren, daß 
Ihre frommen Worte so großen Segen gebracht haben, Sie sollen der 
vertrauliche Mitwisser unseres stillen, aber doch so großen Glückes sein. 
Wir danken Ihnen aus tiefstem Herzen für das, was Sie uns gegeben haben, 
und können nur den lieben Gott bitten, daß er Sie und Ihr frommes Wirken 
reichstens segnen möge. Wenn die arbeitsreiche Zeit vorbei ist, werde ich mir 
die Anfrage erlauben, ob ich Sie zu einer Aussprache einmal aufsuchen und 
dazu meine Frau mitbringen darf. Wir beide wünschen Ihnen und Ihrer ganzen 
Familie ein recht gesegnetes Osterfest und grüßen herzlichst 
Ihr sehr ergebener 
K. Wiegand“1054 
 
 
Am 15. Februar 1937 hatte Hitler per Erlass eine Kirchenwahl verfügt. Er ging bei 
dieser demokratisch anmutenden Verfügung davon aus, dass sich die von ihm 
favorisierte Kirchenpartei durchsetzen würde. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang die nachfolgende Stellungnahme der unterzeichnenden Pfarrer –
darunter auch Georg Reith– „Ein Wort an unsere Gemeinden“.1055 
 

                                            
1054 Nachlass Reith. 
1055 Dokumentation des Kirchenkampfs im „Dritten Reich“ am Beispiel des Pfarrers Georg Reith (1887-
1964). Ausgewählt und zusammengestellt von Renate Stegmaier, geb. Reith und Dr. Hermann 
Stegmaier. o.O., o.J. Die Hervorhebung des Namens Reith ist bereits in der Vorlage enthalten. 
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Die nachfolgenden Auszüge aus Beiträgen der SS-Zeitung „Das Schwarze Korps“ 
zeigen das Spannungsfeld, in dem sich Pfarrer Georg Reith innerhalb der Kirche, vor 
allem aber innerhalb des NS-Staates befand. Unter dem Titel „Ich bin ein deutscher 
Seelsorger“ distanzierte sich Pfarrer Hans Rotter in einer Zuschrift von einer „nur 
christlichen“ Haltung zum Krieg:1056 
„Daß Sie grundsätzlich recht haben, ist klar; daß wir deutschen Seelsorger – die wir 
in dieser Übergangszeit leben – mit denen in einen Topf geworfen werden, die Sie 
mit Fug und Recht treffen wollen, das ist sehr schwer für uns, die wir in unseren 
Dienst nichts, aber auch gar nichts anderes wollen, als die Front der Heimat seelisch 

                                            
1056 Das schwarze Korps. Zeitung der Schutzstaffeln der NSDAP. Organ der Reichsführung SS 6. 
Jahrgang, Folge 10 vom 7. März 1940, S. 4. 
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zu stärken, solange wir nicht mit der Waffe an die Front im Westen gestellt werden. 
Daß dieser Dienst in der Heimat ein wichtiger und notwendiger ist, das kann ich aus 
vielen Erfahrungen bezeugen. Sie werden – wenn Sie es vielleicht sehr gut mit mir 
meinen sollten – sagen: eine Schwalbe macht noch keinen Sommer! Richtig, – aber 
eine muß die erste sein, und andere folgen dann. Es sind ihrer schon viele, das weiß 
ich. 
Meine Vorfahren haben einmal die Wildnis gerodet, daher mein Name –, nun rode 
ich im Urwald und Wildwald der Konfessionen. Schon gibt es kleine Lichtungen – , 
Sie roden von der andern Seite und mit andern Werkzeugen – ich aber glaube, daß 
für unser deutsches Volk der Tag kommt und kommen muß, an dem erfüllt sein wird, 
was Rudolf Heubel singt: Tausend Bäche nähren den Strom. Tausendmal tausend 
lassen ihn schwellen. Einmal aus aller Wirrnis Wellen hebt er sich doch, der deutsche 
DomV“ 
 
„Wir haben vor einiger Zeit der Zuschrift eines katholischen Pfarrers aus dem 
Sudetenland Raum gegeben, der seine Stellung als deutscher Seelsorger umriß und 
von denen abrückte, die sich welt- und volksfremd ausgerechnet jetzt im Kriege auf 
den ,neutralen’ Boden des Nur-Christlichen zurückziehen möchten. Nun hat sich ein 
,evangelischer’ Pfarrer zu Wort gemeldet. Und dieser ist bereits so sehr  
d e u t s c h e r  Seelsorger, daß man seine konfessionelle Bindung mit 
Anführungszeichen versehen darf. Er bekennt stolz, daß er ,im Urwald und Wildwald 
der Konfessionen rodet’, und beweist dann, daß das keine leeren Wort sind. 
,Ich will Ihnen aus der besonderen Lage meines Dienstes in der Gauhauptstadt 
Reichenberg den Beweis dafür bringen, daß es Pfarrer gibt, die Seelsorger sind ganz 
und gar ohne den „unvermeidlichen konfessionellen Hintergrund. 
Im Monat Jänner 1940 fanden in der Feuerhalle zu Reichenberg 80 Einäscherungen 
statt. Zu 70 von diesen 80 wurde der evangelische Pfarrer um seelsorgerischen 
Beistand gebeten. Von diesen 70 Volksgenossen, die sich verbrennen ließen, waren 
bis zu ihrem Tode 60 Katholiken gewesen. Da die katholische Kirche grundsätzlich 
Gegnerin der Feuerbestattung ist. Lehnt sie den seelsorgerischen Dienst bei der 
Einäscherungsfeier ab, auch wenn der Betroffene bis zu seinem Tode ein treues und 
frommes Glied dieser Kirche gewesen bist. Darum kommen die Angehörigen zum 
evangelischen Pfarrer, weil sie wissen, der tut diesen erbetenen Dienst 
selbstverständlich, ja, er tut ihn sogar gern, ohne nach der Konfession zu fragen, weil 
er nichts anders sein will, als  d e u t s c h e r  S e e l s o r g e r  a n  d e u t s c h e n  
V o l k s g e n o s s e n. 
 
Wir wollen helfen! 
Für mich und meinen jüngeren Pfarrerkameraden gehört der „konfessionelle 
Hintergrund“ längst der Geschichte an. Was kümmert uns die einstige Konfession der 
Toten, was kümmert uns die Konfession der Trauernden. Wir fragen nicht danach, 
wir wissen es in den meisten Fällen nicht! Aber wir sehen, daß Menschen durch den 
Tod lieber Angehörige in große Not geraten sind und darum nicht allein gelassen 
werden dürfen. 
Es sind Volksgenossen, deutsche Menschen, die Leid tragen; denen beizustehen, 
ihnen in der oft so unsagbar schweren Stunde des Abschiedes seelsorgerische Hilfe 
angedeihen zu lassen, ist uns eine ernste und sehr verantwortungsvolle Pflicht. Und 
wir glauben dieser Pflicht gerecht werden zu können, weil wir es ernst nehmen, ganz 
abseits und völlig losgelöst vom Konfessionellen; denn wir sind keine Chamäleons, 
die dem Katholiken ein Katholik, dem Protestanten ein Protestant, dem 
Gottgläubigen ein Gottgläubiger und dem Konfessionslosen ein Konfessionsloser 
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sein können, wir können nicht von halber Stunde zu halber Stunde die Farbe und das 
Gewand wechseln, weder äußerlich noch innerlich, sondern wir sind einfach und 
immer:  D e u t s c h e  u n t e r  D e u t s c h e n. 
Neue Seelsorge ist das für mich nicht! Ich habe in den 20 Jahren, seit ich im 
Sudetenlande als evangelischer Pfarrer wirke, nie etwas anderes getan. 
Nichts Lieberes könnte ich erleben, als wenn e mir noch vergönnt wäre, den Tag zu 
schauen, an dem der heute noch unvermeidbar erscheinende konfessionelle 
Hintergrund der Geschichte angehört. Ich kämpfe für diese Ziel und bedaure darum 
schmerzlichst, daß ich mit meinen Kameraden gleicher Absicht und Gesinnung mit  
d e n e n  in einen Topf geworfen werde, die das Konfessionelle verewigen wollen. 
Fragen Sie doch Ihre Reichenberger SS-Kameraden, die unlängst dabei waren, als 
ich die Abschiedsfeier von drei tödlich Verunglückten hielt, von denen einer ein SS-
Mann war. 
Ich stellte diese Feier unter das Wort aus der Edda: Vergänglich ist aller Besitz; es 
sterben Geschlechter und Sippen. Dich selber ruft einst der Tod! Doch nimmer wird 
schwinden und ewig wird währen der Nachruhm, den du erworben durch wackere 
Tat! Oder fragen Sie Ihren Reichenberger SS-Kameraden, dem die Gattin, nach der 
Geburt von Zwillingen, Mutter von fünf Kindern, weggestorben ist, warum er es für 
notwendig gehalten hat, mir einen Dankesbrief zu schreiben, weil ich die 
schmerzliche Abschiedsstunde unter das Wort des Führers gestellt habe: 
Was der Mann einsetzt an Heldenmut auf dem Schlachtfeld, setzt die Frau ein in 
ewig geduldiger Hingabe, in ewig geduldigem Leiden und Ertragen. Jedes Kind, das 
sie zur Welt bringt, ist eine Schlacht, die sie besteht für Sein oder Nichtsein ihres 
Volkes.  
Ich weiß es, daß dann und wann ein SS-Kamerad oder ein SA-Führer oder ein 
Politischer Leiter am Sarge des verblichenen Kameraden herzliche und wunderbar 
seelsorgerische Abschiedsworte spricht und daß in einer solchen Stunde das Wort 
des Pfarrers ruhig fehlen kann. Dies ist von den 70 Fällen im Jänner zwei-, dreimal 
geschehen. Aber die anderen 67 Feiern hätten das seelsorgerische Wort entbehren 
müssen. Sind diese Volksgenossen die da beteiligt waren, weniger wert? Von ihnen 
wurde unser Dienst begehrt, wir haben ihnen diesen Dienst gern getan und hoffen, 
seelsorgerische Hilfe gereicht zu haben. Jedenfalls w o l l t e n  wir es, auch wenn es 
uns nicht immer gelungen sein mag.  
Seelsorge ist eine der wichtigsten Aufgaben innerhalb der großen Kameradschaft 
unserer Tage. Wie schön wäre das, wenn ich frei sein könnte vom ,konfessionellen 
Hintergrund’, nur Seelsorger an Deutschen. Aber solange  a n d e r e  diese und viele 
andere Dienste, von denen ich sprach – z.B. auch Kranken- und Sterbendenbesuche 
(ich bin selbstverständlich und ohne Bedenken zu der typhuskranken 
wolhyniendeutschen Frau gegangen, die um den Pfarrer bat und zu der sonst 
niemand zugelassen werden konnte) - noch nicht erfüllen, hat unser Amt immer noch 
Wert und Sinn. Sie werden es dann verstehen, daß es schmerzt wenn man zu dem 
wertlosesten Stand gezählt und für arbeitslos gehalten wird. 
Heil Hitler! 
Dr. Hans Rotter, Pfarrer in Reichenberg“1057 
                                            
1057 Pfarrer Hans Rotter war einer der schließlich aus der Evangelischen Kirche austretenden Pfarrer. 
Eine Dokumentation veranschaulicht deren Hintergrund: 
„Der NSDAP erscheint die Kirche als unzuverlässige Partnerin. Deshalb sollen bei der Umsetzung der 
sogenannten nationalen Revolution Partei und Kirche möglichst wenig Berührungspunkte haben. Die 
Pfarrer dürfen nicht in der Partei sein; sie werden aller nationalen Ämter enthoben. Die Kirche ,mußte 
sich ebenso wie die Pfarrer als volksfeindlich, ja volkszersetzend bezeichnen lassen,’ schreibt Pfarrer 
Dr. Ernst Lehmann im Rückblick. Mit diesem Vorwurf sieht sich die Kirche nun konfrontiert. ,Ein SA-
Mann geht in keine Kirche’, heißt es bei der SA, die SS verlangt den Kirchenaustritt. Es folgen viele 
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Anmerkung der Reaktion: 
„Wichtiger ist das deutsche Herz 
Dieser Vorwurf, lieber Kamerad, trifft uns und trifft uns wiederum nicht. Er zielt auf 
einen vor Jahr und Tag erschienen Aufsatz: ,Doch noch Arbeitslose’, indem wir uns 
gegen das Überhandnehmen des Theologiestudiums wandten. Und wir dürfen Sie 
nun fragen: Haben Sie die Art Ihrer deutschen Seelsorge etwas als protestantischer 
Theologe gelernt? Oder ist sie innerstes Bedürfnis einer deutschen Seele? 
Die theologischen Fakultäten müssen naturnotwendig Brutstätten einer volksfremden 
und weltfernen konfessionellen Dogmatik und christlicher ,Neutralität’ sein - solange 
sie konfessionell gebundene und durch die Konfession alleinseligmachende 
Seelsorger erzeugen wollen. 
Wenn nun aus den Reihen der Theologiestudenten dennoch vorbildlich gute und 
tapfere und vom reinsten Feuer der Vaterlandsliebe erfüllte Soldaten zu unserer 
Wehrmacht stoßen, dann sind sie doch gewiß nicht durch die Theologie so 
geworden, sondern sie waren so, und die Theologie hat ihnen nur nichts anhaben 
können: es ist nicht gelungen, ihr deutsches Herz in volksfremde dogmatische 
Fesseln zu schlagen. Und Ihnen, lieber Kamerad, ergeht es genau so: Sie waren 
nicht selbst vier Jahre lang ein tapferer Frontsoldat und sind nun nicht seit 20 Jahren 
ein prächtiger  d e u t s c h e r  Seelsorger, w e i l  Sie evangelischer Pfarrer sind, 
sondern  o b w o h l  Sie ,evangelischer’ Pfarrer sind. 
An Ihnen hat die Dogmentheologie erst recht nichts verderben können. Und 
betrachten wir’s genau. So sind Sie also ein Mann, den nichts, aber auch gar nichts 
von uns trennt, doch eigentlich ein  d e u t s c h e r  F r e m d k ö r p e r  in Ihrer 
kirchlichen Hierarchie – und, Gott sei Lob, nicht der einzige! Haben wir recht, wenn 
wir annehmen, daß die allerhöchsten Mißbilligungen Ihrer kirchlichen Oberen Ihren 
Papierkorb häufiger zieren als die Anerkennungen? 
Solange der deutsche Seelsorger, wie er sich hier darstellt, eine 
Ausnahmeerscheinung ist und solange er von der Kirche selbst als Fremdkörper, 
wenn nicht gar als Ketzer betrachtet wird, so lange wird es ihm wohl widerfahren 
müssen, daß er gelegentlich mit anderen, die ihm selbst abscheulich dünken, in 
einen Topf gerät. Das darf ihn dann nicht kränken. Er muß sich dann vorkommen wie 
einstmals ein sudetendeutsche Staatsbeamter, wenn Kritik am tschechischen Staat 
geübt wurde: er darf sich nicht getroffen fühlen.“ 
 
In der Folge 12 vom 21. März 1940 kommentierten die Herausgeber der SS-Zeitung 
die erwünschte Reaktion auf den Rotter-Beitrag und stellten Pfarrer Reiths Haltung 
als das verwerfliche Gegenmodell dar:1058  

                                                                                                                                        
Kirchenaustritte, auch die von vier deutsch-christlich engagierten Pfarrern in den Jahren 1941-1943 
(laut Aktenbelegen sind das die Pfarrer Hans Rotter, Walter Reinisch, Ernst Lehmann und Wilhelm 
Stoß).“ Heinke-Propst, Maria: Die Deutsche Evangelische Kirche in Böhmen, Mähren und Schlesien 
1918-1946. In: Erbe und Auftrag 33-38, 2000, S. 78-105, zitiert nach 
http://www.volny.cz/mathesius/051n.shtml (20. September 2011). 
Das im obigen Text integrierte Lehmann-Zitat stammt aus: Lehmann-Piesch-Zahradnik, Um Glaube 
und Heimat. Evangelische Bausteine zum sudetendeutschen Geschichtsbild, Melsungen 1957. In: 
Schriften der Gemeinschaft evangelischer Sudetendeutscher e.V., Folge 3/4, S. 132, zitiert nach ebd. 
1058 Das Schwarze Korps. Zeitung der Schutzstaffeln der NSDAP. Organ der Reichsführung SS 6. 
Jahrgang, Folge 12 vom 21. März 1940, S. 2. 
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1059 
„Es liegt doch nur am guten Willen 
Die Zuschrift des Reichenberger Pfarrers Dr. Rotter ,Ich bin ein deutscher 
Seelsorger’ hat viele Briefe ausgelöst. Solch einen Seelsorger möchten sie schon 
alle haben. Aber dann führen sie Beispiele aus den Bereichen der Briefschreiber an, 

                                            
1059 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 2171/09: Entschädigungsakte Georg 
Reith. 
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die immer wieder zeigen, wie weit sich die Pflichtauffassungen ihrer heimatlichen 
Seelsorger von denen des deutschen Seelsorgers unterscheiden. 
Eine beleuchtet die Stellung eines Pfarrers zum Kriege und enthüllt ein 
ungeheuerliches Bild. Der evangelische Pfarrer Reith aus Seeheim an der 
Bergstraße schreibt Briefe an ,seine’ Frontsoldaten. So ein Brief lautet etwa: 
 
,Jesaja 7. V. 9. 
Es ist Kriegszeit. Feinde sind in das Land eingefallen und bedrohen J e r u s a l e m 
(!). In der Stadt selber ist viel  A n g s t (!). Das Heer der Feinde ist ja  v i e l  g r ö ß e 
r (!) als die eigene Macht. Und es geht um Söhne und Brüder und Männer. Aber es 
geht auch um Frauen und Kinder. Denn wenn Jerusalem erobert wird, bleibt ja keiner 
mehr verschont. 
Die Leute  l a u f e n  h i n   u n d  h e r (!) auf der Straße, oder sie stehen beisammen 
und beraten die Aussichten, einer streckt den andern mit seiner Sorge an (!), und 
einer vermehrt mit seiner Sorge die Sorge des anderen. Auch der König weiß den 
Ernst der Lage. Ob man Jerusalem wird verteidigen und gegen den Feind halten 
können, das hängt ab von der Wasserleitung, die von einer  Quelle außerhalb der 
Stadt gespeist wird. So ist er denn hinausgegangen, um sich selber zu vergewissern, 
daß dort alles in Ordnung ist. 
Aber wenn auch heute die Quelle noch fließt, wird sie nicht morgen von dem Feind 
zugeworfen sein und der Durst die Leute bedrohen? So ist er ebensosehr in Angst (!) 
wie die Bevölkerung selber.  E i n e r  ist in der Stadt, der hat keine Angst. Gott hat 
den J e s a j a (!)  in seinen Dienst genommen und ihm den Auftrag gegeben, dem 
Volk in seiner Unruhe und Angst ein Wort zu sagen. 
 
Ausgerechnet Jerusalem! 
Jetzt schickt er ihn zum König, dem soll er in Gottes Namen verkünden, daß der 
Anschlag der Feinde nicht gelingen soll. Aber er fordert von dem König dreierlei. Und 
das ist es, was gerade in dieser Stunde von uns gefordert wird. Und wollen wir jetzt 
hörenV’ 
Und dann folgen die üblichen alttestamentarischen, orthodoxen, unduldsamen 
,Forderungen’, das übliche Gewetter gegen den ,Feind’, der gar nicht etwa Demo- 
oder Plutokratie heißt, sondern so recht eigentlich der Feind aus dem Kirchengezänk, 
der Feind der bekennenden Pastoren ist – als ob es notwendig wäre, Pfaffengezänk 
nun an die Front zu tragen. 
Aber am bezeichnendsten für den Geisteszustand des Pfarrers ist wohl doch sein 
origineller Einfall, den Krieg Deutschlands – ausgerechnet – mit einem Krieg 
Jerusalems zu vergleichen, eine geschmackvolle Parallele, die dann die weitere 
Möglichkeit bietet, das deutsche Volk als einen Haufen wild durcheinanderlaufender, 
mauschelnder und angsterfüllter Juden darzustellen, seinen ,König’ als einen, der 
von den Zusicherungen eines taschenspielenden Wunderrabbis abhängig wäreV!“ 
 
Da platzt dann einem der angeredeten Soldaten leicht der Kragen, und er 
schreibt seinem ,Seelsorger’: 
,Möchte Ihnen kurz mitteilen, daß Sie Ihre Witzblätter für sich behalten können, denn 
ich habe kein Bedürfnis, solch ein blödsinniges Zeug zu lesenV’ 
Diese noch viel zu sachliche Feststellung verleitet aber den ,Seelsorger’ zur 
Demaskierung. In heller Wut schreibt er dem Soldaten: 
,Daß Sie es mit christlicher Gemeinde zu tun haben, nicht mit der Welt der 
Vergeltung, bewahrt Sie allein davor, daß Sie nicht wegen Beleidigung bei Gericht 
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und wegen unanständigen Verhaltens bei Ihrer vorgesetzten militärischen Behörde 
angezeigt oder gemeldet werdenV’ 
 
Kommentar der Herausgeber: 
Die alte Methode – Haltet den Dieb! Volk, Staat und der heilige Krieg der Deutschen 
werden vor den Soldaten auf die plumpeste, niederträchtigste Weise verächtlich 
gemacht. Wer sich dagegen verwahrt, wird bedroht auf die typische Manier eines 
jerusalemitischen Pharisäers. 
Der Fall stimmt nachdenklich. Ist denn das eigentlich möglich mit allen 
Konsequenzen? Sollte der Mann nicht nur entgleist sein? 
Aber nein, dieser Wahnsinn hat leider allzu viel Methode. Ein Bericht über den 
Pfarrer Reith sagt: 
Seit 1933 wettert Reith in seiner Kirche, an den Gräbern, in den Konfirmanden- und 
Frauenhilfestunden gegen die heute bestehende Ordnung, gegen das ,heidnische’ 
Hakenkreuz, gegen die Rassenlehre, gegen die ,heidnische’ Jugenderziehung, 
gegen die ,Glaubenslosigkeit’ unseres Volkes, gegen das System; kein sonntäglicher 
,Gottesdienst’ vergeht, wo nicht, trotz des Krieges, in irgendeiner Form gegen alles 
Neue losgezogen würde.  D e r  K r i e g, so sagt er, s e i  e i n e  S t r a f e G o t t e s 
V 
Der Pfarrer Rotter aus Reichenberg wird, wenn er das vor sich sieht, selbst nicht 
mehr der Meinung sein, daß er mit ,Kollegen’ dieses Schlages auch nur das 
mindeste zu tun hätte oder daß es möglich wäre, ihn mit solchem Abschaum in einen 
Topf zu werfen. 
Aber den Soldaten, die uns geschrieben haben, den Dr. Rotter gäbe es eben doch 
nur einmal und nicht wieder, wollen wir doch beweisen, daß aus diesem Holz noch 
mehr deutsche Seelsorger geschnitzt sind. 
Ein Unteroffizier schickt uns aus dem Gefechtsstand einen Heimatgruß eines 
Dresdner Pfarrers und schreibt dazu: Ihr sollt euch auch mal freuen können! Und wir 
haben uns auch gefreut! 
Denn trotz der betont christlichen Haltung des Pfarrers Dr. Handrick1060 ist seine  
d e u t s c h e  Haltung und seine Stellung zum Kriege ohne Tadel. Er schreibt zum 
Neuen Jahr an die Soldaten seines Gemeindebezirks: 
,Zum Neuen Jahr übermittelt Euch Eure K i r c h g e m e i n d e herzliche Grüße und 
aufrichtige Segenswünsche. Großes haben wir 1939 erlebt. Ereignisse, die unser 
Herz schneller schlagen ließen, drängen uns zu bewegtem D a n k gegen G o t t den 
Herrn, der mit uns war. Unser  D a n k  gilt unserem geliebten Führer A d o l f 
H i t l e r, dem ersten Soldaten unseres Volkes. Unser  D a n k  gilt  E u c h Tapferen, 
die Ihr Euch bewährt habt in Treue, Mannhaftigkeit und Mut. Die Heimat vergißt Euch 
das niemals und bemüht sich allezeit, sich Eures Einsatzes würdig zu zeigenV 
G o t t  schenke Euch und uns recht bald schönen  S i e g  und ehrenvollen  F r i e -  
d e n ! Im Namen der  g a n z e n  Heilandsgemeinde grüßt Euch von Herzen mit 
                                       ,Heil Hitler!’ 
                                       Euer Pfarrer Dr. Handrick! 
Schlicht und herzlich spricht hier ein Mann zu Männern, von denen er weiß, daß er 
ihnen keine ,großen Töne’ vormachen kann, daß sie in ihrer echten Opferbereitschaft 
erhaben sind über den läppischen Vorwurf der ,Sündhaftigkeit’ wie über jeden 
Vorwurf, den jemand aus der sicheren Geborgenheit der Heimat, aus der wohligen 
Wärme eines Pfarrhauses ihnen machen könnte.  

                                            
1060 Karl Johannes Handrick (1887-1959). 
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,Sich Eures Einsatzes würdig erweisen - -’ männlich-anständige Bescheidenheit – 
das dürfte wohl das wichtigste Geheimnis eines  ‚S o l d a t e n s e e l s o r g e r s’  
sein.“ 

1061 
 
Auf die möglichen Absichten des Soldaten L. geht der Entwurf eines weiteren 
Kirchenvorstandschreibens ein: 
„Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass gerade dieser Lehrer Krüger in diesem 
Fall, der zur erneuten Schutzhaft geführt hat, auch derjenige ist, der neuerdings die 
Steine gegen Herrn Pfarrer Reith geworfen hat. Der Soldat L. ist mit einem Fräulein 
Elisabeth H. in Seeheim verlobt. Die Stiefmutter von Frl. H., Frau H., geb. T. und 
deren Schwester, Frl. Anna T., haben aus eigenem Antrieb erklärt, dass sie einen 
Brief des Soldaten L. an Frl. H. gelesen haben, in dem stand: 
,Wenn Du die Sache anregen willst bei Lehrer Krüger gegen den Pfaff, habe ich 
nichts dagegen'. 
Frl. H. selbst hat ihrer Mutter gegenüber gesagt: ,Ich hätte nichts gegen den Pfarrer 
getan, wenn ich nicht dazu aufgefordert worden wäre.' 
In einem andern Brief, den Frau H. und Frl. T. gleichfalls gelesen haben, hat der 
Soldat L. an seine Braut geschrieben, er beabsichtige das Schreiben von Herrn 
Pfarrer Reith in den Stürmer zu bringen, seine Braut solle aber seine Mutter nichts 
davon wissen lassen. Schließlich ist Frl. H. auf die Bürgermeisterei bestellt worden 

                                            
1061 Nachlass Reith. 
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und hat dort das ,Material' des Soldaten L. abgegeben. Es ist bekannt, dass gerade 
Lehrer Krüger sehr viel sich auf der Bürgermeisterei aufhält [Dieser Satz wurde 
durchgestrichen.] Es ist kein Zweifel, dass L. entsprechend seinem Brief seine Braut 
veranlasst hat, Lehrer Krüger das Material zu geben. Fest steht jedenfalls, dass 
gerade diese wenigen kirchenfeindlich eingestellten Menschen bewusst die Sache 
gegen Herrn Pfarrer Reith eingefädelt haben.“1062 
Käte Reith versuchte auch auf dem Rechtsweg, ihrem Mann – und damit der 
gesamten Familie – zu helfen. So schrieb sie am 3. April 1940 an Rechtsanwalt Dr. 
Holstein einen ausführlich erläuternden Brief: 

 

                                            
1062 Dokumentation des Kirchenkampfs im „Dritten Reich“ am Beispiel des Pfarrers Georg Reith (1887-
1964). Ausgewählt und zusammengestellt von Renate Stegmaier, geb. Reith und Dr. Hermann 
Stegmaier. o.O., o.J. Im Nachlass Reith fand sich die im Briefentwurf angesprochene Erklärung der 
Frauen. 
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                                                                                                                               1063 
 
Zugleich wandte sich die Ehefrau Reiths am 4. April 1940 mit folgendem Schreiben 
direkt an das Generalkommando: 

                                            
1063 Ebd. 



894 

 



895 

1064 
Die Antwort auf das Hilfeersuchen fiel eindeutig und niederschmetternd aus: 

                                            
1064 Ebd. 
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1065 
 
 
In Reiths Personalakte im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart fanden wir folgende 
Gegendarstellung des Seeheimer Kirchenvorstandes, die direkt an die Gestapo 
gerichtet war: 
         

                                            
1065 Dokumentation des Kirchenkampfs im „Dritten Reich“ am Beispiel des Pfarrers Georg Reith (1887-
1964). Ausgewählt und zusammengestellt von Renate Stegmaier, geb. Reith und Dr. Hermann 
Stegmaier (o.O., o.J.). 
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                                                                                      Seeheim, den 26. März 1940 
Betrifft: Artikel im ,Schwarzen Korps' vom 21. März 1940. ,Es liegt doch nur am 
guten Willen.' 
 
„An die 
Geheime Staatspolizei 
Darmstadt 
 
Der unterzeichnete Kirchenvorstand fühlt sich, anlässlich des gegen unseren 
Ortspfarrer, Herrn Pfarrer Reith, gerichteten Artikels im ,Schwarzen Korps' vom 21. 
März 1940 zu folgender Erklärung verpflichtet: 
Die Unterstellung, dass Herr Pfarrer Reith Briefe in der angegebenen Weise an 
Soldaten seiner Gemeinde geschrieben habe, besteht zu Unrecht. Es handelt sich 
nicht um einen Brief unseres Geistlichen an die Soldaten, sondern um eine 
gedruckte Predigt über den Monatsspruch für den Monat September, die aber von 
Pfarrer Reith weder verfasst noch versandt wurde. 
Auf Grund des außerdem in diesem Zusammenhang angeführten Berichts über 
unseren Pfarrer müssen wir aus wahrhaftigem Gewissen alle hier gemachten 
Unterstellungen als unwahr zurückweisen. Als Hörer seiner Predigt bezeugen wir, 
dass Pfarrer Reith die sonntägliche Verkündigung keineswegs dazu missbraucht, um 
gegen das ,heidnische‘ Hakenkreuz, die Rassenlehre usw. zu wettern. Seine Predigt 
hält sich vielmehr von allen politischen Entgleisungen frei und ist gerade dadurch 
nicht nur vielen Gliedern unserer Gemeinde, sondern auch zahlreichen Hörern, die 
von auswärts kommen, besonders wertvoll und zu einem inneren Gewinn geworden, 
dass sie allein die uns in Jesus Christus geschenkte Offenbarung Gottes zum Inhalt 
hat. Weiter bezeugen wir auf Grund jahrelanger gemeinsamer Arbeit an der 
Gemeinde und genauer Kenntnis seiner Person und seines Wirkens Folgendes:  
 
Seine Stellung zu Volk und Vaterland war immer eindeutig positiv. Er war ein Gegner 
des Schandvertrages von Versailles, hat die durch diesen herbeigeführte 
vaterländische Not auf stärkste mitempfunden und gerade darum die politische 
Erneuerung unseres Volkes ersehnt und begrüßt. Wir wissen, dass Herr Pfarrer 
Reith das Hoheitszeichen des Deutschen Reiches stets ehrfürchtig grüßt. Er weiß um 
die Bedeutung der Wehrfreiheit für unser Volk, war immer ein Freund rechten 
soldatischen Wesens und wird auch deshalb von Männern der Gemeinde, die ihrer 
soldatischen Pflicht genügen, gern aufgesucht, wenn ihr Urlaub sie in die Gemeinde 
führt. Alle Bemühungen des Dritten Reiches, die auf körperliche Ertüchtigung der 
Jugend abzielen, hat er stets begrüßt, ebenso die Erziehung zu opferbereitem 
Einsatz für Volk und Vaterland. In seiner eigenen Familie bei seinen 5 Kindern hat er 
es selbst nie anders gehalten. Sein Sohn steht seit Ende November an der Front, ist 
bereits zum Gefreiten befördert. Seine soldatische Haltung und begeisterte 
Einsatzbereitschaft liegt Zeugnis ab von seiner vaterländischen Erziehung im 
Elternhaus. Dass Herr Pfarrer Reith auch mit seinem seelsorgerlichen Dienste an 
den Frontsoldaten seiner Gemeinde diesen Willen zum Einsatz für Volk und 
Vaterland nicht untergraben wollte, sondern vielmehr zu stärken versuchte, wird 
durch Dankschreiben aus dem Felde bestätigt. Die Behauptung, dass er den Krieg 
lediglich als ,eine Strafe Gottes' darstelle, bedeutet eine völlige Entstellung seiner 
wirklichen Haltung. Als Christ sieht er hinter aller Not, auch der Not des Krieges vor 
allem die segnende und lebenweckende Hand Gottes. Seine Seelsorge ist getragen 
von einem starken Verantwortungsbewusstsein und wirklicher Anteilnahme an dem 
Geschick der ihm anvertrauten Gemeindeglieder. Auch der Brief an Soldaten L., die 
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Antwort auf ein maßlos ungehöriges Schreiben desselben, ist fern von aller ,Wut' und 
zeugt vielmehr für jeden, der zu lesen versteht, von diesem seelsorgerlichen Ernst 
und Verantwortungsbewusstsein. 
Aus all diesen Gründen legen wir gegen den angeführten Artikel des ,Schwarzen 
Korps' schärfste Verwahrung ein. Als verantwortliche Vertreter der evangelischen 
Gemeinde Seeheim bitten wir die Geheime Staatspolizei dringend, dafür zu sorgen, 
dass solche verleumderische Ausstreuungen in der Öffentlichkeit zukünftig 
unterbleiben und die gesegnete Wirksamkeit unseres Pfarrers nicht immer wieder 
gestört wird. Das scheint uns um der Wahrheit und des Friedens in der Bevölkerung 
willen,besonders während des Krieges ein dringendes Gebot der Stunde. 
Heil Hitler! 
Der Kirchenvorstand der Evang. Gemeinde Seeheim: 
(gez.) Spalt, Daum, Hill, Walther, Schäfer.“1066 
 
Im Nachlass Pfarrer Reiths ist ein weiteres Schreiben des Kirchenvorstandes der 
Ev. Kirchengemeinde Seeheim enthalten, in dem der wahre Sachverhalt des 
angeblichen Frontbriefes Georg Reiths dargelegt wird. 
 
„Seeheim, den 1. April 1940 
Der unterzeichnete Kirchenvorstand der Evangelischen Kirchengemeinde in Seeheim 
nimmt im Nachgang zu seinem Schreiben vom 26. März d.J., das vor der Verhaftung 
von Herrn Pfarrer Reith abgefasst worden ist, nach dessen Verhaftung Stellung: 
1. Wie schon betont, hat Herr Pfarrer Reith niemals den im ,Schwarzen Korps' vom 
21.März 1940 abgedruckten Brief an seine Gemeindeglieder im Felde geschrieben. 
Er hat auch nie einen Brief ähnlichen Inhalts verfasst. Es handelt sich vielmehr 
offensichtlich um den entstellten Auszug aus einer Predigt, die Herr Vikar Holschuh 
im September 1939 (während Herr Pfarrer Reith sich in Haft der Geheimen 
Staatspolizei befand) an alle evangelischen Soldaten der Gemeinde gesandt hat. Es 
hat sich um eine Predigt des Herrn Superintendenten Staemmler in Groß-Kugel 
(Sachsen) über Jesaja 7 V.9 gehandelt. Nachdem in der Predigt einleitend die Lage 
der Menschen, von denen in der Bibelstelle die Rede war, geschildert worden war, ist 
sie auf die Lage unseres Volkes im Kriege eingegangen. Sie sagt ausdrücklich, dass 
wir glauben, dass unser Heer auf das beste ausgerüstet ist, dass es alle Waffen hat, 
die heute überhaupt in einem Heer zu finden sind, dass es an Zahl den Feinden 
überlegen ist, dass unsere Soldaten draußen ihre Pflicht tun werden, dass sie tapfer 
sein werden im Kampf, wachsam auf dem Posten, umsichtig bei allen Aufgaben, die 
ihnen gestellt werden und dass wir uns diesen Glauben nicht nehmen lassen. Es wird 
weiter ausgeführt, dass die Führer unseres Volkes, der Führer selber und seine 
Berater alle Mittel anwenden, dass wir durch diese Zeit hindurchkommen und dass 
unsere Brüder im Osten frei werden von der Bedrückung, dass wir eine gute 
Staatsführung haben und dass sie alles tun wird, dass dieser Krieg nicht einen Tag 
länger dauert,als es nötig ist, aber auch nicht einen Tag weniger, als bis die Grenzen 
unseres Landes gesichert sind. Zu diesem Glauben kommt, wie die Predigt ausführt, 
hinzu der Glaube an Gott und seine Hilfe, der uns stark macht. Die Predigt sagt also 
das genaue Gegenteil von dem, was im ,Schwarzen Korps' ausgeführt ist. Herr Vikar 
Holschuh, der die Predigt zur Stärkung und Aufrichtung unserer Soldaten ins Feld 
geschickt hat, kämpft heute selbst als Soldat für sein Vaterland. 
2. Die erwähnte Predigt ist auch dem Soldaten Georg L. geschickt worden. Er hat 
daraufhin am 24. November 1939 folgenden Brief geschrieben: 

                                            
1066 Landeskirchliches Archiv Stuttgart Best. A 127, Nr. 1841: Personalakte Pfr. Georg Reith. 
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                                                                                                        Im Felde, 24.11.39. 
An Pfarrer Reith! 
Möchte Ihnen hiermit kurz mitteilen, dass Sie Ihre Witzblätter für sich behalten 
können, denn ich habe kein Bedürfnis für so ein blödsinniges Zeuch zu lesen. Die 
letzte Arznei für meine verlorene Seele schicke ich Ihnen zu anderwertigen 
Verwendung wieder zurück. Im Krieg braucht man keine ,Sündenabwehrkanonen' da 
sind andere Kanonen viel viel angebrachter. Eine Erweichung meiner ,Seele' wäre 
ebenso falsch, gerade jetzt, und auch vollkommen zwecklos für seine Einstellung zur 
Religion. Mit meinem Glauben werde ich schon allein fertig. Dazu brauche ich, Gott 
sei Dank. Keinen Handwerker, sprich Himmelskomiker. 
In diesem Sinne vernehmen Sie meine Ansichten und unterlassen Sie bitte weiterhin 
Ihre Bemühungen, die nur zu meinem Gelächter dienen weren. 
 Heil Hitler! gez. Georg L. 
 
Dieser Brief enthält, wie ohne weiteres klar wird, schwerste Beleidigungen. Dass die 
L. übersandte Predigt keine Veranlassung zu böswilliger Kritik bot, dürfte, sich aus 
den Ausführungen unter 1. ergeben. Auf keinen Fall kann aber gebilligt werden, dass 
ein Soldat sich zu einem Brief wie dem vorstehenden hinreißen lässt. Die 
Beschimpfung mit ,Handwerker', ,Himmelskomiker' und dergleichen mehr ist wohl 
kaum zu überbieten. Es kann unserer Meinung nach überhaupt kein Zweifel darüber 
bestehen, dass sich L. auch im strafrechtlichen Sinne wegen Beleidigung, und zwar 
wegen Beamtenbeleidigung, vergangen hat. Wenn Herr Pfarrer Reith die Sache 
hätte verfolgen lassen, wäre L.sicher bestraft worden. 
3. Herr Pfarrer Reith hat sich 14 Tage lang überlegt, was seine Pflicht als evang. 
Pfarrer sei, und wie er sich dem Brief gegenüber verhalten müsse. Er hat sich 
ausführlich mit Herrn Vikar Holschuh und dieser nocheinmal mit einem anderen 
Amtsbruder unterhalten. Herr Pfarrer Reith kam zu dem Ergebnis, dass er nicht 
gleiches mit Gleichem vergelten dürfe, dass er infolgedessen auch in keiner Weise 
gegen den Soldaten L. vorgehen und ihn schädigen dürfe. Er kam zu dem Ergebnis, 
dass er L. lediglich in einem Brief zu Gemüte führen müsse, wie unrecht sein 
Verhalten sei, dass aber keine Vergeltung gegen ihn geübt werde, weil er es mit der 
christlichen Gemeinde zu tun habe.Deshalb hat Herr Pfarrer Reith L. in dem Briefe 
klar zu machen versucht, es bestünde zwar die Möglichkeit, auf Grund seines 
Verhaltens gegen ihn vorzugehen, damit müsse er auch rechnen, wenn er (Pfarrer 
Reith) die Dinge rein von ,weltlichen' Gesichtspunkten aus betrachte (d.h., wenn rein 
vom natürlichen Gefühl aus gehandelt würde und nicht christliche Vergebung geübt 
würde). Weil der Soldat L. es aber mit der christlichen Gemeinde zu tun habe, sei er 
vor irgendwelchen Maßnahmen der Verwaltung bewahrt, es werde nichts gegen ihn 
unternommen, obwohl Recht und Veranlassung dazu bestünde. Daraus ergibt sich, 
dass Pfarrer Reith nicht nur nicht daran gedacht hat, einen Soldaten zu beleidigen, 
dass er vielmehr das genaue Gegenteil getan hat. Er hat zwar versucht, dem 
Soldaten L. das Unrechtmäßige  seines Verhaltens vor Augen zu führen, er hat ihm 
aber auch zugleich gezeigt, dass ein Christ nicht Böses mit Bösem vergilt. Zugleich 
hat Herr Pfarrer Reith L. klar machen wollen, dass ja nur die Glieder der evangl. 
Gemeinde mit religiöser Literatur versehen werden und dass die Zugehörigkeit zur 
christlichen Gemeinde durchaus in dem freien Belieben jedes Einzelnen stehe. Er 
(L.) habe durch seinen Brief gezeigt, dass er sich nicht zur christlichen Gemeinde 
rechne. Es war selbstverständlich, dass er in Zukunft nicht mehr mit Zusendung 
seiner Heimatkirche bedacht wird. 
4. Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich auch klar, dass Herr Pfarrer Reith 
sich in keiner Weise politisch nicht einwandfrei gehandelt haben könnte. Das lag ihm 
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auch völlig fern. Er hat auch hier vielmehr versucht, aufbauend und ausgleichend zu 
wirken, indem er gerade nicht von seinem Recht Gebrauch gemacht hat, gegen 
einen Soldaten, der sich strafbar gemacht hat, vorzugehen. 
Man muss also zu dem Ergebnis kommen, dass Herr Pfarrer Reith in keiner Weise 
gegen die Strafgesetze verstoßen oder gegen das Staatswohl gehandelt hat. Der im 
,Schwarzen Korps' abgedruckte Brief ist niemals geschrieben worden, infolgedessen 
natürlich auch nicht von Herrn Pfarrer Reith versandt worden. Herr Pfarrer Reith hat 
auch nie daran gedacht,einen deutschen Soldat zu beleidigen und zu kränken (er hat 
selbst einen Sohn an der Front).  
Da die gegen Herrn Pfarrer Reith bestandenen Verdachtsgründe sich sämtlich als 
nicht vorhanden herausgestellt haben, bitten wir ihn aus der Haft zu entlassen. Wie 
wir aus eigener genauer Kenntnis wissen, rechnet die sehr zahlreiche Gemeinde in 
Seeheim (und drüber hinaus alle Volksgenossen, die von der Sache gehört haben 
und Herrn Pfarrer Reith kennen) bestimmt damit, dass nach Klärung der 
Angelegenheit alsbaldige Entlassung erfolgt. 
Heil Hitler! 
Der Kirchenvorstand der Evang. Gemeinde Seeheim a.d.B. 
(gez.) Spalt, Hill, Schäfer, Walther, Daum.“1067 
 
Ebenfalls am 1. April hatte sich Oberkirchenrat Probst Dr. Müller direkt an die 
Geheime Staatspolizei gewandt und für Pfarrer Reith eingesetzt: 
 
„An 
die Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle 
zu Händen des Herrn Leiters Herrn Regierungsrat 
Dr. Achemer-Pifrader 
Darmstadt 
 
Unter Bezugnahme auf meine persönliche Rücksprache an dortiger Amtsstelle am 2. 
ds. Mts. möchte ich unter den Gesichtspunkten auf den Sachverhalt und meine 
dienstliche Stellungnahme schriftlich noch ergebenst folgendes darlegen: 
Auf Grund des Sachverhaltes steht fest: 
dass Pfarrer Reith den Brief bezw. die Predigt nicht verfasst hat, 
dass er die Predigt weder verfasst noch verschickt, noch deren Versendung 
veranlasst hat, 
dass er schließlich erst später davon Kenntnis erhalten hat, dass die Predigt ins Feld 
geschickt werde. 
Es steht ferner fest, dass der Soldat Georg L. An der Predigt Anstoß genommen hat 
und dies in beleidigenden Worten ,Witzblätter', ,Handwerker' und ,Himmelskomiker' 
dem Pfarrer Reith im November v. Js. mitgeteilt hat. Dieser Brief enthält auch ohne 
Frage eine Herabwürdigung des geistlichen Amtes. 
Weiter steht fest, dass Pfarrer Reith den Brief L.'s beantwortete, indem er darauf 
hinwies, dass gegen L. mit Klage oder Meldung vorgegangen würde,wenn es sich 
nicht um eine christliche Gemeinde handelt.Der Geistliche wollte damit zwar den 
Angriff und die Beleidigung zurückweisen, aber ausdrücklich feststellen, dass er aus 
christlicher Erwägung heraus nichts gegen den Soldaten L. unternähme. 
Was nun den Inhalt der Predigt anlangt, so enthält sie ein rückhaltloses Bekenntnis 
des Vertrauens zu der Wehrmacht zu deren Schlagkraft, Überlegenheit und 
Einsatzbereitschaft. Sie enthält ferner ein rückhaltloses Bekenntnis des Vertrauens 

                                            
1067 Ebd. 
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zur deutschen Staatsführung und zu dem Führer. Sie betont die Gewissheit zur 
siegreichen Beendigung des Krieges. 
Wenn nun der Soldat L. an dieser Predigt Anstoß genommen hat, so kann es also 
kein politischer Anstoß sein, sondern nur ein Anstoß an der religiösen und 
theologischen Verkündigung der Predigt. Es liegt zudem das Missverständnis vor, als 
ob die Einleitung der Predigt ein Vergleich mit der deutschen Lage enthalte. Dies ist 
aber im Blick auf die erwähnten ausführlichen Vertrauensbekenntnisse völlig 
abwegig. 
In der Einleitung wird nur die in der Bibel geschilderte Situation zunächst aufleuchten 
zu lassen. Wie immer man nun vom fachlichen Standpunkt aus die Predigt beurteilen 
mag, sie verkündigt in ihrer Weise evangelische Glaubenshaltung, auf Grund der 
Heiligen Schrift und eines Wortes des Alten Testamentes. Die Heilige Schrift aber ist 
nach der vom Staate ausdrücklich gebilligten Verfassung der Deutschen 
Evangelischen Kirche die Offenbarungsgrundlage des evangelischen Glaubens. 
Demgemäß kann gerade vom staatspolitischen Gesichtspunkt aus kein Einwand 
gegen die Predigt erhoben werden. Der Soldat hat das Recht die evangelische 
Glaubenshaltung der Predigt abzulehnen. Er kann aber aus Form und Inhalt den 
Vorwurf staatsfeindlicher oder unkriegerischer Haltung nicht ableiten. 
Es besteht Grund zur Annahme, dass übrigens der Bericht an das ,Schwarze Korps' 
nicht spontan erfolgt ist, sondern dass eine Korrespondenz L.'s mit einem 
Volksgenossen in Seeheim vorher stattgefunden hat. Es sei auch darauf 
hingewiesen, dass das ,Schwarze Korps' das in seinem Artikel durchaus Verständnis 
für die Aufgabe deutsch-evangelischer Seelsorge zum Ausdruck bringt,über den 
eigentlichen auch oben geschilderten Inhalt der Predigt, nicht unterrichtet wurde und 
dass die ihm übersandte Darstellung damit ganz unvollkommen ist. 
Es sei auch darauf hingewiesen, dass der einzige Sohn des Pfarrers Reith in 
vorderster Front steht und ebenso sein Schwiegersohn in absehbarer Zeit an der 
Front stehen wird, nachdem seine militärische Ausbildung gerade jetzt beendet ist. 
Der Sohn ist bereits zum Gefreiten befördert und hat sich bereits im Frontdienst 
bewährt. 
Nun sei noch auf Folgendes hingewiesen. Pfarrer Reith hat allerdings als 
Bekenntnispfarrer in dem unseligen Kampf auch als Kämpfer an der Front 
gestanden. Die Methoden wie sie in diesem Kampf vielfach von beiden Seiten 
angewandt wurden, lehne ich persönlich und dienstlich ab, besonders auch da, wo in 
dem Kampfe staatliche Bestimmungen verletzt sind. Die Vorwürfe gegen Pfarrer 
Reith, die mir in der mündlichen Besprechung bekannt gegeben wurden, sind mir 
dienstlich nicht bekannt geworden. Ich möchte aber der Meinung sein, dass für 
Pfarrer Reith der kirchliche Gegner die Deutschen Christen und der nichtkirchliche 
Gegner etwa völkische Religiosität oder nordische bezw. deutsche 
Glaubensbewegung sind. Ich kann aber nicht der Meinung sein, dass diese 
Strömungen von offizieller Seite des Staates oder der Partei mit der 
nationalsozialistischen Weltanschauung, die in unserem öffentlichen Leben 
verbindlich ist, identifiziert werden. Deswegen kann auch die Auseinandersetzung mit 
den genannten Strömungen nicht als staatsfeindliche Haltung angesehen werden. 
Eine solche Haltung würde nach meiner Kenntnis Pfarrer Reith mit Entschiedenheit 
für sich ablehnen. 
Es sei nun noch Folgendes erwähnt. Pfarrer Reith ist im vorigen Hebst am Schluss 
seiner ersten Verhaftung vom Sondergericht außer Verfolgung gesetzt worden und 
von der Staatspolizei nach einer Vorwarnung aus der Haft entlassen worden. Ich 
möchte annehmen, da dies in dem Zusammenhang mit dem Gnadenerlass des 
Führers geschehen ist, wir mir mitgeteilt wurde, das die Staatspolizei die Anstände 
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bezw. die Vorwürfe gegen Pfarrer Reith aus seiner früheren Tätigkeit als erledigt 
angesehen hat. Ich habe meinerseits Pfarrer Reith nach seiner Entlassung die 
dienstliche Auflage gemacht, sich von da ab in allen Auseinandersetzungen strikte 
zurückzuhalten und sich auf den Dienst in seiner Gemeinde und deren Seelsorge zu 
beschränken.Ich muss dienstlich bezeugen, dass Pfarrer Reith sich von damals ab 
von einer Aushilfspredigt abgesehen, sich ganz genau an diese dienstliche 
Anweisung der Propstei gehalten hat. 
Ich bitte Sie ergebenst, Herr Regierungsrat, diese sachlich gemeinten Darlegungen 
zur Kenntnis zu nehmen und sie für sich selbst und auch höheren Ortes zu 
verwerten. Die Darlegungen sind erfolgt nicht allein im Interesse des Pfarrer Reiths, 
sondern aus Liebe zu Volk und Kirche, von welch letzterer ich will, dass sie mit allen 
ihren Kräften Vaterland und Führer dient. 
Heil Hitler! 
gez. Dr. Müller“1068 
 
In einem weiteren Schreiben von Anneliese Reith an Rechtsanwalt Holstein wird die 
drohende „Wartestandsversetzung“ bereits klar benannt: 
 

1069 

                                            
1068 Nachlass Reith. 
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In Pfarrer Reiths Nachlass fanden wir ein Einschreiben der Kirchenleitung vom 
22. April 1940, in welchem ihm die Ausübung von Amtshandlungen in Seeheim 
untersagt wurde. Der Text, in dem direkt Bezug auf die Gestapo genommen wird, 
erstaunt hinsichtlich der emotionalen Kälte. Kein Wort des Dankes ergeht an diesen 
Pfarrer, der unerschrocken für den christlichen Glauben stets eingetreten war. 

                                                                                                                             1070 

                                                                                                                                        
1069 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 2171/09: Entschädigungsakte Georg 
Reith. 
1070 Nachlass Reith. 
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Pfarrer i.R. L. Maue nahm wenige Tage darauf unmissverständlich Stellung: 
 
L. Maue, Pfarrer i.R.                                                    Seeheim, den 27. April 1940 
Seeheim a.d.B. 
Betrifft: Herrn Pfarrer Reith, z.Zt. im Gefängnis in Darmstadt. 
 
An das Landeskirchenamt 
in Darmstadt 
„Das Schreiben der hohen Kirchenbehörde vom 22.4.40 Nr. 1731 an den 
Kirchenvorstand, das mir als stellvertretender Vorsitzender, zu dem ich von Herrn 
Dekan Clotz, Gronau, für die Zeit der Verhaftung des Herrn Pfarrers Reith beauftragt 
wurde, zu Gesicht kam, hat mich in größtes Erstaunen versetzt. 
Ehe ich nach Seeheim kam, hatte ich schon aus zuverlässiger Quelle gehört, dass 
Pfarrer Reith ein geistreicher Mann sei, bei dem der Geist nur so sprudele. Bald, 
nach der Freilassung Reiths aus der Haft im Herbst kam ich am 26.10.1939 hierher. 
Und von jener Zeit bis Palmsonntag habe ich jeden Sonntag seine Predigten gehört. 
Diese boten, was ein Christ am Tag des Herrn sich wünscht. Persönlich ging ich 
jeden Sonntag gesegnet aus dem Gotteshaus. Die Männer, die ich auf der Empore 
beobachten konnte, hörten sehr aufmerksam zu. Die Frauen unten im Schiff konnte 
ich nicht sehen, aber meine Frau, die auch fast jeden Sonntag in die Kirche geht, war 
noch mehr überzeugt (und das Urteil einer Pfarrfrau dürfte doch auch beachtet 
werden) von dem segensvollen Eindruck der Predigten. Predigten über Offenbarung 
4-10 fanden solchen Anklang, dass Herr Pfarrer Reith gebeten wurde, dieselben 
drucken zu lassen. 
Noch tieferen Eindruck machten mir seine Passionsandachten. Auch die 
Bibelstunden habe ich dieser Zeit fast alle besucht und kann ich auch da nicht 
anders sagen, als Herr Pfarrer Reith versteht es ausgezeichnet solche Stunden zu 
halten. 
Nach diesen persönlichen Beobachtungen entsetzte mich das Urteil der hohen 
Behörde, dass eine gedeihliche Führung des Pfarramtes durch Herrn Pfarrer Reith in 
Seeheim nicht möglich sei und eine ersprießliche Tätigkeit in einer anderen 
Gemeinde nicht zu erwarten. 
Sollte das Urteil der hohen Kirchenbehörde auf Berichten solcher Männer, die im 
,Schwarzen Korps' die Anklagen gegen Herrn Pfarrer Reith schrieben, beruhen, dass 
er bei jeder Gelegenheit gegen das Dritte Reich wettere, so kann ich nur sagen, 
wenn es für die Zeit nach der Freilassung aus der Haft im Herbst – für die Zeit vorher 
kann es ja nicht gelten – gelten soll, dass dies eine der größten Lügen ist, die je 
gelogen wurden. Nie habe ich in dieser Zeit Herrn Pfarrer Reith gegen das Dritte 
Reich wettern hören. In einer Bibelstunde hat er gelegentlich in ganz feiner Weise für 
den Heil-Hitler-Gruß geredet. Auch hat er im Kirchengebet stets des Führers 
gedacht. 
So möchte ich die hohe Kirchenbehörde ergebenst bitten, bei der Beurteilung der 
Fähigkeit des Herrn Pfarrer Reith für den Dienst in der Kirche, doch auf die zu hören, 
denen er als Pfarrer gedient hat, und der beabsichtigten Wartestandversetzung nicht 
Folge geben zu wollen. 
                  (gez.) L. Maue, Pfarrer i.R.“1071 

                                            
1071 Ebd. Im Nachlass Reith fanden wir auch eine undatierte Mitteilung, die offenbar von einer 
staatlichen Stelle an die Kirchenleitung gerichtet ist und Pfarrer i.R. Maue zur „persona non grata“ 
erklärt: 
„Nr. 2350 
Betreff: Versorgung der Evang. Gemeinde Seeheim 
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Im Namen des Evangelischen Dekanats Zwingenberg hatte sich bereits am 23. April 
1940 auch Dekan Clotz für Reith eingesetzt, der in seinem Schreiben auch zur 
Situation innerhalb der Kirchengemeinde Seeheim Stellung bezog: 
 
          Gronau, den 23. April 1940 
„Betreff: Untersuchungshaft des Pfarrers Reith zu Seeheim 
An das 
Landeskirchenamt, Abt. I. 
Darmstadt 
über die Propstei Starkenburg. 
Da, wie Herr Oberlandeskirchenrat Olff kürzlich im Ferngespräch erwähnte, eine 
Anfrage der Geheimen Staatspolizei an das Landeskirchenamt gerichtet würde, was 
es im Hinblick auf die Untersuchungshaft des Pfarrers Reith zu tun gedenke, sehe 
ich mich als die Pfarrer Reith zunächst vorgesetzte Stelle veranlasst, in der 
Angelegenheit das Wort zu ergreifen. 
Zur Steuer der Wahrheit, und um nicht durch Schweigen einen falschen Schein zu 
erwecken, stelle ich vor allem fest, dass mir in den vergangenen Jahren keine 
Handlungsweise des Pfarrers Reith bekannt geworden ist, die staatsfeindlich 
gewesen wäre oder staatsfeindliche Einstellung verraten hätte. Ich weiß vielmehr 
nur, dass er sich gegen solche Bestrebungen gewandt hat, die 
christentumsfeindlichen und kirchenfeindlichen Charakter tragen.  
 
Insbesondere ist auch die Auswertung des Austritts von Kindern von ihm aus der HJ 
in diesem Sinne durchaus abwegig. Die betreffenden Kinder waren mit voller 
Zustimmung ihres Vaters und mit voller eigener Freudigkeit in der HJ. Aber dann kam 
es zu christentums- und kirchenfeindlichen Umtrieben in der Seeheimer HJ. Gegen 
diese verwahrte sich Pfarrer Reith durch Anfrage, erhielt darauf aber überhaupt keine 
Antwort, geschweige denn die Gewähr, dass diese Umtriebe aufhören würden. Bei 
dem Austritt spielten keinerlei politische Gründe eine Rolle, sondern lediglich 
religiöse. Es war eben in dem Zeitpunkt in der dortigen HJ nicht gehalten worden, 
was von der Reichsjugendführung feierlich zugesichert war: dass die HJ sich von 
antichristlicher Propaganda fernzuhalten habe und dass einem Mitglied der HJ aus 
seinem religiösen Glaubensbekenntnis keine Schwierigkeiten erwachsen dürften. 
Aufs entschiedenste muss ich das Landeskirchenamt davor warnen, aus dem 
Verhalten des Pfarrers Reith im kirchenpolitischen Kampf früherer Jahre den Vorwurf 
staatsfeindlicher Einstellung abzuleiten. 
 
Wenn vielleicht behauptet werden sollte, die Gemeinde Seeheim werde durch Pfarrer 
Reith beunruhigt, so wäre dies eine die wirklichen Verhältnisse völlig umkehrende 
Darstellung. Die Persönlichkeit des Soldaten L. und des Lehrers Krüger, – für sich 
und in ihrer Verbindung –, die beide christentums- und kirchenfeindlich eingestellt 
sind, lassen klar erkennen, dass es sich um Bestrebungen handelt, die darauf 
gerichtet sind, Pfarrer Reith fortgesetzt Schwierigkeiten zu bereiten, Schwierigkeiten, 
die womöglich zu seiner vorübergehenden oder dauernden Entfernung führen, und 
seine Gemeindearbeit dadurch empfindlich zu schädigen, der es doch wohl 

                                                                                                                                        
Nach der Inhaftierung des Pfarrer Reith in Seeheim haben Sie pflichtgemäß in Seeheim für Vertretung 
gesorgt und den Pfarrer in Ruhe Maue mit der Vertretung beauftragt.Wir waren mit dieser Regelung 
einverstanden. Inzwischen ist bei uns ein Schreiben der Geh. Staatspolizei eingelaufen, in dem 
Pfarrer i.R. Maue als Stellvertreter für Herrn Pfarrer Reith abgelehnt wird. Wir wollen daher Pfarrer i.R. 
Maue ersuchen mit sofortiger Wirkung seine Tätigkeit als Verwalter der Pfarrei Seeheim einzustellen. 
gez. Olff.“ 
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besonders zuzuschreiben ist, dass die antichristliche Propaganda in Seeheim bisher 
so geringen Erfolg hatte. 
Die Kirchengemeinde wird umgekehrt durch Angriffe, wie sie hier vorliegen, 
beunruhigt sowie durch die Störung der Gemeindearbeit, die damit verbunden ist. In 
den Kreisen der Kirchengemeinde redet man von den neuerlichen Angriffen nicht 
anders als von einer neuen Hetze gegen ihren Pfarrer. Welch niederschlagender 
Eindruck es hier machen würde, wenn diese Angriffe Erfolg hätten, – was mir 
unsererseits nicht glauben können –, kann man sich denken. Die Erklärungen des 
Kirchenvorstandes liegen in derselben Richtung. Ein Kirchenvorstand dürfte es heute 
bestimmt nicht wagen, einen Pfarrer zu decken, der eine irgendwie staatsfeindliche 
Einstellung hätte. Zwei Frauen, die dem Soldaten L. nahestehen und Mitglieder der 
Kirchengemeinde sind, haben aus eigenem Antriebe eine Erklärung abgegeben, die 
den Zusammenhang des Soldaten L. mit Lehrer Krüger aufhellt, – um damit von 
diesen bösartigen Machenschaften abzurücken. Zwischen Pfarrer Reith und den 
Soldaten seiner Gemeinde besteht im übrigen ein enges Verhältnis, wie es 
mancherlei Grüße, Dankschreiben usw. aus dem Felde deutlich zeigen. 
Mit der Predigt, auf die in einem Artikel des ,Schwarzen Korps' Bezug genommen ist, 
hat Pfarrer Reith nachweislich nicht das Geringste zu tun. Ein Brief mit 
Gedankengängen, wie sie in der Predigt vorkommen, hat er überhaupt nicht 
geschrieben. Der Brief, den er an den Soldaten L. schrieb, bezieht sich ebenso 
wenig auf diese Predigt, wie das Schreiben des Soldaten selbst, sondern vielmehr 
auf die beleidigende Form, in der überhaupt Sendungen des Pfarrers von diesem 
abgelehnt wurden. – Das alles sind derartig grobe Entstellungen, dass auch das 
Landeskirchenamt, dessen bin ich gewiss, sich dem Eindruck nicht entziehen kann, 
dass hier keinerlei ernsthafte Tatbestände vorliegen, die eine Bestrafung Pfarrer 
Reiths rechtfertigen würde oder das Landeskirchenamt veranlassen könnten, 
seinerseits Maßnahmen gegen ihn zu ergreifen. 
 
Für Vikar Holschuh ist es andererseits eine schwere innere Belastung, dass der 
Pfarrer belangt wird wegen einer Sache, wegen deren eigentlich er als Versender 
jener Predigt belangt werden müsste. Ich bitte auch zu bedenken, was es für den im 
Felde stehenden Sohn bedeutet, wegen solcher Umtriebe kirchenfeindlicher Leute 
seinen Vater in Haft zu wissen. Wer kann es ihm verdenken, wenn er folgendes nach 
Hause schrieb: ,Ich stehe hier als Soldat fürs Vaterland, beschämt darüber, dass 
mein Vater, der mich Liebe und Treue fürs Vaterland gelehrt hat, verdächtigt, 
verleumdet und in's Gefängnis gebracht worden ist. Wir werden beide bis zuletzt an 
unserem Eide festhalten, trotz allem.' Wer sich in die Lage versetzt, in die Pfarrer 
Reith durch jene üblen Angriffe gekommen ist, der wird verstehen, welches Unrecht 
es wäre, ohne tatsächliche Unterlage die Sache derer mit zu betreiben, die ihn in 
diese Lage gebracht haben. 
Es war mir eindringendes Anliegen, dies zu schreiben, damit nicht vom 
Landeskirchenamt, falls es selbst irgendwie mit der Angelegenheit befasst werden 
sollte, aus einem Schweigen des Dekanats, dem Pfarrer Reith untersteht, Schlüsse 
gezogen werden, die gänzlich falsch wären. Auf' s sehnlichste hoffe ich, dass Pfarrer 
Reith gerechtfertigt aus den Verdächtigungen und Verleumdungen hervorgehen 
möge und seiner Gemeinde und seinem Dekanat erhalten bleiben möge. 
Evang. Dekanat Zwingenberg: 
gez. Clotz.“1072 
 

                                            
1072 Ebd. 
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Auch der Kirchenvorstand setzte sich in einer Eingabe erneut für Pfarrer Reith ein: 
 
           Seeheim, den 24. April 1940 
„An das 
Landeskirchenamt 
z.Hd. Von Herrn Präsident Kipper 
Darmstadt 
Der Kirchenvorstand weißt darauf hin, dass er das Landeskirchenamt über die 
Vorgänge, anlässlich der erneuten Verhaftung von unserem Gemeindepfarrer in 
Kenntnis gesetzt hat. Ohne auf diesen Bericht einzugehen hat uns der Herr 
Präsident des Landeskirchenamtes unter dem 22. ds. Mts ein Scheiben zugeschickt 
mit der Ankündigung unseren Gemeindepfarrer in den vorläufigen Wartestand zu 
versetzen, ,da ihm nach seinem Verhalten vor und insbesondere während des 
Krieges, das zu seiner zweimaligen Inhaftierung durch die Geheime Staatspolizei 
geführt hat, eine gedeihliche Führung seines Pfarramtes in der Gemeinde Seeheim 
nicht mehr möglich ist'. Herr Präsident hat weiterhin geschrieben, dass ,die gleichen 
Gründe eine ersprießliche Tätigkeit in einer anderen Gemeinde nicht erwarten 
lassen.' 
Wir sind aufgefordert zu dem Schreiben des Herrn Präsidenten Stellung zu nehmen: 
Wenn in dem Schreiben auf das Verhalten von Herrn Pfarrer Reith vor dem Kriege 
hingewiesen wird, so ist wohl dabei auch gedacht an die Verhaftung, die im Jahre 
1935 erfolgt ist. Herr Pfarrer Reith war damals nicht bereit zu erklären, dass er die 
Abkündigung von P. Humburg über das 1. Gebot an dem darauffolgenden Sonntag 
nicht vorlesen werde. Er wurde deswegen von dem Herrn Polizeikommissar Meisel-
Bensheim nach dem Haftlokal in Bensheim überführt. Auf Grund einer inzwischen 
von Berlin ergangenen, diese Abkündigung betreffenden Weisung, wieder 
freigelassen.Er war damals von 6-7.40 Uhr abends inhaftiert. Wir bemerken noch, 
dass der Pfarrer unserer Gemeinde damals in Haft genommen wurde, noch ehe er 
die beabsichtigte Verlesung vornehmen konnte. 
Es ist vielleicht auch gedacht an die Tatsache, dass Herr Pfarrer Reith sich 
gewissenmäßig, wie viele andere Pfarrer in Hessen und darüber hinaus zur 
Bekennenden Kirche gehalten hat. Ihn beseelte in den damaligen kirchlichen 
Kämpfen das einzige Anliegen, seine Gemeinde auf dem Boden von Schrift und 
Bekenntnis zu erhalten. Auch in diesem seinem Verhalten hat Herr Pfarrer Reith die 
rückhaltlose Zustimmung des Kirchenvorstandes und der Gemeinde, mit wenigen 
Ausnahmen, gefunden. Seine seelsorgerlich gute Arbeit zeigt sich auch darin, dass 
es zu keiner Spaltung in der Gemeinde kam. Der Kirchenbesuch ist immer erfreulich 
gewesen (Ostern 1940 z.B. 220 Kirchenbesucher und 200 Abendmahlsgäste.) Von 
1932-1940 haben nur 6 Kirchenaustritte stattgefunden, von diesen sind in großer 
Zahl Zugezogene. Weigerungen die Kinder taufen, sich konfirmieren oder sich nicht 
trauen zu lassen kommen bei uns nur ganz vereinzelt vor. 
Die Gründe, die zur Verhaftung von unserem Pfarrer geführt haben, haben wir 
bereits im Schreiben vom 1. April dargelegt. Wir fügen beide Eingaben des 
Kirchenvorstandes, die an die Geh. Staatspolizei gegangen sind, nochmals bei und 
verweisen nachdrücklich darauf. 
Welcher Art die Bestrebungen sind, die zu den meisten Angriffen auf Pfarrer Reith 
geführt haben, können Sie aus folgenden Vorkommnissen erkennen: 
Die Kinder unserer Gemeinde, die zur Frühandacht gingen, hat Herr Lehrer Krüger, 
der selbst mit seiner Frau aus der Kirche ausgetreten ist, wiederholt einzuschüchtern 
versucht mit der Frage, wer von ihnen noch in die Veranstaltungen der Gemeinde 
ginge, die sollten aufstehen. Die Tochter des Lehrer Krüger wurde in Darmstadt bei 
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Dekan Müller konfirmiert, trat aber bald danach aus der Kirche aus. Eine Äußerung 
der Mutter zeigt die Beweggründe sie dort konfirmieren zu lassen: ,Ihre Tochter solle 
nicht als Einzige in ihrer Klasse um die Geschenke kommen.' 
Die Aufforderung der Führung der HJ an ihre Mitglieder an einer Versammlung der 
Deutschen Glaubensbewegung dienstlich teilzunehmen, veranlasste Herrn Pfarrer 
Reith sich mit der betreffenden in Verbindung zu setzen, um zu erfahren, ob die 
bisherigen Bestimmungen der Reichsjugendführung, sich an keiner lei 
weltanschaulichen, propagandistischen Versammlungen dienstlich zu beteiligen, 
noch gelten und zu erfahren wer den dienstlichen Befehl erteilt hat.“ [Rest fehlt]1073 
 
Wir fanden außerdem den (undatierten) Entwurf eines Schreibens, in dem der 
Kirchenvorstand der Evangelischen Kirchengemeinde Seeheim in scharfer 
Form sein Unverständnis über die Behandlung des verdienten Pfarrer Reith 
ausdrückt (Auszug): 
„[O] Der völlig unwahre Artikel im Schwarzen Korps hat Herrn Pfarrer Reith eine 
Unzahl von Schmähbriefen eingebracht und hat natürlich dazu beigetragen, das 
Ansehen der Kirche auf das schwerste zu schädigen. 
 

1074 
 
Wir hatten als Kirchenvorstand einer evangelischen Gemeinde erwartet, dass das 
Landeskirchenamt von sich aus einen seiner Pfarrer, der nur als evangelischer 
Pfarrer und zum Wohl seiner Kirche gehandelt hat, in seinem Kampf um die Kirche 
unterstützen würde. Zum allermindesten konnten wir erwarten, dass das 
Landeskirchenamt, nachdem es von uns und auch von der Tochter des Herrn Pfarrer 
Reith eingehend unterrichtet worden war, sich nun für einen Pfarrer seiner 
Landeskirche einsetzen würde. Völlig unfassbar aber ist es uns, dass das 
Landeskirchenamt, obwohl es weiß,dass Herr Pfarrer Reith einwandfrei gehandelt 
hat und dass ihm aber auch nicht im geringsten der Vorwurf gemacht werden kann, 
staatsabträglich gehandelt zu haben, diese Verhaftung mit zum Anlass nimmt, ihn zu 
beurlauben und in Aussicht zu nehmen, ihn in den Wartestand zu versetzen. Wir 
stehen auf dem Standpunkt, dass hierzu nicht der geringste Anlass vorliegt, dass 
vielmehr, wie schon bemerkt, das Landeskirchenamt allen Grund hätte, sich 
schützend vor Herrn Pfarrer Reith und seine Gemeinde, die sich mit ihm betroffen 
fühlt, zu stellen. 
So wenig, wie Herrn Pfarrer Reith aus den Vorgängen, die zu seiner jetzigen 
Verhaftung geführt haben, ein Vorwurf gemacht werden kann, so wenig ist es richtig, 
dass sein Verhalten vor und insbesondere während des Krieges sonst einen Anlass 

                                            
1073 Nachlass Reith. 
1074 Abschrift eines Schmähbriefs vom 21. März 1940. Quelle: Hessisches Hauptstaatsarchiv 
Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 2171/09: Entschädigungsakte Georg Reith. 
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zu Beanstandungen gegeben hat. Seine Verhaftung im September v. Js. ist 
gleichfalls auf Grund unwahrer und tendenziöser Behauptungen erfolgt. [O]“1075 
 
Der Brief Reiths an den Soldaten L. hat folgenden Wortlaut: 
 
„,Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. 
Denn was der Mensch säet, das wird er ernten.'   
Sie sind der Einzige, der auf die Sendung seiner Heimatgemeinde keine andere als 
eine ,gemeine' Antwort gefunden hat. Sie haben sich damit außer der 
Christengemeinschaft gestellt, der Sie durch Taufe und Konfirmation bisher noch 
angehörten. Der Kirchenvorstand, der vom Herrn der Kirche, der auch Ihr höchster 
Herr ist, ob Sie dies anerkennen oder nicht, die Verantwortung für Kirchenzucht 
übertragen bekommen hat, muss Ihnen dies mitteilen, dass Sie mit Ihrer Antwort 
jeglichen Anspruch auf Recht innerhalb der Kirche solange verwirkt haben, bis eine 
andere Gesinnung bei Ihnen offenbar wird. 
Dass Sie es mit christlicher Gemeinde zu tun haben und nicht mit der Welt der 
Vergeltung, bewahrt Sie allein davor, dass Sie nicht wegen Beleidigung bei Gericht 
und wegen unanständigen Verhaltens bei Ihrer vorgesetzten militärischen Behörde 
angezeigt oder gemeldet werden. Vor dem höchsten Richter, der eines jeden Retter 
werden möchte, können auch Sie sich nicht verstecken noch ihm irgendwie 
entgehen. Der sei Ihnen gnädig und bringe Sie noch rechtzeitig zu Besinnung.“1076 
 
Der nachfolgende Schriftwechsel macht die grundsätzlich juristische Legitimation 
der von Reith versandten Feldpostbriefe deutlich: 
 
Ev. luth. Landeskirchenrat                                        München 2, den 22. Dez. 1939 
Nr. 14717/II                                                                  Arcisstr. 13, Tel. 52002 
 
„An den 
Herrn Reichsminister für die 
kirchlichen Angelegenheiten 
 
Abdruck an die Deutsche Ev. Kirche, Kirchenkanzlei Berlin 
zur gefl. Kenntnisnahme 
 
Betreff: Verbreitung von religiösem Schrifttum an die Wehrmacht 
 
Wie wir Ihnen durch unser Schreiben vom 22.11.39 Nr. 12342 mitgeteilt haben, 
haben wir uns wegen der Sammlung von Feldpostanschriften zum Zwecke der 
Versendung religiösen Schrifttums auch an das Oberkommando der Wehrmacht 
gewandt. 
Auf diese Eingabe haben wir folgende Antwort erhalten. 
 
Oberkommando der Wehrmacht                                              Berlin, den 13.12.39 
Nr. 23704/39 Abw.III C 3 
 
Betr. Verbreitung von religiösem Schrifttum in der Wehrmacht. 

                                            
1075 Dokumentation des Kirchenkampfs im „Dritten Reich“ am Beispiel des Pfarrers Georg Reith (1887-
1964). Ausgewählt und zusammengestellt von Renate Stegmaier, geb. Reith und Dr. Hermann 
Stegmaier. o.O., o.J. 
1076 Ebd. 
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Bezug: dort. Schrb. Nr. 12342 /II v. 22.11.39 
 
An den Ev. Luthr. Landeskirchenrat, München 2, Arcisstr. 13 
Gegen die Sammlung von Feldpostanschriften zum Zwecke der Versendung 
religiösen Schrifttums bestehen keinerlei Bedenken. Voraussetzung ist, dass die 
Sammlung lediglich die Feldpostnummer, jedoch keinen Truppenteil oder Standort 
enthält. Es bestehen ferner keine Bedenken gegen die Absicht, die Verbindung mit 
den im Wehrmachtsdienst stehenden Gemeindegliedern durch Vervielfältigung und 
Verbreitung ihrer Feldpostbriefe aufrecht zu erhalten. Auch solche Sammelbriefe 
dürfen keine Truppenteile und keine Ortsangaben enthalten. Die Sammelbriefe sind 
vor ihrer Ausgabe den Zensuroffizieren des zuständigen Generalkommandos 
vorzulegen. 
Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht 
I.A.gez. Unterschrift 
Wir bitten Sie im Hinblick auf diese Stellungnahme Ihren Erlass vom 27.10.39 I 
24190/39/II in seinem ersten Absatz dahin abzuändern, dass die Feldpostanschriften 
zum Zwecke der Versendung religiösen Schrifttums unter der Voraussetzung 
gesammelt werden dürfen, dass lediglich die Feldpostnummer, jedoch kein 
Truppenteil oder Standort in die Sammlung aufgenommen wird. Die Vorlage von 
Sammelbriefen an die Zensuroffiziere der zuständigen Generalkommandos werden 
wir unseren Pfarrämtern zur Pflicht machen. 
gez. D. Meiser“ 
 
Auszüge aus Feldpostbriefen an Pfarrer Reith 
„Sehr geehrter Herr Pfarrer! 
Zunächst sendet Ihnen und Ihrer Familie die herzlichsten Grüße Ihr Gefr. Jak. Weitz. 
Habe soeben Ihre Heimatgrüße erhalten. Meinen herzlichsten Dank dafür. Hoffentlich 
geht es Ihnen und Ihrer Familie noch recht gut, was ich auch von mir schreiben kann. 
Augenblicklich geht es wieder an die Front. 
Zu Weihnachten war ich bei Ihnen in der Kirche und hörte Ihrer Predigt zu. Sie 
erinnerten mich durch diese an ein Erlebnis, was ich Ihnen nicht länger vorenthalten 
will. Es war im September vorigen Jahres. Wir kamen zum ersten Male an die Front. 
Dort bekamen wir auch die sogenannte ,Feuertaufe'. Kaum waren wir in unseren 
Stellungen angelangt, da fiel ein Regen von Granaten über uns her. Mein Kamerad 
zur Rechten hatte Schutz hinter einem kleinen Bäumchen gesucht. Die Granaten 
kamen immer näher, ein Krachen und Bersten war die Begleitung derselben. Auf 
einmal hörte ich meinen Kameraden etwas dahinstammeln. Ich traute zuerst meinen 
Ohren nicht und glaubte mich getäuscht zu haben. Ich lauschte genauer zu, um auch 
eine wirkliche Bestätigung dessen zu erhalten, was er laut sagte. Nein, er betete laut 
zu Gott. Er hatte, da er sich in größter Lebensgefahr befand,wieder beten gelernt. Da 
ich ihn schon längere Zeit kannte, und er von einem Gott und einer Kirche niemals 
etwas wissen wollte, sagte ich zu ihm: ,Also gehst Du doch wieder in die Kirche, 
denn beten kannst Du ja noch.' Die Antwort lautete: ,Jawohl, ich werde wieder ein 
anderer Mensch.' Er ist auch tatsächlich ein anderer geworden und geht in die 
Kirche, wenn es irgend geht. 
Dieses Erlebnis, wurde auf Weihnachten, durch Ihre Predigt, in mir wachgerufen und 
beschloss es Ihnen, geehrter Herr Pfarrer, mitzuteilen.“ 
 
„Sehr geehrter Herr Pfarrer! 
Für die mir übersandten Sonntagsgrüße meinen herzlichsten Dank. 
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Ich freue mich, dass ich durch lesen dieser Zeilen auch hier draußen mit Gott 
verbunden bin. 
Ich grüße Sie und Ihre Familie sowie die Gemeinde Seeheim.“ 
 
„Lieber Herr Pfarrer! 
Ihr liebes Buch und die schöne Zeitschrift, der Soldat, das Sie mir aus der lieben 
Heimat geschickt haben, habe ich mit großer Freude erhalten. Ich möchte Ihnen, 
Herr Pfarrer, und vor allem der Kirchengemeinde Seeheim meinen besten Dank 
aussprechen. Zu jeder freien Stunde werde ich mir alles, was Sie mir gewidmet 
haben, in aller Ruhe lesen und meine Gedanken sollen stets bei unserem lieben 
Herrgott sein.“ 
 
„Ihre Sonntagsgrüße vom 6. heute erhalten. Meinen herzlichsten Dank dafür. Zeugen 
diese Grüße doch davon, dass alle in der Heimat für ihre Soldaten und für ein gutes, 
siegreiches, gottgewolltes Ende des Krieges beten.Wir tun dasselbe. Wir Soldaten 
glauben mit unserem Herrgott für ein freies und großes Vaterland zu kämpfen. Gott 
erhalte unsern Führer. In diesem Sinne grüßt aus dem Felde alle Gemeinde-
Mitglieder der Evangel. Kirche Seeheim.“ 
 
„Sehr geehrter Herr Pfarrer! 
Ihren Brief aus der Heimat habe ich erhalten und spreche Ihnen meinen besten Dank 
aus. Für uns Soldaten ist es immer ein beruhigendes Gefühl, wenn man weiß, dass 
bei dem schweren Kampf für Vaterland und Führer uns die Heimat nicht vergessen 
hat. Auf einen Sieg unserer Waffen hoffend grüße ich Sie und Seeheim.“ 
 
„Geehrter Herr Pfarrer“ 
Für das zugesendete Heftchen und das Blättchen der Soldat, das mit von Ihnen und 
der Kirchengemeinde zum herzlichsten Andenken geschenkt worden ist, möchte ich 
Ihnen allen meinen recht herzlichen Dank und daran liebende Freude aussprechen 
und möchte Ihnen zugleich mitteilen, dass ich noch gesund und heil für unseren 
Führer, Volk und Vaterland fest und treu am Westwall stehe.“ 
 
„Werte Familie Reith! 
Für Ihr liebes Päckchen, das Sie mir gesandt haben, danke ich Ihnen bestens. Auch 
danke ich Ihnen noch bestens für die zugesandten Sonntagsgrüße. Es ist mir immer 
eine große Freude, was von der Heimat zu hören.“ 
 
„Sehr geehrter Herr Pfarrer! 
V Mit Ihnen, Herr Pfarrer, freut sich aufrichtig ein dankbarer Schüler, der durch Ihre 
Hand, die von Gott in allen Lebenswegen geleitet wurde, auf den richtigen und 
wahren Lebenspfad geführt wurde. Wenn wir auch noch so weit voneinander entfernt 
sind, uns verbindet ein festes Band des tiefen Glaubens.“ 
 
„Meine liebe Pfarrfamilie! 
V Was habe ich doch dieser Familie Reith alles zu verdanken! Gute, christliche 
Erziehung, gute Umgangsformen und echte Kameradschaft mit den Kindern des 
Hauses wurde mir fast tagtäglich ein Beweis mehr für das enge 
Zusammengehörigkeitsgefühl, das mich mit dieser Familie bis aufs Höchste verband. 
Ich kann Ihnen an dieser Stelle versichern, dass die gesamte Pfarrfamilie Reith einen 
einschneidenden Erfolg in meinem Jugendleben zu verzeichnen hat. Und zwar einen 
Erfolg in der Hinsicht, dass ich durch die Erziehungs- und Anziehungskraft der 
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Familie so stark beeinflusst wurde,dass ich zu der Gewissheit kam, mein Leben nur 
auf der Grundlage des evangelischen Glaubens aufbauen zu können. Ich kann 
meinem Herrgott nur immer wieder aus vollem Herzen danken, dass er mir diese 
Pfarrfamilie als wichtigen Erziehungsfaktor mit auf den ersten Lebensweg gab. Es 
soll kein Lob für Euch sein, nein, ich will Euch nur an dieser Stelle, – und in der 
Hauptsache meinem liebwerten Pfarrer und seiner Frau –, meinen allerherzlichsten 
Dank für all das Schöne und Gute, was Ihr meiner jugendlichen Seele mit auf den 
Lebensweg gabt, aussprechen. Was wäre ich ohne die in der Jungschar, dann in der 
Jugendgemeinde und nicht auch zuletzt im Pfarrhaus selbst mit Annel oder Ruth 
eingeübten unauslöschlichen Lieder der Heimat und der Kirche? Ein Feuer ohne 
Schein, ein Hund ohne Futter, eine Blume ohne Sonnenschein, – kurz, ich wäre ein 
Mensch ohne innerliches Feuer, und ohne einen tiefverwurzelten Glauben an den 
Schöpfer Himmels und der Erden. Und was wäre ich ohne die so herrlich verlebten 
Freitagsabende im Gemeindehaus, die mir mit ihrem Segen erst den richtigen Weg 
fürs Leben zeigten? 
              Ein Obervormann im Gaustabslager“1077 

 

                                            
1077 Alle Feldpostbriefe: Ebd. 
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1078 Wartestandsverfügung, Nachlass Reith. 
1079 Nachlass Reith. 
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1080 Dokumentation des Kirchenkampfs im „Dritten Reich“ am Beispiel des Pfarrers Georg Reith (1887-
1964). Ausgewählt und zusammengestellt von Renate Stegmaier, geb. Reith und Dr. Hermann 
Stegmaier. o.O., o.J. 
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Pfarrer Reith erhielt am 17. Oktober 1946 von der Betreuungsstelle der Opfer des 
Nationalsozialismus einen „Sonderausweis KZ“ als „Zweitausfertigung“, in dem die 
Haftzeiten sowie der Landesverweis beglaubigt wurden. 
 

 
 
 

1081 

                                            
1081 Nachlass Reith. 
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Aus einem Schreiben von Eduard Pfaff, Professor, Vorsitzender des Deutschen 
Stenographenbundes Gabelsberger zu Darmstadt, Seeheim, Ober-Beerbacher 
Straße 22, können wir ersehen, mit welchen Schwierigkeiten sich die Pfarrgemeinde 
nach der Ausweisung Pfarrers Reiths konfrontiert sah. 
 
                                                                                                             Seeheim, 5.2.42 
Sehr verehrter Herr Probst! 
„Wenn wir auch immer hofften, daß Herr Pfarrer Frank, den wir als ausgezeichneten 
Prediger schätzen gelernt haben, Nachfolger des Herrn Pfarrer Reith würde, so 
freuen wir uns doch nicht minder darüber, daß Herr Pfarrer Schneider zu uns kommt 
und damit doch auch wieder die Möglichkeit der seelsorgerischen Betreuung der 
Gemeinde gegeben ist. 
Wenn ich mich heute an Sie wende, so ist die Ursache die Frage des Umzugs von 
Pfarrer Schneider. Wie Sie wissen, hat der Kirchenvorstand das Pfarrhaus an eine 
Frau mit einem siebenjährigen Kind vermietet, obwohl man hier nicht verstehen kann, 
daß ausgerechnet an diese Frau das Haus vermietet wurde. Sie ist aus der Kirche 
ausgetreten und hätte die Möglichkeit, bei ihrer Mutter zu wohnen, die in der 
Eberstädter Straße ein Haus besitzt, das sie ganz allein bewohnt. Die Tochter 
wohnte anfangs auch bei der Mutter, da ihr Mann eingezogen ist. Aber wie erzählt 
wird, ist sie sehr unverträglich und konnte deshalb nicht bei ihrer Mutter bleiben. Da 
ich sie nicht persönlich kenne, kann ich auch nicht angeben, warum der 
Kirchenvorstand gerade an diese Frau das Pfarrhaus vermietete, aber ich bin der 
Ansicht, daß sie nun gezwungen werden sollte – schon aus erzieherischen Gründen! 
– das Pfarrhaus zu räumen und so Herrn Pfarrer Schneider den Umzug zu 
ermöglichen. Da ich annehme, daß auch die Niederramstädter Anstalten auf den 
Umzug drängen, würden Sie sich wohl ein Verdienst erwerben, wenn Sie auf den 
Kirchenvorstand einen leichten Druck ausübten, falls das nötig werden sollte. 
In der Hoffnung, daß unserer Gemeinde recht bald wieder ein Pfarrer ständig zur 
Verfügung steht, was wohl auch im Interesse unserer Jugend zu begrüßen wäre, bin 
ich mit ergebenem Gruß 
Ihr 
E. Pfaff 
Oberstudiendirektor a.D.“ 
 
5.1.3.2 Pfarrer Reith und seine Familie im württembergischen „Exil“ 

1082 

                                            
1082 Krakauer, Max: Lichter im Dunkel, 2. Auflage Stuttgart 2007, S. 135. 
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Ein ausführlicher Briefwechsel1083, den wir im Kirchlichen Landesarchiv Stuttgart 
fanden, dokumentiert die Schwierigkeiten, in der damaligen Situation eine Pfarrstelle 
für Pfarrer Reith zu finden: 
 
Herrn                 15. Juni 1940 
Pfarrer R. Goethe 
Offenbach/Main 
Kaiserstre. 82 
 
Sehr verehrter, lieber Herr Pfarrer! 
„[O] 
Für Pfarrer Reith ist leider von Langensteinbach eine Absage gekommen. Aber nun 
meine ich, trotzdem einen Weg für ihn finden zu können. In Adelsberg, Dek. 
Schorndorf, das durch eine öffentliche Kraftwagenlinie mit Schorndorf und 
Göppingen verbunden ist, befindet sich die alte Klosterprälatur, die jetzt als Pfarrhaus 
dient und zu unseren geräumigsten Pfarrwohnungen im ganzen Land gehört. Der 
derzeitige Pfarrer Lochmüller von Adelsberg, der unverheiratet ist, befindet sich beim 
Heer und würde sich freuen, in sein großen Prälaturgebäude eine Pfarrfamilie 
hereinnehmen zu können; auch würde es ihm keine Last sein, nach seiner Rückkehr 
vom Heeresdienst eine Pfarrfamilie im Haus zu haben. 
Ob Pfarrer Reith nicht dorthin gehen möchte? Da der z.Zt. mit der Stellvertretung für 
Pfarrer Lochmüller beauftragte Pfarrer i.R. Unz, der in Adelberg-Dorf wohnt, aus 
gesundheitlichen Gründen für eine baldige teilweise oder auch völlige Ablösung 
dankbar wäre, könnte Herr Pfarrer Reith ganz nach dem Maß der Wiederkehr seiner 
Kräfte sich am pfarramtlichen Dienst in Adelberg beteiligen und sich so, ohne damit 
irgendwie in der Öffentlichkeit aufzufallen, wieder im Pfarramt betätigen. 
Eine Schwierigkeit könnte höchstens noch darin gesehen werden, dass Adelberg, 
das auf der Höhe des Schurwalds, zwischen Rems- und Filstal liegt, 473 m hoch 
gelegen ist. Da das dortige Klima jedoch milder ist als im übrigen Schwarzwald, 
weshalb Adelberg einen  guten Ruf als Luftkurort genießt, glaube ich nicht, dass hier 
ein entscheidendes Hindernis liegen würde. 
Vielleicht sind Sie so freundlich, Herrn Pfarrer Reith auf diese Möglichkeit 
aufmerksam zu machen, wenn Sie sie aus Ihrer Kenntnis der derzeitigen 
gesundheitlichen Verhältnisse von Pfarrer Reith für erwägenswert halten. 
[O] Ihre guten Wünsche dankbar erwidernd grüßt Sie in herzlicher Verbundenheit 
Ihr“ (Unterschrift) 
 
Der Landesbruderrat             Offenbach a./M, d. 22.5.40 
der Bekennenden Kirche 
Nassau-Hessen 
 
Herrn 
Kirchenrat Dr. Eichele 
Stuttgart 
 
„[O] Heute komme ich mit einer anderen Bitte: Ich hatte Ihnen schon einmal von dem 
bisherigen Mitglied des LBR. und Kreisbruderrats-Vorsitzenden, Pfarrer Georg Reith-
Seeheim, geschrieben. Pfarrer Reith war im letzten Jahr länger in Haft infolge einer 
gänzlich haltlosen Denunziation eines saarländischen Rückwanderers, dem er Hilfe 
                                            
1083 Alle Briefe in diesem Abschnitt: Landeskirchliches Archiv Stuttgart Best. A 127, Nr. 1841: 
Personalakte Pfr. Georg Reith. 
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gewährt hatte. In diesem Jahr wurde er erneut verhaftet, weil ein Gemeindemitglied 
im Feld, das in sehr unverschämter Weise die Zusendung einer Predigt verhöhnte, 
das Antwortschreiben Pfr. Reiths ins ,Schwarze Korps' gesetzt hat. Nun ist Reith 
zwar zu unserer großen Freude aus dem Gefängnis entlassen, aber ausgewiesen 
worden. Wenn auch seine Gemeinde – die zu einer der besten in ganz Hessen 
gehört – sicher Schritte für ihn tun wird, so ist doch angesichts des Hasses, mit dem 
einige Wenige den mutigen und glutvollen Prediger verfolgen, nicht viel davon zu 
erhoffen. Reith ist z.Zt. in dem Bibelheim Langensteinbach bei Karlsruhe (Pfr. Beck). 
Er wird dort erst einige Wochen bleiben müssen, bis er, den es nicht litt, sonntags auf 
der Kanzel zu stehen und der seit 7 Jahren deshalb keinen Urlaub genommen hat, 
wieder erholt ist. Dann aber fragt es sich – wohin mit ihm? Und darum kommen wir 
wieder zu Ihnen. Reith wünschte sich so sehr die Leitung irgend eines Hauses, etwa 
der Inneren Mission, in dem er seine reichen seelsorgerischen Fähigkeiten 
verwenden und Andachten halten kann, ohne nach außen hin zu sehr 
hervorzutreten.Seine Frau hat wie er eine sehr gute Organisationsgabe und immer 
viel Leute im Haus gehabt. Allerdings ist jetzt ihr Herz durch die vielen Aufregungen 
in Mitleidenschaft gezogen. Wo könnten Sie etwa diesen prophetischen Mann, der 
als Bauernsohn den Schwung des Geistes mit großer praktischer Tüchtigkeit 
verbindet, unterbringen? 
(gez.) R. Goethe. 
 
Kirchenrat Dr. Eichele                     Stgt., den 31. Mai 1940 
Herrn 
Pfarrer R. Goethe 
Offenbach/Main 
Kaiserstr. 82 
„[O] 
Für Pfarrer Reith – Seeheim lässt sich bei uns leider nichts finden, was Ihren 
Gedanken seiner Verwendung in einem Haus der Inneren Mission entgegenkäme. 
Dagegen will ich an Herrn Pfarrer Beck in Langensteinbach schreiben, ob er sich 
nicht für einige Zeit von Pfarrer Reith im dortigen Bibelheim vertreten lassen und über 
diese Zeit bei uns in Württemberg aushelfen könnte. Vielleicht ließe sich auf diese 
Weise ein Platz für Pfarrer Reith freimachen. [O] 
                         (gez.) Eichele“ 
 
R. Goethe, Pfr.                                        Offenbach a/M, den 10. Juni 1940 
Offenbach a/M 
Kaiserstr. 82 
Herrn Kirchenrat Dr. Eichele 
Stuttgart 
„[O] Wie es mit Br. Reith geworden ist, habe ich noch nicht erfahren. Er muss sich 
wohl erst von der Nervenerschütterung erholen, die der zweite Aufenthalt im 
Gefängnis, der unter viel erschwerteren Verhältnissen stattfand, hervorrief. Es 
durften ihm keine Lebensmittel gebracht werden. Er hatte nur die Bibel und 
Blumhardts Abendgebete, die ihn sehr getröstet haben. Er schreibt: ,Ich konnte nur 
lispeln durch das lange Nicht-sprechen; auch hatte Schlaflosigkeit mein Seelenleben 
recht zerrissen, sodass ich schlecht aufnehmen und behalten konnte im 
geschwächten Gedächtnis.' Trotzdem hat er auf Grund der Losung von Psalm 
119,33 ,Lass meinen Gang gewiss sein in deinem Wort' folgende Verse im 
Gefängnis geschrieben: 
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,Du geht auf schwankem Seile – an Abgrunds Rand, 
Was trägt dich gleich dem Pfeile – im Schwebebestand? 
Was hilft dir gleich dem Stabe – zum Gleichgewicht? 
Wenn ich dein Wort nur habe – das niemals bricht. 
 

Das gibt gewisse Tritte – im Tastegang, 
Schafft Gleich und Mitte – dem Herzen bang. – 
Hier hat die Hand Geländer – und sichern Halt, 
Das Herz Verheißungspfänder – und Gottgewalt. 
 

Hier brauchst du nicht zu gleiten – auf glattem Eis, 
Sein Geist wird dich geleiten – dem Herrn sei Preis! 
Es kommt aus letzten Gründen – sucht ewges Ziel, 
Will sich mit dir verbünden – und macht dich still.‘ 

 
Es soll aber mit ihm schon bergauf gehen. Er schreibt mir noch, dass er 
Landesbischof Wurm und Prälat Schlatter persönlich kenne. Prälat Schöll sei sein 
Lehrer von Friedberg gewesen. Er fährt fort: ,Ich nehme, was ich kriege und muss 
nur auf meine Frau und ihr Herz wegen der Höhe Rücksicht nehmen.' Es wäre sehr 
schön, wenn der Tausch mit Pfarrer Beck in Langensteinbach sich ermöglichen ließe. 
Ich fürchte nur, dass die wütige badische Stapo ihn bald in seiner Tätigkeit stören 
wird. 
(gez.) R. Goethe“ 
 
[Pfarrer Georg Reith]                            Langensteinbach b. Karlsruhe 12. Juni 40 
          Bibelheim Bethanien 
An den Herrn 
Landesbischof der Landeskirche Württemberg zu Stuttgart 
Betr. Gesuch des Pfarrers Gg. Reith-Seeheim aus der Landeskirche Nassau 
Hessen um Verwendung in der Württembergischen Landeskirchenamt 
„Heute macht mir mein seitheriger Propst, Herr Oberkirchenrat Dr. Müller Darmstadt, 
die Mitteilung, daß er Ihnen, hochwürdiger Herr Landesbischof, den Fall meiner 
Ausweisung aus Nassau-Hessen vorgetragen und Sie gebeten habe, mich in Ihre 
Landeskirche zu übernehmen. Das überhebt mich jetzt der Notwendigkeit, Ihnen 
mein Schicksal ausführlich schriftlich darzulegen, bin aber gerne bereit, darüber 
mündlich oder schriftlich noch, wenn erwünscht, entsprechende Auskunft zu geben. 
Der Aufforderung meines seitherigen kirchlichen Vorgesetzten mein Gesuch um 
Verwendung im Kirchlichen Dienst der Württembergischen Landeskirche alsbald bei 
Ihnen einzureichen, komme ich hiermit nach und danke dem Herrn Landesbischof 
aufrichtig und außerordentlich für seine Teilnahme an meinem persönlichen Los und 
dem Schicksal meiner Heimatlandeskirche sowie dem freundlichen 
Entgegenkommen, mir nach Möglichkeit zu helfen. Eine Versetzung in den Warte- 
und Ruhestand würde mich im Augenblick, wo meine 5 Kinder noch alle unversorgt 
sind, ich aber noch durchaus arbeitsfähig und arbeitsfreudig, schwer treffen. 
 

Mein Lebensweg ist kurz folgender: 
Geboren bin ich am 6. II. 1887 in Wörrstadt (Rheinhessen) bei Oppenheim als Sohn 
des Bauers u. Kirchenrechners Philipp Reith II u. Luise Christiane geb. Rosch; 
besuchte daselbst die Volks- u. höhere Bürgerschule, machte 1906 auf dem 
Gymnasium zu Mainz Maturium. Zum Studium der Theologie besuchte ich die 
Hochschule zu Halle a.S. 3 Semester, Berlin 1 Semester und Gießen 4 Semester, 
um 1910 daselbst die I. Wissenschaftliche Prüfung zu bestehen. Nach 3 monatlichem 
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Militärdienst bei Inf. Rgt. 116 zu Gießen wurde ich als d.u. [dienstuntauglich] 
entlassen und besuchte ein Jahr unser hessisches Predigerseminar zu Friedberg 
unter Direktor Eger und Prof. D. Schöll. Von sonstigen theol. Lehrern sind besonders 
Prof. Kähler, Lutgert, Warneck und Haim von entscheidendem Einfluß gewesen.  
Nach meiner II. Theol. Prüfung im Jahr 1912 in Darmstadt fand ich folgende 
Verwendungen im prakt. Amt: 
 

1. Ordiniert wurde ich am 10 n. Trin 1912 in der oberhessischen Bauerngemeinde 
Atlaar als Pfarrvikar anstelle des erkrankten Ortspfarrers (gut kirchliche 
anspruchsvolle Gemeinde aus Gemeinschaft u. Sekten u. Filialdienst) 
2. Pfarrverwalter der Oberpfarrei Schlitz in Oberh. nach dem Tod des dortigen 
Oberpfarrers und Dekans bis zur Wiederbesetzung 1913. 
3. Pfarrassistent in der 8000 S. großen Arbeitergemeinde Sprendlingen b. Offenbach 
mit dem selbständigen Spezialauftrag, die Villenkolonie Buchschlag b. Frankfurt 
erstmalig kirchlich aufzubauen, zu organisieren u. zu versorgen. 1913/14. 
4. Nach 2jährigem anständigem Gesamtdienst wurde ich 1914 vom Grafen von 
Schlitz als Pfarrer Hartershausen mit 3 Filialen präsentiert und von der Landeskirche 
definitiv angestellt. Es handelte sich um eine gut kirchl. Pfarrei mit trachttragender 
Bevölkerung und sittestarkem Volks-und Kirchentum, wo wir 10 Jahre amtierten, bis 
die Einschulung der Kinder uns zwang, uns in die Stadt zu machen. 
5. Von 1924-32 als Stadtpfarrer nacheinander von Bad Wimpfen I und II, wo wir 
hauptsächlich im Abwehrkampf gegen Kommunismus, Freidenkertum und 
Marxismus in kirchl. Gemeinde Aufbau Arbeit standen. 
6. 1932-1940 Pfarrer im Luftkurort Seeheim a.B., wo wir durch Intrigen eines aus der 
Kirche ausgetretenen Lehrers mit Hilfe der Stapo aus einer schönen Gemeindearbeit 
herausgerissen wurden. 
 
Zur Zeit befinde ich mich in Urlaub zur Erholung u. Kräftigung meiner durch meine 
7wöchentlichen Schutzhaft angegriffenen Gesundheit im Bibelheim Bethanien in 
Langensteinbach. 
Dürfte ich Sie, hochwürdiger Herr Landesbischof, freundlich bitten, mir mitzuteilen, 
ob, wann und bei wem ich einmal persönlich in Stuttgart vorsprechen könnte, um 
alles weiter Notwendige entgegenzunehmen oder in die Wege zu leiten. 
Sollte zunächst eine schriftliche Meldung genügen, so würde ich Sie bitten, mir die 
Möglichkeiten und Bedingungen einer Verwendung zu unterbreiten, etwa auch die 
Stellen, die zur Zeit oder für die Zukunft in Betracht kommen könnten. Für jedes 
Entgegenkommen im Voraus herzlichst dankend. 
                                         Reith Pfr.“ 
 
Nr. A. 5988. 
B., den 19. Juni 1940. 
1. Schreiben an Herrn 
Oberkirchenrat Dr. Müller 
Darmstadt 
Betr. Pfarrer Reith-Seeheim. 
„Ihrer Anregung entsprechend hat der aus Seeheim a.B. ausgewiesene Pfarrer Reith, 
geb. 6.2.1887, um Verwendung im württ. Kirchendienst nachgesucht. Zur 
Entscheidung über sein Gesuch bitten wir um vorübergehende Überlassung seiner 
Personal- und Prüfungsakten. 
Im Fall seiner Verwendung im württ. Kirchendienst könnte es sich allerdings nur um 
unständige Verwendung und nicht etwa um ständige Anstellung handeln. 
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2. Herrn Prälat Mayer-List 
mit der Anfrage, ob der im nachstehenden Schreiben genannte Termin geschickt ist.“ 
 
3. Schreiben an Herrn 
Pfarrer Reith 
z.Zt. Bibelheim Bethanien 
Langensteinbach 
bei Karlsruhe 
 
„Herr Pfarrer Goethe in Offenbach a.M., Kaiserstr. 82, der sich in Ihrer Sache bereits 
an uns gewandt hatte, wurde von uns gegeben, Ihnen mitzuteilen, dass sich für Sie 
eine Verwendung im württ. Kirchendienst in Adelberg, Dek. Schorndorf, ermöglichen 
ließe. Wir nehmen an, dass er Ihnen über diese Möglichkeit schon Bescheid 
gegeben hat und möchten Sie ersuchen, am kommenden Mittwoch, 26. Juni, 
nachmittags 16 Uhr, zu einer persönlichen Rücksprache bei den 
Personalberichterstattern, Herrn Prälat Mayer-List und Kirchenrat Dr. Eichele, auf 
das Dienstgebäude des Ev. Oberkirchenrats in Stuttgart, Alter Postplatz 4, zu 
kommen.“ 
4. Zurück an B.E. 9. 
„Pfarrer Reith hält es nicht für geraten, seine Familie nach Adelberg mitzunehmen 
und will zunächst allein kommen. Dann kommt freilich mehr Heidenheim in Frage.“ 
 
Langensteinbach, Karlsruher Land 
Bibelheim Bethanien 
Betr: Verwendung des hess. Pfarrers Reith im württemberg. Kirchendienst; hier 
Pers. Rücksprache  
Zu Nr. A 5988. 
 
An den Evgl. Oberkirchenrat der 
Ev. Landeskirche Württemberg 
zu Stuttgart 
„Wir bestätigen dankend Ihre fdl. Zuschrift vom 19. d.M. 
Da wir von Pfarrer Goethe noch keine Mitteilung hatten, hat uns das Angebot der 
Pfarrei Adelberg um so mehr gefreut. Diese Aussicht benimmt meiner Familie fürs 
erste einer ganzen Reihe von Sorgen. 
Zu einer Besprechung über alles Weitere kommen wir gerne am nächsten Mittwoch 
zu dem angesetzten Termin. 
Möge der Herr aller Bemühen für alle Teile zum Segen werden lassen!“ 
           Reith Pfr. 
Nr. A 6491. 
B., den 6. August 1940 
1. Schreiben an die 
Ev. Landeskirche Nassau-Hessen 
Landeskirchenamt 
Abteilung I 
Darmstadt 
Mackensenstr. 40. 
 
 

Auf das dortige Schreiben vom 27. Juni 1940 
Nr. 3068. 
Betr. Pfarrer Georg Reith zu Seeheim a.d.B. 
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„Wir haben uns entschlossen, den Pfarrer Georg Reith, zuletzt in Seeheim a.d.B., auf 
10. Juli 1940 in einstweiliger Weise mit der Versehung der 2. Stadtpfarrerstelle in 
Heidenheim zu beauftragen. Diese Beauftragung schließt keinerlei Verpflichtung 
oder Anspruch für die Zukunft in sich. 
Über die Zeit der Verwendung des Pfarrers Georg Reith im württ. Kirchendienst 
erlauben wir uns, seine Personal- und Prüfungsakten hier zu behalten.“ 
 
2. Dem Revisoramt. 
„Pfarrer Reith wurde seinen Angaben nach bis 1. August 1940 vom 
Landeskirchenamt in Darmstadt beurlaubt und hat demnach auch bis zu diesem Tag 
noch seine vollen Bezüge erhalten. Er rechnet mit seiner Pensionierung, konnte aber 
seinerzeit noch nicht angeben, auf welchen Zeitpunkt diese erfolgen würde.Da er 28 
Dienstjahre hat und 53 Jahre alt ist, wird er wohl schon den Endgehalt erreicht 
haben. Er hat 5 Kinder, 4 Töchter und 1 Sohn; für wieviele davon er noch 
Kinderzulage erhält, müsste wohl noch erhoben werden.“ 
Der mit Reiths Familie befreundete Pfarrer Sittel (Ober-Beerbach, siehe hierzu 
Kapitel 5.1.4) schildert in einem Schreiben mitfühlend und nüchtern zugleich die 
materiellen Folgen der Strafversetzung. 

1084 

                                            
1084 Dokumentation des Kirchenkampfs im „Dritten Reich“ am Beispiel des Pfarrers Georg Reith (1887-
1964). Ausgewählt und zusammengestellt von Renate Stegmaier, geb. Reith und Dr. Hermann 
Stegmaier. o.O., o.J. 
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Für bemerkenswert halten wir einige ähnlich ermutigende und tröstende Schreiben, 
die von einem bekannten Pfarrer der Bekennenden Kirche verfasst wurden, nämlich 
von Martin Albertz (1915-1993), einem Bruder des späteren Oberbürgermeisters 
von Berlin, Heinrich Albertz.1085  
 
Superintendent Lic. Albertz                                               Bln-Spandau, d. 19.12.40 
                                                                                             Schlemmingerstr. 21 
„Lieber Bruder! 
Zugleich im Auftrag von Bruder Böhm grüße ich Sie herzlich zum Christfest 1940 mit 
der Losung des 25. Dezember: 
,Der Geliebte des Herrn wird sicher wohnen,  
allezeit wird er über ihm halten.' (5. Mose 33,12) 
Gott schenke Ihnen in der Anfechtung seinen Sieg, mitten in dem Sterben, das uns 
umgibt,sein Leben, mitten in aller unserer Schwachheit seine Kraft. Wir tragen mit 
Ihnen die Not, daß Sie Ihrer Gemeinde daheim das Wort nicht verkündigen dürfen 
und losgerissen von dem Dienst, der Ihnen befohlen ist, nun dennoch Zeugnis 
abzulegen haben. Aber wo wir auch sein mögen und was auch mit uns geschehen 
mag, unter Gottes Schutz sind wir geborgen. Seine Kirche hat die Verheißung, daß 
sie ,sicher wohnen' wird. Dieser Verheißung können Sie uns wir uns getrösten. So 
grüßen wir auch Sie als einen ,Geliebten des Herrn'. Das ist Frohe Botschaft, die in 
aller Finsternis hineinleuchtet: in der Krippe ist die Liebe Gottes ganz offenbar 
geworden. 
Zugleich grüße ich Sie von der Bekennenden Gemeinde St. Nikolai-Spandau. Gott 
hat unsere Gemeinde trotz aller Anfechtung, durch das Verfahren, in dem mir in 
erster Instanz die Rechte des geistlichen Standes abgesprochen sind, gnädig 
behütet. Eine Gemeinde von betenden Menschen grüßt Sie in der gemeinsamen 
Anbetung unseres Herrn. Als ein kleines Zeichen der Verbundenheit übersendet sie 
ein Büchlein, das von einem Beter aus der Zeit der Reformation stammt. Möchte uns 
die gegenseitige Fürbitte immer fester miteinander verbinden. Auch ein persönlicher 
Gruß von unserer Frauenhilfe liegt bei. 
Gottes Segen Ihrer verwaisten Gemeinde, Ihrer Familie und Ihnen selbst das Fest 
des Mannes, der schon als kleines Kind von den Menschen verachtet und verstoßen 
war. 
In herzlicher, brüderlicher Verbundenheit 
Ihr 
Albertz“ 
 
 
 
 
Superintendent Lic. Albertz                           Berlin-Spandau, den 14. Februar 1941 
        Schlemmingerstr. 21 
Herrn 
Stadtpfarrer Reith 
Heidenheim an der Brenz 
Paulinenstr. 28 
(Württ). 

                                            
1085 Vgl. Noss, Peter: Martin Albertz (1883-1956). Eigensinn und Konsequenz. Das Martyrium als 
Kennzeichen der Kirche im Nationalsozialismus. Neukirchen-Vluyn 2001. In der „Dokumentation des 
Kirchenkampfs im ,Dritten Reich‘ am Beispiel des Pfarrers Georg Reith (1887-1964).“ Ausgewählt und 
zusammengestellt von Renate Stegmaier, geb. Reith und Dr. Hermann Stegmaier. o.O., o.J. 
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„Lieber Bruder Reith! 
Ich freue mich herzlich, dass wir Ihnen eine Freude bereiten konnten. Auf Ihre 
Anfrage würde ich raten, dass Sie zunächst noch die Sache ruhen lassen, damit erst 
eine Weile ungestörter Wirksamkeit vorliegt. Nach einigen Monaten wäre es dann 
gut, einmal daran zu rühren. 
Auf Ihre persönliche Anfrage kann ich nur erwidern, dass ich von 1906-1908 im 
Predigerseminar in Wittenberg gewesen bin, dass ich aber vorher Sommer 1901-
Sommer 1902, kurze Zeit Sommer 1904, Winter 1904/5 und Winter 1905/6 in Halle 
gewesen bin. Ich bin auch als Sohn des damaligen Dompredigers in Halle geboren. 
Gott segne Ihren Dienst in Ihrer neuen Gemeinde. 
Mit vielen treuen Grüßen 
Ihr Albertz“1086 
 
Pfarrer Reith macht in seiner Biografie zu seiner seelsorgerischen Tätigkeit in 
Württemberg nur folgende knappe Angaben: 
„Nur in der Krankenhaus-Seelsorge suchte man den christlichen Einfluß dadurch 
einzudämmen, daß die Stadt die Verordnung herausbrachte, der Pfarrer dürfe nur 
diejenigen Patienten besuchen oder auch nur begrüßen, die durch eine schriftliche 
Erklärung an der Pforte bei der Einlieferung diesen ausdrücklich erbeten hätten. Der 
Seelsorger kam dadurch in die peinliche Situation, daß er in einem großen 
Krankensaal sich nur mit einem Patienten abgeben durfte, während ihn soviele 
andere selbstverständlich auch erwarteten, ohne von dem Verbot zu wissen. So 
musste ich immer wieder erklären, es tut mir schmerzlich leid, daß ich andere 
Evangelische in diesem Saal, die auf Grund ihrer Kirchensteuerzählung jetzt 
eigentlich auch ein Anrecht auf Betreuung hätten, nicht besuchen darf, weil sie es 
versäumt haben, diesen Wunsch schriftlich festzulegen. 
Erfreulich rege war die Arbeit in einem männlichen Jugendkreis mit Jugend von 15 
bis 25 Jahren aus Höheren- und Volksschülern, die mit ihren Alterskameraden und 
Freunden durch monatliche Rundbriefe, die in Feld und Lazarett gingen, in 
Verbindung blieben, die in ihrem Urlaub wieder in unserem vertrauten Kreis Bericht 
erstatteten über die innere und äußere Lage an der Front. Eine tägliche 
Morgenwache sommers um 6 und winters um ½ 7 Uhr wurde von mir drei Jahre 
hindurch für Schüler, Angestellte und unseren Jugendkreis mit Gesang, Gebet und 
Auslegung des täglichen Bibeltextes, 15-20 Minuten dauernd, regelmäßig gehalten. 
1943 wurde ich nach Reutlingen-Oferdingen versetzt, einer Pfarrei mit viel Garten 
und Wiesenland und reichlich Obstbäumen, aber leider in ein kaltes, im Schatten 
stehendes Pfarrhaus, wo meine Frau und Tochter starken Schaden an ihrer 
Gesundheit nahmen. Im Hinblick auf die Selbstversorgung mit Nahrungsmittel für die 
kommende Notzeit war diese Führung eine göttliche Fügung. Sehr vorteilhaft war die 
Verbindung mit der nahen Universitätsstadt Tübingen, wo ich die öffentlichen 
Vorlesungen und die Bücherei auch reichlich ausnützte. In Reutlingen-Oferdingen 
erlebten wir die Besatzung und konnten auf Grund unserer politischen Vergangenheit 
eine Vertrauensbrücke zur Ortskommandantur schlagen und versöhnlich im 
Interesse der Verständigung und des Friedens wirken.“1087 

                                            
1086 Beide Schreiben sind entnommen der „Dokumentation des Kirchenkampfs im ,Dritten Reich‘ am 
Beispiel des Pfarrers Georg Reith (1887-1964). Ausgewählt und zusammengestellt von Renate 
Stegmaier, geb. Reith und Dr. Hermann Stegmaier. o.O., o.J. 
1087 Georg Reith. Gießen: Stegmaier 1992. 
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1088 Evangelisches Pfarramt Oferdingen, Reutlingen, Familienbuch. 



926 

5.1.3.3 Käte und Georg Reith – „Gerechte unter den Völkern“ 
 
„[O] Von all den helfenden Pfarrern, die das Ehepaar Krakauer vor der Gestapo 
geschützt und versteckt hatten, wurden bisher nur elf von ,Yad Vashem’ 
geehrt. 
Dass es mehr würden, dafür müsse eine Initiative gestartet werden, meinte 
Gisela Ruck, Referentin in der Israelischen Botschaft. [...]“1089 
 
 
Das jüdische Ehepaar Karoline und Max Krakauer auf der Flucht 
„Am Abend des 8. August 1943, einem Sonntag, verließ das Ehepaar Max und 
Karoline Krakauer im Stuttgarter Hauptbahnhof völlig erschöpft einen voll besetzten 
Zug, der sie von Nürnberg hierher gebracht hatte. Sie kamen ohne Ausweis. Eine 
verfallene Lebensmittelkarte mit dem Namen Ackermann war ihr einziger 
Identifikationsausweis. Das Ehepaar Krakauer alias Ackermann waren ursprünglich 
aus Leipzig stammende Berliner Juden, die in der Hoffnung nach Württemberg 
kamen, hier untertauchen zu können. Es war der Beginn einer am Ende 
erfolgreichen Odyssee innerhalb Süddeutschlands. Es sollten noch zwanzig bange 
Monate folgen, während derer das Ehepaar durch mehr als vierzig schwäbische 
Häuser, meist Pfarrhäuser, geschleust wurde.1090 
 

 
Max Krakauer und seine Frau Karoline nach dem zweiten Weltkrieg1091 

 
[O] Bereits am 29. Januar 1943 war das Ehepaar Krakauer alias ,Ackermann' mit 
Unterstützung der Bekennenden Kirche in Berlin untergetaucht. Die einzige Tochter 
war noch vor Ausbruch des Krieges mit einem Kindertransport nach England 
emigriert.1092 Max und Karoline (Ines) Krakauer konnten sich ein halbes Jahr lang bei 
Pfarrer Wilhelm Jannasch, Berlin-Friedenau, und anschließend in Pommern mit 
falscher Identität in verschiedenen Quartieren verstecken, bis es für sie zu gefährlich 
wurde.“ 

                                            
1089 Dekan Zeller und Elsbeth M. Zeller posthum „Gerechte unter Völkern“. In: Staufer Kurier. Amtsblatt 
der Stadt Waiblingen 31, 2008, Nr. 8 vom 21. Februar 2008, S. 5. 
1090 Röhm, Eberhard/Thierfelder, Jörg: Juden, Christen, Deutsche. Band 4/I: 1941-1945. Vernichtet. 
Stuttgart 2004; Kap. 10. Die Pfarrhauskette in Württemberg, S. 182-212, hier S. 182. 
1091 Ebd., S. 183. Als Bildquellennachweis ist dort angegeben: privat. 
1092 Auskunft von Frau Ruth und Frau Erika Stöffler, Stuttgart, 18. März 2004. 
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Max Krakauer (1888-1965) hielt sich vom 22. November 1944 bis 1. Dezember 1944 
im Pfarrhaus Oferdingen bei Pfarrer Reith versteckt. Max Krakauer berichtet darüber 
darüber in seinen Aufzeichnungen Folgendes:1093 
 
„[...] Die Novembermitte [1944] war erreicht, Weihnachten stand vor der Tür, das 
zweite Weihnachten auf unserer Flucht, und wir wußten noch vom Vorjahre her sehr 
gut, wie schwer es sein würde, über die Festtage unterzukommen, viel schwerer als 
damals. Daß Pfarrer Theodor Dipper1094 uns versicherte, wir würden über die 
Festtage in seinem eigenen Hause sein, hat uns geholfen, den vielen bis dahin noch 
nötigen Unterkünften mit einiger Zuversicht entgegenzusehen. Gott, der uns bis 
dahin geholfen, verließ uns nicht; denn aus manchen der beabsichtigten drei Tage 
wurden doch oftmals mehr. Und jede Woche war eine gewonnene Schlacht. Immer 
deutlicher fühlten wir, daß wir uns im Wettlauf mit der Zeit befanden, im verzweifelten 
Rennen mit den großen Geschehnissen des Krieges. 
Als erster, der Quartier gewährte, sprang nun doch Apotheker Kleinknecht aus 
Metzingen in die Bresche. Zusammen mit seiner Frau stellt er alle Bedenken, die er 
vor kurzem noch gehabt hatte, zurück und rief uns zu sich. Den Ort Riederich, in dem 
wir von unserem Aufenthalt her nicht unbekannt waren, wollten wir aber dabei unter 
keinen Umständen passieren. So wurde uns ein Feldweg nach Metzingen gewiesen. 
Pfützen und fußhoher Schlamm machten ihn unpassierbar, so daß wir entsetzlich 
verschmiert und mit dick verklebten Schuhen in der gepflegten Wohnung eintraten. 
Vier Tage konnten wir bleiben und feierten währenddessen Wiedersehen mit 
unserem Gepäck, das dort bereits im Keller lagerte.1095 Ein zweites Quartier im 
gleichen Ort war das Ergebnis weiterer Bemühungen des Apothekers.1096 Auch 
unseren Mentor, Vikar Martin Lörcher, sahen wir hier wieder. Bei denkbar schlechtem 
Wetter, oft bei Nacht, war er für uns unterwegs gewesen und wollte uns nun 
persönlich auf Nebenstraßen und wieder über die Felder nach Oferdingen bringen, 

                                            
1093 Krakauer, Max: Lichter im Dunkel. Flucht und Rettung eines jüdischen Ehepaares im Dritten 
Reich. Neu herausgegeben von Gerda Riehm und Jörg Thierfelder unter Mitarbeit von Susanne 
Fetzer. Mit einem Vorwort von Eberhard Röhm. Stuttgart 2. Auflage 2007, S. 133-135. 
1094 Theodor Dipper (1903-1969). Vgl. Dipper, Theodor: Die Evangelische Bekenntnisgemeinschaft in 
Württemberg 1933-1945. Ein Beitrag zur Geschichte des Kirchenkampfes im Dritten Reich.Göttingen 
1966; Evangelische Freiheit und kirchliche Ordnung. [Freundesgabe anlässlich des 65. Geburtstages 
von Theodor Dipper] Herausgegeben vom Landesbruderrat der Evangelischen 
Bekenntnisgemeinschaft in Württemberg. [Redaktion: Heinrich Lang/Peter Spambalg]. Stuttgart 1968; 
„Ich bin heute froh, dass wir damals dieses Wenige getan haben“. Festschrift zum 100. Geburtstag 
von Theodor Dipper (1903-1969). [Hrsg.: Evangelische Gesamtkirchengemeinde Reichenbach]. 
Reichenbach 2003; Hirrlinger, Hans-Joachim: Ehrentitel für Theodor und Hildegard Dipper. 
Reichenbach: Yad Vashem zeichnet sie als „Gerechte unter den Völkern“ aus. In: Eßlinger Zeitung 
vom 9. Januar 2010; Zwei Gerechte unter den Völkern. Reichenbach: Yad Vashem-Gedenkstunde in 
der Mauritius-Kirche für Hildegard und Theodor Dipper. In: Eßlinger Zeitung vom 6. Februar 2010: 
„Theodor Dipper und sein Freund und Kollege Otto Mörike gelten als Schaltzentrale der 
württembergischen Pfarrhauskette. Die Pfarrhäuser des Bruderrings, wie die lose und auf 
persönlichen Verbindungen beruhende Organisation auch genannt wurde, nahmen untergetauchte 
Juden auf, verpflegten und versorgten sie unter schwierigsten Bedingungen und reichten sie nach 
Tagen oder Wochen an die nächste Station weiter. Sie beschafften Ausweise und halfen beim 
illegalen Grenzübertritt. Max Krakauer und seine Frau Karoline, die im Januar 1943 nur knapp ihrer 
Verhaftung durch die Gestapo in Berlin entkommen waren, kamen im Frühjahr 1944 nach 
Reichenbach. Mehrfach nahm das Ehepaar Dipper sie auf.“ Vgl. Mörike, Otto: Die ,Odyssee' von dem 
jüdischen Paar Krakauer alias Ackermann. Unveröffentlichtes Manuskript. 
1095 14. bis 17. November 1944. 
1096 18. bis 22. November 1944: Frau Pfarrer (Gustav) Beierbach, Metzingen, Landkreis Reutlingen. 
Vgl. Beierbach, Gustav: Wo bleibt der Ertrag? Stuttgart 1935; Beierbach, Gustav: Das Geheimnis des 
Kreuzes. Stuttgart 1937; Beierbach, Gustav: Wieviel Jahre noch Christentum? (1938) Stuttgart 5. 
Auflage 1939.  
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zur Familie des Pfarrers Reith, die sich bereit erklärt hatte, uns für drei Tage zu 
nehmen.“1097 
 
Pfarrer Georg Reith unterlag zu dieser Zeit noch der Wehrüberwachung, wie das 
nachfolgende Dokument zeigt: 
 

1098 
 
Pfarrer Reith gehörte eigentlich nach Seeheim a.d.Bergstraße, doch der zuständige 
Gauleiter Sprenger hatte ihn aus Hessen entfernt, und nun fand er, wie so viele 
andere aus dem Reiche, in Württemberg Zuflucht. Selbst von Leid getroffen, hatte er 
besonderes Verständnis für andere in ähnlicher Lage, und bereits nach wenigen 
Minuten der Unterhaltung erklärte er uns, es käme gar nicht in Frage, daß wir schon 
nach drei Tagen wieder weiterzögen. Wir freuten uns darüber, nicht nur für uns 
selbst, sondern auch für Pfarrverweser Lörcher, der trotz aller Mühen noch keine 
weitere Bleibe für uns aufgetan hatte und so etwas Zeit bekam, mit seinem Fahrrad 
wieder von Urach aus über Land zu fahren und zu suchen. Endlich fand er, wie er 
uns sagen ließ, für einige Tage ein Asyl in Mittelstadt. Aus den beabsichtigten drei 
waren zehn Tage geworden, und man hätte uns sich noch länger behalten, wenn 
nicht ausgebombte Verwandte eingetroffen wären.1099 So zogen wir denn nach 
Mittelstadt zu Frau Pfarrer Elsäßer, deren Mann Walter bereits gefallen war und sie 
mit ihrem kleinen Sohn zurückließ. Auch hier waren wir nur einige Tage vorgesehen 
und auch hier blieben wir zwei Wochen. Zwei ganze Wochen! Für uns ein gewaltiger 

                                            
1097 Mörike, Otto: Die „Odyssee“ von dem jüdischen Ehepaar Krakauer alias Ackermann: „[O] 
Nr. 32. Aber nun schaltete sich ein junger, 28jähriger Vikar ein, der tatkräftig und unermüdlich, Tag 
und Nacht unterwegs, neue Unterkünfte ausfindig machte. Martin Lörcher hieß der Mann. 
Nr. 33. Er vermittelte als erstes die Apotheke Kleinknecht, dann das Pfarrhaus Reith in Oferdingen; 
ursprünglich Hesse, war Reith von Gauleiter Sprenger um sein dortiges Amt gekommen; dort konnte 
das Paar 10 Tage blieben [O].“ (Nachlass Reith). 
1098 Nachlass Reith. 
1099 23. November bis 1. Dezember 1944. 
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Sprung nach vorn!1100 Denn das Rennen verschärfte sich. Schon standen die Spitzen 
der Alliierten am Rhein, und im Elsaß befürchtete man die Landung von 
Luftlandetruppen. Ununterbrochen war die Landwacht bzw. der Volkssturm schon auf 
allen Straßen, und wir konnten den Ort nicht verlassen, obwohl wir uns mehrere Male 
anschickten, weiterzuziehen. Die Aussicht auf Rettung und die Gefahr der 
Entdeckung im beginnenden Chaos wuchsen im gleichen Maße. Unsere Nerven 
waren angespannt bis zum Zerreißen. Zweimal mußten wir Pfarrverweser Lörcher 
bitten, zu einer Beratung zu kommen, denn telefonisch ließ sich nichts von dem 
besprechen, was unser Herz bewegte. Jedes Mal erschien er in stockdunkler Nacht 
und machte mit ein paar humorvollen Bemerkungen die heikelste Situation harmlos. 
[...]“1101  
„Theodor und Hilde Dipper gehören zu jenen 44 evangelischen Pfarrern in 
Württemberg, die es auf sich nahmen, verfolgte Juden dem Zugriff des NS-Staates 
zu entziehen. Ihre Initiative ist als Sozietät der christlichen Nächstenliebe und 
württembergische Pfarrhauskette bekannt geworden. Ihre Mitglieder nahmen 
untergetauchte Juden ohne polizeiliche Anmeldung als Besuch in den Pfarrhäusern 
auf. Sie wurden dort beköstigt, mit Geld und teilweise mit Papieren versorgt und in 
einigen Fällen auch über die Grenzen in Sicherheit gebracht. Nach einem etwa 
dreiwöchigen Aufenthalt wurden die Besucher jeweils ans nächste Pfarrhaus 
weitergereicht.“1102 
 
Der Historiker Wolfgang Benz stellt fest, dass Rettungsaktionen, die den Juden 
galten, ausschließlich auf Privatinitiative der betreffenden Pfarrer zurückgingen. 
„Das Ehepaar Max und Ines Krakauer aus Berlin lebte ab Januar 1943 in der 
Illegalität. Nach der Befreiung stellte Max Krakauer eine Liste der Unterkünfte und 
der Helfer zusammen, in der viele Pfarrhäuser vorkommen, in Berlin, in Pommern 
und in Württemberg. Insgesamt umfasst das Verzeichnis 66 Adressen, an denen die 
Krakauers in den 27 Monaten der Illegalität teils zusammen, teils getrennt Aufnahme 
fanden. Eine weitere Liste von Helfern enthält 24 Namen, auch unter ihnen sind 
Pfarrer häufig vertreten.1103 Die bescheidenen Bemühungen der Kirchen beider 
Konfessionen, sich offiziell für die ,nichtarischen Christen' in ihren Reihen zu 
engagieren, sind ein anderes Thema. Unter Leitung von Probst Grüber kümmerte 
sich die ,Hilfsstelle für Rasseverfolgte' auch um untergetauchte Juden und sorgte für 
deren Unterkunst außerhalb Berlins.1104 Generell war jede Hilfe für Juden durch 
                                            
1100 2. bis 14. Dezember 1944: Witwe von Pfr. Walter Elsässer und ihre Mutter, Frau Lamparter, 
Mittelstadt, Landkreis Reutlingen. 
1101 Krakauer, Max: Lichter im Dunkel. Flucht und Rettung eines jüdischen Ehepaares im Dritten 
Reich. Neu herausgegeben von Gerda Riehm und Jörg Thierfelder unter Mitarbeit von Susanne 
Fetzer. Mit einem Vorwort von Eberhard Röhm. Stuttgart 2. Auflage 2007, S. 133-135. Vgl. Röhm, 
Eberhard/Thierfelder, Jörg: Juden, Christen, Deutsche 1933-1945. Band 4. 1941-1945. Teil 1: 
Vernichtet. Stuttgart 2004, S. 182-212: Kap. 10, Pfarrhauskette in Württemberg.; Autorenteam des 
Technischen Gymnasiums Nagold: „Gerechte unter den Völkern“. Die stillen Retter untergetauchter 
Juden in Nordschwarzwald und im Oberen Gäu. Herausgeber: Verein KZ- Gedenkstätte Hailfingen. 
Gäufelden 2011, S. 5-9: Das württembergische Netz von Pfarrhäusern. 
1102 Hirrlinger, Hans-Joachim: Ehrentitel für Theodor und Hildegard Dipper. Reichenbach: Yad Vashem 
zeichnet sie als „Gerechte unter den Völkern“ aus. In: Eßlinger Zeitung vom 9. Januar 2010. 
1103 Die Rettung des jüdischen Ehepaars Krakauer. In: Sauer, Paul: Das Schicksal der jüdischen 
Bürger Baden-Württembergs während der nationalsozialistischen Verfolgungszeit 1933-1945. 
Stuttgart 1969, S. 440 f. 
1104 Büttner, Ursula/Greschat, Martin: Die verlassenen Kinder der Kirche. Der Umgang der Christen mit 
Christen jüdischer Herkunft im „Dritten Reich“. Göttingen 1998; Büttner, Ursula: Die anderen Christen. 
Ihr Einsatz für verfolgte Juden und „Nichtarier“ im nationalsozialistischen Deutschland. In: Kosmala, 
Beate/Schoppmann, Claudia (Hrsg.): Überleben im Untergrund. Hilfe für Juden in Deutschland 1941-
1945. Berlin 2002, S. 127-150. 
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engagierte Christen und Priester deren Privatangelegenheit. Das zeigte sich 
spätestens dann, wenn die Helfer in die Mühlen der nationalsozialistischen 
Verfolgung gerieten und von der Amtskirche im Stich gelassen wurden.“1105 
 
Röhm/Thierfelder vertiefen diese Argumentation in ihrer Untersuchung:1106 
„Die Zentrale und der engere Helferkreis der ,Pfarrhauskette' 
Bescheidener konnte die ,Zentrale' der süddeutschen ,Pfarrhauskette' zur Rettung 
von Juden nicht aussehen. Die Müllersche Adresse in Stuttgart hatten die Krakauers 
von Pfarrer Theodor Burckhardt, Berlin-Schöneberg, erhalten, nachdem zuvor schon 
von Burckhardts Ehefrau Fäden ins württembergische Ebersbach/Fils zu Vikarin Ilse 
Härter gesponnen worden waren.1107 Der damals 41jährige Kurt Müller war 
promovierter Jurist.1108 Seit 1930 gehörte er einer Bremer Anwaltskanzlei an. Als 
SPD-Mitglied und Gegner des Nationalsozialismus stand Müller bald unter 
Beobachtung der Gestapo. Im November 1935 wurde er in Schutzhaft genommen 
und kam anschließend wegen des Verdachts ,illegaler staatsfeindlicher Betätigung' 
im marxistisch-kommunistischen Sinne' für drei Monate ins Gefängnis. Eine 
Fortführung seiner anwaltlichen Tätigkeit war jetzt nicht mehr möglich. Kurt Müller, 
der engen Kontakt zu Pfarrer Gustav Greiffenhagen und der Bekennenden 
Gemeinde St. Stephani-Süd in Bremen hatte, entschloss sich zum Theologiestudium 
in Basel bei Karl Barth. Finanziellen Rückhalt bekamen er und seine Frau durch den 
Hamburger Fabrikanten Philipp Reemtsma. Während des Studiums bei Karl Barth 
lernte er die ,Einheit von Israel und Kirche als Gegenstand der Erwählung Gottes' 
buchstabieren.1109 Nach Beendigung des Studiums wurde Müller im Januar 1942 in 
Basel durch den Präsidenten des Schweizer Reformierten Kirchenbundes, Alphons 
Koechlin zum Pfarrer ordiniert. Ein Angebot von Bischof George Bell zur Emigration 
nach England schlug er aus. ,Ich bin ja nicht rassisch verfolgt.' Noch im selben Jahr 
übernahm er die Leitung der kleinen Reformierten Gemeinde in Stuttgart. Zusammen 
mit seiner Frau Elisabeth stand Kurt Müller mehr als einem Dutzend Juden bei ihrer 
Flucht bei – einer genaue Zahl ist nicht bekannt. Zu ihnen gehörte auch der Verleger 
Franz Mittelbach und dessen jüdische Frau. Das Ehepaar Müller hatte die beiden 
gegen Ende des Krieges in ihrer Wohnung in Stuttgart-Degerloch ,erfolgreich 
verbergen' können, wie Müller im August 1945 erleichtert seinem Lehrer Karl Barth 
schrieb.1110 Man kennt inzwischen mehr als vierzig ,Verstecke' in Württemberg, die 

                                            
1105 Benz, Wolfgang: Überleben im Dritten Reich. Juden im Untergrund und ihre Helfer (2003) 
München 2006, S. 34 f. 
1106 Röhm, Eberhard/Thierfelder, Jörg: Juden, Christen, Deutsche. Band 4/I: 1941-1945. Vernichtet. 
Stuttgart 2004; Kap. 10. Die Pfarrhauskette in Württemberg, S. 182-212, hier: S. 185-187. 
1107 Die im Aufsatz-Sammelband ,Im Dunstkreis der rauchenden Brüder', herausgegeben von Beate 
Schröder, an drei Stellen aufgestellte Bemerkung, die durch die Pfarrhauskette betreuten ,Juden' 
seien über das ,Büro Grüber' nach Württemberg vermittelt worden (vgl. Schröder, 1996, S. 30, 59 und 
63), ist zu korrigieren. Die Rettungsaktionen der württembergischen Pfarrhauskette fanden in den 
Jahren 1943 bis 1945 statt. Das zwangsweise Ende des ,Büros Grüber' vollzog sich jedoch bereits im 
Dezember 1940 mit der Verhaftung von Heinrich Grüber bzw. endgültig im Februar 1941 mit der 
Verhaftung seines Stellvertreters Werner Sylten, auch wenn einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in anderem Rahmen in der Judenhilfe weiterhin tätig waren. 
1108 Vgl. auch zum Folgenden Busch, Eberhard: Die Menschlichkeit war größer als die Angst. 
Erinnerungen an Kurt Müller (1902-1958). In: Evangelische Theologie 57, 1997, H. 6, S. 495-512. 
1109 Inhalt der Vorlesungen von Karl Barth waren in jener Zeit die einzelnen Kapitel des an Pfingsten 
1942 abgeschlossenen Bandes II/2 der Kirchlichen Dogmatik mit dem besonderen § 34 über die 
,Erwählung der Gemeinde' als ,Israel und Kirche'. Vgl. Barth, Bd. II/2. 2. Auflage 1946, S. 215-336. 
1110 Kurt Müller an Karl Barth, 20. August 1945. Karl-Barth-Archiv Basel, Akte D 10. Deutschland 1946 
ff. Abt. Schule. Zitiert nach Besier, Gerhard/Ludwig, Hartmut/Thierfelder, Jörg (Hrsg.): Der 
Kompromiss von Treysa. Die Entstehung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 1945. 
Weinheim 1995, S. 68-72, besonders S. 69. 
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vor allem Pfarrerehepaare unter hohem persönlichem Risiko zur Verfügung gestellt 
haben. Zu nennen sind vor allem Gertrud und Otto Mörike (Flacht bei Leonberg), 
Hildegard und Theodor Dipper (Reichenbach/Fils), Johanna und Eugen Söffler 
(Köngen), Hilde und Richard Gölz (Wankheim bei Tübingen), Anneliese und 
Hermann Diem zusammen mit Vikarin Dr. Margarete Hoffer, Frau Pfarrer Lotte Kurz 
und Pfarrer Richard Schäfer (Schwenningen). Sie und noch andere Helferinnen und 
Helfer gehörten dem engeren Kreis der Kirchlich-theologischen Sozietät in 
Württemberg1111 oder der Evangelischen Bekenntnisgemeinschaft in 
Württemberg1112 an.“ 
 
Fazit: „Es waren Einzelpersonen, die den beiden Gruppierungen angehörten oder 
nahe standen, keine Organisation, die die Pfarrhauskette bildete.“1113 
 
Im Lexikon der Gerechten unter den Völkern werden folgende Pfarrer bzw. 
Pfarrfrauen des genannten „Pfarrerrings“ gewürdigt.  
 
Dilger, Alfred                                                                                           Akte 48821114 
Dilger, Luise 
„Das Haus des Gemeindepfarrers Alfred Dilger in Cannstatt war der geheime 
Treffpunkt des ,Bruderrats' der Bekennenden Kirche in Württemberg, einer 
informellen Organisation von Pfarrern, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, von 

                                            
1111 Vgl. Widmann, Martin: Die Geschichte der Kirchlich-theologischen Sozietät in Württemberg. In: 
Bauer, Karl-Adolf (Hrsg.): Predigtamt ohne Pfarramt? Neukirchen-Vluyn 1993, S. 110-190, besonders 
S. 183 f. 
1112 Zur Geschichte der Evangelischen Bekenntnisgemeinschaft in Württemberg vgl. Dipper, Theodor: 
Die Evangelische Bekenntnisgemeinschaft in Wüttemberg 1933-1945. Göttingen 1966. 
1113 Die von Scherrieble, Joachim: Reichenbach an der Fils unterm Hakenkreuz. Ein schwäbisches 
Industriedorf in der Zeit des Nationalsozialismus. Stuttgart 1994, S. 302-310 eingeführte Bezeichnung 
„Bruderring“, die den Eindruck einer formellen Organisation erweckt, ist nach den den Verfasser 
zugänglichen Quellen nicht zu belegen. Krakauer, 11. Auflage 1994, S. 84, spricht recht pauschal von 
„einzelnen Pfarrern des Bruderrats“, die das Ehepaar „in ihre Obhut“ genommen hätten. Er denkt 
vermutlich an einzelne Mitglieder des Landesbruderrats. Tatsächlich gehörten jedoch aus der 
„Pfarrhauskette“ nur Theodor Dipper, Otto Mörike und Hermann Diem dem 1937 neu gewählten 
Landesbruderrat in Württemberg an. Vgl. Dipper, 1966, S. 191. 
Es gibt auch keinerlei Anhalt für die These von Borgstedt, Angelika: „Bruderring“ und „Lucknerkreis“. 
Rettung im deutschen Südwesten. In: Kosmala, Beate/Schoppmann, Claudia (Hrsg.): Solidarität und 
Hilfe für Juden während der NS-Zeit. Band 5: Überleben im Untergrund. Hilfe für Juden in Deutschland 
1941-1945. Berlin 2002, S. 191-203, hier S. 195, dass ,die Berliner Büros des Bischofs Otto Dibelius 
wie Probst Heinrich Grüber Kontakt zum „Bruderring“ gehabt hätten und die „zwei Gruppierungen des 
schwäbischen Protestantismus [O] sich erst anlässlich der Rettung von Juden zusammenschlossen“. 
Abgesehen von dem Umstand, dass das „Büro Grüber“ seine Arbeit bereits im Januar/Februar 1941 
einstellen musste und es zur „Pfarrhauskette“ in Württemberg erst seit dem Jahr 1943 kam, gab es 
auch keinen irgendwie gearteten Zusammenschluss von Kirchlich-theologischer Sozietät und Evang. 
Bekenntnisgemeinschaft in Württemberg. Außerdem wurden Dibelius bzw. Grüber erst 1945 Bischof 
bzw. Probst. 
Nach den Quellen ist eher daran zu denken, dass einzelne befreundete Personen aus den beiden 
Gruppierungen, „Kirchlich-theologische Sozietät in Württemberg“ und „Evangelische 
Bekenntnisgemeinschaft in Württemberg“ – wie Kurt Müller, Hermann Diem, Theodor Dipper, Otto 
Mörike, Martin Lörcher, Margarete Hoffer –, abwechselnd die Initiative ergriffen und sich auf die Suche 
nach Folgequartieren für die „Untergetauchten“ gemacht haben und so die Stafette in andere in 
Württemberg weitergereicht wurde. Vgl. Widmann, 1993, S. 183 f.; vgl. zum Ganzen neuerdings auch 
Widmann, Martin: Untergetauchte Juden 1942 bis 1945 und ihre Helfer. In: Blätter für 
württembergische Kirchengeschichte 103, 2003, S. 257-290.   
1114 Lexikon der Gerechten unter den Völkern. Herausgegeben von Israel Gutman unter Mitarbeit von 
Sara Bender. Deutsche und Österreicher. Herausgegeben von Daniel Fraenkel (Deutsche), Jakob 
Borut (Österreicher). Göttingen 2. Auflage 2005, S. 95 f. 
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den Nazis verfolgten Personen zu helfen. Im Herbst 1943 beschloss der ,Bruderrat' – 
zu dem neben Dilger Persönlichkeien wie Theodor Dipper, Otto Mörike und Paul 
Schmidt in Esslingen gehörten – mit einem klaren Ja auf die Bitte seiner 
Glaubensbrüder in Berlin zu antworten, flüchtigen Juden Unterschlupf zu gewähren. 
Dilger selbst, obwohl seit dem Ersten Weltkrieg Invalide (ihm war ein Bein amputiert 
worden), war einer der Dreh- und Angelpunkte dieses geheimen Netzwerkes, das in 
den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges in Württemberg tätig war. 
Als das jüdische Ehepaar Krakauer, das den Namen Ackermann benutzte, am 11. 
Oktober 1943 bei den Dilgers in Cannstatt vorsprach, wurden sie herzlich begrüßt. 
Zu dieser Zeit lebte außer dem Pfarrer und seiner Ehefrau niemand im Haus. Die 
Kinder waren wegen der Luftangriffe verschickt. Um keinen Verdacht aufkommen zu 
lassen, wurden die Krakauers den neugierigen Nachbarn als Berliner vorgestellt, die 
in einem Luftangriff alles verloren hatten und jetzt einen kurzen Urlaub machten. 
Während des fünfwöchigen Aufenthaltes des Ehepaares wurde Dilger von dem 
Prälaten aus Stuttgart, der in Cannstatt eine Inspektion durchführte, gewarnt, dass er 
im Falle einer Entdeckung nicht auf die Unterstützung der Amtskirche rechnen 
könnte. Dilger antwortete, dass er sich in diesem Fall ,unter einem höheren Schutz' 
als den der Kirche stelle. 
Am 5. November 1991 erkannte Yad Vashem Alfred und Luise Dilger als ,Gerechte 
unter den Völkern' an.“ 
 
Gölz, Richard                Akte 50391115 
Gölz, Hildegard 
„Richard Gölz (geb. 1887), der Initiator und Leiter der Bewegung zur Renaissance 
der Evangelischen Kirchenmusik und Autor des ,Chorgesangbuchs' von 1934, 
amtierte zwischen 1935 und 1945 ls Pfarrer in Wankheim/Württemberg. In dieser 
Funktion leistete er verfolgten Juden Hilfe und bot ihnen Zuflucht in seinem Haus. 
Einer der Juden war Max Krakauer, der im Herbst 1943 vier Wochen im Haus der 
Gölzens lebte. Krakauer half bei der Ernte und nahm an den von Gölz geleiteten 
Andachtsübungen teil. Dr. Hermann Pineas, ein jüdischer Arzt aus Berlin, war ein 
weiterer Flüchtling, der in Gölzens Haus willkommene Aufnahme fand. Sein 
Aufenthalt hatte jedoch für seinen Retter tragische Folgen. Nachdem Pineas 
weitergezogen war, wurde Gölz bei der Gestapo denunziert und verhört. Kurz vor 
Weihnachten 1944 wurde er verhaftet und in Welzheim, einem Zwangsarbeiterlager 
nordöstlich von Stuttgart, inhaftiert. 
Nach seiner Befreiung am 18. April 1945 kehrte Gölz als völlig veränderter Mann aus 
Welzheim zurück. Er sprach nie von seinen Erlebnissen dort, war aber innerlich wie 
verwandelt. Sein Schmerz wurde noch gesteigert durch den Tod seines Sohnes 
Gottfried, der im letzten Kriegsjahr bei einem Unfall beim Test eines U-Boots starb. 
Gölz ließ sich vom Gemeindedienst beurlauben und beabsichtigte eine radikale 
Umgestaltung des Evangelischen Gebetsbuches. Als seine Bemühungen zu nichts 
führten, trat er zur Russisch-Orthodoxen Kirche über. 1958 emigrierte er als russisch-
orthodoxer Priester im Ruhestand in die Vereinigten Staaten. Er starb in 
Milwaukee/Wisconsin. 
Am 5. November 1991 erkannte Yad Vashem Richard und Hildegard Gölz als 
,Gerechte unter den Völkern' an.“ 
 
 
 

                                            
1115 Ebd., S. 122. 
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Goes, Elisabeth                Akte 50741116 
„Elisabeth Goes, die junge Ehefrau eine evangelischen Pfarrers und Mutter von drei 
Kindern, gehörte der ,Sozietät der Christlichen Nächstenliebe' an, einer christlichen 
Wohlfahrtsorganisation, die sich der Hilfe für Verfolgte, besonders Juden, widmete. In 
Württemberg hatte die Sozietät die Form eines losen Netzwerkes von Pfarrern der 
Bekennenden Kirche, die es sich in den letzten Kriegsjahren zur Aufgabe machten, 
Juden auf der Flucht Unterschlupf zu gewähren. Im Herbst 1944 versteckte Goes, die 
mit ihren drei Kindern allein in dem kleinen Dorf Gebersheim lebte – ihr Ehemann 
war bei Kriegsbeginn eingezogen worden –, das jüdische Ehepaar Ines und Max 
Krakauer fünf Wochen lang in ihrem Heim. Nur ein Bauer,der ihnen Lebensmittel 
brachte, wusste um das Geheimnis. Der Ortsvorsteher und die Polizei stellten keine  
Fragen. Einmal gab es angstvolle Augenblicke, als nachts ein Auto vor dem Haus 
hielt, aber nach einiger Zeit fuhr der Wagen weiter und es geschah nichts. Die 
Krakauers erregten keine Aufmerksamkeit. Wenn Besucher kamen, verschwanden 
sie sofort in ihrem Zimmer. Nach fünf Wochen begleitete Elisabeth Goes sie durch 
die Wälder zu ihrem nächsten Versteck. 
Am 5. November 1991 erkannte Yad Vashem Elisabeth Goes als ,Gerechte unter 
den Völkern' an.“ 
 
Mörike, Otto                                                                                            Akte 04121117 
Mörike, Gertrud 
„Der Gemeindepfarrer – später Dekan – Otto Mörike (geb. 7. April 1897) war Mitglied 
des ,Bruderrates' der Bekennenden Kirche in Württemberg. Dieser bot in Reaktion 
auf einen Aufruf seines Berliner Zweiges flüchtigen Juden Zuflucht und Hilfe, vor 
allem in der Endphase des Zweiten Weltkrieges. 
Trotz früherer Zusammenstöße mit der Gestapo – einmal erhielt er wegen seiner 
antifaschistischen Einstellung sogar Predigtverbot – zögerte Mörike nicht, weitere 
Risiken einzugehen. Im November 1943 nahmen er und seine Frau Gertrud (geb. 
1904) in ihrem Haus im Dorf Flacht das jüdische Ehepaar Krakauer auf, zusätzlich zu 
fünf eigenen Kindern, einem verletzten Pflegekind, und drei weiteren Personen. Um 
möglichen Gerüchten vorzubeugen, zeigte sich Mörike mit dem jüdischen Ehepaar in 
der Öffentlichkeit und verbreitete, die beiden wären ,arische' Bekannte, die aus Berlin 
geflüchtet seien. Die Krakauers konnten jedoch nicht länger als vier Wochen in 
Flacht bleiben, da sie sich sonst polizeilich hätten anmelden müssen. Mörike 
übernahm es, ihnen weiterhin bis zum Ende des Krieges geheime Verstecke zu 
verschaffen – an insgesamt 41 verschiedenen Orten (siehe zugehörige Einträge: 
Dilger, Alfred und Luise; Goes, Elisabeth; Gölz, Richard und Hildegard; Stöffler, 
Eugen, Johanna und Ruth). 
Am 3. November 1970 erkannte Yad Vashem Otto und Gertrud Mörike als ,Gerechte 
unter den Völkern' an.“  
 
Stöffler, Eugen        Akte 79241118 
Stöffler, Johanna 
Stöffler, Ruth 
„Eugen Stöffler war Pfarrer des Dorfes Köngen in Württemberg, in dem er mit seiner 
Frau und sechs Kindern lebte. Er gehörte der regimekritischen Bekennenden Kirche 

                                            
1116 Ebd., S. 123 f. 
1117 Ebd., S. 200. Vgl. Scherrieble, Joachim: ... Du sollst Dich nicht vorenthalten. Das Leben und der 
Widerstand von Gertrud und Otto Mörike in der Zeit des Nationalsozialismus. Herausgegeben vom 
Kreisjugendring e.V., Plochingen, kjr. Stuttgart-Vaihingen 1995. 
1118 Ebd., S. 267. 
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an, die in Württemberg während des Krieges die ,Sozietät der christlichen 
Nächstenliebe' gründete, ein loses Netzwerk, dessen erklärtes Ziel es war, verfolgten 
Juden Unterschlupf anzubieten. Die Mitglieder der ,Sozietät' stimmten untereinander 
die ,Besuche' flüchtiger Juden ab. Jeder Aufenthalt musste kurz bemessen sein, um 
keinen Verdacht zu erregen. In den Jahren 1943-1945 nahm das jüdische Ehepaar 
Ines und Max Krakauer insgesamt dreimal – davon einmal unangemeldet – die 
Gastfreundschaft der Stöfflers in Anspruch. Eugen Stöffler und seine herzkranke 
Frau Johanna nahmen die beiden immer sehr warm auf und spielten die 
Schwierigkeiten und Risiken ihres Tuns herunter. Als Johanna Stöffler gefragt wurde, 
wie sie alle mit den knappen Lebensmittelrationen ausreichend versorgen könne, 
antwortete sie fröhlich: ,Darum mache ich mir nie Sorgen. Der Herr hilft schon, dass 
es reicht.' Die siebzehnjährige Tochter Ruth und die jüngeren Kinder wussten um das 
Geheimnis und kümmerten sich um das Wohlbefinden der ,illegalen' Besucher. Der 
älteste Sohn der Stöfflers fiel im Krieg. 
Am 30. März 1998 erkannte Yad Vashem Eugen und Johanna Stöffler sowie ihre 
Tochter Ruth als ,Gerechte unter den Völkern' an.“ 
Nach Erscheinen des Lexikons wurden Pfarrer Hermann Zeller und seine Frau 
Elsbeth sowie Theodor und Hildegard Dipper ebenfalls als „Gerechte unter den 
Völkern“ ausgezeichnet. 
 
Als weiterer Pfarrer wurde im Februar 2010 Pfarrer Theodor Dipper in dieser 
Weise geehrt. Im Rahmen der Feierstunde erläuterte Joachim Scherrieble u.a. die 
Organisation der Hilfe für die verfolgten Juden:1119 „Aus meiner Kenntnis hatte kein 
einziger derer, die geehrt werden [O] sich dafür gerühmt, wofür sie geehrt wurden. 
Dora Pfeiffer aus Stuttgart etwa, sagte mir: ,Ich sprach über die Hilfe für die Juden 
niemandem gegenüber. Die Veröffentlichungen darüber waren mir peinlich.’1120 
Ebenso Hildegard Spieth: ,Ich hab nie darüber gesprochen, das war immer eine so 
persönliche Sache, dass ich nicht darüber sprechen und nicht damit hausieren gehen 
wollte.’1121 Im Gegenteil, nach dem Krieg bekam sie alle eine tiefe Beschämung 
dafür, was gerade gegenüber den jüdischen Menschen in deutschem Namen 
angetan worden war [O] Der Bruderring war eine im Verborgenen arbeitende 
Organisation und bestand im Wesentlichen aus württembergischen Pfarrfamilien und 
deren Vertrauten. Diese beherbergten untergetauchte jüdische Flüchtlinge oder 
vermittelten ihnen weitere Fluchtquartiere. Wesentliche Grundlage war das 
unbedingte Vertrauen in den Mithelfer. Da keinerlei schriftliche Unterlagen angefertigt 
wurden, um bei etwaigen Hausdurchsuchungen der Gestapo keine Beweise zu 
liefern,1122 außerdem die meisten der Mithelfenden auch nach dem Krieg aus 
Bescheidenheit und aus dem Gefühl heraus, viel zu wenig getan zu haben,1123 ihre 
Aktivitäten für sich behielten, gibt es wenig Informationen hierüber.1124 Die Initiative 
                                            
1119 Scherrieble, Joachim: Sie leuchten uns herüber! Gedenkveranstaltung anlässlich der Ehrung von 
Hildegard und Theodor Dipper als „Gerechte unter den Völkern“. Festakt am 4. Februar 2010 in der 
Mauritiuskirche Reichenbach/Fils.  
Zit.n.: http://www.reichenbach-fils.de/servlet/PB/show/1309246_l1/V-Dipper-
Gerechte%20unter%20den%20Vlkern.pdf. (23. Oktober 2011). 
1120 Vgl. Interview Joachim Scherrieble mit Helmut Pfeiffer 6. März 1993 und Schreiben von Herrn 
Pfeiffer vom 29. März 1993. 
1121 Vgl. Interview Joachem Scherrieble mit Hildegard Spieth 31. März und 1. April 1993. 
1122 Interview Nr. 35. 
1123 Interview Nr. 111 und Interview Nr. 113; außerdem Schreiben von Herrn Pfeiffer an den Autor vom 
29. März 1993.  
1124 Die wichtigste Quelle ist weiterhin der erstmals 1947 von einem der Versteckten veröffentlichte 
Erinnerungsbericht, Krakauer, Max: Lichter im Dunkel. Flucht und Rettung eines jüdischen Ehepaares 
im Dritten Reich. 2. Auflage. Stuttgart 2007. Ein Erinnerungsbericht stellt die von Otto Mörike erstellte 
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ging vermutlich vom Theologen Karl Barth aus, der unter dem Druck des NS-
Regimes nach Basel emigrierte und vor seiner Abreise ,seine mit Pfarrstellen 
ausgestatteten ehemaligen Schüler’ aufforderte, ,so viele Juden als möglich zu 
retten’.1125 Kurt Müller von der Reformierten Gemeinde in Stuttgart1126 knüpfte die 
ersten Kontakte, brachte aus Berlin geflüchtete Juden in württembergischen 
Pfarrhäusern unter und begann zusammen mit seiner Frau, das Versteck-System 
aufzubauen. Er bat gute Freunde und Bekannte, denen er vertrauen konnte, um 
Mithilfe. Die Untergetauchten wurden als ,Bombenflüchtlinge’ getarnt und wechselten 
sicherheitshalber alle vier Wochen den Wohnort.1127  
,Für Frauen war das am leichtesten; denn die konnten [O] sich als Haushilfe 
betätigen. Männer hingegen waren viel schwerer unterzubringen, da sie [O] 
entweder militärpflichtig oder im Arbeitseinsatz waren.’1128 Schwierigkeiten bereitete 
zu Beginn die Aufspaltung der oppositionellen Pfarrer Württembergs in die Sozietät 
und die Bekenntnisgemeinschaft. Müller organisierte den Bruderring seitens der 
Sozietät.1129 Er sprach Dipper als Landesbruderratsvorsitzenden der Bekennenden 
Kirche in Württemberg darauf an, ob Pfarrer der Bekenntnisgemeinschaft sich an der 
Hilfe beteiligen könnten. Zu Beginn arbeiteten noch zwei Gruppen getrennt, beide 
betrieben1130 anfänglich Fluchthilfe in die Schweiz.1131  

                                                                                                                                        
Zusammenfassung „,Die Odyssee’ von dem jüdischen Paar Krakauer alias Ackermann“ dar 
(unveröffentlicht; Privatsammlung Mörike). In Untersuchungen, Biographien und Autobiographien über 
einzelne Mitglieder des Bruderringes finden sich Einzelaspekte der Organisation, so bei Scherrieble, 
Joachim: Das „coule uncoule Paar“. Leben und Wirken von Gertrud und Otto Mörike. Stuttgart 1994, 
oder Grüber, Heinrich: Erinnerung an 7 Jahrzehnte. Köln, Berlin 1968, S. 104 ff.; Diem, Hermann: Wie 
wenig haben wir geholfen?. In: Fink, Heinrich: Stärker als die Angst. Berlin (Ost) 1968, S. 132-141; 
Diem, Hermann: Ja oder nein. 50 Jahre Theologie in Kirche und Staat. Stuttgart, Berlin 1997 sowie 
Grossmann, Kurt R.: Die unbesungenen Helden. Zeugnisse der Menschlichkeit aus Deutschlands 
dunklen Tagen. Hamburg 1957. Ebenfalls zum Themenbereich vgl. Schwersenz, Jizchak: Die 
versteckte Gruppe. Ein jüdischer Lehrer erinnert sich an Deutschland. Berlin 1988; Keller, Stefan: 
Grüningers Fall. Geschichten von Flucht und Hilfe. Zürich 1993 sowie Silver, Eric: Sie waren stille 
Helden. Frauen und Mäner, die Juden vor den Nazis retteten. München 1994. 
1125 Erinnerung von Dr. Herman Pineas, New York. In: Grossmann, Kurt R.: Die unbesungenen 
Helden. Zeugnisse der Menschlichkeit aus Deutschlands dunklen Tagen. Hamburg 1957, S. 64-67, 
hier S. 64. 
1126 Interview Nr. 112; außerdem vgl. hierzu Scherffig, Wolfgang: Junge Theologen im „Dritten Reich“. 
Dokumente, Briefe, Erfahrungen. 3 Bände. Neukirchen-Vluyn 1989, 1990, 1991, hauptsächlich Band 
3. 
1127 Diem, Hermann: Wie wenig haben wir geholfen? In: Fink, Heinrich: Stärker als die Angst. Berlin 
(Ost) 1968, S. 137. 
1128 Ebd., S. 65. 
1129 Yad Vashem, Martyrs’ & Heroes’ Remembrance Authority, Jerusalem, Catalog of record Group, 
file 412. Schreiben Prof. Hermann Diem an den Deutschen Koordinierungsrat vom 2. September 
1968. 
1130 Dipper und Mörike überlegten beispielsweise für die Krakauers, ob sie sie in die Schweiz 
schleusen sollten: „Das haben wir selbstverständlich bedacht, sie in die Schweiz 
hinüberzubekommen. Aber das war damals, so wie es stand, riskant, mit zwei Leuten und einer Frau, 
die noch derartig nervlich am Ende war, daß wir’ s also nie wirklich ernsthaft in die Tat umsetzen 
wollten.“ Otto und Gertrud Mörike im Gespräch, zitiert nach Anstöße. Otto Mörike erzählt aus seinem 
Leben; mit Sybille Burger als Gesprächspartnerin. Ludwigsburg (Schallplatte) 1978. 
1131 Die Fluchthilfe in die Schweiz hatte in den ersten beiden Jahren nach dem nationalsozialistischen 
Machtantritt vor allem bei sozialdemokratischen und kommunistischen Fluchthilfeorganisationen 
Tradition. Eine Zusammenarbeit der kirchlichen Fluchthelfer für Juden mit diesen ist nicht zu belegen; 
vgl. hierzu: Knauer, Mathias/Jürg Frischknecht: Die unterbrochene Spur. Antifaschistische Emigration 
in der Schweiz von 1933-1945 (1982) Zürich 2., unveränderte Auflage 1983 sowie GrenzWege. 
Widerstand an der Schweizer Grenze 1933-1945. Herausgegeben von Paula Lutum-Lenger. Stuttgart 
1994, S. 80-84. Außerdem hierzu Bosch, Manfred: Der Abschied von Singen fiel uns nicht schwer O 
Die Hohentwielstadt als letzte deutsche Station auf der Flucht verfolgter Juden. In: Singener Jahrbuch 
1983, S. 40-48; Battel, Franco: Flüchtlinge in Schaffhausen 1933-1945. Licentiatsarbeit Zürich 1992 
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Ab Sommer 1943 übernahm Dipper die Koordination des Ringes. Zuerst wandte er 
sich an seine ehemaligen Studienfreunde des ,Freudenstädter Kreises’.1132 Richard 
Gölz in Wankheim bei Tübingen und Otto Mörike in Flacht bei Böblingen waren die 
ersten Freunde, die er zum Mitmachen bewegte.1133  
 
Mörike erinnert sich zur weiteren Entwicklung des Bruderrings: 
,Also die Schaltzentrale, das heißt der Ausgangspunkt, war Stuttgart. Er ist aber 
völlig zurückgetreten, und in der Hauptsache waren es der Leiter der 
Bekenntnisgemeinschaft, Theodor Dipper, und meine Person. Wir zwei haben für 
Unterkünfte gesorgt, und das war ja das Entscheidende. Ich raste mit dem Motorrad 
durch die Gegend, um immer neue Entdeckungen zu machen. [O] Die offizielle 
Leitung hatte niemand. Sondern die war selbstverständlich verankert in der 
Bekenntnisgemeinschaft, bei Dipper und bei mir und bei anderen, bei Dilger und wie 
sie alle heißen. [O] Er musste wissen, dass er dauernd beäugt, beobachtet wird, wir 
wir. Er hat sich dadurch nicht beengen und bedrängen lassen.’1134 
Anscheinend arbeiteten nach der verstärkten Einflussnahme Dippers die vormals 
verfeindeten kirchlichen Gruppierungen Sozietät und Bekenntnisgemeinschaft – 
zumindest in Sache Hilfe für flüchtige Juden – wieder enger zusammen.1135 Es 
lassen sich mehrere Untergetauchte nachweisen, die bei Pfarrern beider 
Gruppierungen untergebracht waren.1136 Zeitlich fällt die beginnende Kooperation im 
Bruderring mit der äußeren Annäherung der beiden Lager zusammen. 
Möglicherweise ist das Zusammenfinden auf theologischer Ebene erst durch die im 
gemeinsamen Helfen entstandene menschliche Nähe unter Gefahr erwachsen. Am 
19. August 1943 erkannte die Sozietät Landesbischof Wurm und den Evangelischen 
Oberkirchenrat als rechtmäßiges Kirchenregiment wieder an.1137[O] 
Trotz der Unterstützung durch Gemeindemitglieder war der Alltag mit den 
,Versteckten’, die unter der dauernden Anspannung sehr litten, nicht immer einfach. 
Frau Krakauer beispielsweise war starke Raucherin, für die demzufolge Zigaretten zu 
besorgen waren. Die Frauen, die wie Hildegard Dipper für die Flüchtlinge sorgten, 
mussten mit deren persönlichen Schwierigkeiten umgehen. 
,Bei uns waren die Juden jeweils etwa vier Wochen versteckt. Es war nicht immer 
einfach mit den versteckten Menschen, die im Laufe der Flucht teilweise ihre 
Eigenarten bekommen hatten, verständlicherweise, und nicht immer die 
ausgeglichensten Menschen waren. Manchmal haben die mich ziemlich aufgeregt, 
aber wir mussten sie auch oft trösten und aufbauen.’1138 
Vor allem die Ängste und die nervlichen Konstitution der auf der Flucht lebenden 
Juden stellen ein häufiges Problem dar. 
,Wenn es abends geläutet hat, hat die Frau Krakauer immer Zustände bekommen 
aus Angst, abgeholt zu werden. Sie fuhr zusammen mit einem spürbaren Ruck und 
                                                                                                                                        
sowie Frei, Alfred G.: Als die Grenzen tödlich waren. Fluchthilfe aus dem Dritten Reich in die Schweiz. 
In: Allmend 34/35, 1992, S. 116-129. 
1132 Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bestand D 31 (unverzeichnet), Bü „Bruderschaftsbriefe“ 
(Freudenstädter Kreis) 1938-1943. 
1133 Interview Nr. 114. 
1134 Otto und Gertrud Mörike im Gespräch, zitiert nach Anstöße. Otto Mörike erzählt aus seinem 
Leben; mit Sybille Burger als Gesprächspartnerin. Ludwigsburg (Schallplatte) 1978. 
1135 Krakauer, Max: Lichter im Dunkel. Flucht und Rettung eines jüdischen Ehepaares im Dritten 
Reich. Neu herausgegeben von Otto Mörike. Stuttgart 1975, S. 76. 
1136 Als weiteres ist etwa Senta Marina Klatt, die ehemalige Sekretärin von Bischof Dibelius in Berlin 
zu nennen, die sowohl in Reichenbach, in Flacht, als auch in Köngen Unterschlupf fand. 
1137 Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bestand D 31 (unverzeichnet), Bü „BK-Akten 1.4.1942-August 
1945; außerdem Ebd., Schreiben Dippers an Pfarrer Diem vom 16. Juli 1943. 
1138 Interview Nr. 6. 
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hat sich oft aufs Klo geflüchtet und eine Zigarette geraucht, bis sie sich wieder 
gefasst hatte.’1139 
Nur schwer zu beschreiben sind die eigenen Ängste der Helfer, wenn wieder einmal 
ein Gestapo-Wagen vorfuhr, und Dipper gerade unterwegs war. Andere Frauen, die 
die Krakauers ebenfalls versteckt hatten, berichteten: 
,Da musste man zur eigenen Angst, die man freilich auch bekam, dann immer noch 
sie beruhigen und aufbauen. Die Männer waren da ja meist weg, so dass das häufig 
Frauensache war.’1140 
Die Angst freilich war nicht unbegründet. Es bestand die Gefahr, von eifrigen 
Parteigenossen am Ort oder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ,Jüdischen 
Fahndungsdienstes’, für die Gestapo arbeitende Juden, aufgespürt und verraten zu 
werden.1141 Es ist unklar, wie viele Mitwirkende insgesamt dem Kreis angehörten, 
jedoch wurden alleine die Krakauers in über 40 württembergischen ,Verstecken’ 
untergebracht1142; für ihre Flucht lassen sich 56 Helfer namentlich benennen.1143 
Auch wie viele Juden durch den Bruderring gerettet wurden, ist nicht genau zu 
sagen. Doch lassen sich mindestens 13 jüdische Personen nachweisen, die durch 
Württemberg geschleust wurden und von denen die meisten sich eine gewisse Zeit in 
Reichenbach aufhielten.1144[O] 
Ein ,offizieller’ Name für die Hilfe ist nicht überliefert. Manche der Beteiligten nannten 
sie ,Pfarrkreis’1145, Ruth Stöffler sprach von ,einer ganz großen Kette’1146 oder von 
einem ,Ring’1147, und wieder andere Mitglieder nannten sich selbst 
,Pfarrbruderschaft’ oder ,Pfarrbrüder’1148. In jüngerer Zeit kam der Begriff ,Pfarrkette’ 
auf, Krakauer schrieb von einem ,Hilfsdienst für geflüchtete Juden’1149 und Diem von 
einer ,Organisation zur Rettung der untergetauchten Juden.’1150 Der Kern der aktiven 
Helfer bestand aus Pfarrbrüdern, die versuchten, in brüderlicher Nächstenliebe mit 
dem Risiko, bei Entdeckung in ein Konzentrationslager zu kommen, andersgläubigen 
und ihnen fremden Menschen zu helfen. Dabei bildeten sie einen Ring, unter dessen 

                                            
1139 Gertrud Mörike berichtete häufig hierüber; Interview Nr. 64. 
1140 So beispielsweise Interview Nr. 113. 
1141 „Jüdischer Fahndungsdienst“, unter diesem Namen wurden in Berliner Gestapo-Akten jüdische 
Kollaborateure geführt, die, um selbst nicht in die Konzentrationslager deportiert zu werden, im 
Untergrund lebende Juden an die Gestapo verrieten. Die Juden nannten diese „Greifer“. Wyden, 
Peter: Stella. Göttingen 1993, S. 56. 
1142 Yad Vashem, Martyrs’ & Heroes’ Remembrance Authority, Jerusalem, Catalog of record Group, 
file 412. Schreiben Frau Ines Krakauer an Frau Dulia Rosen, Yad Vashem in Jerusalem, vom 26. 
August 1970. 
1143 Krakauer, Max: Lichter im Dunkel. Flucht und Rettung eines jüdischen Ehepaares im Dritten 
Reich. 2. Auflage Stuttgart 1975, S. 133-135. 
1144 Unterlagen des Autors. Weitere Schicksale jüdischer Bürger der Region, für die sich aber keine 
Beziehungen zu Reichenbach nachweisen lassen, bei Sauer, Paul: Die Schicksale der jüdischen 
Bürger Baden-Württembergs während der nationalsozialistischen Verfolgungszeit 1933-1945. 
Stuttgart 1968 (zur Familie Krakauer vgl. S. 437); sowie Sauer, Paul:  Dokumente über die Verfolgung 
der jüdischen Bürger in Baden-Württemberg durch das NS-Regime 1933-1945. 2 Bände. Stuttgart 
1966; außerdem Zelzer, Maria: Wege und Schicksal der Stuttgarter Juden. Stuttgart 1964. Der Autor 
sammelte in den letzten Jahren bei verschiedenen Recherchen die Namen der vom Bruderring 
Versteckten mit entsprechenden Teilen ihrer ,Geschichte’. Die Unterlagen befinden sich bei den Akten 
des Autors. 
1145 Interview Nr. 111 und Schreiben von Herrn Pfeiffer vom 29. März 1993. 
1146 Interview Nr. 5. 
1147 Interview Nr. 114. 
1148 Interview Nr. 115. 
1149 Krakauer, Max: Lichter im Dunkel. Flucht und Rettung eines jüdischen Ehepaares im Dritten 
Reich. Stuttgart 2. Auflage 2007. 
1150 Diem, Hermann: Wie wenig haben wir geholfen?. In: Fink, Heinrich: Stärker als die Angst. Berlin 
(Ost) 1968, S. 137. 
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Mitglieder und – in einer Art Extra-Schleife bei Vertrauten der Ringmitglieder – die 
Untergetauchten ,weitergereicht’ wurden. In Reichenbach ist hierfür als 
beeindruckendes Beispiel z.B. Robert Schöttle sen. zu nennen. Er war schon viele 
Jahre vorher aus der Kirche ausgetreten, jedoch entschiedener Gegner des NS-
Regimes und unterstützte Dipper auf dessen Anfrage nicht nur mit seinen LKW-
Fahrten (auch bei den Krakauers). Die Flüchtigen kamen dabei meist mehrmals zu 
Mitgliedern des Hauptringes, den ,Brüdern’ des ,Ringes’. Ich habe deshalb vor knapp 
zwanzig Jahren hierfür den Begriff ,Bruderring’ geprägt.“ 
Die Solidarität des erwähnten Bruderrings stand im klaren Kontrast zu Reiths Erleben 
mit den Vorgesetzten der Landeskirche Nassau-Hessen. Zuspruch und menschliche 
Anteilnahme erfuhr Familie Reith wiederholt durch Schreiben von leitenden 
Mitgliedern der Bekennenden Kirche, die nachfolgend wiedergegeben werden. 

1151  

                                            
1151 Nachlass Reith. 
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Auf Anfrage erhielten wir folgenden erläuternden Hinweis vom Evangelischen 
Zentralarchiv in Berlin zu diesem Brief aus der Vorweihnachtszeit 1943:1152 
 
„Martin Albertz war zu diesem Zeitpunkt Superintendent in Spandau, während 
Heinrich Albertz Frontsoldat war. Im Nachlass von Helmut Gollwitzer (EZA-Bestand 
686) konnte ich einen weiteren Brief (vom 6. November 1942) ermitteln, der mit der 
Anrede beginnt „Mein lieber Bruder!...! und mit der Signatur endet, wie sie sich auf 
dem von Ihnen beigefügten Brief findet. Ob Martin-Albertz-Rundbrief vom 16. 
Dezember 1943 bereits veröffentlicht ist, ist mir nicht bekannt. Auch in einschlägigen 
bibliographischen Werken fand ich keine Hinweise darauf.“ 
Peter Noss, Autor des o.g. Buches über Martin Albertz, bestätigte uns in einem 
Schreiben vom 8. November 2011: „[O] dieser Brief ist so bisher nicht veröffentlicht.  
Er steht aber in einer Reihe mit zahlreichen weiteren Rundschreiben, die Albertz an 
verschiedene Adressatenkreise geschrieben hat, darunter die Spandauer Gemeinde, 
die Notgemeinden, die Ausgewiesenen, die ,Jungen Brüder‘, den Kückenmühler 
Kreis, die Kollegen jüdischer Herkunft (Hans Ehrenberg u.a.) etc. pp. (Ich habe mich 
schon oft gefragt, wie er das eigentlich zeitlich schaffen konnte). Das habe ich in 
meinem Buch zu Albertz ja an verschiedenen Stellen ausgeführt. Ein Zitat aus einem 
Brief aus dem Gefängnis an die eigene BK-Not-Gemeinde in Spandau vom 
29.9.1941 ist hier spannend, da schrieb er u.a.:  
,Und über Altem und Neuem Testament steht Gott als >verzehrend Feuer<. Aber wer 
mein ist, verbrennt nicht durch ihn, auch wenn der äussere Mensch aufgerieben wird 
und dem Tode verfällt, sondern wird durch die Feuertaufe geführt in das Licht, da 
niemand zukommen kann als die, deren Herz ER gereinigt hat. So sind wir auf der 
Wanderschaft zu einem herrlichen Ziel! Gott schenke uns allen ein getrostes 
Wandern. Wir haben hier keine bleibende Statt, sondern die zukünftige suchen wir. 
So grüße ich in der Gemeinde zuerst die Familie Simonsohn und bitte die Gemeinde, 
diese tief Betrübten in ihrer Liebe einzuhüllen, es sie spüren zu lassen, was 
Gemeinde ist.‘1153 
Das ist vielleicht ein interessanter Zusammenhang, zumal es hier um die Not von 
Gemeindemitgliedern jüdischer Herkunft geht und sich Pfr. Reith hier ja auch 
engagiert hat. Das wird Albertz vielleicht gewußt haben, da er ja der Motor der BK für 
die Hilfe in dieser Richtung war, ohne den Verdienst von Grüber und anderen 
schmälern zu wollen.“ 
 
„Die Vorläufige Leitung                                              Berlin-Dahlem, 16.10.1939 
der Deutschen Evangelischen Kirche                      Drygalskistraße 5 
 
Sehr verehrte, liebe Frau Pfarrer! 
,Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des 
Allmächtigsten bleibt, der spricht zu dem Herrn: meine Zuversicht und meine Burg, 
mein Gott, auf den ich hoffe.' 
Sie sollen wissen, dass Sie in diesen Tagen nicht allein sind. Gott ist unser Schutz, 
dass uns kein Fall stürzen wird, wie groß er ist. 
Er hat um Sie her seine Gemeinde gestellt. Sie wird nicht müde, mit Ihnen und für 
Sie zu beten zu dem Gott, der Gebete erhört. 

                                            
1152 Mitteilung ZA 1087/11 vom 27. Oktober 2011. 
1153 Noss, Peter: Martin Albertz (1883-1956). Eigensinn und Konsequenz. Das Martyrium als 
Kennzeichen der Kirche im Nationalsozialismus. Neukirchen-Vluyn 2001, S. 352. Gefängnisbrief 
Albertz 29. September 1941, Sammlung Margarete Schneider, Dickenschied. 
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Von dem Apostel Petrus berichtet die Apostelgeschichte: ,Petrus ward zwar im 
Gefängnis gehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und 
siehe, der Engel des Herrn kam daher, und ein Licht schien in dem Gemach.' Dieses 
Licht wird der Herr, der durch verschlossene Türen gehen kann, auch in der Zelle 
Ihres Mannes scheinen lassen. 
Darum soll von unsern Lippen nicht der Lobpreis weichen und aus unsern Herzen 
nicht die Bereitschaft , ,mit aller Freudigkeit zu reden sein Wort.' 
In herzlicher Verbundenheit 
Müller“ 
 
Ähnlichen Charakter hat ein weiteres Schreiben von Martin Albertz, das direkt an die 
„Angehörigen des Herrn Pfarrer Rieth“ (recte: Reith) gerichtet war: 

1154 

                                            
1154 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 2171/09: Entschädigungsakte Georg 
Reith. 
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Auf Anfrage erfuhren wir von Peter Noss über Pfarrer Fritz Müller: 
„[Fritz Müller] war Pfarrer in der Ev. Kirchengemeinde Berlin-Dahlem, die 
Drygalskistr. 5 liegt übrigens auch ganz in der Nähe der Ev. Gemeinde Dahlem an 
der Kreuzung Pacelliallee und Königin-Luise-Straße [O] 
Müller war ab dem 12. März 1936 gemeinsam mit Albertz, Hans Böhm, Fricke (aus 
Frankfurt) und B.H. Forck die 2. Vorläufige Kirchenleitung der BK, Müller übernahm 
den Vorsitz, er hatte den Vorsitz auch im Altpreußischen Bruderrat und Rat. Albertz 
schreibt über ihn: ,Ich habe ihn kennen und lieben gelernt, als ich mit einem 
beschwerten Herzen zu ihm als dem Vertrauensmann des Pfarrernotbundes kam. Es 
war eine eminente Sachkunde in Bezug auf alle einschlägigen Bestimmungen, 
verbunden mit einer brüderlichen Hilfsbereitschaft, die mir hier entgegentrat und für 
seine ganze Arbeit bestimmend war. Es gehört zu den ganz großen Verlusten der 
Kirche nach 1945, dass dieser Mann an leitender Stelle nicht mehr da war. [O] Am 
20. September 1942 ist er vor Leningrad einem Herzschlag erlegen. Ihm war es in 
erster Linie zu danken, dass die VKL nach außen und innen ein klares Gesicht 
bekam.‘"1155 
 
 
5.1.3.3 Die Rückkehr nach Seeheim in der Nachkriegszeit 
 
Antrag zur Wiederversetzung nach Seeheim,           Darmstadt, 13. Juli 1945 
 

An die Evgl. Landeskirchenregierung von Hessen in Darmstadt 
Betr. Gesuch des Pfarrers Reith-Reutlingen-Oferdingen um Wiedereinsetzung 
in seine Rechte als Hessischer Pfarrer 
 

„Der Unterzeichnete ist vor 5 Jahren von der Geheimen Staatspolizei nach 
dreimaliger Schutzhaft aus seiner Gemeinde Seeheim und seiner Hessischen Heimat 
überhaupt ausgewiesen worden mit der Begründung, daß die Ausübung seines 
Amtes innerhalb des Hsss. Staates nicht mehr tragbar sei. 
Auf Grund dieses Ausweisungsbefehls hat ihn darauf die frühere Kirchenregierung 
Kipper-Alff in den Wartestand versetzt. 
In kommissarischer Verwendung rechtlich als Pfarrverweser in der 
Württembergischen Landeskirche hat er die Unbill fünfjähriger Verbannung mit 2 
Umzügen, den Nachteilen der Gesundheitsschädigung seiner Frau und Tochter und 
seiner Amtsstellung, als nicht gleichberechtigter Pfarrverweser auf sich nehmen 
müssen. 
Durch die Annullierung des Nationalsozialistischen Systems und seiner Maßnahmen 
sowie die Suspendierung des alten Kirchenregiments sind auch die Maßnahmen 
gegen mich hinfällig geworden. 
So richte ich an die Neue Kirchenregierung die Bitte um meine Rehabilitierung, d.h. 
die Wiedereinsetzung in meine alte Rechte als Hess. Pfarrer von Seeheim, zumal ich 
in keinen der drei Anklagefälle schuldig gesprochen werden konnte, sondern der 
eigentliche Ausgangspunkt der Anklage das ausdrückliche Eingeständnis war, daß 
wo ich arbeitete, der Nationalsozialismus keinen rechten Boden fassen könne. 

                                            
1155 Albertz, Martin: Die vorläufige Kirchenleitung der Deutschen Evangelischen Kirche, in: 
Bekennende Kirche. Festschrift für Martin Niemöller zum 60. Geburtstag, München 1952, 164-172, 
hier S. 166 f. 
Vgl. Kühl-Freudenstein, Olaf/Noss, Peter/Wagener, Claus P. (Hg), Kirchenkampf in Berlin 1932-1945. 
42 Stadtgeschichten, Berlin 1999, bes. S. 403 ff. Mitteilung von Peter Noss, Gladbeck, vom 26. 
November 2011. 
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Was mich zwingt, jetzt diesen auch für mich nicht leichten Entschluß trotzdem zu 
fassen, wären folgende Punkte: 
1. Der Gesundheitszustand meiner Frau hat sich in der Fremde von Jahr zu Jahr 
verschlimmert so daß sie in die Heimat, in die vertrauten Verhältnisse drängt. 
2. Nach einer grundsätzlichen Äußerung des Herrn Landesbischof Wurm stünden bei 
aller Anerkennung der praktischen Dienste der aufgenommenen engagierten Brüder 
ihrer endgültigen (?) Übernahme in den Württembergischen Kirchendienst 
Schwierigkeiten im Weg, sodaß man auch von der Seite mit Heimholung des 
Ausgewiesenen namentlich der Älteren rechnet. 
3. Durch die räumliche Trennung sind mir bereits eine Reihe von Schädigungen so 
auf dem Gebiete des Gehalts der Krankenkasse, der Orientierung und Mitarbeit in 
den neuen Verhältnissen erwachsen, die sich für die Zukunft noch wiederholen und 
vermehren könnten. 
4. dürfte es im Interesse der Kirche und Gemeinde selbst liegen, einen Pfarrer, der in 
kritischen Zeiten klar gesehen hat und für die Sache des Evangeliums unentwegt 
eingetreten ist unter harten persönlichen und familären Opfern, wieder öffentlich 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, trotz aller Schwierigkeiten die sich auch heute 
für sie aus diesem Fall ergeben. 
5. Der Unterzeichnete denkt nicht daran, den derzeitigen Stelleninhaber Pfarrer 
Schneider von Seeheim zu verdrängen, erwartet aber, daß die Kirchenregierung im 
Zusammenhang mit der Tatsache, daß Pfr. Schneider wieder die Direktion der 
Nieder-Ramstädter Anstalt übernommen hat, die ihn auch je länger je mehr gütlich 
und lokal in Nieder-Ramstädt bindet und seine Einsatzmöglichkeit in Seeheim 
beschränkt, man auf ihn als den eigentlichen Stelleninhaber zurückgreift, wie es die 
Gemeinde schon jetzt erwartet.1156 
Die Vertagung der Entscheidung auf eine spätere Zukunft, weil mich mein jetziger 
Dienst persönlich durchaus befriedigt, wurde mir mit zunehmendem Alter, bei den 
Schwierigkeiten des Verkehrs, für das Fortkommen meiner Familie und meine 
Amtsaussichten in jeder Hinsicht Nachteile bringen, die ich als Familienvater nicht 
gut verantworten könnte. 
Darum bitte ich meine (?) Vorgehen als Wahrung berechtigter Interessen zu 
verstehen und meinen Antrag wohlwollend zu entsprechen.“ 
 
 
Die Antwort zeigt die skeptische Einschätzung der hessischen 
Kirchenbehörde: 
 

Der Superintendent für Starkenburg      Darmstadt, den 24. Juni 1946 

                                            
1156 Aus der Personalakte von Pfarrer Schneider: 
Zentralarchiv der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Best. 120 A Nr. 775 
Pfarrer Otto Schneider, *7. Mai 1880 Wimpfen, † 20. März 1954 
Direktor der Nieder-Ramstädter Heime der Inneren Mission 
Auszug aus einem Bericht von Schneider als Direktor vom 12.3.1947  
„An das Evangelische Dekanat Darmstadt. 
Feststellung über Benachteiligungen von kirchlichen Amtsträgern in der Zeit der 
nationalsozialistischen Herrschaft [O] 
Der Unterzeichnete hat über sich ergehen lassen müssen: 
1. Haussuchung 
2. 7 Wochen Gefängnishaft 
3. Amtsenthebung [O]“ 
Am 15. Juni 1946 wurde er von der Verwaltung der Pfarrei Seeheim entbunden und bis auf Weiteres 
[O] wie früher (vor seiner Entlassung) für den Dienst in den Nieder-Ramstädter Anstalten ohne 
Bezüge beurlaubt. 
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„Sehr geehrter Herr Kollege! 
Die Frage Ihrer Rehabilitierung ist uns ein ernstes Anliegen. Die Evangelische 
Landeskirche in Hessen möchte gern eine Wiedergutmachung des Ihnen 
geschehenen Unrechts herbeiführen und ist darum bereit, Ihrem Gesuch um 
Wiedereinstellung in den hessischen Pfarrdienst zu entsprechen. Eine gewisse 
Schwierigkeit bereitet uns die Frage, in welche Pfarrstelle wir Sie einweisen sollen. 
Es wäre ja an sich das Nächstliegende, daß Sie nach Seeheim zurückkehren, 
nachdem Herr Pfarrer Schneider demnächst nach Nieder-Ramstädt übergesiedelt 
sein wird. Wir glauben jedoch bei einer nichtamtlichen, sondern persönlichen und 
seelsorgerlichen Erwägung aller Umstände, daß gewisse Bedenken dagegen 
bestehen können. Es wird immer schwierig sein, nach längerer Zeit in die alte Stelle 
zurückzukehren. Die Verhältnisse haben sich inzwischen nicht  unwesentlich 
verändert und die Menschen auch. Man begegnet sich beiderseits in Erwartungen, 
die in dem Bilde begründet sind, das man von früher hat und ist vielleicht nachher 
über eine anders geartete Wirklichkeit enttäuscht. 
Ich wollte Sie deshalb ganz persönlich fragen, ob es nicht rätlicher wäre, wenn Sie in 
einer anderen Pfarrstelle Ihren Dienst wieder aufnehmen. Der Kirchenvorstand 
Seeheim hat die Entscheidung über diese Frage in Ihr Ermessen gestellt und die 
Kirchenregierung wollte nicht eher Stellung nehmen, als bis Sie sich zu der Sache 
geäußert hätten. Ich kann ihnen nicht verschweigen, daß allerdings Bedenken in 
dem angedeuteten Sinne ernsthaft geäußert wurden. 
Ich bitte Sie also, mir Ihre Stellungnahme über diese Sache mitteilen zu wollen. 
Mit freundlichem Gruß 
gez. Dr. Berger“  
 
Aus den nachfolgenden Aktenauszügen wird der weitere Verlauf ersichtlich. 
 
Evang. Dekanatsamt Reutlingen       23. August 1946 
„An den Evang. Oberkirchenrat Stuttgart 
 

Betr.: Austritt von Pfarrer Reith-Oferdingen aus dem Dienst der Württ. Evang. 
Landeskirche. 
In einem Schreiben vom 23. Aug. 1946 teilt Pfarrer Reith-Oferdingen mit, daß er auf 
ein Telegramm des Evang. Landeskirchenamts Darmstadt seinen Dienst in seiner 
alten hessischen Gemeinde Seeheim a.B. unverzüglich antreten soll. Er möchte in 
der Woche nach dem nächsten Sonntag, an dem er in Oferdingen seinen 
Abschiedsgottesdienst halten will, abreisen, um am 1. September in der Gemeinde 
Seeheim sein Amt antreten zu können. 
Pfarrer Reith bittet, ihn auf 1. September aus dem Dienst der Evang. Landeskirche in 
Württemberg zu entlassen und dankt zugleich ,von ganzem Herzen' für das 
Gastrecht, das ihm hier in so freundlich entgegenkommender Weise während seines 
6-jährigen Exils gewährt worden ist. 
Dem Evang. Oberkirchenrat wird von dem Schreiben von Pfarrer Reith Mitteilung 
gemacht mit der Bitte um die Entlassung und um Weisung über Regelung des 
Dienstes in Oferdingen, auch in Altenburg. 
Die Stellvertretung an den folgenden beiden Sonntagen ist von Pfarrer Reith geregelt 
worden. Herr Dekan Keppler, der bis 2. September in Urlaub ist, wird wegen der 
Stellvertretung nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub Vorschläge machen. 
 
Evang. Dekanatsamt i.V. (Unterschrift)“1157 

                                            
1157 Landeskirchliches Archiv Stuttgart Best. A 127, Nr. 1841: Personalakte Pfr. Georg Reith. 
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Erlaß am Ev. Dekanat Reutlingen                               3.9.46 
„Der Ev. OKR Stuttgart hat davon Kenntnis genommen, daß Herr Pfarrer Reith vom 
Ev. Landeskirchenamt Darmstadt in seine alte Gemeinde Seeheim a.B. 
zurückgerufen wurde. Er ist seinem Wunsch gemäß auf den 1. Sept. 1946 aus dem 
Dienst der Ev. Landeskirche in Württemberg entlassen worden. Der OKR dankt ihm 
für alle Dienste, die er in der württ. Landeskirche seit 1940 in den Gemeinden 
Heidenheim und Oferdingen geleistet hat, und wünscht ihm für sein weiteres 
Ergehen in Haus und Amt den Segen Gottes. 
Das wolle Herrn Pfarrer Reith durch das DA eröffnet werden. 
(Unterschrift)“1158 
 
Am 1. September 1946 nahm Reith seine Arbeit als Pfarrer in Seeheim wieder 
auf und begann mit dem Neuaufbau. „In Seeheim wurde er von allen Seiten mit 
Vertrauen aufgenommen und selbst viele seiner früheren Gegner, darunter sein 
größter Feind, fanden wieder zu ihm und zur Kirche zurück. Sie bedauerten, 
einer großen Irreführung zum Opfer gefallen zu sein.“1159 
 
Pfarrer Reith schreibt dazu in seiner Autobiografie: 
 
„Rückkehr nach Seeheim (1946) 
Als der Zusammenbruch der Naziherrschaft 
vollendet und die Grenzen gefallen waren, die 
mich bisher von der Heimat trennten, nahm ich 
die Verbindung mit meiner alten Gemeinde und 
mit der neuen hessischen Kirchenregierung 
wieder auf und wurde am 1. September 1946 
wieder in meine frühere Gemeinde Seeheim, in 
der ich vorher 8 Jahre gedient hatte, eingesetzt 
und rehabilitiert. Von allen Seiten wurde ich mit 
Vertrauen aufgenommen und selbst viele 
meiner früheren Gegner, darunter mein größter 
Feind, fanden wieder zu mir und der Kirche 
zurück. Sie gestanden ein und bedauerten, 
einer großen Irreführung zum Opfer gefallen zu 
sein. 
Die Lage heute ist allerdings eine total andere 
als vor sechs und früheren Jahren angesichts 
der ungeheueren Not, infolge der Katastrophe. 
Die Ernährungsnot, die Krankheitsnot (Wurmseuche), die Wohnungsnot infolge der 
Flüchtlingszusammendrängung, die Rechtsnot, im Entnazifizierungsverfahren, die 
moralische Not innerhalb der vielen Versuchungen der Nachkriegszeit, die soziale 
Not beim Mangel aller lebensnotwendigen Mittel, die religiöse Not, die die Menschen 
in dieser Lage an Gott irre werden läßt, lassen die armen Menschen nicht mehr zur 
Ruhe kommen. Ohne die Mithilfe der Siegermächte droht Deutschland in einen 
Abgrund des Elends, der auch die weitere Welt ins Verderben ziehen muß, zu 
versinken. Persönlich bemühen wir uns mit allen Kräften, Brücken der 
Verständigung, des Friedens und der Hilfe in Wort und Tat zu schlagen und vor dem 
Chaos noch zu retten, was gerettet werden kann. Ich war außerordentlich dankbar, 
daß vor kurzem ein Aufenthalt in der Schweiz mir die Möglichkeit gab, die Lage 
                                            
1158 Ebd. 
1159 Georg Reith. Gießen: Stegmaier 1992, S. 3. 
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Deutschlands und der Welt auch einmal von außen zu sehen und erklärend über die 
wahre Wirklichkeit zu wirken. Wenn ich rückblickend Rechenschaft geben soll, was 
mich wie ein Wunder davor bewahrt hat, der Fehlentwicklung meines Volkes und 
einem Teil der Kirche nicht zum Opfer zu fallen, so verdanke ich es meines 
Erachtens folgender Führung: 
1. Meiner gründlichen Beschäftigung mit Gott und der Theologie, 
2. meiner Mitgliedschaft zum Weltbund der christlichen Studenten, 
3. meiner Mitgliedschaft in der Bekennenden Kirche, 
4. meiner Beschäftigung mit Friedrich Wilhelm Förster und den Problemen des 
Pazifismus, 
5. dem mehrmaligen Aufenthalt in der Schweiz als Kurpfarrer, 
6. dem Umgang mit jungen Leuten aus Frankreich, die wir zum Erlernen der 
deutschen Sprache im Pfarrhaus hatten, 
7. dem Einblick in die Schattenseiten des Militarismus während meiner kurzen 
Dienstzeit, 
8. den eigenen Erfahrungen mit der Partei, dem Einblick in das Gestapounwesen, 
den Leidenserfahrungen im Gefängnis und 
9. dem Hören der ausländischen Sender. [O]“1160 
 
 
Renate Stegmaier, geb. Reith: Nachtrag zu seinen Aufzeichnungen1161 
„Stichwortartig hinterließ er Gedanken über seine Gemeindearbeit. Folgendes über 
unsere Rückkehr von Reutlingen-Oferdingen nach Seeheim: 
Die Bombardierung von Stuttgart und Darmstadt hatte uns alle beunruhigt, alle 
Verbindungen waren ja seither abgeschnitten. Unser Vater bricht zu einer 
Erkundungsreise per Rad nach Seeheim auf. In Seeheim wird er herzlich empfangen 
und alles wird auf einen Wiederanfang hier vorbereitet. Zu Hause große Freude 
darüber! 
Die Arbeit wird mit Hilfe der Herren Bertsch, Geibel, Grossmann, Beck und Bohn 
wieder aufgenommen. Die Jugendarbeit war total zerstört. Es beginnen wieder 
Wochenschlußandachten mit Wochenspruch als Sonntagsvorbereitung bei 
Sonnenuntergang für Friedhofsbesucher und Heimgesuchte. Die neuen 
Gesangbuchslieder werden mit dem Chorleiter wieder gepflegt. Der Kindergarten 
wird wieder aufgebaut. Eine Leichenhalle und das Flüchtlingsdenkmal errichtet. Mit 
Herrn Fries aus Jugenheim wird eine christliche Volkshochschule gegründet. Ein 
Lichtbildapparat angeschafft. Vorträge und Ausstattungen organisiert. 
Die Entnazifizierungsarbeit beginnt. In versöhnlichem Geist kann unser Vater vielen 
Menschen bei ihren Verhandlungen beistehen mit Gerechtigkeitssinn und 
Sachlichkeit. Er arbeitet tatkräftig in der Volksmission mit. Kirchenvisitationen werden 
ihm übertragen. Er beginnt mit der Kirchenvorsteher-Fortbildung. Es werden große 
Frauenhilfsausflüge gemacht. Es entsteht eine Einführung zur Kirchentaufe und eine 
Ermutigung zum Abendmahlbesuch. 
1948 Tod unserer Mutter – ein schweres einsames Jahr steht vor unserem Vater. Am 
28.12.1949 ist dann die Verlobung und Heirat mit Maja Lauckhardt aus Seeheim. 
1952 Einreichung der Pensionierung, zugleich vergeblicher Kampf um eine 
sinngemäße Nutzung des alten Pfarrhauses. In Ober-Beerbach und Alsbach wird ihm 
ein Spezialvikariat zugeteilt. Er übernimmt die Krankenhaus-Seelsorge in Eberstadt 

                                            
1160 Robert Bertsch hat 1987 in drei Artikeln im Darmstädter Echo (6. Februar 1987 „Streiter für 
Wahrheit und Mann des Widerstands“, 7. Februar 1987 „Vom teuflischen Vorhaben ablassen“, 9. 
Februar 1987 „Von allen Seiten kam Vertrauen“) die Biografie Reiths zusammengefasst. 
1161 Renate Stegmaier. 
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und im Elisabethenstift in Darmstadt. Er unterrichtet an der Aufbauschule in Traisa 
und im Schuldorf Bergstraße, betreut das Altersheim Waldesruh. In dieser Zeit auch 
die Gründung einer Guttemplerloge1162 in Darmstadt, der immer größer werdenden 
Alkoholnot wegen. Gelegentliche Übernahme von Konfirmationsstunden, 
regelmäßiger Unterricht an der Bibelschule. 
Seine literarische Betätigung entwickelt sich weiter. Er gibt einen Seelenkalender 
heraus, arbeitet mit beim Losungskalender und bei dem Andachtsbuch ,Menschen 
vor Gott’. 
Von Anfang an besuchte er die Kirchentage von damals 1949 Hannover bis 
Frankfurt. Zwischendurch wurde er mit Kuraspirationen in der Schweiz beauftragt, 
erlebte dort auch die Baseler Missionsfeste. Anschließend wurde er vom Schweizer 
Hilfswerk eingeladen, eine Zeit für ihn mit wunderbaren Erlebnissen.“ 
 
Er blickt zurück: „Welch ein Zickzackwechsel – Entwicklung vom schüchternen 
Bauernbüblein zum Auslands-Kurprediger, Pendelschlag Süden – Norden – 
Zentrum, in die Ferne und zurück. Welche Veränderungen vom Land der Freiheit ins 
Gefängnis, vom einsamen Jüngling zum Vater von 5 Kindern und Großvater von 9 
Enkeln, vom schüchternen, elegischen jungen Menschen zum Mann der Tat und 
Initiative. 
Wieviel Begegnung mit Menschen allen Alters, aller Stände, vieler Nationen. Wieviel 
Gegensätze, Spannungen, Bedrängnisse und Befreiungen. Wieviel Krisen, 
Elternkrise, Studentenkrise, Kirchenkrise, Ehrenkrise, Staatskrise, Krankheitskrise 
und Totenkrisen, Überwindung nur durch das Dennoch des Glaubens von Psalm 73 
und die Gewissheit der Führung nach dem Trautext und dem Konfirmandenspruch. 
Wieviel Gemeindeaufgaben besonderer Art, Predigt vor Bauern, Arbeitern, 
Gebildeten, Kirchenfremden, Kurgästen, Unterweisung von Kleinkindern, 
Jungscharen, Volksschülern, Berufsschülern, höheren Schülern und Erwachsenen. 
Kampf gegen Gefahren und Feinde. Jugendarbeit auf dem Dorf, in der Industrie- und 
Vorortgemeinde, in der Stadt. Öffentlichkeitsdienst mit Flugblättern, Volkshochschule, 
kirchlicher Fortbildung und biblischer Vertiefung.  
Habe mich immer selbst in Frage gestellt, habe größte Sorge um die eigene Seele, 
den eigenen Tod, die eigene Seligkeit. Kann auch ein Pastor selig werden bei so 
vielen Unterlassungen und Verfehlungen? Da kommt ein armer Sünder her, der gern 
ums Lösegeld selig wär. Mein Gott, ich bitt um Christi Blut, mache nur mit meinem 
Ende gut. Ein letzter Blick in den Pfarrspiegel, über den ich dem besten Freund die 
Gedenkrede hielt: 

Ein Pfarrer muß sein 
Ganz groß und ganz klein, 
Vornehmen Sinns, wie aus Königs Geschlecht, 
Einfach und schlicht wie ein Bauernknecht, 
Ein Held, der sich selbst bezwungen, 
Ein Mensch, der mit Gott gerungen, 
Ein Quell von heiligem Leben, 
Ein Sünder, dem Gott vergeben, 
Ein Herr dem eigenen Verlangen, 
Ein Diener dem Schwachen und Bangen, 
Vor keinem Großen sich beugend, 

                                            
1162 Die Darmstädter Guttemplergruppe „Starkenburg“ konnte im September 1982 ihr 25-jähriges 
Bestehen feiern. Reith gehörte zusammen mit dem damaligen Rektor der Carl-Schurz-Schule 
Darmstadt, Erich Pechold, 1957 zu den Gründern (vgl. hierzu „25 Jahre Guttempler. Rat und Hilfe für 
Alkoholkranke“, in: Darmstädter Wochenblatt, vorher Südhessenspiegel, vom 7. Oktober 1982). 
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Zu dem Geringsten sich neigend, 
Ein Schüler vor seinem Meister, 
Ein Führer im Kampf der Geister, 
Ein Bettler mit flehenden Händen, 
Ein Herold mit goldenen Spenden, 
Ein Mann auf den Kampfesstätten, 
Ein Weib an den Krankenbetten, 
Ein Greis im Schauen, 
Ein Kind im Trauen, 
Nach Höchstem trachtend, 
Das Kleinste achtend, 
Gestimmt zur Freude, 
Vertraut dem Leide, 
Weitab vom Neide, 
Im Denken klar, 
Im Reden wahr, 
Des Friedens Freund, 
Der Trägheit Feind, 
Fest stehend in sich, 
Ganz anders als ich.“1163 

 

 
(Käte Reith, geb. Bott-Biografie, S. 53). 

                                            
1163 Georg Reith. 
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Renate Stegmann, geb. Reith, bezeichnete in einem Telefonat vom 12. Juli 2011 die 
Zeit der Rückkehr aus dem unglücklichen Aufenthalt in Heidenheim als für die 
Familie glückliche Zeit. Über ihren Vater: „Endlich konnte er versöhnen, vergeben – 
er war nicht nachtragend!“1164 

 
Erster Bergstraßengruß nach sechsjähriger Verbannung. 

 

Seid mir gegrüßt ihr Bergesfesten! 
Denkmale aus vergangner Zeit! 
Verbindet mit Ruinenresten 
Das alte mit dem neuen Leid. 
 
Kommt laßt uns wieder Zukunft bauen 
Mich ruft der alte Schaffensgeist 
Dort schon der Kirche Türme schauen, 
Wo jeder hin zur Heimat weist. 
 
Mich heimelt wieder an die Erde 
Als wär bei Mutter ich zu Haus. 
Was uns daraus noch wachsen werde, 
Wo will's mit mir wohl hinaus? 
Magnetberg zieht mich an mit Stärke, 
Der Gipfel wie ein Himmelstor, 
Mich ruft die Heimat zu dem Werke, 
Mich ruft es wie ein Engelchor.1165 

 
In der Familienchronik heißt es zur ersten Nachkriegsphase: 
Da nach dem Krieg die Lage in Deutschland sehr schlecht war, „ging Pfarrer Reith 
mutig und rastlos gegen alle Nöte des Einzelnen und das Unheil der Zeit vor.1166 
Diese „Nöte des Einzelnen“ hatten aber nicht vor seiner eigenen Familie halt 
gemacht – und mit ihnen umzugehen, dies blieb und bleibt bis heute eine schwere 
Belastung. Deshalb soll den Leistungen und dem Leid der Familienmitglieder ein 
eigenes Kapitel gewidmet werden. 

                                            
1164 Telefonat mit Renate Stegmaier, geb. Reith, Giengen a.d.Brenz, vom 12. Juli 2011. 
1165 Gedicht von Georg Reith vom 30.Juli 1946, Nachlass Reith. 
1166 Unter anderem organisierte er eine neue Glocke, die „Friedensglocke“ für die im Krieg 
eingeschmolzene alte Glocke in der Kirche von Seeheim Diese Glocke spielt auch eine Rolle in seiner 
Auseinandersetzung mit Pfarrer Reith um die Kirchenbeiträge, von der Werner Hennemann berichtete:  
„Da stand ich vor ihm und sagte: ,Herr Pfarrer, ich kann’s nicht bezahlen. Wir haben erst ein Kind 
gekriegt. Da sagte er: ,Hast Du nicht mitbekommen, dass die uns eine Glocke geholt haben während 
des Krieges? Da sind nur noch zwei Glocken. Da sagte ich: ,Glauben Sie, wenn drei läuten, dass 
dann mehr Leute in die Kirche gehen?’ Und dann ist er laut geworden und ich bin laut geworden. Da 
kommt seine Tochter rein und sagt: ,Mensch, Werner, Du bist ja da. Schrei doch nicht! Die Leute 
bleiben auf der Straße stehen.’ Ja, und da haben wir uns geeinigt. Da habe ich gesagt: ,Wir können 
das stunden oder auf Raten.’ – ,Na ja, mit Dir ist doch nicht, komm, gib mir den Zettel! Da hat er ihn 
zerrissen und weggeschmissen. Der war doch nicht klor. Die Tochter, die durfte nicht tanzen gehen. 
Sie durfte kein Rollschuh fahren gehen. Bloß der Sohn hat sich nichts gefallen lassen. Dr. Reith, der 
Arzt. Es war schon eine turbulente Zeit.“ Interview mit Werner Hennemann, Seeheim, * 1921, am 24. 
Mai 2011.  
Renate Stegmaier berichtete in einem Telefonat am 25. Januar 2012, dass sie als Kinder in der 
Schule völlig isoliert gewesen seien; alleine hätten sie auf dem Schulhof ihre Runden drehen müssen, 
von den anderen Schülerinnen habe niemand mit ihnen etwas zu tun haben wollen. Deshalb hätten 
die drei jüngeren Reith-Töchter (Mechthild, Anneliese, Renate) nicht auf die höheren Klassen des 
Gymnasium gehen können: „Das war zu riskant!“ 
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5.1.3.4 Das Schicksal der Mitglieder der Familie Reith 
 

1167 
 

1168 

                                            
1167 Schriftliche Zeugenaussage im Rahmen des Entschädigungsverfahrens, Quelle: Hessisches 
Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 2171/09: Entschädigungsakte Georg Reith. 
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                                                                                                                                 1169 

 
 
Bereits im Kapitel 5.1.3.1 wurden in der Autobiografie Reiths die Lebensstationen der 
Familie Reith nachvollziehbar. Dort gibt es durchaus auch Hinweise auf die 
Belastungen, denen seine gesamte Familie ausgesetzt war. In einer eidesstattlichen 
Versicherung vor dem Amtsgericht Bensheim zur Einleitung eines 
Wiedergutmachungsantrages fasste er diese Belastungen wie folgt zusammen: 
 
„Amtsgericht Bensheim                                             Bensheim, den 20. März 1950 
Gegenwärtig: Amtsgerichtsrat Dr. Briegleb als Richter 
Betr.: Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung 
Es erscheint, von Person dem amtierenden Richter bekannt, der Pfarrer Georg Reith, 
geb. am 6. II. 1887 in Wörrstadt (Rheinhessen), wohnhaft in Seeheim a.d.B., Villastr. 
4. 
Nachdem der Erschienene auf die Bedeutung einer eidesstattlichen Versicherung 
und die Strafbestimmungen des § 156 StGB hingewiesen worden war, erklärte er: 
Ich beabsichtige, als religiös Verfolgter einen Wiedergutmachungsantrag zu stellen 
und gebe daher mangels Vorhandenseins urkundlicher oder sonstiger schriftlicher 
Unterlagen die nachfolgenden Erklärungen ab: 
Als Mitglied der Bekennenden Kirche, erst recht als Kreisbruderratsvorsitzender und 
Mitglied des Landesbruderrats stand ich im Dritten Reich unter ständiger Kontrolle 
der Gestapo mit polizeilicher Überwachung meiner Gottesdienste und Konfiscation 
nazifeindlichen Schrifttums. Am 23. März 1935 wurde mir von der Bürgermeisterei 
Seeheim zuerst Hausarrest diktiert, später erschienen in meinem Pfarrhaus die 
Herren Kreisdirektor Meißel, Polizeikommissar Koch und Gend.-Wachtmeister Falter, 
um mich zu veranlassen einen Revers zum Schweigen zu unterschreiben. Als ich 
dies aus Gründen des Gewissens und meines Ordinationsgelübdes ablehnen mußte, 
wurde ich nach einer aufregenden Szene im Familienkreis im Auto mitgenommen 
und nach Bensheim in das Gerichtsgefängnis in sog. Schutzhaft gebracht, woraus 
ich am späten Abend auf Veranlassung der Gestapo wieder entlassen wurde. Ohne 
Mittel für die Heimreise hat mir der Gefängniswachtmeister Bierbaum 5.- RM zur 
Heimfahrt vorgestreckt. Im Jahre 1939 bei Kriegsbeginn (Sept.) hat mich die Gestapo 
zum 2. Mal und 1940 nach Ostern zum 3. Mal verhaftet und mich in das 
Landgerichtsgefängnis in der Runde-Turm-Str. nach Darmstadt verbracht. Über die 
beiden letzteren Fälle besitze ich urkundliche Unterlagen. Bei der letzten Entlassung 
wurde ich als untragbar für das Dritte Reich aus ganz Hessen und Nassau 
landesverwiesen. Zunächst fand ich vorübergehenden Übergangsaufenthalt in dem 
christl. Erholungsheim Bethanien in Langensteinbach bei Pforzheim i.B. Die 6 
Exiljahre brachte ich in Württemberg zu, woselbst ich als kommissarischer Verwalter 
von2 Pfarrstellen verwandt wurde. Dies kostete mich 3 Umzüge und den 
gesundheitlichen Zusammenbruch meiner beiden ältesten Töchter sowie 
Gesundheitsschädigungen meiner inzwischen verstorbenen Frau. 

                                                                                                                                        
1168 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 2171/09: Entschädigungsakte Georg 
Reith. 
1169 Ebd. 
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Meine vorstehenden Angaben habe ich nach bestem Wissen und Gewissen 
gemacht. Ich versichere hiermit deren Richtigkeit an Eides Statt. 
Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben 
gez.: Georg Reith“1170 
 
In sehr viel stärkerem Maße werden diese enormen Spannungen, Krankheiten und 
teilweise lebensbedrohenden Folgen bei den Aufzeichnungen der Kinder in den 
Mittelpunkt gerückt, die vom Titel her zunächst der Mutter, Reiths erster Ehefrau 
Käte, gelten, aber weit darüber hinaus gehen und eine in jeder Hinsicht notwendige 
Ergänzung von Georg Reiths Autobiografie darstellen. Hervorhebungen und 
Zwischentitel sind von den Autoren der vorliegenden Dokumentation eingefügt. 
 
 
 
 
 

                                            
1170 Nachlass Reith. In ähnlicher Weise hatte sich Reith bereits am 14. Juli 1947 rückblickend in einem 
Schreiben an das Evangelische Dekanat Bensheim geäußert: 
„Betr. Verfolgung und Schädigung des Pf. Reith Seeheim durch den NS 
Während der Zeit des 3. Reiches geschahen folgende Verfolgungsmaßnahmen und Schädigungen 
gegen mich 
1. Androhungen des Landeskirchenamts wegen Umgehung des deutsch-chr. Dienstwegs. 
2. Androhung von Geldstrafen und deren Verhängung wegen Nichterhebung deutsch-chr. Kollekten. 
3. Vorforderung vor das Kreisamt wegen derselben ,Vergehen’ 
4. Vorladung vor das Kultusministerium wegen Nichtteilnahme der Töchter an BDM Veranstaltungen 
während des Sonntäg. Gottesdienstes wegen Austritts des Sohnes aus der HJ, wegen positiver 
Würdigung des AT und Bekämpfung der unchrist. Rassenidee im Konfirmandenunterricht und 
Predigtäußerungen, die gegen das 3.Reich gewesen sein sollten. 
5. Überwachung des sonntägl. Gottesdienstes durch Polizei und beauftragte Spitzel. Confiskation von 
Schriften 
6. Verhaftung am 25.V.35 durch Kreisdirektor Polizeikommissar und Gendarmeriewachtmeister und 
Schutzhaft in Bensheim wegen Verweigerung einer Revers Unterschrift betr. Nichtverlesung einer 
Erklärung der Bek. Kirche gegen den Mythus auf Grund des 1. Gebots. 
7. Denuntiation der HJ-Jugend vor dem Pfarrhaus zwecks Confiscation des Inventars der Evgl. 
Jugend, dessen Herausgabe verweigert wurde, weil widerrechtlich. Nervenschock unserer ältesten 
Tochter darüber. 
8. 1939 Sept. 2. Schutzhaft durch Gestapo auf Grund des Heimtückegesetzes, weil ich nicht 
zugegeben, daß die Engländer allein am Krieg schuldig seien und der Führer alles getan hätte, um 
den Krieg zu verhindern, sondern die eschatol. theol. Aussage getan. Die Akten des jüngsten 
Gerichtes würden einmal alle Kriegsursachen offenbar machen. 
9. Entfernung aus dem Rel. Unterricht der Schule wegen anderer Behandlung als der üblichen nat. 
soz. über die Christianisierung der Sachsen und Werbung für den Kindergottesdienst und die Schul(?) 
10. 1940 III. Schutzhaft im Rundeturmgefängnis Darmstadt (7 Wochen) wegen angeblicher Minderung 
der Wehrkraft durch eine angebliche Verwendung einer miesmachenden Predigt im Feld und die 
Kirchenzuchtmaßnahme eines Ausschlusses eines Soldaten wegen gotteslästerlichen Spottes von 
den Rechten der Kirche, solange er auf diesem antischris. Standpunkt verharrt. 
11. Ausweisung aus Hessen Nassau, Wiesbaden u. Frankfurt – 6 Jahre. 
12. Versetzung in den Warte- bzw. Ruhestand 
13. Persönl. Gesundheitsschädigung während der Haft (Herz & Nerven) meiner Frau (Herz & Nerven) 
Nervenzusammenbruch und Arbeitsunfähigkeit der beiden ältern Töchter 
14. drei Umzüge in 6 Jahren 
15. Vorforderung vor das Landeskirchenamt wegen Verweigerung der Überführung unseres kirchl. 
Kindergartens in einen NS-Kindergarten 
16. Vorforderung meiner Tochter vor Gestapo wegen Confiszierung der (?) Instrumente 
Reith, Pfr.“1170 



952 

Leben und Wirken von Käte Reith, geb. Bott1171 
Stationen ihres Wirkens: 
Wörrstadt, Buchschlag-Sprendlingen, Hartershausen bei Schlitz, Bad Wimpfen am 
Neckar, Seeheim bei Darmstadt, Heidenheim a.d.Brenz, Oferdingen bei Reutlingen 
und wieder Seeheim. 
 
„Vorwort1172 
Mit dem Mut des Herzens“ ist der Titel eines Buches von Dorothee von Meding über 
,die Frauen des 20. Juli’. 
Der Titel ist so treffend – ich möchte ihn auch als Überschrift über das Leben unserer 
Mutter stellen, der Ehefrau eines Pfarrers im Widerstand. Mit dem ganzen Mut und 
der ganzen Kraft ihres Herzens hat sie dies Leben gemeistert. Es war ein schweres, 
aber wahrhaft erfülltes Leben. 
Zwangsläufig sind wir Kinder mitbetroffen. Wenn wir auch damals – ich kann das nur 
von mir aus sagen – zweifelten, ob ein Familienvater diesen Widerstand 
verantworten kann und darf, so weiß ich rückschauend: Die Entscheidung unseres 
Vaters war richtig, auch wenn sie für uns Kinder leidvolle Erfahrungen mit sich 
brachte. Sie haben uns ganz sicher geprägt. 
Unsere Mutter war uns Vorbild an Mut, Gerechtigkeit und Zivilcourage, Vorbild an 
Liebe, Güte und Verstehen, was auch auf unseren Vater zutrifft. Wir vermissen sie 
noch heute. Vielleicht fehlen heute den Menschen Vorbilder, die ihnen gleichzeitig 
christliche wie humanitäre Werte vermitteln und vorleben. [O]“ 
 
„Unsere Mutter wurde am 1. August 1886 in Worms als älteste Tochter von Jakob 
Bott und seiner Ehefrau Anna-Maria, geb. Schäfer, geboren. Die beiden jüngeren 
Geschwister waren Jakob und Äny. Der Vater stammte aus Monheim bei Alzey und 
war Triebwagenführer. [O] 
Als erste Stelle wurde ihr Wörrstadt in Rheinhessen zugewiesen. Als 
Fürsorgeschwester, die von der Kirche angestellt war, musste sie ihr Gehalt beim 
Kirchenrechner Reith abholen.Bei einem dieser Besuche lernte sie auch den Sohn 
des Bauern, Georg Reith, kennen, den sie schließlich am 11.12.1913 heiratete. 
Voraus gingen 10 Jahre, in denen sie einen lebhaften Briefwechsel pflegten. In der 
Zwischenzeit war sie noch Kinderschwester bei Frau Opel gewesen, deren Mann 
damals Fahrräder und die ersten Autos in einer Fabrik herstellte. 
Die erste Pfarrstelle, die sie zusammen bezogen, war 1913 Sprendlingen-
Buchschlag. [O]“1173 
 
„Bad Wimpfen war eine hessische Enklave in Württemberg und besaß nur eine 
Realschule. In den umliegenden Orten mit Gymnasium wurden wir Kinder als sog. 
Ausländer behandelt, und das Schulgeld war dadurch entsprechend hoch. So kam 
es nur gelegen, als ein Prof. Gaul und Pfarrer Marguth bei einem Besuch unseren 
Eltern die Pfarrstelle in Seeheim bei Darmstadt anboten. Schon damals zeigten sich 
erste Wetterleuchten des 3. Reiches, SA-Märsche, Verfolgung durch zwei völkische 
Studienräte und die Deutsch-christliche ,Winkeltaufe’. 
 
 
 

                                            
1171 Leben und Wirken von Käte Reith, geb. Bott. Zusammengetragen von den Kindern Dr. Eckart 
Reith, Mechthild Sippel und Renate Stegmaier. Zu Papier gebracht von Renate Stegmaier. o.O. 1994. 
1172 Ebd., S. 3. 
1173 Ebd., S. 7, 9. 
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Der Umzug nach Seeheim 
1932 zog die Familie nach Seeheim an der Bergstraße bei Darmstadt. Für unsere 
Mutter war dies vom Klima her nicht besonders günstig. Zudem waren dort 1933 die 
Kommunisten aktiv. Eines Tages zogen sie um das Pfarrhaus und schrien: ,Nieder 
mit der schwarzen Polizei!’ Wir alle waren voller Angst im Haus und rechneten mit 
dem Schlimmsten. Vater war ausgerechnet auswärts. 
Für uns hatte eine notvolle Zeit in jeder Beziehung begonnen. Die große 
Arbeitslosigkeit machte eine umfassende Wohlfahrtsarbeit mit Hilde des Kirchlichen 
Frauenvereins notwendig. Mutter war hier voll engagiert und leitete auch den 
Freiwilligen Arbeitsdienst, den die Eltern gegründet hatten. Das war vor der 
Machtergreifung Hitlers. Mit 27 arbeitslosen Mädchen wurden in einem Werkraum 
des Gemeindehauses täglich 54 arme Kinder kostenlos gespeist und nachmittags 
Kleidungsstücke für die Winterhilfe gearbeitet. 
Aber das Pfarrhaus war das schönste, das die Familie seither erlebt hatte: Eine Villa, 
von Frau Dr. Goldschmidt der Kirchengemeinde gestiftet. Das Haus war für den 
einzigen Sohn gebaut worden, der im Ersten Weltkrieg als Flieger abgestürzt war. 
Frau Goldschmidt war zu einer lieben Freundin unserer Mutter geworden; ebenso 
eine Frau von Buri, eine ehemalige Botschaftersfrau, die beide gemeinsam mit 
Mutter viel für Arme und Bedürftige tun konnten. Auch für uns Kinder war das 
Goldschmidtsche Haus ein Ort des Glücks und der Freude. Einmal im Monat durften 
wir zusammen mit anderen Kindern zu Kakao und Kuchen kommen und in dem 
märchenhaften Park spielen. Bei Tante Buri gab es Anstandsunterricht. Dort 
beeindruckten uns das reichliche Besteck um die Teller herum, das kostbare 
Porzellan und die silbernen Wasserschalen für die Finger. 
Mutter sorgte auch dafür, daß die älteren Geschwister Sprachunterricht bekamen 
und alle ein Instrument lernten, ansonsten waren wir in die Gemeindearbeit mit 
einbezogen bis hin zu Straßensammlungen. Die zweitälteste Schwester nahm sich 
der Jugendarbeit an und konnte dort ihre große Musikalität einbringen.  
Das Haushaltsbudget war schmal, und immer wieder tauchten unbezahlte 
Bücherrechnungen von Vater auf. Mutter verwahrte das Geld in ihrem Schreibtisch 
und war ständig auf der Suche nach dem Schlüssel, dessen Versteck sie häufig 
wechselte. Doch sie fand Wege, das Haushaltsgeld etwas aufzubessern. So nahm 
sie junge Ausländer, die Deutsch lernen wollten, während der Ferien in der Familie 
auf. Gegenüber von uns war das Hotel Hufnagel, von dem wir in der Hochsaison 
Gäste bekamen, die wir mit Zimmer und Frühstück versorgten. Wir Kinder mussten 
unsere Zimmer räumen und hatten ein herrliches Lager auf dem Speicher, wo wir 
nicht nur schliefen, sondern Theater spielten und uns im Singen und Vortragen 
übten. Die Schuhe der Gäste mussten wir wohl putzen, aber dafür konnten wir diese 
tollen Gebilde bewundern und natürlich auch anprobieren. 
Am Sonntag traf sich die Jugend im Pfarrhaus zum Spielen und Singen, bei schönem 
Wetter im Pfarrgarten, wo wir unter Anleitung von Anneliese Volkstänze 
einstudierten. Mutter machte Kaffee und stiftete Preise für die Gewinner bei Tanz und 
Spiel. Es war eine wunderbare Verbundenheit zwischen Gemeinde und Pfarrhaus. 
Sie vermittelte Geborgenheit nach beiden Seiten hin. Ohne die Einsatzfreude von 
Mutter hätte unser Vater dieses breite Spektrum seiner Arbeit nie erreichen können. 
Für persönliche Dinge oder Mußestunden blieben ihr wenig Zeit. Am liebsten 
entspannte sie sich mit einem Buch bei einer guten Tasse Kaffee. Es war eine 
Zeremonie, für sie Kaffee machen zu dürfen. Die Kanne musste vorgewärmt werden, 
in den Ausgießer der Kanne musste man ein Stück Papier knüllen, damit auch nicht 
die geringste Duftwolke entweichen konnte. Das Kaffeemehl kam damals in die 
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Kanne und wurde überbrüht. Genießerisch saß sie da, wie eine Fürstin, in Erwartung 
ihres Lieblingsgetränkes und glücklich über die kurze Atempause. 
Sie konnte selten untätig sein. Unentwegt strickte sie für uns Kinder, für Vater oder 
bedürftige Leute. Die Brille saß dabei auf der Nasenspitze, sodaß sie, über den 
Brillenrand hinweg, jederzeit den Überblick über alles hatte. Ihre Vorliebe in der 
Literatur galt der Geschichte und dort hauptsächlich Biographien aus 
Fürstenhäusern. Sie konnte fesselnd erzählen, wie die verschiedenen 
Adelsgeschlechter miteinander verwandt waren. Aber auch sonst interessierte sie 
alles und sie sorgte dafür, daß auch bei uns Kindern die Neugierde für geistige Dinge 
geweckt wurde. Beim Mittagessen wurde stets ,Heute war es’ vorgelesen. So hören 
wir täglich, welche berühmte Menschen an diesem Tag geboren oder gestorben 
waren und was sie erfunden, gesungen, geschrieben oder gemalt hatten. Spielerisch 
konnten wir auf diese Weise Dinge in uns aufnehmen, die andere erst mühsam in der 
Schule lernen mussten. Eine Familie, ein Pfarrhaus, wie es schöner nicht sein 
konnte. Doch dann begann die schwere Zeit. 
 
Die nationalsozialistische Zeit 
1933, nach der Machtergreifung 
durch die Nationalsozialisten, 
wurden auch in Seeheim die 
antichristlichen und antikirchlichen 
Tendenzen der Staatsmacht immer 
mehr spürbar. Vater erkannte bald, 
daß der Konflikt unausweichlich war 
und trat der damals entstehenden 
Bekennenden Kirche bei. Zu der 
ersten größeren 
Auseinandersetzung mit den 
örtlichen Vertretern der Partei, die 
mit einer Zitierung vor den Kreisrat 
und mit einer Verwarnung 
endete,,kam es nach der 
Karfreitagspredigt 1933. Vater 
versuchte der Gemeinde den 
Unterschied zwischen 
Christenkreuz und Hakenkreuz zu 
deuten und sagte: Das Hakenkreuz 
hämmert sich in Haß in seine 
Gegner; das Christenkreuz breitet 
seine Arme aus nach allen 
Richtungen der Welt mit der 
Einladung, kommet her alle, die ihr 
mühselig und beladen seid, ich will 
euch erquicken. Aber es wird 
segenspendend weiter wirken und 
Licht und Liebe und Rettung ausstrahlen, während das Hakenkreuz als Feuerkreuz 
den Berg herunter fahren und verlöschen wird!’ 
Schikanen, Denunziationen und Hausdurchsuchungen waren von nun an an der 
Tagesordnung, ja es kam sogar zu Demonstrationen der Hitlerjugend vor und um das 
Pfarrhaus. Es ist sicher kein Zufall, daß Mutters Angina-Pectoris-Anfälle in jener Zeit 
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begannen. Fast jede Nacht bekam sie fürchterliche Erstickungsanfälle, bei denen wir 
schreckliche Angst um sie hatten. 1174 
 
Verhaftungen 
Am 25.3.1935 kam es dann zur 1. Verhaftung von Vater. Als ihn der Kreisdirektor, ein 
Polizeikommissar und der Gemeindewachtmeister mitnahmen, erlitt unsere älteste 
Schwester Ruth einen Schock aus Angst um ihren Vater, von dem sie sich nie mehr 
erholte. Der Anlaß für diese Verhaftung war Vaters Weigerung, einen Revers zu 
unterschreiben, in dem er sich verpflichten sollte, eine Erklärung der Bekennenden 
Kirche gegen den Rosenbergmythus nicht zu verlesen. Weil aber die Gestapo bei 
287 hessischen Pfarrern der Bekennenden Kirche auf ähnlichen Widerstand gefasst 
sein musste, wurde sie an der Durchführbarkeit dieser Maßnahme irre und entließ 
Vater am Abend dieses Tages wieder. Die Konflikte mit der Partei gingen aber weiter 
und sogar wir Kinder spürten die zunehmende Isolation und Verachtung. Selbst auf 
dem Schulhof wollte keiner mehr mit mir gesehen werden.“ 
 „Gleich nach Beginn des Krieges, im September 1939, wurde Vater abermals 
verhaftet. Mit vorgehaltener Pistole zwang man ihn in das Auto zu steigen, ohne ihm 
oder der Familie einen Grund für diese Maßnahme zu nennen. Auch Vikar Holschuh, 
der Mann unserer Schwester Mechthild, der gegen die Verhaftung seines 
Schwiegervaters protestierte und sich für ihn einsetzte, wurde vorübergehend 
festgenommen. Überhaupt waren alle Menschen, die uns halfen, gefährdet, deshalb 
war es doppelt schwer, Hilfe und Unterstützung zu finden. Erst als Vater gegenüber 
Mutter bei einem ihrer Besuche das Wort ,Saarländerin’ fallen ließ, wusste sie 
Bescheid. Vater schilderte in seinen Erinnerungen das auslösende Moment für die 
Verhaftung so: ,eine im benachbarten Hotel untergebrachte Saarländerin bat mich, 
ihr bei der Wohnungssuche behilflich zu sein, was ich auch tat. Dabei äußerte sie 
gleich bei den erste Worten des Gesprächs: wie es einen Herrgott im Himmel geben 
könne, der einen Krieg zuließe, nachdem der Führer doch alles getan hätte, um 
denselben zu verhindern. Da ich mich gegenüber der fremden Person auf kein 
politisches Gespräch einlassen wollte, erklärte ich ablenkend und besänftigend: über 
den lieben Gott könne sie sich beruhigen, er hätte Gelegenheit im Jüngsten Gericht 
die wirklichen Ursachen und Urheber des Krieges zu offenbaren. Das wurde als 
Vergehen gegen das Heimtückegesetz ausgelegt.’ Die Einzelhaft dauerte sechs 
Wochen. Für Vater war es besonders schlimm, weil ihm in dieser Zeit weder 
Schreibzeug noch Lesestoff gewährt wurde. Mutter schrieb ihm aber sooft es ging 
kleine Briefe mit Gesangbuch- oder Bibelversen. Z.B. am 14.9.39: 
 

Mein Lieb! 
Sollt’ es auch bisweilen scheinen 
als verließe Gott die Seinen, 
o, so weiß und glaub ich dies, 
Gott hilft endlich doch gewiß. 
 
Hilfe, die er aufgeschoben, 
hat er drum nicht aufgehoben. 
Hilft er nicht zu jeder Frist, 
hilf er doch wenn’ s nötig ist. 
 

                                            
1174 Foto: Dokumentation des Kirchenkampfs im „Dritten Reich“ am Beispiel des Pfarrers Georg Reith 
(1887-1964). Ausgewählt und zusammengestellt von Renate Stegmaier, geb. Reith und Dr. Hermann 
Stegmaier. o.O., o.J. 
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Seiner kann ich mich getrösten 
wenn die Not am allergrößten. 
Er ist gegen mich, sein Kind, 
mehr als väterlich gesinnt. 
 
Trotz der Welt und allen denen, 
die nach meinem Fall sich sehnen, 
die mir sind ohn’ Ursach Feind, 
Gott im Himmel ist mein Freund. 
 
Laß die Welt mir immer neiden, 
will sie mich nicht länger leiden, 
Ei, so frag ich nichts danach, 
Er ist Richter meiner Sach. 
 
Stärke liegt im Stillesein, 
in Geduld der Frieden, 
Stille gibt die Kreuzespein, 
die Er litt hinieden. 
Hier ist das, was dir gebricht, 
Leben, Frieden, Trost und Licht. 
           In Verbundenheit Deine Käte 

 
Am 5.10.39 schreibt sie an unseren Bruder Eckart, der Soldat war: 
,Lieber Bub! Vielen Dank für Deinen Brief und Euere gemeinsame Karte. Wir haben 
im Gedenken Annels Reise zu Dir verfolgt. Sie hat in diesen Wochen die Arbeit eines 
Kriegers gemacht, nun, sie wird es Dir ja erzählt haben. Auch Karl Holschuh, unser 
Vikar, hat sich wundervoll gehalten und ist innerlich gewachsen, daß man staunt. 
Äußerlich hat er 12 Pfund abgenommen. Wenn er nur nicht eingezogen wird, sonst 
wird es schwer für uns. Gestern waren Mechthild und Holschuh bei Vater und haben 
ihn gut angetroffen. Er grüßt Dich mit dem Wort Phil 1.27-30. es ist jedesmal ein 
Kampf, durch die Gestapo zu Vater zu kommen, obwohl es vom Chef erlaubt ist. Daß 
Mechthild nun ganz zur Verfügung steht, ist gut, denn die Gänge erfordern viel Zeit, 
Holschuh hat viel mit dem Amt zu tun. General Erhardt und Frau von Buri kommen 
alle Tage, ebenso rührend ist Karl Kern. Er bringt von Bäcker Hörr Graupen. Abends 
kommt ein kleiner Gebetskreis hier im Haus zusammen, sodaß der Kontakt mit der 
Gemeinde bleibt.‘ 
 
Von Eckart sind folgende Briefe aus diesem Zeitraum 1939/40 erhalten:1175 
 
„Liebe Mutter! 
Habe vor 2 ½ Stunden Deinen Brief erhalten u. möchte Dir gleich antworten. Leider 
wurde die Konferenz am Sonntag beim Divisionspfarrer abgesagt, sodaß ich nicht mit 
ihm zusammenkam. Wie ich Euch ja schon schrieb, ist es unmöglich, daß ich mich 
an meine Vorgesetzten wende in Vaters Sachen. Ich würde nichts erreichen, weil die 
Leute dafür kein Verständnis haben, mag Vater noch so unschuldig sitzen. Erst am 
Sonntag wurde mir im Kreise von Führern, die sich mit mir über Glaubensfragen 
stritten,erklärt, daß die Bibel mit ihrem orientalischen Gedankengut das größte Übel 
für Deutschland geworden sei, das Christentum verderbe den Charakter, es sei 

                                            
1175 Alle Briefe sind dem Nachlass Reith entnommen, teils undatiert. 
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allerhand, dass man in Militärgottesdienste gehen müsse u. daß es christliche 
Wehrmachtspfarrer gebe. Wie können sich Leute, die dauernd auf die Pfarrer 
schimpfen,die mich täglich Himmels- oder Fronleichnamskomiker nennen,im guten 
Sinn für Vater einsetzen wollen.Nein, das will ich auch nicht, aus Stolz u. Ehrgefühl 
u.weil ich glaube, damit auch der ganzen Sache zu schaden,weil die Leute 
grundsätzlich dagegen sind u. so wie Lauer denken.Es wäre bestimmt sehr zu 
meinem Nachteil, wenn die Sache bekannt würde, ich habe schon so genug Angriffe 
gegen Pfarrer, Kirche u. Christentum zu hören, ich würde den Herrn nur eine neue 
Waffe in die Hand geben. Wenn die heutige Rechtsprechung Vater keine 
Gerechtigkeit widerfahren läßt, soll sie' s bleiben lassen. Wir wollen auf jeden Fall 
stolz das Unrecht leiden, denn Stellen anzulaufen, deren Hilfe zu erbitten, die das 
Christentum beseitigen wollen u. bekämpfen, ist ehrlos u. mir im Grunde zuwider. Wir 
hören das: ,Bist Du Christ, so helfe Dir Gott' ohnedies. So müssen wir ihm die Sache 
in die Hand legen, wir haben genug unternomen. 
Es grüßt Dich herzlich 
         Dein Eckart. 
 
Eben, als ich den Brief fortbringen will, bekomme ich noch Annels Brief. Daß Vater im 
Gefängnis ist, ist für mich eine Belastung, aber ich trage sie gern, ich würde am 
liebsten noch mehr derartiges ertragen.Aber meine ehemalige Angehörigkeit zur 
Hitlerjugend soll nicht dazu dienen, Vater zu befreien. Was nützt den Gegnern, wenn 
wir Gegentrumpfe haben, ich bin wie gesagt zu stolz, das zu erwähnen. Wir müssen 
die Belastung tragen, wir müssen, wir müssen. Ein Nichtgewachsensein gibt es nicht. 
Denkt an Niemöller. 
Ich kann jedenfalls nichts unternehmen über meine Dienststelle. Sie würde nicht 
einmal den Versuch machen, die Predigt durchzulesen u. lediglich aufgreifen, ,den 
Wehrwillen geschädigt'. Das würde genügen, um weitere Dinge zu finden, mit denen 
man das Christentum bekämpft. Auch ich würde dann als Sohn des ,Pfaffen' genau 
so angesehen u. entsprechend beobachtet.“ 
 
1.IV.40. 
„Ihr Lieben! 
Nach langem Schwanken habe ich mich endlich entschlossen eine Eingabe zu 
machen. Es ist mir sehr schwer gefallen, weil ich es für eine Erniedrigung halte zu 
sehr zu bitten u. sich zu bemühen. Wenn ich könnte u.es nicht zu unverschämt 
klänge, hätte ich den Herrn klar gemacht, daß ich, wen ich jetzt nicht beim Militär 
wäre in ganz entschiedener Weise für das Recht kämpfen würde. Aber am liebsten 
habe ich es mit diesen Leuten gar nicht zu tun. 
Für Renates Brief herzlichen Dank. Wir hatten diese Woche 2 Tage Alarm, hatten 
wieder alles verpackt u.schienen abzurücken. Jetzt ist wieder alles vorbei, wir sind 
wieder beruhigt. Habe übrigens Schritte unternommen um in eine Schützenkompanie 
zu kommen, weil ich, wie alle anderen, in Pionierens keine Lust mehr am Dienst 
habe. Die Führer benehmen sich so blöd, es wird jeden Tag dummer.Als Grund gab 
ich an, daß ich die Möglichkeit haben wolle, Reserveoffiziersanwärter zu werden. 
Wir haben jetzt herrliches Frühlingswetter, über Nacht wurde fast alles grün. Aber die 
Zeit, wo man sich ungetrübt über die Natur freuen kann, ist vorüber.Trotzdem ist man 
dankbar u. froh über so herrliche Tage. 
Es grüßt Euch herzlich 
Euer Eckart.“ 
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Der handschriftliche Brief („Eingabe“) Eckarts ist nachfolgend wiedergegeben; 
interessant ist ein Vergleich seiner Ausführungen mit dem anschließend 
abgedruckten Entwurf seiner Schwester Anneliese:1176 
 

1177 

                                            
1176 Dokumentation des Kirchenkampfs im „Dritten Reich“ am Beispiel des Pfarrers Georg Reith (1887-
1964). Ausgewählt und zusammengestellt von Renate Stegmaier, geb. Reith und Dr. Hermann 
Stegmaier. o.O., o.J. 
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Offenbar hatte Anneliese Reith in ihrer unglaublichen Einsatzbereitschaft für ihren 
Vater bereits einen Entwurf für das Schreiben ihres Bruders angefertigt, der durchaus 
auch andere (politische) Akzente setzt, als der vorstehende Brief Eckarts: 

1178 
 

                                                                                                                                        
1177 Der Vorname wird in Dokumenten der Familie in vielen Varianten geschrieben (z. B. Ekkhard), 
auch er selbst unterschreibt handschriftlich zeitweise mit „Eckart“, aber auch mit „Eckhard“. 
1178 Dokumentation des Kirchenkampfs im „Dritten Reich“ am Beispiel des Pfarrers Georg Reith (1887-
1964). Ausgewählt und zusammengestellt von Renate Stegmaier, geb. Reith und Dr. Hermann 
Stegmaier. o.O., o.J. 



960 

Eckart schrieb an seine Familie:                                                             Den 27. IV.40 
„Ihr Lieben! 
Hoffentlich seid Ihr heute mit meinem Brief an die Gestapo zufrieden. Ich schicke ihn 
gleichzeitig an Dr. Holstein, wie Annel befohlen. 
Euer Päckchen mit dem guten Kuchen, Taschentüchern u. Strümpfen habe ich 
erhalten und danke Euch recht herzlich. Ich habe inzwischen von Mechthilde auch 
schon Post bekommen, aber noch keine Zeit gehabt ihr zu antworten. Wir haben 
eben viel Dienst, große Übungen, Märsche und Alarme. Gestern u. heute war ich 
schwer am Wirken für meine äußere Reinlichkeit.Ich habe meinen Anzug, 
Drillichzeug u. anders gewaschen. Morgen haben wir Kirchgang, worüber schwer 
gemault wurde. Morgen Mittag findet in Heinsberg die geplante Konferenz der 
Theologen statt, zu der ich hinfahren will. 
Übrigens bekam ich diese Woche auch einen lieben, netten Brief von Pastor 
Osterloh. Wußte er von Annel meine Adresse? 
Für heute seid recht herzlich gegrüßt von Euerem Eckart.“ 
 
Käte Reith hatte einem Brief auch das nachfolgende Gedicht beigefügt: 
 

Unsere Familienverbundenheit 
Es ließ der Herr eine Burg uns bauen, 
ein reiches, herrliches Edelschloß. 
Was gabs denn Schöneres zu schauen 
als unser aller Familienschoß? 
 
Er segnete vieler Ahnen Erbe, 
ihr Opferstreben schlicht, doch fein, 
und daß das Erbe nicht verderbe, 
gab er des Christen Salz hinein. 
 
So wuchs ein schön’ Familienleben, 
sechs Zweiglein an dem alten Stamm, 
es freute sein lichtweites Streben, 
wer immer nur d’ ran Teil bekam. 
 
In Sturm und Wetter hat gestanden 
die Burg wohl schon in manchem Jahr. 
Dämonenwogen sie umbranden, 
wohl steht sie, in aller Welt Gefahr. 
 
Der Todesengel hat gefordert 
Ein Opfer als des Glückes Pfand, 
doch diesen Edelstein umlodert 
der Glanz von einem andern Land. 
 
Sonst hat der Herrgott euch beschenket 
mit einem Jugendparadies 
und gnädig unser Los gelenket, 
wie’ s er jed’ s Jahr auf’s neu’ bewies. 
 
Wohl hat’ s an Schatten nicht gefehltt 
in diesem schönen Sommerland; 
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es hat die Sünde uns gequälet, 
das Leid, das Kreuz uns eingebrannt. 
 
So standen wir auf stolzer Höhe, 
dankbar nach 25 Jahr, 
gesund, vereint in Gottes Nähe 
und brachten unser Lob ihm dar. 
 
Wir tranken all aus einem Becher, 
bekennend unser Losungswort 
und jeder war ein eigner Träger 
Familiengeistes fort und fort. 
 
Doch keiner bleibt unangegriffen 
von Anfechtung, Gefahr und Leid –  
der Diamant wird scharf geschliffen, 
die Traub gepresst zur Süßigkeit. 
Wars die Gesundheit bei dem einen, 
ists bei dem anderen das Sein, 
bringt die Enttäuschung hier das Weinen, 
wirft dort der Urverstand den Stein. 
 
Soll immerdar erprobet werden, 
ob fest wir zueinander stehn 
und in den Kämpfen dieser Erden 
an Händen unseres Heilands gehen. 
 
Habt Dank Ihr Lieben und Getreuen, 
ich spüre Euren Beistand jetzt, 
wir wollen die Treue nur erneuern, 
wenn lieblos uns die Welt verletzt. 
 
Wir wissen uns im Herrn verbunden, 
es komme, was auch kommen mag, 
wer sich in ihm immer gefunden, 
der bleibt sein eigen Tag für Tag. 
So ziehen wir mit unserm Jungen 
gebetgewappnet täglich aus, 
es sei ihm stündlich zugesungen: 
Gott sei mit Dir, bring Dich nach Haus. 
 
Der Herr mit Euch, all Ihr Guten, 
in Eurer Seeleneinsamkeit, 
er laß die Kraft Euch nicht verbluten, 
stärk euch in der Gemeinsamkeit. 
 
Bleibt Ihr nur immer bei dem Danken, 
daß Gott beim Segnen bei uns bleib, 
und laßt den Glauben nimmer wanken 
als Glieder an dem Christenleib. 
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Dazu von ihr im gleichen Brief: 
 

Der Liebe Segen. 
Ruhen und reifen 
statt rennen und schweifen, 
führt zu des Lebens Bestimmung hin. 
Gottes Güte ermessen, 
sich selber vergessen, 
läßt aus dem Abgrund Anbetung erblühn. 

 
Nach sechs Wochen kam Vater endlich frei. Während dieser Zeit war unsere 
Schwester Anneliese unermüdlich von einer Behörde zur anderen unterwegs, um 
seine Entlassung oder wenigstens Hafterleichterung zu erreichen. 
Doch schon zu Ostern 1940 kam es zur nächsten Verhaftung. Am Gründonnerstag 
war wieder einmal ein diffamierender Artikel gegen Vater im ,Schwarzen Korps’ 
erschienen, in dem ihm vorgeworfen wurde, eine ,miesmachende Predigt’ an 
Soldaten im Feld geschickt zu haben. Diese Anschuldigung genügte schon, um ihn 
wegen Untergrabung der Wehrkraft festzunehmen, obwohl er beweisen konnte, daß 
diese Predigt nicht von ihm stammte und ihr Inhalt auch nicht den Vorwürfen 
entsprach (als Trostschrift getarnt hatte sie sogar die Gefängniszensur passiert). 
Noch heute höre ich den Schrei meiner Mutter: ,Seien Sie doch keine Unmenschen 
und lassen Sie meinen Mann noch unsere jüngste Tochter Renate am Osterdienstag 
konfirmieren!’. So geschah es dann. Vater hat sein Gefängnisköfferchen mit in die 
Sakristei genommen und wurde unmittelbar nach der kirchlichen Feier abgeführt. 
Mutters Angina Pectoris wurde immer bedrohlicher, ihr Herz immer schwächer. Am 
3.4.1940 schreibt sie: 
,Lieber Vater! Ich schreibe Dir aus dem Bett. Meine Herzkrämpfe sind so, daß ich 
nicht reden darf, überhaupt keinen Menschen sehen kann, da ich sonst halbe Nächte 
leiden muß. Renate ist wieder in der Schule, Kathrinchen zu Hause, es ist so 
einfacher. Die Gemeinde nimmt so herzlichen Anteil, die Leute bringen Dir jeden Tag 
Lebensmittel, weil sie wissen, daß Du elend bist durch langjährige Überlastung. Von 
Mechthild haben wir noch nichts gehört. Onkel Campenhausen schrieb heute, er sei 
vorläufig in Gumbinnen bei seiner Familie.Er schrieb, daß seine Frau mit den vielen 
Kindern einen schweren Winter hatte, wie wir auch. Nur hat sie nun die Freude, wir 
das Herzeleid. Eckart hat von der Front telephoniert. Der arme Kerl steht mit solcher 
Freude im Feld und muß zum zweiten Mal so etwas erleben. Karl [Holschuh] kommt 
nächste Woche nach dem Westen. Bei der Beerdigung von Herrn Anders hat die 
Gemeinde Dich schwer vermißt. Gott wird machen, daß die Sachen gehen, wie es 
heilsam ist. Gott stärke Dich. 
                   Mit liebem Gedenken, Deine Käte.‘ 
 
Wieder war Anneliese gefordert und rannte von Amt zu Amt und von Rechtsanwalt 
zu Rechtsanwalt. Schließlich bekam sie von jemand den Rat, zu Außenminister 
Ribbentrop zu fahren, um dort für den Vater zu bitten. Das setzte sie umgehend in 
die Tat um, schwang sich auf das Fahrrad und fuhr nach Hannover. Ribbentrop muß 
von dem 19jährigen mutigen Mädchen beeindruckt gewesen sein, denn einige Tage 
später, zu Pfingsten, war Vater frei.Allerdings mußte er sich am Pfingstdienstag 
nochmals bei der Polizei melden und dort wurde ihm eröffnet, daß er binnen drei 
Tagen das Land zu verlassen habe, andernfalls drohe ihm das KZ. 
Durch eine wunderbare Fügung und wohl auch Gebetserhörung wurde Vater noch 
am selben Tag von christlichen Schwestern der evangel. Freikirche zu einem 
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Erholungsurlaub nach Langensteinbach in Baden eingeladen. Es war ein 
schmerzlicher Abschied von der Familie. Mutter war dem Zusammenbruch nahe. Sie 
mußte die Familie zusammenhalten, den Kindern Schutz und Geborgenheit 
schenken, für die Zukunft Trost und Hoffnung geben, die sie selber kaum noch 
besaß. Ruth war seit Monaten in einer Nervenklinik, es ging ihr gar nicht gut. Mutter 
holte sie zwar immer wieder heim, doch die gedrückte Atmosphäre im Elternhaus, 
voller Angst und Hoffnungslosigkeit, waren ihr auch nicht zuträglich. Annelieses 
Kampf um den Vater hatte sie total ausgebrannt. Sie erlitt nach Vaters Abreise einen 
Nervenzusammenbruch und mußte nach längerem Zuwarten (der Arzt glaubte, sie 
ohne Klinikaufenthalt gesund zu bekommen) schließlich auch in die Klinik. Die 
Lebensangst der Familie war groß. Der Schulgang war für mich ein Martyrium, denn 
Verachtung und Ausgestoßensein empfand ich als seelische Grausamkeit und Qual. 
Mutters Zustand bedrückte uns zusehends. Sie ließ sich (38) zwar nichts anmerken, 
doch nachts hörten wir, wie sie mit den Erstickungsanfällen kämpfte. Die ungewisse 
Zukunft der Familie, besonders aber die ihrer hoffnungsvollen älteren Tochter, 
schnürte ihr das Herz zu. 
Während seines Aufenthaltes in Langensteinbach bekam Vater durch Vermittlung 
von Freunden aus der Bekennenden Kirche eine Einladung des württembergischen 
Landesbischofs Wurm, den er noch aus der Wimpfener Zeit persönlich kannte. Wurm 
war s.Zt. Prälat in Heilbronn. Er bot ihm an, eine Pfarrstelle in Heidenheim a.d.Brenz 
kommissarisch zu übernehmen. Die Eltern gingen dankbar darauf ein, doch wie ein 
Berg stand nun der Umzug vor uns. Wir mußten ein Pfarrhaus mit sieben 
vollmöblierten Zimmern räumen, dazu noch Vaters Studierzimmer, das bis unter die 
Decke mit Büchern vollgestopft war. Einer der Männer von der Speditionsfirma 
meinte scherzhaft, er hätte zwar schon in Darmstadt die Landesbibliothek 
umgezogen, aber dort habe es nicht soviele Bücher gegeben. Meine Schwester 
Mechthild und ich verpackten sie unermüdlich, während Mutter sich der 
zerbrechlichen Dinge, wie Porzellan usw. annahm.  
So sehr wir uns auf die Sicherheit im Schwabenland freuten – Sicherheit bedeutete 
für uns auch, keinen Anfeindungen ausgesetzt zu sein –, so schwer fiel uns auch der 
Abschied von der Gemeinde, von der ein kleiner aber zuverlässiger Kreis immer fest 
zu uns gestanden hatte. Besonders ein Gebetskreis hatte uns in allen Nöten, 
Kämpfen und in der Verzweiflung getragen. 
 
Das Pfarrhaus Oferdingen 
In Württemberg angekommen hatten wir statt eines Pfarrhauses nur eine Wohnung 
zur Verfügung und mußten vieles von unserer Habe weggeben oder dicht gedrängt 
stellen. 
[...]  Die größte Sorge war, unsere Situation geheimzuhalten, damit wir nicht wieder 
Anfeindung und Verfolgung ausgesetzt würden. Die Krankheit der beiden 
Schwestern, die immer wieder für Wochen zu Hause waren, belastete uns alle. Vor 
allem auch die Angst, es könnte ihnen in der Klinik etwas angetan werden, wenn sie 
in die Hände eines Arztes kämen, der der Naziideologie verfallen war. Aber ein 
Klinikaufenthalt war immer wieder unausweichlich, da es damals noch kaum 
Medikamente für eine ambulante Behandlung gab. [O]  
Das Pfarrhaus [Oferdingen bei Reutlingen] wurde bald Zuflucht für Bekannte und 
Verwandte. In Deutschland war man ja nirgends mehr vor Bomben sicher. Auch 
Wertgegenstände mußte Mutter in Verwahrung nehmen. Es begannen auch die 
nächtlichen Märsche mit Juden, die Vater einige Kilometer weiterbringen mußte, 
damit sie eventuell die Schweiz erreichen konnten. Einem jüdischen Ehepaar 
gewährten wir für längere Zeit Asyl, weil es besonders gefährdet war. Da der 
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Tod auf solches Helfen stand, war die Angst immer gegenwärtig. Ebenso beim 
Abhören ausländischer Sender, das Vater immer wieder riskierte, um zu 
wissen, was wirklich vor sich ging. [O] 
Durch den Einmarsch der Franzosen ging alles drunter und drüber. Neben das 
Pfarrhaus war eine Bombe gefallen und ein Bauernhaus war durch Beschuß in Brand 
geraten. Im Pfarrhaus waren alle Fensterscheiben zerbrochen, es herrschte große 
Angst und Verwirrung. Vater war als Vertrauensperson eingesetzt worden, um mit 
den Franzosen zu verhandeln. Es gelang ihm, das Dorf vor größerem Schaden (44) 
und einige Bürger sogar vor dem Erschießen zu bewahren. Auch im Pfarrhaus 
wurden 4 Franzosen einquartiert, gleichzeitig mussten aber auch drei deutsche 
Soldaten versteckt werden, die von hinten her durch den Neckar zu unserem Haus 
geschwommen waren. Bei Nacht und Nebel zogen sie dann nacheinander weiter. 
Zwei kamen durch, einer wurde erschossen. [O] Im Sommer 1945 unternahm Vater 
zwei Reisen mit dem Fahrrad nach Rheinhessen und Seeheim. Ein schwieriges und 
beschwerliches Unterfangen, wenn man sich die damalige Situation in Deutschland 
vor Augen führt. Er brauchte Passierscheine für zwei Besatzungszonen, konnte 
unterwegs keine Nahrungsmittel kaufen und wird auch nur schwer ein Bett für die 
Nacht gefunden haben, denn fast in jedem Haus waren Flüchtlinge einquartiert. Doch 
er wurde von dem Wunsch beflügelt, seine Verwandten wiederzusehen und die 
Rückkehr in die alte Gemeinde vorzubereiten.  
Auf dem Weg von Seeheim nach Wörrstadt besuchte Vater einen Mitgefangenen aus 
seiner Gefängniszeit, der jetzt Regierungspräsident in Mainz war. Dieser stellte ihm 
eine Bescheinigung aus, die ihn als Widerstandskämpfer auswies. In Wörrstadt 
erfuhr Vater, daß Eckhard in einem Gefangenenlager in Dietersheim saß. Eckart war 
es gelungen, eine Nachricht nach außen zu schmuggeln und so die zu verständigen. 
Mit Hilfe der Bescheinigung gelang es Vater, Eckart frei zu bekommen. 
Am 24.7.45 schreibt Vater in seinem Tagebuch: ,Merkwürdigerweise ist mir zumute, 
als ob die hinter mir liegende 12tägige Reise in das alte, mir 5 Jahre verschlossene 
Land meiner Heimat einen Abschnitt meines Lebens wieder abgeschlossen hatte, um 
mit dem neuen Buch meiner Niederschrift auch tatsächlich eine neue 
Schicksalsepoche beginnen zu sollen. Der ganze Weg war so stark ein über alles 
persönliche Wollen und Wirken hinausgehender Wunderweg, in dem sich unzählige 
Einzelfäden göttlicher Fügung und Führung zu einem Knotenpunkt 
zusammenfassten, daß er auch zu einem Ausgangspunkt und tragenden Fundament 
eines Neuen werden könnte. Wollen wir warten. Äußerlich habe ich zwar durch die 
Strapazen 10 Pfund Gewicht eingebüßt, aber für dieses Opfer unendlich viel an 
Beobachtungen, Studien, Lebens- und Glaubenserfahrungen gewonnen, daß auch 
das durch dies bedingte ältere Aussehen nicht in Betracht kommt gegenüber dem 
inneren Gewinn. Im Hinblick auf Eckarts unvorhergesehene Auffindung und 
Befreiung aus dem Gefangenenlager Dietersheim und seine Heimbringung, habe ich 
in diesen Tagen oft König Sauls Bekenntnis im Munde geführt: Eine Eselin zu 
suchen war ich ausgegangen und ein Königreich habe ich gefunden.’ 
Um Mutters schwachen Herz zu schonen, fuhr Vater voraus und überbrachte ihr 
behutsam die freudige Nachricht. Mutter und Sohn lagen sich in den Armen und 
weinten vor Schmerz und Freude. Das ganze Dorf freute sich mit und brachte 
herrliche Genüsse ins Pfarrhaus, um den heimgekehrten Sohn wieder aufzupäppeln. 
Nun haben wir alles in unserem Pfarrhaus beieinander, einen Menschenarzt, einen 
Tierarzt und einen Seelenarzt’, so der glückliche Kommentar der Dorfbewohner. [O] 
Die Eltern warteten täglich auf Nachricht von der hessischen Kirchenleitung, wann 
denn nun der Neuanfang beginnen sollte. Da die Sommerferien begonnen hatten 
und die Ernte schon im Gang war, nutzte Vater die Zeit zu einem Besuch in 
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Sebastiansweiler [wo die Pfarrfrau zur Kur weilte]. Gemeinsam schmiedeten sie 
Pläne für den Wiederanfang in Seeheim, wo das Pfarrhaus allerdings noch 
beschlagnahmt war. 
Zu ihrem Geburtstag am 1. August war Mutter wieder zu Hause. Sie, die anfänglich 
in die Heimat gedrängt hatte, wollte nun nicht mehr gerne die Wohnung wechseln. 
Sicher stand der ganze Umzug wie ein Berg vor ihr. Unzählige Bestimmungen 
mussten studiert und der einfachste und billigste, aber zugleich auch sicherste Weg 
herausgefunden werden.[...] 
 
Umzug nach Seeheim 
Der Umzugstermin rückte näher und so musste, [O], schon mit dem Packen und der 
Auflösung des Haushalts begonnen werden. Allein Vaters Bücher und Zeitschriften 
ergaben 150 Pakete. Wenn man die schlechte Post- und Telefonverbindung in jenen 
Tagen bedenkt, kann man ermessen, wie schwierig es auch war, alle Hemmnisse 
der württembergischen und hessischen Behörden zu meistern, die damals auch noch 
nicht richtig funktionierten. Selbst der Transport unseres Hausrates nur zum Bahnhof 
wurde zu einem Problem. Es gab kaum mehr Transportfahrzeuge, und die alten 
Vehikel, die noch im Einsatz waren, konnten ihrem Zweck nur noch teilweise 
genügen.  
Am 1. September 1946 kam die Familie mit den Möbeln in Seeheim an. Von allen 
Seiten wurde sie herzlich empfangen. Auch unsere früheren Gegner und Vaters 
größter Feind kamen uns freundlich entgegen. Sie entschuldigten sich förmlich und 
bedauerten, einer Irreführung zum Opfer gefallen zu sein. 
Während Vater sich in die Aufbauarbeit stürzte, mußte Mutter mit Mechthild, und 
zeitweise mit Ruth und Anneliese, das Pfarrhaus wieder einrichten.Das war nicht 
leicht zu bewältigen; viele Besucher kamen, die bei der Entnazifizierung auf Vaters 
Hilfe bauten. Er war meist unterwegs, so mußte Mutter die ,Schicksale’ 
entgegennehmen. Ihr waren die Menschen immer wichtiger als die Dinge. Mechthild 
hatte wohl in dieser Zeit und auch danach den Großteil der Arbeit zu meistern. Karl 
Holschuh, ihr Mann, war in Stalingrad vermißt, so war sie wieder heimgekommen. 
Aus der einstmals blühenden Gemeinde war eine Gemeinde in Not auf allen 
Ebenen geworden: Hungersnot, Krankheitsnot (Wurmseuchen), Wohnungsnot 
infolge der vielen Flüchtlinge und Obdachlosen, Rechtsnot in den 
Entnazifizierungsverfahren. Mutter wurde von morgens bis abends für diese 
Sorgen gebraucht und der große Jammer der Menschen blieb nicht ohne Folgen für 
ihre Gesundheit. Die Anfälle wurden nachts wieder schlimmer. Ruths Gesundheit, die 
sich etwas gebessert hatte, bekam einen Rückschlag. Auch Anneliese hatte, nach 
einem 14tägigen Meditationslehrgang mit Fasten, einen schweren Rückschlag 
erlitten. Das schnürte Mutter fast die Luft ab.  
Vater war in dauerndem Einsatz. Vielleicht glaubte er, mit unermüdlicher Arbeit, die 
alten Verhältnisse wieder herstellen zu können, doch die Zeit war nicht stehen 
geblieben. Der harte Lebenskampf und die Versuchungen der Nachkriegszeit hatten 
die Menschen in moralische Bedrängnis gebracht und die soziale Not ließ viele an 
Gott irre werden. Ohne die Hilfe der Siegermächte drohte Deutschland in einen 
Abgrund von Elend zu versinken. 
Mutter war immer eine politisch engagierte Frau. Die Diskussionen mit dem 
einfachen Mann bis zu Leuten wie Pastor Busch aus Essen, sind mir noch in bester 
Erinnerung. Ihr lebhafter, beweglicher Geist faszinierte jeden. Auch in ihrer Freundin, 
Frau von Buri, hatte sie, besonders in diesen Jahren 1946 bis 1948, eine würdige 
Gesprächspartnerin und Stütze. Sie war wohl diejenige, zusammen mit Mechthild, 
die sie am meisten betreute und ihr rührend beistand, wenn es ihr schlecht ging. Die 
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Berührungspunkte mit Tante Buri waren vielfältig. Beide interessierten sich für 
Literatur, liebten alles Schöne und hatten überhaupt einen besonderen Sinn für 
Ästhetik. Gemeinsam diskutierten sie die Probleme des Tages, wobei sie nicht nur 
leise Töne anschlugen. Mutter hatte eine kämpferische Natur und konnte mit dem 
ganzen Herzblut ihrer Seele eine Sache verteidigen. Zwei von ihrer Herkunft her 
gegensätzliche Frauen, die sich aber in inniger Liebe zugetan waren und sich in 
großer Übereinstimmung in den Grundsätzen des Lebens, Liebens und Glaubens 
befanden. In die wunderschöne Wohnung dieser kultivierten Frau zog sich Mutter 
manchmal zurück, wenn sie sich von all den vielen Aufgaben etwas erholen wollte. 
Eine schöne Aufgabe war die Verteilung von Liebesgaben des amerikanischen 
Hilfswerks und der Kinderspeisung. Es war eine dicht gefüllte Zeit mit belastenden, 
aber auch mit beglückenden Pflichten. Die Gemeinde war, trotz allem, wieder eine 
Familie geworden und das Pfarrhaus, mit Mutter, der Mittelpunkt des Geschehens. 
 
Mutters Tod.  
Der Sommer 1948 war sehr schwül und heiß gewesen. Mutter litt immer bei diesen 
Temperaturen. Ihr Blutdruck war hoch, und ich sehe heute noch den roten Kopf, der 
uns immer Angst machte. [O] 
Anfang September erlitt Mutter einen Schlaganfall. Sie war noch einige Tage bei 
sich, fiel dann aber in eine Bewußtlosigkeit, aus der sie nicht mehr erwachte. Ihrer 
ständigen Bitte um Wasser und etwas Salzigem zu essen, kamen wir nicht nach, weil 
es der Arzt verboten hatte. Wir hofften auf Rettung, wenn wir alle Vorschriften 
befolgten.Sie kämpfte auch diesen letzten Kampf mit der ganzen ihr noch 
gebliebenen Kraft. Die Sorge, was aus ihren beiden Töchtern werden wird, wenn sie 
nicht mehr da ist, quälte sie bis zum Schluß.  
Die Endgültigkeit ihres Todes am 14.9.1948 konnte keiner von uns fassen. Ein Leben 
war zu Ende gegangen, das sie in selbstloser Liebe und Hingabe für Familie und 
Gemeinde gelebt hatte. Ihre Kraft war aufgebraucht, es blieb wahrlich kein Rest 
mehr. 
 
Nachwort 
Über dieses Büchlein, das ich auch besonders im Hinblick auf unsere Kinder 
geschrieben habe, möchte ich den Titel von dem Dichter Carl Sternheim setzen: 
„Das Leben hat kein Geländer’. 
Das heißt, wir müssen unser Leben selbst in die Hand nehmen, unsere Grenzen 
erkennen und danach handeln, auch wenn es schwer fällt.  
Ob es mir gelungen ist, in diesem Büchlein das deutlich zu machen, was mir am 
Herzen lag, weiß ich nicht. Wer dies liest, möge spüren, wie sehr Mutter von dem 
Tod von Reinhard mehr gelebt wurde, als daß sie leben konnte, und wie sehr das 
Leben in der Verfolgung, die Umstände dieser Zeit, eine prächtige Familie zerstört 
haben bis in die tiefsten Tiefen, auch in die nächste Generation hinein. [O] 
Warum macht man sich die Mühe, eine Chronik zu schreiben? Auf jeden Fall auch 
deshalb, damit die folgenden Generationen die allergischen Punkte erkennen und 
darauf achten lernen, positiv mit diesen umzugehen. Leid in einen Rohstoff für etwas 
Neues umzuwandeln, ist mit ein Sinn aller Schicksalsschläge. 
 
Die Krankheiten der Kinder – Fragen 
Die Frage aller Kinder in unserer Familie war immer wieder, wieso wurden Ruth und 
Anneliese so krank? Deren Schicksal lag wie ein dunkler Schleier über unseren 
Familien. Diesen Schleier zu lüften, habe ich mich intensiv bemüht und jede freie Zeit 
dazu genutzt, mit Experten zu sprechen. [O] Die Kliniken waren gefürchtet, weil man 
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nie wußte, wie der Kranke eingestuft und ab wann er als ,unwertes Leben’ 
bezeichnet wurde. Diese Sorge kam bei den Eltern und uns Kindern und bei den 
kranken Schwestern mit dazu.  
Wenn wir nun das Leben von Mutter betrachten, so kam eines zum andern. Ihre 
gebrochene Seele und Gesundheit konnte sich nicht erholen. Die Aktivität von Vater, 
mit der sie gerne soweit wie möglich mithalten wollte und sollte (Vater war schon 
manchmal ungeduldig, wenn sie nicht konnte, wie er sie brauchte), zwang sie immer 
wieder, sich zusammenzunehmen, sich aufzuraffen und in der Gemeinde 
mitzumischen und was sonst noch anfiel. Alles zusammen ließ sie total ausbrennen 
und viel zu früh sterben.  
Auf den Bildern ist viel abzulesen, welch innige Frau und Mutter, Pfarrfrau und 
Seelsorgerin sie war. Ich neige mich in Liebe, Dankbarkeit, Bewunderung und Demut 
vor ihr und allem, was sie für uns, für die Gemeinden und für die vielen Menschen 
getan hat. Aus diesem Grund habe ich auch gern diese schwere Arbeit auf mich 
genommen. Es hat mich viel Kraft gekostet, alles nochmal durchleben zu müssen; 
aber es war auch für mich wichtig, über Mutter zu berichten und Euch etwas über 
Ruth und Anneliese zu erzählen. 
Möge Euer Leben frei von Ängsten verlaufen!“       
 
Anhang 
 
Reinhard, das erste Kind der Pfarrfamilie, wurde am 14.3.1915 in Hartershausen bei 
Schlitz geboren und starb schon am 18.12.1925 in Bad Wimpfen an Diphterie. Er war 
ein stiller, hochbegabter Junge, über dessen Tod Mutter nie hinwegkam. Vater 
schrieb 1946 in sein Tagebuch: Gestern vor 31 Jahren ist unser lieber Erstgeborener 
aus seiner hoffnungsvollen ,aufknospenden Jugend 10jährig heimgerufen 
worden.Der erste schwere Wetterschlag auf unser junges Familienglück. Wieviel ihm 
in diesem kampf- und enttäuschungsreichen Dasein dadurch erspart geblieben ist, 
läßt sich jetzt nachträglich einigermaßen ermessen. Sein vielseitiges, so begabtes 
und ideal angelegtes Wesen hätte es jedenfalls nicht leicht gehabt auf dieser Welt 
und heischte eine andere Vollendung, als wir sie ihm hätten geben können.’ 
Ruth, die älteste Tochter, wurde am 11.5.1916 in Hartershausen geboren. Sie war 
ein sehr intelligentes Mädchen, sehr sprachbegabt. Einige Auslandsaufenthalte 
festigten ihre Sprachkenntnisse. Ihr Wesen war auch geprägt von der starken, 
bekennenden Persönlichkeit des Vaters; dieser legte den Grund zu einem tiefen 
Glauben. Ihre überdurchschnittliche Begabung wollte sie in den Dienst der Kirche 
stellen.Wenn auch das Theologiestudium nicht möglich wurde, konnte sie doch über 
Jahre hinweg den Organistendienst in Oberbeerbach wahrnehmen und außerdem 
viele Jahre dem Vater als Pfarramtssekretärin zur Seite stehen. Selbst in den letzten 
Jahren im Altenwohnheim in Seeheim war sie nicht nur in stiller Ergebenheit mit sich 
selbst allein, sondern fühlte sich verpflichtet zum Dienst an anderen alten Menschen 
im Hause. Das Dienen war ihr Selbstverständlichkeit. 
Als Kind verlor sie ihren älteren Bruder und Spielgefähren. Kurz vor dem Abitur war 
die erste Verhaftung von Vater. Als die Gestapo Vater abführte und in einem Auto 
davonfuhr, hörten wir einen markerschütternden Schrei. Ruth war total 
zusammengebrochen. Das übersensible Mädchen hatte diesem Schicksalsschlag 
nicht standhalten können. Ab da wechselte sie von einer Klinik in die andere, immer 
in der Hoffnung eine menschenwürdige Behandlung zu finden. Ihr Wesen und Sein 
blieben durch die damals noch mangelhaften Möglichkeiten der Therapie bis zum 
Schluß sehr reduziert.Sie erholte sich nie mehr und starb am 23.9.1980. 
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Anneliese, zweite Tochter, wurde am 3.9.1917 auch in Hartershausen bei Schlitz 
geboren. Sie durchlief die üblichen Schulen und unterstützte von klein auf die Arbeit 
der Eltern in der Gemeinde. Besonders nahm sie sich der musikalischen Seite in der 
Jungschar, Frauenhilfe und später im Jugendkreis an. Sie war so musikalisch, daß 
sie ohne viel Unterricht Gitarre, Flöte, Klavier, Orgel und Geige spielen konnte. Das 
war natürlich eine günstige Voraussetzuung, um sich der Jugendarbeit zuzuwenden. 
Mit 18 Jahren ging sie ans Burkhardthaus nach Berlin, um sich als Gemeindehelferin 
und Katechetin ausbilden zu lassen. Fortan leitete sie in Seeheim die Jugendarbeit 
und unterstützte die Jugendarbeit auch im damaligen Dekanat Zwingenberg, wo auf 
der Orbishöhe unvergessliche Freizeiten unter der Leitung von Frl. Lindenholz 
stattfanden. 
Anneliese setzt sich später im Kirchenkampf mit allen Kräften für ihren Vater ein. Sie 
kämpfte um sein Leben, verhandelte mit der Gestapo und fuhr letztlich mit dem Rad 
zu dem damaligen Außenminister Ribbentrop, um Gnade für ihren Vater zu erwirken. 
Ribbentrop war von Annelieses Mut und Kampfgeist so angetan, daß Vater kurze 
Zeit später aus dem Gefängnis entlassen wurde.“ 
 
Stellvertretend für ihre vielfältigen Bemühungen geben wir nachfolgend eine 
Protokollnotiz wieder, die wir im Nachlass Reith fanden: 
 
„Seeh. den 28. III. 40 
Betr. Pfarrer Reith Seeheim 
An die Geh. Stapo Da. 
Gestern, Mitwoch, d. 27.3. bin ich in der 
Sache unseres Vaters von d. Geh. 
Staatspolizei zu Protokoll genommen 
worden. Ich habe Veranlassung in 
einem Punkt meiner Angaben auf eine 
ergänzende u. verdeutlichende 
Darstellung zu geben: 
,Von meiner Schwester weiß ich,daß 
mein Vater bei der Abfassung des 
Briefes an den Soldaten L nicht erregt 
war. Er wollte S. L. deutlich machen, 
daß er sich mit seiner inneren Haltung, 
wie er sie in seinem Briefe so scharf 
zum Ausdruck brachte, aus der 
Glaubensgemeinschaft der Gemeinde 
ausscheiden. Das war das Recht u. die 
Pflicht des Pfarrers als Seelsorger. Im 
übrigen sollte der Pastor: ,daß Sie es 
mit christl. Gemeinde zu haben, nicht 
mit d. weltl. Vergeltung...' heißt doch 
nichts anderes als ,es ist Ihnen 
vergeben.' 
Ich bitte diese Erklärung dem von mir 
unterzeichneten Protokoll beizufügen. 
h.h. 
A.R.“        Anneliese Reith. 
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Ekkard.1179     Ruth. 
 

  
Renate.      Mechthild. 

                                            
1179 Diese undatierten Aufnahmen, auch die Aufnahme von Anneliese Reith auf der vorhergehenden 
Seite, wurden uns als Fotokopien von Frau Renate Stegmaier, geb. Reith (Giengen a.d. Brenz) zur 
Verfügung gestellt. Für ihre vielfältige Unterstützung bedanken wir uns herzlich. Ein Bild des bereits 
mit 10 Jahren verstorbenen Bruders Reinhard liegt uns nicht vor. 
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„Inzwischen war die Familie aus Hessen ausgewiesen worden. Anneliese nahm 
zunächst eine Stelle als Gemeindehelferin in Schwäbisch Hall an und ging dann 
nach Tübingen. 
Der schreckliche Krieg, die unendliche Not der Menschen (als unsere Soldaten durch 
Tübingen marschierten, verschenkte sie alles, was sie besaß, um ihnen zu helfen), 
die ständige Lebensangst als Feind des Naziregimes und der Einsatz um ihren Vater 
ließen sie endgültig zusammenbrechen. In der Nervenklinik Tübingen wurde sie 
schrecklichen Behandlungen unterzogen (Elektroschocks), die sie mehr zerstörten 
als ihr halfen. Verzweifelt unternahm sie einen Selbstmordversuch, wurde aber noch 
rechtzeitig im Wald gefunden.Sie kam in noch zwei Kliniken und erkrankte in Marburg 
zusätzlich an Tuberkulose. Gestorben ist sie am 14.10.1963. Eine Mitpatientin, ein 
Freudenmädchen aus Frankfurt, hat sie erschlagen. 
 
Mechthild war das lieblichste und hübscheste Mädchen von uns allen. Sie verstand 
es besonders gut mit Mutter. Wenn ich etwas brauchte, so war sie es, die es Mutter 
vorbrachte, weil es dann bestimmt mit mehr Erfolg gekrönt war. Wir beide verstanden 
uns prächtig und liebten uns so sehr, daß jeder so sein wollte, wie der andere. Es 
gab keinen unserer Vikare, der nicht in sie verliebt war. Das schlimmste Übel ihrer 
Kindheit und Jugend war ihre immer wiederkehrende Migräne. Weil sie auch nicht 
mehr Omnibus fahren konnte, kamen wir beide nach Jugenheim in den Tannenhof 
zur Schule. (Der Tannenhof war eine private Höhere Schule). 
Sie war diejenige, die in der schweren Zeit im Pfarrhaus Mutter in jedweder Weise 
unterstützte. Die beiden waren sich zutiefst zugetan. Besonders in der Zeit1946-
1948, nachdem ihr erster Mann, unser geliebter Karl Holschuh, in Stalingrad vermißt 
war, war Mechthild bis zu Mutters Tod bei ihr. 
1945 stand sie mir bei meiner Entbindung von Ulrike liebevollst bei und unterstützte 
mich auch finanziell immer wieder. Über ihre inneren Nöte, Empfindungen und 
Verzweiflungen konnte sie bis heute nicht mit mir sprechen; sonst bleibt mir nur, ihr 
an dieser Stelle nochmal von ganzem Herzen für all ihre Liebe und Hingabe an 
Mutter, mich und uns alle zu danken. 
 
Ekkard war ein liebes, zu allen Späßen aufgelegtes Kind. Der Natur, vor allem den 
Vögeln, galt sein besonderes Interesse. Er konnte stundenlang, auch als 
Erwachsener noch, durch die Wälder und Felder streifen und Vögel, Blumen und 
Heilkräuter bestimmen. Unsere Jugend wäre ohne seine flapsigen Späße halb so 
schön gewesen. Er hatte ein besonderes Talent, in traurigen Situationen durch kleine 
Einlagen dem ganzen die Peinlichkeit und Qual zu nehmen. Als Kind faszinierte ihn 
der Jahrmarkt, wo er mit Hingabe die Tricks der Zauberkünstler abspickte und sie 
dann bei Festlichkeiten zum besten gab. Er besaß schon von klein auf die 
Sparsamkeit eines Eichhörnchens, wie Ruth und Anneliese auch. Sie haben oft die 
Schokolade von Weihnachten bis Ostern aufgehoben, meistens war sie dann 
schlecht geworden. 
Vater wollte ihn so gerne für das Theologiestudium gewinnen, aber nach zwei 
Semestern war es ihm klar, daß er für diesen Beruf nicht geschaffen war. Aber für 
das Medizinstudium fühlte er sich von Kind auf berufen. Er und ich machten diverse 
Selbstversuche, z.B. wer am längsten fasten kann, ein männlicher oder weiblicher 
Körper. Wir aßen dann nur Rohkost und waren 10 Jahre Vegetarier usw. Über seine 
Kriegserlebnisse, bzw. Gefangenschaft, schreibt er selbst in diesem Anhang. Auch er 
konnte nicht über die schlimmen Jahre der Verfolgung, den Tod von Reinhard und 
der Eltern Tod mit mir sprechen.  
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Er war und ist mir der beste Arzt, den ich kenne, mir ein lieber verläßlicher Freund 
und Bruder.1180 
 
Renate, die jüngste Tochter. 
Meine erste Erinnerung im Zusammenhang mit der schweren Zeit des 
Kirchenkampfes geht noch auf ein Erlebnis vor dem ,Dritten Reich’ zurück als 
Kommunisten unser Haus umstellten und riefen: ,Nieder mit der schwarzen Polizei!’ 
Mit 12 Jahren musste ich dann meinen Vater zum erstenmal im Gefängnis besuchen 
und sollte ihm durch ein zwischen meinen Fingern verborgenes, zerknülltes Papier 
eine Nachricht übergeben. Mit zitterndem Herzen ging ich ins Gefängnis, alle 10 oder 
20 Schritte fiel eine Tür hinter mir zu – bis ich endlich bei Vater war. Dieser Besuch, 
wo ständig eine Tür hinter mir zufiel und ich dazwischen gefangen war, waren 
jahrzehntelang meine Albträume. 
Die Gestapo suchte uns oft auf, wir wurden beobachtet und bespitzelt, 
Hausdurchsuchungen nach belastendem Material waren an der Tagesordnung, 
selbst der Instrumente unserer Jugendgruppe wollte man auf diese Weise habhaft 
werden, wir hatten sie aber in der Nacht vorher unter dem Dach der Hütte im 
Pfarrgarten versteckt. Vater hörte ausländische Sender, darauf stand die 
Todesstrafe. Wir beherbergten Juden, darauf stand ebenfalls die Todesstrafe. 
Mein Leben bestand aus Angst, Angst und nochmal Angst. 
In der Schule war ich ab den Verhaftungen isoliert, jeder fürchtete mit mir Kontakt zu 
haben. Verachtung und Distanzierung, das Wispern hinter meinem Rücken machten 
mir das Leben zur Qual. 
Nach dem Exil nach Württemberg kam ich in Heidenheim in eine Klasse, in der alle 
beim BDM waren.In meiner Verzweiflung, wieder isoliert zu sein, entschloß ich mich, 
Dienst im BDM zu machen, ohne Mitglied zu sein und musste natürlich dauernd 
fürchten, entdeckt zu werden. Man wusste nie, wann die Untergauführerin kam und 
den Ausweis sehen wollte. Zu dieser Zeit waren auch beide Geschwister immer 
wieder von den Kliniken zuhause und belasteten durch  ihr nicht vorhersehbares 
Verhalten uns alle. Dazu kam schließlich noch der Hunger. Vater ließ sich dann auf 
das Land versetzen, damit die Familie mehr zu Essen bekam. 
Inzwischen hatte ich die Schule beendet und war nach Berlin dienstverpflichtet 
worden, hatte geheiratet und musste schließlich, kurz vor der Geburt unserer ersten 
Tochter, im Bombenhagel wieder aus Berlin flüchten. 
Auch in Oferdingen, Vaters neuer Pfarrstelle, gingen die Anzeigen gegenüber dem 
Pfarrhaus weiter. Ein Lehrer musste etwas über unsere Vergangenheit 
herausbekommen haben. Er beschuldigte uns, nicht ausreichend zu verdunkeln in 
der Absicht dem Feind dadurch zu helfen. Das wäre weiter nicht so schlimm 
gewesen, aber ein feindlich gesinnter Nachbar bedeutete für uns eine große 
Bedrohung, denn das Pfarrhaus war mittlerweile zu einem Glied der ,unsichtbaren 
Kette’ geworden, einer geheimen Organisation der Bekennenden Kirche, durch die 
untergetauchte Juden vor dem Zugriff des Staates geschützt wurden. Auch bei uns 
fanden immer wieder solche unglückliche Menschen für eine Nacht oder 
mehrere Tage Unterschlupf, bevor sie zum nächsten Versteck weitergereicht 
werden konnten. 
In dieser Zeit hatte ich die schlimmsten Angstzustände. Ich sah tausend unsichtbare 
Messer quer durch die Straße gespannt und wagte keinen Schritt mehr weiter zu 
gehen vor Angst, geköpft zu werden. Es war die schlimmste Situation, die ich erleben 
musste. Aber es ging weiter. Anneliese wurde aus der Nervenklinik in Tübingen 

                                            
1180 Ekkard Reith starb am 3. Juni 2011. 
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entlassen. Sie hatte einen schweren religiösen Wahn. Ihre Betreuung wurde 
hauptsächlich meine Aufgabe, da Mutters Anfälle (Angina pectoris) immer schlimmer 
geworden waren und sie deshalb geschont werden musste. Anneliese war 
vollkommen unberechenbar in ihren Handlungen, deren Aggressivität sich gegen ihre 
gesamte Umgebung richtete, vor allem aber gegen mich und sogar mein Kind. Ich 
hatte schreckliche Angst um Ulrike. 
Für mich war es die härteste Arbeit meines Lebens, die furchtbaren Ängste 
abzubauen und positive Gedanken zu pflegen. Noch 20 Jahre nach Vaters 
Verhaftungen fing ich zu zittern an, wenn es abends läutete. Die Angst hatte sich in 
Leib und Seele gefressen. Mein schönstes Geschenk war, als ich als 
Schwesternhelferin im Krankenhaus Gingen hörte, wie ein Patient sagte: ,Sie sind 
aber ein Sonnenschein für uns Patienten.’ 
Durch all das Erlebte waren wir zu Außenseitern geworden. Warum waren wir anders 
als die anderen? Ich meine, es war wohl der Tiefgang in allem, der uns unterschied, 
wir waren zu beschwert, die anderen zu unbeschwert – das trennte uns. Bei allem 
Bemühen, angenommen zu werden, stehen wir bis heute noch manchmal außerhalb. 
Das Erlebte hat Spuren, ja Narben hinterlassen. Eine Sensitivität hat sich entwickelt, 
die sofort reagiert, die empfängt bevor andere vielleicht etwas ahnen. Eine 
Sensitivität, die mitempfindet, mitleidet, mitträgt aus der schlimmen Erfahrung 
heraus, alleingelassen gewesen zu sein, ohnmächtig der Situation ausgeliefert. 
Man durchschaut alles intensiver, ob Menschen oder Situationen, ordnet Menschen 
ein nach solchen, auf die man sich verlassen kann, und nach potentiellen 
Denunzianten. Genauso intensiv erfasst man Schicksale, wie man sie jetzt zum 
Beispiel in Jugoslawien erlebt. 
Die ganze Kraft der Jugend brauchte ich, um überleben zu können. Kein 
Selbstwertgefühl konnte ich entwickeln unter solcher Atmosphäre von Verfolgung, 
Verachtung, Isolierung und dem Gefühl der Ausgeschlossenheit. Kinder, die in 
normalen Verhältnissen aufwachsen dürfen, haben da ein beneidenswertes 
Fundament, von dem unsereins nur träumen konnte: Sicherheit, sich angenommen 
fühlen, dazugehören usw. 
Doch um so mehr schätzen wir diejenigen, die zu uns hielten, die mit uns gemeinsam 
sangen: „Herr, wir stehen Hand in Hand’, die mit uns gemeinsam das Dennoch’ 
übten. Sie sind uns verlässliche Geschwister geworden. Daher die intensive Bindung 
zu diesen Menschen. 
Dieser Spruch, von Vater kalligraphisch gestaltet, hing im Seeheimer Pfarrhaus und 
später im Haus Karolinenstraße: 
 

Mit beiden Füßen mitten im Leben stehn, 
Hellen Auges weit und Menschen ansehn, 

Das Schöne lieben, das Schwere nicht scheun, 
An Glück und Gaben tief innen sich freun, 

Nehmen mit Liebe, mit Liebe geben, 
Demütig danken, starkherzig streben, 
Schaffen voll Wonne, sabbatstill ruhn, 
Die Pflicht als ein Freigeborener tun, 

Der Erde gehören mit Werktagsdenken, 
Die Seele allzeit ins Ewige senken – 

Das nenn ich Leben.“1181 

                                            
1181 Dokumentation des Kirchenkampfs im „Dritten Reich“ am Beispiel des Pfarrers Georg Reith (1887-
1964). Ausgewählt und zusammengestellt von Renate Stegmaier, geb. Reith und Dr. Hermann 
Stegmaier. o.O., o.J. S. 23-76. 
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Bemühungen um eine Entschädigung in der Nachkriegszeit 
 

 

 
 
 
Das voranstehende Attest von Dr. Spangenberg fanden wir ebenso in der 
Entschädigungsakte Georg Reith1182, wie die folgende umfangreiche Darstellung, in 
der Pfarrer Reith seinen Anspruch auf Entschädigung begründet. Er skizziert darin 
ein erschütterndes Bild der Belastungen, denen seine Familie ausgesetzt war: 

                                            
1182 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 2171/09: Entschädigungsakte Georg 
Reith. 
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Bereits im Zeitraum 1938 bis 1940 hatte der leitende Arzt der Nieder-Ramstädter 
Anstalten die nachfolgenden Stellungnahmen zur Tätigkeit von Anneliese Reith und 
der familiären Situation abgegeben, die wir im Nachlass Reith fanden: 
 
Dr. med. Ernst Georgi                                           Nieder-Ramstadt, den 4. II. 1938 
Leitender Arzt                                                         b. Darmstadt 
Nieder-Ramstädter Anstalten   
„Bescheinigung 
Fräulein Anneliese Reith aus Seeheim a.Bergstraße war von Ende September bis 
Ende November 1936 in meinem Hause als Haustochter tätig. Sie hat in dieser Zeit 
bei aller vorkommenden Hausarbeit geholfen, sowie meine 4 ältere Kinder von 
damals 9,7,5 und 3 Jahren mitbetreut und bei ihrer Arbeit Fleiß, Geschick und Eifer 
gezeigt. 
Frau Käte Georgi“ 
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Dr. med. E. George                                            Niederramstadt, den 28. März 1940 
Ärztliche Bescheinigung 
„Im Zusammenhang mit der Verhaftung des Herrn Pfarrer Reith aus Seeheim 
a.d.Bergstraße halte ich mich verpflichtet über dessen Familie, die mir seit Jahren 
ärztlich bekannt ist, das Folgende zu bescheinigen: 
Frau Pfarrer Reith, die seit längeren Jahren an Anfällen von Herzkrämpfen (Angina 
pectoris) leidet. Ist durch diese im letzten halben Jahr verschlimmerten Störungen 
erst vor kurzem 3 Wochen lang zu Bett gewesen und vorerst nicht 
arbeitsfähig.Besonders müsste ihr jede psychische Belastung ferngehalten werden. 
Der 21jährige Sohn ist seit August 1939 Soldat und steht seit Oktober im Westen, 
jetzt als Gefreiter im Feld. Die älteste Tochter (von 5 Geschwistern) war durch 
schockierende Erlebnisse vor 7 und 4 Jahren zweimal je ca. 1 Jahr ernstlich 
psychisch erkrankt und in Sanatoriumsbehandlung gewesen. Es ist einleuchtend, 
dass erneute Erschütterungen unmittelbar die Gefahr erneuter Erkrankung in sich 
schließen. Sie vertritt die Mutter, und auf ihr ruht z.Zt. die Hauptlast des 
Hauswesens. Die 3 jüngeren Töchter, die ebenfalls unversorgt sind, gehen teils noch 
zur Schule, teils befinden sie sich in Berufsausbildung und bedürfen 
begreiflicherweise der Stetigkeit und des Gleichmaßes für eine gesunde Entwicklung. 
Diese ist durch die wiederholten, das Leben der Familie durch Verhaftung des Vaters 
tief erschütternde Erlebnisse ernsthaft bedroht.    Dr. Georgi“1183 
 
„Zeugnis über das Praktikantinnenhalbjahr von Fräulein Anneliese Reith1184 
Fräulein Anneliese Reith hat im Winterhalbjahr 1938/39 ihr Praktikantinnenhalbjahr in 
Küstrin abgemacht und während dieser Zeit meiner Leitung unterstanden. Ihre 
Aufgabe war während dieser Zeit in erster Linie die Betreuung der weiblichen Jugend 
in Küstrin wie in den umliegenden Gemeinden Zorndorf und Tamsel. Das 
Hauptgewicht der Arbeit lag aber in der Friedensgemeinde zu Küstrin-N. Außer der 
Arbeit an der Jugend hat Fräulein Reith während ihres Praktikantinnenhalbjahres 
auch in der Frauenhilfsarbeit, in der Arbeit der Bahnhofsmission und in der Erteilung 
von Konfirmandenunterricht mitgearbeitet. 
Fräulein Reith hat in allen ihr zufallenden Aufgaben eine ganz große Treue bewiesen 
und jede ihr aufgetragene Arbeit mit großem Geschick und wirklicher Hingabe erfüllt. 
Es war ihr besonderes Bestreben, alle Arbeit an der Jugend und mit der Jugend in 
die Gemeinde hineinzustellen und den Dienst an der Gemeinde bewusst über alles 
zu stellen. Diesen Dienst pflegte Fräulein Reith durch Singen mit den Mädchen in 
den Gemeindegottesdiensten, durch Darbietung besonderer Jugend-Gemeindefeiern 
und in dem Singen in den Stuben der Alten und Kranken. Ihre eigene große und 
vielseitige musikalische Begabung kam ihr dabei sehr zugute und gab ihrer Arbeit 
eine weite Möglichkeit. 
Bei Hausbesuchen, Rücksprachen mit den Eltern der Jugend und auch bei 
Verhandlungen im Dienst der Jugendarbeit zeigte Fräulein Reith eine ganz große 
Gewandtheit und Fähigkeit und eine Übung, die eine bereits früher erfolgte 
Bewährung verriet. In ihren Katechesen und biblischen Darbietungen ging sie immer 
in die Tiefe und wertete zugleich das Erarbeitete wieder praktisch aus. 
Fräulein Reiths Arbeit bei uns ist von viel Segen begleitet gewesen, sodass uns ihr 
Scheiden schmerzlich ist. Wir begleiten sie auf ihrem weiteren Ausbildungsweg mit 
herzlichsten Segenswünschen und großen Erwartungen. 
Küstrin, den 25. März 1939.             Ev. Pfarramt der Friedensgemeinde Küstrin 
                                                          Rosenfeld, Pfarrer“ 
                                            
1183 Nachlass Reith. 
1184 Ebd. 
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Über Anneliese Reiths Tätigkeit liegt auch folgende Bescheinigung vor: 

1185 

                                            
1185 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 2171/09: Entschädigungsakte Georg 
Reith. 
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Von Eckart Reith liegt folgender Entschädigungsantrag vor: 

1186 

                                            
1186 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 2171/09: Entschädigungsakte Georg 
Reith. 
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Auch der Sozialminister von Rheinland Pfalz setzte sich für Georg Reith ein: 

        1187 
 
Die Entschädigungsakte Reith enthält auch die nachfolgende Bestätigung1188: 
                                  Bremen, 18. III.1950 
Sehr geehrter Herr Pfarrer! 
Wenn ich Ihnen durch die schriftliche Bestätigung meiner Zeugenschaft bei Ihrer 
Verhaftung vor genau 15 Jahren behilflich sein kann, so tue ich es von Herzen gern, 
schon getrieben durch mein großes Mitleid mit Ihren beiden Töchtern Ruth und 
Anneliese, von denen es mir immer wieder unfaßlich ist, daß diese beiden gesunden 
und weit über den Durchschnitt begabten Menschen so tief seelisch leiden müssen. 
Diese Nervenzerrüttung ist nur erklärlich, daß diese damals noch in der Entwicklung 
stehenden jungen Mädchen derartig erschütternden Erlebnissen ausgesetzt waren, 
denen sie innerlich nicht gewachsen waren und die ihr junges Gemüt nicht 

                                            
1187 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 518, Nr. 2171/09: Entschädigungsakte Georg 
Reith. 
1188 Ebd. 
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verarbeiten konnten. Ich erinnere mich noch genau des Schreckens, als ich hörte, 
daß Sie, verehrter Herr Pfarrer, verhaftet werden sollten. Sofort begab ich mich ins 
Pfarrhaus und sprach mit Ihren Lieben und mit dem Wachtmeister Falter. Die Herren 
Meisel und Koch verhandelten mit Ihnen und Ihre liebe Frau wurde später 
hereingebeten. Nach bangen Minuten hieß es Abschied nehmen, da Sie verhaftet 
waren. Ihre Älteste, Ruth, setzte sich ans Harmonium und begleitete den Choral, den 
Sie, ihre gesamte Familie und ich sangen: ,Ein feste Burg ist unser Gott.‘ Aber wenn 
dies auch die erste amtliche Handlung gegen Sie war, so sind dieser schon viele 
andere Ärgernisse von Seiten der Hitler-Jugend und durch maßgebliche Kräfte der 
NS-Körperschaften vorausgegangen. Ich denke daran, als man die Herausgabe des 
Eigentums des evgl. Jugendverbandes forderte, und daß gerade Ihre Tochter 
Anneliese während Ihrer Abwesenheit die Rücksichtslosigkeit der jungen Nazis über 
sich ergehen lassen mußte. Doch war dies ja nur der Auftakt zu den folgenden viel 
größeren Übeltaten gegen Sie und Ihre schwer geprüfte Familie. Ich hoffe von 
ganzem Herzen, daß Ihnen die vorstehenden Zeilen nützen werden und begrüße 
Sie, Ihre 2. Frau u. Kinder auch v. m. Mann bestens. Ihre getr. Margarete Meißner, 
geb. Grosse.“ 
 
 
5.1.3.5 Die Kontroverse zwischen den Pfarrern Georg Reith und Karl Rettig 
 
Mit dem Ende des Kriegs war nicht jeder Konflikt beseitigt, ein Konflikt mit Pfarrer 
Rettig und dessen Sohn blieb noch bestehen, der sich all die Jahre von 1944 bis 
1950 hinzog. Nach den Worten seines Sohnes Hermann sei Pfarrer Karl Rettig im 
Jahr 1932 der NSDAP beigetreten, der „als reinster und edelster Idealist an die 
Parolen der Bewegung glaubte, aber immer in erster Linie seiner evangelischen 
Kirche die absolute Treue hielt.“1189 Hermann Rettig Sohn des Pfarrers Karl Rettig 
kritisiert die Kirche, diese würde ihre Mitglieder nicht „vor der Willkür und der 
feindseligen Haltung eines Pfarrers [O] schützen.“1190 Er warf Reith außerdem vor, 
dass er sich um alle Familien in Seeheim gekümmert habe, außer um die 1944 aus 
dem zerbombten Darmstadt hergezogene Familie von Hermann Rettig und seiner 
Frau. Schließlich kritisiert er Reith, dieser habe seinem Vater und Reiths Amtsbruder 
nicht zum 80. Geburtstag gratuliert; auch als Pfarrer Rettig im Sterben lag, und 
während seines langen Krankheitsprozesses habe er ihm gegenüber keine 
Zuwendung aufgebracht, ja sogar ihm nichts von den von amerikanischen Truppen 
gelieferten Vorräten, den sogenannten Care-Paketen, abgegeben.  
 
Die Stellungnahme von Rettigs Sohn hat folgenden Wortlaut: 
 
Darmstadt, Sandbergstraße 73                                                                        18.10.50 
 
An Kirchenpräsident Niemöller, Wiesbaden. 
Sehr geehrter Herr Präsident! 
 
„Wenn ich mir heute erlaube, mich persönlich an Sie zu wenden, so möchte ich Ihnen 
die Gründe darlegen, die meine Frau und mich veranlassten, bei der hiesigen 
Kirchenverwaltung unseren Austritt aus der Gemeinschaft der Evangelischen Kirche 
zu beantragen. 

                                            
1189 Brief von Hermann Rettig an Kirchenpräsident Niemöller. 
1190 Ebd. 
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Als Sohn des verstorbenen Pfarrers Karl Rettig bewohnte ich mit meiner Familie bis 
zum 11. September 1944 eine 5-Zimmerwohnung in Darmstadt, die bei dem 
schweren Bombenangriff mit meiner gesamten Habe verbrannte. Wir fanden dann 
bei meinen Eltern in Seeheim a.d.Bergstraße in 2 winzigen Dachstuben und einem 
weiteren kleinen Raum Unterkunft, bis wir am 21. Juli 1950 eine neue 3-
Zimmerwohnung in Darmstadt erhielten. 
Während unseres 6jährigen Aufenthaltes in Seeheim erlebten wir mit Herrn Pfarrer 
Reith Dinge, die schließlich meine Frau und mich dazu gebracht haben, aus der 
evangelischen Kirche auszutreten, da es dieser offenbar nicht möglich ist, eines ihrer 
Mitglieder vor der Willkür und der feindseligen Haltung eines Pfarrers zu schützen. 
 
Ich muss vorerst erwähnen, dass mein verstorbener Vater, Pfarrer Karl Rettig, im 
Jahre 1932 der NSDAP beitrat als reinster und edelster Idealist an die Parolen der 
Bewegung glaubte, aber immer in erster Linie seiner evangelischen Kirche die 
absolute Treue hielt. Nur wenige Menschen haben so aus ehrlichstem Herzen 
zutiefst den politischen Irrtum bereut wie mein Vater, den die nach dem 
Zusammenbruch über den Nationalsozialismus bekannt werdenden Tatsachen aufs 
stärkste erschütterten und seines Lebens nicht mehr froh werden ließen. Er gehörte 
zu den treusten Kirchgängern und er hat in offener Aussprache mit Herrn Pfarrer 
Reith diesem seine Reue über den irrtum seines Lebens bekannt. Trotzdem hat Herr 
Pfarrer Reith nie den Weg zu seinem alten Amtsbruder gefunden.  
Mein Vater wurde 80 Jahre alt – kein Pfarrer erschien, ihm zu gratulieren. Meine 
Eltern feierten die Goldene Hochzeit, aber noch nicht einmal an diesem Tage konnte 
sich Herr Pfarrer Reith überwinden, persönlich zu meinen Eltern zu kommen. Ja, 
selbst bei der letzten schweren Krankheit meines Vaters kam Herr Pfarrer Reith erst, 
als mein Vater im festen Glauben an seinen Erlöser sich schon zur Reise zu seinem 
Gott anschickte. Herr Pfarrer Reith brachte bei dieser Gelegenheit meinem Vater zur 
leiblichen Stärkung 2 Pfund Graumehl mit, da ihn meine Schwester vorher gebeten 
hatte, ihr doch gelegentlich aus amerikanischen Care-Paketen ein Kräftigungsmittel 
für meinen alten Vater zukommen zu lassen. In der Nacht des folgenden Tages, am 
11. April 1948 ist mein Vater gestorben.  
Inzwischen sind über 2 Jahre vergangen, aber noch kein einziges Mal hat Herr 
Pfarrer Reith die Witwe seines Amtsbruders, die ebenso wie früher mein Vater zu 
seinen treusten Kirchgängern gehört, besucht, um sich nach ihrem Ergehen zu 
erkundigen und ihr Trost und Hoffnung zu spenden. 
 
Zu diesen Erlebnissen kommen noch meine persönlichen Erfahrungen mit Herrn 
Pfarrer Reith. Obwohl meine Frau oder ich aus verschiedenen Anlässen mehr als 
einmal im Pfarrhaus vorsprachen, hat uns nie ein Pfarrer in unserer Dachstube 
besucht. Auch nicht Herr Pfarer Reith, obwohl er bei der Konfirmation meines Sohns 
von der Kanzel verkündete, dass er nach Rückkehr von seinem Erholungsurlaub in 
der Schweiz alle Eltern der Konfirmanden besuchen werde. Im Gegenteil Herr Pfarrer 
Reith machte uns Schwierigkeiten, wo er nur konnte. Als für 1948 das Kirchgeld 
erhoben wurde, sollte ich auch für meine die Oberprima besuchende Tochter das 
Kirchgeld zahlen. Ich lehnte dies mit dem Hinweis ab, dass meine Tochter noch die 
Schule besuche und kein eigenes Einkommen habe. Herr Pfarrer Reith ließ sich 
hierauf nicht ein, sondern wies in einem Schreiben darauf hin, dass auch er für seine 
Töchter das Geld aufbringen müsste. Mir erschien dieses Argument so unsächlich, 
dass ich mich an die hiesige Kirchenverwaltung mit der Bitte um Aufklärung wandte. 
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Inzwischen hatte sich aber folgendes zugetragen. Meine Tochter führte im Frühjahr 
1949 aufgrund einer Bescheinigung ihrer Schule in Darmstadt eine Geldsammlung in 
Seeheim durch, die für die Jugend bestimmt war. Nicht nur, dass mittags auf 
Veranlassung der ev. Jugend in Seeheim mir die Polizei ins Haus kam, um die 
Berechtigung zur Sammlung zu überprüfen, verlangte Herr Pfarrer Reith auch noch, 
dass die Sammelliste samt Betrag nicht der Darmstädter Schule, sondern ihm 
ausgehändigt werden sollte, was meine Tochter ablehnte, da ihre Erlaubnis zur 
Sammlung nicht ortsgebunden war. Sie bat ihn, die Angelegenheit mit der Leitung 
der Schule zu regeln. Einige Zeit danach war Herr Pfarrer Reith durch die hiesige 
Kirchenverwaltung benachrichtigt worden, dass die Erhebung des Kirchgeldes für 
meine Tocher nicht zu recht bestünde und er war gebeten worden, mir dies 
mitzuteilen. Vergebens wartete ich auf diesen Bescheid, erhielt aber statt dessen den 
neuen Kirchgeldbescheid für 1949. 
Sollte ich für 1948 pro Monat 1,50 DM (einschließlich des Geldes für meine Tochter) 
bezahlen, so waren es für 1949 2,50 DM monatlich, also der höchste Betrag, der 
überhaupt bei einer gestaffelten Berechnung erhoben werden darf. Ich sah in dieser 
Maßnahme von vornherein eine Reaktion auf meinen erfolgreichen Einspruch gegen 
das Kirchgeld 1948 und einen willkürlichen Akt und wurde in dieser Vermutung noch 
bestärkt durch eine persönliche Unterredung, in der ich Herrn Pfarrer Reith unter 
Hinweis auf mein Los als Totalausgebombter und die enormen Ausgaben für die 
Wiederbeschaffung von Kleidung und Hausrat um Herabsetzung des Kirchgeldes für 
1949 auf einen angemessenen Betrag bat. Im wesentlichen waren es 4 Gründe, die 
Herrn Pfarrer Reith zur Ablehnung meiner Bitte veranlassten, nämlich 
1. ich sei Pfarrerssohn 
2. er halte die Augen offen und beobachte das Leben seiner Gemeindemitglieder  
    genau 
3. ich hätte meiner Tochter damals bei ihrer Sammlung 3 Mark geben können 
4. ich gehöre zu den reichsten Leuten in Seeheim 
 
Diese Argumente sprechen von einer kaum zu überbietenden Unsachlichkeit und 
feindseligen Einstellung. Besonders den letzten Grund empfinde ich geradezu als 
eine Verhöhnung meines Loses als Totalfliegergeschädigter. 
Wenn meine Frau und ich aus diesen Erfahrungen heraus den Entschluss gefasst 
haben, aus der evangelischen Kirche auszutreten, so ist der unmittelbare Anlass 
hierzu folgender: 
Nach der ergebnislosen Aussprache mit Herrn Pfarrer Reith glaubte ich bei der 
hiesigen Kirchenverwaltung mehr Verständnis zu finden, erhielt aber von dort am 
25.5.50 nur den Bescheid, dass der Kirchenvorstand in Seeheim meine Bitte 
abgeschlagen hätte. Inzwischen hatte ich aber einen mir angemessen 
erscheinenden Betrag für das Rechungsjahr 1949, nämlich 12,- DM (wie für 1948) 
eingesandt und hielt, da ich von Herrn Pfarrer Reith nichts mehr hörte, die 
Angelegenheit für erledigt. Ich hatte mich geirrt, denn am 16.9.50 erschien in der von 
mir inzwischen bezogenen Darmstädter Wohnung der Städtische Pfandmeister um 
unter Hinweis auf ein Schreiben von Herrn Pfarrer Reith vom 5.9.50 die restlichen 
18,- DM einzuziehen. 
 
Es mag wohl nicht oft vorkommen, dass der Sohn eines evangelischen Pfarrers aus 
der Kirche austritt. Wenn ich aber sehe, dass die Kirche es den örtlichen 
Kirchenvorständen überlässt nach eigener Willkür und geleitet von rein persönlichen 
Motiven ein Gesetz zu handhaben, ohne ihren Mitgliedern Schutz zu gewähren, so 
kann ich dieser Gemeinschaft nicht mehr angehören. Mein Vater hat mir als 
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Geistlicher ein Leben voller Liebe, Güte, Verständnis und Nachsicht vorgelebt und er 
wird mir immer als das Vorbild eines Seelsorgers vor Augen stehen. Was ich aber in 
Seeheim erlebt habe, hat mit Liebe und Verständnis nichts mehr zu tun. 
Hochachtungsvoll 
Dr. Hermann Rettig“ 
 
Im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart fanden wir folgendes bezeichnende Schreiben: 
 
Karl Rettig, Pfarrer i.R.                                           Seeheim a.d.B., 3. Oktober 1938 
an die Leitung der evangelischen Landeskirche Nassau-Hessen 
in Darmstadt 
 
„Betreff: Kirchen-Aufsicht. 
 
Herr Pfarrer Reith dahier hat das Maß seiner Verfehlungen zum Überlaufen voll 
gemacht. Gestern im Erntedankfest, an dem auch dem Danke unseres Volkes für die 
Errettung aus der drohenden Kriegsgefahr gebührender Ausdruck verliehen werden 
sollte, betonte Herr Reith in seiner Predigt sehr eindringlich, daß wir diese Errettung 
einzig und allein der Gnade unseres Gottes zu verdanken hätten und warnte sehr 
energisch vor Menschenvergötterung! Das vielgeschmähte Volk der Juden stehe 
unter dem Geiste Gottes, weil es seinen Gott verlassen habe. So könne es auch 
unserem deutschen Volke ergehen, wenn es nicht in der Gottesfurcht bliebe. Das 
treue Walten unseres geliebten Führers und sein energisches Eintreten für sein Volk 
erwähnte er gar nicht, nannte den Führer den ganzen Gottesdienst überhaupt nicht, 
schloß ihn auch nicht in das Kirchengebet ein! Und das in dieser bewegten Zeit, wo 
heiße Fürbitte und unaussprechlicher Dank aus allen deutschen Herzen unseren 
herrlichen Führer umlodern.  
Im Innersten empört und in ihren heiligsten Gefühlen tief verletzt verließen die 
Gemeindeglieder das Gotteshaus. Die Entgleisungen unseres Pfarrers werden 
immer schlimmer, seine abscheulichen, spitzigen und hinterhältigen Angriffe auf 
Führer, Bewegung und Staat nehmen immer mehr zu. Er hat es in den 6 ½ Jahren 
seines Wirkens dahier fertig gebracht, eine kirchentreue Gemeinde zu zerreißen. Die 
Zahl der Kirchenbesucher nimmt bedenklich ab, die der Kirchenaustritte erschütternd 
zu. 
Ich bitte den Herrn Präsidenten, der Herr Rektor Kumpf dahier als Ohrenzeugen zu 
einem eingehenden Bericht aufzufordern, da ich selbst seit längerer Zeit die 
Gottesdienste nicht mehr hier, sondern in dem nahen Jugenheim besuche. Herr 
Kumpf ist ein tief religiöser Mensch, war lange Mitglied des Kirchenvorstandes und 
leitet in hingebender Weise die hiesige N.S.V. Im Übrigen verweise ich auf meinen 
Bericht vom Anfang dieses Jahres, stehe auch weiter schriftlich oder mündlich zur 
Verfügung. 
Ich stelle Antrag auf Eröffnung eines Disziplinarverfahrens gegen Herrn Reith. 
Ceterum censeo: eine Strafversetzung würde ihn zur Besinnung bringen und die 
Ernennung eines neues Pfarrers, der nationale Gesinnung und wahren Christentum 
hat, wäre eine höchst nötige Heilung für die hiesige Gemeinde. 
Mit deutschem Gruß 
Heil Hitler! 
K. Rettig, 
Pfarrer i.R.“ 
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Offenbar hat Rettig ein ähnliches Schreiben an eine staatliche Diensstelle gerichtet, 
denn ein Antwortschreiben einer nicht näher ausgeführten Dienststelle nimmt darauf 
Bezug: 
 
z. Schreiben vom 9.X.38 
„Sehr geehrter Herr Pfarrer, 
Es ist uns bekannt, daß Pfarrer Reith in Seeheim ein fanatischer Anhänger der 
Bekenntnisfront ist. Nach einem neuen Erlaß des Herrn Reichsm. f. d. kirchl. 
Angelegenheiten soll jedoch von der Einleitung eines Disziplinarverfahrens 
abgesehen werden, wenn kirchenpolitische Motive zu Grunde liegen. Wir können 
daher augenblicklich gegen Pfr. Reith nichts unternehmen.“ 
I.A. 
W. 7. XI. 1191 
 
Auszug aus der Spruchkammerakte Karl Rettig1192 
Die Spruchkammer Dieburg        Dieburg, den 5.8.1947 
Aktenzeichen: Di 449 He/B 
„Auf Grund des Gesetzes zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus 
vom 5. März 1946 erläßt die Spruchkammer Dieburg 
bestehend aus 
Ludwig Herd IV, Münster                    als Vorsitzender 
Friedrich Frank, Urberach 
Heinrich Reinhard, Semd                   als Beisitzer 
Karl Seitz, Groß-Umstadt                   als öffentlicher Kläger 
Marg. Buchwald, Spachbrücken        als Protokollführer 
gegen Rettig, Karl, geboren am 28.7.1866 in Zweibrücken, Pfarrer i.R., wohnhaft in 
Seeheim a.d.B., 
Vertreten durch RA. Dr. E.E. Hoffmann II, Jugenheim ald.B., Hauptstraße 21 
auf Grund der mündlichen Verhandlung im folgenden Spruch vom 5.8.1947 
 
Der Betroffene ist nach Art. 12/I/1 des Gesetzes zur Befreiung von 
Nationalsozialismus und Militarismus vom 5.3.1946 in die Gruppe IV der 
Mitläufer eingestuft. 
Rettig hat eine Geldsühne in Höhe von RM 200,- zu Gunsten des 
Wiedergutmachungsfonds gemäß Art. 18/1 zu leisten. 
Begründung: 
Der Betroffene war Mitglied der NSDAP vp, 1-11-19321945. der NSV von 1935-1944 
und des VDA von 1936-1940. Ein Amt bekleidete er in diesen angeführten 
Organisationen nicht. 
Der Betroffene war durch Spruch der Spruchkammer Darmstadt-Land vom 24.7.1946 
in die Gruppe III der Minderbelasteten eingereiht worden. 
Durch Verfügung des Herrn Ministers für politische Befreiung vom 1.12.1946 wurde 
der Spruch aufgehoben. 
Aus der am 5.8.1947 stattgefundenen mündlichen Verhandlung ergab sich folgender 
Sachverhalt: 
Der Betroffene erklärt, damals den Versprechungen der Partei zum Opfer gefallen zu 
sein. Niemals sei er aktiv für die Ziele der Partei eingetreten. In den ersten Jahren 
habe er, sofern er Zeit dazu hatte Versammlungen der NSDAP besucht. Jederzeit 

                                            
1191 Beide Schreiben: Landeskirchliches Archiv Stuttgart Best. A 127, Nr. 1841: Personalakte Pfr. 
Georg Reith. 
1192 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Bestand Seeheim, Abt. XVIII, Konv. 1, Fasc. 5. 
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habe er versucht, alles was gegen seine christliche Einstellung verstieß, zu 
unterbinden. Rettig erklärt, nach mehrmaligen Rücksprachen mit dem damaligen 
Ortsgruppenleiter habe er verhindert, dass weitere antisemitische Vorträge gehalten 
wurden. Für den von den Nazis gemaßregelten Pfarrer Schneider habe er sich 
eingesetzt und durch sein Zutun habe er die Pfarrstelle in Seeheim bekommen, 
obwohl Pfarrer Schneider mit den Nazis auf Kriegsfuß stand. Die eingehend 
vernommenen Zeugen erklären, Pfarrer Rettig sei wohl in den ersten Jahren seiner 
Mitgliedschaft bei der Partei Anhänger derselben gewesen, jedoch als er das wahre 
Gesicht des Nationalsozialismus erkannte, abgefallen, die Verfolgung der Juden, die 
antikirchliche Einstellung der Partei, überhaupt alles, was sich mit seiner religiösen 
Einstellung nicht vereinbaren ließ, lehnte er auf das entschiedenste ab.  
Die Zeugen bestätigen die Aussagen des Betroffenen, dass er sich sehr für den von 
den Nazis verfolgten Pfarrer Schneider eingesetzt hat. Aus vorgelegten 
eidesstattlichen Erklärungen geht hervor, dass Pfarrer Rettig kein Aktivist oder 
Propagandist für den Nationalsozialismus war. Hervorzuheben ist die Erklärung des 
Herrn Kern aus Seeheim, der bescheinigt, dass Pfarrer Rettig sich trotz Verbotes 
während des dritten Reiches mit gleichgesinnten Christen ständig in 
Gebetsgemeinschaften getroffen hat, wobei man feststellen konnte, dass der 
Betroffene innerlich der nationalsozialistischen Weltanschauung ablehnend 
gegenüberstand. 
Die Kammer war aus all diesen Erwägungen heraus der Ansicht, dass Rettig trotz 
seiner frühen Parteizugehörigkeit Art. 7 des Gesetzes nicht erfüllt hat. Zu Gunsten 
des Betroffenen spricht seine öffentliche Teilnahme an Veranstaltungen einer 
anerkannten Religionsgemeinschaft (Art. 39/II/3), im Falle Pfarrer Schneider: 
Unterstützung von Gegnern des Nationalsozialismus (Art. 39/II/4) seine 
Zusammenkünfte mit Gegnern des Naziregimes zu Gebetsgemeinschaften. 
Unter Berücksichtigung seines hohen Alters (81 Jahren) sowie seines 
Gesamtverhaltens fasste die Kammer den Beschluss, dem Antrag des 
öffentlichen Klägers stattzugeben und reihte ihn nach Art. 12/I in die Gruppe IV 
der Mitläufer ein. Die Geldsühne wurde seinen finanziellen Verhältnissen 
entsprechend festgesetzt. Die Kosten des Verfahrens trägt der Betroffene. 
Der Vorsitzende: 
gez. Herd 
Spruch rechtskräftig 13.9.47“. 
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5.1.3.6 Quellen zu Pfarrer Georg Reith in der Dokumentation der Evangelischen 
Kirche von Hessen und Nassau zum Kirchenkampf 
 
Die Evangelische Kirche von Hessen und Nassau gab eine Dokumentation zum 
Kirchenkampf heraus, die im Zeitraum von 1974 bis 1996 erschien.1193 
Die einzelnen Bände umfassen folgende Zeiträume: 
1. Die Evangelische Landeskirche in Hessen, die Evangelische Landeskirche in 
Nassau, die Evangelische Landeskirche Frankfurt am Main bis zum faktischen 
Zusammenschluß am 8. Februar 1934. Darmstadt 1974 (= Jahrbuch der Hessischen 
Kirchengeschichtlichen Vereinigung 25, 1974) 
 

2. Die Evangelische Landeskirche in Nassau-Hessen bis zur Vorgeschichte der 
Bekenntnissynode von Dahlem 1934. Darmstadt 1979 (2.1: Jahrbuch der Hessischen 
Kirchengeschichtlichen Vereinigung 27, 1976, S. 2-91, enthält: Diakonissenhaus 
Elisabethenstift Darmstadt. Die Eingliederung der evangelischen Jugend in die 
Hitlerjugend; 2,2: 28, 1977, S. 94-327; 2,3: 29, 1978, S. 123-297) 
 

3. Die Evangelische Landeskirche in Nassau-Hessen von der Dahlemer 
Bekenntnissynode Oktober 1934 bis zu den Vorgängen um die Ankündigungen 
gegen das Neuheidentum, Verhaftungen und Einlieferungen in das 
Konzentrationslager Dachau. Darmstadt 1981 (3.1: 30, 1979, S. 1-251; 3,2: 31, 1980, 
S. 119-364; 3.3: 32, 1981, S. 365-547) 
 

4. Die Evangelische Landeskirche Nassau-Hessen Frühjahr bis Herbst 1935. 
Darmstadt 1983 (4.1: 33, 1982, S. 1-233; 4.2: 34, 1983, S. 234-507) 
 

5. Die Evangelische Landeskirche Nassau-Hessen in der Zeit des vom 
Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten umgebildeten Landeskirhenrats 
und des Landeskirchenausschusses 1935-1937. Darmstadt 1986 (5.1: 35, 1984, S. 
1-306; 5.2: 36, 1985, S. 307-635) 
 

6. Die Evangelische Landeskirche Nassau-Hessen in den Jahren 1937 bis Mitte 
1940. Darmstadt 1989 (6.1: 37, 1986, S. 1-146; 6.2: 38, 1987, S. 147-374; 6.3: 39, 
1988, S. 375-607) 
 

7. Die Evangelische Landeskirche Nassau-Hessen in den Jahren 1938 bis Mitte 
1940. Darmstadt 1992 (7.1: 40, 1989, S. 1-224; 7.2: 41, 1990, S. 225-472; 7.3: 42, 
1991, S. 473-676) 
 

8. Die Evangelische Landeskirche Nassau-Hessen in den Jahren 1939 bis zum 
Kriegsende. Sowie Darstellungen einzelner Arbeitsgebiete aus den Jahren 1933 bis 
1945. Darmstadt 1994 (8.1: 43, 1992, S. 1-256; 8.2:44, 1993, S. 257-489; 8.3: 45, 
1994, S. 491-798) 
 

9. Register zu den Bänden 1-8. Darmstadt 1995 (= Jahrbuch der Hessischen 
Kirchengeschichtlichen Vereinigung 46, 1995) 
 
Zu Pfarrer Reith finden sich in folgenden Bänden Angaben: 
Reith, Georg, Pfr. Seeheim 
III: 71 f., 302 
IV: 344 f., 449 
V: 38, 139, 338 

                                            
1193 Dokumentation zum Kirchenkampf in Hessen und Nassau. Bearbeitet und herausgegeben im 
Auftrag der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau von Martin Hofmann, Hans Friedrich Lenz 
und Paul Gerhard Schäfer. Darmstadt 1, 1974-9, 1996. 
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VI: 499, 584 
VII: 207, 254, 257, 275, 316, 448, 497, 545, 548, 576, 654 
VIII: 187, 230 f., 521, 5251194 
Die Dokumente mit Bezug zu Pfarrer Reith wollen wir nachstehend abdrucken. Die 
Erläuterungen der Herausgeber zu den Abkürzungen sind zum Verständnis der 
Textwiedergabe unentbehrlich. 
 
 
„Lesehilfe 
die Kommission hat sich jeder wertenden Stellungnahme enthalten. Sachlich 
notwendige Anmerkungen stehen mit Ausrufezeichen in runder Klammer (!). 
Um der besseren Lesbarkeit der Texte willen wurde auf Fußnoten und Anmerkungen 
am Schlusse des Buches verzichtet. 
Fehler der Orthographie oder der Interpunktion in den Vorlagen wurden 
stillschweigend verbessert. 
Die Abkürzungen, ebenso die Namen und Orte werden in besonderen 
Verzeichnissen zusammengestellt. 
Die über jedem Abschnitt nach dem Datum stehenden Zahlen1195 stellen die 
einzelnen Texte in bestimmte Sachzusammenhänge. Die Zahlen bedeuten: 
0 = Evangelische Landeskirche Nassau-Hessen und deren Vorläufer. (Die 
Evangelischen Landeskirchen in Hessen, in Nassau und Frankfurt am Main) 
1 = Bekennende Kirche und Vorläufer in Nassau-Hessen und innerhalb der 
Deutschen Evangelischen Kirche  
2 = Deutsche Evangelische Kirche und Landeskirchen außerhalb der Evangelischen 
Landeskirche Nassau-Hessen 
3 = Kirchliche Vereine und Verbände 
4 = Staat, Partei nebst Gliederungen; Deutsche Glaubensbewegung 
5 = Deutsche Christen im Reiche und in Nassau-Hessen 
6 = Römisch-Katholische Kirche 
Die weiteren Ziffern sind die eigentlichen Aktennummern. 
Die Akten befinden sich, soweit nicht anders bemerkt, in den Händen der 
Kommission, nach Abschluß des letzten Bandes beim Zentralarchiv der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, 61, Darmstadt, Paulusplatz 1.“ 
 
Band 3 
7. November 1934 
„Die Pfarrer Georg Reith, Adolf Storck und Ernst Wagner: Die Dekanatskonferenz 
Zwingenberg beschloß am 6. Nov.: ,Im Interesse des kirchlichen Friedens sollen 
sofort Verhandlungen mit dem Vertreter der Bekenntnissynode Pfr. Veidt 
aufgenommen werden. Es soll ihm nahegelegt werden, möglichst umgehend mit dem 
Landesbischof in Verbindung zu treten mit dem Ziel, Männer, die von dem Vertrauen 
des ganzen Kirchenvolks getragen sind, an die Spitze der Landeskirche zu stellen. 
Rücksicht auf Personen darf auf beiden Seiten die notwendige Befriedung unserer 
Landeskirche nicht hindern. 
Dem Landesbischof soll von diesem Beschluß durch Dekan Friedrich Clotz/Gronau 
und wegen Verhinderung des Dekan-Stellvertreters durch Pfr Walter 
Anthes/Rimbach Mitteilung gemacht werden.’ 

                                            
1194 Der Jugenheimer Pfarrer ist nur einmal vertreten: Ullmann, Erich, Pfr. Jugenheim a.d.B., IV: 449. 
1195 Wegen der besseren Lesbarkeit der Textaussagen haben die Autoren der vorliegenden 
Dokumentation diese genauen Zahlenangaben jeweils in den Fußnoten berücksichtigt. 
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Am 7. Nov. wurde der Auftrag ausgeführt: Pfr Veidt: „Die Bekenntnisgemeinschaft ist 
gerne zu diesen Verhandlungen in obigem Sinn bereit, hält aber als Voraussetzung 
für die Herstellung des kirchlichen Friedens für nötig, daß die für die gegenwärtige 
Lage der Kirche verantwortlichen Kirchenleiter von ihren Ämtern zurücktreten.“1196 
 
25. Januar 1935 
Der Kreisbruderrat Starkenburg (W. Köhler, Lenz, Weinberger) an die 
Starkenburger Pfarrer: 
„Wir laden Sie hiermit herzlichst und dringend zu einer Zusammenkunft der 
Starkenburger Pfarrer auf Samstag, den 2. Febr. 1935, vormittags ½ 10Uhr, in der 
Stiftskirche Darmstadt ein. 
Die kirchliche Lage drängt zur klaren Entscheidung. Jeder einzelne von uns trägt in 
dieser Stunde eine schwere Verantwortung. Wir bedürfen dringend der 
gegenseitigen brüderlichen Stärkung und Klärung. Der einzelne Bruder, der vielleicht 
äußerlich auf einsamem Posten steht, soll auch spüren, daß er auf Ganze gesehen 
in eine große, von Tag zu Tag vorwärts schreitende Front gehört. Allem Anschein 
nach stehen wir in nächster Zeit vor äußerst wichtigen Entscheidungen in der 
Reichskirche. Eine neue Stunde der Evang. Kirche in Deutschland soll uns nicht 
unvorbereitet finden. 
Amtsbruder Asmussen/Berlin, Mitglied des Reichsbruderrates, spricht über das 
Thema: Sinn und Bedeutung der Bekennenden Kirche. Nach dem Vortrag ist 
Gelegenheit zu einer freimütigen Aussprache gegeben.“1197 
 
Tagesordnung der am gleichen Tage nachmittags in der Stiftskirche in 
Darmstadt stattfindenden gemeinsamen Sitzung der Dekanatssynoden der 
Propstei Starkenburg: 
 
„1. Verpflichtung der Dekanatssynodalen durch Pfr. Asmussen vom Reichsbruderrat 
2. Bildung der Kreissynode (Provinzialsynode) Starkenburg 
3. Feierliche Verpflichtung der Kreissynodalen durch Pfr Asmussen 
4. Bildung (bzw. Bestätigung) des Kreisbruderrates und seines Vorsitzenden 
5. Verschiedenes 
6. Ansprache von Pfr Asmussen 
Anträge zu den vorstehenden Punkten der Tagesordnung sind vor Beginn der 
Sitzung schriftlich an den Vorsitzenden des Bruderrates, Lehrer Stoll Darmstadt, V 
einzureichen.“ 
 
„Vorläufige Verpflichtung  1002/5 
Ich verpflichte mich, mein Amt als Synodaler der.................... -
Synode................................. 
auf Grund der ,Barmer Thesen’ und der ,Dahlemer Botschaft’ zu führen. 
 
Zusammenkunft der Starkenburger Pfarrer am Samstag, den 2. Februar 1935 
Stiftskirche Darmstadt 
Die ,Barmer Thesen’ und die ,Dahlemer Botschaft’ sind mir im Wortlaut bekannt. 
Anwesenheitsliste der Bezirkssynode Starkenburg 

                                            
1196 S. 71 f. 
0  050202/24 c. 
1197 S. 301 f. 
1  06030301/10 u. 10a; 1003/20,27. (Anwesend waren 44 Pfarrer, nicht nur BK-Pfarrer) 1  1003/17,18. 
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Dekanat Zwingenberg: Pfr. Volp/Hofheim, Pfr. Reith/Seeheim, Pfr. 
Hechler/Heppenheim, St.R. Dr. Hammer/Heppenheim, O.Stud.Dir, Pfaff/Seeheim, 
Tüncher Hofmann/Waldmichelbach 
 
Band 4 
16. März 1935 
Pfr Reith/Seeheim erklärte bezüglich der Kanzelabkündigung dem Kreisamt 
Bensheim a.d.B. gegenüber: 
„Der Unterzeichnete erklärte sofort (dem Beamten gegenüber!), daß bei ihm diese 
Absicht (der Verlesung!) schon von vornherein von sich aus nicht bestand noch 
besteht, was er nur wiederholen kann. 
Sofern es sich in dieser Sache um ernste innerkirchliche Dinge handelt, die für den 
evang. Geistlichen auf Grund seines Ordinationsgelübdes an Gottes Wort und die 
Bekenntnisse gebundenen Gewissens entschieden oder in Zweifelsfällen auf Grund 
seelsorgerlicher Beratung oder evangelischer Entscheidung einer wirklich kirchlichen 
Instanz bereinigt und gelöst werden müßten, ist uns das Vorgehen befremdlich und 
bedarf noch der grundsätzlichen Klärung und inhaltlichen Aufklärung.“1198 
 
15. Mai 1935 
„Das Kreisamt Bensheim meldet, daß die Kanzelabkündigung im Kreise nicht 
verlesen wurde. ,Auch der evang. Pfr. Reith/Seeheim scheint sich nunmehr zu 
fügen.’“1199 
 
25. September 1935 
Gestapa Darmstadt (Buss) an die Staatspolizeistellen, Kreisämter und 
Polizeiämter betr.: Erklärung des Landesbruderrats vom 21. Sept. 1935 
„Die von dem Landesbruderrat der Bekennenden Kirche Nassau-Hessen an seine 
Mitglieder versandte Erklärung vom 21. Sept. 1935, beginnend mit den Worten: ,287 
anläßlich des Pfarrertags der Bekennenden Kirche Nassau-Hessen am 20. Sept. 
1935 in Frankfurt am Main versammelte nassau-hessischen Pfarrer erklären 
hierdurch’, wird gemäß § 7 der Verordnung vom 4. Febr. 1933 polizeilich 
beschlagnahmt, weil in dem Satz ,Er hat nichts getan, um Pfarrer, gegen die wegen 
ihres bekenntnismäßigen Verhaltens Gewaltmaßnahmen angewendet worden sind, 
zu schützen’ der Hess. Landesregierung dem dem Gestapoamt zum Vorwurf 
gemacht wird, daß die Inschutzhaftnahmen, Aufenthaltsverbote und weiteren 
Maßnahmen gegen Pfarrer der Bekenntnisfront wegen ihres bekenntnismäßigen 
Verhaltens erfolgt seien, während sie in Wirklichkeit wegen der hetzerischen Tätigkeit 
dieser Pfarrer und der damit verbundenen Schädigung der staatlichen Autorität und 
erheblichen Gefährdung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung 
erfolgten.“1200 
 
1. Oktober 1935 
Der Gendarmeriemeister/Jugenheim a.d.B. in einem Bericht betr. „Erklärung 
des Landesbruderrats vom 21. Sept. 1935“ 

                                            
1198 S. 344 
4  0601/13 D. 
1199 S. 345 
4  0601/54 D. 
1200 S. 449 
4  0601/78D. 
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„Dem Hess. Kreisamt Bensheim berichtet die Station zu obigem Betreff, daß von den 
evang. Pfarrern im hiesigen Dienstbezirk Pfr Reith/Seeheim, Pfr 
Marguth/Beedenkirchen und Pfr. Ullmann/Jugenheim je ein Exemplar fraglicher 
Erklärung beschlagnahmt wurde. Desgleichen wurde dieselbe Erklärung mit 
Nachträgen zu den Mitteilungen des Landesbruderrats der Bekennenden Kirche 
Nassau-Hessen vom 15. Sept. 1935 bei Pfr. Sittel/Ober-Beerbach 
beschlagnahmt.“1201 
 
Band 5 
22. bis 24. Oktober 1935 
„[O] I. Begleitschreiben des Beauftragten der Bekennenden Kirche im Dekanat 
Zwingenberg (ohne Unterschrift) 
„Der Landesbischof nützt die Homburger Tagung und die anliegende Erklärung der 
Dekane für sich aus, um die Bildung einer Kirchenausschusses für Nassau-Hessen 
zu verhindern und um für sich selber neue Vollmachten zu erhalten. Es ist dringend 
nötig, die wirkliche Meinung der Amtsbrüder festzustellen und der 
Reichskirchenregierung durch eine schriftliche Erklärung der Einzelnen kund zu tun 
(auch der Ruheständler). Ich bitte Sie deshalb dringend, den beiliegenden 
Fragebogen sofort auszufüllen und postwendend an Herrn Kollegen 
Hechler/Heppenheim zur Weiterleitung zurückzusenden. Spätestens 
Donnerstagmittag muß ich die ausgefüllten Bogen abliefern. Periculum in mora 
(Gefahr in Verzug).“ 
III. Pfr. Hechler/Heppenheim in seinem Bericht vom 25. Okt. an den Landesbruderrat 
über die Durchführung 
,Im Dekanat Zwingenberg gibt es z.Z. 35 ordinierte Geistliche im Amt und 5 im 
Ruhestand lebende hessische Pfarrer. Da ich sie in der zur Verfügung stehenden 
Zeit nicht alle selbst aufsuchen konnte, bat ich Pfr. Reith/Seeheim, in folgenden (7) 
Gemeinden... die Umfrage durchzuführen. Über das Ergebnis seiner Umfrage wird er 
selbst unmittelbar an den Landesbruderrat berichten. 
Nicht befragt wurden 6 Pfarrer. V Sie sind Anhänger des Landesbischofs und hätten 
die Beantwortung der Fragen sicher abgelehnt. Alle übrigen Geistlichen des 
Dekanats habe ich gemeinsam mit Pfarrverwalter Dörsam/Wald-Michelbach 
besucht.’ 
,Die Beantwortung der Fragen haben 3 Pfarrer abgelehnt, davon einer mit der 
Begründung, er werde nur einer neutralen staatlichen oder kirchlichen Stelle darauf 
antworten, und Pfr. Marguth/Beedenkirchen, weil er über Dr. Dietrich nicht aburteilen 
wolle. Er habe von der Homburger Tagung den Eindruck mitgenommen, daß Dietrich 
willens sei, die Linie einzuhalten, die in dem neuen Zoellnerschen Erlaß gezeichnet 
wird, und halte es für möglich, daß unter ihm die Kirche sich zusammenfindet, wenn 
ihm das Vertrauen entgegengebracht werde, daß er aus Geschehenem gelernt 
habe.’“ 
„Die Antworten der übrigen 17 befragten Pfarrer lege ich bei. Danach 
nahmen am Homburger Pfarrertag teil     6 Pfarrer, 
es entschuldigten sich                              2 Pfarrer, 
es blieben unentschuldigt weg                 9 Pfarrer, darunter 2 Pfr i.R. 
Von den 6 Teilnehmern verneinen 4 ausdrücklich, daß sie damit die Amtsführung des 
Landesbischofs billigen wollten. V 
Die beiden entschuldigten Pfarrer V erklären ausdrücklich, daß die Entschuldigung 
keine Billigung der Amtsführung des Landesbischofs und seiner Mitarbeiter bedeutet. 
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Die Möglichkeit einer Befriedung der Nassau-Hessischen Landeskirche mit Lic. Dr. 
Dietrich als Landesbischof wird rundweg verneint von 12 Geistlichen (10 im Amt und 
2 i.R.) V, in Frage gestellt von drei Geistlichen V (von denen zwei die Bildung eines 
Landeskirchenausschusses befürworten!) bedingt bejaht von zwei Geistlichen.“1202 
 
22. Januar 1936 
Die Gendarmeriestation Jugenheim antwortet dem Hessischen Kreisamt 
Bensheim 
„Dem Hessischen Kreisamt berichtet die Station..., daß heute durch den 
Unterzeichneten bei den beiden Pfarrern Reith/Seeheim und Sittel/Ober-Beerbach 
eine Durchsuchung in Bezug auf die Kampfschrift ,Die Staatskirche ist da’ 
stattgefunden hat, jedoch nichts vorgefunden wurde. Beide Pfarrer haben ihre 
Räume freiwillig zur Verfügung gestellt und auch hierbei die Erklärung abgegeben, 
daß ihnen die fragliche Kampfschrift nicht zugeschickt worden sei. Weitere 
maßgebende Führer sind in hiesigem Dienstbezirk nicht vorhanden.“1203 
 
23. Oktober 1936 
Gestapa1204 Darmstadt an den Landeskirchenausschuß betr. „Verhalten der 
Bekennenden Kirche in Heppenheim an.d.B.“: 
„Am 16. Okt. 1936 wurde der verstorbene Pg Major a.D. Funck/Heppenheim dort 
unter zahlreicher Beteiligung von Partei- und Volksgenossen beerdigt. Die Grabrede 
des Ortsgeistlichen Veller war nicht zu beanstanden. Nach diesem sprachen am 
Grabe i.A. des Bruderrates des Bezirks Zwingenberg Pfr. Reith/Seeheim und im 
Namen des Landesbruderrates Frankfurt am Main Pfr Pohle/Frankfurt am Main. 
Beide Geistliche, die aktenmäßig hier hinreichend bekannt sind, befanden sich 
merkwürdigerweise, ebenso wie der Ortsgeistliche, in Amtstracht, Pfr Reith erwähnte 
u.a.,daß Männer wie der Verstorbene in den Irrungen und Wirrungen der heutigen 
Übergangszeit dringend notwendig seien, und daß man mit halben Kämpfern keine 
Freiheit und kein Himmelreich erkämpfen könne. Der Vertreter des 
Landesbruderrates führte u.a. aus, daß man es auch in Heppenheim unternommen 
hätte, Christus von seinem Throne zu stoßen. Beide Geistliche, aus deren Reden zu 
entnehmen war, daß der Verstorbene Vorsitzender des Ortsbruderrates Heppenheim 
der Bekennenden Kirche war, bezeichneten zwar nicht ausdrücklich die Reichskirche 
oder die NS-Weltanschauung als die Träger der von der Bekennenden Kirche 
bekämpften Richtung, aber der Sinn und die Art ihrer Ausführungen ließen diesen 
Schluß untrüglich zu. Viele Teilnehmer an der Beerdigung waren durch diese 
provokatorische Art äußerst entrüstet und haben nur mit Rücksicht auf die Würde des 
Ortes und den Ernst der Feier davon Abstand genommen, von dem Grabe 
wegzugehen. 
Ich werde in Zukunft gegen Geistliche, die unter Mißbrauch ihres Amtskleides, zumal 
wenn sie sich nicht in Ausübung ihres seelsorgerlichen Dienstes befinden, und die im 
Vertrauen darauf, daß mit Rücksicht auf die Weihe des Ortes von Maßnahmen 
gegen sie abgesehen werde, ebenso rücksichtslos vorgehen, wie gegen andere 
Volksgenossen, die es heute noch wagen, den Kirchenstreit erneut in die 
Öffentlichkeit zu zerren und damit die öffentliche Ruhe und Ordnung zu stören und 
die Autorität des Staates zu untergraben. 
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Ich bitte deshalb, dafür Sorge zu tragen, daß derartige Demonstrationen in Zukunft 
unterbleiben, und mir von dem Veranlaßten Kenntnis zu geben.“1205 
 

Band 6 
Die Pfarrer Böckner, Reith, Volp und Zaubitz aus dem Dekanat Zwingenberg in 
einer Entschließung: 
„Die heute in Bensheim versammelte Arbeitsgemeinschaft evang. Geistlicher des 
Dekanates Zwingenberg bittet ihren Probst, Herrn OKR Dr. Müller, sie auch weiterhin 
zu amtsbrüderlicher Zusammenarbeit zusammenzurufen. Unter Ablehnung aller 
nationalkirchlicher Bestrebungen der DC steht sie mit ihm auf der bisher gemeinsam 
erarbeiteten, entschieden evang. kirchlichen Linie.“1206 
16. März 1938 
5. Tagung der Bekenntnissynode der Evang. Landeskirche Nassau-Hessen 
„[O] Starkenburger Pfarrerschaft hat Schritte unternommen (Gedrucktes Flugblatt 
,Die Zukunft des Evang. Religionsunterrichts’ im Namen von 124 Pfarrern der 
Propstei Starkenburg!) zu Verordnungen wegen (Zulassung zum Religionsunterricht 
bzw. Ausschaltung des Alten Testamentes aus dem Religionsunterricht vom 8. und 
13.Jan.) [O] 
Flugblatt von 124 Pfarrern der Propstei Starkenburg: 
,Die Zukunft des evang. Religionsunterrichts in Hessen. Ein Wort an unsere 
Gemeinden! 
1. Die Kirche hat durch Jesus Christus den Auftrag, der Jugend, die durch die Taufe 
ihm zugeeignet wurde, dadurch zu dienen, daß sie ihr das unverfälschte und 
unverkürzte Evangelium von Jesus Christus, wie es im Alten Testament vorbereitet 
und im Neuen Testament uns geschenkt wurde, in Gottesdienst, 
Religionsunterweisung und Seelsorge verkündet. Diesen Auftrag kann sie nicht 
preisgeben. 
2. Die Kirche hat in Hessen durch Jahrhunderte in engster Verbindung mit dem Staat 
in den Schulen evang. Religionsunterricht erteilt und damit auch dem Staate gedient. 
Neuerdings hat dieser Religionsunterricht erhebliche Einschränkungen erfahren. Die 
Zahl der wöchentlichen Stunden wurde in den Volksschulen von vier auf drei 
vermindert. Das gründsätzliche  Recht des ordinierten und in seiner Pfarrstelle vom 
Staate bestätigten Pfarrers auf Erteilung des Religionsunterricht wurde aufgehoben 
und die Erteilung von einer besonderen Zulassung abhängig gemacht. Diese wurde 
mehrfach versagt. In anderen Fällen wurde das Recht zur Erteilung von 
Religionsunterricht entzogen. Nach einer Verordnung vom 8. Januar soll nunmehr 
eine Neuzulassung von Geistlichen zur Erteilung des Religionsunterrichts nur noch in 
Ausnahmefällen stattfinden. Eine Verordnung vom 13. Jan.greift in den Inhalt der 
evang. Verkündigung im Religionsunterricht ein und bestimmt, daß das Alte 
Testament in wesentlichen Teilen nicht mehr für den Unterricht in Frage kommt. 
Nach dieser Verordnung sind praktisch alle Lehrpläne aufgehoben und die 
Stoffauswahl in das Ermessen der einzelnen Lehrer gestellt. Was gelehrt wird, soll 
nicht mehr an den Grundlagen des evang. Glaubens, sondern an dem höchst 
dehnbaren Maßstab des Sittlichkeitsempfindens der germanischen Rasse gemessen 
werden. Demgegenüber bestehen wir auf dem geltenden Recht, daß der christliche 
Religionsunterricht in vollem Umfange als evang. Religionsunterricht auf der 
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Grundlage der ganzen Hl. Schrift erhalten bleibt und nach den bestehenden 
Gesetzen und rechtlichen Vereinbarungen mit der Kirche erteilt wird. 
3. Wir unterzeichneten Pfarrer wenden uns in dieser Stunde an alle Gemeinden und 
vor allem an die Eltern und rufen sie auf, unermüdlich an der Forderung nach evang. 
Religionsunterweisung in der Schule festzuhalten. Wir bitten sie, aber auch gerade 
jetzt um so treuer sich durch die Tat zur evang. Gemeinde zu bekennen und so 
mitzubauen an einer lebendigen Kirche im deutschen Volke. Dazu gehört vor allem, 
daß sie gemäß der bei der Taufe übernommenen Verpflichtung für ihre Kinder von 
allen in der Gemeinde bestehenden Einrichtungen zur christlichen Unterweisung 
Gebrauch machen, die Kinder zum regelmäßigen Besuch des Kindergottesdienstes 
oder Gottesdienstes, des Konfirmandenunterrichts, der Christenlehre und der 
Jugendgemeindeabende anhalten. Noch wichtiger ist, daß die Eltern die religiöse 
Erziehung nicht allein Kirche und Schule überlassen, sondern christliche 
Hausordnung und Hauserziehung recht pflegen. 
Wir behalten uns vor, zu gegebener Zeit die Gemeinden von neuen Wegen der 
kirchlichen Jugendunterweisung in Kenntnis zu setzen. 
Im Namen von 124 Pfarrern aus 6 Dekanaten unterzeichneten folgende Pfarrer der 
Bekennenden Kirche und der Mitte: Dr. Bergér, Heß, Weinberger, Christ, Koch, 
Reith, D. Wagner, Römheld, Schäfer, Dr. Meisinger, Thaer, Matthäus, Tänges.“1207 
 
26. April 1938 
Pfr Reith/Seeheim a.d.B. an Präsident Kipper: 
„Wir danken dem Herrn Präsidenten, daß er uns Gelegenheit gibt, uns wegen 
Nichteinhaltung des sog. Dienstweges persönlich zu äußern, und bitten ihn, unsere 
ernsthaften Gründe freundlich zu hören: 
1. Wenn unsere amtlichen Schriftstücke konsequent nicht über den Dekan gehen, so 
geschieht das durchaus nicht aus persönlicher Widersetzlichkeit oder mangelndem 
Sinn für kirchliche Ordnung, sondern gerade umgekehrt, weil damit ein Zeichen 
aufgerichtet wird, daß wir eine wahrhaft kirchliche Ordnung erstreben. Wenn ich 
Ihnen erkläre, daß Dekan Clotz mein persönlicher Studienfreund ist, den ich nach wie 
vor schätze, so werden Sie verstehen, wie ernsthaft und zugleich wie schwer es mir 
ist, ihn wegen seiner kirchenverwirrenden, Gemeinde und Amtsbruderschaft 
zerstörenden Geschäftsführung, zu der er sich innerhalb Ihres Systems einmal 
gezwungen sah, nicht anzuerkennen. Der Unterzeichnete handelt damit nicht als 
einzelner, sondern in treuer Solidarität mit der gesamten Bekennenden Kirche und 
lehnt grundsätzlich im voraus jede Gewaltmaßnahme innerhalb der Kirche als 
unevangelisch und widerchristlich ab, mit der man das ernsthafte Ringen und den 
opferbereiten Einsatz der Bekennenden Kirche um eine wirklich kirchliche 
Neuordnung aus Schrift und Bekenntnis unterbinden will. 
2. Gegenüber Ihren verwaltungsmäßig-juristischen Maßnahmen berufe ich mich als 
verordneter Diener der Kirche Jesu Christi auf mein vor dem dreieinigen Gott und der 
christlichen Gemeinde vor 25 Jahren abgelegten Ordinationsgelübde, das mich in 
meiner Verkündigung und Haltung an die Hl. Schrift und die Bekenntnisse der 
wahren Kirche bindet. Wenn Sie wirklich die kirchlichen Verhältnisse und Nöte klären 
und beheben wollen, bitten wir Sie, aus Interesse an wahrem Frieden von daher mit 
den verantwortlichen Männern der Bekennenden Kirche die Mißstände zu 
bereinigen. 
3. Von meinem Ordinationsgelübde aus belastet mich sogar ein seelsorgerlicher 
Auftrag, der mich zwingt, sogar an Sie selber um Ihrer Seelen Seligkeit willen den 
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Appell zu richten, zu bedenken, daß Sie vor dem höchsten Richter einmal 
verantworten müssen, wie Sie Pfarrer und ihre Familien in äußere und innere Not 
bringen, die nichts anderes wollen, als auftragsgemäß schrift- und 
gewissensgebunden ihren an sich heute nicht leichten Dienst zu tun. Als 
Familienvater von 5 Kindern, die noch alle in der Ausbildung stehen, und der heute 
noch familiäre Krankheitsunkosten abzutragen hat, bleibt mir nichts anderes übrig, 
als Ihre Zwangsmaßnahmen zu leiden, eher als ich mein Gewissen knechten lassen. 
4. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, daß selbst Dekan Clotz neuerdings den 
Amtsbrüdern gegenüber erklärt hat, er sei heute ,desillusioniert’ und könne die 
Kirchenpolitik, die er getrieben hat innerhalb Ihres Systems, heute nicht mehr so 
treiben. Wenn er Ihnen das offiziell selber kundgetan hätte, müßte er eigentlich sein 
unter anderen Voraussetzungen übernommenes Amt niederlegen, und Sie könnten 
ihn nicht mehr als Vertreter und Vollstrecker Ihrer ,kirchlichen’ Maßnahmen ansehen. 
Würden Sie in Konsequenz dieser Sachlage offiziell erklären, daß alle 
Dekanatsämter, kirchenpolitisch neutralisiert, keine geistliche Leitung beanspruchen, 
sondern nur verwaltungsmäßige Durchgangs- und Beförderungsstellen für den 
Schriftverkehr mit dem Landeskirchenamt bedeuten sollen, dann würde der 
Haupthinderungsgrund für Umgehung gewisser Dekane wegfallen. 
5. Aus gesamtkirchlicher und gemeindlicher Verantwortung muß ich Sie zuletzt noch 
auf mögliche Auswirkungen Ihrer kirchlichen Gewaltmaßnahmen auf die Stellung der 
Gemeindeglieder aufmerksam machen. Wir haben gerade auf dem Boden von 
Seeheim ein Schwesternhaus und eine Predigtstation der Freikirche der ,Evang. 
Gemeinschaft’. Die ernstesten Gemeindeglieder der Landeskirche, die wachsam die 
Vorgänge in der Landeskirche verfolgen, werden, wenn sie Ihr Vorgehen mit 
ständigen Strafandrohungen und evtl. Strafmaßnahmen gegen ihren und andere 
Pfarrer erfahren, von uns nicht gehindert werden können, wenn sie ihren Austritt aus 
der Landeskirche in die Freikirche vollziehen. Z.Z. liegen die Verhältnisse dank des 
vollen Einsatzes des Unterzeichneten für die Belange der wahren Kirche noch so, 
daß sogar die Schwestern dieser Freikirche sowie die Gäste und Freunde des 
Hauses unsern sonntäglichen Gottesdienst mitbesuchen und schon schöne Opfer für 
unsere Gemeinde gebracht haben, auch ein weiteres Umsichgreifen der 
Gemeinschaft unter denen bei uns, die mit Ernst Christen sein wollen, im 
freikirchlichen Sinn verhindert werden konnte. Wir dürfen Sie bitten, diese von uns 
geforderten Ausführungen so wohlwollend und so ernst verantwortungsvoll zu 
nehmen, wie sie von uns gemeint sind.“1208 
 
Auch das nachfolgende Dokument ist charakteristisch für den erbarmungslos 
wirkenden Umgang der damaligen Ev. Landeskirche Hessen-Nassau mit Pfarrer 
Reith.  
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1209 
 
Band 7  
16. Dez. 1938 
Protokoll der BK-Synode Nassau-Hessen am 16. Dez. 1938 in Frankfurt am 
Main (Stenogramm Herbert) 
„Wahl des Landesbruderrates: Zugewählt werden: Dr. Barthelmes; Wallau; für 
Boudriot: Amborn; für Matthäus: Goehte; für Schlink: Grein; Becker/Burg-Gemünden; 
Reith/Seeheim; Hotz/Villingen; für Eckhard: Hoffmann. 
Einstimmig die alten (Landesbruderrat-Mitglieder!) bestätigt. 
Rumpf einstimmig (als Vorsitzender!) bestätigt.“1210 
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3. Februar 1939 
Protokoll der Sitzung des Landesbruderrates: 
„Hierauf gibt der Vorsitzende einen Bericht über die Aktion Veidt-Müller-Dietrich. Mit 
den drei Genannten war am Vormittag eine erneute Besprechung. Dabei wurde eine 
längere Aussprache über den Pfarrertag am 25. Jan. geführt und die Frage des 
Seminars und der Prüfungen der Bekennenden Kirche angeschnitten. Das 
Rundschreiben der drei Männer an die Pfarrer, mit der Aufforderung, seitens der 
Kirchenvorstände und Gemeinden zustimmende Erklärungen abzugeben, bringt die 
Bekennende Kirche in eine schwierige Lage. Die Aussprache hierüber ergibt die 
Zustimmung seitens der drei Männer, daß die Bekennende Kirche unbedingt 
geschlossen bleiben muß; eine Zustimmung kann nur unter Berufung auf die 
Erklärung des Landesbruderrates erfolgen. Es muß deshalb den Pfarrern der 
Bekennenden Kirche mitgeteilt werden, daß eine Zustimmung nur unter Berufung auf 
die Erklärung Rumpfs auf dem Pfarrertag über den Landesbruderrat erfolgen kann. 
Denn die Erklärung der drei Männer läßt sich für die Bekennende Kirche nicht von 
unserer Erklärung trennen. Sie gehört in die ganze Beurteilung der Aktion mit hinein. 
Die versandte Erklärung Müllers kann nicht allein den Kirchenvorständen der 
Bekennenden Kirche weitergegeben werden. 
 
Aussprache: An der nun folgenden Aussprache beteiligen sich die Brüder 
Barthelmes, Klauser, Goethe, Lenz, Adam, Herbert, Steck, Kreck, Fresenius, Fricke, 
Alt, Hotz, Reith, Becker. Dabei wurde festgestellt: Es ist falsch, 
Pfarrerversammlungen unter Zuziehung der drei Männer zu veranstalten. Da den 
dreien daran liegt, bei ihren Verhandlungen in Berlin einen Widerhall aus dem 
ganzen Lande zu haben, kommt es in erster Linie darauf an, daß die Nicht-BK-
Gemeinden und Pfarrer  sich erklären. Müller habe ausdrücklich erklärt, daß eine 
Zustimmung der Bekennenden Kirche dabei nicht so sehr in Frage komme. Aufs 
Ganze gesehen sind die Aussichten für ein Gelingen der Aktion sehr gering. Es 
wurde bei den Verhandlungen am Vormittag festgestellt, daß die drei Männer bereit 
sind, auch eine nicht vom Staate getragene Entwicklung mitzumachen. Für den 
Augenblick komme es darauf an, konkrete Vorschläge zu machen, bei denen die 
Selbständigkeit der Bekennenden Kirche gewahrt bleibt. Zur Frage Dietrich sei es 
notwendig, daß er sich dem Lande gegenüber erkläre (Fresenius). In der Erklärung 
stehe – das müsse gegenüber der seitherigen Situation festgestellt werden –, daß 
vor der Vorlage des ganzen Planes die Zustimmung der Pfarrer und Gemeinden 
erreicht werden müsse. Bisher habe man immer erst von der Zustimmung des 
Staates und dann der Gemeinden gesprochen. 
Nach längerer Debatte wird folgendes beschlossen: Die drei Männer sollen gebeten 
werden, ihre Erklärungen zur Verfügung zu stellen zur Weitergabe an unsere Pfarrer, 
ebenso die Schlußerklärung (Entschließung!), der dann unsere Erklärung beigefügt 
wird. Da andererseits im Blick auf das Rundschreiben Müllers ein Wort des 
Landesbruderrates an Pfarrer und Gemeinden notwendig ist, soll bis zur Einholung 
dieser Zustimmung ein kurzes Wort zur Lage mit der Bitte um Zurückhaltung und 
dem Hinweis auf eine noch folgende ausführliche Berichterstattung bis zum nächsten 
Dienstag (Sitzung der Kreisbruderräte) vorgelegt werden.“1211 
 
11. Februar 1939 
Der evang. Kirchenvorstand Seeheim (Pfr Reith und 5 Kirchenvorsteher) 
beschließt: 
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„Der Kirchenvorstand Seeheim begrüßt dankbar das Einigungswerk unter der hess. 
Pfarrerschaft, wie es unter V Dietrich-Müller-Veith zur Herstellung einer geistlichen 
kirchl. Leitung gegen ein ungeistliches bekenntniswidriges Kirchenregiment 
eingeleitet wurde, und wünscht ein Zusammenstehen und -gehen im Sinn der 
Richtlinien, die die Bekennende Kirche auf dem Pfarrertag abgegeben hat.“1212 
 
31. März 1939 
Gestapo – Stapostelle Frankfurt am Main im Mitteilungsblatt Nr. 25: 
„Der evang. Pfr. Georg Reith wurde wegen seiner staatsfeindlichen Umtriebe aus 
dem Bereich des Landes Hessen und dem Regierungsbezirk Wiesbaden 
ausgewiesen. Falls Reith in Erscheinung treten sollte, bitte ich um sofortige 
Mitteilung.“1213 
 
5. Februar 1939 
Pfr. Hechler/Auerbach an Pfr. Reith betr. hiesige Lage:  
„Im Anschluß an den Gemeindeabend am 15. Jan. nach Deinem Weggang noch 
längere Aussprache. Ergebnis: Der ,Ausschuß für Bibel und Bekenntnis’ wird 
beauftragt, den Dir bekannten Antrag auf Freigabe der Kirche für schrift- und 
bekenntnisgebundene Verkündigung bei Kipper zu stellen, sobald (Pfarrverwalter 
Kurt!) Weber aufgezogen sei und sich als Deutscher Christ erkläre. Dienstag, den 
17., erscheint Weber vormittags bei Bruder Jacob und fordert sofortige Räumung des 
Pfarrhauses, da seine Möbel unterwegs seien. Bruder Jacob packt in aller Hast, stellt 
seine Sachen bei Spediteur Krauß unter und verläßt abends Auerbach. Mittwochs, 
den 18., gelegentlich des Pfarrertages der Bekennenden Kirche, hole ich mir auf dem 
Büro des Landesbruderrates die Verordnung vom 3. September 1938 betr. 
,Kirchliche Versorgung von Minderheiten’ zur Ergänzung des Antrags. Freitag, den 
20., wird nachmittags bekannt, Weber wolle abends in der Frauenhilfe erscheinen. ½ 
Stunde vor der Zusammenkunft tritt der Vorstand der Frauenhilfe zusammen. Die 
Beratung führt zu dem einmütigen Beschluß, Weber solle mitgeteilt werden, sein 
Kommen sei nicht erwünscht, solange man nicht wisse, wie er hier arbeiten wolle. 
Zwei Vorstandsmitglieder geben ihm persönlich davon im Pfarrhaus Kenntnis. 
Längere Unterredung, in deren Verlauf Weber auf die Frage, ob er bereit sei, die 
Arbeit im Sinne Dr. Jacobs fortzuführen, erklärt: ,Ich bin Deutscher Christ’ und später, 
er werde nun nicht eher in die Frauenhilfe kommen, bis er gerufen werde. Sonntag, 
22. Jan., erster Gottesdienst Webers, nicht sonderlich besucht. Beim zweiten am 29. 
Jan. sollen nur 45 Erwachsene in der Kirche gewesen sein. 
Kindergottesdiensthelferinnen sind zurückgetreten, nachdem er bei der ersten 
Vorbereitung auf die Frage, wie er zur Bibel stehe, erklärte, das Alte Testament 
brauche er nicht, ihm genüge das Neue Testament. Dienstag, den 24, fährt der 
Vorsitzende des Ausschusses mit einem Mitglied des Kirchenvorstandes und drei 
Frauen nach Darmstadt, um Kipper den Antrag zu überreichen. Kipper krank. Ebenso 
Dr. Fischer. Darauf Besuch bei Oberkirchenrat Dr. Müller. Er rät, den Antrag über 
den Kirchenvorstand und das Dekanat an ihn gehen zu lassen; unmittelbar werde er 
nicht angenommen. Außerdem könne der Kirchenvorstand definitive Besetzung der 
Pfarrstelle beantragen, da diese schon über zwei Jahre verwaist sei. Die fünf gehen 
trotzdem nochmals ans Landeskirchenamt, sprechen Olff, legen ihren Antrag vor, 
erhalten ihn aber zurück mit der Bemerkung, sie sollten sich an den Kirchenvorstand 
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wenden. Ergebnis: Verschleppung, da von den 10 Kirchenvorständen zwei zu Weber 
stehen, die andern bis auf drei oder vier erklären, man solle erst abwarten, wie 
Weber arbeite, zum mindesten erst die erste Kirchenvorstands-Sitzung abwarten, zu 
der Weber für den 1. Febr. eingeladen hatte und zwar mit der Tagesordnung:  
1. Entgegennahme einer Erklärung des Ortsgruppenleiters Dr. Leipp; anschließend 
Aussprache.  
2. Übernahme der Umzugskosten des Pfarrverwalters Weber auf die Kirchenkasse 
Auerbach.  
Am 2. Febr. höre ich von einem Kirchenvorstand, Weber habe nach kurzer 
Begrüßung Dr. Leipp, der natürlich nicht zum Kirchenvorstand gehört, das Wort 
erteilt. Dr. Leipp habe daraufhin ein Schreiben des aus Auerbach stammenden 
Kreisleiters Brückmann verlesen, worin dieser den Wunsch ausspricht, der 
Kirchenvorstand möge durch Beschluß den evang. Kindergarten und die evang. 
Schwesternstation der NSV geschenkweise übereignen! Auf die Frage eines 
Kirchenvorstandes, ob das ,Wunsch’ oder ,Befehl’ sei, erwidert Dr. Leipp, es sei 
,Wunsch’, kein ,Befehl’, aber als Pg wisse er ja, daß in diesem Falle Wunsch gleich 
Befehl sei. Worauf der Pg (als!) Kirchenvorstand erklärt, wenn es sich nur um einen 
Wunsch handle, müsse er für sich erklären, daß er sich als Kirchenvorstand nicht für 
berechtigt halte, Eigentum der evang. Gemeinde zu verschenken, um so weniger, da 
am Kindergarten auch eine amerikanische Stiftung beteiligt sei. Da die anderen 
Kirchenvorstände dem mehr oder weniger zustimmen und keine Aussicht auf 
Annahme des Antrags ist, macht Dr. Leipp seiner Verstimmung in heftigen Ausfällen 
auf Bruder Jacob Luft, ehe er die Sitzung verläßt. Im weiteren Verlauf kommt die 
Rede auf definitive Besetzung der Pfarrstelle und kirchliche Versorgung des 
Gemeindeteils, der Weber ablehne, wozu Weber erklärt habe, es solle niemand sich 
einbilden, es käme ein anderer in die Kirche, außerdem sei er für die definitive 
Anstellung an der Reihe; er bleibe hier. Eine Anfrage, wie er zur Bibel stehe, 
beantwortete er mit dem Satz, der als Ausflucht gewertet wird: ,Ich glaube nicht 
daran, daß das jüdische Volk das auserwählte Volk Gottes ist.’ [O] 
Der Antrag auf Freigabe der Kirche soll nun über Dekanat – Propst an Kipper gehen. 
Oder weißt Du besseren Rat? Gleichzeitig Abschrift an Reichs- und Preußisches 
Ministerium für die kirchlichen Angelegenheiten. Berlin. In der Gemeinde starke 
Unruhe, auch wegen des Vorstoßes gegen die Schwesternstation und den 
Kindergarten.“1214 
 
5. März 1939 
Pfr. Hechler/Auerbach (nach Aufhebung der Ausweisung!) an Pfr. 
Reith/Seeheim: 
„In dem vorliegenden Entwurf (einer Gemeindeordnung!) scheint die notwendige 
Selbständigkeit der BK-Gemeinde im wesentlichen gewahrt, soweit das noch möglich 
ist, nachdem seit 1. Nov. 1938 das Pfarramt und die Verwaltungsgeschäfte in die 
Hände der Deutschen Christen übergegangen sind und die Betreuung der BK-
Gemeinde dem Assistenten zugewiesen ist. Zu beachten bzw. zu beanstanden sind 
in der Zusammenfassung Olffs folgende Punkte: 
1. Der Assistent soll Anmeldung von seelsorgerlichen Handlungen alsbald dem 
Pfarramt mitteilen, damit keine Schwierigkeiten in Festsetzung der Zeit vorkommen, 
da der Pfarrer dem Kirchendiener allein Anweisung zum Läuten zu geben habe. 
Anspruch auf Geläut bei Taufe, Trauung, Beerdigung hat jedes Gemeindemitglied. 
Das Geläut wird von den Gemeindegliedern – ohne Anweisung des Pfarrers – beim 
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Kirchendiener bestellt, der darauf aufmerksam macht, wenn bereits eine 
Amtshandlung für die gewünschte Zeit vorliegt. Nur wenn das Geläut für 
Nichtgemeindeglieder gewünscht wird, ist vorher die Zustimmung des Pfarrers als 
des Kirchenvorstands-Vorsitzenden einzuholen. Eine Anmeldung jeder 
Amtshandlung des Assistenten beim Pfarrer ist also überflüssig. 
2. Die Eintragung in das Kirchenbuch ist Sache des Pfarrers. Sie war früher in 
Übereinstimmung mit den allgemeinen Vorschriften Sache des amtierenden 
Geistlichen. Dem Assistenten standen für seine Einträge die Kirchenbücher im 
Amtszimmer des Pfarramts zur Verfügung oder wurden ihm durch den Kirchendiener 
monatlich in seiner Wohnung vorgelegt. 
3. Veranstaltungen, die der Assistent ausnahmsweise im Interesse des 
Gemeindeteils, der seine Betreuung begehrt, halten will, können in Vereinbarung mit 
dem Pfarramt stattfinden. Was soll dieser in jeder Beziehung unklare Satz? Soll jede 
über das gewöhnliche Wochenprogramm hinausgehende Veranstaltung der BK-
Gemeinde von der Zustimmung des DC-Pfarrers abhängig sein? Dazu liegt umso 
weniger ein Grund vor, da ja in dem Zusatz in Vereinbarung mit Pfr Scriba gewahrt 
ist, daß dem Assistenten ebenso wie dem Pfarrer für seine Arbeit das Gemeindehaus 
an bestimmten Abenden zur Verfügung steht, wenn auch die Behauptung irrig ist, 
nach altem Brauch hätte das für den Pfarrer die 1., für den Assistenten die 2. 
Wochenhälfte zu sein. Wesentlich ist, daß auch die BK-Gemeinde das 
Benutzungsrecht für das Gemeindehaus wie für die Kirche für bestimmte Zeiten 
uneingeschränkt behält, d.h. ohne daß die Einwilligung des Gemeindepfarrers für 
ordentliche oder außerordentliche Veranstaltungen erst eingeholt werden müßte. 
4. Der Kirchendiener untersteht dem Assistenten nur in der Kirche während seines 
Gottesdienstes, aber ebenso auch bei allen anderen Amtshandlungen des 
Assistenten, bei denen er von Amts wegen anwesend zu sein hat (Taufe, Trauung, 
Beerdigung, Privatkommunion). 
5. Daß der Kirchenzettel des Assistenten den Umweg über das Pfarramt in die 
Druckerei nimmt, ist unbedenklich, wenn feststeht, daß der Pfarrer zu Änderungen 
dieses Kirchenzettels der BK-Gemeinde kein Recht hat.   
Bemerkenswert ist noch, daß der Entwurf es vermeidet, die jetzige Lage klar zu 
kennzeichnen. In einem neuen Gemeindestatut müßte doch wohl eindeutig zum 
Ausdruck kommen, daß es Aufgabe des Assistenten ist, die BK-Gemeinde zu 
betreuen, solange der jetzige Zustand im Pfarramt anhält, d.h. dieses mit einem 
Deutschen Christen besetzt ist. Das wäre schon nötig, damit nicht eines Tages auch 
die Assistentenstelle mit einem Deutschen Christen oder Mann der Mitte besetzt 
wird. Ob eine solche klare Formulierung freilich jetzt zu erreichen ist, ist fraglich. 
Immerhin sollte es versucht werden.“1215 
 
17. Oktober 1939 
Sitzung des Landesbruderrates (Steno Herbert): 
„(Bericht!) Reith ist wieder frei, da Vorsitzender des Sondergerichts Haftantrag 
abgelehnt hat, aufgrund der Amnestie und des Tatbestandes. Im Interesse des 
kirchlichen Friedens freigelassen. Probst verhaftet wegen Predigt über 
Blindgeborenen. Kirchenvorstand Biedenkopf sollte bei Köhl anfragen, ob er zum 
Bekennenden Kirche gehört oder nicht (wohl als Nachfolger des nach  Bethel 
gegangenen Pfr. Schüßler geplant; s.u.!) Wenn ablehnt oder keine klare (Antwort!), 
dann Protest in Darmstadt unter Hinweis auf Götting. Hatzfeld soll gegen Betz 
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protestieren; an sich nicht schlecht, aber nicht bei uns (anstelle des im Mai 1939 
verstorbenen BK-Pfr Wilhelm Appel!). 
Schlink (Auftrag für ihn!) in Ordnung. 
Fricke: Berliner Stapo hat die drei Fälle an das Gericht überwiesen. Auch bei Götting 
und Koenigs. Götting daher ins Untersuchungsgefängnis, aber nunmehr vom Richter 
in Haft genommen. Freilassung vielleicht in Aussicht. Aus dem Kreis Wetzlar sind 
zwei junge Brüder wegen Aussageverweigerung in Haft. Probst verhaftet, scheinbar 
schwerwiegend, offenbar aufgrund längerer Beobachtung. ,Untergang des 
Abendlandes’, ,Gewitter von Osten’ (Stichworte von Probst?!) 
In Berlin seien mehrere Leute verhaftet.“1216 
 
20. Dezember 1939 
Der Landesbruderrat (Rumpf) teilt der Gestapo Frankfurt am Main die Liste der 
Mitglieder des Landesbruderrates und der Vorsitzenden der Kreisbruderräte 
mit:  
„Landesbruderrat: 
[O] Pfr. Grein/Darmstadt-Arheilgen; Pfr. Reith/Seeheim a.d.B.; Forstm. 
Kalbhenn/Neustadt, Odw. (Militär). 
Kreisbruderrat: 
[O] Pfr Reith/Seeheim a.d.B.; [...]“1217 
 
14. Mai 1940 
Gestapo-Stapostelle Darmstadt an die Außendienststellen, die Landräte und 
das Polizeiamt Bad Nauheim/Friedberg: 
 
„Pfr Reith, geb. am 6. Febr. 1995 zu Wörrstadt, evang., verheiratet, Dr., 
wohnhaft in Seeheim, befand sich wegen seines staatsfeindlichen Verhaltens 
schon zweimal in Schutzhaft. Im Einvernehmen mit dem 
Reichssicherheitshauptamt Berlin habe ich ihn aus dem Gebiete des Landes 
Hessen und aus dem Regierungsbezirk Wiesbaden ausgewiesen.“1218 
 
 
4. Dezember 1939 
Der Präsident des Landeskirchenamtes (Kipper) an Reichs- und Preußischen 
Minister für die kirchlichen Angelegenheiten in Erwiderung auf das ihm 
abschriftlich zugeleitete Schreiben vom 9. Nov. an den Leiter der Deutschen 
Evangelischen Kirchenkanzlei: 
„1. Der Reichsstatthalter in Hessen, dem ich pflichtgemäß von dem Schreiben des 
Reichsministers vom 9. Nov. 1939 Kenntnis gab,hat mir mitgeteilt, daß er seine 
Haltung in dieser Frage nicht geändert habe und nicht ändern werde, Der 
Reichsstatthalter sei um so weniger geneigt, von seiner Auffassung abzugehen, als 
ihm berichtet wurde, daß die Vertreter der sog. Bekenntnisfront seit Kriegsbeginn 
wieder sehr aktiv geworden seien, ein Umstand, den die Hoheitsträger der Partei 
dem Reichsstatthalter in seiner Eigenschaft als Gauleiter in den politischen 
Lageberichten übereinstimmend als Tatsache mitgeteilt hätten. 
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2. Während in den letzten Monaten vor Kriegsausbruch in dem Gebiet unser 
Landeskirche wohltuende Ruhe und Ordnung herrschte, ja der ,Landesbruderrat’ 
sich schon mit der Absicht trug, sich selbst aufzulösen, setzte seit dem 
Bekanntwerden der Ausführungsanweisung zur 17. Durchführungs-Verordnung vom 
24. Aug. 1939 die Tätigkeit aller Organe der ,Bekennenden Kirche’, insbes. des 
,Landesbruderrates’ trotz Kriegsausbruchs mit erhöhter Energie ein. Dies äußerte 
sich in dem Verhalten zahlreicher BK-Pfarrer und insbes. in folgenden Maßnahmen 
des ,Landesbruderrates’: 
a) Nachdem in Hessen im Dez. 1938 alle illegalen BK-Vikare ausgewiesen waren 
und in Nassau ein Betätigungsverbot erhalten hatten, hat der ,Landesbruderrat’ in 
den letzten Monaten wieder in folgende Gemeinden zu aktiven BK-Pfarrern illegale 
Vikare entsandt: Schwalheim b Friedberg, Mainz-Mombach, Hofheim i.Ried, 
Offenbach/M., Nieder-Ramstadt, Londorf, Münzenberg, Seeheim, Griesheim (b. 
Darmstadt!), Hatzfeld. Weiter hat der ,Landesbruderrat’ illegale Vikare in folgenden 
Gemeinden, in denen die zuständigen Pfarrer im Felde stehen, eingesetzt: 
Wiesbaden-Dotzheim, Büdingen, Biedenkopf, Alsfeld, Münster in Obh. In Roßbach 
(Krs. Montabaur), dessen Pfarrer im Felde steht, ist ein BK-Pfarrer aus der 
benachbarten Pfarrei der Rheinishen Kirche eingebrochen. 
b) Nach unserer Kenntnis hat der ,Landesbruderrat’ in Frankfurt am Main erneut 
wieder Kandidaten ausgebildet und hält wieder ungesetzliche, durch die 5. 
Verordnung des Reichsministers verbotene Prüfungen ab. 
c) Das in der Anlage 1 abschriftlich mitgeteilte, von der Gestapo beschlagnahmte 
Rundschreiben des ,Landesbruderrates’ vom 20. September 1939 an die 
landesverwiesenen illegalen Vikare ergibt sich, daß mit allen Mitteln die 
Rehabilitierung der illegalen Vikare und ihre Verwendung im aktiven Dienst der 
Landeskirche Nassau-Hessen erstrebt werden soll. Es wäre die erste Aufgabe der im 
Entstehen begriffenen geistlichen Leitung, die Legalisierung der Illegalen 
herbeizuführen. 
d) Aus einem weiteren Rundschreiben des BK-Pfarrers Veidt geht hervor, daß man 
Laien zu Religionslehrern ausbilden will und zu Meldungen auffordert. V 
e) Nach einer von der Gestapo beschlagnahmten Aufstellung gibt der 
,Landesbruderrat’ Frankfurt am Main jetzt noch mtl. Rund 18.000 RM für illegale 
Kandidaten und Geschäftsbedürfnisse aus. Interessant ist dabei, daß unter den 
aufgeführten Kandidaten auch acht Kandidaten sind, die, bei uns ausgewiesen, jetzt 
in der Landeskirche von Württemberg Dienst tun und vom Frankfurter 
Landesbruderrat bezahlt werden, offenbar von Geldern, die aus dem Gebiet unserer 
Landeskirche stammen. 
f) Nach einem staatspolizeilichen Bericht hat der Vorsitzende des 
,Landesbruderrates’, Pfr i.R. Rumpf in Wiesbaden, im Hauptgottesdienst der 
Marktkirche am 29. Okt. 1939 das Gebet für den Führer unterlassen und folgende 
Ausführungen gemacht: ,Es sei ein Wunder, daß Deutschland wieder so stark und 
mächtig geworden sei. Ja, ein viel größeres Wunder sei es, daß es in der heutigen 
Zeit der Gottesflucht überhaupt noch eine Kirche gäbe, daß es Menschen gäbe, die 
dem Willen Gottes sich fügen wollen, ja, es sei ein Gottesgeschenk, daß darunter 
auch junge Männer seien, daß es eine Gemeinschaft des Glaubens gäbe, eine 
Bruderschaft, daß ein Zusammenhalt da sei, wie er früher nicht geschenkt war. Daß 
es Menschen gäbe, die bereit seien, um der Kirche willen zu leiden, ja sogar dafür in 
Gefangenschaft gingen.’ 
g) Eine Anzahl von BK-Pfarrern hat nach einer Feststellung der Gestapo in 
Gottesdiensten das Gebet für den Führer unterlassen, dagegen wieder für 
gefangene Pfarrer, einschl. Niemöller, gebetet. 
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h) Die BK-Pfr Rau, Fresenius und Kreck in Frankfurt am Main und Reith/Seeheim 
waren wegen ihres Verhaltens vorübergehend in Haft, die Pfr Probst/Frankfurt am 
Main-Niederrad (Oberrad!), Götting/Gemünden, Koenigs/Weisel sind noch jetzt 
wegen staatsfeindlichen Verhaltens in Haft. 
i) Ein Teil der Pfarrer des Dekanats Darmstadt, welche zur Ruhe und Ordnung 
gegenüber ihrem DC-Dekan zurückgekehrt waren, haben neuerdings unter Führung 
der Pfr Grein (BK) und Köhler wieder ihre sog. Arbeitsgemeinschaft der Pfarrer des 
Dekanats Darmstadt mit deutlicher Spitze gegen den Dekan in Tätigkeit treten 
lassen. Diese Arbeitsgemeinschaft hält sich sogar für berechtigt, Beschwerden über 
die Kirchenleitung bei dem Reichs- und Preußischen Ministerium für die kirchlichen 
Angelegenheiten zu erheben. .. 
3. Der Propst Knodt in Oberhessen begleitet seinen Bericht über die Tätigkeit des 
illegalen Vikars Heinrichs in Grünberg mit dem Vermerk: ,Der Landesbruderrat’ ist es, 
der die Unordnung schafft. Solange er nicht beseitigt ist, werden wir derartige 
Zustände nicht beseitigen können.’ 
4. Auf der von mir am 13. Nov. 1939 in Frankfurt am Main abgehaltenen Konferenz 
der Dekane der Landeskirche, die sehr harmonisch verlief, wurde von mehreren 
Seiten das ungesetzliche Verhalten des ,Landesbruderrates’ und der BK-Pfarrer mit 
scharfen Worten gegeißelt und ein strenges Vorgehen verlangt. 
5. In meinem Bericht an den Reichsminister vom 6. Okt. 1939 habe ich bereits das 
anmaßende, disziplinlose Verhalten und kirchenpolitische Treiben der sog. 
Arbeitsgemeinschaft Dietrich, Müller, Veidt geschildert. 
Jetzt haben diese drei Kirchenpolitiker ihr wahres Gesicht in dem in der Anlage 3 
übersandten Schreiben vom 21. Nov. 1939 enthüllt und gezeigt, daß sie vollständig 
im Fahrwasser der sog. BK segeln. Sie stellen in dem Schreiben tatsächlich nicht 
einmal vorhandene Belange der Kirche über die lebenswichtigen Interessen des 
deutschen Volkes, sie haben kein Verständnis für die Notwendigkeit, den 
Bedürfnissen unseres augenblicklichen Lebenskampfes alles unterzuordnen, ja sie 
wagen es, den Erlaß des Führers wegen Verlegung des Bußtages auf den 
Totensonntag als einen ganz erheblichen Eingriff in das kirchliche Leben zu 
bezeichnen und festzustellen, daß weder der Würde der Kirche noch dem Anrecht 
der Gemeinden auf ihr gottesdienstliches Leben Rechnung getragen worden sei. 
Bezeichnend und für die Briefschreiber charakteristisch ist, daß dieses Schreiben 
vom 21. Nov. 1939 erst am 25. Nov. 1939 bei uns in Darmstadt eingegangen ist, 
nachdem sämtliche Geistliche, also auch Dietrich, Müller, Veidt, das in der Anlage 4 
abschriftlich mitgeteilte Rundschreiben meines Stellvertreters in geistlichen 
Angelegenheiten erhalten hatten, das in würdiger Form eine Anleitung gibt, wie die 
Gedanken des Bußtages und des Totensonntages in den Gottesdiensten des 
Totensonntages verbunden werden können. 
Mir ist bis jetzt nicht bekannt, ob das Schreiben vom 21. Nov. 1939 in weitere Kreise 
gesandt worden ist. Es liegt aber auf der Hand, daß die Verbreitung solcher 
Gedankengänge, insbes. durch Flüsterpropaganda oder sonstwie, gerade jetzt in der 
Kriegszeit geeignet ist, das Vertrauen zur politischen Führung zu untergraben. 
Auf die den Unterzeichnern der Eingabe vom 21. Nov. 1939 von meinem 
Stellvertreter in geistlichen Angelegenheiten, Oberlandeskirchenrat Walther, 
gegebene Antwort, die in Anlage 5 abschriftlich beiliegt, erlaube ich mir noch 
besonders hinzuweisen. 
Wenn die Bekennende Kirche, insbes. der ,Landesbruderrat’, es schon jetzt wieder 
wagt, fortgesetzt gegen die 5. Durchführungs-Verordnung und die kirchliche Ordnung 
zu verstoßen, und die ,Arbeitsgemeinschaft’ Dietrich, Müller, Veidt es sich erlauben 
kann, den Erlaß des Führers in unverfrorener Weise zu kritisieren, so kann man sich 
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denken, was geschehen würde, wenn diese Leute mit der von ihnen erstrebten 
geistlichen Leitung betraut würden. Männer, die gegenüber staatlichen Belangen in 
der Kriegszeit eine solche Geisteshaltung offenbaren, sind m.E. für die geistliche 
Leitung völlig ungeeignet. 
Angesichts der geschilderten kirchenpolitischen Entwicklung ist es nach meinem 
Dafürhalten z.Z. unmöglich, ohne kirchenpolitische oder politische Beunruhigung 
einen Vertrauensrat in der Landeskirche Nassau-Hessen zu bilden. 
Ich bitte daher erneut, die Bildung eines Vertrauensrats in der Landeskirche Nassau-
Hessen auszusetzen. In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, daß auf der 
oben erwähnten Dekanenkonferenz weiterhin mit Rücksicht auf die zahlreichen 
Geistlichen im Felde die Aussetzung der Ausführungsanweisung des Reichsministers 
empfohlen wurde. 
Ferner wiederhole ich meine in meinem Schreiben vom 6. Okt. 1939 
ausgesprochene Bitte, im Interesse der Ruhe und Ordnung in unserer Landeskirche 
den Kirchenpolitikern Dietrich, Müller und Veidt ihre kirchenpolitische Tätigkeit zu 
untersagen und ihnen auf das Schreiben vom 21. Nov. 1939 auch von Staats wegen 
die gebührende Antwort zu geben. Das würde klärend und beruhigend und für sehr 
viele staatstreue Geistliche befreiend wirken. 
Zu einem mündlichen Vortrag stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.“1219 
 
16. Juli 1940 
Der Landesbruderrat (i.A. Fricke) an die Brüder im Soldatenstand: 
„... Was die Arbeit des Landesbruderrates anbetrifft, so habt Ihr, bzw. so haben die 
jungen Brüder erst kürzlich davon gehört. Wir hielten es nach vieler Prüfung für 
unsere Pflicht, gerade jetzt einen Versuch zu machen, die Legalisierung vorwärts zu 
treiben. Nicht aus falscher Sorge um die Zukunft heraus, wenngleich wir uns immer 
auch die Frage stellen müssen, was wir tun können, um den, so Gott will,bald 
heimkehrenden Brüdern die Wege ins Amt zu ebnen.Es handelt sich bei unserem 
Versuch vielmehr um folgendes: Wir erheben nach wie vor den Anspruch, daß die 
Landeskirche unsere Kirche ist, und daß wir zu Recht in ihr dienen und auch zu 
Recht ihre Mittel gebrauchen. Demgemäß haben auch die jungen Brüder ein 
kirchliches Anrecht auf Anstellung in der Landeskirche und auf alle Rechtstitel, die 
damit verbunden sind. Nebenher handelt es sich dabei für sie auch einfach um eine 
Frage der weltlichen Ehre, die ihnen bisher vielfach bestritten wurde. Als Soldaten 
dürfen sie vor den weltlichen Stellen in der Landeskirche diese ihre Ehre nüchtern 
und ernst in Anspruch nehmen. Nachdem nun die Bekennende Kirche im ganzen auf 
dem (den!) mühsamen Weg der punktweisen Auseinandersetzung in der 
Kirchenfrage geführt worden ist und eine Totallösung sich nirgends anbahne  wollte, 
haben die jungen Brüder selbst die Frage ihres Dienstes immer häufiger gestellt.die 
Frage war nicht die: Wollen wir uns, nachdem eine bekenntnismäßige Ordnung 
unserer Landeskirche fürs erste nicht erreichbar erscheint, auf das bisherige 
Kirchenwesen überhaupt noch einlassen?,sondern die: Gibt es eine Möglichkeit der 
Legalisierung ohne Verletzung des Gewissens? Diese wurde fast durchweg in einer 
en bloc Lösung gesehen,die aber freilich ihrerseits auch wieder auf Voraussetzungen 
beruht, die wir nicht in der Hand haben. Es ist nun sehr verständlich, daß jedesmal 
dann, wenn aus dieser Lage heraus ein konkreter Weg vorgeschlagen wird, die 
ursprünglich Forderung der Gesamtlösung der Kirchenfrage noch einmal lebendig 
wird. Daafür war in den Reichsbekenntnissynoden von Barmen und Dahlem der Weg 
gewiesen worden.Bedeutet der nun vorgeschlagene Schritt demgegenüber nicht eine 
                                            
1219 S. 574 
0  06/56; EZA A4/327/102-104. 



1006 

Preisgabe der Bekennenden Kirche?, so werden auch jetzt wieder viele Brüder 
fragen. Dazu ist zu sagen: Ja und Nein! Ja, denn es wird uns an dieser Sache 
deutlich, wie weit wir von dem Ziele einer wirklichen Kirche entfernt sind, dem wir 
gelegentlich schon früher so nahe zu sein glaubten. Diese Erkenntnis hat etwas tief 
Erschütterndes an sich. Denn sie zeigt uns noch einmal alle unsere Versäumnisse, 
unser häufiges Versagen und auch unsere mannigfache Schuld. Sie zeigt uns auch, 
daß Gottes Wege mit seiner Kirche immer wieder andere sind, als wir sie uns 
erwählen. Und doch auch wieder: Nein! Denn wir sind ja, gottlob, noch immer darin 
gewiß, daß wir trotz allem auf den Weg gestellt worden sind, so sehr wir immer 
wieder zurückgeworfen werden. Und wir sind doch eine Bruderschaft in Christo und 
wissen uns in der Gemeinde Jesu. Niemand von uns denkt daran, die Segel zu 
streichen. Wir dürfen darum bei allem Verständnis, das wir den Brüdern 
entgegenbringen, die hier ein hartes Urteil haben, doch auch immer wieder bitten, 
uns zu glauben, daß wir uns um den rechten Gehorsam mühen. Die Haltung aber 
,Alles oder Nichts’ ist nicht in jedem Fall die allein geistliche. Wir (sollten!) uns doch 
ja hüten, daß wir nicht gegeneinander in ein ungutes, unbrüderliches Wesen 
verfallen. Daran hätte nur ein ganz anderer seine Freude. Wir wollen aufeinander 
hören und einander raten und helfen, so gut wir können. Daß wir nur Glieder am 
Leibe Christi bleiben! Was nun den vorgeschlagenen Schritt selbst betrifft – um der 
geltenden Bestimmungen willen mußten wir den Briefentwurf über die Angehörigen 
laufen lassen –, so bitten wir diejenigen, die glauben, ihn nicht tun zu dürfen, doch ja 
von ihm abzustehn. Wir versichern sie unseres vollsten Verständnisses und unseres 
Ernstes, um so treuer für ihren Dienst, wo und wie es gilt, einzutreten. Die Gefahr , 
daß die Einheitlichkeit in der Haltung der Brüder durch diesen Schritt aufhören wird, 
ist dann nicht mehr groß, wenn allle Seiten in ihrer Treue gegen die Sache, die uns 
aufgetragen ist, um so eifriger werden. Über den möglichen äußeren Erfolg des 
Unternehmens urteilen wir sehr nüchtern. 
Im übrigen hat der Landesbruderrat seine Arbeit ununterbrochen tun dürfen. Wir 
versammeln uns regelmäßig, wie zu alten Zeiten. Es fehlt nicht an Sorgen in vielen 
einzelnen Gemeinden und in der ganzen Bekennenden Kirche. Unsere geistliche 
Kraft ist viel zu gering, verglichen mit den Aufgaben, die wir vor uns sehen. Das 
Leben in den Gemeinden wünschten wir uns meist viel stärker, als es ist. Einzig die 
Opferbereitschaft der Gemeinden ist nahezu unverändert groß geblieben. So können 
wir sagen: Alles in allem wird der Stand ungefähr gehalten. Unter den Amtsbrüdern 
sind weder Zu- noch Abgänge zu verzeichnen. Wir haben aber die Hoffnung, daß 
sich unter den Jungen, die jetzt unter den Waffen stehen, manches aufgelockert hat. 
Neue Maßnahmen sind nicht erfolgt. Br Rumpf, dessen einer Sohn verwundet wurde, 
hat sich in Heidelberg niedergelassen. V Br Kreck ist in Preußen (Oberfischbach b. 
Siegen!) tätig. Br Reith/Seeheim ist im Dienst in Württemberg. 
Im großen gesehen bewegen sich die Bemühungen um die Kirche in zwei Kreisen. In 
einem äußeren: Hier versucht Landesbischof Marahrens auf dem Wege des 
Vertrauensrates der Deutschen Evangelischen Kirche in den Landeskirchen 
weiterzukommen und geistliche Leitungen zu bilden. Doch sind bisher auf diesem 
Wege keinerlei Erfolge zu erkennen. Hier bemüht man sich auch um eine zentrale 
Regelung der Legalisierungsfrage. Und in einem inneren: Hier sind die Bemühungen 
innerhalb der Bekennenden Kirche zu nennen, endlich wieder die bestehenden 
Verbindungen zwischen Nord und Süd sichtbar zu machen und die Bekennende 
Kirche in ihrer Einheit wieder herzustellen. Dabei drängt immer mehr die Frage nach 
dem Wesen der Kirche, nach dem Wesen unseres Amtes und nach dem Wesen der 
Gemeinde in den Vordergrund. Bemerkenswert sind mancherorts Begegnungen 
zwischen den Konfessionen. Der Aufbruch zum Wort hin ist in der kath. Kirche 
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ebenso unverkennbar, wie umgekehrt uns die Frage der Vergegenwärtigung der 
christlichen Inhalte und die Frage der Anbetung nahegerückt sind. Andererseits lehrt 
der Blick auf die Welt die Verantwortung, vor welche die Gemeinde Jesu im ganzen 
gestellt ist. Doch sind dies alles Anfänge, über die noch nicht mehr gesagt werden 
kann, als daß sie eben da sind.“1220 
Dieser Brief wurde vom Landesbruderrat über die Angehörigen, auch zu deren 
Unterrichtung, geleitet. 
 
Band 8 
6. Juli 1939 
Pfr Max Weber/Neckarsteinach an den Landesbruderrat zu seiner 
Dienstentlassung: 
„Am Sonntag, den 25. Juni 1939, fuhr ich in Urlaub. Als ich das Haus verließ, 
übergab mir der Briefbote noch unter anderem eine Vorladung des 
Landeskirchenamtes – Abt. I in Darmstadt ,zu einer dienstlichen Besprechung’ am 
28. Juni. Ich gab noch von Heidelberg aus Nachricht nach Darmstadt, ich würde, da 
ich abwesend sei, der Vorladung am 5. Juli Folge leisten. 
Gestern habe ich dann diesen Gang zum Landeskirchenamt gemacht. Empfangen 
wurde ich von Oberkirchenrat Walther. Er sagte mir sofort, er müsse mir eine für 
mich betrübliche Mitteilung machen; man habe sie mir nicht einfach schriftlich 
zustellen, sondern mich vorher mündlich darauf vorbereiten wollen. Ich würde 
nämlich zum Ende des laufenden Monats aus dem Dienst der Landeskirche Nassau-
Hessen entlassen. Darauf las er mir eine Verfügung vor, die nur noch von Präsident 
Kipper (z.Z. in Urlaub) zu zeichnen ist und mir dann zugehen soll. Sie lautet ziemlich 
wörtlich: ,Nachdem durch Anordnung der Deutschen Evangelischen Kirche (!) in der 
Landeskirche Nassau-Hessen das Deutsche Beamtengesetz von 1937 auf dem 
Verwaltungswege in Kraft gesetzt worden ist, können Juden und Mischlinge I. und II. 
Graden nicht mehr Pfarrer in der Landeskirche sein oder werden. Da Sie Mischling II. 
Grades sind, auch bereits wegen ihrer Abstammung in Ihrer Gemeinde 
Schwierigkeiten hatten, war die Dienstentlassung zum Ende Juli 1939 
auszusprechen.’ 
Man will – unter der Voraussetzung, daß ich bis zum Monatsende aus 
Neckarsteinach ,verschwinde’ (so der Ausdruck von Oberkirchenrat Walther) – mir 
noch auf ein Halbjahr mein derzeitiges Gehalt weiterzahlen, um mir die Annahme 
einer anderen Pfarrstelle (Oberkirchenrat Walther nannte Württemberg, Bayern, 
Hamburg oder Schlesien) oder den Übergang in einen anderen Erwerb zu 
ermöglichen. 
Ich protestierte gegen die Vorgabe, als hätte ich in der Gemeinde wegen der 
Abstammung Schwierigkeiten gehabt; Tatsache ist, daß eine im Frühjahr 1939 
angezettelte Hetze von den in Erbach i.O. sitzenden Nationalkirchlern ausgegangen 
und in Neckarsteinach von solchen Leuten betrieben wurde, die entweder bereits 
(größtenteils) aus der Kirche ausgetreten sind oder jedenfalls zur eigentlichen 
Gemeinde nicht mehr gerechnet werden können. Meiner Feststellung, es werde 
durch diese Maßnahme gegen mich erneut die Zerstörung der Kirche Jesu Christi 
vorangetrieben, entgegnete Oberkirchenrat Walther, es werde die ,communio 
sanctorum’ hierdurch nicht berührt; im übrigen sei es fraglich, ob Jesus überhaupt 
eine Kirche gewollt habe; die Betonung der Kirche gehe lediglich auf die Theologie 
Karl Barths zurück. Hierzu konnte ich nur auf das Zeugnis der Schrift verweisen und 
im übrigen schweigen. --- 
                                            
1220 S. 652-654 
1  050701/14 g. 



1008 

Ich verließ Oberkirchenrat Walther gegen 10 Uhr, hielt mich dann noch bei Br Reith 
in Seeheim und bei Br Maas in Heidelberg auf, so daß ich erst um ½ 3 Uhr daheim 
ankam. Hier empfing mich meine Frau mit der Nachricht, Oberkirchenrat Walther 
habe bei ihr angerufen und ihr mitgeteilt, ich sei mit sofortiger Wirkung beurlaubt, 
,damit wir in Ruhe unsere Sachen packen könnten’. 
Unmittelbar nach meiner Heimkehr kam dann auch noch ein Telegramm: ,Mit 
sofortiger Wirkung beurlaube ich Sie von Ihren Dienstgeschäften. i.V. Walther’. Ich 
stelle fest, daß von dieser Möglichkeit in Darmstadt niemals die Rede gewesen ist; im 
Gegenteil wurde ich in der Meinung gelassen, ich dürfe, wennschon ich gehen 
müsse, meiner geliebten Gemeinde wenigstens noch bis Ende dieses Monats 
dienen. Ich konnte, um diesen Umstand klarzustellen, nach längerer Bemühung auch 
Oberkirchenrat Walther telefonisch erreichen. Auf meine Vorhaltungen erklärte er mir 
kühl, ich soll mich nicht unterstehen, Dienst zu tun; die Beurlaubung sei ergangen, es 
bleibe bei ihr; man werde einen Vikar nach Neckarsteinach schicken; zu dieser 
Maßnahme hätten Dinge geführt, die sich erst nach meinem Weggang ergeben 
hätten. V 
Indem ich dies zur Kennzeichnung der Lage festhalte, möchte ich mir folgende Bitten 
an den Landesbruderrat zu richten erlauben: 
1. Der Landesbruderrat möge erwägen, was für meine arme Gemeinde geschehen 
kann, um ihr die Predigt des Evangeliums zu erhalten. 
2. Der Landesbruderrat möge mir behilflich sein, einen Platz zu finden, an dem ich 
auch weiterhin der Kirche Jesu Christi mit dem Worte dienen darf. V 
Nach der Sache mit der telefonisch-telegrafischen Beurlaubung halte ich es nicht 
mehr für richtig, meinerseits um Entlassung einzukommen. Ich glaube, daß jetzt das 
Maß der Bosheit voll werden muß. Oberkirchenrat Walther hat mich heute nochmals 
mit dürren Worten versichert, es handle sich lediglich um eine Entlassung aus dem 
Dienst der Landeskirche, nicht aber um Entzug meiner geistlichen Rechte. Ich kann 
also das Eintreffen der Verfügung abwarten. 
Meine Pläne für die Zukunft stehen bei Gott. Ich werde nur versuchen, in Heilelberg 
eine Wohnung für meine Angehörigen zu finden, und hoffe, daß das 
Landeskirchenamt wenigstens sein Versprechen der Sustentation hält. 
Schließlich glaube ich, richtig gehandelt zu haben, wenn ich der Beurlaubung, soweit 
Predigttätigkeit in Betracht kommt, Folge leiste, auch schon am heutigen Abend, auf 
dem der Wochengottesdienst liegt, für den aber gleichzeitig eine Versammlung der 
Partei mit dem Leiter der Gauschule Auerbach a.d.B. Fischer angekündigt ist. 
Dankbar wäre ich dem Landesbruderrat für ein Wort der Weisung und Stärkung, 
sowohl für mich, wie auch vor allem für meine schwer bedrängten 
Kirchenvorsteher.“1221 
 
April 1943 
„Durch die Synode gewählte Mitglieder des Landesbruderrates und ihre 
Stellvertreter: [O] 
Starkenburg 
8. Grein; Thaer 
9. Amborn; Reith, ausgewiesen 
10. Weinberger; Goethe 
11. Matthäus, krank 
      Kalbhenn, Mil,; Schlink (Wilh.!) [O] 
Durch die Kreissynode gewählte Vorsitzende der Kreisbruderräte: 
                                            
1221 S. 186 f. 
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Kreis: [O] 
Zwingenberg                   Reith, ausgewiesen“1222 
 
o. Da. (zw. Febr. u. April) 1936 
Amt für Volksmission der Bekennenden Kirche Nassau-Hessen (Lange) im 
Tätigkeitsbericht über die Arbeit der Volksmission in Nassau-Hessen im 
Winterhalbjahr 1935/36: 
„Am 6. Juni 1935 gab uns Pfr Hauss von Karlsruhe die ersten Richtlinien für 
Gestaltung der Volksmission. Am 24. Juni entstand die Organisation der Arbeit für 
unser Kirchengebiet. Vom 2.-5. Sept. hielten wir unsere erste Arbeitsgemeinschaft im 
Diakonissenhaus zu Frankfurt am Main, um in den Fragen: 
1. um Gott, 2. Sünde, 3. Mann und Weib, 4. Erlösung, 5. Nachfolge, 6. Kirche, 7. 
Christliche Hoffnung, 
und in der Besinnung auf Wesen und Aufgabe, Vorbereitung, Durchführung und 
Nacharbeit der Volksmission um einen consensus theologicus und um Bruderschaft 
zu ringen. Wir waren 29 Teilnehmer. Die Arbeit wurde eingeteilt in die Bezirke 
Oberhessen (Nord) unter Verantwortung von Br. Hemmes/Lehrbach, Oberhessen 
(Süd) unter Br Hotz/Villingen, Biedenkopf unter Br. Appel/Hatzfeld, Dillkreis unter Br 
Gaul/Dillenburg Nassau-Ost und -West untr Br Lange/Nastätten, Westerwald unter Br 
Conradi/Neunkirchen, Rheinhessen (Nord) unter Br Lebrecht/Groß-Zimmern, 
mittlerer Odenwald unter Br Munk/Reichelsheim, südlicher Odenwald unter Br 
Römheld/Sandbach, Bergstraße-Ried unter Br Reith/Seeheim, Frankfurt am Main-
Offenbach unter Br Matthäus/Offenbach und Lange/Frankfurt am Main. 
Nicht die Einzelevangelisation wurde gewählt, sondern nach dem Vorbild von Bayern 
und Baden das Mannschaftssystem, das in Oberhessen schon in den kirchlichen 
Wochen Vorbilder besaß. Es galt, möglichst viele Orte zu erreichen, den einzelnen 
Volksmissionar nicht zu überlasten, die einheitliche Botschaft der Kirche durch viele 
einmütig zu bezeugen. 
Die beauftragten Brüder sammelten in ihrem Bezirk die geeignet erscheinenden 
Kräfte, besprachen mit diesen die gemeinsamen Themen, gaben diesen die für ihr 
Gebiet geeignete Formulierung, pflegten Bruderschaft und gemeinsames Gebet. Wir 
denken mit Dankbarkeit an diese stillen Stunden und Tag ernsten Ringens und 
geschenkter Gemeinschaft. 
Br Hemmes/Lehrbach übernahm die Durcharbeitung und Sichtung vorhandener 
volkstümlicher Literatur, die zur Unterstützung der Volksmission in Massen vertrieben 
werden sollte. Er fand, daß die meisten Schriften von vor 1933 nicht zu brauchen 
waren. Er stellte Musterpakete zusammen und belieferte die Volksmissionare zu 
geeignetem Gebrauch. 
Die Volksmission machte viele freiwillige Kräfte zum Werben mobil. Wo es möglich 
war, fand sich ein Beterkreis, der hinter dem Werk stand. Zumeist beschränkte sich 
die Volksmission auf die Abhaltung der geplanten Vorträge und den Verkauf der 
Schriften. Besonders vorbildlich erscheint mir di Art von Oberhessen (Mitte), wo der 
Tag mit einer Morgenandacht begann, am Nachmittag eine Bibelstunde, und zwar 
die ganze Woche über von ein und demselben Pfarrer, und am Abend der 
Volksmissionsvortrag gehalten wurde. Angeregt wird, künftig eine Mädchen- oder 
Frauenfreizeit mit einer Volksmissionswoche zu verbinden. Vorbildlich war ferner in 
einem Bezirk, daß die Volksmissionare nach ihrer herbstlichen Tätigkeit zu einer 
Selbstprüfung zusammenkamen, um sich für die Frühjahrsarbeit zu rüsten. Diese 
Selbstprüfung war dadurch besonders fruchtbar, daß die meisten Redner die 
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gehaltenen Vorträge in ihrer Gemeinde als Ort der Volksmission miterlebt haben. 
Das ergab offene brüderliche Aussprache mit dem Willen zum zeilbewußten 
Arbeiten. 
Der Besuch der Vorträge war im allgemeinen gut. Er steigerte sich von einem guten 
Sonntagsbesuch bis zum Festtagsbesuch. Versagt hat die Großstadt. Da zog das 
Mannschaftssystem nicht. 
Erreicht wurden in der Hauptsache die kirchlichen Kreise. In einem Ort kam es zu 
offener Feindschaft und Verbot der Volksmission durch den Landeskirchenausschuß. 
Vielfach wurde die Volksmission mit Mißtrauen beobachtet. Unsere Arbeit hielt sich 
grundsätzlich an ihren biblischen Auftrag und hat sich von jeglicher Politik 
ferngehalten. Sie wollte in der Erfassung des Evangeliums stärken, zu treuerem 
Kirchenbesuch, zur Hausandacht und Tischgebet anhalten. Selbstverständlich war 
es, daß die Hörer zur Entscheidung für Christus aufgerufen wurden. Wir haben die 
Verheißung, daß das Wort Gottes nicht leer zurückkommt. 
 
Auf jeden Fall wurde erreicht: 
1. Eine brüderliche Arbeitsgemeinschaft, 2. das Auffinden volksmissionarisch 
begabter Kräfte, 3. ein starkes Besinnen auf eine gemeinsame Verkündigung, 4. ein 
Aufhorchen der Gemeinde und 5. da und dort eine nachdenkliche Beschäftigung mit 
den ewigen Dingen seitens der Gemeindeglieder. 
Das Thema ,Mann und Weib’ wurde weithin nicht gewagt. Wo es gewagt wurde, fand 
es wohl die größte Zuhörerschaft. Es ist dies ein Beweis dafür, daß die Gemeinde 
hier eine klare Weisung braucht und erwartet. 
Ein Mangel des Mannschaftssystems war es, daß es kaum zu seelsorgerlicher 
Aussprache kam. Und doch wird diese Arbeitsweise weiterhin gute Dienste tun. Es 
bedeutet doch eine Auflockerung der Gemeinden. Diese hören aus verschiedenem 
Mund dieselbe Botschaft und erleben so die Einheit der biblischen Verkündigung. Es 
nötigt die Volksmissionare zu entschlossener Zusammenarbeit. Auch dies wird ein 
wichtiger Dienst für unsere Kirche werden. 
Als dringend nötig wurde empfunden, daß für Volksmission und Evangelisation 
besonders geeignete Kräfte freigemacht werden sollten, mit ihren Gaben den 
Gemeinden zu dienen. Dazu müßte ihnen aber Vertretung für die eigene Gemeinde 
gestellt werden. 
Der Kollektenertrag wurde 1. dazu verwendet, um die Unkosten der Volksmission im 
eigenen Bezirk zu decken, 2. um den Volksmissionaren den Besuch von Tagungen 
zu ermöglichen, die neues Rüstzeug für neue Arbeit darbieten. So fand vom 2.-4. 
Jan. unter Leitung von Pfr Dr. Jannasch auf Hohensolms in Anwesenheit von 14 
Teilnehmern eine Besinnung über das Thema ,Erlösung’ statt. Eine größere Tagung 
über die eschatologische Grundhaltung des Evangeliums ist für den 4.-7. Mai auf 
Hohensolms geplant. Wir hoffen, künftig auch die Bekennende Kirche durch den 
Kollektenertrag stützen zu können. 
Bearbeitet wurden 
• in Oberhessen (Nord) 56 Gemeinden mit 25 Volksmissionen 
• in Oberhessen (Süd) 18 Gemeinden mit 15 Volksmissionen 
• im Biedenkopfer Kreis 26 Gemeinden mit 11 Volksmissionen 
• im Dillkreis 9 Gemeinden mit 7 Volksmissionen 
• in Nassau 17 Gemeinden mit 13 Volksmissionen 
• Rheinhessen (Nord) 7 Gemeinden mit 7 Volksmissionen 
• Rheinhessen (Süd) 4 Gemeinden mit 9 Volksmissionen 
• im östlichen Taunuskreis 3 Gemeinden mit 7 Volksmissionen 
• in Starkenburg (Nord) 8 Gemeinden mit 7 Volksmissionen 
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• mittlerer Odenwald 17 Gemeinden mit 5 Volksmissionen 
• südlicher Odenwald 11 Gemeinden mit 8 Volksmissionen 
• Bergstraße-Ried 2 Gemeinden mit 6 Volksmissionen 
• Frankfurt am Main-Offenbach 12 Gemeinden mit 12 Volksmissionen 
Nicht erfaßt wurden Wiesbaden, Darmstadt und der Westerwald. 
Gottes Wort läuft, wir sind dankbar, daß wir diesen wichtigen Beitrag in unserer Zeit 
leisten dürfen.“1223 
 
5./6. Mai 1936 
Beschlüsse der Bezirksbeauftragten für Volksmission der Bekennenden Kirche 
(gez. Paul Lange/Frankfurt am Main): 
„1. Um die Volksmission in noch unbearbeitete Dekanate zu tragen, bemüht sich Br 
Reith um Groß-Gerau und Zwingenberg, Hemmes um Lauterbach, Hemmes und 
Hotz um Gießen, Schmidt um Mainz über Amborn, Oppenheim über Kloss, Wöllstein 
und Worms, Lange um Bad Homburg, Idstein, Cronberg, Usingen, Wiesbaden-Stadt, 
Wiesbaden-Wallau und Frankfurt am Main, Stöhr um den Westerwald. 
2. Am Montag, dem 28. Sept., V soll in Frankfurt am Main über die Winterarbeit 
beraten werden. 
3. Die Verbindung mit den bisherigen Volksmissionaren wird auch weiterhin gepflegt, 
denn nur bei gemeinsamer Theologie und Bruderschaft kann eine gedeihliche 
Volksmission erwartet werden. 
4. Für den Sommer ist es Ziel, ,Gemeindetage unterm Wort’ in den verschiedenen 
Dekanaten zu halten. Die schon vorhandenen Einrichtungen ermöglichen nicht eine 
einheitliche Regelung, jeder Bezirk wird das Seine versuchen. 
Gedacht ist auch an Christenlehrtagungen, Kirchenvorstehertagungen, 
Frauentreffen. Jeder Bezirksbeauftragte nennt in den nächsten 14 Tagen diejenigen 
Brüder, die bereit sind, auf genannten Gemeindetagen zu sprechen, an Pfr 
Lange/Frankfurt am Main zwecks Aufstellung einer gemeinsamen Liste. 
Wo es möglich ist, werden nach Abzug der Unkosten die Kollekten der 
Gemeindetage unterm Wort für die Jungtheologen bestimmt. V 
5. Es ist Aufgabe der Volksmission, auch die Lehrer zu gewinnen. Es ist also 
notwendig, einmal die uns nahestehenden Lehrer zu betreuen, zum anderen – mit 
oder ohne letztere – Lehrern das Künnetsche Buch, Antwort auf den Mythus’ zu 
leihen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. 
6. Im Zusammenhang mit dem Vorgehen von Bayern und Baden wollen wir uns 
bemühen, alle Pfarrer der Bekennenden Kirche zu bitten, in der Bußtagswoche eine 
Bibelwoche zu halten, in der die Bergpredigt durchgenommen wird. Die 
Bezirksbeauftragten besprechen dies rechtzeitig mit ihren Kreisbruderräten. Von Pfr 
Kern in Nürnberg beziehen wir rechtzeitig über Frankfurt am Main die von Pfr Kern 
vorbereitete Planung dieser Bibelwoche. 
7. Für Konfirmandenfreizeiten wird vorgeschlagen, daß sich eine Gemeinde von 
einer anderen BK-Gemeinde einladen läßt. Dadurch nimmt die einladende Gemeinde 
am Segen des Dienstes und der Gemeinschaft teil, und der Besuch der Jugend wird 
ohne Störung möglich. 
8. Um die Teilnahme der Gemeindeglieder beim Militär, Arbeitsdienst, Landjahr zu 
ermöglichen, versieht das Pfarramt die Eltern der Jugendlichen mit einem christlichen 
Blatt, damit diese es weitersenden. Empfohlen wird: ,Blinkfeuer’ vom Westdeutschen 
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Jungmännerbund Barmen. Für Mädchen wird empfohlen die Literatur des 
Burckhardthauses: Komm mit, Jugendruf und Deutsche Mädchenzeitung. 
9. Die Veranstaltung von Singwochen wird geplant. Bei den Herren Struwe/Kassel, 
Fries/Wiesbaden, Löber/Rabenscheid wird Erkundigung eingezogen und darnach 
das Nötige mitgeteilt. 
10. Die Männerschulung wird im Einvernehmen mit Pfr Schäfer/Bad Nauheim mit 
Hilfe der Bezirksbeauftragte in den einzelnen Kreisen eingerichtet bzw. gefördert. Die 
Schulungsbriefe von Rheinland und Westfalen werden einheitlich der Schulung 
zugrunde gelegt. 
11. Über die Einrichtung von Hausbibelkreisen wird gesprochen. Lange sendet ein 
Muster seiner Bibelauslegung in Fragen an die Bezirksbeauftragten. 
12. Um die Theologen von Nassau-Hessen durch Schulung zu erreichen, wird 
vorgeschlagen, daß ein Dozent in den Zentren Limburg, Gießen und Darmstadt 
denselben Vortrag vor den Pfarrern hält. Dadurch werden möglichst alle Pfarrer 
erreicht und alle von demselben Gedankengut erfaßt. Angeregt wird, die Brüder 
Schlink oder Brunner um einen Vortrag über vorzulegende offene Fragen über das 
Leben nach dem Tod zu bitten. 
13. Für die Volksmissionswochen wird beschlossen, zwei Kollekten für die 
Jungtheologen zu bestimmen, die übrigen Kollekten so zu verteilen, daß eine 
gründliche Zusammenarbeit der Volksmissionare des eigenen Bezirks ermöglicht 
wird und andererseits die Hauptkasse ihren Gesamtdienst tun kann. Es wird vorerst 
der Gewissenhaftigkeit des einzelnen Bezirksbeauftragten überlassen, wieviel er für 
die Arbeit des Bezirks glaubt, zurückbehalten zu müssen. Die einzelne 
Volksmissionsgemeinde liefert nach Abzug ihrer Unkosten den vollen Ertrag der 
Kollekten an die Bezirksstelle ab. 
14. Die Bezirksbeauftragten befragen die Volksmissionare, wer geeignet und willig 
ist, eine Woche lang zu evangelisieren. Der Landesbruderrat ist in dem Fall zu bitten, 
einen Vikar für die Zweit der Evangelisationstätigkeit zu stellen. 
15. Als Thema für die Volksmissionsfeste wird empfohlen: ,Jesus der Heiland der 
Deutschen’, nach einer Schrift von Putz. Für Jugendfreizeiten wird die Behandlung 
des Heilswegs empfohlen. 
16. Wo Volksmission stattgefunden hat, ist auf Nacharbeit zu halten. Hausbesuche, 
Gebetsstunden, Männerarbeit, kirchliche Jugend- und Frauenarbeit, Schriftenmission 
werden genannt. 
17. Br Hemmes legt eine Volksmissionsbücherei an von Büchern, die den einzelnen 
Volksmissionaren ausgeliehen werden. Wünschenswerte Neuanschaffungen werden 
ihm gemeldet, und er gibt ihre Anschaffung den Bezirksbeauftragten bekannt. Br 
Gaul schickt den Bezirksbeauftragten den Dillenburger Taufbrief. 
18. Br Brunner wird gebeten, zu den diesjährigen eschatologischen Themen 
Richtlinien auszuarbeiten, ebenso Br  Appel. Für eine spätere Zeit sind einmal 
Themen über das christliche Leben aufzustellen. 
19. Bei einer künftigen Volksmissionstagung ähnlich der in Hohensolms ist zu 
überlegen, ob nicht Gebetsgemeinschaften und gemeinsamer Abendmahlsgang in 
den Tagungsplan aufgenommen werden. 
20. Es soll durch die Bezirksbeauftragten überlegt werden, welche Predigtbücher 
zum Vorlesen im Lesegottesdienst zu empfehlen sind. Diese können auch für 
Hausgottesdienste empfohlen werden. 
21. Angeregt wird: a) am Samstag, abends 9 Uhr, im Gebet an unsere Arbeit zu 
denken, b) beim Landesbruderrat anzuregen, besondere Gebetsnöte regelmäßig zu 
melden, c) in der Gemeinde das stille Gebet einzuführen und dafür einige 
Gebetsanliegen zu nennen, d) die Gemeinde zur Fürbitte für ihre Pfarrer 
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aufzufordern, e) in den Gemeinden lebendige Kräfte seelsorglich zu schulen, da sie 
bei ihren Besuchen eher aufgeschlossene Herzen finden als der Pfarrer, f) den 
Kranken durch Konfirmanden den ,Krankentrost’ zu vermitteln, g) 
,Schicksalsabendmahle’ zu veranstalten, z.B. ein Dankabendmahl für die jungen 
Mütter des Jahres, ein Hoffnungsabendmahl für die Trauernden, und Abendmahle 
auf den Abend zu legen.“1224 
 
 
 
5.1.3.7 Würdigungen und Ehrungen 
 
Wilhelm Geibel: Was Pfarrer Reith für meine Entwicklung bedeutete:1225 
 
„Wir haben mit dem Pfarrer Reith, eben mit diesem Pfarrer, der uns später auch 
konfirmiert hatte, dann Jugendfreizeiten gemacht, Zeltlager und in der Jungscharbeit 
viele Bibelabende gehabt mit ihm zusammen, wo wir also gemeinsam diskutiert 
haben über die Wahrheit, die so genannte, die Wahrheit der Bibel, was sie für die 
Menschen bedeutet usw, viele Diskussionen gemeinsam, heiße Diskussionen 
geführt, Laienspiele auch gemacht im Gemeindehaus mit der Jungschar, wobei ich 
aber jetzt nicht mehr sagen kann, wie die Stücke hießen, aber das ist ja jetzt egal. 
Also, das war eine Zeit, die uns junge Menschen von der Evangelischen Kirche aus 
beeinflusst hat und auch unser Leben mit geprägt hat, gerade Pfarrer Reith in seiner 
Art, wie er auch umgehen konnte mit den Menschen, und ich hatte Ihnen ja, glaube 
ich, gezeigt, dass er auch derjenige war, der beispielsweise für mich selbst auch 
etwas getan hatte. Bei der Erstellung meiner Familienchronik, das hatte ich Ihnen 
gesagt. Also, da wollte ich noch Folgendes noch mal in Erinnerung rufen, falls ich es 
Ihnen nicht gesagt haben sollte. Ich war also in der Konfirmandenstunde bei ihm und 
da hat er am Ende der Stunde gesagt: ,Hör mal, Wilhelm, Du hast doch 
Schreibmaschinen und Steno gelernt, kannst Du nicht mal zu mir kommen ins 
Pfarrhaus? Ich werde derart überhäuft mit Anfragen über den arischen Nachweis.’[O] 
Da hat er mir in der Familienchronik auch diese ganzen Vorgaben gemacht, was ich 
da alles machen sollte. Und da habe ich ihm so viel zu verdanken, das werde ich 
mein ganzes Leben nicht vergessen. Ich hätte wahrscheinlich diese Familienchronik 
gar nicht begonnen, wenn er mir nicht den Tipp gegeben hätte und hat er mir dann 
mit seiner wunderschönen Schrift auch noch die Überschriften [gemacht]. [O]. 
Der hat nicht nur mein, sondern auch das Leben meiner Frau mitgeprägt. Die war in 
der Evangelischen Mädchen-Jungschar. Die ist drei Jahre jünger als ich. Aber das 
spielt ja keine Rolle in der Zeit. Sie wurde auch von ihm konfirmiert, so dass ein 
bedeutender Teil unseres Lebens da von ihm mit geprägt wurde, so wie wir uns 
später auch in unserem Leben verhalten haben den Menschen gegenüber und 
überhaupt.“ 
 
 
 
 
 

                                            
1224 S. 524-527 
3  04/37b. 
1225 Interview mit Wilhelm Geibel, * 1920, Seeheim, am 22. Dezember 2010. 
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Abschiedsgruß der Gemeinde an Herrn Pfarrer Reith anlässlich seiner 
Ruhestandsversetzung, gesprochen von einem Kirchenvorsteher, 24. August 
1952 (Auszug)1226 
 
„Sehr verehrter, lieber Herr Pfarrer! Liebe Gemeinde! 
,Unser Leben fährt schnell dahin als flögen wir davon!' – so der Psalmist. In die 
Sprache der modernen Technik übersetzt: Unser Leben gleicht einem Film, der an 
uns vorüberzieht, von dem sich einzelne Bilder unserer Seele tiefer einprägen. Ich 
denke in dieser Stunde 40 Jahre zurück und sehe, wie der greise Kirchenrat Vogel 
sich mühsam auf diese Kanzel quälte, um uns als tiefschürfender Deuter der Heiligen 
Schrift in seiner poetischen Sprache die frohe Botschaft nahe zu bringen. Ich 
gedenke des Totensonntags 1931 als der leitende Pfarrer Marguth hier von seiner 
Gemeinde Abschied nahm, weil seine hinsiechenden, physischen Kräfte ihn 
zwangen, die größere Arbeit hier mit einer kleineren in einem stillen 
Odenwalddörfchen zu vertauschen. 
Ich erinnere mich aber auch des 21.2.1932, als Sie, Herr Pfarrer, damals in der 
Vollkraft der Mannesjahre zum ersten Mal auf dieser Kanzel standen und der 
Gemeinde die Doppelfrage in den Mund legten: Woher kommst Du? Wohin willst Du 
mit uns? Ich sehe noch heute im Geist die frohen Gesichter unserer damaligen 
Jugend, die in dem Jahr in großen Scharen Ihrer Einladung zu einem Sommerfest in 
der Tanne folgen, und ich weiß noch, wie dankbar wir Eltern damals waren, daß der 
neue Pfarrer ein solch' warmes und freudestrahlendes Herz für unsere Jugend hatte. 
Der Kreis der Jugend wurde in den folgenden Jahren immer kleiner und kleiner. Die 
wenigen aber, die geblieben waren, hatten in Ihrem Pfarrhaus eine Heimat, einen 
Freuden- und Lebensborn gefunden. Und es müssen Segensströme von diesem 
Pfarrhaus ausgegangen sein, wenn eine Sterbende noch in den letzten Stunden 
ihres Lebens stammeln konnte: ,Im Pfarrhaus – immer – schön!' 
Ihre hier segensreich begonnene Arbeit, Herr Pfarrer, bekam bald ein anderes 
Gesicht. Die Glaubens- und Kirchenkämpfe riefen Sie mit auf den Plan. Wie 
einer der wenigen hier in Seeheim hatten Sie schon frühzeitig die falsche 
Fahrtrinne erkannt, in die Staat und Kirche hineinsteuerten: In einer politisch 
so bewegten und erregten Zeit war es nur zu verständlich, daß nur wenige den 
Sinn Ihres mannhaften Kampfes erkannten. Aber es standen auch Menschen mit 
betenden und bebendem Herzen hinter Ihnen. Der Kampf aber war zunächst gegen 
Sie entschieden. Gottes Güte schenkte aber der Gemeinde in Ihrem Nachfolger 
einen bewährten Gottesboten, der die Gemeinde bewußt zu Christus hinführen 
wollte. Als Herr Pfarrer Schneider später seine alte Arbeit in den Nieder-Ramstädter 
Heimen wieder aufnehmen durfte, da entschied die Kirchenleitung, dass auch Sie, 
Herr Pfarrer, auf die hiesige Pfarrstelle zurückkehren könnten, die Ihnen nach Recht 
und Gerechtigkeit zustand. Am 1.9.1946 hielten Sie wieder den ersten Gottesdienst. 
Allen hielten Sie die Freundeshand hin, die einschlagen wollten. Als man Sie aber 
aufforderte, den einen oder anderen politisch zu belasten, da lehnten Sie mit 
Entschiedenheit ab: Das verbot Ihre persönliche Haltung, die in Christus gegründet 
war. Es lag unter der Würde Ihres Amtes, das soll in dieser Stunde nicht vergessen 
werden. 
In den rund zwanzig Jahren Ihrer hiesigen Tätigkeit boten sich Ihnen gar 
mannigfaltige Aufgaben: In den dreißiger Jahren erhielt unser Kirchlein ein neues 
Kleid: seit kurzem erklingt unser Geläute wieder in vollen Akkorden; zurzeit 

                                            
1226 Dokumentation des Kirchenkampfs im „Dritten Reich“ am Beispiel des Pfarrers Georg Reith (1887-
1964). Ausgewählt und zusammengestellt von Renate Stegmaier, geb. Reith und Dr. Hermann 
Stegmaier. o.O., o.J. Hervorhebungen durch die Autoren. 
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beseitigen die Handwerker im Gemeindehaus größere Schäden und schaffen für die 
Jugend ein würdiges Heim. Den Belangen des Kindergartens gegenüber waren Sie 
stets aufgeschlossen, wenn es galt, für Gesundheit und Wohlergehen unserer 
Kleinsten zu sorgen. Um etwas für die Gemeinde zu erreichen, war Ihnen nie ein 
Weg zu weit oder eine Treppe zu hoch. 
Aber die Verantwortung Ihres Amtes stellt Ihnen noch größere Aufgaben. Nach dem 
totalen Zusammenbruch aller materiellen und seelischen Werte hatten Sie das Gebot 
der Stunde erkannt: Einen ,Rocher de bronce', wie Sie immer zu sagen pflegten, 
wollten Sie in Kirche und Schule aufrichten. In Christus sollte sie gegründet werden. 
Dem Einzelnen in der Gemeinde eine Heimat zu geben, das war Ihr besonderes 
Anliegen. Gemeinde Christi wollten Sie bauen.So wurde der Kirchenvorstand, mehr 
als in anderen Gemeinden aktiviert und zum Dienst im Gottesdienst herangezogen. 
In der monatlichen Sitzung der Kirchengemeindevertretung, wie auch in den von 
Ihnen ins Leben gerufenen Männerabenden liebten Sie stets ein offenes männliches 
Wort, auch dann, wenn eine Meinung der Ihren gegenüber stand. Hier diktierten ja 
nicht der Parteien Gunst oder Hass, sondern brüderliche Verbundenheit. 
Daß Sie ein besonders eifriger Wegbereiter des EKG wurden, sei am Rande 
bemerkt. Dankbar sind wir dafür, daß Sie die alte Kirchentaufe auch wieder 
einführten und die kirchliche Trauung zu einem Gemeindegottesdienst gestalteten. 
Das wertvollste, das Sie hier schufen, ist die monatliche Feier des Heiligen 
Abendmahls, wodurch Sie bewußt mit einer alten Überlieferung brachen, die zwar zu 
einer frommen, aber mehr oder weniger leeren Sitte zu werden drohte. Das Hochziel 
Ihrer Wünsche, das sonntägliche Heilige Abendmahl, konnten Sie noch nicht 
erreichen. Sie wissen, daß gerade die ständige Feier des Heiligen Abendmahls in der 
ersten Christengemeinde das starke Bindeband der Gemeinde unter sich und der 
Gemeinde zu ihrem erhöhten Herrn war. Daß Sie auch aufgeschlossen waren für 
kirchenmusikalische Belange, daß Sie im Verein mit Ihrer verehrten Gattin ein eifriger 
Förderer der Frauenhilfe waren, sei ebenfalls dankbar vermerkt. 
Ihre wichtigste Aufgabe aber wies Ihnen Ihr Predigtamt zu. Sie fühlten in sich, Herr 
Pfarrer, eine Berufung zu volksmissionarischem Dienst im Sinn der alten Propheten 
als Mahner und Warner mit dem Hinweis auf Christus. Da war es natürlich, daß Ihre 
Predigten nicht zu denen gehörten, vor denen einmal der Apostel warnt: V daß 
ihnen die Ohren jucken... Im Gegenteil, Sie haben uns manch ernstes, manchmal 
auch ein hartes Wort gesagt. Das geschah aber aus Ihrer ernsten Verantwortung 
heraus, Ihrer Gemeinde und Ihrem Amt gegenüber. Aus zahlreichen, vertraulichen 
Gesprächen mit Ihnen – sozusagen unter vier Augen – weiß ich nur zu gut, wie ernst 
Ihnen Ihr Anliegen war, wie Sie oft unter der Bürde Ihrer Verantwortung seufzten; wie 
Sie litten und leiden unter den Zeichen unserer Zeit, der zunehmenden Vermassung, 
der überhandnehmenden Gottentfremdung unseres Volkes, daß niemand mehr Zeit 
für Stille und Ruhe hat, und all die Nöte, unter denen unser Volk heute leidet. Ich 
weiß es, wie schwer Sie an all dem tragen, das Sie mit tiefster Sorge erfüllt, ganz 
besonders im Hinblick auf unser wertvollstes Gut, unsere Jugend. 
Der Kirchenvorstand hat mich beauftragt, Herr Pfarrer, Ihnen heute im Auftrag der 
Gemeinde ein Gruß- und Dankeswort zu sagen. Wir wünschen Ihnen von Herzen 
einen gesegneten Lebensabend, aber es wäre nicht in Ihrem Sinne, wollte ich mich 
jetzt in Dankes- und Lobeshymnen ergehen. Lob und Dank gebührt Gott allein, 
besonders an dieser heiligen Stätte. Was können wir armen Menschen schon tun? 
Solange wir noch in diesem verderblichen Leib leben, bleibt unser Tun Stückwerk. 
Das wissen auch Sie, Herr Pfarrer. Wir sind es mit Ihnen, die werden – einerlei – ob 
Pfarrer oder Gemeinde – dereinst Rechenschaft ablegen müssen vor dem Richtstuhl 
Gottes. Er allein hat zu entscheiden, ob wir und jeder an seinem Platz treu waren in 
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dem Amte, das er uns auferlegt hat. Dann wird er auch die Gemeinde – jeden 
Einzelnen – richten und fragen, ob wir stets in rechter Fürbitte hinter unserem Pfarrer 
standen, ob wir in Liebe seine Schwächen trugen, ob wir dankbar waren für seinen 
Dienst an unseren Seelen, den er im höheren Auftrag tun mußte, an Ermahnung und 
Wegweisung für die Ewigkeit. 
Unser aller Leben sollte ein einziger Lobpreis Gottes sein. Den aber können wir nur 
stammeln. Doch der treue Gott bekennt sich auch zu diesem Stammel, wenn wir ihn 
aus aufrichtigem Herzen bitten: Ach, nimm dies arme Lob auf Erden, mein Gott, in 
allen Gnaden an, im Himmel soll es besser werden, wenn ich bei deinen Engeln bin. 
Dann sing' ich dir im höhern Chor viel tausend Halleluja vor!“ 
 
Aus heutiger Sicht erscheint es unfassbar, dass Pfarrer Reiths Schicksal im 
Nationalsozialismus, das Leid einer ganzen Pfarrersfamilie, in diesem langen Text 
nahezu übergangen wird. 
 
 
Pfarrer Reith wurde für das Verdienstkreuz des Verdienstordens 
vorgeschlagen: 
 
„Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, Pfr. Reith, 6.2.1887, Seeheim 
Karolinenstr. 3 
 
Sehr geehrter Herr Oberkirchenrat! 
Der Vorstand der Gem. Seeheim hat bei dem Landrat des Landkreises Darmstadt 
angeregt, den Obengenannten in Anerkennung seiner besonderen Verdienste zur 
Auszeichnung mit dem Verdienstkreuz des Verdienstordens vorschlagen zu lassen. 
Zur Begründung wurde folgendes ausgeführt: 
„Mit dieser Ehrung sollen die Verdienste gewürdigt werden, die sich Herr Pfarrer 
Reith dienstlich und außerdienstlich erworben hat, außerdem seine standhafte 
Gegnerschaft zum Dritten Reich und den damaligen Machthabern. 
Neben seiner seelsorgerischen Arbeit hat sich der Genannte insbesondere als 
Vorsitzender des Guttemplerordens um süchtige Menschen und deren Familien 
verdient gemacht, in hohem Maße bei der Betreuung von kranken und alten 
Menschen aufgeopfert und daneben noch Zeit gefunden, sich der Jugend zu widmen 
und der Weiterbildung seiner Mitbürger zuzuwenden. In der Fürsorgsarbeit für 
entlassene Strafgefangene sah er ein weiteres Betätigungsfeld. Seine Besuche in 
Altersheimen und Krankenanstalten beschränkten sich keineswegs auf den 
seelsorgerischen Rahmen. Er war vielmehr immer bestrebt, den Menschen 
jedwelche Hilfe und Unterstützung angedeihen zu lassen. Bis zum Jahre 1956 war 
Herr Pfarrer R. als Religionslehrer im Schuldorf Bergstraße tätig. Eine von ihm 
gegründete christliche Hochschule, die nicht konfessionell gebunden war, leitete er 
jahrelang gemeinsam mit einem Herrn Fries aus Jugenheim. Die Beschaffung der 
Friedensglocke in Seeheim, als Ersatz für eine im Kriege eingeschmolzene Glocke, 
wird als sein Werk bezeichnet. 
In der Zeit der großen Wirtschaftskrise um 1930 zog Herr Pfarrer R. in Seeheim 
einen freiwilligen Arbeitsdienst für Mädchen auf, der bis in die NS-Zeit hinein bestand 
und zahlreichen jungen Menschen ein Betätigungsfeld gab, das sie sonstwo wegen 
der damaligen Arbeitslosigkeit nicht finden konnten. Im Dritten Reich war der 
Vorzuschlagende Verfolgungen ausgesetzt, weil er als eifriger Verfechter der 
bekennenden Kirche oftmals öffentlich seine Abneigung gegen das damalige Regime 
kundtat und sich auch nicht scheute, hierzu die Kanzel seiner Kirche zu benutzen. 
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Dreimal wurde er damals zu Gefängnisstrafen verurteilt und schließlich gezwungen, 
seinen Wohnsitz nach Württemberg zu verlegen. Erst 1946 konnte er von dort aus in 
seine Pfarrgemeinde zurückkehren. 
Aus der vorstehenden Schilderung bitte ich zu entnehmen, in welchem 
außergewöhnlichen Rahmen sich Herr Pfarrer Reith in seiner Heimatgemeinde und 
darüber hinaus um seine Mitbürger verdient gemacht hat. In Würdigung seiner 
Verdienste bitte ich, ihn zur Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland vorzuschlagen. Ich halte Herrn Pfarrer Reith ohne jede Einschränkung 
für würdig, diese hohe Auszeichnung zu erhalten. Er ist sehr krank. Die Würdigung 
seiner Lebensarbeit in der vorgeschlagenen Weise könnte überdies dazu angetan 
sein, ihn in seinem Gesundungswillen zu bestärken.’ 
Unter Bezug auf die mündliche Unterredung mit dem Unterzeichneten am 
18.12.1962 bitte ich um Übersendung einer ausführlichen Stellungnahme zu diesem 
Antrag. 
Hochachtungsvoll               Im Auftrag“1227 
 

1228 

                                            
1227 Zentralarchiv der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Darmstadt, Best. 120 A Nr. 796: 
Personalakte Pfr. Georg Reith. 
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Am 30. November 1964 starb Georg Reith. 
 

 
Grabstein von Georg Reith und seinen Ehefrauen auf dem Seeheimer Friedhof  

(Foto: privat, 2011). 

1229 

                                                                                                                                        
1228 Darmstädter Echo vom 20. September 1963. 
1229 Nachlass Reith. 
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Zu seinem 100. Geburtstag hielt Robert Bertsch am 6. Februar 1987 folgende 
Ansprache: 
 
„Liebe Freunde, verehrte Anwesende, 
liebe Angehörige der Familie Reith, 
lieber Herr Bürgermeister, lieber Herr Pfarrer! 
Wir sind hier am Grabe von Pfarrer Georg Reith zusammengekommen, um seines 
100. Geburtstags zu gedenken. Wir hören aus den Losungen der Brüdergemeine 
zum heutigen Tag Worte, die einen direkten Bezug zum 73. Psalm haben. – Das 
Dennoch des Glaubens aus dem 73. Psalm steht hier auf diesem Stein: Hiob 1,21. 
Der Herr hats gegeben, der Herr hats genommen, der Name des Herrn sei gelobt u. 
Jakobus 5,11. Siehe, ich preise selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs hat 
ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Dazu einen 
Liedvers: Im Danken, nicht im Klagen, wird Leid u. Not besiegt. Im ,Ja' zu Gottes 
Wegen die größte Hilfe liegt. Ja Herr, was du genommen, das sei nun völlig dein. 
Das Dunkel wirst du wandeln in Licht u. Sonnenschein! 
Georg Reith war Pfarrer und Lehrer in Seeheim von 1932 bis 1940 und von 1946 bis 
1952. Er starb in Seeheim im Jahre 1964.Er war ein treuer, pflichtbewußter, eifriger, 
phantasievoller, reich begabter Mann, ein hervorragender Prediger, beispielhaft an 
Gradlinigkeit und Mut. – Er hatte hohe moralische Wertvorstellungen.Er stellte 
strenge Forderungen an sich selbst, an seine Schüler, an Gemeinde und an die 
seinem Herzen am nächsten Stehenden. Er war alles andere als ein bequemer 
Mensch. – Was ihn besonders auszeichnete und seinem Leben und Wirken 
historische Bedeutung gibt, war sein frühes Wissen um das heraufziehende Unheil 
der Zeit, sein mutiges Bekennen und seine Bereitschaft den aussichtslosen Kampf 
aufzunehmen. Am Pfosten der Sakristei im Sandstein ist eine Sakraldruse. Dazu 
schrieb er damals: Weide nur weit an Unheil der Zeit. Wende dich Weh, sieghaft 
besteh! Umschlinge all Ding, Du Ewigkeitsring. 
Er erkannte vor vielen anderen, daß sich die Deutschen auf einem falschen Weg 
begeben hatten, der nicht zur Herrlichkeit, zum 1000jährigen Reich, zur Größe, zur 
Macht, sondern in die Katastrophe, in den Abgrund führen mußte. Er spürte, er sah 
die dämonischen Kräfte, welche am Werk waren. 
In Gedichten flehte er zu St. Michael dem Schutzheiligen der Deutschen um Hilfe und 
Rettung. Mit der Betrachtung und Auslegung der Endzeitvisionen des Johannes, mit 
dem Ausmalen der Apokalypse versuchte er, – leider vergeblich – den Blick für die 
Wirklichkeit zu schärfen u. vor dem Untergang zu warnen. 
Er rief auf zum Kampf gegen die Lügengeister – Sie bestraften ihn, sperrten ihn ein, 
terrorisierten die Familie, jagten ihm aus dem Pfarramt, vertrieben ihn aus der 
Heimat. – Auch für die politische Gemeinde leistete Pfarrer Reith Vorbildliches: Auf 
dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise, der Massenarbeitslosigkeit, wartete er nicht 
auf ein Wunder oder die Hilfe des Staates. Er legte mit seiner Familie selbst Hand 
an, gründete einen Arbeitsdienst, schaffte Hilfe für Kinder, Jugendliche, Arbeitslose, 
Wöchnerinnen, Alte u. Kranke, ohne Ansehen der politischen Einstellung u. der 
Konfession. Er hat sich um Seeheim verdienst gemacht. – 
 
Pfarrer Reith hat zur Ehrenrettung des deutschen Namen beigetragen. – Er verdient 
unsere Anerkennung u. Ehrung. 
Sein Leben u. Sterben stellte er unter den 73. Psalm“.1230 

                                            
1230 Dokumentation des Kirchenkampfs im „Dritten Reich“ am Beispiel des Pfarrers Georg Reith (1887-
1964). Ausgewählt und zusammengestellt von Renate Stegmaier, geb. Reith und Dr. Hermann 
Stegmaier. o.O., o.J. 
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Zu seinem Gedenken wurde 1992 das „Pfarrer-Reith-Haus“ als neues 
Gemeindehaus in Seeheim eingeweiht.  
 

  
Seeheimer Gemeindehaus „Pfarrer-Reith-Haus“. Foto: privat, 2011. 
 
Bei diesem Anlass hielt Pfarrer i. R. Dr. Manfred Knodt die nachfolgend 
abgedruckte Rede. 

1231 

                                            
1231 Ebd. Manfred Knodt (1920-1995), von 1948 bis 1984 Pfarrer an der evangelischen Stadtkirche zu 
Darmstadt, Chronist des Hauses Hessen-Darmstadt. Vgl. Knodt, Manfred: Die Regenten von Hessen-
Darmstadt (1976) Darmstadt 3., durchgesehene Auflage 1989; Knodt, Manfred: Ernst Ludwig. 
Großherzog von Hessen und bei Rhein. Sein Leben und seine Zeit (1978) 3. Auflage 1997; Knodt, 
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Exkurs: Pfarrer Reiths Gedichtsammlung1232 
 

1233 
 
Hier ein Beispiel aus dem Nachlass Reith. 
 
Sind wir schon Christen?   
Über alle Dinge, so steht geschrieben, 
sollen wir Gott lieben.- 
Liebst Du ihn über alles? 
Ich, meines Falles, 
liebe meine Kinder viel mehr und mein Leben, 
Gott liebe ich höchstens ein wenig daneben, 
keineswegs etwa bedrückt von meinen Sünden, 
mehr so aus dekorativen Gründen.. 
Den Nächsten soll ich lieben wie mich! 
Nun, mich lieb ich nicht sonderlich. 
Meine Gesundheit lieb ich und meine Weine, 
meine Zigarre und meine Kassenscheine. 
Mit Furcht und Zittern spät und früh 
schaff ich in Sorgen, Angst und Müh, 
dass da nichts fehle... 
Aber mich selber? Meine Seele? 
Da hab ich wirklich noch nichts entdeckt, 
was gerade Liebe in mir geweckt. - 
Nun, bis zur ewigen Seligkeit 
hab ich ja wohl noch ein wenig Zeit - 
außerdem schlummert doch sowieso 

                                                                                                                                        
Manfred: Rundblick vom Stadtkirchturm. Erinnerungen an Darmstadts Weg aus den Trümmern. 
Darmstadt 1993. 
1232 Pfarrer Reith verfasste Andachtsbücher und Kalender und schrieb Tausende von Gedichten und 
Versen. 
1233 Zur Verfügung gestellt von Wilhelm Geibel. 
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ein Vertrauen auf Gnade irgendwo... 
Mein Nächster... nein, der lässt mich kalt, 
außer in schöner Frauen Gestalt. 
Ich liebe an ihm im Grunde nichts mehr 
als was ich entbehren muss oder er. 
Was ich nicht habe einerseits 
von ihm zu nehmen, hat einigen Reiz, 
doch größer ist noch mein Genuss 
zu sehn, was er entbehren muss 
und dann ihm etwas mitzuteilen,  
nicht immer Steine – 
auch Brot zuweilen. 
Aber vielleicht bin ich nur 
eine Ausnahme – Natur, 
Vielleicht sind die andern zumeist 
mehr erfüllt von Christi Geist. 
Die Waisenhäuser, Erziehungsanstalten, 
die Häuser für die Kranken und Alten, 
die Mission in der Heidenwelt, 
alles das kostet doch Liebe und Geld. -  
Liebe zuweilen – ohne Frage -  
oft treten auch andre Motive zu Tage, 
von deren pochenden „Haben wir nicht“ 
der Heiland mit heiligem Zorne spricht. - 
Lieb zuweilen – nicht zu bestreiten! - 
- Ob wohl die meisten Taler entgleiten 
der Rechten ohne der Linken Wissen? 
Oder ob meist sie losgerissen  
werden mit ärgerlichem Geschrei 
über die christliche Bettelei? 
Wer klug ist zahlt gern diese kleine Steuer 
und weiß: vor dem blutigsten Ungeheuer 
schirmt nichts unser armes bisschen Kultur 
als diese christliche Caritas nur. -  
- Liebe zuweilen, die so voll Kraft, 
so voll Mut und Vertrauen schafft, 
dass sich in ihrer Arbeit und Art 
göttliche Liebe offenbart... 
Gleichwohl hat Christus auf keine von diesen 
Wohltätigkeitsanstalten hingewiesen, 
dagegen nicht selten wie bekannt 
andere Dinge als wichtig genannt. 
Ganz unzweideutig, gewiss, doch entspricht 
seine Auffassung unsrer Geschmacksrichtung nicht.  
Oder hast Du in Jesu Namen einen 
aufgenommen von diesen Kleinen, 
die in Waisen- und Erziehungskasernen 
Religion und Rechnen lernen? - 
Ich auch nicht! Aber vielleicht bist du gegangen 
tröstend zu denen, die krank und gefangen?- 
ich auch nicht! Aber vielleicht hast Du im stillen 
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Witwen besucht um Jesu willen?- 
Ich auch nicht! Vielleicht hast du aufgenommen 
fremde Not, wenn sie zu dir gekommen?- 
Ich auch nicht! Nun dafür sind wir zwei 
ja auch in Vereinen mancherlei.. 
Suchtest du an den Hecken die Gäste 
für deine Feste? 
Ich auch nicht! Wir können nunmal sozusagen 
den Armeleutegeruch nicht vertragen. 
Nur Weihnachten ist er uns, wahrscheinlich 
wegen der Wachskerzen, nicht so peinlich, 
da fühlen wir uns im Lichterglanz 
als gute Christen voll und ganz 
und benutzen diese Gelegenheit 
zu Orgien der Barmherzigkeit, 
die wirken dann höchst erziehlich nicht minder 
für unsre wie für der Armen Kinder.-- 
Hast du Christi wegen schon jemand verlassen? 
Liebst und segnest du die so dich hassen? 
Ich auch nicht! Sind wir noch Christen? - 
Ja! denn wir zürnen den Atheisten, 
die nichts glauben, was sie nicht sehn,  
und im Materiellen untergehn. 
Und wir konstatieren gern, dass sie blind 
und meist wohl auch schlecht von Charakter sind. 
Ferner: wir gehen des Sonntags zur Predigt... 
Damit ist aber auch alles erledigt. 
Höchstens sind wir zuweilen bei einer guten 
Zigarre geneigt zu religiösen Disputen 
über Dogmen und Kirchen und Klerisei... 
wie die Katze um den heißen Brei 
gehen wir um die Hauptsache herum 
und ereifern uns über das Apostolikum... 
dass zwischen den Kirchen weit und breit 
Not und Elend zum Himmel schreit,  
dass trotz allen Kirchen die große Stadt 
keinen Heiland hat, 
(entschuldigen wenn ich dich störe, 
aber höre: 
Sie hat wirklich keinen! 
Nicht einmal deinen oder meinen! 
Dass von Gott ganz verlassen  
die hellen Straßen, die dunklen Gassen, 
wo der Hunger Verbrechen segnet 
und die Lust dem Laster begegnet, 
dass wir Gefallene mit Gesetzen 
erst recht in die Tiefe hetzen -  
besten Falles bedauern wir achselzuckend dies alles... 
Sind wir noch Christen? Ja! Wie aus den Listen 
der Kirchenbehörde mühelos man nachweisen kann.  
Schade nur und sehr fatal: Unserm Leben fehlt die christliche Moral, 
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und leider, leider fehlt daneben der Moral auch das christliche Leben. 
Darum fragen wir besser vielleicht doch 
Sind wir „schon“ Christen statt „noch“? 

 
Als Kontrast zu diesem Text war folgendes antichristliche und antiklerikale Gedicht 
von Lothar Stengel-von Rutkowski (1908-1992) von Reith abgeheftet: 
 

Heidenlied 
Der Herbstwind fährt übers Stoppelfeld, 
Er weht über Acker und Brache. 
Ein neues Jahrtausend beginnt in der Welt, 
Du schlafendes Deutschland erwache! 
 
Der Papst hockt in Rom auf seidenem Thron, 
es hocken bei uns seine Pfaffen. 
Was hat einer deutschen Mutter Sohn 
Mit Papst und mit Pfaffen zu schaffen? 
 
Man hat unsre Ahnen als Ketzer verbrannt, 
der heuchelnden Kirche zur Ehre. 
In Asiens Wüsten, im jüdischen Land, 
Verbluteten deutsche Heere. 
 
Rot floß die Aller von Sachsenblut, 
Die Stedinger wurden erschlagen. 
Als Ablaß wurde der Bauern Gut 
Von Mönchen ins Welschland getragen. 
 
Die Zeit verging - doch der Pfaffe blieb, 
Dem Volke die Seele zu rauben. 
Ob er’s römisch oder lutherisch trieb, 
Er lehrte den jüdischen Glauben. 
Doch nun sind die Jahre des Kreuzes vorbei, 
Das Sonnenrad will sich erheben. 
Wir werden aus eigener Kraft nur frei, 
Dem Volke die Freiheit zu geben. 
 
Wir brauchen zum Himmel die Mittler nicht, 
Uns leuchten ja Sonne und Sterne; 
Und Blut und Schwert und Sonnenlicht, 
Sind Kompaß in jegliche Ferne. 
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5.1.4 Geschichte der Evangelischen Kirchengemeinde Ober-Beerbach und 
ihres Pfarrers Richard Sittel († 19. Februar 1959 in Eiseneberg) während der 
NS-Zeit 
 
„Die aktiven Mitglieder der Bekennenden Kirche wurden ebenso wie die 
gesamte Bevölkerung durch die NS-Machthaber und deren Spitzelapparat 
beobachtet. So legte man über den Pfarrer in Nieder-Roden eine Karteikarte bei 
der SD-Außenstelle Darmstadt an, weil er bei der Volksabstimmung über die 
Eingliederung Österreichs am 10. April 1938 mit ,Nein’ gestimmt hatte. Zur 
Charakterisierung des Ober-Beerbacher Pfarrers Richard Sittel heißt es auf 
einer solchen Karteikarte aus dem Jahre 1940: ... sturer BK-Pfarrer, grüßt nicht 
mit deutschen Gruß’.“1234 
 
„Auf das Arbeitsblatt des Pfr. Richard Sittel zu Ober-Beerbach des öffentlichen 
Klägers der Spruchkammer Darmstadt-Land vom 4. 11.1946 ist zu setzen: 
,Pfarrer Sittel ist Mitglied der Bekennenden Kirche. Er wurde wegen seiner 
klaren kirchlichen Haltung z.Zt. des nationalsozialistischen Kirchenregimentes 
strafversetzt. Er hat Nachteile erlitten. In Bezug auf seine politische Betätigung 
muss festgestellt werden, dass er u.W. stets sich völlig einwandfrei verhalten 
hat. Ebenso ist seine kirchliche Dienstführung ohne Beanstandung.’ 
Darmstadt, den 8. November 1946 
gez. Dr. Berger“1235 
 
 
Übersicht: Pfarrer in Ober-Beerbach 
1908-1932 Hugo Wilhelm Gundermann1236 
* 20. Februar 1877 zu Lorbach, † 14. März 1959 
Sohn des Lehrers Konrad Gundermann 
1904 Vikar in Beienheim 
1904-1906 Verwalter in Hochheim 
1906-1908 Verwalter der Pfarrstelle Ober-Beerbach 
1908-1932 Pfarrer in Ober-Beerbach 
1932 Pfarrer in Dornheim 
 
1932-1935 Vakanz 
Pfarrstelle unbesetzt 
 
1935-1948 Richard Sittel1237 
* 29. September 1877 zu Schmittweiler/Kr. Kusel † 19. Februar 1959 
Pfarrer zu Udenheim 
Dekan zu Oppenheim, überwarf sich mit dem NS-Regime und wurde 
1935 nach Ober-Beerbach strafversetzt. 
 

                                            
1234 Pingel-Rollmann, Heinrich: Widerstand und Verfolgung in Darmstadt und der Provinz Starkenburg 
1933-1945. Darmstadt, Marburg 1985, S. 186; zur Karteikarte: Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 
12, 222/3. 
1235 Zentralarchiv der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Best. 120 A Nr. 467, Personalakte 
Richard Sittel. 
1236 Pfarrer- und Schulmeisterbuch für die acquirierten Lande und die verlorenen Gebiete. Im Auftrag 
der Historischen Kommission herausgegeben von Wilhelm Diehl. (= Hassia sacra Bd. VII). Darmstadt 
1955, S. 252, Nr. 592. 
1237 Zentralarchiv der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Darmstadt. 



1026 

 
Pfarrer Sittel mit Ehefrau Philippine (links) und Schwester Elisabeth, Foto: Georg 
Maul, Ober-Beerbach. 
 
Personalakte Richard Sittel 
Fragebogen Allgemeines 
 
• Eltern: Karl Martin Sittel u. Philippine geb. Gödel 
• Volksschule Adenbach, 
• Lateinschule Meisenheim 1887-1889  
• Gymnasium Kaiserslautern 1889-1896 
• Abitur 14.7.1896 
• Universität München 1896-1897 
• Erlangen 1897-1898 
• Berlin 1898-1899 
• Utrecht 1899-1902 
• 1. theol. Prüfung Speyer, Nov. 1901: Gesamtnote gut 
• 2. theol. Prüfung Speyer Nov. 1904: Gesamtnote  gut 
• Wehrdienst: 1.10.1896-30.9.1897 
• Inf.Leib.Regm. München 
 
Heirat am 3. Mai 1906 Friederika Juliana, geb. Giel, † 8. Juni 1954 
 
• 16.1.1902-1.2.1902 Vikar in Herxheim a. Berg/Pfalz 
• 1.2.1902-15.5.1904 Vikar in Eisenberg 
• 15.5.1904-1.10.1905 Vikar in Bergzabern u. Rel.lehrer am Progymnasium 
• 1.10.1905-13.7.1907 Pfarrverwalter in Stadecken 
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• 13.7.1907-21.6.1912 Pfarrer zu Stadecken 
• 22.6.1912-15.4.1935 Pfarrer in Udenheim 
• 13.7.1926 Stellvertreter des Dekans 
• 23.11.1931 bis 31.12.1934 Dekan des Dekanats Oppenheim 
• 16.4.1935-31.3.1948 Pfarrer in Ober-Beerbach 
• 1.4.1948 Versetzung in den Ruhestand1238 
 
 
Auszüge aus der Pfarrchronik Ober-Beerbach 
 
Die Pfarrchronik Ober-Beerbach ist von außerordentlichem Wert für die  
Rekonstruktion der NS-Zeit in Ober-Beerbach und Umgebung sowie der  
innerkirchlichen Auseinandersetzungen. Insbesondere die minutiösen 
Eintragungen des nach Ober-Beerbach strafversetzten Pfarrer Richard Sittel 
zeugen von präziser Beobachtung, kritischem Urteil und großer Empathie. 
 
Einträge von Pfarrer Hugo Wilhelm Gundermann (1877-1959), 1906-1908 
Verwalter, 1908-1932 Pfarrer der Pfarrei Ober-Beerbach 
 

1927 
Presseartikel1239 
„Die Kirche in Oberbeerbach 
Wer je in Oberbeerbach in dem wundervoll in die Berge gebetteten Odenwalddorf 
gewesen ist, wird seine Freude gehabt haben an der schönen Kirche mit dem spitzen 
Turm, die am Ende einer kurzen Straße über gewundene Steintreppen und 
Futtermauern sich so eindrucksvoll aufbaut. Die Kirche ist auch im Innern sehenswert 
und wird es in Zukunft noch mehr sein. Sie ist uralt. Soweit man aus den großen 
Maßwerkfenstern des Turmes und aus einem kleinen Fenster des Schiffes schließen 
kann, scheint sie noch in die Nähe der Zeit um 1300 zurückzugehen. 
Vor kurzem hat man angefangen, den Innenraum instand zu setzen.Dabei haben 
sich sehr bemerkenswerte alte Malereien gezeigt: Im Chor, auf den vier Kappen des 
Kreuzgewölbes – wie man es auch sonst in mittelalterlichen Kirchen findet – die vier 
Evangelistensymbole zwischen freiem Rankenwerk, an den Wänden und in den 
Fensterlaibungen Bilder des Leidens Christi, diese mit derben, höchst 
ausdrucksvollen Köpfen. Sie sind so kräftig in festen Konturen gezeichnet und mit 
Farben versehen, daß sie nach weiterer Freilegung die Kirche in ihrer ganzen Länge 
beherrschen werden. Ihr Alter ist noch nicht mit Sicherheit zu bestimmen, doch 

                                            
1238 Zentralarchiv der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Best. 120 A Nr. 467, Personalakte 
Richard Sittel. Im Zentralarchiv der Evangelischen Kirche der Pfalz, Speyer, liegt nur noch eine Rest-
Personalakte von Pfarrer Sittel vor. Sie enthält lediglich ein Schreiben Sittels vom 14. September 
1905, in dem er um Entlassung aus dem Pfälzischen Kirchendienst bittet. Außerdem enthält die Akte 
eine Mitteilung des Oberkonsistoriums in Darmstadt von der Übernahme Sittels in den dortigen 
Kirchendienst. Die Personalakte ging damals nach Darmstadt. 
Aus dem Pfälzischen Pfarrerbuch von Georg Biundo konnten wir folgende Angaben ermitteln: 

- Studium 1896 bis 1901 in München, Berlin, Erlangen und Utrecht 
- 1902 Vikariat in Herxheim a. Berg 
- 1902-1904 Vikariat in Eisenberg 
- 1904-1905 Privatvikariat in Bergzabern 
- Entlassung am 20. September 1905 (zum 1. Oktober) 
- gestorben in Eisenberg am 19. Februar 1959. 
1239 In die großformatige Kirchenchronik sind gelegentlich von den Pfarrern beispielsweise 
Presseartikel und Schreiben eingefügt. 
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mögen sie im Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts entstanden sein. Trotz des 
halben Jahrtausends, das über sie hinweg gegangen ist, haben die Malereien, wo 
nicht rohe Gewalt eine Beschädigung herbeigeführt hat, unter der Tünche Zeichnung 
und Farbe vorzüglich bewahrt. Nicht allzu lange nach ihrer Entstehung, etwa am 
Ausgang desselben Jahrhunderts, hat man in einer zweiten Schicht eine neue 
Malerei über die erste gelegt, die freilich nur in wenigen unklaren Einzelheiten auf 
uns gekommen ist, so daß man sie wohl mit gutem Gewissen wird zerstören können, 
um die untere Malschicht im ganzen Umfang zu gewinnen.  
Noch steht die Orgel im Chor. Eine Empore teilt den Chor sehr unglücklich in eine 
obere helle und eine untere dunkle Hälfte.Von den großen Chorfenstern mit ihrem 
edlen Maßwerk sieht man vom Schiff aus nichts. Auch von den Bildern würde man 
nichts sehen. Ist schon um der Raumgeltung des Chores wegen die Verlegung der 
Orgel und die Beseitigung der Empore dringend erwünscht, so ist dies um der alten 
Malereien willen zur Notwendigkeit geworden. 
Bis jetzt ist von dem Kunstmaler Kienzle-Eberstadt nur durch Stichproben Umfang 
und Art der Malereien festgestellt. Es empfiehlt sich daher vorläufig eine 
Besichtigung noch nicht. Die Malereien sind aber – das steht fest – von solcher 
kunstgeschichtlicher Bedeutung und von so starker Bildwirkung, sie ist für die Kirche 
dekorativ so wichtig, daß sie unbedingt vollkommen von der Tünche befreit werden 
müssen und in Zukunft auch durch Orgel und Empore nicht verdeckt bleiben dürfen. 
Unerschwinglich sind die Mittel nicht, auch in unserer armen Zeit nicht. Armut ist 
überhaupt nicht der Feind der Denkmalpflege. Verständnislosigkeit ist ihr Feind. 
Es war eine bildfrohe Zeit, das Mittelalter. Nicht nur die Wände des Chores, auch die 
des Schiffes waren über und über bemalt mit figurenreichen Bildern. Leider sind 
diese durch Vergrößerung der Fenster zerstört worden. Wieviel von ihnen sich wird 
zur Geltung bringen lassen, muß die weitere Untersuchung zeigen. W.“ 
 
Presseartikel 
„Die neuentdeckten Wandmalereien in der Ober-Beerbacher Kirche. 
Wohl mancher Odenwaldwanderer, der schon unzählige Male das Beerbacher Tal 
hinauf in den vorderen Odenwald wanderte, ist immer wieder entzückt von der 
malerisch in das prächtige Landschaftsbild, es ganz beherrschend, hineingestellten 
Dorfkirche. Der Landschaftsmaler braucht nicht erst ein Bild zusammenzustellen, er 
kann es ohne weiteres nachzeichnen. Unsere Altvordern verstanden es meisterhaft, 
den rechten Platz für ein bemerkenswertes Bauwerk, eine Kirche, ein Kloster, eine 
Burg, herauszufinden. Er wird freudig überrascht gewesen sein, als er in seiner 
Zeitung die Nachricht las, daß in dieser Kirche alte Wandmalereien entdeckt worden 
sind. Bei den Vorbereitungen für eine Neuherrichtung stieß man unerwartet auf diese 
zeugen früherer Kunstfertigkeit. Einer liebenswürdigen Einladung des 
Wiederherstellers dieser Fresken, des Kunstmalers Kienzle, zur Besichtigung der 
vollendeten Kirche folgend, will ich den Lesern dieses Blattes und allen 
Odenwaldfreunden kurz berichten, was ich gesehen habe. 
Die Kirche geht, wenigstens der Chor, nach dem Maßwerk der beiden Chorfenster zu 
urteilen, in den Anfang des 14. Jahrhunderts zurück und ist höchstwahrscheinlich von 
dem Kloster Lorsch aus begründet. Das dritte Fenster ist,weil von der Sakristei ein 
Eingang in eine zweite Empore ging, später zugemauert worden. Auch die Fenster 
des Schiffs sind auf der rechten Seite verändert, vergrößert worden, die auf der 
linken sind klein geblieben, weil sie von der einen Empore teilweise verdeckt sind. 
Auch der Triumphbogen zwischen dem Chor und dem Schiff ist erhöht worden. Bei 
den Vorarbeiten zur Neuherrichtung der Kirche  wurden im Chor die alten 
Wandmalereien, und zwar zwei Schichten übereinander, von dem Denkmalpfleger 
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Professor Walbe und dem Maler Kienzle entdeckt. Da die oberste Schicht technisch 
schlecht erhalten und auch nur eine etwas veränderte Wiederholung der ältesten 
war, wurde sie bei der Wiederherstellung nicht berücksichtigt. Die älteste Schicht fällt 
nach den Ansichten der Fachmänner in die Zeit um 1420 und ist eine eigenartige, 
von den anderen Malereien in Odenwälder Kirchen abweichend. Nachdem die 
oberste, wenig wertvolle Schicht entfernt war, konnte man die verblaßte Malerei nur 
bei bestimmter, günstiger Belichtung deutlich erkennen. Der Wiederhersteller hat nun 
alles herausgeholt, was der alte Maler hineingelegt hatte. 
Dieser, dessen technisches Können vielfach mangelhaft war, hatte jedoch eine 
große, weite, gläubige Künstlerseele. Er hat die steifen, gotischen Gestalten mit 
individuellem Leben erfüllt, die große, schöne Linie tritt manchmal überraschend 
hervor. Die ganze Heilsgeschichte von Christus in Gethsemane bis zur Grablegung, 
die einzelnen Bilder durch Rankenwerk und Fries miteinander verbunden, füllt den 
ganzen Chor aus und zieht an der andächtigen Gemeinde wie eine Bilderbibel  
vorüber. Besonders der Judaskuß – wo der Judas, wohl als Apostel, einen 
Heiligenschein hat – ist individuell belebt. Die Kreuzigung beherrscht das Ganze, hier 
sind die Wundmale eigenartig, gewissermaßen stilisiert, eine Kunstform, die auch 
noch in dem oben herlaufenden Fries wiederkehrt. Besonders gelungen sind die 
Gestalten der Frauen, die in großen, prächtigen Linien vor den Beschauer hingestellt 
sind.  
Eine Tür auf der rechten Seite des Chors wurde noch freigelegt, die zerstörten 
Beschläge sind von Professor Walbe nach oberhessischen Vorlagen ergänzt. Über 
diesen Malereien sind an der Decke noch die Sinnbilder der vier Evangelisten 
angebracht, namentlich der Löwe des Markus tritt, teilweise heraldisch aufgefaßt, 
selbstbewußt vor uns hin. In der Sakristei ist keine Farbe nachweisbar, nur 
beiderseits vom Fenster sind Wappen der Frankensteiner, das bekannte Wurfbeil, 
angemalt. Im Schiff ist, durch die Empore teilweise verdeckt, der heilige 
Christophorus zu sehen. An der gegenüberliegenden Seite waren auch Malereien 
gewesen, die vielleicht Aufschlüsse über die Geschichte der Kirche hätten geben 
können, es konnte aber nur ein Bischof noch erkannt werden. Durch langjährige 
Erfahrung hat sich Maler Kienzle, der Wiederhersteller der Karmeliterkirche zu Mainz, 
der neuerdings auch das Paul-Gerhardt-Haus ausgemalt hat, so in diese 
mittelalterliche Kunst eingefühlt, daß er sie wieder neu beleben konnte. Das Ganze 
gibt einen wundervollen künstlerischen Zusammenklang. Die neu hergerichtete 
Kirche ist am letzten Sonntag eingeweiht worden. 
K. Noack“ 
„Ober-Beerbach, den 14. Nov. 1927. Am Sonntag den 13. d.M. wurde unsere 
neuhergerichtete Kirche zum ersten Male wieder in Gebrauch genommen. Unter der 
sachkundigen Leitung des Denkmalpflegers, Geheimrat Professor Walbe wurde sie 
in den ihrer Bauart entsprechenden Zustand versetzt. Die dabei aufgefundenen 
Malereien aus dem  14. Jahrhundert stellte der Kirchenmaler Kienzle-Eberstadt 
meisterhaft mit ihren schlichten Farben wieder in der ursprünglichen Art her. Sie 
gereichen unserer Kirche zu einem besonders würdigen Schmuck. Auch die übrige 
Ausmalung führte der Künstler  meisterhaft mit ihren schlichten Farben wieder in der 
ursprünglichen Art her. Sie gereichen unserer Kirche zu einem besonders würdigen 
Schmuck. Auch die übrige Ausmalung führte der Künstler in harmonischer Weise 
durch. Unter seiner Anleitung gaben ebenfalls die übrigen verschiedenen Meister ihr 
Bestes. Der Festgottesdienst war auf die gleiche Harmonie gestimmt.Gesänge des 
Kirchenchors und der ersten Schulklasse, sowie zwei Stücke des jungen Bläserchors 
unserer Gemeinde gaben der Feier einen durchaus würdigen Rahmen. Der frühere 
Lehrer und Organist der Gemeinde, Lehrer Beltz-Seeheim, diente an diesem Tag zu 
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unserer besonderen Freude an der Orgel. Der Festpredigt des Ortsgeistlichen lag der 
Text zu Grunde: Psalm 26 Vers 8: ,Herr, ich habe lieb die Stätte Deines Hauses und 
den Ort, da Deine Ehre wohnet.’ Unser Hochwürdiger Herr Dekan Vogel-Gernsheim 
überbrachte die Grüße der Kirchenregierung und des Dekanates. Der frühere 
langjährige Seelsorger des Kirchspiels, Pfarrer Günzer, Worms-Hochheim, sandte 
der Gemeinde ein überaus  herzliches Glückwunschschreiben zu ihrem Ehrentag mit 
dem Wunsche, daß es dem Gotteshaus als schönster Zierde nie fehlen möge an 
einer zahlreich versammelten andächtigen Gemeinde. Herr Musikdirektor Stammler-
Darmstadt, ein Enkel des einstigen Ober-Beerbacher Pfarrers Karl Heinrich Winter, 
widmete der Gemeinde ein Bild seines Großvaters, wofür ihm auch an dieser Stelle 
besonderer Dank gesagt sei. Alles in allem eine wohlgelungene Feier. Die Gemeinde 
ist von Lob und Dank für ihr stimmungsvolles Gotteshaus erfüllt.“ 
 

 
Ev. Kirche von Ober-Beerbach (vor der Renovierung), 

Foto: Georg Maul, Ober-Beerbach. 
 

„In dankenswerter Weise gab die Kirchenbehörde der Gemeinde zur Herstellung der 
Malerei einen einmaligen Zuschuß von 500,- M. Durch die Denkmalpflege erhielten 
wir außerdem eine Unterstützung von 350,- M aus der Hauptstaatskasse. 
Der Frauenverein stiftete für die Kirche: einen Altarteppich, 62,- M. einen Läufer, 68,- 
M. und zwei von W. Maus, Frankfurt a.M. gelieferte Bronzebandleuchter für den 
Chor. 
 
Liturg. Gottesdienst, Weihnachtsfestspiel 
Am I.Weihnachtsabend feierten wir einen liturgischen Gottesdienst, in welchem der 
Kirchenchor mitwirkte und Schulkinder das Christfestspiel „Deutsche Weihnacht“ von 
Wilhelm Schreiner zur Darstellung brachten.“ 
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1928 
„Ordentl. Kirchenvisitation 
Am 11. März (Oculi) fand durch den Hochwürdigen Herrn Dekan Vogel von 
Gernsheim eine ordentliche Kirchenvisitation statt. Am Nachmittag war 
Jugendgottesdienst, bei dem die Christenlehrpflichtigen und die Schulkinder geprüft 
wurden. –  
 
Am 7. Dezember lief bei uns der Film ,Glaube u. Heimat’, der tiefsten Eindruck 
hinterließ. Der Kirchenchor sang dabei. 
Am Totensonntag fand nachmittags 2 Uhr am Denkmal eine 
Gefallenengedächtnisfeier statt. 
Mit dem Silvestergottesdienste beschlossen wir das alte Jahr. Der Winter war 
außergewöhnlich kalt und lang.“ 
 

1929 
„Am 20. Januar fand eine Denkfeier zur Erinnerung an das 400jährige Bestehen des 
kleinen Katechismus Luthers statt im Hauptgottesdienst, wobei die Kinder 
Katechismusstücke aufsagten.  
 
Erster Kirchenaustritt 
Am 30. August trat Peter K. 5 von hier aus der Kirche aus. 
 
Am Totensonntag sang der Kirchenchor; nach dem Ausgang aus der Kirche fand 
eine stille Feier für die Gefallenen statt mit Kranzniederlegung von der evangelischen 
Kirchengemeinde.“ 
 

1930 
„Missionssonntag 
Am 16. Februar hielt uns Missionar Rottmann-Darmstadt einen Missionssonntag; er 
predigte am Vormittag über die Notwendigkeit und den Segen der Heidenmission; 
nachmittags gab er den Kindern anschauliche Bilder aus der Missionsarbeit und 
abends zeigte er uns sehr schöne Luftbilder über die Mission. 
 
Neue Altar- usw.-Bekleidung 
Zu Beginn der Passionszeit wurde die von unserem Frauenverein gestiftete 
schwarze Altar-, Kanzel- und Taufsteinbekleidung in Gebrauch genommen; sie ist für 
die Passionszeit und Totensonntag bestimmt.  
 
 
Selbstmord 
Der Auszügler Joh. Wilhelm B. von hier beging infolge von Gehirnverneblung und 
damit verbundener geistiger Umnachtung Selbstmord durch Erhängen.  
 
Am Sonntag Exaudi nahm unser Kirchengesangverein an der 50jährigen Jubelfeier 
des Landesverbandes für Hessen statt. 
 
Jugendfeier am 31. Oktober 
Am 31. Oktober wurde zum 1. Mal in unserer Gemeinde ein Jugendgottesdienst statt, 
an welchem die oberen und unteren Jahrgänge unserer Schulen in Begleitung ihrer 
Lehrer teilnahmen. 
Auch in diesem Jahr fand am Totensonntag eine stille Feier am Denkmal unserer 
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Gefallenen statt im Anschluß an den Vormittagsgottesdienst mit Kranzniederlegung 
von der evangel. Gemeinde durch den Ortsgeistlichen. 
Am Sonntag nach Weihnachten brachten uns mehrere musikliebende Damen und 
Herren aus Darmstadt  Advents- und Weihnachtsmusik. 
Der übliche Silvestergottesdienst beschloß das Jahr.“ 
 

1931 
Film ,Wunder der Schöpfung!’ 
Am 4. Februar hatten wir eine wirkliche Erbauungsstunde, als wir durch Vorführung 
des Films ,Wunder der Schöpfung’ in die Geheimnisse der Sternenwelt eingeführt 
wurden. 
 
Film ,Land unter dem Kreuz’ 
Am 6. März führte uns der Film ,Land unter dem Kreuz’ die ganze Not unserer 
deutschen Brüder in Oberschlesien vor Augen, insbesondere die Notwendigkeit der 
Arbeit des Gustav-Adolf-Vereins. 
 
Kirchenmusik 
Am Sonntag nach Ostern fand ein Kirchenkonzert mit Passions- und Ostermusik 
statt. 
 
Jugendgottesdienst am 31. Okt. 
Am 31. Oktober fand wieder ein Jugendgottesdienst für die Schulkinder unter 
Begleitung ihrer Lehrer statt, an welchem diesmal auch einzelne erwachsene 
Gemeindeglieder teilnahmen.  
 
Denkmalfeier 
Am Totensonntag fand im Anschluß an den Vormittagsgottesdienst eine kurze 
Gedächtnisfeier am Denkmal der Gefallenen unter Kranzniederlegung von der 
evangel. Gemeinde statt. 
 
Am I. Advent fand im Abendgottesdienst eine schlichte Gedenkfeier für unsere 
Krankenschwester Elisabeth Bäcker statt, die vor 25 Jahren den Dienst der 
Krankenpflege in unserer Gemeinde übernommen und seitdem mit seltener Treue 
ausgeübt hat. Der Kirchenchor und Frauenchor sangen, außerdem wurden der 
Schwester Geschenke überreicht. 
An Weihnachten brachten uns unsere Kinder wieder ein Weihnachtsspiel.“ 
 
 

1932 
„Neuer Balgtreter 
Das Amt eines Balgtreters wurde von Oktober 1932 ab dem Friedrich Knoll von hier 
für jährlich 40 M. übertragen. 
 
Krankheit des Pfarrers 
Von Januar bis Ende Juli 1932 wegen Krankheit beurlaubt. Am 1. August übernahm 
ich wieder den Dienst. 
 
Am 2. Advent (4. Dez.) beging der Frauenverein die 25jährige Jubelfeier seines 
Bestehens durch eine der Zeit entsprechende schlichte Feier. Im Festgottesdienst 
predigte Herr Direktor Pfarrer Schneider von den Nieder-Ramstädter Anstalten. Der 
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Kirchenchor sang: ,Lobt Gott getrost mit Singen’ und ,Einer ist König’. Am Nachmittag 
fand eine Hochfeier im Saal vom ,Darmstädter Hof’ statt, wobei der  Festprediger die 
Grüße des Verbandes überbrachte und in die Arbeit seiner Anstalten einen sehr 
interessanten Blick tun ließ. Durch gemeinsamen und Einzel-Gesänge, sowie 
Gedichte und eine Aufführung wurde die Feier, zu der, wie auch bereits am 
Vormittag, viele auswärtige frühere Mitglieder des Vereins erschienen, waren, 
umrahmt. Möge der Frauenverein auch in seinen kommenden Jahren ein Stolz für 
die Gemeinde sein. 
Die oben erwähnte Krankheit des Geistlichen wurde für ihn der Anlaß, sich 
nach einer andern Wirkungsstätte umzusehen, nachdem er über 26 Jahre der 
Gemeinde gedient hat. So wurde ihm durch das Landeskirchenamt die 
Pfarrstelle zu Dornheim, Dekanat Groß-Gerau laut Dekret vom 24. Dez. 1932 
übertragen, wohin er am 14. März 1933 übersiedelte. Der Abschied von der ihm 
lieb gewordenen Gemeinde wurde ihm schwer. Seine Abschiedspredigt hielt er 
am Sonntag Reminiscere (12. März) über Phil. 1, 3-6.“ 
 
 
Einträge von Pfr. Richard Sittel (1877-1959), 1935-1948 Pfarrer der Pfarrei Ober-
Beerbach1240  
 
„Allgemeine Verhältnisse bei Wiederbesetzung der Pfarrstelle 
Nach der Machtergreifung im deutschen Land durch die so freudig begrüßte 
national-sozialistische Freiheitsbewegung am 31. Jan. (!) 1933 begann auch in 
der Kirche ein Neues sich zu regen. Sie sollte umgebildet werden u. ein 
Geistlicher sollte an ihre Spitze treten, welcher den Titel Reichsbischof zu 
führen hätte. In den einzelnen deutschen Ländern da sollten die kleineren 
Kirchen zu größeren Kirchenverbänden vereinigt u. zusammengeschlossen 
werden. Das sollte auch mit den 3 Kirchen von dem Freistaat Hessen, der 
preuß. Provinz Hessen-Nassau u. der Stadt Frankfurt geschehen. Nach 
längeren Verhandlungen wurde der Zusammenschluß dann auch vollzogen u. 
an die  Spitze sollte ein Geistlicher mit dem Titel: Landesbischof treten. Dieser 
war von dem Reichsbischof zu ernennen. Bei den Verhandlungen über den 
geplanten Zusammenschluß war vereinbart worden, daß der bisherige so 
verdiente Kirchen- und hochgeschätzte Volksmann Prälat D. Dr. Dr. Diehl 
Landesbischof werden sollte. 
Da aber inzwischen eine gesetzliche Bestimmung herausgekommen war, 
wonach dem Reichsbischof, der die Ernennung vorzunehmen hatte, die 
Möglichkeit gegeben werden mußte, von 2 vorgeschlagenen Kandidaten einen 
nach Gutdünken auszusuchen, so wurde nicht Prälat Diehl, sondern der 
Wiesbadener Pfarrer Lic. Dietrich zum Landesbischof der hess. nassauischen 
Kirche ernannt. Das geschah aber gegen den Willen des weitaus größten Teils 
der Pfarrerschaft u. der Gemeinden. In die Kirche selbst aber wurde ein 
schlimmer Zwiespalt hineingetragen, der eine Auflehnung der Gemeinden u. 
der Pfarrer gegen das neue Kirchenregime zur Folge hatte. Geldstrafen u. 
Strafversetzungen bei den Pfarrern u. Bedrückungen der Gemeinden waren an 
der Tagesordnung.  
 
Zu denen, die in dem sogen. Kirchenkampf, der nun einsetzte, als Opfer fielen 
u. eine Strafversetzung über sich ergehen lassen mussten, gehörte auch der 

                                            
1240 Hervorhebungen durch die Autoren. 
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Schreiber dieser Zeilen. Er war unter der alten Kirchenregierung zum Dekan 
des Dekanats Oppenheim (Rheinhessen) ernannt worden u. die neue 
Kirchenregierung hatte ihn mit der Fortführung betraut. Als er als Vertreter der 
hess. nass. Landessynode an der Amtseinführung des Reichsbischofs in 
Berlin teilnahm, war er tief erschüttert, was er dort sah, auf welchem Weg u. mit 
welchen Mitteln man die Kirche neu aufbauen wollte. Das war keine Kirche 
Jesu Christi mehr, welche da in Erscheinung trat. Aus Gewissensgründen 
konnte ich mit dem Landesbischof, der den eingeschlagenen Weg weiterging, 
nicht mehr zusammenarbeiten und legte mein Amt als Dekan in meinem an den 
Bischof gerichteten Brief nieder. Das gab dem Bischof die Veranlassung, ihn 
zur ,Strafe’ nach Ober-Beerbach zu versetzen. 
Statt ihn nun ruhig sein Amt hier antreten u. ihn in der Stille, wie er es wollte, 
wirken zu lassen, sollte er durch eine feierliche Amtseinführung seine 
Anerkennung des Landesbischofs, die er bisher bestritten hatte, in aller 
Öffentlichkeit bekunden. Dazu konnte er sich aus Gewissensgründen nicht 
entscheiden und es setzte dann eine Verfolgung ein, welche die Gemeinde in 
die größte Erregung brachte, besonders, als man dem Pfarrer die Vornahme 
irgend welcher Amtshandlungen, überhaupt jede ehrenamtl. Tätigkeit verbot. 
Diese Verfolgung nahm eine derartige Form an, daß der Pfarrer darüber  
zusammenbrach u. an des Grabes Rand kam. Erst auf die Vorlage eines 
ärztlichen Zeugnisses hin wurde die Verfolgung eingestellt u. der 
,Kirchenstreit’ in Ober-Beerbach verlief gegen Ende Herbst 1935 im ,Sand’. Man 
ließ den Pfarrer in Ruhe, weil man nichts gegen ihn erwirken konnte u. er in der 
Stille seinen Dienst tat. Es war ein ,seltsamer’ Anfang der Pfarramtseinführung, 
wie ihn noch kein Ober-Beerbacher Pfarrer erlebt hatte. Um seiner 
Merkwürdigkeit willen ist er in der Chronik registriert worden, um späteren 
Geschlechtern deren Kunde zu geben, wie es einmal in Ober-Beerbach bei der 
Belebung der Pfarrstelle und beim Dienstantritt eines Pfarrers zugegangen ist. 
War es auch schwer für den Pfarrer, was er über sich ergehen lassen mußte, 
für die Gemeinde, die sich in seltsamer Einmütigkeit hinter den neuen Pfarrer 
stellte, war, was sie erlebte, ein Segen. Sie wachte auf u. das kirchl. Leben 
nahm einen Aufschwung, über den die Ober-Beerbacher selbst am meisten 
erstaunt waren. 
 
Doch bevor mit dem Bericht über die Ereignisse begonnen werden soll, sei das 
Übliche über den Werdegang des neuen Pfarrers mitgeteilt.  
 
Lebenslauf des neuen Pfarrers 
Richard Sittel ist geboren am 29. Sept. 1877 zu Schmittweiler (Kreis Kusel in der 
Pfalz) als Sohn des Lehrers Karl Martin Sittel u. dessen Ehefrau Philippine geb. 
Gödel. Nach dem Besuch des hum. Gymnasiums zu Kaiserslautern u. Vollendung 
seines Studiums auf den Universitäten zu München, Erlangen, Breslau u. Utrecht 
(Holland) unterzog er sich der 1. theol. Prüfung zu Speyer (Pfalz) u. wurde zunächst 
in die Zahl der pfälz. Pfarramtskandidaten aufgenommen. Er wurde am 9. Febr. 1902 
in der Paulskirche zu Kirchheimbolanden ordiniert, nachdem er am 1. Febr. 1902 den 
Dienst als Vikar in der Pfarrei Eisenberg angetreten hatte. Von Mai 1904 bis 1. Okt. 
1905 war er Vikar in Bergzabern und zugleich Religionslehrer am Progymnasium 
dortselbst. Am 1. Okt. 1905 trat er den Dienst der hess. Landeskirche u. er war 
zunächst Pfarrverwalter, dann Pfarrer in Stadecken Dek. Mainz, vom Sept. 1912 an 
Pfarrer in Udenheim, Dek. Oppenheim, wo er 23 Jahre wirkte. 1931 wurde er zum 
Dekan des Dekanates Oppenheim gewählt u. ernannt, welches Amt er dann im 
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Herbste 1934 niederlegte, weil er aus Gewissensgründen mit dem 
Landesbischof nicht mehr zusammenarbeiten konnte. Im Febr. 1935 erfolgte 
seine Versetzung nach Ober-Beerbach, wo er den Dienst anfangs Mai antrat 
zunächst gegen den Willen, später unter Bewilligung des Landesbischofs.“ 
 
Zur Information 
Pfarrer Sittel bezieht sich dabei auf massive Auseinandersetzungen innerhalb der 
Hessisch-Nassauischen Kirche und auf seinen Rücktritt als Dekan, der mit diesen 
kirchenpolitischen Entwicklungen eng verknüpft ist. Wir dokumentieren deshalb – als 
Einschub in die Chronikauszüge – einige der Schreiben, die die o.g. Problematik 
veranschaulichen. 
 
5. Oktober 1933 
Der damalige Dekan Sittel an ein Mitglied der Kirchenleitung in Speyer u.a.:1241 
„Auch Frick hat anscheinend nicht die richtige Einstellung zum Rassenproblem. Ich 
habe ihm aber ganz offen geschrieben, daß die nationalsozialistische Bewegung 
m.E. sich selbst das Rückgrat zerbricht und zu Grunde geht, wenn sie nicht von der 
Vergottung der Rasse abkommt. Ich frage mich oft: Haben wir nicht die Pflicht, wenn 
uns die Führer der Bewegung bekannt sind, dieselben zu warnen, wenn sie so 
offenkundig wie beim Missionsproblem gegen Gottes Gebot verstoßen? Müssen wir 
ihnen nicht den Dienst leisten und mit dem Licht des Evangeliums in ihre 
verworrenen Gedankengänge hineinleuchten, damit ihnen die Erkenntnis aufgeht, 
daß Gottes Wille und Reich uns höher stehen muß als alles andere in der Welt? Es 
ist so unendlich schwer, an die Führer heranzukommen, die doch nur dann gesegnet 
werden können, wenn sie Gottes Wege gehen!“ 
 
Sept. 1934 
Dekan Sittel veröffentlichte im „Monatsblatt für die evangelische Gemeinde 
Udenheim“ eine Betrachtung über Hindenburgs Tod und Hitlers Ernennung zum 
Oberhaupt des ganzen Volkes. 
„Die Beter aber unter der Zahl derer, die Adolf Hitlers Gefolgschaft bilden, scharen 
sich jetzt erst recht um ihn als ihren Führer mit heißem Dank im Herzen und mit der 
inbrünstigen Bitte: 
Herr Gott, du hast uns einen Mann gesandt 
Mit starkem Herzen und mit fester Hand, 
Du schenktest ihm den reinen Flammengeist, 
Der uns aus Todesnacht zum Licht reißt. 
Du sandtest ihn, Herr Gott, in letzter Stund. 
Wir bitten dich aus tiefstem Herzensgrund: 
Schütz ihn vor Rache und vor Hinterlist, 
Erhalt ihn, weil er doch dein Werkzeug ist!“1242 
 
Udenheim, den 7. November 19341243 
„Sehr geehrter Herr Landesbischof! 
                                            
1241 Dokumentation zum Kirchenkampf der Ev. Kirche in Hessen und Nassau I, 121  0  01/41, Wilhelm 
Frick, Reichs- und Preußischer Innenminister, war ein Klassenkamerad von Sittel gewesen. 
1242 Band 2, S. 456, 0 „Die Heimat. Monatsblatt für die evang. Gemeinde Udenheim, S. 34; 050202/30 
1243 Band 3, S. 61 f., 0 050202/16, 6. November 1934, Brief Sittels an Landesbischof (Erläuterung zu 
Rechtswalter: Jäger). Band IV, S. 171, 1  050202/16, 26. April 1935, Der Landesbruderrat Nassau-
Hessen übersendet dem Präses der BK-Synode der Deutschen Evangelischen Kirche Koch/Bad 
Oeynhausen eine Übersicht der im Gebiet der NH BK seit Jan. erfolgten Zwangsmaßnahmen seitens 
kirchlicher und staatspolizeilicher Behörden (die Liste ist nicht vollständig!). 
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Auf den Schlußsatz meines gestrigen Berichts zurückkommend, in welchem 
ich Sie bat, mich von meinem Amt als Dekan zu entheben und ein persönliches 
Wort über meine Amtsniederlegung in Aussicht stellte, möchte ich Ihnen heute 
folgendes erklären. 
Sie wissen, sehr geehrter Herr Landesbischof, daß ich mich zu dem Amt als 
Dekan nicht gedrängt habe und daß ich die Absicht hegte, bei der Neuordnung 
der Dinge in unsrer Kirche zurückzutreten. Ich hatte deshalb ja auch mein Amt 
zur Verfügung gestellt und wenn ich das tat, dann geschah es aus dem 
Grunde, weil ich schon von allem Anfang an die dämonischen Mächte erkannt 
und durchschaut hatte, die am Werke waren, die Deutsche Evangelische 
Reichskirche zu bauen. 
Ich will ganz offen gegen Sie sein, Herr Landesbischof, wie das bei Männern 
immer sein soll und Ihnen meine Auffassung der Dinge darlegen. Ich sehe die 
Ursache von dem furchtbaren Unglück in unsrer Reichskirche und der 
Katastrophe in unsrer hess. Kirche in der unheilvollen Wirksamkeit des sogen. 
Rechtswalters, der nunmehr, nachdem das Maß seiner Taten voll war und 
Gottes Stunde für ihn geschlagen hatte, hat verschwinden müssen. Ihre 
Verbindung mit ihm ist auch Ihr Schicksal, das sich jetzt zwangsläufig vollzieht 
und dessen Lauf niemand mehr aufhalten kann. 
Ich hatte seiner Zeit, als Sie mir in Elsheim erklärten, daß Sie mich beim Neuaufbau 
der Kirche mit dabei haben wollten, mich zur Verfügung gestellt und wollte im Sinn 
und Geist der Bibel vom Evangelium her, wie ich das auch in der damals von mir 
gehaltenen Predigt aufzeigte, beim Neubau der Kirche mitwirken. Alle Zweifel, ob ich 
es auch würde ausrichten können, stellte ich zurück hinter Ihren Wunsch, in dem ich 
einen Wink Gottes sah, dem ich zu gehorchen hätte. 
Die verschiedensten Erfahrungen jedoch, die ich machen mußte, vor allem aber die 
Erlebnisse bei der Einführung des Reichsbischofs in Berlin am 23.9. gaben mir einen 
gewaltigen Stoß. Seit jenem Tag weiß ich und mit mir viele, viele andere Teilnehmer, 
daß die mit Gewalt aufgebaute Reichskirche zu Grunde gehen muß und daß es nur 
eine Frage  von ganz kurzer Zeit noch ist, bis sie völlig zusammenbricht. Und wenn 
der Staat jetzt keine Polizei mehr zur Verfügung stellt, um die Maßnahmen der 
Kirchenführer durchzuführen, dann werden diese alle hinweggefegt wie der 
Sturmwind im Herbst die dürren Blätter von den Bäumen hinwegfegt. Das Schicksal 
nimmt seinen Lauf, die aufgehäufte menschliche Schuld rächt sich in einer für mich 
erschütternden Weise. 
Ich klage niemand an. Dazu habe ich kein Recht. Aber das sage ich, wir sind alle 
schuld und jeder hat an seine Brust zu schlagen vom Reichsbischof an über die 
Landesbischöfe, Pröpste und Dekane bis zum letzten Pfarrer und zu bekennen: mea 
culpa, mea culpa, mea maxima culpa!... 
Weil wir uns aber alle schuldig gemacht haben, deshalb ergeht das gegenwärtige 
furchtbare Gericht über uns und wenn wir nicht aufrichtig Buße tun und von jetzt an 
ganz auf Gott sehen und zwar auf ihn ganz allein, kann er uns auch nicht seine 
Gnade erzeigen. 
Weil ich diese aufrichtige Bußgesinnung aber in der Konferenz der Pröpste und 
Dekane vermißt habe – nur Propst Peter und Dekan Bernbeck redeten davon, ohne 
daß ihre Worte jedoch ein Echo fanden und weil ich diese aufrichtige Bußgesinnung 
erst recht vermißt habe in der darauf folgenden Synode, darum zwingt mich mein 
Gewissen, mich von allen Bindungen zu lösen, die mir verwehren, den Weg zu 
gehen, den ich nach Gottes Willen gehen soll und muß. 
 
Seien Sie versichert, sehr geehrter Herr Landesbischof, daß es für mich nicht leicht 
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gewesen ist, diesen Brief zu schreiben und daß es mich schmerzt, wenn ich Ihnen 
durch meinen Rücktritt vielleicht eine große Enttäuschung bereitet habe. Aber es 
gibt im Leben Entscheidungszeiten, wo wir Menschen ganz auf Gott allein 
sehen müssen und wo der Blick auf Menschen, denen wir mit unserm Handeln 
vielleicht weh tun oder denen wir große Enttäuschungen bereiten, 
ausgeschaltet sein muß. Eine solche Entscheidungsstunde ist durch die 
Entwicklung der Dinge in unsrer Kirche jetzt für mich gekommen. Ich muß auf 
Gott allein sehen und nach ihm allein fragen und darum um der Wahrhaftigkeit willen 
aus dem Verhältnis scheiden, in dem ich bisher zu Ihnen gestanden habe, weil für 
ein gesegnetes Zusammenarbeiten die gleiche innere Einstellung dem Letzten und 
Höchsten gegenüber nicht mehr vorhanden ist. 
So schmerzlich dies für mich ist und so groß die Enttäuschung, die ich Ihnen 
vielleicht bereitet habe, ich muß so handeln, wie ich gehandelt habe, ich muß mein 
Amt als Dekan zur Verfügung stellen, weil mein Gewissen mich dazu zwingt. 
Indem ich Ihnen, sehr geehrter Herr Landesbischof für das geschenkte Vertrauen  
verbindlichst danke und zuversichtlich hoffe, daß sie mein Handeln verstehen 
können, bin ich 
Ihr 
Sittel“1244 
 
Der nachfolgende Briefwechsel mit Dekan Clotz dokumentiert sehr eindrucksvoll die 
Nöte, in denen sich Sittel befand – und in denen er sich „seinem“ neuen Dekan Clotz 
anvertraut hatte: 
 
29. Mai 1935 
Schreiben von Pfr. Sittel/Ober-Beerbach an Dekan Clotz/Gronau: 
„Zu meinem größten Erstaunen erschien gestern Nachmittag die Gestapo bei 
mir, um eine Untersuchung anzustellen über die Unterredung, welche ich mit 
Ihnen am 7. Mai im Pfarrhaus Gronau hatte. 
Es wird mir zu Last gelegt, daß ich staatsfeindliche Äußerungen getan und den 
Herrn Reichsstatthalter beleidigt hätte. Ich mußte selbstverständlich diese aus 
der Luft gegriffenen Anschuldigungen bestreiten. Wenn ich wirklich das getan 
hätte, wessen man mich beschuldigt, dann hätten Sie dies doch nicht ruhig 
hingenommen, sondern hätten mich zur Rede stellen und die Äußerungen 
zurückweisen müssen, sowohl als Vorgesetzter als auch als Amtsbruder, der 
die Aufgabe hat, den Amtsbruder seelsorgerlich zu betreuen und zu 
beeinflussen. 
Ich war in großer innerer Not zu Ihnen gekommen, um mich Ihnen zu 
offenbaren, hoffend bei Ihnen Verständnis für meine Gewissensnot zu finden. 
Ich besprach mit Ihnen meine Lage und gab dabei eine Schilderung der 
kirchlichen Verhältnisse in Rheinhessen, von denen Sie nichts wußten. Aus 
meinen Äußerungen, die streng genommen unter das Beichtgeheimnis fallen, 
ist nun einiges herausgegriffen und entstellt an die Gestapo weitergegeben 
worden. 
Ich nehme an, daß auf Grund einer Schilderung der mit mir gehabten 
Unterredung, die Sie irgendwo und irgendwem gegeben haben, diese 
Schilderung entstellt weitergetragen worden ist und bis zur Gestapo drang. Ich 
bin aber keineswegs gesonnen, mir etwas nachsagen zu lassen, was meine 

                                            
1244 Durch Verfügung des Landesbischofs wurde Dekan Sittel/Udenheim als kirchliche 
Zwangsmaßnahme nach Ober-Beerbach strafversetzt (Verfügung des Landesbischofs, siehe Band 3, 
S. 470). 
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Staatstreue in Zweifel stellt und meine persönliche und Amtsehre herabzieht. 
Von Vorstehendem Ihnen Kenntnis zu geben, hielt ich für meine 
amtsbrüderliche Pflicht.“1245 
 
7. Juni 1935 
Schreiben von Dekan Clotz an Kirchenvorstand Brunner/Ober-Beerbach: 
„Hätten Sie am Mittwoch in Auerbach am Kirchentag teilnehmen können, Sie hätten 
große Freude und Stärkung davon gehabt. Der Herr Landesbischof legte ein 
Glaubensbekenntnis in seiner Predigt ab, das die ganze das Gottesdienst füllende 
Gemeinde aufs tiefste ergriff. Zu den Kirchenvorstehern und dann noch einmal in 
der Kirche vor Kirchenvorstehern und Gemeinde sprach er noch eingehend 
über den Kirchenstreit und erklärte genau, daß sich durch die sogenannte 
Bekenntnisfront eine neue Sekte zu bilden droht. Was über die 
Unrechtmäßigkeit des Landesbischofs gesagt wird, ist eine Lüge. Die 
Landeskirchenregierung wird in Bälde zu derartigen Lügen Stellung nehmen. 
 
Auf ausdrückliche Anfrage bei dem Herrn Landesbischof und anderen, mit 
denen die 40 Dekane gestern zusammen waren in Frankfurt am Main, bekam 
ich die klare Antwort, daß 1. Pfr. Sittel sich nicht ordnungsgemäß von dem 
beauftragten Dekan der Landeskirche (mir) hat einführen lassen und infolge 
dieser offenen Auflehnung gegen die obere Kirchenbehörde sein ihm 
übertragenes Amt in Ober-Beerbach nicht angetreten hat (d.h. nicht gültig vor 
dem Gesetz), daß 2. der Amtsantritt daher auch nicht an die 
Landeskirchenleitung gemeldet werden kann, daß 3. das Gehalt an Pfr. Sittel 
deshalb natürlich nicht ausgezahlt werden kann, da dies erst nach gemeldetem 
ordnungsmäßigem Dienstantritt möglich ist, daß 4. Pfr. Wißmüller weiter 
Spezialvikar bleibt, für Vertretung zu sorgen, Trauungen, Beerdigungen usw. zu 
vollziehen (bzw. der von ihm bestellte Vertreter), die Kirchenbücher zu führen, 
Sitzungen des Kirchenvorstands zu halten, den Religionsunterricht zu 
versehen hat, bis dieser durch den Ungehorsam von Pfr. Sittel hervorgerufene 
Zustand durch einen Zustand abgelöst wird, der dem Gesetz entspricht. Um 
Vertretung an den Pfingstfeiertagen habe ich mich bemüht; hoffentlich können 
Pfr. Wißmüller und Dekan Müller eine von Darmstadt besorgen. Für diese ganze 
Unordnung, die ich vorausgesagt habe, muß ich in vollem Umfange Herrn Pfr. 
Sittel verantwortlich machen. Geben Sie bitte dies Schreiben den übrigen 
Herren des Kirchenvorstandes zu lesen, den mir bekannten, wie den mir noch 
unbekannten. Die oberste Kirchenbehörde ist sich ihrer Verantwortung 
gegenüber Ober-Beerbach voll bewußt. Würde sie die Widersetzlichkeit von 
Pfr. Sittel hingehen lassen, so würde sie ja dazu sagen, daß er Ober-Beerbach 
zu der neuen Sekte führt, die er bilden will, und wenn er es auch abstreitet. 
Denken Sie an mich!“1246 
 
5. Juli 1935 
Dekan Clotz antwortet Pfr. Sittel auf das Schreiben vom 29. Mai. 
„Sehr geehrter Herr Amtsbruder! Sie haben sich mir am 7. Mai nicht nur als 
Mitglied, sondern als Führer der Bekenntnisfront zu erkennen gegeben und 
erklärt, daß Sie dem Landesbruderrat und nicht dem Landesbischof und 
Reichsbischof unterstehen. Diese Ihre Haltung haben Sie in der 
unzweideutigsten Weise dadurch mit der Tat bewährt, daß Sie sich nicht von 
                                            
1245 Band 3, S. 240-242, 1  1004/24. 
1246 Band 3, 1  1004/24. 
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dem ,landesbischöflichen Dekan’, wie Sie mich nannten, sondern von einem 
Mitglied der Bekenntnisfront in Ober-Beerbach einführen ließen. 
Und nun berufen Sie sich darauf, daß ich Ihr Vorgesetzter und Seelsorger sei! 
Sie selbst wissen genau, daß Ihnen die Bekenntnisfront eine derartige 
Unterstellung untersagt hat. Dieses unehrliche Spiel kann ich nicht mitmachen. 
Hier gibt es nur ein Entweder – Oder. Sie machen es wie die Marxisten, die sich 
außerhalb der Ordnung stellten, und sich dann, wenn ihnen Gefahr drohte, auf 
dieselbe Ordnung beriefen, um ihren Schutz zu genießen. 
Sie haben mir hier und in Ober-Beerbach erklärt, daß Sie aus 
Gewissensgründen sich nicht von mir im Auftrage des Herrn Landesbischofs 
einführen ließen. Ich frage Sie nun auf Ihr Gewissen: Können Sie leugnen, daß 
Sie die Maßnahmen, die der Herr Reichsstatthalter gegenüber der 
Bekenntnisfront in Rheinhessen ergriffen hat, als ,reinstes Gewaltregiment’, 
das allem Recht widerstreitet, hinstellen und hingestellt haben? Wie Sie es mit 
Ihrem Gewissen vereinbaren können, da von ,aus der Luft gegriffenen 
Anschuldigungen’ zu reden, ist mir unbegreiflich. Sind die Mitglieder der 
Bekenntnisfront denn schon so unehrlich, daß sie nicht mehr zu ihren klaren 
Worten stehen? 
Nicht als Amtsbruder, der geistlichen Rat sucht, kamen Sie zu mir, sondern als 
Kämpfer der Bekenntnisfront, der, zumal als einer ihrer Führer, nur ihr 
verpflichtet ist, für den eine Einführung niemals in Frage kommt, der die 
Maßnahmen des Herrn Reichsstatthalters gegen die Bekenntnisfront als 
Unrecht und reinste Gewalt bezeichnet und mich davon zu überzeugen suchte, 
so sehr als Kämpfer, daß Sie mir ausdrücklich an diesem Tage, wie auch am 
19. (Mai, Juni!) in Ober-Beerbach, sagten, daß Sie nur der Gewalt weichend aus 
Udenheim fortgegangen sind, und andererseits mich zur Versäumnis meiner 
Pflicht bewegen wollten, die mir vorschrieb, Sie einzuführen. 
Haben Sie doch den Mut, jedermann gegenüber, den gutgläubigen Leuten, der 
Kirche und dem Staat gegenüber, das zu sein, was Sie Ihren Freunden und den 
Anhängern der Bekenntnisfront gegenüber sind und mir gegenüber waren, 
nämlich Führer der ,vom Staat mit Unrecht und Gewalt verfolgten 
Bekenntnisfront’. Dieses unehrliche Doppelspiel ist Ihrer weder als Mensch 
noch als Pfarrer würdig. Es ist dasselbe unehrliche Doppelspiel, das die 
Bekenntnisfront im ganzen ebenso treibt: vor der Öffentlichkeit die getreuen 
Staatsbürger, im geheimen und in der ausländischen Presse, die sie fortgesetzt 
mit Nachrichten unwahren Inhalts versieht, ,die um des Glaubens willen mit 
Unrecht und Gewalt verfolgte Bekennende Kirche!’“1247 
In einem Schreiben vom 21. April 1947 geht Sittel rückblickend noch einmal auf die 
Umstände seines Einzugs in Ober-Beerbach ein: 
 
Evangel. Pfarramt            Ober-Beerbach i.O., den 21.4.47. 
Ober-Beerbach 
 
Betreffend: Enteignung des kirchl. Grundbesitzes; hier: Gerüchte. 
 
An das Evangel. Dekanat Zwingenberg 
Bensheim/Bergstr. 
 
„In obigem Betreff berichten wir, daß in der hiesigen Pfarrei von einem Gerücht über 

                                            
1247 Ebd. 
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Enteignung von kirchl. Besitz nichts bekannt geworden ist. 
Evangel. Pfarramt 
Sittel 
 
Bezügl. der Maßregelung von Geistlichen weiß ich nichts zu berichten von 
Amtsbrüdern, die gefallen, gestorben sind oder in Kriegsgefangenschaft sich 
befinden. Meine eigenen Maßregelungen dürften der Kirchenbehörde wohl 
bekannt sein. Was neuerdings hier ans Licht gekommen ist anläßlich einer 
Spruchkammersache u. was sich der damalige Landesbischof dabei geleistet 
hat, ist geradezu teuflisch gewesen. Er hatte sich mit der Gestapo u. der Partei 
verbündet, um mir den Einzug ins hiesige Pfarrhaus unmöglich zu machen. Der 
Ortsbürgermeister als Inhaber der Ortspolizeigewalt u. der Ortsgruppenleiter  
mischten sich aber in den Streit zwischen ihm u. mir nicht ein u. so gelang es 
mir, im Pfarrhaus Fuß zu fassen. Auch mit dem, was er am Sonntag darauf 
durch den Dekan hier unternehmen ließ, fiel er glänzend herein. Denn die 
Gemeinde trat in den Kirchenstreik u. erschien nicht, sodaß der Dekan vor 
leeren Bänken stand. Ebenso war die Gestapo machtlos, die eine 
Untersuchung einleitete wegen angebl. schwerer Beleidigung des damaligen 
Reichsstatthalters Sprenger. Alles, aber auch alles, was der Landesbischof 
unternahm, brach in sich zusammen, so daß ein Kirchenvorsteher das Urteil 
fällte: was der Landesbischof gegen Sie unternommen hat, war ein richtiger 
Schurkenstreich. 
Es wäre für die Geschichte des Dekanates interessant, wenn diese die Kirche 
allerdings tief beschämenden Dinge festgehalten würden. 
Mit freundl. Gruße! 
Sittel“1248 
 

1935/36 
Kirchl. Leben 
Nach dem Wegzug von Pfarrer Gundermann wurde die Pfarrstelle mitverwaltet durch 
den Nachbarpfarrer von Nieder-Beerbach, Pfr. Weißmüller. (eine regelmäßige 
Seelsorge war nicht möglich, so dass bei Dienstantritt Sittels vieles „im Argen“ lag.)  
„Es war darum höchste Zeit, daß eine Änderung eintrat u. die Pfarrstelle wieder 
besetzt wurde. Die eigenartigen Umstände, unter denen sie erfolgte u. bei der sie zu 
einer ,Strafstelle’ degeneriert wurde, brachten es mit sich, daß das kirchl. Leben 
einen Antrieb u. Auffrischung erhielt, weil auf einmal reges Interesse für die Kirche.“ 
(Die Zahl der Gottesdienstbesucher stieg, die Arbeit der Frauenhilfe, „die nur lose 
zusammengeschlossen war“ und die Jugendarbeit wurden intensiviert. Die Jugend 
versammelte sich in einem Saal des neuen Schulhauses und betrieb u.a. die Lektüre 
von „Trutz Rom! [Der Deutschen Kampf um Gott.“ Band 4. Barmen 1925] von [Franz] 
Kliche, „einem Buch von hohem ethischem Wert“. Man fand sich zwei Mal 
wöchentlich in diesem Saal ein. 
„Während der Vakanz wurden Aufzeichnungen nicht gemacht. Der derzeitige Pfarrer 
kann über diese Zeit nur berichten, was er vorfand, als er kam.“  
 

1936 
Ausflug der Konfirmanden zum Niederwalddenkmal bei Rüdesheim.  
Die Stettbacher erhalten eine Glocke. 
 
                                            
1248 Zentralarchiv der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau, Best. 120 A Nr. 467, 
Personalakte Richard Sittel. 
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Pfarrer Sittel schreibt am 17. Februar 1936 in einem Brief an den Reichs- und 
Preußischen Minister des Innern, Wilhelm Frick:1249 
 
„Wie es sonst in Hessen geht, wird Dir wohl durch verschiedene Eingaben an Dich 
bekannt sein. Was die Entwicklung der Dinge in unserer Kirche betrifft, so waren die 
Befürchtungen, welche wir gegen Dietrich hegten, leider nur allzu berechtigt. Wir 
stehen vor einem Trümmerhaufen, viel Vertrauen ist zerschlagen worden. Es hätte 
anders kommen können. Doch da nichts von ungefähr geschieht, sondern alles 
entweder von Gott geschickt oder zugelassen ist. So nehmen wir den furchtbaren 
Druck, unter den wir durch diesen Mann gesetzt worden sind, als etwas von Gott 
Zugelassenes hin, weil wir wissen, daß das Wort, welches einst Jesus zu Pilatus 
sprach: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von Gott gegeben wäre, 
auch von Dietrich gilt und letzten Endes auch dieses Gewaltregiment uns zum Segen 
dienen wird. Die Hauptsache ist in diesem gewaltigen Geistesringen, das man 
anfänglich zu einem Pastorengezänk hat stempeln wollen, daß der Kämpfer ein 
reines Gewissen behält und nur streitet um das, was vor Gott und der Welt recht ist 
und unserm Volk zum wirklichen Segen gereicht.“1250 
 
Aus einem Schreiben der Gendarmerie Jugenheim, vom 22. November 1936 
„Obwohl der evangelische Pfarrer in Ober-Beerbach i.O. Sittel heute früh vor Beginn 
des Gottesdienstes seitens des Ober-Beerbacher Ortsdieners Ludwig ernstlich 
darauf aufmerksam gemacht wurde, daß am heutigen Sonntag religiöse Schriftstücke 
nicht zur Verteilung kommen dürfen, störte sich Pfarrer Sittel nicht daran und ließ das 
religiöse Blättchen „Kraft durch Freude“ Nr. 47 vom 22.11.1936 durch 2 Mädchen in 
der Kirche zu Ober-Beerbach i.O. zur Verteilung bringen. 
Hierbei hat sich Pfarrer Sittel dem Ortsdiener Ludwig gegenüber folgendermaßen 
geäußert: „Es ist ganz unerhört so etwas, da ist doch garnichts von Politik drin, sie 
meinen jedenfalls politisch. Mir hat kein Kreisamt, kein Kreisdirektor und Herr 
Wachtmeister etwas zu sagen, auch der Staat hat mir in die Kirche nichts 
hereinzusagen. Die Blättchen werden doch verteilt! 
Ortsdiener Ludwig wurde dieserhalb ersucht, sich am Montag früh beimn 
Unterzeichneten zwecks Vernehmung einzufinden. Die Vernehmung geht alsdann 
sofort dem Hessischen Kreisamt Bensheim zu.“1251 
 

1938 
Der Geist der Zeit sei auf nichts anderes aus, „als den Namen Christi 
auszulöschen in der Welt. Er greift immer weiter um sich u. macht vor den 
Toren keiner Gemeinde Halt. Er sucht überall einzudringen u. findet auch 
Einzug, allerdings nur bei denen, die noch nie in ihrem Leben Christen waren 
u. die nicht wissen, was Christentum eigentlich ist.“ 
 
Kirche und Schule 
„Eine Folge der Entwicklung der Dinge auf politischem Gebiet ist auch die völlige 
Veränderung des Verhältnisses zwischen Kirche und Schule. Seit Jahrhunderten 
waren sie beide mit einander verbunden, ja miteinander verwachsen so wie eine 
Mutter mit ihrem Kind verwachsen ist. [O] Die religiöse Unterweisung beschränkt 

                                            
1249 Frick war ein nationalsozialistischer Politiker und unter anderem von 1933 bis 1943 Reichsminister 
des Innern. Er spielte eine wichtige Rolle bei Aufbau und Durchsetzung des NS-Staates und wurde als 
Kriegsverbrecher in Folge der Nürnberger Prozesse hingerichtet.  
1250 Band 5, S. 226, 1  100103/33a. 
1251 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Bensheim Q 292 Band 6. 
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sich jetzt nur noch auf 2 Wochenstunden.“ 
 
Neues Altarkreuz 
 

1939 
Den Einträgen vorangestellt sind Verse aus Eduard Mörikes Gedicht „Frömmigkeit“:  
 

„Du, Vater, du rate! 
Lenke du und wende! 
Herr, dir in die Hände 
sei Anfang und Ende, 

sei alles gelegt!“ 
 
Pfr. Sittel schreibt, dass die Entwicklung in Deutschland ihn mit banger Sorge erfülle, 
„vor allem im Hinblick auf die Entwicklung des religiös-sittlichen Lebens. [O] In der 
Konfirmandenzeit ist die Arbeit an der Jugend zwar noch möglich, weil eben 
alle konfirmiert werden wollen, aber sobald die Kinder aus der Schule 
entlassen sind u. Freiheit haben, hört das kirchl.-religiöse Interesse auf.“  
 
Erwähnt wird, dass alte Bräuche wieder belebt wurden. „Wäre das in anständiger und 
sinnvoller Weise geschehen, so hätte man sich freuen können. Aber wie geschah 
es? Am 3. Kirchweihtag abends zog eine Schar jüngerer Burschen u. Mädchen unter 
großem Lärm u. Spektakel durchs Dorf, um die Kirchweih in Gestalt einer großen 
Strohpuppe [O] zu begraben. Dabei erdreistete sich der Wortführer der Gesellschaft 
nicht“, das „Vater unser“ spöttelnd aufzusagen und Hetzworte anzufügen. „Welches 
Ende dieses Gebaren sittl. verrohter Jugend fand? Am nächsten Tag lag da, wo wir 
das Kreuz hingesetzt hatten u. das entfernt war, ein Zettel mit den Worten: ,Freut 
euch nicht, Gott läßt sich nicht spotten.’ Nach diesem Klagelied über die Entwicklung 
des kirchl., religiösen Lebens in der Gemeinde, das der Chronist lieber nicht 
eingestimmt hätte, das er aber anstimmen mußte, wenn ein wahres Bild von der 
Wirklichkeit gezeichnet werden soll, nunmehr ein Bericht über das, was sich im 
Einzelnen ereignet hat. 
 
Konfirmation grüne 
Der Konfirmations- u. Einsegnungstag war wieder ein Höhepunkt im Gemeindeleben 
hier. Für den Pfarrer war es im Blick auf die vorhin geschilderten Verhältnisse ein Tag 
ernster und sorgenvoller Besinnung. Die Frage: kann und darf man konfirmieren, wo 
so viele mit ihrer Konfirmation geradezu ,ausgesegnet’ werden, ließ ihn nicht los. Nur 
die Versicherungen: ,Mein Wort soll nicht leer zurückkommen’ u. ,Den Aufrichtigen 
läßt es der Herr gelingen’ können ihn ermutigen, noch weiterhin zu konfirmieren.  
 
Konfirmation goldene 
Nach der Osterkonfirmation der grünen Konfirmanden folgte dann an Pfingsten 
wieder die Feier der goldenen Konfirmation, die einen erhebenden Verlauf nahm u. 
den Teilnehmern unvergeßlich sein wird. 
 
Tod durch Ertrinken 
Am 30. Juli nachm. durcheilte eine erschütternde Kunde das Dorf. Eine Anzahl 
junger Leute von hier, Burschen u. Mädchen, hatten sich nach dem sog. Bachteich 
(?) begeben, um dort zu baden. Unter ihnen befand sich auch der 19 jährige Fritz 
Bauer, Sohn der Eheleute Ernst Bauer, Bäckermeister und der Luise, geb. Eichhorn. 
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Als er im Teich an eine tiefe Stelle kam, verließen ihn auf einmal die Kräfte u. da er 
des Schwimmens nicht recht kundig war, ging er unter u. ertrank, weil es unmöglich 
war, ihm von außen her Rettung zu bringen. Er konnte nur als Leiche geborgen 
werden. 3 Tage später haben wir unter außerordentl. zahlreicher Beteiligung mit den 
hart geprüften Eltern ihren hoffnungsvollen Sohn zu Grabe getragen.“  
 
Kriegsausbruch  
„Was weitsichtige Menschen in den letzten Jahren ersahen und kommen 
sahen, traf in den letzten Augusttagen dieses Jahres ein: der gefürchtete Krieg. 
Warum kam er, ja mußte er kommen? Weil es zwischen den Völkern Europas 
zu keiner Verständigung kommen konnte über höchst wichtige Lebensfragen, 
welche sie bräuchten. Das dem deutschen Volk in dem sogen. Schanddiktat 
von Versailles angetane Unrecht: die Losreißung deutscher Länder vom Reich 
und die Verhinderung des Zusammenschlusses von deutschen Ländern mit 
dem Reich war zwar im Frühjahr 1937 durch die Eingliederung Österreichs u. 
1938 durch die Eingliederung des Sudeten- und Memelgebietes sowie aller  
deutsch-sprachigen Gebiete der ehemaligen Tschecho-Slowakei wieder gut 
gemacht worden. Aber ein Unrecht bestand noch u. verlangte Beseitigung: 
Danzig war noch nicht zurückgekehrt u. die Mißgeburt des sogen. Korridors 
fristete noch sein Dasein. Die Danziger Frage und die Frage des Korridors 
mußte so oder so gelöst werden. Bei ihrer Lösung standen sich aber 2 
Auffassungen gegenüber: die deutsche u. die polnische; da eine gütliche 
Verständigung unmöglich war, mußte die Gewalt eine Entscheidung 
herbeiführen und es kam zum Krieg und das Schwert fing an zu reden, als 
angebliche polnische Grenzübergriffe das Einrücken deutschen Truppen in 
Polen nach sich zogen.  
Die Folge davon war, daß England u. Frankreich sofort an die Seite Polens 
traten und am 3. September Deutschland den Krieg erklärten. Jedermann 
wußte, daß nun zwischen den großen Völkern Europas ein Kampf auf Leben 
und Tod entbrennen würde u. für uns Deutsche war die Lage besonders ernst, 
weil die Haltung Rußlands unklar war u. die englische Diplomatie sich eifrig 
bemühte, Rußland auf die Seite Englands u. Frankreichs zu ziehen.  
Da geschah etwas, was wie ein Blitz aus heiterem Himmel wirkte: Deutschland 
u. Rußland schlossen einen Nichtangriffspakt. Nun war Deutschland von 
Rußland her nicht mehr bedroht u. da im Westen die Heere nur 
aufmarschierten u. es zunächst zu keinen größeren Kampfhandlungen kam, 
konnte der Krieg gegen Polen mit aller Wucht geführt werden u. das geschah 
dann auch so gründlich, daß dank der Überlegenheit der deutschen Führung, 
der vorzüglichen Ausbildung der deutschen Soldaten und der hervorragenden 
Tapferkeit der deutschen Truppen der Feldzug der Feldzug gegen Polen in 18 
Tagen sozusagen erledigt war. Die Danziger Frage u. ebenso die Frage des 
Korridors waren durch das Schwert gelöst. Jetzt konnten alle Kräfte zum 
Kampf im Westen eingesetzt werden.“  
Schon in den ersten Tagen des Kriegsausbruchs standen dreißig Mann aus 
dem Kirchspiel unter Waffen.  
 

1940 
„Was vorauszusehen war, trat ein, als der Frühling seinen Einzug gehalten 
hatte. Der Kampf im Westen begann und nahm ein Ausmaß an, welches man 
nie für möglich gehalten hätte. Es soll an diesem Ort keine ausführliche 
Schilderung der einzigartigen gewaltigen Ereignisse auf den verschiedenen 
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Schlachtfeldern gegeben werden, obwohl es den Chronisten dazu reizt. Nur 
soviel soll gesagt sein: Siege wurde erfochten, wie sie die Welt noch nie 
gesehen hat. So wie Dänemark u. Norwegen überwältigt worden waren, so 
geschah es auch mit den anderen westlichen Randvölkern in Holland, Belgien 
u. Frankreich. Die Engländer aber wurden vom europäischen Festland verjagt. 
Frankreich bes. erlitt eine Niederlage, wie sie in der Geschichte keines Volkes 
zu verzeichnen ist.  
Nach Abschluß der Kämpfe im Westen wurde, da einzelne Siege mit gefeiert 
worden waren, ein achttägiges Geläute angeordnet mit Beflaggung der Häuser, 
um zum Ausdruck zu bringen, daß etwas ganz Großes geschehen war. Da wo 
im 1. Weltkrieg die Väter gekämpft hatten, auf Frankreichs Erde u. wo so viel 
deutsches Blut geflossen war, auch aus unserem Kirchspiel, da hatten jetzt die 
Söhne gefochten. Alle blieben gnädig bewahrt, bis auf einen, den Sohn der 
Eheleute Joh. Plößer VIII und Christine Daniel: Johannes Plößer, der beim 
Sturm auf die sogen. Maginotlinie in der Nähe von Saarburg schwer verwundet 
wurde u. in ein Feldlazarett verbracht alsbald an seiner Verletzung starb. Auf 
dem Ehrenfriedhof in Saarbrücken-Burbach wurde er am 15. Juni begraben.  
 
Gedenkfeier für den gefallenen Joh. Plößer 
Am 25. Juli hielten wir für ihn eine Gedächtnisfeier ab u. legten die Verse zu Grund 
aus dem Psalm 77,14: ,Gott, dein Weg ist heilig’. Im Anschluß daran suchten wir den 
schweren Weg zu suchen, den der Gefallene u. seine Eltern gehen mußten, u. es 
war ergreifend dabei zu hören, wie mit dem Trostbrief der Unteroffizier des 
Gefallenen an seine Eltern in demselben Gedanken sich bewegte, indem er sie 
darauf hinwies, daß nicht eine feindl. Kugel ihm das Leben genommen, sondern daß 
sein Leben ein Ziel gehabt hätte, weil mit dieser Stunde der Eingang in die Ewigkeit 
für ihn da gewesen sei. [O] Zur Ehrung des Gefallenen stiftete die Gemeinde einen 
Kranz, der in der Kirche aufgehängt wurde u. alle, die immer ein- u. ausgehen, stets 
an das Opfer erinnern soll, das der Gefallene u. seine Eltern für die Heimat gebracht 
haben.“ 
 
Materialsammlung: Spende einer Abendmahlkanne aus Zinn u. 2 Bronzeleuchtern  
„Ferner sei noch Folgendes in den Blättern vom Chronisten festgehalten: Zum 
Geburtstag des Führers sollte das Volk Altmaterial für Kriegszwecke spenden. Der 
Aufruf zu dieser Sammlung fand auch in der hiesigen Gemeinde Widerhall und auch 
die Kirche beteiligte sich sich daran, indem sie eine Abendmahlskanne aus Zinn, die 
nicht mehr benötigt wurde u. 2 große bronzene Leuchter, die nach Einführung des 
elektr. Lichtes überflüssig geworden waren, zur Verfügung stellte. Für diese Spende, 
die eine der bedeutendsten war, wurde von der Gemeinde eine Urkunde ausgestellt, 
die in den Akten des Pfarramtes verwahrt wird. Bei dieser Gelegenheit sei noch 
erwähnt, daß die nach Beendigung des Weltkrieges 1914-1918 neu angeschafften 
bronzenen Ersatzglocken von der Heeresverwaltung nun beschlagnahmt worden 
waren.“ 
 

1941 
„War der Anfang des Jahres 1940 sehr trist, weil die Zukunft ganz dunkel war 
und bang u. wir nicht wußten, wie sich das weitere Schicksal unseres Volkes 
gestalten würde, so durften wir am Ende mit dankerfülltem Herzen feststellen, 
daß es eines der ereignisreichsten Jahre nicht nur in der Geschichte des 
deutschen Volkes, sondern in der Geschichte von ganz Europa geworden ist. 
Ein neues Europa fing an hinaufzusteigen, gelenkt u. geleitet von dem Volk, 
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das in seinem Herzen wohnt. Aber noch sind Völker da, welche sich in die neue 
europäische Ordnung nicht einfügen wollen, vor allem Jugoslawien u. 
Griechenland. Der Widerstand der diese Länder bewohnenden Völker wird in 
dem sogen. Balkanfeldzug im Frühling 1941 gebrochen. 
 
Aber eins ist noch völlig unklar: das Verhältnis zwischen Deutschland u. 
Rußland, mit dem zwar ein Freundschaftsbündnis im Herbst 1939 
abgeschlossen worden war, das aber die Wege der deutschen Politik nicht 
mitzugehen gewillt war. Wird Rußland ruhig bleiben? Das war die Frage, die 
nach Beendigung des Balkanfeldzuges alles beherrschte. Das 
undurchdringliche Dunkel, das über Europa lag, wurde urplötzlich 
durchstochen, als am 22. Juni 1941 das deutsche Heer früh morgens in 
Rußland einmarschierte u. der Krieg mit dem dort wohnenden Riesenvolk 
begann. Jeder spürte die Tragweite dessen, was geschehen war u. spürte, dass 
nunmehr das Ringen der Völker Europas in sein entscheidendstes Stadium 
eingetreten sei. Jedem wurde offenbar, daß dieser Kampf ein Geisteskampf ist, 
bei dem es letzten Endes um nichts anderes geht als um die Erhaltung der 
menschlichen Kultur, deren Vernichtung aber  zur Auslöschung aller Dinge, 
zum Nihilismus führt.  
Mit zitterndem Herzen verfolgten wir die Kämpfe unserer Soldaten auf dem 
russischen Kriegsschauplatz u. ihre hervorragenden Leistungen, auf Grund 
deren sie so weit vorstürmten, daß am Ende des Jahres ein Gebiet russischer 
Erde besetzt war doppelt so groß wie Großdeutschland. Im Laufe des Jahres 
1941 spitzten sich aber auch die Verhältnisse zwischen Amerika u. Japan 
immer mehr zu u. was Vorausblickende vermutet haben, trat ein: am 17. Dez. 
überfielen plötzlich die Japaner die Hawaiinsel u. damit hatte der Krieg 
zwischen Japan u. Amerika seinen Anfang genommen. Nunmehr steht die 
ganze Welt in Brand. Was wieder wird, weiß Gott allein. Er sei uns gnädig in 
diesem furchtbaren Gericht, das er über die Menschheit führt!“ 
Das kirchliche Leben habe seinen gewohnten Fortgang genommen. Die religiöse 
Unterweisung habe nicht wie früher durchgeführt werden können, da 
Religionsunterricht nicht in den Schulen erteilt werden durfte. 
Im Gegensatz zu früher nahm der Krieger-Soldatenverein nicht mehr an der 
Gedenkfeier in der Kirche teil, weil er mit Fahne und in Uniform die Kirche nicht mehr 
betreten darf.  
„Kurz vor Schluß des Jahres 1941 traf von der östlichen Kampffront die 
Nachricht ein, daß der Sohn des Weißbinders Johannes Hiß, der 28 ½ jährige 
Gefreite Wilhelm Hiß am 5. Nov. 1941 auf der Halbinsel Krim durch Kopfschuß 
gefallen sei. Diese Trauerkunde löste herzliche Teilnahme bei allen 
Gemeindemitgliedern aus u. die Frage beschäftigte alle. Wer wird das nächste 
Opfer aus der Gemeinde bei den erbitterten Kämpfen sein, in die unsere 
deutschen Soldaten in der bitteren kalten Winterzeit mit den Russen verwickelt 
sind.“ 
 

1942 
Presseartikel Traueranzeige 
„Statt des heißersehnten Wiedersehens traf uns die unfaßbare Nachricht, daß unser 
lieber Sohn, Bruder und Neffe 
Gefr. Willi Weber 
Inh. des Kriegsverdienstkreuzes mit Schwertern und des EK II 
im blühenden Alter von 22 Jahren an einer schweren Verwundung im Osten 
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gestorben ist. 
In tiefer Trauer: 
Fam. Peter Weber, Gastwirt 
Stettbach, im Mai 1942“ 
 
Bekanntmachung 
„Strafsache 
gegen 1. den Metzgermeister Georg E. in Ober-Beerbach (Odenwald), geboren 
daselbst am 19.1.1905, verheiratet, unbestraft; 
2. den Metzgermeister und Gastwirt Matthias E. in Ober-Beerbach (Odenwald), 
geboren daselbst am 27.4.1878, verheiratet, unbestraft, 
3. den Metzgermeister Kurt T. in Darmstadt, Saalbaustraße 16, geboren am 8.6.1907 
in Fürstenstein (Kreis Waldenburg in Schlesien), verheiratet, vorbestraft, 
sämtlich seit 2.6.1940 in Untersuchungshaft im Gefängnis Darmstadt wegen 
Verbrechen nach § 1 der Kriegswirtschaftsverordnung. 
Das Sondergericht für den Oberlandesgerichtsbezirk in Darmstadt hat am 4. 
November 1940 für Recht erkannt: 
Die Angeklagten Georg und Matthias E. sind schuldig eines Verbrechens nach § 1 
der Kriegswirtschaftsverordnung vom 4. September 1939 (RGBl. I, S. 1609) in 
Tateinheit mit Vergehen nach § 1 Absatz 1 Ziffer 1 der 
Verbrauchsregelungsstrafverordnung vom 6. April 1940 (RGBl. I S. 610), mit 
Vergehen nach §§ 396, 418 Reichsabgabeordnung und mit Übertretung und 
Vergehen nach §§ 1 Absatz 1,26 Ziffer 3,27 Ziffer 2 und 3 des 
Fleischbeschaugesetzes in der Fassung vom 16. April 1937 (RGBl. I S. 453) §§ 73, 
47 StGB. 
Sie werden deshalb 
a) Georg E. zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und drei Monaten und zu einer 
Geldstrafe von 5400 RM., 
b) Matthias E. zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und drei Monaten und zu 
einer Geldstrafe von 5400 RM verurteilt. 
Der Angeklagte T. ist schuldig: 
a) eines Verbrechens nach § 1 der Kriegswirtschaftsverordnung vom 4. September 
1939 (RGBl. I S. 1609) in Tateinheit mir Vergehen nach § 1 Absatz I Ziffer 1 der 
Verbrauchsregelungsstrafverordnung vom 8. April 1940 (RGBl. I S. 610) mit 
Vergehen nach §§ 396, 112, 418 Reichsabgabenordnung und mit Übertretung nach 
§§ 1 Absatz I,27 Ziffer 2 und 3 des Fleischbeschaugesetzes in der Fassung vom 15. 
April 1937, §§ 73, 47 StGB., 
b) eines Vergehens nach § 1 Absatz I Ziffer 1 der 
Verbrauchsregelungsstrafverordnung vom 6. April 1940. 
Trynka wird deshalb zu einer Gesamtgefängnisstrafe von einem Jahr und sechs 
Monaten und zu einer Geldstrafe von 800 RM verurteilt. 
Falls die Geldstrafen nicht beigetrieben werden können, sind sie mit einem Tag 
Gefängnis für je 100 RM zu verbüßen.  
Die Angeklagten Georg und Matthias E. haben als Gesamtschuldner einen 
Wertersatz in Höhe von 41060 RM, und der Angeklagte T. ebenfalls als 
Gesamtschuldner einen Wertersatz von 4700 RM zu zahlen. 
Der Kraftwagen mit dem polizeilichen Kennzeichen V H 112265 und das dem 
Angeklagten T. gehörige Leichtmotorrad werden eingezogen. 
Auf die Freiheitsstrafen werden angerechnet: 
a) Georg E. 4 Monate 
b) Matthias E. 3 Monate 
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c) T. 5 Monate 
der erlittenen Untersuchungshaft. 
Der entscheidende Teil des Urteils ist auf Kosten der Angeklagten einmal in der 
,Hessischen Landeszeitung’ zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung hat innerhalb 
von einem Monat nach Eingang des Urteils bei der Staatsanwaltschaft zu erfolgen. 
Die Angeklagten tragen die Kosten des Verfahrens. 
 
Der Oberstaatsanwalt beim Landgericht Darmstadt“ 
 
Die Schulen in Stadt und Land blieben acht Wochen lang geschlossen, um 
Heizmaterial zu sparen. „Im Gegensatz zu uns in der Heimat, die wir den langen 
grimmigen Winter gut überstanden, hatten unsere Soldaten bes. die an der Ostfront 
stehenden u. dort kämpfenden Ungeheures zu erdulden u. zu erleiden. Bei 40° Kälte 
u. noch mehr müssen sie Tag u. Nacht im Freien zubringen u. was ihnen einzig 
Schutz bot, das waren die Erdlöcher u. Bunker, in die sie sich verkrochen.“  
Kleidersammlungen für die Soldaten.  
 
Ablieferung von Glocken für Heereszwecke 
 
Aufzählung der achtzehn Gefallenen mit Geburts- und Todesdatum, von denen 
vier aus Stettbach, zwei aus Neutsch und einer aus Schmal-Beerbach stammt.  
 
Auszüge aus den Briefen des Obergefreiten Peter Müller, gestorben an seiner 
schweren Verwundung durch Granatsplitter in Rußland am 14. August 1942 
 
„1. 12.6.40. Frankreich. 
Gestern hatte ich meine Feuertaufe. Wenn ich heute daran denke, kann ich mir 
immer noch nicht vorstellen, wie ich da lebend herausgekommen bin. Ich habe 
direkt gefühlt, daß Ihr für mich gebetet habt. Denn ich war so ruhig und 
gefasst, daß ich heute noch nicht begreifen kann. Ich kann nur Gott danken, 
daß ich ohne die geringste Schramme davon gekommen bin, während viele 
meiner Kameraden verwundet oder getötet worden sind. Betet weiter für mich, 
denn ich glaube ganz bestimmt, daß wir uns in der Heimat wiedersehen 
werden. Sollte es aber nicht Gottes Wille sein, dann tröstet Euch. Wir werden 
uns im Himmel wiedersehen. 
 
2. 1.7.41. Rußland. 
Was macht Vater? Kann er wieder einigermaßen arbeiten? Liebe Mutter! Du 
wirst Dich schwer plagen müssen, um alles rechtzeitig heimzubringen. 
Hoffentlich kann ich bei der nächsten Ernte daheim wieder mithelfen. Morgen 
feire ich zum 2. Mal meinen Geburtstag in Feindesland, im vorigen Jahr wars in 
Frankreich, diesmal ists in Rußland. Im kommenden Jahr hoffentlich daheim 
bei Euch. Ende voriger Woche hatte ich ein Erlebnis, das ich nie vergessen 
werde. Wenn da nicht Gott seine schützende Hand über uns gehalten hätte, 
wären wir heute nicht mehr. Ich habe wieder gefühlt, wie Ihr für mich gebetet 
habt. 
 
3. 19.7.41. Rußland. 
Ich habe in den letzten Tagen allerlei erlebt, was mir unauslöschlich im 
Gedächtnis bleiben wird. Eine große Vernichtungsschlacht haben wir 
geschlagen. Der Anblick der vielen Toten und der zusammengeschossenen 
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Fahrzeuge, die kreuz und quer ineinander gefahren waren, werde ich in 
meinem Leben nicht vergessen. Daß auch noch russische Frauen dabei waren, 
die vollständig ausgerüstet und manchmal verbissener kämpften als die 
Männer, kann ich überhaupt nicht begreifen. Um ein Haar wären wir dem 
Schicksal verfallen gewesen, das die Russen uns bereiten wollten. Sie wollten 
die Spitze unsrer Marschkolonne abschneiden und was dann noch übrig 
geblieben wäre, ich glaube, das hätte man zählen können. Durch unsre 
Sicherungen wurden wir aber früh genug alarmiert und konnten so dem 
russischen Ansturm begegnen, der zu ihrer vollständigen Vernichtung führte. 
So hat uns Gott wieder einmal gnädig beschützt u. wenn er es weiter tut, 
werden wir uns in der Heimat gesund wiedersehen. 
 
4. 1.8.41. Rußland. 
So übel dran, wie Du, liebe Mutter, in Deinem Briefe schreibst, sind wir nun 
doch nicht. Gewiß, wir wären froh, wenn wir zuhause sein könnten.Aber es ist 
doch etwas Großes, beim Geschehen der Gegenwart mitwirken zu können. Ich 
würde mich daheim nicht wohl fühlen, wenn sich meine Kameraden draußen 
verbluten für Deutschlands Größe. Wenn Gott es so will, kann man daheim 
genau so sterben wie an der Front. Also, liebe Mutter, nicht so schwarz sehen! 
 
5. 23.11.41. Rußland 
Weihnachten, das steht jetzt schon fest, werden wir in diesem Jahr in Rußland 
feiern müssen. Aber das macht nichts. Da freuen wir uns in der Hoffnung, es im 
nächsten Jahr wieder in der Heimat feiern zu dürfen. Wenn ich nur wieder 
gesund zu Euch zurückkehren kann, will ich alle Strapazen und alles Schwere 
geduldig auf mich nehmen. Unser Herrgott,der uns bisher durchgebracht hat, 
wird uns auch weiter helfen, wenn wir unsre Pflicht erfüllen. 
 
6. 31.12.41. Rußland. 
Endlich komme ich wieder einmal dazu, einen Brief zu schreiben, den letzten in 
diesem Jahr.  Daß ich in diesem Jahr Weihnachten u. Neujahr so weit von der 
Heimat entfernt feiern würde, hätte ich nie gedacht. Weihnachten ist, wie kein 
anderes Fest, ein Familienfest. Es ist am schönsten, wenn man es daheim bei 
seinen Lieben begehen kann. Das merkt man so recht, wenn man in der 
Fremde ist. In diesem Brief will ich Euch ein bisschen schildern, wie wir 
Weihnachten verbracht haben. Vor allen Dingen ist es noch schöner geworden, 
als wir gedacht hatten. Am 24.12 kamen wir nach einem 15 km-Marsch durch 
meterhohen Schnee müde und hungrig in einem Ort an, wo wir uns vergeblich 
nach einem Quartier umsahen. Dann mußten wir zu allem Unglück noch 
anfangen zu schanzen u. Stellung bauen, ohne etwas gegessen zu haben. Als 
es dunkel geworden war, ging ich mit noch anderen Kameraden Quartier 
suchen. Wir hatten Glück u. fanden ein schönes großes Haus, das noch 
unbelegt war.Wir machten Feuer u. als die Kameraden um 7 Uhr zurückkamen, 
war es schön warm u. gemütlich.Es fehlte nur der Tannenbaum, der erst die 
rechte Weihnachtsstimmung hervorruft. Es war vielleicht gut, daß wir keinen 
hatten, denn sonst wäre mancher zu sehr an die Heimat erinnert worden u. es 
wäre eine gedrückte Stimmung gewesen.Beim Verteilen waren wir alle 
angenehm überrascht. Es gab allerlei Dinge, aber die größte Freude brachte 
uns doch die Post. Wenn es auch keine ausgesprochene Weihnachtspost war, 
so war es doch ein lieber Gruß aus der Heimat, der an diesem Abend 
besonders wohltat. Da kam die Weihnachtsstimmung von alleine, auch ohne 
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Tannenbaum. Bald klangen unsre schönen deutschen Weihnachtslieder.Ein 
Melder kam u. sagte an, daß unser Chef mit jedem Zug eine Weile feiern wollte. 
Unser 1. Zug versammelte sich in unserm Quartier u. bald kam auch der Chef, 
von uns allen jubelnd begrüßt. Er hielt eine kleine Ansprache u. würdigte unsre 
Leistungen hier in Rußland u. daß er alles getan hätte, um das Weihnachtsfest 
für uns alle so angenehm wie möglich zu gestalten. Zum Schluß gedachten wir 
unsrer Verwundeten u. Toten u. daß diese Opfer uns nur noch mehr 
Verpflichtung sein sollten bis zum Letzten auszuhalten. Manchmal aber waren 
die Gedanken doch nicht recht bei der Sache. Sie eilten hin zu den Lieben, die 
unterm Tannenbaum auch an uns Soldaten an der Front dachten. Am 1. 
Feiertag mittags ging es zum Stellung bauen, ebenso am 2. Feiertag, gestern 
wurden wir fertig. Heute ist nun der letzte Tag im alten Jahr. Um 12 Uhr gehen 
wir in das neue Jahr hinein. Hoffentl. bringt es uns den Frieden. Wenn ich das 
alte Jahr überblicke, kann ich nur sagen, daß Gottes Hand mich gnädig 
beschützt u. behütet hat u. mich aus aller Not und Gefahr gerettet hat. Was uns 
das neue Jahr bringt, wissen wir nicht. Wenn mich aber Gott so weiter 
beschützt, dann bin ich geborgen. Ihr Lieben daheim könnt beruhigt u. ohne 
Sorgen sein, denn ohne Gottes Wille kann mir nichts passieren. 
 
7. 12.1.42. Rußland. 
Weihnachtspost haben wir noch keine. Wie viele Päckchen werden da für uns 
unterwegs sein. Es ist wieder recht kalt. Wir haben über 40 Grad. Viele 
Kameraden haben sich bei der Kälte die Hände oder die Füße verfroren. Bei mir 
ist es Gott sei Dank bisher gut abgegangen. Gestern hast Du, liebe Mutter, 
Deinen 56. Geburtstag gefeiert. Ich wünsche Dir noch einmal im neuen 
Lebensjahr viel Glück u. Gottes reichsten Segen, insbesondere, daß er Dich 
gesund erhalten möge. Hoffentl. kann ich im nächsten Jahr Dir wieder daheim 
persönlich gratulieren.  
 
8. 3.5.42. Rußland. 
Nun haben wir den schönsten Monat des Jahres, den Wonnemonat Mai. Wie 
wäre es schön, wenn man jetzt daheim sein u. Feld, Wald u. Wiesen 
durchstreifen könnte. Das frische Grün u. die blumigen Wiesen, das fehlt uns 
hier in Rußland. Aber einmal wird auch wieder die Zeit kommen, wo wir alles in 
der Heimat wieder genießen können. Wenn wir Rußland u. alle deren Feinde 
Deutschlands besiegt haben, dann wird wieder Ruhe u. Friede in unsrer Heimat 
einziehen. Wollte Gott, es wäre so weit u.wir könnten uns in der Heimat gesund 
wiedersehen! Ist Bruder Georg noch daheim oder ist er schon eingerückt? 
Hoffentlich kann ich ihn noch einmal sprechen, bevor es so weit ist. Was gibt 
es sonst Neues im Heimatdörflein? 
Und nun, liebe Mutter, wünsche ich Dir zum Muttertag viel Glück u. Gottes 
reichsten Segen. Ich danke Dir noch einmal für alle Liebe u. Güte, die Du von 
Kindheit an mir erwiesen hast. Auch Vater wünsche ich zu seinem 60. 
Geburtstag alles Gute u. Gottes Segen. Möge Euch Gott ohne uns noch lange 
erhalten, damit wir nach dem Krieg froh u.  gesund uns wiedersehen. 
 
9. 21.6.42. Rußland. 
[U] Morgen sind wir ein Jahr in Rußland ununterbrochen im Einsatz. Was wir 
in dieser Zeit alles erlebt haben, läßt sich gar nicht schildern. Wie viel 
Schweres haben wir mitgemacht und dabei Unmenschliches leisten müssen. 
Wie oft sahen wir den Tod vor Augen und hatten schon alle Hoffnung 
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aufgegeben. Aber im letzten Augenblick griff doch wieder unser Herrgott ein 
und rettete uns aus aller Not. Ihm haben wir alles zu verdanken und daß wir 
überhaupt noch am Leben sind. 
Meinen 3. Geburtstag feiere ich nächste Woche im Feindesland. Aber keiner 
wird mirmehr gedenken als der vorjährige in Rußland. Wenn Gott nämlich nicht 
seine schützende Hand über mir gehalten hätte, hätte es auch zugleich mein 
Todestag werden können. Wir besserten eine Brücke aus, die unter schwerem 
feindlichem Artilleriefeuer lag. Neben mir wurde mein Zugführer und 2 
Kameraden schwer verwundet, während mir nicht das geringste passierte. Das 
war Gottes Schutz. Wenn Gott mich weiter so behütet, habe ich die größte 
Aussicht, wieder gesund zu Euch in die Heimat zurückkehren zu können. Was 
wären wir so froh, wenn es bald so weit wär u. der Feldzug in Rußland zu Ende 
ginge. Wir würden dann alle wieder beisammen sein und alles Schwere wäre 
versunken und vergessen.“      
 
40jähriges Dienstjubiläum des Ortspfarrers 
„Noch eines sei aus dem kirchl. Leben hinzugefügt, was für Ober-Beerbach erst- und 
einmalig gewesen ist: Der Ortspfarrer konnte am 9.2.42 sein 40jähriges 
Dienstjubiläum begehen. Bisher wirkten in O.B immer Pfarrer in jüngeren oder 
mittlerem Alter, die, wenn sie in die Jahre kamen, sich dann wegmeldeten, wenn sie 
nicht, wie das bei einem der Fall gewesen ist, im Alter von 56 Jahren hier starben. 
Durch das Vorgehen des sogen. Landesbischofs im Jahre 1935 aber wurde die 
Pfarrstelle zu Ober-Beerbach zu einer ,Strafstelle’ gemacht, u. der Dekan des 
Dekanates Oppenheim im Alter von 58 Jahren zur ,Strafe’ nach Ober-Beerbach 
versetzt wurde. Während seiner Strafzeit, die er hier verbringt, war nun der Tag 
gekommen, an dem seine Ordination u. sein Dienstbeginn in Eisenbach (Pfalz) 
sich zum 40. Mal jährte. Die Gemeinde ließ es sich nicht nehmen, dieses Tages 
zu gedenken u. ihrem inzwischen alt gewordenen Pfarrer u. Seelsorger die 
verschiedensten Aufmerksamkeiten zu erweisen u. ihm die Bitte vorzutragen, 
sie doch nicht zu verlassen, sondern noch bei ihr zu bleiben u. in ihr in der 
bisherigen Weise zu wirken.  Dieser Bitte zu willfahren, versprach der Pfarrer 
an seinem Jubiläumstag [...]“     
 
Einwirkungen des Krieges auf das Gemeindeleben 
„Mit der Länge des Krieges wurden auch die letzten wehrfähigen Männer und 
Jünglinge ausgehoben, sodaß gegenwärtig (Ende 1942) bei etwa 1000 Seelen 
rund 125 Mann Kriegsdienst leisten. Was das für die Arbeit bedeutet, die in der 
Heimat geleistet werden muß, ist ungeheuer. Es geht schier über die Kraft, was 
die Frauen, alten Leute u. Kinder schaffen müssen.“ Französische 
Kriegsgefangene wurden im Saal des Gasthauses Egner untergebracht. „Auch 
einige polnische Zivilarbeiter sind hier.“ Diese seien aber nur ein Notbehelf. Die 
„miteinander ringenden Völker, welche jetzt schon 3 ¼ Jahre Krieg führen, 
treffen ihre Vorbereitungen zu dem Entscheidungskampf.“ Der Krieg sei ein 
totaler geworden. „Wie dieser totale Krieg für uns in der Heimat auswirkt, das 
beweisen die nächtl. Bombenangrife feindl. Flieger auf benachbarte Städte, vor 
allem auf Mainz.“ 
 
Schreckensnacht durch Bombenangriff von feindl. Flugzeuge in der Nacht vom 
2. auf den 3. Dezember 1942 
„Wenn wir bisher der Meinung waren, in unserm weltabgeschiedenen stillen 
Odenwalddorf in diesem Krieg vor feindlichen Fliegerüberfällen und 
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Bombenangriffen so gut wie sicher zu sein, so sind wir in dieser Nacht eines 
andern belehrt worden. 
Gegen halb fünf Uhr morgens, als wir noch im tiefsten Schlaf lagen, wurden wir 
auf einmal durch das eigenartige Motorengeräusch feindl. Flugzeuge geweckt 
und es dauerte gar nicht lange, da zeigte sich am Himmel ein heller Schein von 
dem man hätte meinen können, er rühre von einem großen Brand in Darmstadt 
her. In Wirklichkeit war aber dieser Schein zurückzuführen auf Brände, die in 
Ober-Beerbach durch das Abwerfen von feindlichen Brandbomben entstanden 
waren. Ob die Feindflugzeuge auch über unseren Ort fliegen würden, mußten 
wir abwarten. Bald aber wurden wir inne, daß auch unser Dorf in den Bereich 
ihrer Zerstörung einbezogen werden sollte. Mit Blitzesschnelle war eine ganze 
Menge von Flugzeugen über unserm Dorf und warfen Hunderte von 
Brandbomben, welche auf die Straßen, die Höfe, die Häuser, Scheunen und 
Ställen bereits gezündet hatten. So konnte sich ein größerer Brand nirgends 
entwickeln. Die Sprengbomben aber, welche uns zugedacht waren, fielen zum 
Glück nicht ins Dorf, sondern aufs freie Feld nach dem Steigerts zu, wo sie 
haushochtiefe Trichter hervorriefen. Wären sie im Dorf niedergegangen, wäre 
ein furchtbares Unglück entstanden dadurch, daß viele Häuser vernichtet 
worden wären und alles, was in den Häusern und Ställen und Scheunen sich 
befindet und aufgehalten hätte, dem Untergang geweiht gewesen wäre. 
Alles in Alles: wenn wir auch einen großen Schrecken erlebten, der sich fast 
zur Unerträglichkeit steigerte, als die Sprengbomben niedergingen und 
explodierten – im Pfarrhaus machte sich das in der Weise geltend, daß man 
meinte, es rüttle jemand mit aller Gewalt an der Haustüre, wir sind ohne 
Schaden zu nehmen durch die Nacht hindurchgekommen und können für die 
gnädige Bewahrung, die wir erfahren haben nicht dankbar genug sein. Die 
ungeheuere Nervenspannung, in der wir uns befanden, löste sich erst dann, als 
wir merkten, daß die Flugzeuge ihren Flug fortsetzten über den Wald nach den 
Kurorten Jugenheim und Seeheim. Bald zeigte sich dann auch am Himmel über 
diesen beiden Orten ein heller Schein, der darauf schließen ließ, daß es den 
Fliegern gelungen war, dort größere Brände hervorzurufen. So sind denn auch 
tatsächlich in Jugenheim sowohl wie in Seeheim eine ganze Reihe von 
Gebäude-Wohnhäuser und Scheunen dem Angriff zum Opfer gefallen. In 
Seeheim sind die schönsten und größten Villen, welche in dem Ort stehen, 
vernichtet worden. 
Man fragt sich, was die Feinde wohl für Absicht hatten, als sie unsere Gegend 
überflogen und ihre Bomben warfen. Des Rätsels Lösung wird man nur dann 
finden, wenn man annimmt, daß sie es auf ein in der Nähe von Darmstadt sich 
befindliches großes Munitionslager abgesehen hatten, das sie zur Explosion 
bringen und zerstören wollten. Darum haben sie Darmstadt auch geschont und 
dort nur einige Bomben abgeworfen, dagegen die bewaldete Umgegend von 
Darmstadt abgetastet durch das Werfen von Bomben, um das Lager zu finden 
und zu treffen. Es ist ihnen nicht gelungen zu erreichen, was sie sich zum Ziel 
gesetzt hatten. Wir werden wohl deshalb mit einer Wiederholung solcher 
Angriffe zu rechnen haben. 
Gott behüte unser Dorf vor Verwüstung und vor Verlust von Menschenleben 
und bewahre uns vor der Not der Obdachlosigkeit!“  
 
Pfr. Sittel berichtet über den Ausbau des Luftschutzes. 
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1943 
Fortgang des Krieges 
„Das Jahr 1943 brachte uns im Gegensatz zu den vorhergehenden 
Kriegsjahren, wo es nur ein Vorwärtsstürmen u. Siegen gab. Rückschläge u. 
Rückwärtsbewegungen sog. Absatzbewegungen vom Feind, u. zwar auf den 
beiden Kriegsschauplätzen, die sich durch die Entwicklung der Dinge 
herausgebildet haben: in Rußland wie in Afrika. Nachdem in Rußland 
Stalingrad übergeben werden mußte, war es nötig geworden, die Truppen aus 
den Kämpfen herauszuziehen und eine Frontverkürzung durchzuführen. Das 
geschah dann auch u. am Ende des Berichts  verlief die deutsche Front vor 
Leningrad 100-200 km an der ehemaligen polnischen Grenze entfernt bis zum 
(?) im Süden u. der Halbinsel Krim. Durch die große Frontverkürzung, die mit 
der Preisgabe des wichtigsten Teils der Ukraine verbunden war, wurden große 
Truppenmengen frei, die auf anderen Kriegsschauplätzen eingesetzt werden 
konnten. Mit Beginn des Winters nahmen die Kämpfe an der ganzen Ostfront 
gewaltig zu u. steigerten sich um die Jahreswende zu einer geradezu 
unerhörten Heftigkeit u. äußerster Verbissenheit. Dank der Tapferkeit unserer 
Soldaten konnte der Russe jedoch sein Ziel nicht erreichen. Wie im Osten war 
es auch im Süden. Infolge der den Amerikanern in Nordafrika geglückten 
Landung u. der dadurch bedingten Verstärkung des englischen Heeres mußte 
unter beständiger Absetzung vom Feind ganz Nordafrika preisgegeben werden. 
Die Abwehrkämpfe fanden aber um die Jahresmitte ihren Abschluß in 
Tunesien. Dann verfolgte der Feind unsre Truppen u. die der italienischen 
Verbündeten über Sizilien, Sardinien u. Korsika nach Süditalien, wo es ihm bis 
zur Jahreswende gelungen war, über Neapel hinauszuzustoßen. Daß es dahin 
kommen konnte, war verursacht durch die Kriegsmüdigkeit des italienischen 
Heeres u. dem Verrat seiner Führer, der auch den Sturz des italienischen 
Staatsführers, Mussolini, zur Folge hatte. Das nun drohende Chaos konnte 
durch das rasche Eingreifen der deutschen militärischen Stellen verhindert 
werden. Norditalien einschließlich Rom war am Jahresende noch vom Feinde 
frei, der mit Aufbietung aller Kräfte versuchten, ganz Italien in seine Gewalt zu 
bringen. Wie die harten u. schweren Kämpfe noch enden werden, darüber wird 
das Jahr 1944 Aufschluß geben. Unsere Lage am Jahresende ist ernst, zumal 
der Feind eine Invasion auf dem europäischen Festland vorbereitet u. er durch 
pausenlose Bombardierung  deutscher Städte uns zu zermürben trachtet. Aber 
so groß die Zerstörungen auch sind, die er angerichtet hat, das deutsche Volk 
hat allen Schäden, die es über sich ergehen lassen mußte, standgehalten u. 
eine Haltung an den Tag gelegt, die einzig ist in ihrer Art. Möge Gott im 
schicksalsentscheidenden Jahr, das er uns bringt, alles so fügen, wie es 
heilsam für uns ist, möge unser Volk durch Gottes Gunst u.  Gnade geläutert u. 
gereinigt werden, damit er es benutzen kann zur Durchführung seines Planes 
in der Welt. Im Blick auf die Lage, in der wir uns zum Jahresschluß befinden, 
können wir nur bitten: ,Herr, erbarme Dich unser!’ 
 
Kriegseinwirkungen im Dorf 
Die Zahl der Todesopfer, welche der Krieg in 1943 forderte, beschränkte sich 
auf 3.“ 
[O] 
„Eine 2. Schreckensnacht erlebten wir vom 10. auf den 11. April 1943. Gegen 3 
Uhr morgens erfolgen heftige Detonationen, die uns aus dem Schlaf weckten. 
Gegen Darmstadt zu war der Himmel hell erleuchtet. Sodaß wir mit einem 
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Großangriff auf diese Stadt rechneten. Aber bald verschwand der helle Schein 
über Darmstadt, wo allerdings, wie sich später herausstellte, einige Bomben 
geworfen worden waren und auch Zerstörungen anrichteten und dehnte sich 
weiter nach links aus, sodaß der Eindruck entstand, es würde an der 
Bergstraße  und im Ried brennen. Diese Vermutung war richtig, wie am daran 
folgenden Tag festgestellt werden mußte. Von Darmstadt aus wandten sich die 
Flieger, die nach dem gewaltigen Gebrumm zu schließen, in großer Zahl 
erschienen waren, nach dem Ried, wo sie auf viele Orte und Städte Bomben 
niederwarfen, darunter Griesheim, Groß-Gerau, Pfungstadt, Gernsheim, 
Stockstadt, Bickenbach, Seeheim u. andere mehr, die großen Schaden 
verursachten infolge der überall entstandenen Brände. Uns interessiert 
besonders Seeheim, das uns benachbart ist und schwere Schäden erlitten hat. 
Es war in der Hauptsache eine Bombe, die niederging und entsetzliche 
Verwüstungen anrichtete. Nach  Aussage von Sachverständigen war es eine 
Bombe neuester Konstruktion, die mit Preßluft gefüllt ist und nicht auf der Erde 
erst, sondern bereits in der Luft explodiert, aber in einem Umkreis von etwa 
200 Meter furchtbare Zerstörungen hervorruft. Solch eine Bombe wurde über 
Seeheim geworfen. Alle Dächer der Häuser an der Ober-Beerbacher Talstraße 
wurden abgedeckt, die Häuser stürzten zum Teil ein und wo Häuser stehen 
blieben, da wurde im Innern fast alles demoliert, sodaß dieselben für baufällig 
erklärt und geräumt werden mußten. Besonders schlimm ist das evangel. 
Pfarrhaus mitgenommen worden, das äußerlich und noch mehr innerlich sich 
einen schauerlichen Anblick bietet. Unter den zerstörten Häusern befinden sich 
auch solche, die bei dem letzten Bombenangriff im Dez. 1942 schon etwas 
abbekommen hatten, aber notdürftig wieder hergerichtet worden waren und die 
nun völlig unbrauchbar geworden sind. Tote, wie in den anderen 
bombardierten Orten – es sollen deren 16 sein – hat es zum Glück in Seeheim 
keine gegeben, sondern nur Verletzte. 
Wir hier in Ober-Beerbach kamen diesmal mit dem Schrecken davon. Denn es 
wurden über unserm Dorf keine Bomben, sondern nur Flugblätter abgeworfen, 
die uns die Augen für allerlei Wahrheiten aufmachen sollten. Aber die  der 
Bomben, die in der ganzen Umgebung ringsumher, auch in  Neutsch, 
Ernsthofen, Hoxhohl niedergingen, hatten eine solche Wirkung, daß bei uns die 
Fernster klirrten, die Türen aufsprangen und eine solche Erschütterung durch 
die Häuser ging, daß wir meinten, sie würden einstürzen und wir würden unter 
den Trümmern begraben werden. Doch wir kamen, ohne äußerlich Schaden zu 
nehmen, durch Gottes Gnade durch diese Schreckensnacht hindurch. 
Wenn wir beim ersten Angriff auf unsre Gegend im Dez. vorigen Jahres die 
Vermutung hegten, die Flieger hätten die Muna gesucht, so werden wir durch 
diesen erneuten Überfall in dieser Vermutung bestärkt. Sie wissen 
anscheinend, daß in der Nähe von Darmstadt ein großes Munitionslager sich 
befindet und wollen es treffen und zerstören. Aber es gelingt ihnen nicht, es zu 
finden. So werden wir denn noch mit weiteren Bombardierungen unsrer 
Gegend rechnen müssen. Es gilt, dieser Tatsache ins Auge zu sehen und trotz 
allem ruhig und still zu bleiben, in dem Glauben wurzelnd, der da spricht: es 
kann uns nichts geschehen, als was er hat ersehen.“ 
 

1944 
Kriegsfortgang 
„Daß im Jahre 1944 die Dinge auf den Kriegsschauplätzen sich immer mehr 
zuspitzen würden, war selbstverständlich, hatten doch die Gegner nach den 
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großen Erfolgen auf dem ganzen östlichen u. afrikanischen Kriegsschauplatz 
den Plan gefaßt, um auch im Westen zuzupacken, uns in die Zange zu nehmen 
u. zu vernichten. An irgend einer Stelle der atlantischen Küste sollte ein 
Landungsversuch gemacht u. die ganze Westfront aufgerollt werden. Dieser 
gegnerische Plan war der deutschen Heeresleitung bekannt u. sie traf die 
entsprechenden Vorbereitungen, um den Feind zu empfangen. In fieberhafter 
Eile waren die Verteidigungsstellungen ausgebaut worden u. in höchster 
Spannung wartete die ganze Welt auf die sogen. Invasion. Auf deutscher Seite 
war die Unmöglichkeit einer Landung mit einer Gewißheit behauptet worden, 
daß der größte Teil des Volkes voll Zuversicht dem entgegensah, was die 
Zukunft bringen würde. Die Nachdenklichen aber, die mit der technischen 
Überlegenheit u. den unversiegbaren Hilfsquellen der Feinde rechneten, 
rechneten mit einem deutschen Mißerfolg. In der Nacht vom 5./6. Juni setzte 
diese ,größte Unternehmung der Weltgeschichte’ ein u. sie gelang den Feinden. 
Bei Cherbourg landeten sie überraschend in einer solchen Stärke, daß sie 
festen Fuß fassen konnten. Wochenlang tobte der erbitterte Kampf hin u. her, 
bis dem Feind bei Avranches der Durchbruch gelang u. es ihm möglich wurde, 
die deutsche Front aufzurollen. Aller Mut u. alle Tapferkeit der deutschen 
Soldaten vermochten den Siegeslauf der feindlichen Heere u. den Unglückslauf 
des deutschen Heeres nicht aufzuhalten. Unsere Truppen wurden durch 
Frankreich, Belgien u. Holland hinausgetrieben u. Ende des Jahres stand der 
Feind an der Grenze des Reiches, wo ihm erbitterter Widerstand geleistet 
wurde. Vom Tag des Invasionsbeginns stieg die Not in unserem Land immer 
höher u. wurde die Verwirrung bei der polit. u. militärischen Führung immer 
größer. Viele erkannten, auch  in den Krisen, die sie nicht mehr heben wollten, 
die Furchtbarkeit der Situation, aber man war unfähig, dem Lauf des 
Schicksals eine Wendung zum Guten zu geben. Diese furchtbare Tatsache gab 
einer Anzahl von Männern, die meinten, ihrem Volk dadurch helfen zu können, 
den Gedanken ins Herz, den Mann, dem man die Schuld an der polit. u. 
militärischen Katastrophe zuschrieb, zu beseitigen u. zwar durch ein Attentat, 
das man auf ihn im Hauptquartier ausübte. Das Attentat mißlang aber u. alle, 
die mit ihm direkt oder indirekt damit in Verbindung standen, mußten des 
Todes durch den Strang sterben. Der Oberbefehl über das Heimatheer wurde 
dem Reichsführer der S.S. Himmler übertragen, der durch das Aufgebot des 
Volkssturmes in letzter Stunde glaubte, die Situation retten zu können. Doch es 
war zu spät. Das Schicksal des deutschen Heeres u. damit des deutschen 
Volkes war besiegelt u. als das Ende des Jahres 1944 gekommen war, stand 
jedem Einsichtigen im Blick auf den bis zu den Reichsgrenzen vorgedrungenen 
Feind, der immer neue Verstärkungen heranzog, fest, daß die Niederlage u. 
Kapitulation des Heeres nur eine Frage in kurzer Zeit sein würde.“  
Zerstörung in Darmstadt 11./12. Sept. 44 
„Durch die ununterbrochene Bombardierung deutscher Städte, bes. derer, in 
denen Garnisonen lagen, wurden die Truppen aufs Land verlegt. Das hatte zur 
Folge, daß nun auch die Dörfer sehr gefährdet waren. Eine der schwersten 
Bombardierungen im ganzen Krieg mußte das benachbarte Darmstadt über 
sich ergehen lassen in der Nacht vom 11./12. September 1944. In den 
Abendstunden des 11.9. flogen viele hunderte schwerste englische Bomber an 
u. warfen ihre Last auf die Stadt ab.Die Wirkung war so furchtbar, daß sie sich 
mit Worten nicht beschreiben läßt. Im Zeitraum von etwa einer halben Stunde 
war die Stadt, bes. was den inneren Teil betrifft, völlig vernichtet u. etwa 20.000 
Menschenleben waren ausgelöscht. Was sich vor den Flammen retten konnte, 
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flüchtete u. als der Morgen graute, war Darmstadt ein einziger brennender 
Trümmerhaufen, auf die noch übrig gebliebenen u. noch lebenden Bewohner 
nach den Leichen ihrer Angehörigen suchten u. nach dem wenigen Hab u. Gut, 
das sie in den Kellern bei ihrer Flucht hatten zurücklassen müssen.  
Flucht auf das Land  
 
Im Laufe des 12.9. bewegte sich dann der Kern der Flüchtlinge aufs Land u. die 
Umgebung der Stadt. Auch zu uns nach Ober-Beerbach kam eine große Schar 
u. wurde bereitwillig aufgenommen. Es waren meistens Verwandte oder 
Bekannte, die Zuflucht suchten. 
 
Veränderung des Dorfbildes 
Veränderte sich das Dorfbild schon durch die vielen fremden Gesichter dieser 
,Ausgebombten’, es kamen auch noch solche mit anderen (?) hinzu – so noch mehr, 
als auch Militär hierher kam u. unser Dorf ,Garnison’ wurde.  
 
Truppenverlegung in unser Dorf  
Hatten wir schon einen kleinen Lehrzug durch die Flak- u. Nachrichtenabteilung, für 
die eine große schöne Baracke an der Kreuzung nach Seeheim errichtet war, so 
wurde dieselbe jetzt noch größer durch die Verlegung einer Kompanie des 115. 
Reg. hierher, für die Platz geschaffen wurde in der Schule, in dem Tanzlokal Peter 
Koch u. in dem Haus von Phil. Keller, in dem früher ein Tanzsaal war. Auch in 
Privathäusern wurden die Soldaten, bes. die Herziehenden einquartiert, sodaß kein 
Raum im ganzen Dorf mehr unbelegt war. Aber die Enge mußte ertragen werden, 
weil die Verhältnisse es erforderten. Für die Schule freilich war es von katastrophaler 
Wirkung, daß Ober-Beerbach Garnison geworden war. Denn es stand jetzt nur noch 
ein Schulsaal für den Unterricht zur Verfügung. 
 
Fortwährende Alarmierung durch die ,Glocken des Teufels’ 
War das Leben durch die Entwicklung der Dinge in militär. Hinsicht schon 
erschwerend am Tag, so erst recht in der Nacht, weil dann da, wenn die Sirenen, die 
,Glocken des Teufels,’ heulten, von unserm Lager uns erhaben u. in den Kellern 
Schutz suchen mußten. Daß bei diesen das Leben so sehr erschwerenden 
Verhältnissen die Arbeit auf dem Feld getan werden konnte, war verwunderlich, da 
doch die männl. Arbeitskräfte fehlten u. alles von den alten Leuten, den Frauen u. 
Kindern getan werden mußte. Aber es gelang, auch in diesem Jahr die Äcker zu 
bestellen.“  
 
Auszug aus dem Brief eines jungen Darmstädters an das Pfarrhaus in Ober-
Beerbach, datiert vom 27.9.44. 
„V Leider haben wir von unserm Haus nur noch einen rauchenden Trümmerhaufen 
vorgefunden. Auch im Keller, in dem wir vieles untergebracht hatten, war alles 
ausgebrannt. Wir stehen jetzt vor einem völligen Nichts. Dann haben wir uns auf die 
Suche gemacht nach unserm lieben Vater. Da er im Keller nicht aufzufinden war, der 
Keller aber noch ganz war, nur ausgebrannt, hatten wir die Hoffnung, daß der Vater 
den Flammen entkommen war. Neben unserm Haus war nun noch ein öffentlicher 
Luftschutzraum. Wir sagen uns: Entweder ist Vater dort gewesen und entkommen 
oder er ist umgekommen.So vergingen die Tage von Dienstag bis Samstag. Aber wir 
hatten mit unserm Suchen keinen Erfolg. Als nun am Samstag die letzten Leichen 
aus dem Luftschutzkeller geborgen wurden – es waren 70 Menschen, jedoch fast 
nicht mehr zu erkennen waren, da wurde die letzte Leiche geborgen und noch gut 
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erkennbar war es mein lieber Vater. V 
Nun haben wir alles verloren und auch unsern lieben Vater dazu. Mein ältester 
Bruder, der auch gerade da war, holte mit mir dann auf dem Fahrrad einen Sarg und 
so haben wir dann unsern lieben Vater  auf den Friedhof gebracht. Am Montag haben 
wir dann das Grab selbst gegraben und mittags haben wir ihn zur letzten Ruhe 
gebettet. Nach der Beerdigung haben wir das Grab mit den Händen wieder 
zugemacht, da kein Werkzeug da war. 
Der junge Mann ist Soldat u. lag in Baden in einem Lazarett, wo ihn seine Frau und 
seine Mutter besuchten. In der Schreckensnacht war der Vater allein in Darmstadt in 
seiner Wohnung. Er kam um, die Frau u. die Schwiegertochter bleiben am Leben 
durch den Besuch des Sohnes.“ 
 

Rückblick auf 1944 
 
„Das Jahr 1944 geht zu Ende. Der Chronikschreiber greift mit tiefer Wehmut zur 
Feder um sein Urteil über den Gang der Dinge in Volk u. Gemeinde 
niederzuschreiben. Er hat von Anfang an im Gegensatz gestanden zum Geist 
dessen, welcher die Herrschaft in unserem Volk an sich gerissen hatten u. die 
es betörten. Schwer hat er es darum gehabt u. er mußte sehr vorsichtig sein in 
dem, was er zu reden u. zu schreiben hatte. Aber den Weg der Wahrheit hat er 
dabei nie verlassen. Das bezeugen auch die Einträge in diesem Buch, die oft 
mit bebendem Herz u. zitternder Hand geschrieben sind. Nach der furchtbaren 
Niederlage in Rußland durch die völlige Vernichtung einer ganzen deutschen 
Armee bei Stalingrad und weiter die Niederlage in Nordafrika war es jedem 
Einsichtigen klar, daß der Krieg mit einer Katastrophe für das deutsche Volk 
enden würde. Das Attentat am 20. Juli war beim Versuch gescheitert, sodaß 
man erfuhr, was hinter den Kulissen sich abspielte. Der Geist der Zersetzung 
griff immer weiter um sich. Es ging immer mehr der Auflösung entgegen. Als 
es endlich auch in den Köpfen der ,Führenden’ dämmerte, griffen diese zum 
letzten Mittel, das sie besaßen u. boten den Volkssturm auf. Aber auch dies 
konnte nicht mehr fruchten, denn der Feind stand bereits an den Grenzen des 
Reiches u. es war nur noch eine kurze Zeit, bis die Entscheidung fallen mußte. 
Jeder klar denkende fühlte, daß wir einer furchtbaren Katastrophe zusteuerten 
u. daß wir den Krieg verlieren mußten. Noch nie im Leben sind wir in 
gedrückterer Stimmung von einem Jahr in ein anderes gegangen als im Jahre 
1944 in das Jahr 1945. Was uns aus dem Herzen emporstieg, war nur ein 
Gebet: Herr, erbarme Dich unser!“ 
 

 
1945 

 
„Winter 1945. Feind kommt immer näher an die Reichsgrenzen 
Das Jahr 1945 brach an. Mit Schnee u. Eis waren wir schon vorher bedacht 
worden u. Schnee u. Eis hielten auch in den ersten Wochen an. Aber auch bei 
der herrschenden Kälte ging alles seinen Gang weiter, daheim u. draußen an 
den Fronten. Dem Feind war es,  als es Frühling zuging, gelungen, bis zum 
Rhein vorzustoßen. Die Fliegertätigkeit wurde immer intensiver. Vor allem die 
Jagdbomber kamen in ganzen Geschwadern geflogen u. machten Jagd auf 
alles, besonders auf die fahrenden Eisenbahnzüge, vor allem die Lokomotiven, 
aber auch auf Menschen, sogar auf einzelne. Es war ungemein gefährlich, sich 
ins Freie zu begeben, bes. sich einer Eisenbahn anzuvertrauen. Als die Feinde 
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am Rhein angekommen waren, wurden die hier untergebrachten Soldaten bis 
dahin abgeschoben und sollten den Übergang verhindern. Es war für sie eine 
Hölle, in die sie geschickt wurden. Denn nur wenige waren mit Gewehren 
ausgerüstet u. mit Munition versehen u. über ihnen kreisten die feindl. Flieger, 
gegen die es keine Verteidigungsmittel gab. 
Nachdem der Rheinübergang bei Oppenheim erzwungen war, mußten wir mit 
dem baldigen Vorrücken des Feindes bis zur Bergstraße und dem Odenwald 
rechnen. Das waren bange Tage u. Nächte, die wir da durchlebten. Vom 20. bis 
23. März dauerten die Gefechte in der Rheinebene, der Feind war bis zur 
Bergstraße vorgestoßen u. u. suchte durch den Odenwald vorzudringen. Am 
Sonntag, dem 24. März bis Seeheim gelangt und wir mußten damit rechnen, 
daß er noch in der Nacht in unser Dorf kommen würde. Da galt es nun eine 
richtige Entscheidung zu treffen. Von der Heeresleitung war den Truppen der 
Befehl gegeben worden, jedes Dorf zu verteidigen u. den Feind am Vordringen 
zu hindern. Die hier noch liegende Nachrichtenabteilung u. die Führer des 
Volkssturms wollten diesem Wahnsinnsbefehl auch Folge leisten u. mit einer 
geringen Schar, die nur mit sogen. Panzerfäusten ausgestattet waren, den Weg 
hierher versperren. Aber schließlich siegte doch die Vernunft u. dem Rat des 
Bürgermeisters u. Beigeordneten entsprechend wurde beschlossen jeden 
Widerstand, weil sinnlos u. zwecklos, aufzugeben. Die Munition in den 
Baracken am Eingang des Dorfes wurde gesprengt, die Soldaten zogen in den 
Odenwald ab. Als der Morgen graute, wußte jeder: jetzt kommen 
entscheidungsvolle Stunden. Am Samstag Nachmittag ging es sehr unruhig zu. 
Die Jagdflieger suchten die Bahn frei zu machen für die vorrückenden Truppen 
u. schossen alles, was sie sahen u. was sich bewegte. Ein Soldat wurde 
getroffen u. war sofort tot. Er wurde hierher gebracht von seinen Kameraden u. 
auf dem Friedhof nachm. 5 Uhr begraben“. 
 
Anmerkung der Autoren: Der folgende Abschnitt in der Pfarrchronik befasst sich mit 
der Ermordung des Ober-Beerbacher Bürgermeisters Johannes Beutel. Dieses 
Ereignis wird im Exkurs weiter unten ausführlich behandelt. 
 

Fortsetzung der Chronik 1945 
„Im Gegensatz zu den Schulen, die auf Befehl der Besatzungsbehörde geschlossen 
werden mussten, wurde der Kirche die Freiheit belassen u. konnten die 
Gottesdienste ungehindert gehalten werden, wenn auch das Geläute mit dem einen 
uns noch verbliebenen Glöcklein unterblieb. Nur am Palmsonntag wegen des 
Einmarsches des Feindes ins Dorf u. auch am Karfreitag, weil da immer noch große 
Erregung herrschte, fielen die Gottesdienste aus. Die Konfirmation, die an 
Palmsonntag hätte stattfinden sollen, wurde am Sonntag nach Ostern nachgeholt u. 
nahm das gottesdienstliche Leben von da an seinen gewohnten Verlauf. Auch konnte 
wieder geläutet werden. Nur die Goldene Konfirmation konnte wegen der 
Verkehrsschwierigkeiten, hervorgerufen durch die Beschlagnahmung aller 
Verkehrsmittel durch die Besatzungsbehörden, am 2. Pfingsttag erst stattfinden u. 
mußte ausfallen bzw. auf 1946 verschoben werden.“ 
 
Einwirkung des verlorenen Kriegs auf das religiös-sittl. Leben 
„Man hätte nun ahnen dürfen, daß in der Zeit der Not, in die wir durch den 
verlorenen Krieg hineingeraten, die Menschenherzen reicher u. empfänglicher 
geworden wären für Gottes Wort u. die Gottesdienste besser besucht gewesen 
wären als sonst. Aber das war nicht der Fall. Da die Not der Nachkriegszeit 
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nicht schlimmer war als die Not der Kriegszeit, im Gegenteil man jetzt nichts 
mehr für sein Beten zu fürchten brauchte, so wurde man vielfach noch 
gleichgültiger u. oberflächlicher. Auch das Dankgefühl gegen Gott, der es so  
gefügt hat, daß die Heimat im Krieg unversehrt blieb u. keinen Schaden erlitt, 
war kein Allgemeingut. Darum stellte sich auch kein Aufschwung des inneres 
Lebens ein, es blieb alles beim alten u. wenn im Blick auf das Ungeheuerliche, was 
geschehen war, u. das wir alle mitverschuldet haben, der eine mehr, der andere 
weniger, der eine aktiv, der andere ruhig zuschauend, zur Buße gerufen und 
gepredigt wurde: wir alle ohne Ausnahme müssen anders werden, so wurde 
,gemault’. Die von den Nazis gepflegte Dünkelhaftigkeit ist üppig ins Kraut 
geschossen. Nur das deutsche Volk ist zusammengebrochen, der einzelne 
deutsche Mensch aber lebt sein selbstherrliches, unbußfertiges Leben weiter. 
Es muß noch ganz anders kommen u. Gott muß noch viel ärger zuschlagen, wenn 
das deutsche Volk demütig werden u. vor ihm sich beugen soll. Die, welche das 
Wächteramt der Profeten ausüben sollen, haben einen sehr schweren Stand u. 
brauchen neben viel Weisheit von oben, um das Volk richtig zu führen, auch viel 
Kraft, um nicht (?) da zu werden. Aber die große Masse läßt sich nicht in den 
einzelnen Gemeinden, wo das ganze Leben sehr abweisend ist, nicht mehr erfassen 
u. für den gewinnen, der uns allein retten kann, darum gilt es, die zu sammeln, 
welche mit Ernst Christen sein wollen, die Zeichen der Zeit verstehen u. wissen, daß 
es Endzeit ist.“ 
 
Das bürgerl. Leben in der Besatzungszeit 
„Im großen und ganzen ist der Druck, unter dem wir durch die fremdländische 
Besatzung stehen, zu ertragen. Wir spüren insofern nicht viel von ihr, als keine 
Soldaten hier liegen u. nur hie u. da getarnt (?) Autos durchs Dorf fahren, welche die 
Befehle der Besatzungsbehörde hierher bringen, das zuerst als lästig empfundene 
Ausgehverbot von 6 Uhr früh bis abends ½ 6 Uhr wurde nach u. nach gemildert.. 
Ende Mai durften wir uns von 5 Uhr früh bis 11 Uhr abends außerhalb unserer 
Häuser u. im Feld frei bewegen. Die Kommandantur, der wir unterstellt sind, befindet 
sich in dem 2 Stunden entfernten Ober-Ramstadt, wohin jeder muß, der irgend ein 
Anliegen hat. Aber trotz der vielen Unannehmlichkeiten, welche die Besatzung mit 
sich bringt, leben wir jetzt im Vergleich zu der Zeit des Bombenkriegs, wo wir durch 
die Tiefflieger so viel Schweres mitgemacht haben, wie im Frieden, weil jeder 
ungehindert seiner Arbeit nachgehen kann, bes. darunter auf den Feldern, die freilich 
immer noch von den Alten, Frauen u. Kindern bestellt werden müssen, da die 
allermeisten Männer, die als Soldaten in der Wehrmacht standen, in der 
Kriegsgefangenschaft sich befinden. Es war darum auch in diesem Jahr ein 
mühsames Abrackern, bis die Äcker bestellt u. abgeerntet waren. Aber Gottes Gnade 
gab seinen Segen zu unserer Arbeit u. als wir Erntedankfest feierten, da konnten wir 
hier ein befriedigendes Ergebnis in jeder Hinsicht u. für das prächtige Wetter, das 
herrschte, danken.“  
 
Neuer Bürgermeister, zunächst Peter, dann Roßmann 
„Nach der Ermordung des Bürgermeisters Beutel wurde der Beigeordnete Pet. 
Peter von den Amerikanern mit der Fortführung der Geschäfte der bürgerlichen 
Gemeinde betraut u. zum Bürgermeister ernannt. Damit war ein Mann an der 
Spitze des Dorfes gestanden, der sich durch sein mutiges Eintreten für eine 
Nichtverteidigung angesichts der ungeheuren Übermacht der Amerikaner sich 
nicht geringe Verdienste um die Heimat erworben hatte. Er steuerte das 
Schifflein unserer Gemeinde durch die hochgehenden Fluten der ersten Zeit 
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der Besatzung geschickt hindurch u. es wäre gut gewesen, wenn er noch 
länger hätte bleiben können. Aber er blieb es leider nicht, weil der neue Landrat 
des Kreises einen andern zum Bürgermeister erhob: einen Wilh. Roßmann.“ 
 
Gemeinderatswahl 
„Nach dem Zusammenbruch des Nazisystems in der Verwaltung mußte ein 
Neuaufbau von unten her erfolgen. Es wurden Gemeinderatswahlen ausgeschrieben, 
die in unserm Dorf ein merkwürdiges Ergebnis hatten, weil es an Einheitlichkeit 
fehlte. Es wurde nicht nach Parteien gewählt, sondern nach Zweckmäßigkeit u. so 
kam ein Ortsparlament zustande, das in seiner Zusammensetzung schwer zu 
beschreiben ist. Der neue Gemeinderat hatte dann den Gemeinderat zu wählen u. 
bestimmte dazu den durch den Landrat bereits ernannten Roßmann. Damit ist die 
Leitung des Dorfgeschicks für 2 Jahre in die Hände von Männern gelegt, von denen 
wir hoffen, daß ihr Wirken der ganzen Gemeinde zum Segen gereicht.“ 
 
Der alte Kirchenvorstand bleibt 
„In der Verwaltung der Kirchengemeinde trat keine Änderung ein. Die alten 
Kirchenvorsteher wurden beauftragt, die Geschicke bis zu einer definitiven 
Neuordnung der Kirche weiter zu führen.“ 
 
Kindergarten wird übernommen 
„Vor den Tagen, da die Darmstädter Truppen hier Quartier bezogen u. die 
Räume beschlagnahmten, in denen der Kindergarten untergebracht war, ist 
diese Einrichtung der N.S.V. zum Tod verurteilt gewesen, weil keine Möglichkeit 
zur Sammlung der Kleinkinder mehr bestand. Die Einrichtungsgegenstände 
wurden auf den Speicher geschafft u. dort, so gut es ging, verwahrt. Als von Seiten 
der Besatzungsbehörde kein Anspruch auf diese Räume erhoben wurde u. sie 
unbenutzt waren, erhob sich die Frage, was aus dem Kindergarten werden sollte. Die 
politische Gemeinde hatte kein Interesse an seiner Fortführung, was darauf 
hervorging, daß der Bürgermeister den Spielplatz des Gartens, sein Herzstück, 
als Pflanzfeld abgab, somit der ganzen Sache ein geradezu tödlicher Stoß 
versetzt war. Was sollte mit den Einrichtungsgegenständen geschehen, damit 
dieselben nicht auch hier für die Gemeinschaft verlorengingen? Das war die 
Frage, welche den Pfarrer quälte. Nach einigem Zögern entschloß er sich doch, 
den Kindergarten zu retten u. ihn unter die Leitung der Kirchengemeinde 
zunehmen. Der Bürgermeister sicherte neben der Überlassung der Räume u. einem 
jährlichen Zuschuß von 400 M. aus der Gemeindekasse zu, worauf der 
Kirchenvorstand beschloß, den Rest der Kosten, die sich auf 1000 M. beliefen, auf 
die Kirchenkasse zu übernehmen. Da wir eine staatl. geprüfte Kindererzieherin im 
Dorf hatten – die Organistin Frl. Friedel Giel – wurde diese zur Leiterin des 
Kindergartens berufen mit einem Monatsgehalt von 90 M. am 15. Juni wurde der 
Kindergarten eröffnet u. es beginnt der Besuch der Kinder. Die Spielplatzfrage wurde 
so gelöst, daß Gastwirt Egner einen Platz in der Nähe zur Verfügung stellte gegen 
die Ausnutzung zu einem Teil zum Pfarrhaus hin – eine Notlösung, ermöglicht durch 
das Entgegenkommen des Pfarrers u. nur vorübergehend. Es wird nicht eher ein 
befriedigender Zustand hergestellt sein, bis das Pflanzstück dem Kindergarten 
wieder zum Spielplatz umgewidmet ist. Die ganze Sache ist ein Beweis für das 
große soziale Verständnis, das in der Gemeinde herrscht.“ 
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Rückblick auf 1945 
„Rückblickend auf den Verlauf des Jahres 45 muß gesagt werden: es war ein Jahr, 
wie es das Dorf noch nie erlebt hat, seitdem es besteht. Daß ein Volk nicht über das 
Weltraum (?) kann, um es zu besetzen u. die deutschen Soldaten vor sich her zu 
treiben, war ein erstaunendes Erlebnis, aber im Geiste Gottes der (?). Und doch, 
wenn wir auch den Feind in unserer Mitte haben u. der hier in unserm Haus einmal 
Quartier bezog, uns vor Augen führte, was der Krieg alles mit sich bringt! Räumung 
von Häusern, alles hörte auf, wenn der Luftkrieg zu Ende ist u. das Leben wieder in 
ruhigeren Bahnen verläuft. Bemerkt sei, daß auch das ganze Pfarrhaus geräumt 
werden mußte u. der Pfarrer, der bettlägerig krank war, gezwungen wurde, das Haus 
zu verlassen. Als ein Offizier von diesem Vergehen der Kommandanten des 
Truppenteils gegen den Pfarrer hörten, suchte er denselben in einem Haus, das ihm 
(?) gewährt hatten, auf, um sich nach seinem Ergehen zu erkundigen. Er wollte 
anscheinend dadurch wieder gutmachen, was seine Vorgesetzten gefehlt hatten. 
Daß die Soldaten, meistens Offiziere (welche sich im Stil taktvoll benahmen), alles 
Mögliche wie Radio, golden Uhren, schöne Koffer u. allerhand Kleinigkeiten als 
,Andenken’ mitnahmen, soll der Vollständigkeit halber erwähnt sein. Als wir im 
Gottesdienst Abschied vom alten Jahr 1945 nahmen, da mußten wir trotz aller 
Not, die über uns gekommen war, doch viel danken, danken vor allem dafür, 
daß unsere Heimat unversehrt erhalten geblieben war u. wir noch immer in 
unseren Häusern wohnen u. unserer Arbeit nachgehen konnten. Im furchtbaren 
Gotteswerk doch noch eine Gnade!“ 
 

1946 
„Mit tiefem Bangen waren wir ins neue Jahr eingetreten. Was wird es bringen? Diese 
Frage schwebte jedem vor. Wird es den so heiß ersehnten Frieden bringen u., damit 
zusammenhängend, die Heimkehr unserer in Gefangenschaft geratenen Soldaten, 
werden wir Verhältnisse haben, die einigermaßen erträglich sind. Wie werden sich 
die Dinge in der Kirche entwickeln, wird die Stellung ihr gegenüber eine freundliche 
werden, wird s mit unserm Volk immer noch weiter abwärts gehen – eine Fülle von 
Fragen, die uns erdrücken wollten. Wir sind am Ende angelangt u. die Chronik soll 
festhalten, wie die Dinge sich entwickelt haben.“  
 
Zustrom von Flüchtlingen/Lebensmittelentwicklung 
„Die während des Krieges eingeführte Rationierung der Lebensmittel u. ihre 
Verteilung auf Grund der Lebensmittelkarten wurde in der Verwaltung unter Aufsicht 
der Lebensmittelbehörde beibehalten. Da aber das eigene Land den Bedarf der 
Nahrungsmittel nicht decken konnte u. Amerika angeblich nicht in der Lage war, 
dieselben zu beschaffen, hatte das zur Folge, daß die Lebensmittelrationen immer 
kleiner wurden u. einen solchen Tiefstand erreichten, daß die sogen. 
Normalverbraucher, d.h. die, welche nicht selbst erzeugen, normalerweise 
andauernd Hunger leiden mußten. Wenn auch bei uns auf dem Land die 
Verhältnisse noch erträglich sind, weil wir immer noch etwas finden im Garten, womit 
wir den Hunger stillen können, in den Städten herrscht große Not, die ihre Schatten 
bis in unser Dorf wirft, [O] Es war ein hartes u. schweres Jahr 1946 im Blick auf 
unseres Leibes Nahrung u. Notdurft u. als es zu Ende ging, mußten wir staunen u. 
uns  wundern, daß wir mit Gottes Hilfe durchgekommen waren.“ 
 
Schule 
„Die hier kommissarisch verwendete Lehrerin aus Gernsheim, Frl. Margarethe 
Weißmüller, die unter äußerst schwierigen Verhältnissen in den beiden letzten 
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Kriegsjahren die Schule fortgesetzt hatte, fühlte sich den Anforderungen, welche die 
zahlreichen u. verwilderte Kinderschar an sie stellte, nicht mehr gewachsen u. bat um 
ihre Versetzung nach Groß-Zimmern, wohin sie ernannt wurde. Mit Bedauern sah 
man sie, die ihren Dienst getreu u. den Religionsunterricht mit Freuden erteilt hatte, 
von hier scheiden. Nach ihrem Weggang wurde die hiesige Schule mit 2 männlichen 
Lehrkräften besetzt. Das eine war ein auf dem Pädagogium in Jugenheim kurzfristig 
als Lehrer ausgebildeter früherer Student an der techn. Hochschule, Wagner, der 
andere ein aus franz. Kriegsgefangenschaft zurückgekehrter aus Ostpreußen  
kommender vorschriftsmäßig ausgebildeter Lehrer Paul Kopschinsky, der die Leitung 
der Schule übernahm. Mit diesen beiden Lehrkräften brach für die hiesige Schule 
eine neue Zeit an. [O] Hier soll nur das eine gesagt sein, der kurzfristig ausgebildete 
Lehramtskandidat erklärte, keinen Religionsunterricht zu erteilen, da er der 
kommunistischen Partei angehöre, der ausgebildete Lehrer Kopschinsky, daß er 
(?) getauft sei. So standen wir vor der noch nie dagewesenen Situation, daß die  2 
evangelische Schulstellen mit 2 Lehrkräften besetzt waren, von denen keiner die 
Kinder religiöse Unterweisung erteilte – eine zu traurige u. zusätzlich ungesetzliche 
Tatsache. Der ganze Religionsunterricht mußte von dem alten Pfarrer übernommen 
werden, für den er sich wegen der immer zuchtloser werdenden Jugend u. sonst. 
schwierig gestaltete. Die sittl. religiöse Entwicklung glitt immer weiter abwärts, was 
sich auch darin zeigte, daß die Kindergottesdienste in der Kirche nach u. nach von 
den älteren Schulkindern gemieden wurden. Auch von der Schule gilt, was vor allem 
in der Verwaltung u. der Organisation des weltlichen Lebens gesagt werden muß: 
man meint den ,Aufbau’ u. arbeitet weiter an der ,Zerstörung’.“ 
 

 
Pfarrer Sittel mit Ehefrau (links) und einer Schulklasse, rechts im Vordergrund Lehrer 

Kopschinsky. Foto: Georg Maul, Ober-Beerbach. 
 
Kirchliches Leben u. Wahlen 
„[...] Nach dem Zusammenbruch des Staates in den auch die Kirchenregierung mit 
hineingerissen wurde, konstituierte sich eine vorläufige Leitung der hess. Kirche, die 
die Verbindung mit Nassau u. Frankfurt wegen späteren Zusammenschlusses 
aufrecht erhielt. Mit dem Neuaufbau von unten her wurde in 1946 begonnen, indem 
die Kirchenvorstände neu gewählt wurden. An Stelle des bisherigen Verständnis 
trat ein ganz neues insofern auch als die Wahl als eine gottesdienstl. Feier 
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gestaltet wurde. Diese Wahl wurde am 12. Mai vorgenommen und wurden zu 
Kirchenvorstehern nur die in einer Liste eingetragenen Gemeindemitglieder, 
nachdem dieselben ihren Willen kundgetan hatten, sich an der Wahl zu beteiligen, 
und das vorgeschriebene Wahlgelübde abgelegt hatten, gewählt. [O] Nach der 
Genehmigung der Wahl durch das Dekanat wurden die gewählten Kirchenvorsteher 
feierlich in ihr Amt eingeführt.“  
 
Auszug aus dem Interview mit Frau Margarethe Wolf, * 1936, Ober-Beerbach 
vom 13. August 2011 
„[O] Ich habe den Pfarrer Sittel sehr gern gehabt. Die Frau Pfarrer Sittel war ein 
bisschen eine Petz. Aber der Herr Pfarrer war ein prima Kerl. Die Frau Sittel hatte 
meistens den Kindergottesdienst gehalten.  
Der Pfarrer Sittel und der Pfarrer Friebel hatten zusammen im alten Pfarrhaus 
gewohnt. Wir hatten mal Religionsunterricht und da hat der Pfarrer Sittel mal gefragt, 
wo man das Glück finden würde. Da hat meine Freundin gesagt: da braucht man nur 
nach Jugenheim zum Glück zu gehen. (Gemeint war der Busunternehmer Glück.) Da 
hat der Pfarrer Sittel gelacht. Wenn sie es gewesen wäre, die hätte sich geärgert. 
Das war ein lieber Kerl, doch!  
Wenn die Leute in die Kirche gingen, dann waren sie schwarz gekleidet.  
In der Schule hatten wir den Lehrer Müller von Neutsch. Der Lehrer Kopschinsky hat 
uns Geige gelehrt. Der hatte Mandoline gespielt. Ich will nicht sagen, dass der gegen 
die Kirche war. Wir hatten sogar in der Kirche gesungen. Mit dem Pfarrer Sittel hat er 
sich ganz gut verstanden, nur mit dem Pfarrer Friebel, das war nicht so einwandfrei. 
Am Elternabend, da haben wir Theater gespielt. Ich weiß, dass wir Jungfrau Maleen 
gespielt haben. Auf dem Tannenberg war ein Zeltlager. Dort haben wir ,Dorfklatsch’ 
gespielt. Der hat sich viel Mühe mit uns gegeben, Ausflüge gemacht. Der war sogar 
mit den Kindern an die Nordsee. Aber da konnten nicht alle mit, weil das pro Person 
achtzig Mark gekostet hat. Dann waren wir mal am Rhein, an der Loreley oder er hat 
Spaziergänge mit uns gemacht.  
Die Adoptivtöchter vom Pfarrer Sittel waren die Ännchen und die Frieda. Der Pfarrer 
Sittel, der hatte keine Kinder. Da haben die sich denen angenommen. Und die waren 
sehr in Ordnung. Der Pfarrer Sittel hatte eine Dienstmagd gehabt. [O]“ 
 
 
Zur Ruhestandsversetzung von Pfarrer Sittel 
 
Schreiben von Pfarrer Sittel vom 20. April 1948 an die zuständige 
Kirchenbehörde 
Betreffend. Ev. Pfarrhaus zu Okarben 
 
„Sie schickten mir unterm 16.d. Mts. ein Schreiben zu, auf das Sie Antwort 
wünschten. Ich gebe diese Antwort nachstehend. 
Zunächst muß ich meinem großen Erstaunen Ausdruck geben, wie man die 
Wohnungsfrage im Pfarrhaus zu Ober-Beerbach zu lösen versucht. Durch 
meine Gutmütigkeit all denen gegenüber, die bei mir Zuflucht im hiesigen Pfarrhaus 
suchten u. die ich aufnahm, bin ich nun so weit gekommen, daß ich selbst das 
Pfarrhaus verlassen soll, der ich doch wohl in erster Linie ein Anrecht darauf haben 
dürfte, die wenigen Tage, die mir noch auf Erden vergönnt sein werden, darin zu 
verbringen. Daß das Verwaltungsamt einen Pfarrer, der seine ganze Lebenskraft in 
den Dienst der Kirche gestellt hatte u. weil er treu u. gewissenhaft war, viel hat leiden 
müssen, wie eine Schachfigur behandelt, daß man das jetzt mit ihm tut, wo er alt u. 
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leibesschwach geworden ist, ist für mich außerordentlich betrüblich. Daß es auch 
Imponderabilien gibt, die bei der Führung von Menschen mitzusprechen haben, 
scheint man bei mir völlig außer Acht lassen zu wollen. 
2 Zimmer mit Küche bietet man mir an für eine 5köpfige Familie in einem mir völlig 
unbekannten Ort u. will mich herausnehmen aus einer Gemeinde, in der ich nach 
gewaltsamer Vertreibung aus meiner früheren Gemeinde durch Strafversetzung 
wegen Widerstands gegen eine ungeistliche Kirchenregierung eine Heimat habe 
finden dürfen. Man bietet mir an, eine Gemeinde zu verlassen, in deren Dienst meine 
ganze Familie steht, auch meine Frau als rührige Adjutantin, wie sie unser 
heimgegangener Prälat Diehl immer nannte u. meine zwei Pflegetöchter, die als 
Kindergärtnerinnen den hiesigen ev. Kindergarten leiten u. von denen die eine auch 
Organistin ist. Daß man ein solches Angebot zu machen wagt, das verstehe, wer’ s 
kann. 
Unter Überwindung großer Schwierigkeiten habe ich nach Auflösung des NSV-
Kindergartens einen kirchl. Kindergarten gegründet, was mir nur möglich war durch 
das Entgegenkommen meiner jüngsten Pflegetochter, die sich bereit erklärte, die 
Leitung zu übernehmen.Durch die Entwicklung der Dinge ist es nun so gekommen, 
daß ich noch eine zweite Kraft einstellen mußte u. da erbot sich meine älteste 
Pflegetochter, die immer leitende Stellungen eingenommen hat, ihrem alten 
Pflegevater zu Lieb einzuspringen u. nun teilen sich die beiden Töchter in die Arbeit 
u. das Gehalt, welches für beide zusammen 110 M. monatlich beträgt nebst 
Wohnung bei mir im Pfarrhaus in 1 Zimmer. Würde ich mit meiner Familie Ober-
Beerbach verlassen, dann würde alles, was wir zusammen geschaffen haben, 
zusammenbrechen u. es würde genau so gehen, wie es in meiner früheren 
Gemeinde auch gegangen ist, wo durch die Schuld der damaligen Kirchenbehörde 
ebenfalls alles zusammengebrochen u. heute noch verwahrlost ist. 
In Anbetracht der geschilderten Verhältnisse stelle ich dem Verwaltungsamt anheim, 
nunmehr zu tun, was Recht ist u. erlaube mir, zum Schluß noch folgendes zu 
bemerken. 
Ich habe in meinem langen Leben gelernt, daß man mit keinem Dank rechnen darf. 
Aber ich begehre auch gar keinen Dank, denn für mich gilt das Heilandswort: Wenn 
ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht: wir sind unnütze Knechte, wir 
haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Was ich mir wünsche, ist lediglich 
eine verständnisvolle, würdige u. gerechte Behandlung. 
Daß dieselbe keinem Unwürdigen zuteil wird das dürfte der Herr Referent in 
Wohnungsfragen ersehen aus einem Urteil, welches das LKA über mich in einem 
Schreiben an die seinerzeitige Kreisleitung der NSDAP unterm 25.1.1945 gefällt hat. 
Es widerstrebt mir zwar, zur Orientierung des Herrn Referenten darauf hinzuweisen.  
 
In diesem Schreiben heißt es: „Auf Grund dieser Tatsachen sind wir der Auffassung, 
daß Pfarrer Sittel, den wir aus langjähriger Erfahrung als einen sehr zuverlässigen u. 
pflichttreuen Geistlichen kennen, in durchaus entgegenkommender Weise seine 
Pflicht gegenüber Wohnungsuchenden u. obdachlosen Volksgenossen vollauf erfüllt 
hat u. daß ihm deshalb die Aufnahme weiterer Personen billigerweise nicht 
zugemutet werden kann, zumal er bereits im 68. Lebensjahr steht u. herzleidend ist.“ 
Was vor 3 Jahren gegolten hat, dürfte wohl auch noch heute gelten. 
 
Ich bin ein Mensch, der immer eine Scheu davor hatte, in den Vordergrund zu treten, 
der stets andern den Vortritt gelassen hat, aber auch geholfen hat, wo er helfen 
konnte. Ich bin auch ein Mensch, der sich freut u. dankbar ist, wenn man ihm mit 
Ehrerbietung etwas zurecht rücken wollte, was aus Unkenntnis verkehrt gemacht 
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worden ist u. weil ich Aufschluß geben wollte über mein Wollen u. Streben, damit die 
neuen Mitglieder des Verwaltungsamts, die mich nicht kennen, die aber die Befugnis 
haben, in die äußere Gestaltung meines Lebens am Ende meiner Tage einzugreifen, 
mich richtig beurteilen vermögen u. dementsprechend mich auch behandeln. 
Sittel“ 
 
Antwort der Kirchenbehörde                                   Darmstadt, den 27. April 1948 
„Ich möchte Ihnen doch auf Ihren heute eingegangenen Brief gleich antworten. Es 
war offensichtlich ein kleiner Regiefehler von dem ich keine Kenntnis hatte, daß den 
am 1. April 1948 in Ruhestand getretenen Amtsbrüdern die Mitteilung wegen 
Okarben zuging, ehe sie die Nachricht über Ihre Ruhestandsversetzung erreicht, was 
in diesen Tagen geschehen wird. Wir werden auch weiterhin in solchen Fällen 
bekanntgeben, wo Wohnungsmöglichkeit sich bietet, zumal wir diesen Wohnraum 
meist nur für kurze Zeit frei halten können und er sonst der Kirche wieder verloren 
geht. Wir hoffen auf diese Weise dem einen oder andern unserer Pensionäre oder 
Witwen eine Wohnung zu ermitteln und dabei zugleich uns die Möglichkeit zu 
schaffen eine dringend zu besetzende Pfarrstelle wirklich zu besetzen. Ich muß 
gestehen, daß Sie eine solche Anfrage – als an viele gerichtet – nicht so persönlich 
hätten verstehen sollen, wie Sie es getan haben. Immerhin müßte in Ober-Beerbach 
wie auch anderwärts alles getan werden, um für einen Nachfolger den Raum zu 
schaffen, den er bei allergeringsten Ansprüchen dringend nötig hat. 
Wir haben Brüder, die schon vor 4 Monaten aus dem Felde gekommen sind und die 
wir noch nicht unterbringen konnten. Auf der anderen Seite werden Stellen 
ausgeschrieben auf die sich fast kein Mensch meldet. Sie ahnen nicht die 
Schwierigkeit der Stellenbesetzung. Wir würden uns freuen, wenn auf ein solches 
Angebot der eine oder andere einging. 
Mit brüderlichen Grüßen 
Ihr (Unterschrift)“  
 
                                                                                        Wiesbaden, den 4. Mai 1948 
„Auf Grund des § 1 der Verordnung über die Altersgrenze für die Versetzung der 
Pfarrer in den Ruhestand vom 16. Februar 1948 sind Sie am 1.April ds. Js. in den 
Ruhestand getreten.  
Wir sind uns bewusst, dass eine solche Maßnahme, die sich automatisch auswirkt, 
einen Geistlichen, der noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist und über 
körperliche Rüstigkeit verfügt, seelisch bedrücken kann. Es ist auch begreiflich, dass 
mancher Kirchenvorstand und manche Gemeinde ihren alten Pfarrer nur ungern 
scheiden sieht. Zu eng ist das Vertrauensverhältnis, das sich im Lauf der Jahre 
herausgebildet hat. 
Wir bitten aber um Ihr und der Gemeinde Verständnis im Blick auf das 
heranwachsende Pfarrergeschlecht, insbesondere auf die aus Kriegsgefangenschaft 
heimkehrenden Brüder. Sie müssen ins Pfarramt und in die Gemeindearbeit, und es 
wird sich auch für manchen Emeriten noch reichlich Gelegenheit zur Arbeit finden. 
 
Wir wollen den Tag Ihres Ausscheidens aus dem aktiven Pfarrdienst nicht 
vorübergehen lassen, ohne Ihnen von Herzen zu danken für all die Treue, mit der sie 
ein Menschenalter unserer Hessischen Kirche gedient haben. Gott möge Gedeihen 
geben zur Aussaat Seines Wortes, das bleibt in Ewigkeit. Dass es wachse und laufe, 
ist unser Amt. Wir können nur geben, was wir empfangen haben; und wenn unsere 
Kraft erlahmt, müssen andere weiter Zeugnis geben vom Heil der Welt in Jesus 
Christus. 
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Mit unserm Dank verbinden wir unsere besten Wünsche für einen gesegneten 
Lebensabend.“1252 
 
Aus dem Schriftwechsel zwischen Pfarrer Sittel und der Leitung der 
Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau in Darmstadt, vor allem Kirchenrat 
Knell 1953/541253 
 
An Oberkirchenrat Knell         31. August 1953 
„[O] 
Ich weiß nicht, ob Sie je meiner Frau begegnet sind u. dieselbe kennen. Weil ich es 
bezweifle, möchte ich einen kurzen Bericht von ihr geben. Still u. ohne Aufheben von 
sich zu machen, hat sie als Pfarrfrau da, wo wir tätig waren, in einer Weise gewirkt, 
daß sie nie vergessen werden wird. Was sie als ganz junge Pfarrfrau vor 46 Jahren 
auf unsrer 1. Pfarrei Stadecken auf caritativem Gebiet geleistet hat, davon schrieb ihr 
kürzlich eine Frau von dort, daß ihr das so leicht niemand nachmachen werde. 
Besonders erinnert dieselbe an eine unvergessliche Tat, die darin bestand, daß sie 
einer schwerkranken Wöchnerin ihr vor Schmutz starrendes Kind abnahm, es ins 
eigne Haus brachte u. dort Monate lang pflegte, bis es wieder zurückgegeben 
werden konnte. 
Als wir dann 1911 nach Udenheim versetzt wurden, hat sie dort die Krankenpflege 
übernommen so lange, bis es mir gelungen war, eine Krankenpflegestation zu 
gründen. Dort in Udenheim wurde sie dann so geführt, daß sie die in ihr 
schlummernden Kräfte u. Fähigkeiten in den Dienst der weibl. Gemeindeglieder 
stellte u. eine blühende Gemeinschaft entstand in der Mädchen- u. Frauenwelt, die 
besonders blühte zur Zeit, da ich von Udenheim aus das Dekanat Oppenheim leitete, 
die dann aber beim Kirchenkampf zerstört wurde durch unsre gewaltsame 
Entfernung aus der Gemeinde. In der Kampfzeit der damaligen Jahre stand sie mit in 
vorderster Linie u. wenn ich an der Überwindung der über mich hereingebrochenen 
Verfolgung denke, dann muß ich sagen, daß nebst Gott sie mir am meisten geholfen 
hat, daß ich standhaft bleiben konnte u. trotz Strafversetzung in dem harten Kampf, 
den ich zu kämpfen hatte, Sieger geblieben bin. Wie uns aber in Rheinhessen die 
Möglichkeit genommen war, für die bekennende Kirche zu wirken, haben wir die 
Christusfackel  als Strafversetzte in den Odenwald nach dem abseits gelegenen 
Ober-Beerbach getragen, wo ich zunächst aus Sicherheits- u. später aus 
Gesundheits gründen zurückhaltend sein mußte, sie aber eine eifrige Tätigkeit 
entfaltete bes. wieder bei der Jugend u. den Frauen. Der Inhalt ihres Lebens u. 
Wirkens dürfte am besten zum Ausdruck kommen in einem Gedicht, das sie uns in 
der Zeit des Kirchenkampfes schenkte, das in weiten Kreisen der B.K. Verbreitung 
fand u. das hieß: 
 

                                            
1252 Zentralarchiv der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Darmstadt, Best. 120 A Nr. 467 
Personalakte Pfr. Richard Sittel. 
1253 Quelle für die nachfolgenden Dokumente: Dokumentation Kirchenkampf Hessen-Nassau 
Sittel, Richard, Pfr und Dekan Udenheim/Oberbeerbach 
I: 65, 119, 121, 127 f., 130, 154, 163 f. 167, 171 ff. 
II: 35, 37, 40, 43, 45, 141, 165 f., 334, 455 f., 482 
III: 8, 25, 29, 44 ff.,61, 69f., 80, 95, 103f., 125, 127, 135, 154, 161f., 173f., 188f., 211, 219, 230, 239f., 
273, 292, 310, 331, 402, 467, 535 f. 
IV: 99, 171, 240 ff., 252, 449 
V: 139, 226;  
VI: 116 f. 
VIII: 503. 
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,Wir lassen uns nicht rauben, was unsern Vätern wert: 
Den tiefen echten Glauben, der sie noch heute ehrt. 

Wir lassen uns nicht rauben von Menschen, wahnerfüllt, 
Den tiefen echten Glauben – bei Gott, wir sind gewillt, 

Zu kämpfen und zu streiten, wenn’ s sein muß, mehr und mehr. 
Wird Deutschland nur gerettet von seines Abgrunds Rand, 

Ruht wieder eingebettet in seines Herrgotts Hand, 
Wolln kühn wir Höchstes wagen: durch grauen Dämmerschein 

Die Christusfackel tragen ins deutsche Volk hinein.’ 
 
(Die Dichterin, eine Lyrikerin, hat sich nie dazu entschließen können, ihre Gedichte in 
Buchform erscheinen zu lassen, obwohl Prälat Diehl sie immer dazu drängte u. sie 
für die Veröffentlichung dadurch zu gewinnen suchte, daß er ihr das Angebot 
machte, ein einleitendes empfehlendes Vorwort dazu zu schreiben.) Auch auf ihrem 
Krankenbett ist ihr reger Geist noch tätig, was Sie ersehen mögen aus dem 
Gedichten, die aus der letzten wechselvollen schweren Zeit stammen u. In denen 
sich widerspiegelt, was in Ihrem Innern vorgeht. [O]“ 
 

 
Pfarrfrau Sittel. Foto: Georg Maul, Ober-Beerbach. 

 
                                                                                                      16. September 1953 
„Sehr geehrter Herr Oberkirchenrat, lieber Bruder Knell! 
 
Tief gerührt war ich, als ich vorhin die Antwort auf meine Eingabe u. die beigefügten 
Zeilen von Ihnen erhielt. Daß wir beide, meine Frau u. ich, der Kirchenleitung von 
Herzen dankbar sind für die Hilfe, die Sie uns in Aussicht gestellt hat, wenn es nötig 
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werden sollte, brauche ich Ihnen wohl nicht zu versichern. Es war ein Lichtblick im 
Dunkel, das uns gerade heute wieder umfing, als ich der lieben Patientin Ihre Zeilen 
vorlas u. mit feuchten Augen haben wir ein Dankgebet gesprochen. 
In der kommenden Woche müssen wir wieder nach Heidelberg, wo wahrscheinlich 
die zweite radioaktive Kobaltbestrahlung vorgenommen werden wird. Prof. Dr. 
Becker, der meine Frau behandelt, ist der Zuversicht, daß, wenn Gott seine Arbeit so 
weiter segnet, wie es bisher geschehen ist, sie uns erhalten bleibt. Sie selbst will 
nichts anderes mehr, als was sie in einem ihrer Gedichte letzthin zum Ausdruck 
gebracht hat: 

„Die Zeit ist sein, die er mir zugedacht; 
Ich will nichts ferner mehr auf dieser Erde, 
Nur daß die Herrlichkeit und Gottesmacht 

Zu jeder Stund’ durch mich gepriesen werde. [O]“ 
 

 
                                                                              Eisenberg (Pfalz), den 8. Mai 1954 
„An die Leitung der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau Darmstadt 
Bewegten Herzens empfing ich die Nachricht von dem Beschluß der Kirchenleitung 
vom 3. Mai d. Jrs., wonach mir auch für dieses Jahr zur Deckung der Kosten, die mir 
durch die lange u. schwere Erkrankung meiner Frau entstanden sind, eine Beihilfe im 
Betrag von 800 DM gewährt worden ist. 
Ich sehe in diesem Beschluß etwas, was Gott mir zugedacht hat u. nehme diese Hilfe 
hin als ein Gottesgeschenk, gewährt durch die Männer der Kirchenleitung u. spreche 
denselben meinen tief empfundenen u. herzlichsten Dank hiermit aus. 
Wenn wir beide, meine Frau u. ich, noch die Kräfte besitzen würden, um wirken zu 
können, würde ich mit der Darbringung des Dankes auch die Versicherung geben, 
noch treuer zu werden in der Erfüllung unsrer Pflichten. Aber wir sind alt u. 
gebrechlich, meine Frau dazu sehr schwer krank. Wir können nicht mehr, wie das 
früher immer geschehen ist, Andern etwas geben u. in Liebe ihnen dienen, sondern 
wir können nur noch nehmen u. in Liebe uns dienen lassen. 
Aber auch im Alter u. in der Krankheit können wir eins noch tun: die Hände falten u. 
Beten. Und so soll denn die Kirchenleitung mit diesen Zeilen wissen, daß wir in der 
Schar derer stehen, die fürbittende Hände auch für die Kirche erheben u. Gottes 
Segen auf sie u. Ihre Leitung herabflehen.1254 
 
In Dankbarkeit! 
 
Richard Sittel 
Pfarrer i.R. u. Dekan a.D.“ 
                                                                              Eisenberg (Pfalz), den 8. Mai 1954 
„Sehr geehrter Herr Oberkirchenrat, lieber Bruder Knell! 
Dem Dankschreiben an die Kirchenleitung für die ansehnliche Gabe, die sie mir auch 
in diesem Jahr zur teilweisen Deckung der hohen Kosten, verursacht durch die lange 
u. schwere Erkrankung meiner Frau, gewährt hat, möchte ich noch einige Worte an 
Sie beifügen, weil ich weiß, daß Sie ein warmherziger Fürsprecher für mich gewesen 
sind. Ihnen für Ihr Wohlwollen besonders zu danken, ist mir darum ein Bedürfnis. 
Die Mitteilung der Kirchenleitung an mich über den Beschluß, mir in meiner Not zu 
helfen, hat allerlei Gedanken im mir wachgerufen. Ich mußte die Behandlung, die ich 

                                            
1254 Bereits am 1. März hatte Pfarrer Sittel vermerkt: „Ein ungemein schweres Jahr liegt hinter uns. Wir 
wanderten auf einer ,via dolorosa’, auf der es von einer Leidensstation zur andern ging. Auf dieser ,via 
dolorosa’ geht es in 1954 weiter. [O]“ 
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von der jetzigen Kirchenleitung erfahren, vergleichen mit der Behandlung, die ich vor 
19 Jahren von der damaligen Kirchenleitung erfahren habe: wie sie mich mit hohen 
Geldstrafen belegte, um mich im sogen. Kirchenkampf mürbe zu machen; wie sie 
mich strafversetzte u. aus meiner damaligen Gemeinde Udenheim verjagte; wie sie 
mich obdachlos machen wollte, weil ich mich weigerte, in der mir zugewiesenen 
Gemeinde Ober-Beerbach im Auftrag des Landesbischofs mich durch den Dekan 
einführen zu lassen, indem sie mir den Zutritt ins Pfarrhaus verwehren wollte; wie sie 
mich durch die geh. Staatspolizei verfolgen ließ, weil ich angeblich den 
Reichsstatthalter beleidigt haben sollte; wie sie mich materiell schwer schädigte, 
indem sie mir alle Unkosten, die durch den Umzug entstanden, mir aufbürdete; wie 
sie mich seelisch drangsalierte, indem sie mir, nachdem ich mir durch die Hilfe des 
Bürgermeisters Zutritt ins Pfarrhaus verschafft hatte, die Ausübung des Pfarrdienstes 
verbot, sodaß ich wochenlang untätig sein mußte u. die Gemeinde ohne 
pfarramtliche Betreuung war; wie ich beständig in der Erwartung leben mußte, von 
der Polizei verhaftet u. in ein Konzentrationslager verbracht zu werden; wie ich 
körperlich u. seelisch dann zusammenbrach u. an des Grabes Rand stand – das 
alles stand mir lebhaft vor der Seele, als ich die Behandlung der jetzigen 
Kirchenleitung verglich u. ich fragte mich: haben die Männer der jetzigen 
Kirchenleitung nicht unbewußt einen Auftrag Gottes ausgeführt, um ein großes 
Unrecht ihrer Vorgängerin wieder gut zu machen? Nicht wahr, Sie können mich 
verstehen, wenn mir angesichts des Wohlwollens, das aus dem Beschluß der 
Kirchenleitung vom 3. Mai sprach, solche Gedanken gekommen sind? Gottes Wege 
sind ja immer wunderlich u. Gott schafft ja auch immer wieder einen Ausgleich, wenn 
irgendwo Unrecht geschehen ist.... 
Was aber war die Ursache der geradezu schmachvollen Behandlung, die ich vor 19 
Jahren erfahren mußte? Ein Brief, den ich dem damaligen Landesbischof Dietrich 
geschrieben hatte u. in dem ich ihm mitteilte, daß ich mich in meinem Gewissen 
verpflichtet fühlte, mich von ihm zu lösen u. von meinem Amt als Dekan des 
Dekanates Oppenheim zurückzutreten. Ich weiß, daß man über diesen Brief 
verschieden urteilen kann. Als ich ihn Freund Zentgraf vorlegte, warnte er mich, ihn 
abzusenden, weil daraufhin Dietrich meine Entfernung aus dem Pfarramt 
veranlassen könnte. Ich konnte die gegebene Warnung aber aus Gewissensgründen 
nicht beachten u. legte den Brief Prälat Diehl vor. Dieser freute sich darüber u. 
erklärte den Brief für eine mannhafte Tat. So ging er denn ab u. schlug bei Dietrich 
wie eine Bombe ein. Man hat damals viel über diesen Brief in weiten Kreisen der 
Kirche gesprochen, jedoch wußte niemand genau, was drin stand. Heute sollen nun 
Sie u. wenn es die Männer der Kirchenleitung interessiert, sollen auch sie erfahren, 
was er enthielt, indem ich Ihnen eine Abschrift desselben zuschicke. 
Wie die Dinge sich weiter entwickelten, habe ich oben kurz geschildert. Ich mußte 
schwer leiden u. es geschah dabei viel Unrecht. Doch ist jetzt alles vorbei. Wenn ich 
vom Standpunkt des Glaubens aus heute alles betrachte, dann hat die Not der 
Verfolgung jener Tage mir gewiß großen äußeren Schaden gebracht, aber ich habe 
auch inneren Gewinn davon gehabt. Und wenn nun die jetzige Leitung der Kirche mir 
wohlwollend gesinnt sich zeigt u. mir in meiner Not hilft, so sehe ich in dieser Hilfe ein 
Beweis dafür, daß Gott, der sehr oft bei seinem Handeln Menschen als Werkzeuge 
benützt, etwas wieder gut machen will, was vor vielen Jahren als großes Unrecht 
geschehen war. 
Daß ich mich tief dankbar u. herzlich freue über diese Wendung der Dinge; brauche 
ich Ihnen wohl nicht zu versichern. Das mir von der derzeitigen Kirchenleitung 
bewiesene Wohlwollen hat mir außerordentlich wohl getan. Es hat mir nicht nur 
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äußere, sondern auch innere Hilfe gebracht, indem es meinen Glauben an eine in 
der Welt herrschende göttliche Gerechtigkeit neu gestärkt hat. 
Nun wird Sie gewiß noch interessieren, zu erfahren, wie es meiner lieben Frau geht. 
Da kann ich Ihnen leider nichts Gutes berichten. Sie lebt zwar noch, aber nur durch 
tägliche Spritzen. Die Qualen, die sie aushalten muß, sind unbeschreiblich. Sie hat 
nur einen Wunsch, davon erlöst zu werden. Das ist begreiflich. Ich aber stehe 
daneben, muß zusehen, wie sie leiden muß u. kann nicht helfen. Das ist eine 
furchtbare Not für mich, in der ich die Lektion lernen muß: wenn sich Liebes von dir 
lösen will, halte still, halte still! 
Mit herzlichen Grüßen u. ebenso herzlichen Wünschen für Amt u. Haus bin ich 
Ihr dankbarer 
Richard Sittel“ 
 
Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
Kirchenverwaltung       Darmstadt, den 13. Mai 1954 
„Sehr verehrter, lieber Bruder Sittel! 
Haben Sie herzlichen Dank für Ihren freundlichen Brief vom 8. Mai und die 
Übersendung Ihres Briefes an den Landesbischof Dietrich. Das war allerdings 
damals eine mannhafte Tat, und ich kann wohl verstehen, dass Ihr Brief wie eine 
Bombe bei Dietrich eingeschlagen hat und Sie damals dadurch viel Unrecht leiden 
mussten. So begreife ich auch, dass Ihnen unsere Hilfe wohlgetan hat und als eine 
Art Wiedergutmachung erscheint. 
Mit herzlichen Anteilnahme entnehme ich Ihrem Schreiben, dass es Ihrer lieben Frau 
– die ich herzlich zu grüßen bitte – sehr schlecht geht und dass sie sehr viel an 
Schmerzen zu ertragen hat. Da können wir auch nur mit Ihnen Gott bitten, dass er 
sie von dieser Last befreit und sie heimruft in den wahren Frieden. Dass es für Sie 
besonders schmerzlich ist, das alles mit ansehen zu müssen und nicht helfen zu 
können, verstehe ich wohl, und Sie bedürfen nun eines besonderen Maßes an Kraft 
und Glauben, um auch hierin Gottes Führung und Liebe zu erkennen. 
Von Herzen wünsche ich Ihnen beiden, dass Sie täglich empfangen, was nötig ist 
und dass auch dieser Zeit der Dunkelheit und der Sorge ein gnädiges Ende bereitet 
sein möge. In herzlicher Verbundenheit grüße ich Sie 
Ihr 
(Unterschrift)“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pfarrer Sittel. Foto: Georg Maul, Ober Beerbach. 
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Zum Tode von Pfarrer Sittel 
 

Todesanzeige 
 

„Heute, den 19. Februar 1959, entschlief im 81. Lebensjahr mein innigstgeliebter, 
herzensguter Vater, unser unvergeßlicher Oheim, Schwager und Vetter 

Herr 
Richard Sittel 

Pfarrer i.R. und Dekan a.D.1255 
 
nach einem arbeitsreichen Leben im Dienst der pfälzischen und besonders der 
hessischen Kirche, das unter dem Motto des Herrenwortes stand: „Wer unter Euch 
will der größte und vornehmste sein, der sei jedermanns Knecht“. 
Die Beerdigung findet am Sonntag, dem 22. Februar 1959, nachmittags 3 Uhr statt. 
Voran geht eine Gedenkfeier in der prot. Kirche zu Eisenberg, die seine erste 
Predigtstätte gewesen ist. Anschließend daran ist die Erdbestattung. 
 
                                                Namens der Verwandten in Deutschland und Amerika: 
                                                Aenne Sittel 
                                               Tochter 
 
Eisenberg (Pfalz), den 19. Februar 1959 
Freiheitsplatz 4“        
 
 
„Danksagung 
 
Für die vielen Beweise herzlichen Gedenkens in Wort, Schrift und Blumenspenden 
beim Heimgang meines lieben Vaters, unseres unvergeßlichen Oheims und Vetters 
 

Herrn 
Richard Sittel 

Pfarrer i.R. Und Dekan a.D. 
 
danken wir sehr herzlich. Besonderen Dank dem Presbyterium für die Ehrung ihres 
einstigen Vikars, ebenso der kath. Kirchengemeinde für das Läuten der Glocken, 
sowie dem Kirchenchor und dem Gesangverein Liederkranz für die in der Kirche und 
am Grabe gesungenen Lieder und allen, die ihm das letzte Geleit gegeben haben. 
Besonders wohl hat es uns getan, daß Viele aus dem Hessenlande herbeigeeilt 
waren, um von dem Verstorbenen Abschied zu nehmen. Vor allem Dank Herrn 
Pfarrer Reith, dem Freunde und ehemaligen Nachbar aus Seeheim/Bergstr. für die 
eindrucksvolle Gedächtnisrede in der Kirche und Herrn Pfarrer Bechberger für die 
Trostworte im Hause und am Grabe, ebenso allen für die Abschiedsworte und 
Kranzniederlegungen in der Kirche. 
 
Eisenberg/Pfalz, im März 1959 
Namens der Angehörigen in Deutschland u. Amerika: 
Aenne Sittel, Tochter“ 

                                            
1255 Die Frage der Kirchenleitung lautete: Ist für die Todesnachricht im Amtsblatt die Bezeichnung 
„Dekan u. Pfr. i.R.“ oder nur „Pfr. i.R.“ vorzunehmen. In der Todesanzeige vom März 1959 wird er als 
„Dekan a.D.“ bezeichnet, eine Kompromissformel, die sich an § 11,2 des Pfarrergesetzes orientiert.  
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„Sehr geehrtes Fräulein Sittel! 
Mit großer Anteilnahme haben wir die Nachrichten von dem Heimgang Ihres 
verehrten Vaters erhalten und sprechen Ihnen hierzu unsere herzliche Teilnahme 
aus. Der Heimgegangene hat lange Jahre als Pfarrer in Udenheim und Dekan des 
Dekanates Oppenheim im Dienst unserer Kirche gestanden und mit den ihm 
verliehenen Gaben weit über den Rahmen seiner Gemeinden hinaus gewirkt. Er ist 
aus dieser Zeit dem Unterzeichneten noch in lebendiger Erinnerung und wir durften 
besonders in der Zeit des Kirchenkampfes dankbar von ihm manchen Rat und 
manche Hilfe erfahren. Dafür sind wir dem Heimgegangenen großen Dank schuldig 
und möchten Ihnen das bei dieser Gelegenheit zum Ausdruck bringen. 
In stiller Teilnahme 
Ihr 
(Unterschrift) 
Oberkirchenrat“1256 
 
 
Schreiben der Adoptivtochter Aenne Sittel vom 1. Februar 19621257 
„Von mir persönlich wäre noch zu berichten, daß ich im Jahre 1923 als 15jähriges 
Mädchen, (meine Eltern verlor ich durch Unglücksfall von dem Pfarrer-Ehepaar Sittel, 
an Kindesstatt angenommen wurde. Die Adoption erfolgte am 20. Januar 1958. 
Während der häufigen Krankheiten meiner Mutter habe ich oft meinen Beruf 
unterbrochen, um sie zu pflegen und im Haushalt zu helfen. Im Jahre 1952 gab ich 
endgültig meinen Beruf auf (letzte Tätigkeit: kirchlicher Kindergarten 
Seeheim/Bergstr.), um meine schwer erkrankte Mutter bis zu deren Tod zu pflegen. 
Anschließend blieb ich bei meinem Vater, um ihn zu umsorgen und während seiner 
Krankheitszeiten zu pflegen. 
 
Mein Glaube ist, daß wenn der Vorhang leis sich hebt, 
ich schau in grenzenlose Herrlichkeit“1258 
 

 
Pfarrer Sittel (Bildmitte hinten). Foto: Georg Maul, Ober-Beerbach. 

                                            
1256 Zentralarchiv der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Darmstadt, Best. 120 A Nr. 467: 
Personalakte Pfr. Richard Sittel, undatiertes Schreiben. 
1257 Aenne Sittel war zu diesem Zeitpunkt 54 Jahre alt. 
1258 Zentralarchiv der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Darmstadt, Best. 120 A Nr. 467: 
Personalakte Pfr. Richard Sittel. 
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Exkurs: Pfarrer Sittels Aufzeichnungen zum Tode des Ober-Beerbacher 
Bürgermeisters Johannes Beutel 
 
Eintragung Pfarrer Sittels in die Kirchenchronik 1945 
 [O] 
Feind rückt ins Dorf ein  
„Der 25. März brach an, ein heiterer sonniger Sonntag: Palmarum. Sonst der Tag, an 
dem die Konfirmanden zur Vorstellung nach dem Gartenhaus kamen. Jetzt dachte 
niemand an das, was sonst üblich war, alle Gedanken drehten sich um das Schicksal 
unseres Dorfes. Gegen 7 Uhr kamen von Seeheim her die amerikanischen 
Panzerspitzen vom Berg herauf. Als sie oben angekommen waren u. sie das Dorf vor 
sich liegen sehen, hielten sie und gaben einen Schuß ab, darauf wartend, was darauf 
erfolgen würde. Als kein Gegenschuß abgegeben wurde, schob sich der 
Panzerwagen, der in der Luft begleitet worden war von einem ganz langsam 
fliegenden Aufklärungsflieger, an das Dorf heran u. schritt, da er der weißen Fahnen 
an den Häusern ansichtig wurde, ein schnelleres Tempo an, aber immer noch 
langsam genug, daß man neben ihm hätte hergehen können. In unsere Häuser 
drangen die Amerikaner ein, nachdem sie von ihren Fahrzeugen vor dem Dorf 
abgestiegen waren, um nach deutschen Soldaten zu suchen. Da solche nicht 
vorhanden waren, bestiegen sie ihre Fahrzeuge wieder und hinter dem ersten 
Panzerwagen folgten dann unzählige andere, die von 7 Uhr bis 2 Uhr durchs Dorf 
rollten. Es sollen ungefähr 1.200 gewesen sein. Allen Bewohnern kam beim Anblick 
dieser Menge von Panzerwagen zum Bewußtsein, in welche große Gefahr die 
Volkssturmleute u. Offiziere der Wehrmacht uns gebracht hätten, wenn der geringste 
Widerstand geleistet worden wäre, so daß es ein Wahnsinn war, solchen Befehl 
überhaupt auszugeben.“ 
 
Hissung weißer Flaggen 
„Wie an den Privathäusern, so war auch auf dem Turm der Kirche eine weiße Fahne 
gehißt worden zum Zeichen dafür, daß der Kampf eingestellt sei. Merkwürdigerweise 
nahmen aber die Panzer ihren Weg durchs Dorf nicht direkt nach Schmal-Beerbach, 
wohin sie wollten, sondern über den Neutscher Hof so daß sie durch die Ernsthöfer 
Straße u. den unteren Pechkopf fuhren.“  
 
Ruhe in Ober-Beerbach 
„Ohne Furcht und Scheu standen viele Dorfbewohner vor ihren Häusern oder 
schauten aus dem Fenster heraus, um sich dies fremdländische Militär u. seine 
Haltung anzusehen. Es muß bemerkt werden, auch der  Pfarrer hatte eine Zeitlang 
an der Kirche seinen Platz eingenommen, um nötigenfalls Rede u. Antwort zu stehen 
und wenn es zu Zwischenfällen kommen sollte, eintreten zu können – doch die 
Haltung der amerikanischen Soldaten eine gute war u. von einer feindseligen 
Gesinnung nicht das geringste zu hören gewesen ist.“ 
 
Unruhe in Schmal-Beerbach 
„Während hier in Ober-Beerbach alles ruhig verlief an dem Tag, als die Amerikaner 
das Dorf befreiten, entstand in Schmal-Beerbach große Unruhe. Nachdem auch dort 
der Durchzug ohne Zwischenfall erfolgt war, wurde ein kleiner Panzerwagen mit 2 
Mann Besatzung abgeschossen, da immer noch versprengte deutsche Soldaten sich 
in den Wäldern aufhielten, daneben noch mit bes. Aufträgen abgestellte sogen. S.S. 
Leute, die fanatischen Hitler-Anhänger in der Armee, die dafür sorgen sollten, daß 
der Feind ein zerstörtes Deutschland vorfinden sollte. Abends entstand auf einmal 
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ein großes Durcheinander, als die 2 amerikanischen Soldaten, die in dem 
benachbarten Beedenkirchen sich betrunken hatten, mit ihren Revolvern umher 
fuchtelten. Diesen Umstand wollten in der Gegend sich herumtreibende getarnte S.S. 
Leute benutzen, um den Panzer mit seiner Besatzung zu vernichten.“ 
 
„Ermordung des Bürgermeisters durch ruchlose deutsche Soldatenhand“ 
Von irgend jemand – wer es war, konnte nicht festgestellt werden u. wird auch für 
immer ein Geheimnis bleiben – wurde der in Schmal-Beerbach wohnende 
Bürgermeister von Ober-Beerbach, Johann Beutel, aus seinem Haus herausgerufen. 
Er folgte dem Ruf, weil er glaubte, zur Wiederherstellung der Ruhe beitragen zu 
können. Man forderte ihn aber zu etwas anderem auf. Er sollte mithelfen, den amerik. 
Panzer zu vernichten, den deutsche Soldaten zu sprengen beabsichtigten. Da 
Schmal-Beerbach aber bereits befreites Gebiet war, weigerte sich der Bürgermeister, 
an der Vernichtung des Panzers und seiner Besatzung sich zu beteiligen, worauf er 
von einem der deutschen Soldaten mit einem Revolver erschossen wurde, die 
Sprengung des Panzers aber wurde vorgenommen u. kam einer der amerik. 
Soldaten dabei ums Leben. Es entstand eine ungeheuere Erregung, weil jeder sich 
sagte: Jetzt wird unsere Heimat dem Erdboden gleichgemacht. Alle verließen ihre 
Häuser u. begaben sich in die nahen Wälder in banger Erwartung dessen was nun 
von Seiten der Amerikaner erfolgen würde. Als aber nichts erfolgte, kehrten sie nach 
einer im Freien verbrachten Nacht am frühen Morgen, als das Vieh in den Ställen 
sich regte u. brüllte u. schrie, zurück u. blieben dann auch, da merkwürdigerweise 
gegen sie keine weitere Untersuchung des Falles vorgenommen wurde. Aber die 
Furcht vor Vergeltung für das, was geschehen war u. deutsche Soldaten angerichtet 
hatten, blieb. Als dann aber auch von Seiten der 2 Tage später durchziehenden 
motorisierten Truppen, die in Stärke von etwa 1000 Mann hier einmarschiert waren, 
nichts geschah, kehrte allmählich die Ruhe wieder ein u. legte sich die Erregung.“ 
 

 
Passbild Johannes Beutel vom 18. Januar 1938.1259 

 
Bestattung des ermordeten Bürgermeisters u. Gedenkfeier 
„Der ermordete Bürgermeister aber, der verantwortungsvoll und ehrenhaft gehandelt 
hatte und der seine Heimat vor Vernichtung bewahren wollte, haben wir in aller Stille 
5 Tage später auf unserm Friedhof zur Erde bestattet (ohne den üblichen 
Leichenzug, die Leute waren vorher einzeln zum Friedhof gegangen u. erwarteten 
dort die Leiche, die nur von den nächsten Angehörigen u. Freunden begleitet werden 
durfte.) 5 Wochen später haben wir dann eine Gedenkfeier für ihn in der Kirche 
veranstaltet, wobei von dem Ortspfarrer in der Gedächtnispredigt unter anderem 
folgendes gesagt wurde: Auch in der Chronik wollen wir es den kommenden 
                                            
1259 Foto: Bundesarchiv Berlin (ehem. Berlin Document Center) NSDAP-Zentralkartei, Daten: 
zusammengefasst nach: Bundesarchiv Berlin BA NSDAP Gau- und Zentralkartei. 

Vor- und Zuname: Johannes Beutel 
NSDAP- 
Mitgliedsnummer    1662072 
Geboren                 18.9.96  Ort: O.B. 
Beruf: Landw          ledig 
Eingetreten            1.4.33 
Mitgl.-Nr.       1662072 eingetr. 1.4.33 
Wohnung       Ober-Beerbach Ortsstr. 9 
Ortsgruppe            Jugenheim Gau Hessen 
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Geschlechtern verkünden, daß in dem mörderischsten aller Kriege, die bisher auf 
Erden tobten, in Ober-Beerbach ein Bürgermeister mit Namen Johann Beutel lebte, 
der, als der Feind ins Land gekommen war, von einem deutschen Volksmann 
erschossen wurde, weil er sich geweigert hatte, gegen den Feind ein Unrecht zu 
begehen, da nach deutschem Brauch mit der Vernichtung des ganzen Dorfes und 
seiner Bewohner gerechnet worden wäre. Um aber Dorf und Bewohner vor diesem 
grausigen Schicksal zu bewahren, ist er in den Tod gegangen. Ehre seinem Namen 
u. unauslöschlicher Dank sei ihm gesagt für das große Opfer, das er für uns gebracht 
hat!“ 
 
Abweichende Aussagen zum Tathergang 
Von Peter Beutel, dem Neffen des Bürgermeisters, wurde bei einem Anruf am 14. 
August 2011ein völlig anderer Tathergang geschildert, der sich auf die Aussagen 
seiner Tante (der Frau des Bürgermeisters) und eines damaligen polnischen 
Zwangsarbeiters stützt, der im ersten Stock des Bürgermeister-Hauses gewohnt und 
den Vorgang vom Fenster aus beobachtet habe: 
Bürgermeister Beutel sei gegen Abend von einem ausgebombten Deutschen (sein 
Name ist Peter Beutel nicht mehr erinnerlich) vor das Haus gerufen worden. Dort 
hätten auch die mit dem Ausgebombten gekommenen Amerikaner gestanden, mit 
denen der Ausgebombte angeblich zuvor getrunken hätte. Es habe einen kurzen 
Wortwechsel gegeben, dann hätten die Amerikaner seinen Onkel erschossen.1260  
 
Die Aussagen von Pfarrer Sittel sind ihm völlig neu und in jeder Hinsicht unbekannt. 
 
Johannes Plößer aus Schmal-Beerbach berichtete am 3. Juni 2011 in einem 
Telefonat eine dritte Fassung, die seine Großeltern ihm erzählt hatten. Er selbst war 
ja zum Zeitpunkt der Tat noch in Kriegsgefangenschaft:  
Danach seien die Amerikaner wegen veralteter Karten über die Hutzelstraße nach 
Schmal-Beerbach gekommen, wo Bürgermeister Beutel („Er wollte den Helden 
spielen!“) sich ihnen in den Weg gestellt habe. Die Amerikaner hätten ihn sofort 
erschossen. 
 
In die Pfarrchronik von Ober-Beerbach war auch ein Schreiben der Vereinigung der 
Verfolgten des Naziregimes (VVN) eingelegt, das wesentliche Fragen zum Tode 
Beutels und auch zum deportierten jüdischen Arzt Arthur Mayer enthielt. Der 
Wortlaut: 
 
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes VVN              Darmstadt, den 6.3.82 
Bund der Antifaschisten 
Kreisvereinigung Darmstadt 
 

Kreisvorsitzender: 
Karl Schreiber 
Friedenstraße 34 
6101 Bickenbach 
 
 
Herrn Pfarrer 
Stephan Melchers 
6104 Seeheim/Ober-Beerbach 

                                            
1260 Ähnlich lautet auch – wenn auch verkürzt – die Aussage von Margarethe Wolf. 
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„Sehr geehrter Herr Pfarrer Melchers, 
unsere Kreisorganisation wendet sich heute an Sie mit 2 Fragen. 
1. In Ihrer Gemeinde wurde am Ende des Krieges ein Mann namens Johannes 
Beutel von der SS erschossen. 
Warum wurde er erschossen? 
Wann genau wurde er erschossen? 
Wer war er? 
Weiß jemand, wie die Mörder heißen? 
Gibt es einen Hinweis in der Gemeinde für diesen Mord? 
 
2. Im Ober-Beerbacher Tal gibt es eine Arthur-Mayer-Ruhe. 
Wer war Arthur Mayer? 
Wie war er in der Bevölkerung aktiv? 
An welchem Tag mußte er Seeheim/Beerbach verlassen? 
Wie war sein Weg nach Auschwitz? 
 
In Erwartung einer baldigen Nachricht von Ihnen, danke ich erst einmal und verbleibe 
mit  
freundschaftlichem Gruß  
Karl Schreiber, I. Vors.“ 
 
(handschiftl. Eintrag: „* 18.9.1892 Schm. 
                                     25.3.45 † 
                                     Landwirt + Bgmst.)“ 
 
Laut Auskunft des Studienkreises Deutscher Widerstand 1933-1945 ist der Nachlass 
Karl Schreiber derzeit nicht zugänglich: 
„Des Weiteren sind auch Unterlagen aus dem Nachlass von Karl Schreiber 
vorhanden, zu denen beispielsweise die Liste ehemaligen Häftlinge des 
Konzentrationslagers Osthofen, Unterlagen der KPD und anderer 
Parteien/Organisationen 1921-32 sowie Polizeiberichte gehören. Hier könnten sich 
Personen aus dem Gebiet Seeheim finden. Die Unterlagen sind zur Zeit jedoch nicht 
zugänglich (Schrei 5,7,8, AN 6110).“ 
Ähnlich lautet die Antwort der Leiterin der Gedenkstätte „ehemaliges KZ Osthofen“, 
Angelika Arenz-Morch, auf unser Auskunftsersuchen. Der etwa 2000 Seiten 
umfassende Nachlass des 1. Vorsitzenden der Lagergemeinschaft, Karl Schreiber, 
„befindet sich zwar zurzeit bei uns und wird digitalisiert, [einzelne Dokumente sind] so 
ohne weiteres nicht auffindbar. Die Namen sind: Hermann Sauter, Josef Schwab, 
Peter Schaaf, Werner Weissmantel und Peter Schmidt. Alle fünf Personen stammen 
aus dem Kreis Bergstraße. Die Quelle ist: Nachlass Karl Schreiber, Studienkreis 
Deutscher Widerstand 1933-1945.“1261 
 
 

                                            
1261 Schreiben von Angelika Arenz-Morch vom 8. Februar 2012.  
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5.2 Katholische Kirche  
5.2.1 Jugenheim 
 
Die katholische Kirchengemeinde Jugenheim war lange Zeit Filialgemeinde der 
katholischen Kirchgemeinde Zwingenberg, erst 1949 wurde sie selbständig. In der 
Chronik der Gemeinden Jugenheim und Balkhausen und im Heimatbuch Seeheim-
Jugenheim wird über die historische Entwicklung dieser Gemeindestruktur 
ausführlich berichtet: 
„Die katholische Kirchengemeinde St. Bonifatius 
Nach der Einführung der Reformation im Jahre 1540 ist Jugenheim ein rein 
lutherisches Dorf. Nur selten wohnt ein Katholik hier, meist sind es ,Eingeheiratete’. 
Um 1850 gibt es in Jugenheim, Balkhausen und Niederstettbach 17 Katholiken; 
zusammen mit den Nachbargemeinden sind es etwa 70. Sie gehören zur Pfarrei 
Bensheim und haben den verständlichen Wunsch, regelmäßig in Jugenheim den 
Gottesdienst besuchen zu können.  
Geistiges Haupt der kleinen Gemeinde ist Dr. Johann Wilhelm Wolf, Schwiergersohn 
der Dichterin Luise v. Ploennies, als Dichter unter dem Pseudonym Joh. Laicus 
bekannt. Er erreicht beim Bischof Ketteler, daß Gottesdienst in Jugenheim gehalten 
werden kann, und mietete zu diesem Zweck einen Betsaal. Kaplan Sander aus 
Bensheim feiert am Ostersonntag 1852 dort erstmals die heilige Messe. Johann 
Wilhelm Wolf plant auch Einrichtungen der Sozialfürsorge, darunter eine 
Rettungsanstalt für verwahrloste katholische Kinder. Sein früher Tod am 29.5.1855 
macht alle Pläne und Wünsche zunichte. Die Gemeinde verläuft sich; der Betsaal 
wird wieder aufgegeben. 
Um die Jahrhundertwende läßt der starke Zustrom von Kurgästen den Wunsch nach 
regelmäßigen katholischen Gottesdiensten wieder laut werden. In der früheren 
Seifensiederei, inzwischen Nebengebäude der ,Krone’, wird ein Betsaal eingerichtet. 
Als das Haus abgerissen wird, verlegt ihn der Hotelier Rindfuß in zwei Räume des 
Hotels. 
Im gleichen Jahr wird die Pfarrei Zwingenberg gebildet. Am 1. April 1909 
werden ihr Jugenheim, Auerbach, Balkhausen, Hochstädten, Seeheim und 
Hähnlein zugeordnet. Der Zwingenberger Pfarrer Lüft hält in Jugenheim regelmäßig 
Gottesdienst. Vom Winterhalbjahr 1909/1910 an wird den Kindern aus Jugenheim, 
Seeheim, Bickenbach, Ober-Beerbach und Alsbach Religionsunterricht erteilt. 
Der Betsaal wird 1910 in einen Raum über dem Magazin des Kaufmanns Friedrich 
Görisch (Bahnhofstr. 1) verlegt. Auf Anordnung des Bischöflichen Ordinariats 
wird Jugenheim selbständige Kirchengemeinde als Filialgemeinde 
Zwingenbergs: ,Mit Genehmigung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs 
vom 26. August 1911 haben wir die Filialgemeinde Jugenheim a.d.B. unter 
Zuteilung der Katholiken von Seeheim und Alsbach zu einer selbständigen 
Kirchengemeinde erhoben. Sie wollen H. Pfarrer Lüft in Zwingenberg 
auffordern, beim Großherzoglichen Kreisamt in Bensheim die Bildung eines 
Kirchenvorstandes für die neue Kirchengemeinde zu beantragen und später 
mit dem Kirchenvorstand die Ernennung eines Kirchenrechners zu 
beschließen.’ 
Zum ständigen weltlichen Mitglied des Kirchenvorstandes wird der Jugenheimer 
Landwirt Lorenz Berg ernannt. Für sechs Jahre werden als weitere Mitglieder 
gewählt: 
Gastwirt Adolf Weckenmann – Jugenheim 
Gärtner Leopold Wagner – Seeheim  
Gärtner August Weck – Alsbach. 
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Am 1.4.1912 werden Balkhausen und Bickenbach der neuen Kirchengemeinde 
zugeschlagen, am 1.7.1930 Ober-Beerbach, Schmalbeerbach und Stettbach.Der 
Bau einer Kirche wird jetzt ernsthaft in Angriff genommen. Durch Spenden und die 
Unterstützung des Bonifatiusvereins stehen bald 3000 Mark zur Verfügung. Die 
Kirchengemeinde erwirbt von Christoph Kämmerer einen Teil der früheren Gärtnerei 
Bösenberg zwischen Ludwig- und Sandmühlstraße. 1912 wird der Grundstein zur 
Kirche gelegt. Christoph Kämmerer führt die Bauarbeiten aus; Kirchenbauer H. 
Rummel, Frankfurt, wird die Bauleitung übertragen. Am 24. August 1913 erhält die 
neue Kirche die Weihe. St. Bonifatius wird ihr Schutzpatron. 1916 ist der 
Glockenturm fertiggestellt. Die Gemeinde erhält im gleichen Jahr die erste Glocke. 
Die Kirchengemeinde erwirbt 1918 für 35000 Mark von Christoph Kämmerer das 
frühere Wohnhaus Bösenberg (heute Ludwigstraße 6, erbaut 1887). Es dient seitdem 
als Pfarrhaus und als Wohnung für im Ruhestand lebende Pfarrer. Im Haus lebten: 
Pfarrer Holzammer (1920-1933), Pfarrer Gord (1936-1947)1262 und Pfarrer Zyka 
(1946-1948)1263. 
Erster Weltkrieg, Revolution und Nachkriegswirren beeinträchtigten das kirchliche 
Leben, das sich nur langsam erholt. 1924 stiften die von den Besatzungsmächten 
Ausgewiesenen ein Kirchenfenster. Es stellt die Flucht aus Ägypten dar. Am 1. Juli 
1934 wird die bis dahin einzige, St. Bonifatius geweihte Glocke durch zwei weitere 
ergänzt. Sie müssen im Zweiten Weltkrieg abgeliefert werden. 
 
1937, zur Feier des 25jährigen Bestehens, wird die Kirche gründlich renoviert und 
erhält einen Außenputz. Eine Empore wird eingebaut und schafft zusätzlich Platz für 
50 Gläubige. 10 neue Bänke werden aufgestellt und Dach und Turm ausgebessert. 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 8000 Reichsmark, die zum größten Teil 
aus Spenden stammen. Der Mainzer Fenstermaler Kraus stellt die Kirchenfenster 
her, die Ausmalung des Innenraumes übernimmt Malermeister Löffler aus 
Heppenheim, die Altargestaltung Bildhauer Müller, Heppenheim. Außerdem sind 
Dachdeckermeister Oppenhäuser, Bensheim, Schlossermeister Sartorius, 
Bickenbach, Malermeister Ochs, Zimmermeister Bersch, Tischlermeister Schuster, 
Steinmetzmeister und Bildhauer Speckhardt, Elektromeister Eichler, Baugeschäft 
Eisinger und Holzschnitzer Greiner, alle aus Jugenheim, am Bau beteiligt. 
 
Während der Sommermonate wird sonn- und feiertags zweimal Gottesdienst 
gehalten. Von 1930-1932 gibt Heinrich Lorenz Fries eine Lesemappe für katholische 
Familien in Umlauf. Mit Wirkung vom 1.2.1949 wird Jugenheim zur selbständigen 
Pfarrkuratie erhoben. Die katholische Kirchengemeinde Jugenheim zählt zu dieser 
Zeit, bedingt durch den Zuzug vieler Heimatvertriebener, in sieben Orten und 
mehreren Aussiedlerhöfen 1700 Mitglieder. 1949 wird die alte Empore durch eine 
neue ersetzt, 1951 erhält die Kirche erstmals eine Orgel, 1954 ein neues Geläut, das 
mit den Glocken der evangelischen Bergkirche abgestimmt wird. 1960 wird die 
Kirche renoviert. Während der Arbeiten, die drei Monate in Anspruch nehmen, findet 
der Gottesdienst wie einst 1909 im Hotel Krone statt. 
Durch Erschließung neuer Neubaugebiete haben sich Bickenbach, Jugenheim, vor 
allem aber Seeheim, erheblich vergrößert. Das macht den Bau eines zweiten 

                                            
1262 Karl Gord (1866-1947) lebte seit 1. Mai 1936 in Jugenheim. 1934 wurde gegen den Pfarrer von 
Ockenheim von den Nationalsozialisten Hetze gegen ihn betrieben wegen angeblich separatistischer 
Tätigkeit. 
1263 Hugo Zyka (1888-1955) war vom 10. Oktober 1946 bis zum 1. August 1948 Lokalkaplan in 
Jugenheim und wohnte nach seiner Emeritierung in Jugenheim, wo er auch beerdigt wurde. Angabe 
nach Necrologium Moguntinum 1802/03-2009. Bischöfliche Kanzlei 2009, S. 174. 
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Gotteshauses notwendig, für das ein Grundstück in Seeheim erworben wird. Am 25. 
November 1972 wird der Grundstein gelegt, am 7. Dezember 1974 die Heilig-
Geist-Kirche in Seeheim geweiht. 
 
Die Seelsorger der Pfarrei 
Michael Lüft 1909-19151264 
Valentin Hain 1915-19221265 
Franz Brückner 1922-19361266 
Georg Dengler 1936-1949,1267 alle zugleich Pfarrer in Zwingenberg. 
 
1949 wird die Kirchengemeinde Jugenheim selbständig, doch wirkt ihr 
Seelsorger hier schon seit  August 1948 als Pfarrkurat: 
Valentin Kulzer 1948-19571268 
Adam Leber seit 19571269 
Auf Geistlichen Rat Leber folgte bis heute Pfarrer Dr. Werner Pelz. 
In Jugenheim wirkten außerdem: Pfarrer Franz Josef M. Kempf und Pfarrer Dr. 
Johannes Igel (1938-1955), in der Gegenwart: Geistlicher Rat Oberstudiendirektor 
Dr. Richard Geis1270 und Oberstudienrat Karl Eberhard.1271 [O]“1272 
 
Zur Entstehung der Heilig-Geist-Kirche 
„[O] Zwischen den beiden Weltkriegen verdoppelte sich die Zahl der Katholiken. Sie 
reichte jedoch immer noch nicht aus, eine Loslösung von Zwingenberg zu bewirken. 
Jugenheim blieb Filialgemeinde bis 1949 und wurde von den Zwingenberger Pfarrern 
betreut (1909-15 Michael Lüft; 1915-22 Valentin Hain; 1922-1936 Franz Brückner; 
1936-49 Georg Dengler). 
Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges änderte sich die Lage vollkommen. Unter den 
zugeströmten Ausgebombten, Evakuierten und Heimatvertriebenen war ein 
besonders hoher katholischer Anteil. Die Zahl der Katholiken im Jugenheimer Bezirk 
versechsfachte sich und wuchs auf 1700 an. Dazu kam, daß auf dem Heiligenberg 
das Pädagogische Institut seine Pforten öffnete und die katholischen Studenten einer 
kirchlichen Betreuung bedurften. Deshalb wurde 1948 Kaplan Valentin Kulzer nach 
hier versetzt und am 1. Februar die Diasporagemeinde Jugenheim aus dem Verband 
mit Zwingenberg gelöst und zur selbständigen Pfarrkuratie erhoben. Pfarrer Kulzer 
blieb bis 1957, sein Nachfolger wurde Adam Leber, der seitdem als Seelsorger wirkt.  

                                            
1264 Michael Lüft (1878-1949), 21. April 1909 Erster Pfarrkurat Zwingenberg, 1. September 1915 
Pfarrer Groß-Zimmern. 
1265 Valentin Hain (1881-1965), 1. September 1915 Pfarrkurat Zwingenberg, 1. Dezember 1922 
Pfarrverwalter Ober-Erlenbach. 
1266 Franz Joseph Brückner (1888-1950), 1. Dezember 1922 Pfarrkurat Zwingenberg, 22. März 1928 
Titel Pfarrer, 1. Februar 1937 Ruhestand, wohnhaft Bensheim. 
1267 Georg Dengler (1902-1976), 1. Februar 1937 Pfarrkurat Zwingenberg, 15. Oktober 1953 
Pfarrverwalter Ober-Abtsteinach. 
1268 Valentin Kulzer (1912-1995), 1. August 1948 Lokalkaplan, 1. Februar 1949 Pfarrkurat Jugenheim, 
November 1954 Titel Pfarrer, 1. Dezember 1957 Pfarrer Bürstadt, St. Peter. 
1269 Adam Leber (1916-1999), 1. Dezember 1957 Pfarrer Jugenheim, 1. September 1990 Ruhestand, 
wohnhaft Auerbach. 
1270 Dr. Richard Friedrich Albert Geis (1910-1999). 31.Juli 1973 Ruhestand, wohnhaft Jugenheim, 
beerdigt Jugenheim. 
1271 Karl Eberhard (* 1935), 1966 Religionslehrer Schuldorf Bergstraße, 1989 Pfarrer Bensheim, St. 
Laurentius.  
1272 Buchmann, Hans: Jugenheim Balkhausen und der Heiligenberg. Aus der Chronik der Gemeinden 
Jugenheim und Balkhausen. Herausgeber: Verkehrs- und Verschönerungsverein Jugenheim 
a.d.Bergstr. 1863 e.V. Seeheim-Jugenheim 1978, S. 442-445. (Hervorhebungen durch die Autoren). 
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Schon im Jahre 1957 erkannte man, daß auf Grund der einsetzenden Bautätigkeit – 
vor allem in Seeheim – der Bau eines zweiten Gotteshauses nicht zu umgehen war. 
1958 wurde ein Kirchbauverein gegründet, der sich um einen geeigneten Bauplatz in 
Seeheim bemühte und dann Sorge trug, daß die Mittel für den Bau 
zusammenkamen.1972 konnte der Grundstein für die Heilig-Geist-Kirche gelegt, am 
7.12. 1974 der in moderner und ansprechender Bauweise erstellte sechseckige 
Backsteinbau geweiht werden [...]“1273 Erwähnenswert ist, dass, bevor in Seeheim 
gebaut wurde, geplant war, in Alsbach eine katholische Kirche zu errichten. 
 
Chronik der Kath. Kirchengemeinde Zwingenberg-Jugenheim 
Die Chronik der Kath. Kirchengemeinde Zwingenberg enthält zahlreiche Einträge 
zum Gemeindeleben in Jugenheim.1274 

1924 
Presseartikel 
„Jugenheim, 15. Okt. Schlicht und einfach und doch schön war die Abschiedsfeier für 
die Ausgewiesenen, die die kath. Pfarrei Zwingenberg-Jugenheim am Sonntag, den 
12. Okt. im großen Spiegelsaal des Hotels ,Zur Krone’ in Jugenheim abgehalten. In 
liebenswürdiger Weise war der Saal zu diesem Zweck unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt und überaus kunstvoll geschmückt. ,Dank den treu Deutschen am Rhein’ 
prangten in großen Buchstaben in der Mitte des Saales. Groß war die Beteiligung 
von Seiten der Pfarrangehörigen und der Ausgewiesenen. Um 4 Uhr eröffnete Herr 
Pfarrer Brückner aus Zwingenberg die Feier und hieß die zahlreich Erschienenen 
recht herzlich zur Feier willkommen. Herr Rektor Schorn, zur Zeit in Bensheim, hielt 
dann einen interessanten Vortrag über Einigkeit, Treue, Recht und Freiheit und 
erntete großen Beifall für seine Worte. Auch Herr Regierungsrat Knoll aus Darmstadt, 
der leider dienstlich am Erscheinen verhindert war, hatte ein herzliches Schreiben 
gesandt, was verlesen wurde. Frl. Kath. Kummermehr trug alsdann in geschickter 
Weise das Gedicht: Das Paradies und Frl. Schulz ebenso trefflich das Gedicht: Wie’ 
s Christentum in die Pfalz ist eingeführt worden, vor. Großen Anklang fand auch das 
heitere Zwiegespräch: Zwei ganz Gescheite von den beiden Frl. Anna und Kath. 
Kummermehr zum Besten gegeben. [O] Herr Boes erinnerte nochmals an die 
schönen Stunden, die man hier verlebt, an das schöne Erinnerungszeichen, das man 
im Kirchlein zu Jugenheim errichtet, das Kirchenfenster die Flucht nach Ägypten 
darstellend. Das nun folgende Theaterstück: Bitte, recht freundlich, brachte die 
Zuschauer nicht aus dem Lachen heraus, ein Beweis, daß die Spieler, die 
Geschwister Anna, Sabina, Maria und Katharina Kummermehr, sowie Frl. Cäcilie 
Leim sich ganz in ihre Rollen eingelebt hatten. Den Schluß bildete ein schöner 
Lichtbildervortrag über die Christenverfolgungen, den in liebenswürdiger Weise H. 
Eisenbahninspektor Wolf hielt. Auch sei an dieser Stelle Herrn Leim gedankt, der für 
das Zustandekommen der Feier unermüdlich tätig war. Gegen 8 Uhr schloß die 
schöne Feier.“ 
Taufen:         15 (15)                 Trauungen:     2 (10)          Sterbefälle:     8 (6) 
Kommunionen: 
Zwingenberg  1678 (1397)   Jugenheim 1204 (1368) 
Osterkommunionen: 
Zwingenberg   208    Jugenheim     165 

                                            
1273 Seeheim-Jugenheim mit den Ortsteilen Balkhausen Malchen Ober-Beerbach Steigerts Stettbach 
im Wandel der Zeiten. Ein Heimatbuch. Herausgeber: Gemeindevorstand Seeheim-Jugenheim. 1981, 
S. 141 f. 
1274 Herzlichen Dank an den Pfarrer der Pfarrei Mariä Himmelfahrt Zwingenberg, P. Äneas Adam 
Opitek OFM, für die Erlaubnis zur Auswertung der  Pfarrchronik. 
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1935 
„Am 6. August starb der H.H. Pfarrer Unger. Seit seiner Ausweisung aus seiner 
Pfarrei Lampertheim hat er über ein Jahr hier in Zwingenberg und Jugenheim fast an 
allen Sonn- und Feiertagen ausgeholfen.“1275  

1936 

 

                                            
1275Unger, Johannes 
- geb. 01.06.1866 Kirschhausen 
- 14.03.1890 Priesterweihe Mainz (Bischof Haffner) 
- 1890-1896 Kaplan Hechtsheim; Oppenheim; Mainz, St. Ignaz; Bürstadt; Subrektor Bensheim, 
   Konvikt; erneut Kaplan Bürstadt; Mainz, St. Quintin 
- 11.07.1896 Pfarrverwalter Ilbenstadt 
- 10.06.1897 Pfarrkurat Butzbach 
- 26.04.1899 Pfarrer Lampertheim 
- 03.06.1908 2. Definitor Dekanat Bensheim 
- 15.03.1934 in Haft genommen 
-1 5.04.1934 Aufenthaltsverbot Lampertheim 
- gest. 06.08.1935 Bieberach, beigesetzt in Lampertheim 
(Angaben nach Necrologium Moguntinum 1802/03-2009. Bischöfliche Kanzlei Mainz 2009, S. 361 f.). 
„Wegen seines Einsatzes für die Konfessionsschule am 14.3.1934 in Haft genommen und verhört. 
Später Freispruch und Haftentlassung. Am 15.4.1934 Aufenthaltsverbot für Lampertheim durch die 
Gestapo verhängt. Am 17.4.1934 Unterrichtsverbot durch die Schulbehörde. 1934 Intervention von 
Bischof Berning beim Reichsinnenminister. Priester unter Hitlers Terror. Eine biographische und 
statistische Erhebung. Unter Mitwirkung der Diözesanarchive bearbeitet von Ulrich von Hehl, 
Christoph Kösters, Petra Stenz-Maur und Elisabeth Zimmermann. Paderborn, München, Wien, Zürich, 
4., durchgesehene und ergänzte Auflage 1998, S. 885; Hellriegel, Ludwig (Hrsg.). Widerstehen und 
Verfolgung in den Pfarreien des Bistums Mainz 1933-1945. Band II: Starkenburg. Teil 1: Dekanate 
Mainz-Land rechtsrhein., Bensheim, Darmstadt, Dieburg. Mainz 1990, S. 81-91. 
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„Mission! 
Vom 26. Februar bis zum 8. März fand in unserer Pfarrei eine hl. Mission statt. Die 
Predigten wurden in Zwingenberg und Jugenheim von den beiden Kapuziner Patres 
Willehad aus Krefeld und Wolfram aus Aachen gehalten.“  
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1937 
Bischofsbesuch in Jugenheim 
„Am 3. Mai 1937 kurz vor der Fertigstellung der Kirche, besuchte der Hochwürdigste 
Herr Bischof Albert [Stohr] von Mainz dieselbe. Er wurde unter zahlreicher 
Beteiligung und mit Glockengeläut empfangen und in die festlich geschmückte Kirche 
geleitet. Eingehend besichtigte er die Kirche und sprach seine Befriedigung über das 
wohlgelungene Werk und seinen Dank alle Helfern und der Kommission aus. 
Der Tag wird in der Geschichte der katholischen Gemeinde Jugenheims 
unvergeßlich sein. 
Nach etwa einstündigem Aufenthalt verließ der Hochwürdigste Herr Bischof unter 
dem Beifall der Gläubigen Jugenheim, um sich nach Zwingenberg zu begeben.  
Die Kommissionsmitglieder begleiteten den hohen Gast und wurden in Zwingenberg 
auch in einer besonderen Audienz empfangen. Es waren anwesend: 
Die Herren Fabrikant Argenton  Stadtrat i.R. Treffert 
Gärtner Weck                             Heilpädagoge Stahl 
Lehrer i.R. Fries                          Bahnvorsteher Reiss 
 
Als Vertreter der Frauen: 
die Damen Frl. Lehrerin i.R. Greis 
                   Frau Treffert 
Als Vertreter der Jugend: 
Herr Stahl jr und Fries jr. 
 
H.H. Geistl. Rat Heinstadt hielt das Hochamt; S. Exzellenz die Predigt. Nach dem 
Hochamt wurden 39 Kinder gefirmt. Leider schloßen sich 7 (sieben) Kinder von 
der Firmung aus. Obwohl der Verlauf des Tages ein recht zufriedenstellender 
war, war die Beteiligung der Gemeinde eine ungenügende. Grund hierfür 
mögen gewesen sein 1. der erst vor kurzem erfolgte Pfarrerwechsel. 2. Die 
Sittlichkeitsprozesse, in die auch Se. Exzellenz als Zeuge hineingezogen u. in 
der Presse viel angegriffen wurde. 3. Die Angst weiter Kreise, auch unter den 
Katholiken, wegen der vielfältigen Angriffe im öffentlichen Leben.“ 
 
1938 
„Am Weißen Sonntag, 24.4.1938 gehen 20 Kinder zur 1. hl. Kommunion, 8 Buben u. 
12 Mädchen. – Am selben Tage nachmittags wurde dem kath. Pfarramt 
schriftlich durch den Zwingenberger Rektor mitgeteilt, daß in Zukunft der 
Religionsunterricht in der Schule nur noch von Lehrern u. nicht mehr durch 
den Geistlichen erteilt würde. Damit ist der schon seit langem befürchtete 
Ausschluß der Geistlichen, der in anderen Gegenden unseres Vaterlandes 
bereits vorher durchgeführt wurde, nun auch hier erfolgt.“ 
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Primiz des H.H. Neupriesters Dr. Igel in der Pfarrkirche in Zwingenberg am 
26.3.1939. 

 
 
„Da dieses Erste hl. Opfer für unsere Diaspora etwas ganz Einzigartiges war, 
mögen hier einige Worte über die Persönlichkeit des Neupriesters u. über den 
Verlauf des Tages angefügt werden. 
Herr Dr. Johannes Igel wurde geboren zu Borntosten in Westfalen am 
13.3.1880. Er entstammt einer Bauernfamilie, studierte u. wandte sich der 
Mathematik u. den Naturwissenschaften zu. In Bochum war er Studienrat. Eine 
Konvertitin wurde ihm als Lebensgefährtin angetraut; der Ehe entstammten 
keine Kinder. Im Jahre 1930 trat Herr Dr. Igel aus Gesundheitsgründen in den 
Ruhestand u. ließ sich in Auerbach nieder. Nach dem Tod der Frau im Jahre 
1936 trat er dem Studium der Theologie näher, besuchte 4 Semester hindurch 
die Universität Freiburg i. Br. Dann siedelte er auf Wunsch des Hochwürdigsten 
Herrn Dr. Albert Stohr, Bischof von Mainz, nach dort über u. studierte noch 2 
Semester im Mainzer Priesterseminar. Während dieser Zeit erhielt er die 
niederen u. höheren Weihen. - Herr Dr. Igel hat durch sein vorbildlich 
katholisches Leben u. furchtloses Auftreten in der jetzigen schweren Zeit, da 
90 % unserer kath. Männer durch Feigheit versagt haben, der kath. Sache in 
der Pfarrei ungemein genutzt. Im Jahre 1937 verkaufte er sein Haus in 
Auerbach u. siedelte nach Jugenheim über, um in der Nähe einer kath. Kirche 
zu sein. 
Das Triduum zur Einführung in den Sinn des Festes hielt H.H. P. Dionys, 
O.Cap1276. aus Bensheim. In Anbetracht des ungünstigsten Wetters (Schnee, 
Regen u. Sturm) waren die Vorträge einigermaßen gut besucht. - Zur 

                                            
1276 Vgl. Schäfer, Franz Josef: Die Geschichte des Kapuzinerklosters Bensheim, des St.-Fidelis-
Kollegs und der Leidensweg des Kapuzinerpaters Dionys Zöhren in der NS-Zeit. In: Geschichtsblätter 
Kreis Bergstraße 43, 2010, S. 67-103. 
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Priesterweihe nach Mainz, am Samstag, 25.3.1939 waren etwa 40 
Pfarrangehörige mit Omnibus u. Kraftwagen gefahren. 
Pfk. Dengler legt dem Primizianten die Hände auf. Nach kurzer Besichtigung 
der Stadt Mainz fuhren die Teilnehmer gegen 2 Uhr nach Zwingenberg zurück. 
Am Primiztag selbst wurde der Neupriester um 9 Uhr in Prozession zu seinem 
1. hl. Meßopfer zur Kirche geleitet. 
Primizprediger H.H. Prof. Goehle, Bensheim1277. 
Beim Primizamt ministrierten H.H. Pfr. i. R. Brückner (ehemaliger Pfarrer v. 
Zwingenberg) als Diakon. Pfr. Frey von Einhausen als Subdiakon. Pfk. Dengler 
als Presbyter assistens.“ 
 
„Caritassammlung am 21. Mai 1939 
Wie alljährlich, so fand auch in diesem Jahr eine Sammlung für kirchl. Caritaszwecke 
u. den Caritasverband statt. Das Ergebnis war in diesem Jahr ein ganz glänzendes: 
Ergebnis 1937 (eine Sammlung)     = RM 150,- 
Ergebnis 1938 (zwei Sammlungen) = RM 200,- 
Ergebnis 1939 (Maisammlung)        = RM 208,- 
 

 
 
1. September 1939. Der Wahnsinn triumphiert! Wir haben wieder einmal Krieg. 
Gerne würde man hier seine persönliche Ansicht zu den Zeitereignissen 
niederschreiben. Doch ist es klüger, solches nicht zu tun; die Weltgeschichte 
wird schon der Wahrheit die Ehre geben. - 

                                            
1277 Vgl. Schäfer, Franz Josef: Der Bensheimer Religionslehrer und Geistliche Rat Prof. Johann Franz 
Goehle (1877-1949). In: Geschichtsblätter Kreis Bergstraße 42, 2009, S. 250-267. 
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Zahlreiche kath,. Männer u. Jungmänner mußten sich sofort zu den Waffen stellen. 
Gebe Gott, daß sie wieder gesund zurückkommen! Wir machen einstweilen in 
Luftschutz. Wir haben den Keller zum Luftschutz hergerichtet u. Pfarrer Dengler 
wurde gar zum Luftschutzblockwart ernannt. – Auch mit dem Autofahren ists 
einstweilen vorbei. Ein Tankausweis, der zur Benzinentnahme an Tankstellen 
berechtigt, wurde dem Pfarrer nicht ausgestellt. Infolgedessen muß er die Filialen mit 
dem Fahrrad besuchen, was wird der Krieg noch alles bringen? 
Durch das Hochw. Bischöfl. Ordinariat wurde der Pfarrei ein Fahrrad zur Verfügung 
gestellt. 
Sieben Lazarette, mit deren Betreuung der Pfarrkurat von Zwingenberg ehrenamtlich 
beauftragt ist, wurden innerhalb der Pfarrei eingerichtet, nämlich  
1. in Auerbach die ,Krone’,  
2. in Alsbach Erholungsheim ,Hirschpark’ 
3. in Jugenheim Hotel ,Krone’ 
4. Erholungsheim ,Post’ 
5. Erholungsheim ,Kühler Grund’ 
6. Schloß Heiligenberg 
7. in Seeheim Erholungsheim. 
Es sollen hier nur Leichtverletzte u. Rekonvalenszenten untergebracht werden. 
Am Freitag, 22.12. fand nachmittags um 5 Uhr in sämtlichen Lazaretten die 
Weihnachtsfeier f.d. Verwundeten u. kranken Soldaten statt. Die Pfarrer beider 
Konfessionen waren zur Teilnahme u. zu einer Ansprache gebeten. Die Feiern 
verliefen sehr christlich u. sehr gläubig. Einzig die N.S.D.A.P. brachte einen 
Mißklang. Sie hatte ihr Erscheinen vom Ausschluß der beiden Pfarrer abhängig 
gemacht. Da sie ihr Ziel nicht erreichte, blieb sie fern u. gab so ein 
wunderbares Beispiel ihres Volksgemeinschaftsideals. – Die Ärzte in den 
Lazaretten sind zum Teil gut katholisch, alle aber sehr zuvorkommend u. freundlich. 
Der Gottesdienstbesuch der Soldaten in Jugenheim ist ein ausgezeichneter. Unser 
Kirchlein ist oft viel zu klein. Zu Weihnachten wurde jedem derselben ein kleines 
Geschenk im Wert von etwa 1 Mark gegeben.  
Die Räumung der gefährdeten Gebiete an der Saar u. am Oberrhein bringt auch 
eine größere Anzahl von Flüchtlingen an die Bergstraße. In Zwingenberg u. 
Jugenheim sind es etwa 200 Personen, die fast alle katholisch, ihre religiösen 
Pflichten im allgemeinen gut erfüllen. Auch im Pfarrhaus wohnt seit Mitte September 
ein altes, 80jähriges Fräulein Anna Becker aus Hanweiler b. Saarbrücken. 
 
Kirchliches Leben im Jahre 1939 
 
1938                                               1939 
23           Taufen                                 21 
7             Trauungen                             4 
7             Beerdigungen                      11 
Nicht kirchlich beerdigt wurden 3 Verstorbene. 
 
Kommunionen 
5608       a) Zwingenberg                6328 
2797       b) Jugenheim                   3235 
 
Osterkommunionen 
240        Zwingenberg                       228 
125        Jugenheim                          125 
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Erstkommunikanten 
8            Knaben    7 
12          Mädchen    2 
 
Kirchenaustritte: 29. Seltsamerweise ist seit 1. Sept. (Kriegsbeginn) kein 
Austritt mehr erfolgt.“ 
 

1940 
„Zu Beginn des Neuen Jahres besuchte der Pfarrkurat den Zwingenberger prot. 
Pfarrer Höfle, der recht gläubig u. soweit man hier unterrichtet, auch verträglich ist. Er 
macht von Zeit zu Zeit auch seinen Besuch im kath. Pfarrhaus. – Anders liegen die 
Verhältnisse in Auerbach. Der frühere dortige Pfarrer, Dr. Jakob war sehr eifrig u. 
bekenntnistreu. Die prot. Christlichen Kreise Auerbachs waren ihm sehr ergeben. 
Dann wurde von politischer Seite gegen ihn gearbeitet u. er mußte gehen. Dafür kam 
ein deutscher Christ, namens Weber, angeblich SS-Mann. Er wird von den gläubigen 
prot. Kreisen vollständig abgelehnt u. die freien ,Deutschen Christen’, auf die er sich 
stützen wollten, haben kein religiöses Bedürfnis. Aus dieser Lage heraus ist das hier 
beigefügte Rundschreiben zu verstehen, das er zum Neuen Jahr in alle prot. 
Familien (auch in katholische!) geschickt hat.“ 
 
                                                                              „Bensheim-Auerbach, den 29.12.39 
Liebes Gemeindeglied! 
Die neuerlichen Vorgänge in unserer Gemeinde zwingen mich zu einer 
Stellungnahme. Es ist nun ein Jahr vergangen seitdem die Umbesetzung der Pfarrei 
durch meine Person mit den Worten ,dunkle Wolken ziehen über Auerbach herein’ 
angekündigt wurde. Ich glaube, mir in dem zurückliegenden Jahr alle Mühe gegeben 
zu haben, um durch meine Verkündigung das Vertrauen all derer zu gewinnen, die 
guten Willens sind. Es ging mir dabei nicht um meine Person, sondern allein um die 
christliche Wahrheit, die es den erwachten Menschen unserer Zeit neu zu verkünden 
gilt. Mit der Gegnerschaft all derer, die den katholisierenden Bestrebungen innerhalb 
des heutigen Protestantismus huldigen, war dabei von vorneherein zu rechnen; man 
wird mir aber bestätigen müssen, dass es mein Bestreben war trotz dieser 
Gegnerschaft wenigstens nach außen die Geschlossenheit der Gemeinde zu 
bewahren. Ich habe daher auch den immer wieder von bestimmten Kreisen an mich 
gerichteten Anfragen auf Genehmigung von Sondergottesdiensten nicht entsprechen 
können, zumal diese Kreise ihr religiöses Bedürfnis gemäß ihrer ,besonderen 
Eigenheit’ anderweitig befriedigen konnten. Als dann die Stunde kam, in der unser 
Volk zur Waffe greifen musste, war es meine Überzeugung, dass die Größe dieser 
geschichtlichen Stunde auch von unserer evangelischen Gemeinde die 
Überbrückung alles Trennenden fordere. 
Ich bot daher dem Kirchenvorstand, von dem ein Teil in starker Opposition gegen 
mich stand und dessen Auflösung ich wegen bestimmter völlig untragbarer Vorgänge 
bereits beschlossen hab, erneut die Hand. Damals wurde der Aufruf, der sich an die 
Gemeinde mit der Bitte um Einigkeit wandte und jeden kirchenpolitischen Streit und 
Zank als Verbrechen an Volk und Kirche bezeichnete, von allen Kirchenvorstehern 
gutgeheißen und unterschiedlich genehmigt. Mittlerweile wurde dann auch ich zum 
Heeresdienst eingezogen und sofort setzten wieder erneut die auf Aufspaltung der 
Gemeinde hinzielenden Bestrebungen ein. Sie haben schließlich dazu geführt, dass 
nunmehr jeden zweiten Sonntag in Auerbach Sondergottesdienste der Bekennenden 
Kirche abgehalten werden. Ich muss die Verantwortung hierfür denen überlassen, 
die selbst in so ernster Zeit nicht von ihren sektiererhaften Bestrebungen lassen 
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können, erkläre jedoch, dass es sich bei diesen Sonderveranstaltungen um keine 
offizielle Gottesdienste der evangelischen Gemeinde Auerbach handelt. Da in dem 
Sondergottesdienst der Bekennenden Kirche am 25.12.39 dazu aufgefordert wurde, 
alle Amtshandlungen bei den Herren Rechel und Bichler anzumelden und außerdem 
die Eltern der Konfirmanden gebeten wurden, bei den genannten Herrn ihre Kinder 
zu einem Sonderkonfirmandenunterricht umzumelden, möchte ich betonen, dass der 
Ort zur Anmeldung von Amtshandlungen nach wir vor das Evangel. Pfarrhaus ist, 
ebenso wird der offizielle Konfirmandenunterricht in der seitherigen Weise von dem 
amtlich mit der Verwaltung beauftragten Geistlichen durchgeführt. 
 
Ich wende mich erneut an alle die guten Willens sind und bitte aus deutschem und 
christlichem Verantwortungsbewusstsein alles zu unterlassen, was in dieser 
Kriegszeit der Geschlossenheit unserer Heimatfront schaden könnte. 
Gleichzeitig lade ich Sie herzlichst zu den gottesdienstlichen Veranstaltungen an 
Sylvester und Neujahr ein und zwar findet nach alter Sitte am 31. Dezember 
(Sylvester) abends 8 Uhr Gottesdienst in der Kirche statt. Der Aufgang zur Kirche ist 
gegen Glätte gestreut und beleuchtet. Wer ein Laternchen hat, kann es mitbringen. 
Am Neujahrstag findet wie üblich um 10 Uhr Festgottesdienst statt. Es wird sich 
ermöglichen lassen, dass ich die Gottesdienste halte. 
 
Heil Hitler! 
Ihr 
W e b e r , Pfarrer.“ 
 
„Am 28. August wurde H.H. Dr. Igel, Privatgeistlicher in Jugenheim, durch die 
Geheime Staatspolizei Darmstadt verhaftet. H.H. Dr. Igel war bereits vor 
Wochen 2 mal auf die Polizei zitiert worden wegen einer Predigt, in der er 
Zeiterscheinungen in der modernen Damenmode gestreift hatte. Seine 
Verhaftung gründete sich dann auf eine Äußerung im Religionsunterricht. Er 
hatte da von Feindesliebe gesprochen u. auf eine Anfrage der Kinder gesagt, 
daß man auch für die bösen Engländer beten müsse. Diese Antwort hat ein 
Saarbub einem sehr gehässigen Schulmeister namens Fischer in Jugenheim 
hinterbracht, der dann die Anklage erhob, die zur Verhaftung führte. Leider hat 
eine rückgeführte Frau von der Saar, der H.H. Dr. Igel wertvolle Dienste zur Zeit 
ihres Jugenheimer Aufenthaltes geleistet hatte, im Verhör sich gegen ihn 
ausgesprochen. Undank ist der Welten Lohn! - Herr Dr. Igel war 3 Wochen im 
Gefängnis. Bei der Entlassung wurde ihm mitgeteilt, daß er sich in Zukunft 
jeglicher seelsorglicher Tätigkeit zu enthalten habe, andernfalls ihm das 
Konzentrationslager drohe. Herr Dr. Igel war 2 Jahre hindurch dem 
Pfarrkuraten in Zwingenberg eine sehr wertvolle Hilfe im Gottesdienst u. in der 
Seelsorgearbeit, wofür ihm auch an dieser Stelle herzlicher Dank gesagt sei! 
 
Zu Weihnachten wurde in der Jugenheimer Kirche zum 1. mal die neue 
Weihnachtskrippe aufgestellt. Die seitherige Krippe konnte künstlerischen 
Anforderungen durchaus nicht genügen. Das ständige Kirchenvorstandsmitglied, 
Herr Treffert in Jugenheim, hat sich um die Besorgung der Krippe u. die Aufstellung 
derselben die größten Verdienste erworben.“  
 
(Kirchenaustritte 1939: 14) 
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1941 
 

 
 
„Wie sich aus vorstehender Notiz ergibt, hat nun Zwingenberg auch einen NS-
Kindergarten bekommen (Januar 1941). Die kleinen Kinder wurden zwar schon seit 
Jahrzehnten durch evangel. Schwestern gut betreut u. auch manche kath. Eltern 
haben ihnen ihre Kinder anvertraut. Aber diese evang. Schwestern haben mit den 
Kindern noch gebetet u. vom lb. Gott gesprochen. Um diese undeutsche Erziehung 
abzustellen u. um die Volksgemeinschaft zu betonen, - Zwingenberg hat jetzt statt 
einem zwei Kindergärten – wurde die Neugründung vorgenommen. Die Leiterin des 
neuen Kindergartens, Tante Gretel, hat sich allerdings schon geäußert, daß der 
christl. Kindergarten verschwinden müsse, da die Erziehung dort ,staatsfeindlich’ 
eingestellt sei!“ 
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1942 
„In der Neujahrspredigt hat der Pfarrkurat darauf hingewiesen, daß für das Neue Jahr 
ernste Tage uns bevorstehen würden. Gleich der 1. Januar ließ die volle Wucht des 
Leides auf uns niederfahren. Am 1. Januar kam die traurige Nachricht, daß der 
Schwiegersohn des Kirchenrechners Fries, Georg Gölz vor Moskau gefallen ist. Er 
hinterläßt eine junge Witwe in Hoffnung, mit der er erst vor einem Jahr getraut wurde. 
[O] 
Am 6.1.1942 wurden die beiden größeren Glocken in Jugenheim vom Turm geholt. 
In Zwingenberg wurden die beiden größeren Glocken am 22.1.42 vom Turm 
genommen.  
Zu Beginn des Jahres 1942 häufen sich die Nachrichten über Gefallene in 
unheimlicher Weise. In jeder Woche kann man mit Bestimmtheit eine Todesnachricht 
erwarten. Die meisten Gefallenen sind natürlich protestantisch. Es fiel am 1. Januar 
unser Nachbar Johannes Becker, Gastwirt ,Zur Traube’. Er war ein guter Mensch, 36 
Jahre alt, Vater von 2 Kindern. 
Nachdem die Städte West- und Norddeutschlands bereits weithin einen 
Trümmerhaufen bilden, ist nun auch unsere Pfarrei in Mitleidenschaft gezogen. 
Früher schon fielen Spreng- u. Brandbomben innerhalb des Pfarrbezirks (Bickenbach 
Hartenauer Hof, Hähnlein, Hochstädten); doch gingen sie alle ins Feld. Am Morgen 
des 2. Dezember um 4 Uhr war Fliegeralarm. Um ½ 5 fielen auf Jugenheim, Seeheim 
u. die umliegenden Waldungen Spreng- u. Brandbomben. 6 Wohnhäuser u. etwa 
ebenso viele Scheunen wurden zerstört, dazu Nudelfabrik u. Schwimmbad in 
Jugenheim. Es gab Verletzte, doch gottlob keine Tote. 
Am 1. Weihnachtsfeiertag nachmittags fand in der Jugenheimer Kirche eine sehr 
eindrucksvolle Weihnachtsfeier an der Krippe statt. Die Feier wurde von der in 
unserer Diaspora sehr verdiente Frl. Kreis (Alsbach), die gleichzeitig Organistin in 
Jugenheim ist, mit der Jugend vorbereitet u. gestaltet. Leider war der Besuch seitens 
der Pfarrangehörigen nicht ganz befriedigend. Dieselbe Feier wurde 2 Tage später 
unter besserer Beteiligung in Zwingenberg wiederholt.“ 
 

1945 
„Der Krieg entwickelt sich in raschem Tempo zur Katastrophe. Tag u. Nacht 
brausen die Bomberstaffeln über uns weg, oft mehr als 1000 Flugzeuge stark; 
dazu die dauernden Angriffe von Tieffliegern u. Jagdbombern, die an die 
Nervenkraft ungeheure Anforderungen stellen. Im Leben der Pfarrei ändert sich 
äußerlich nicht viel. Wegen Fliegergefahr können die Kinder kaum noch zum 
Gottesdienst u. zur Religionsstunde kommen. An Sonntagen ist vormittags um 7 
u. nachmittags um 6 Uhr hl. Messe. In der übrigen Zeit kann man wegen beständiger 
Luftgefahr kaum aus dem Haus. Am 17.3. ist Schulentlassungsfeier u. 
Taufgelübdeerneuerung. Es nehmen daran teil: 
Bauer, Karlheinz; Jugenheim. 
Gerber, Karlheinz; Zwingenberg 
Kalb, Hans, Zwingenberg 
Fath, Karlheinz, Zwingenberg 
Cabrelli-Adorno, Agathe; Zwingenberg 
Arnold, Gisela, Jugenheim 
Hübner, Walburga, Alsbach 
Oppel, Rosel, Jugenheim. 
6 Kinder, alle aus Auerbach, schließen sich aus. 
Anfang März durchbrechen die Feinde den Westwall. In rascher Folge werden 
Rheinland, Hunsrück, Rheinhessen u. Pfalz besetzt. Mitte März ist das 
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westliche Rheinufer fast überall erreicht. Die Gefahr steht unmittelbar vor den 
Toren. Die Nazipartei in ihrem verbrecherischen Unterfangen, die Heimat zum 
Kriegsschauplatz zu machen, trifft fieberhafte Vorbereitungen zur Verteidigung. 
Wegen seiner wichtigen Lage an der Bergstraße wird Zwingenberg zur Festung 
erklärt u. alle Ortszugänge werden mit Panzersperren gesichert aus mächtigen 
Baumstämmen versperrt. 
Auch an der Kirche wird die Straße durch eine solche Sperre ,gesichert’. Im 
Falle der Verteidigung muß diese Barrikade zur Vernichtung der ganzen 
Umgebung führen. Aber solchen Erwägungen ist der Nazi Militarismus nicht 
zugänglich. Inzwischen deuten alle Anzeichen auf rasches Herannahen der 
Front hin. Aufgelöste, ohne Ordnung rückströmende Heeresverbände, 
zahlreiche Einquartierungen, Panikstimmung unter der Bevölkerung, 
Luftangriffe auf Luftangriffe. – 
Plötzlich heißt es am Samstag vor Palmsonntag, 24.3.1945 abends gegen 8 Uhr: Die 
Amerikaner stehen im Pfungstadt u. in Hähnlein. Mit einem Angriff ist bald zu 
rechnen; drum alle Leute in den Keller! Bei dem trockenen, sehr gelinden Wetter 
zieht es der größte Teil der Bevölkerung vor ,ins Gebirg’ zu gehen. Wir treffen die 
letzten Vorbereitungen, uns in unseren festen Luftschutzkeller unter der Sakristei 
(Heizungsraum) zurückzuziehen. Gegen 9 Uhr abends beginnt der Vorstoß von 
Hähnlein aus. Leuchtraketen, in weitem Bogen den Panzern vorangeschossen, 
weisen ihnen den Weg. Im Nu sind sie an der Hähnleiner Eisenbahnhaltestelle. Dort 
geht ein Haus in Brand auf. Dann erfolgt ein Vorstoß gegen Zwingenberg, der jedoch 
von unseren Soldaten zurückgewiesen wird. Jedoch fliegen bei dieser Gelegenheit 5-
6 Granaten in den nördl. Teil des Städtchens u. richten in einzelnen Wohnungen 
erheblichen Schaden an. Die Hauptmasse der Panzer u. Fahrzeuge rollt jedoch in 
ununterbrochenem, tagelangem Zug über Bickenbach nach Eberstadt. Der Rest der 
Nacht u. der folgende Tag (Palmsonntag) bleiben für uns einigermaßen ruhig. Im 
Ried u. im Jägersburger Wald entwickelt sich ein heftiges Gefecht, in dessen Folge 
die Leute sich nicht aus dem Keller wagen. Am Palmsonntag kann ich lediglich 
nachmittags gegen 6 Uhr vor etwa 10 Andächtigen eine stille, hl. Messe zelebrieren. 
Zu Beginn der zweiten Nacht (25./26.3.) haben sich etwa 35 Personen mit Betten u. 
viel Gepäck in unserem Luftschutzraum eingefunden. Es herrscht drangvolle Enge. 
Zunächst läßt sich die Nacht verhältnismäßig ruhig an. Um 2 Uhr nachts beginnt aber 
ein schweres Trommelfeuer, das bis ½ 6 Uhr morgens dauert. Der ganze 
Jägersburger Wald wird eingedeckt, in dem noch die deutschen Soldaten stehen. 
Auch zur Verteidigung von Zwingenberg sind noch beträchtliche Abteilungen da. 
Wenn sie das Städtchen verteidigen, wird es schlimm werden. Die bange 
Ungewißheit reibt die Menschen auf. Der Montag selbst ist gezeichnet durch heftige 
Tieffliegerangriffe mit Bordwaffen u. Bomben. Kirche u. Pfarrhaus werden von 
mehreren Bordwaffengeschossen getroffen; doch entsteht nicht allzugroßer 
Schaden. Schlimmer sind die 10 Zentnerbomben. In der Wetzbach geht ein Haus in 
Flammen auf. Im Paß werden mehrere große Bombenkrater gerissen u. fast alle 
Fensterscheiben zersplittert; im Garten des ehemaligen Amtsgerichts wird ein Haus 
schwer beschädigt. Auf dem Löwenplatz wird ein Haus zerstört u. das Haus der 
braven, kath. Frau Argus, die schon 2 Söhne dem Hitlerwahnsinn opfern mußte, so 
schwer getroffen, daß es nicht mehr bewohnt werden kann. In der Alsbacher Straße 
werden mehrere Häuser zerstört. An diesem Montag gab es in Zwingenberg 5 Tote, 
darunter 2 Frauen und ein Kind. Am Abend kamen nochmals die Tiefflieger u. 
schossen in Bensheim einen großen Brandherd, sodaß die Stadtkirche, Pfarrhaus, 
Kapuzinerkirche, Rathaus u. die umliegenden Häuser ein Raub der Flammen 
wurden. 
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Dann begann die letzte u. schlimmste Nacht. Die Amerikaner hatten sich bis an den 
Waldrand bei Rodau vorgeschoben u. schossen während der ganzen Nacht mit 2 
Geschützen in bestimmten Abständen nach dem Dorf u. dem dahinter liegenden 
Gelände. 7 Granaten gingen in unmittelbarer Nähe nieder, 2 davon in den Gärten 
unmittelbar vor der Kirchtüre. Ein Fenster in der Kirche wurde durch Luftdruck schwer 
beschädigt, doch gab es sonst nur Schrammen durch umherfliegende Splitter. Im 
Keller beten sie den Rosenkranz u. die Muttergottes hat ihr Heiligtum beschützt. Die 
2-3 Männer sind auf den Stufen zum Heizungskeller, jederzeit bereit, im Schadensfall 
einzugreifen. Nachts gegen 2 Uhr kommt ein Sanitätsoffizier der Wehrmacht (im 
Civilberuf Kaplan in Rosenheim b. München) u. sagt, daß die deutschen Truppen 
Zwingenberg räumen, sie hätten aber soeben durch eine Granate 1 Toten u. 2 
Schwerverletzte gehabt. Der Tote liege etwa 100 m. vom Pfarrhaus auf der Straße; 
ich möchte für eine anständige Beerdigung sorgen, was ich gerne verspreche. Die 
beiden Schwerverletzten liegen in einem nahen Luftschutzkeller. Gegen 2 Uhr 
kommen die letzten Soldaten, etwa 20 Mann. Sie rasten für kurze Zeit in der Halle 
zwischen Pfarrhaus u. Kirche u. schließen dann die vor dem Haus sich befindende 
Panzersperre mit schweren Baumstämmen. Unser Schreck ist groß; denn die 
notwendige Folge muß sein, daß die anrückenden amerikanischen Panzer die 
Sperre beschießen u. die umliegenden Häuser, vor allem das Pfarrhaus, schwer 
beschädigen. Nachdem diese letzten Truppen abgerückt sind, beschließen wir, mein 
Freund, Herr Dr. chem. August Kling u. ich, zunächst einmal nach den Toten u. den 
beiden Verletzten zu sehen. Den ersteren finden wir auf dem Bürgersteig vor dem 
Finanzamt, in seinem Blute liegend. Ein großer Granatsplitter hat ihm die rechte 
Brust u. Lunge zerrissen. Die beiden Verletzten liegen in einem Nachbarkeller. Der 
eine, ein braver junger Luxemburger hat ein zerschmettertes Bein, der andere eine 
tiefe Fleischwunde über dem Auge. Beide sind notdürftig verbunden, aber ärztliche 
Hilfe tut not. Nachdem wir die Wertsachen u. das persönliche Eigentum des Toten an 
uns genommen haben, legen wir die Leiche auf eine Bahre u. tragen sie zunächst in 
einen benachbarten Hof. Für die Verletzten wollen wir nun den Arzt holen, der in der 
Heidelberger Straße gegen Auerbach zu wohnt. Als wir dorthin kommen, sitzt er mit 
seiner Familie tief in einem riesigen Bunker, dessen Treppen ebenfalls direkt von 
Leuten besetzt sind, die hier gegen das beständige Artilleriefeuer Zuflucht gesucht 
haben. Mit Mühe gelingt es, den Arzt zu bewegen, sein sicheres Loch zu verlassen. 
Als wir nach der Panzersperre vor dem Pfarrhaus kommen, sind bereits eine Anzahl 
Männer da, die gerne die Sperre wegräumen möchten. Es sind aber noch zu wenige, 
um die schweren Stämme heben zu können. Wir kommen hinzu; bald sind wir etwa 
15 Männer u. einige beherzte Frauen. Mit vereinten Kräften, mit Hebel, 
Brecheisen u. Ketten wird in einer halben Stunde die schwere Arbeit geleistet 
u. die Panzersperre geöffnet. Auf die beiden Bollwerke rechts u. links wird eine 
weiße Fahne gehißt u. so ist wenigstens die unmittelbare Gefahr für uns u. das 
Pfarrhaus behoben. Indessen feuert die Artillerie weiterhin lustig in die 
Gegend. In die unmittelbare Umgebung der Kirche fallen 6-7 Einschläge, 2 davon 
direkt vor den Haupteingang. Es gibt aber nur Fensterschäden. Wir sitzen eng 
zusammengekauert im Keller u. warten auf den Morgen. Die Lage wird immer 
ungemütlicher. Gegen 5 Uhr in der Frühe beschließe ich, ein Ende zu machen u. die 
weiße Fahne auf dem Turm aufzuziehen. Gegen ½ 6 Uhr weht sie im Winde; im Nu 
erscheint sie von fast allen Häusern u. damit hört der Beschuß auf.  
Am Mittag gegen 12 Uhr kommen die ersten Amerikaner an. Wie ich aufatmete, 
kann ich nicht schildern. Der Schrecken war überstanden, ich konnte zu den 
Überlebenden gehören u. – die Hauptsache, der Nazispuk war vorüber. Alle 
Bespitzelung, Knebelung, Knechtung, Drangsalierung war vorbei! Wer nicht 10 
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Jahre Gestapo u. Naziterror mitgemacht hat, weiß nicht, was das bedeutet. 
Weiße u. farbige Amerikaner mußten kommen, um die letzten 5 % deutscher 
Kultur u. Zivilisation vor ,Deutschen’ zu retten!!! –  
Gewiß, es kommen Ausschreitungen der Besatzungstruppen vor; sie sind auch keine 
Lämmer. Aber diese Ausschreitungen sind vereinzelt u. nicht System, wie bei den 
Nazis. Außerdem erwartet man schließlich von den Feinden nichts anderes. Die 
Nazis haben ihren eigenen Freunden im Zeichen der ,Freiheit’ Konzentrationslager, 
Gestapo, Methoden sadistischer Quälereien gebracht, wie sie noch kein Zeitalter 
gesehen hat. Das traurigste Kapitel deutscher Geschichte scheint für uns 
abgeschlossen. Möge im Zeichen von Ruhe u. Ernüchterung eine neue Periode 
deutscher Geschichte aufziehen! Ob das Deutsche Volk aber noch die Kraft zur 
Neuwerdung in sich hat, scheint dem Schreiber sehr zweifelhaft.  
Nachdem einigermaßen Ruhe u. Ordnung eingekehrt waren, konnte an die 
Abhaltung der hl. Erstkommunion gedacht werden.Wegen der ungünstigen 
Zeitverhältnisse empfingen in Jugenheim aus der Hand des H.H. Dr. Igel am Weißen 
Sonntag, 8.4.1945, 3 Kinder die hl. Erstkommunion, nämlich Arnold Robert, 
Eisenhauer Margot, Schuster, Hilde.  
In Zwingenberg fand die Feier erst 8 Tage später statt. Die harten Zeitverhältnisse u. 
reichliche Oberflächlichkeit brachten es mit sich, daß bei der Vorbereitung manche 
Mühe u. reichlicher Ärger vom Pfarrer hingenommen werden mußte. Endlich, am 
Sonntag zum Guten Hirten, 15.4.1945 konnten die Kinder in Zwingenberg 
zugelassen werden. 
26.5.1945. Goldene Hochzeit der Familie Josef Knapp. Trotz schlechter 
Zeitverhältnisse wurde das Fest soweit möglich schön gestaltet. Die Familie Knapp 
hat jede Auszeichnung u. die Erwähnung an dieser Stelle verdient. Allzeit aufrecht u. 
treukatholisch ohne Tadel haben die guten Leute auch in der Zeit schlimmsten 
Naziterrors unerschütterlich zur Kirche gestanden; das will viel heißen! Herr Knapp 
ist seit 7.4.1915 Kirchenvorstand, u. zwar seit langen Jahren ständiges Mitglied. 
Leider ist seine Gesundheit nicht mehr die beste. Sie sind außerdem gute Nachbarn 
u. zu jedem nötigen Dienst bereit. Diasporakatholiken, wie man sie braucht u. 
wünscht. 
Sept. 1945. In Erwartung furchtbarer Not für den kommenden Winter, vor allem unter 
den Bombengeschädigten, Evakuierten u. der in immer größerem Ausmaß 
zuströmenden Ostflüchtlinge rief der Pfarrer in 2 Predigten in Zwingenberg u. 
Jugenheim zu reger Caritastätigkeit auf. Vor allem empfiehlt er Beitritt zum 
Caritasverband u. rege Liebestätigkeit durch Geld- u. Sachspenden. Es werden zur 
Aktivierung 2 Ausschüsse gebildet, einer in Zwingenberg u. einer in Jugenheim. 
Eifrige Sammler besuchen alle kath. Familien mit bestem Erfolg. Vorher gab es in der 
ganzen Pfarrei nur 3 Mitglieder des Caritasverbandes. Durch unsere Aktion wurden 
gewonnen in Zwingenberg 70 Mitglieder, in Auerbach 97 Mitglieder u. in Jugenheim 
mit Filialen 102 Mitglieder mit einem Gesamtjahresbeitrag von RM 3.760,- In der 2. 
allgemeinen Caritassammlung gingen zusätzlich ein in Zwingenberg RM 600,-; in 
Jugenheim RM 1160,- (davon RM 400 von amerik. Soldaten.) Neben diesem recht 
befriedigenden Ergebnis wurden auch ansehnliche Mengen von Kleidungsstücken, 
Lebensmittel u. Haushaltungsgegenständen gesammelt. Mit ihrer Hilfe konnte in 
schlimmsten Fällen der Not wertvolle Hilfe geleistet werden.  
Im Laufe des Herbstes werden die Volksschulen an den verschiedenen Orten des 
Pfarrbezirks wieder eröffnet. In Auerbach u. Zwingenberg ist auch der kath. Pfarrer 
zur Eröffnung eingeladen u. hält bei dieser Gelegenheit Ansprachen. Gottesdienst u. 
Religionsunterricht werden von diesem Zeitpunkt an von den Kindern wieder eifrig 
besucht. 
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Mitte November hatte der Pfarrer zur Förderung der Gründung einer Ortsgruppe der 
christl. demokratischen Partei mit dem evangelischen Ortspfarrer Höfle etwa 8 kath. 
Männer zu einer Besprechung eingeladen. Am festgesetzten Abend war von evang. 
Seite überhaupt niemand, von kath. Seite 1 Mann erschienen. Die Sache ist deshalb 
gescheitert. Dieser Anlaß hat wieder bewiesen, wie einsam der kath. Diasporapfarrer 
steht. Meine Tätigkeit wird hier bald zu Ende sein! –“ 
 
Kirchliches Leben 1945 
1944                                  1945 
29          Taufen                  52 
5            Trauungen            14 
35          Beerdigungen       44 
 
Kommunionen 
5037      Zwingenberg     6752 
5141      Jugenheim        7744 
 
Osterkommunionen 
249       Zwingenberg        306 
231       Jugenheim           323 
 
Erstkommunikanten 
5           Knaben                    8 
9           Mädchen                  5 
 
Rücktritte in die Kirche: 10 
 

1949 
„Seit 1.2.1949 ist Jugenheim von der Pfarrei Zwingenberg vollkommen 
lösgelöst u. zu einer selbständigen Pfarrkuratie erhoben worden. Deo gratias!“ 
 
 
In Beiträgen zur 75-Jahr-Feier der Pfarrgemeinde Zwingenberg 1987 werden 
auch Bezüge zur Filialgemeinde Jugenheim hergestellt: 
„Am 1. Dezember 1922 tritt Pfarrkurat Franz Josef Brückner sein Amt in Zwingenberg 
an. Er versieht seinen Dienst hier bis zum Jahre 1937. Nachdem er im März 1936 
noch sein 25jähriges Priesterjubiläum in der Pfarrei gefeiert hatte, muß er infolge 
Krankheit in den Ruhestand und zieht sich nach Bensheim zurück. [O] 
Im Jahre 1937 feiert die kath. Kirche in Jugenheim ihr 25jähriges Jubiläum, zuvor war 
sie – als erste Aufgabe des neuen Pfarrers – renoviert worden. Das Jahr 1937 
berichtet noch von der Firmung in Zwingenberg, die Bischof Stohr im Mai hier feiere. 
1938 kann dann auch die Zwingenberger Kirche neu ausgemalt werden. 1939 
verzeichnet für die Pfarrei ein besonderes Ereignis: Dr. Johannes Igel, ein Studienrat 
aus Westfalen (* März 1880), der in Auerbach lebte, studierte nach dem Tode seiner 
Frau kath. Theologie und wurde von Bischof Stohr zum Priester geweiht. Am 26. 
März 1939 feierte er in der Zwingenberger Kirche sein erstes Messopfer. 
Eintrag am 1. September ’39: ,Der Wahnsinn triumphiert! Wir haben wieder 
einmal Krieg. Gerne würde man hier seine persönliche Ansicht zu den 
Zeitereignissen niederschreiben, doch es ist klüger solches nicht zu tun; die 
Weltgeschichte wird schon der Wahrheit die Ehre geben’. 
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[O] und auch unser VW-Bus hat einen Vorläufer: Nachdem es für den Pfarrer ‘39 
keine Benzingutscheine mehr gab, ,wurde durch das Hochw. Bischöfliche Ordinariat 
der Pfarrei ein Fahrrad zur Verfügung gestellt’. 
Nun berichtet Pfr. Dengler nahezu auf jeder Seite der Chronik (S. 21) von Gefallenen 
oder in den Wirren des Krieges zu Tode gekommenen Pfarrangehörigen, bis er in 
den letzten Märztagen 1945 den Einmarsch der Amerikaner in der Pfarrei schildern 
kann. Mitte April des Jahres handeln die Berichte wieder von der Erstkommunion. 
Das Jahr 1946 berichtet zuerst von der Jugend und dem ,Spiel von der Pilgerschaft’ 
– von der Jugend und der Laienspielschar ist auch in den folgenden Jahren immer 
wieder die Rede. Doch 1946 bringt noch den Anfang eines Kirchenchores, den Herr 
Lehrer Mertens aus Jugenheim dirigierte. ,Infolge Zustroms von Ostflüchtlingen, 
durch die zahlreichen aus den Städten zugewanderten Evakuieren und 
Ausgebombten hat es sich als notwendig herausgestellt, in Auerbach, Hähnlein und 
Ober-Beerbach Sonntagsgottesdienste einzuführen.’ Der Pfarrei wird dazu ein 
Lokalkaplan für Jugenheim zugeteilt, es ist Pfr. Zyka aus Niederschlesien.“1278 
 
 
Spieß, Heinz Josef: Erinnerungen an die Gründerzeit und Aufbaujahre1279 
„Am 1.4.1909 wurde dann endlich die Pfarrkuratie Zwingenberg gegründet. Der neue 
Bezirk umfaßte außer Zwingenberg auch die Gemeinden Auerbach, Hochstädten, 
Hähnlein, Alsbach, Bickenbach, Jugenheim, Seeheim, Stettbach und Ober-Beerbach 
sowie Balkhausen. 1. Pfarkurat war Pfarrer Lüft aus Seligenstadt. Er begann 
unverzüglich mit den Vorbereitungen für den Kirchbau in Zwingenberg und 
Jugenheim. Die wenigen aktiven Katholiken trugen korbweise Bettelbriefe zur Post, 
um spendenfreudige Gemeinden und Personen zu finden. Der Bonifatiusverein gab 
große finanzielle Unterstützung. Auch die Mitglieder der neuen Pfarrgemeinde 
spendeten eifrig für ihre Kirche und brachten große materielle Opfer. 
So konnte schon nach 3 Jahren in Zwingenberg und Jugenheim Kirchweihe gefeiert 
werden: – Mariä Himmelfahrt in Zwingenberg und St. Bonifatius in Jugenheim. In 
dem in Jugenheim ebenfalls errichteten Pfarrhaus residierte seitdem ein Pfarrer im 
Ruhestand. Er trug Sorge für den täglichen Gottesdienst und vertrat den Pfarrer von 
Zwingenberg, soweit dies in der Seelsorge nötig wurde. In Zwingenberg hatte der 
Pfarrer der Großgemeinde sein eigenes Pfarrhaus. Er hielt abwechselnd mit dem 
Pfarrer i.R. jeweils 14tägig das Hochamt in Zwingenberg und Jugenheim, auch eine 
Sonntagsfrühmesse wurde regelmäßig gefeiert. Ein Kirchenchor wurde damals bald 
gegründet. Nachfolger von Pfarrer Lüft wurde im Jahre 1915 Pfarrer Hain, ebenfalls 
ein Seligenstädter. Er war ein sehr beliebter Seelsorger. Er suchte das nachzuholen, 
was sein Vorgänger im Amt durch die Kirchbauarbeiten zu leisten verhindert war. Als 
1922 seine Versetzung bekannt wurde, entschloß sich der Kirchenvorstand beim 
Bischof von Mainz vorstellig zu werden. Dort erhielten sie die Antwort: ,Der Mann, 
den Sie so loben, wird an anderer Stelle gebraucht.’ Pfarrer Hain war übrigens viele 
Jahre Stadtpfarrer von Bingen/Rh. 1922 wurde dann Pfarrer Franz Brückner aus 
Gernsheim neuer Pfarrkurat. Er war ein sehr leutseliger Mann, der auch unter den 
evangelischen Mitchristen sehr beliebt war. Nach 12 Jahren Tätigkeit in Zwingenberg 
trat Pfarrer Brückner aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand. Er zog nach 
Bensheim und betreute das Heilig-Geist-Hospital. Ein Auto war für die ersten Pfarrer 
von Zwingenberg noch ein Fremdwort. Sie hatten eine Netzkarte für die Eisenbahn 
und mußten mit dem Zug nach Auerbach, Alsbach, Bickenbach, Jugenheim und 

                                            
1278 75 Jahre Pfarrgemeinde Zwingenberg. Beiträge zur Geschichte der Pfarrei. Herausgegeben von 
der Pfarrei Zwingenberg. Gesamtverantwortlich: Erich Kunert. Zwingenberg 1987, S. 19.  
1279 Ebd., S. 46-52. 
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Seeheim fahren, auch eine Omnibusverbindung bestand nicht. Pfarrer Brückner war 
übrigens ein guter Orgelspieler. Die sonntägliche Nachmittagsandacht begleitete er 
selbst, während seine Haushälterin das Amt des Vorbeters übernahm. Damals war 
Rektor i.R. H. Keilmann aus Auerbach Organist. Er spielte sonntags im Hochamt die 
Orgel, ansonsten herrschte während der heiligen Messe Karfreitagsstille. Das 
änderte sich erst im Jahre 1937. Am 1.2.1937 übernahm Pfarrer Georg Dengler aus 
Gau-Algesheim die Pfarrkuratie Zwingenberg. Er erzählte später noch oft, daß er sich 
seinen Einstand als neuer Pfarrer anders vorgestellt habe. Am Tage seines 
Amtsantritts-Fests Mariä Lichtmess konnte er nur eine stille Messe feiern, mit 
wenigen Kirchenbesuchern, ohne Orgelspiel und ohne Gesang. Er ermunterte mich, 
das Orgelspiel zu erlernen und vermittelte auch den Unterricht. So konnte ich am 2. 
Pfingstfeiertag 1937 zunächst in der Andacht, später auch in der Werktagsmesse die 
Orgel spielen. Das ging damals nicht ohne  Blasebalgtreten der Meßdiener. 
Pfarrer Dengler war übrigens der erste Pfarrer von Zwingenberg, der einen PkW, 
einen Ford Eifel, besaß. Dafür waren ihm vor allem wir Meßdiener dankbar. 2-3 mal 
im Jahr unternahm er mit uns Ausflugsfahrten in den Odenwald oder an den Rhein, 
wo wir stets im Pfarrhaus St. Christoph in Mainz bei Pfarrer Landvogt Einkehr hielten. 
Dort war Pfarrer Dengler zuletzt als Kaplan tätig gewesen. Überhaupt hat Pfarrer 
Dengler sich sehr um die Kinderseelsorge bemüht. Jugendarbeit war damals in der 
NS-Zeit im Bereich der Kirche verboten. Einmal in der Woche, morgens um 7 Uhr vor 
Schulbeginn, feierte er eine Gemeinschaftsmesse mit den wenigen Diasporakindern. 
Während der Priester am Altar das Meßopfer in lateinischer Sprache feierte, beteten 
wir aus dem ,Kirchengebet’ im Wechsel mit der Gemeinde die Meßtexte und sangen 
dazu Lieder aus dem ,Kirchenlied’. Das waren Lieder, die nicht im 
Diözesangesangbuch zu finden waren, aber heute noch aktuell sind.  
Regelmäßig am 1. Sonntag des Monats lud Pfarrer Dengler nach der Andacht zu 
einem Lichtbildervortrag über religiöse Themen in das ,Sälchen’ ein. Danach zeigte 
er uns auch Filme aus seiner Kaplanszeit. Schon bald sagte auch Bischof Stohr 
seinen Besuch zur Firmung an. Das war ein großes Fest für Zwingenberg und die 
ganze Pfarrgemeinde, ein bedeutsames Ereignis für uns Diaspora-Katholiken in der 
Zeit der Kirchenverfolgung. Seither wurden die Erstkommunikanten der Pfarrei 
Zwingenberg in Bensheim gefirmt. 
In den letzten Kriegsjahren wurden die Predigten von Pfarrer Dengler öfter von der 
örtlichen Polizei überwacht, weil er für seine kritischen Worte auf der Kanzel bekannt 
war. 
Erst in der Nachkriegszeit konnte Pfarrer Dengler sich voll entfalten, und sein großen 
Anliegen, mit der Jugend zu arbeiten, so verwirklichen, wie er es bei Pfarrer 
Landvogt gelernt hatte. Jeweils einmal im  Monat kamen die ,Jungmänner’ und die 
Mädchengruppe zur Gruppenstunde im Studierzimmer des Pfarrers zusammen. [O] 
Während der Amtszeit von Pfarrer Dengler in Zwingenberg konnte hier auch die 1. 
Primiz gefeiert werden. Dr. Igel aus Auerbach hatte als Spätberufener noch im hohen 
Alter in Mainz Theologie studiert und konnte sein erstes heiligen Meßopfer in unserer 
Pfarrkirche feiern. [O] 
Schon bald nach dem Kriegsende wurde die Pfarrei Jugenheim selbständig. [...]“ 
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Pfarrer Franz Joseph Brückner aus Zwingenberg und sein Nachfolger, Pfarrer 
Georg Dengler, auch zuständig für die Filialgemeinde Jugenheim1280 
 
Franz Joseph Brückner 

• geb. 31.05.1888 Gernsheim 
• 19. März 1911 Priesterweihe Mainz (Bischof Kirstein) 
• 19.11.1922 Kaplan Westhofen; Hechtsheim; Mainz-St. Emmeran; Lampertheim; 

Fürth; Büdesheim; Mühlheim, Mombach; Klein-Steinheim-St. Nikolaus (1922 
auch Pfarrverwalter).  

• 01. Dezember 1922 Pfarrkurat Zwingenberg 
• 22. März 1928 Titel Pfarrer 
• 01. Februar 1937 Ruhestand, wohnhaft Bensheim 
• gest. 17. November 1950, beigesetzt Gernsheim1281 

 
Pfarrer Brückners Auseinandersetzungen mit den 
Nationalsozialisten 
 
Mit Recht weist Kiltau darauf hin, dass es bei vielen 
Konflikten zwischen katholischen Kirchenvertretern und 
den Nationalsozialisten darum ging, „inwieweit die Kirche 
ihre traditionellen Aufgaben im Erziehungsbereich, 
insbesondere für die Jugend, weiterhin wahrnehmen 
konnte. Die meisten Verfolgungen von Priestern an der 
Bergstraße und im Odenwald hatten ihren Ursprung in 
Spannungen mit nationalsozialistischen Jugendgruppen 
wegen aktiver kirchlicher Jugendarbeit sowie in anti-
nationalsozialistischen Äußerungen in der sonntäglichen 
Predigt. Alle kirchlichen Tätigkeiten wurden von den 
Nazis bespitzelt und überwacht; selbst 
Spielenachmittage versuchte man als ,illegale kirchliche 
Aktivität’ zu unterbinden. Beim geringsten Anzeichen 
einer kritischen, nichtkonformen Haltung den Nazis 
gegenüber in Predigten, Religionsunterricht und 
sonstiger Jugendseelsorge wurden die Priester bedroht, 
man versuchte sie einzuschüchtern. Viele der 
katholischen Seelsorger kamen deswegen in 
Gestapohaft und Konzentrationslager..“1282 

 
Typisch dafür sind Pfarrer Brückners Probleme bereits 1933: 
„Von 1922 bis 1937 war Franz Brückner katholischer Pfarrer in Zwingenberg.1283 Vor 
dem Pfingstfest 1933 versuchte er, Jugendliche aus seiner Gemeinde von der 

                                            
1280 Fotoausschnitt aus: Kilthau, Fritz: Mitten unter uns. Zwingenberg an der Bergstraße von 1933 bis 
1945. Lorsch 2000, S. 182. 
1281 Necrologium Moguntinum 1802/03-2009. Bischöfliche Kanzlei Mainz 2009, S. 509. Brückner findet 
keine Erwähnung in Priester unter Hitlers Terror. Eine biographische und statistische Erhebung. Unter 
Mitwirkung der Diözesanarchive bearbeitet von Ulrich von Hehl, Christoph Kösters, Petra Stenz-Maur 
und Elisabeth Zimmermann. Paderborn, München, Wien, Zürich 4., durchgesehene und ergänzte 
Auflage 1998. 
1282 Kilthau, Fritz: Mitten unter uns. Zwingenberg an der Bergstraße von 1933 bis 1945. Lorsch 2000, 
S. 181. 
1283 Höfle, Adam: Die Kirche. In: 700 Jahre Stadtrechte 1274-1974. Chronik von Zwingenberg an der 
Bergstraße. Zwingenberg 1974, S. 195-280, hier S. 279 f. 
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Teilnahme an einem Pfingstlager des nationalsozialistischen ,Jungvolks’ in 
Brandau/Odw. abzuhalten. Am 31. Mai 1933 schrieb der Jungvolk-Fähnleinführer 
Sames an Pfarrer Brückner, ,wie mir gemeldet wird, wollen Sie die Jungens, welche 
dem Jungvolk angehören und kath. Konfession sind, nicht an unserem Pfingstlager 
teilnehmen lassen und drohen den Jungens Strafe an. Diese Jungens haben die 
elterliche Genehmigung und ich muß Sie hiermit dringend warnen, den Jungens 
irgendwelche Schwierigkeiten zu bereiten oder gar zu bestrafen, andernfalls ich mich 
genötigt sehe, weitere Schritte zu unternehmen. Die Jungens gehen alle mit. Heil 
Hitler!’1284 Wie dem Bergsträßer Anzeigeblatt vom 19. Juni 1933 zu entnehmen ist, 
ließ sich Pfarrer Brückner nicht einschüchtern – die Zeitung meldete: ,Die 
angesagten >Schritte< werden nun unternommen. Auch Herr Pfarrer Brückner wird 
sich an die neuen Verhältnisse gewöhnen müssen. Wer sich jetzt noch der 
nationalen Erhebung widersetzt und sie im Laufe hemmt, gehört nach Osthofen, 
auch wenn es ein Geistlicher ist.’“1285 
 
Hessisches Kreisamt            Bensheim, den 20.10.1933 
Betr. Das Verhalten des kath. Pfarrers Brückner in Zwingenberg 
An die Kreisleitung der NSDAP  
z.Hd. des Kreisleiters Herrn Fischer Bensheim 
 
„Unter Bezugnahme auf das dortige Ersuchen vo. 18.10.33 übersenden wir in der 
Anlage das Untersuchungsergebnis mit der Bitte um Rückgabe nach gemachtem 
Gebrauch. 
Wir bemerken, dass nach einer Verfügung des Hess. Staatsministeriums, Abt. 1a 
Polizei vom 4.9.33 Gesch-Nr. 14303 von einer Verhaftung kath. Geistlicher vor 
Benachrichtigung des Bischöflichen Ordinariats im Allgemeinen abgesehen werden 
soll. Wir beabsichtigen daher nach Rückgabe der Akten an uns dem Bischöflichen 
Ordinariat in Mainz Mitteilung von dem Vorfall zu machen, sind aber auch auf der 
anderen Seite der Ansicht, dass die Vorgänge die von Pfarrer Brückner bestritten 
werden, zu einer Unterbringung des Pfarrers in das Konzentrationslager Osthofen 
nicht ausreichen. Falls von dort aus dieser Standpunkt nicht geteilt werden sollte, 
bitten wir um Mitteilung, da nach der oben angezogenen Verfügung des 
Staatsministeriums Verhaftungen von Geistlichen vorher der Genehmigung des 
Staatsministers bedürfen, es sei denn, dass sofortiges Eingreifen unbedingt 
notwendig ist, was in gegebenem Falle wohl nicht vorliegend sein dürfte. 
 
Anläßlich der Feier des Gedenktages für die Opfer des Weltkrieges- Verfügung des 
Staatsministeriums I a vom 21.2.34 hatte Pfarrer Brückner überhaupt keine Fahne – 
auch keine Kirchenfahne – gehißt. Auf meinem Heimweg von der Kirche gegen 14 
Uhr begegneten mir etliche SA-Leute, die sich über das Verhalten des Pfarrers, da er 
überhaupt keine Fahne zur Feier des Tages gehißt hatte, empörten. 
 
Brückner erklärte, keinerlei Anweisung zum Flaggen erhalten zu haben. Am 24.4.34 
sei er abends spät nach Hause gekommen und am 25.4.34 früh weggegangen. Auch 
wolle er sich über das Verhalten der SA beschweren. Nach längerem Hin- und 
Herreden erklärte er sich bereit die Kirchenfahne auf Halbmast zu hissen, was auch 
geschah.“  
 

                                            
1284 Eine unverständliche Haltung. In: Bergsträßer Anzeigeblatt vom 19. Juni 1933. 
1285 Kilthau, Fritz: Mitten unter uns. Zwingenberg an der Bergstraße von 1933 bis 1945. Lorsch 2000, 
S. 181 f. 
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Antwort der NSDAP Kreisleitung Bensheim          21.10.33 
„Ich schlage vor, diese Akten dem zuständigen Amtsgericht Zwingenberg zu 
übergeben mit dem Auftrag ein Schnellverfahren gegen Pfarrer Brückner einzuleiten, 
damit diese Angelegenheit restlos geklärt wird, denn nach nachträglicher Aussage 
des Entlastungszeugen August Poth soll sich p. Brückner doch abfällig geäußert 
haben. 
Heil Hitler! 
Fischer 
Kreisleiter“1286 
 
Auch 1934 kam es zu ähnlichen Auseinandersetzungen 
„Unter dem Titel ,Hitler-Jugend marschiert’ berichtete das Bergsträßer Anzeigeblatt 
am 23. Juni 1934: ,In Auerbach a.d.B. gibt zweimal in der Woche der Geistliche 
Brückner Religionsunterricht. Wenn er in die Schule kommt und es grüßen ihn die 
Schüler und Schülerinnen mit dem deutschen Gruß, so antwortet er nicht. Wenn er 
die Klasse betritt und die Kinder sich erheben und ihn mit >Heil Hitler< begrüßen, 
antwortet er nicht. In acht Tagen antworten wir, Herr Brückner.’“1287 
 
 
Brückners Nachfolger, Pfarrer Georg 
Dengler1288 
geb. 28.Juli 1902 Gau-Algesheim 
• 24. März 1928 Priesterweihe Mainz (Bischof 

Hugo) 
• 1928-1937 KaplanWald-Michelbach; 

Heppenheim; beurlaubt (26. September 1929-
30. April 1930); Hausgeistlicher Darmstadt, 
Marienhospital; Hausgeistlicher Neustadt, St. 
Marienhaus; Kaplan Eich; Mainz-St. Christoph 

• 01. Februar 1937 Pfarrkurat Zwingenberg 
• 15. Oktober 1953 Pfarrverwalter / 15. Mai 1956 

Pfarrer Ober-Abtsteinach 
• 17.-31. Dezember 1955 zugleich Pfarrverwalter 

Löhrbach 
• 01. September 1969 Ruhestand 
• gest. 24. Juni 1976, beigesetzt Gau-Algesheim 
 
Auch Pfarrer Georg Dengler, der nach Brückners Pensionierung 1937 Zwingenberger 
(und damit auch Jugenheimer) Pfarrer wurde, hatte zahlreiche Konflikte mit den 
Nationalsozialisten zu überstehen. 
„Im Februar 1937 übernahm Pfarrer Georg Dengler (geb. 28. Juli 1902, gest. 24. Juni 
1976, 1937-1953 in Zwingenberg) die Pfarrstelle.1289 Während seiner Zeit als Kaplan 
in Eich (Rheinhessen) war es wegen mehrerer Konflikte mit den dortigen 
Nationalsozialisten am 30. Januar 1934 zu einem Sturm auf das Eicher Pfarrhaus 
gekommen; hierbei wurde Kaplan Dengler mehrere Male gegen die Türe geworfen, 

                                            
1286 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Bensheim Q 291. 
1287 Kilthau, Fritz: Mitten unter uns. Zwingenberg an der Bergstraße von 1933 bis 1945. Lorsch 2000, 
S. 182. 
1288 Foto aus: Kilthau, Fritz: Mitten unter uns. Zwingenberg an der Bergstraße von 1933 bis 1945. 
Lorsch 2000, S. 182. 
1289 Bergsträßer Bote vom 4. Februar 1937. 
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deren Durchgang er nicht freigab.1290 Bei seiner Beschwerde bei der Bürgermeisterei 
in Eich drohte man ihm mit seiner Verhaftung und der Überführung in das 
Konzentrationslager Osthofen. Pfarrer Dengler, der nach Zwingenberg versetzt 
worden war, berichtete von einer Beschlagnahme verschiedener Gegenstände in 
Zwingenberg, unter anderem eines Filmprojektors. Alle seine Aktivitäten wurden von 
der Gestapo überwacht:  
,Geheime Staatspolizei Staatspolizeidienststelle Darmstadt an das Kreisamt 
Bensheim. Betr.: Staatsfeindliches Verhalten des kath. Kaplans Dengler, geb. 26.7. 
1902 zu Mainz, wohnhaft in Zwingenberg. 
Vertraulich wurde in Erfahrung gebracht, dass der Kaplan Dengler eine Reise nach 
Österreich beabsichtigt. Hier ist bekannt, dass er in den letzten Jahren 
Auslandsreisen unternommen hat und dabei zweifellos gegen das 
nationalsozialistische Deutschland hetzte. 
Ich ersuche auf vertrauliche Weise jede Reise Denglers ev. die Zeit der Abreise nach 
Österreich zu ermitteln und rechtzeitig mitzuteilen, damit die erforderlichen 
Überwachungsmaßnahmen durchgeführt werden können.’“1291 
 
Erinnerung von Frau Elisabeth Winter an ihre Tätigkeit als Pfarrhaushälterin in 
Zwingenberg 1937-1953 
„Bald nachdem Pfarrer Dengler die Pfarrei Zwingenberg übernommen hatte, kam ich 
als Pfarrhaushälterin dorthin. Pfarrer Dengler war vorsichtig, weil er schon in meiner 
Heimatpfarrei Eich als Kaplan große Schwierigkeiten mit den Nazis gehabt hatte. Wir 
waren eine sehr kleine Gemeinde in Zwingenberg und die paar Katholiken hielten gut 
zusammen. Während des Krieges lag ein katholischer Hauptmann bei uns im 
Quartier. Er kam sonntags zur Messe und ein paarmal hat er zu Pfarrer Dengler 
gesagt: ,Hoffentlich hat das heute kein Verkehrter gehört, was Sie gepredigt haben.’ 
Aber anscheinend waren wir für die Gestapo zu klein. Bei uns fiel jeder Fremde 
sofort auf in der Kirche.“1292 

                                            
1290 „Beschlagnahme diverser Gegenstände im Wert von ca. 1000 RM, u.a. eines Filmprojektors. 
Am 1.2.1934 (lt. Kempf s.u.: 30.1.) Überfall durch NS-Trupps auf das Pfarrhaus in Eich (Pfarrer Kempf 
– s.u. – war jedoch abwesend)“. Priester unter Hitlers Terror. Eine biographische und statistische 
Erhebung. Unter Mitwirkung der Diözesanarchive bearbeitet von Ulrich von Hehl, Christoph Kösters, 
Petra Stenz-Maur und Elisabeth Zimmermann. Paderborn, München, Wien, Zürich 4., durchgesehene 
und ergänzte Auflage 1998, S. 865f. Vgl. hierzu: Kempf, Franz Josef Wilhelm 
- geb. 23.02.1880 Viernheim 
- 23.04.1904 Priesterweihe Mainz (Bischof Kirstein) 
- 1904-1912 Kaplan Mainz, St. Joseph; Hechtsheim; Nieder-Olm; Mainz, St. Emmeran; Mainz, St.  
  Bonifaz; Ober-Abtsteinach; Bürgel und Offenbach, St.Marien; Münster (1912 auch Pfarrverwalter 
- 01.05.1912 Pfarrverwalter / 01.07.1912 Pfarrer Friesenheim 
  01.05.1926 Pfarrverwalter / 01.06.1926 Pfarrer Eich 
- in der NS-Zeit mehrmals angeklagt 
- 01.06.1940 Ruhestand 
- gest. 09.01.1948, beigesetzt Viernheim 
Quelle: Necrologium Moguntinum 1802/03-2009. Bischöfliche Kanzlei 2009, S. 294. 
1291 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Bensheim Q 292, zitiert nach Kilthau, Fritz: Mitten unter 
uns. Zwingenberg an der Bergstraße von 1933 bis 1945. Lorsch 2000, S. 183 f. 
1292 Kilthau, Fritz: Mitten unter uns. Zwingenberg an der Bergstraße von 1933 bis 1945. Lorsch 2000, 
S. 124. 
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5.2.1.2 Pfarrer Dr. Johannes Igel 
 
Biografische Daten 
 
Igel, Johannes, Dr. phil. 
• geb. 13.03.1880 Borntosten/Westfalen 
• 25.08.1912 Eheschließung1293 
• 1910-1929 Studienrat Gelsenkirchen; Menden (Kreis Iserlohn); Essen 
• 01.07.1929 Ruhestand krankheitshalber, wohnhaft Auerbach 
• 25.08.1936 Tod der Ehefrau, 1937 wohnhaft Jugenheim 
• 25.03.1939 Priesterweihe Mainz (Bischof Stohr) 
• 28.08.-17.09.1940 „Schutzhaft“ Darmstadt 
• November 1953 Titel Pfarrer 
• 01.10.1955 Krankenhausgeistlicher Lampertheim, St. Marienkrankenhaus 
• gest. 30.04.1965, beigesetzt Lampertheim, Friedhof1294 
 
In der Filiale Jugenheim wurde 1940 der Geistliche Studienrat Dr. phil. 
Johannes Igel wegen der Hervorhebung der Feindesliebe für drei Wochen in 
,Schutzhaft’ genommen, wie das nachfolgende Dokument zeigt:  
 
Geheime Staatspolizeistelle Darmstadt              24. September 19401295 
Igel, Johann, Dr., geb. 13.3.1880, Borntosten, Studienrat a.D. und kath. Priester, 
wohnhaft Jugenheim 
 
„Am 28. August 1940 wurde Dr. Igel in Schutzhaft genommen, weil er anläßlich einer 
Religionsstunde die Kinder aufforderte, auch für die Engländer zu beten. Seine 
Entlassung erfolgte am 18. September 1940 nach voriger schriftlicher Warnung. 
Im Einvernehmen mit dem Reichssicherheitshauptamt Berlin habe ich Dr. Igel 
jegliche Betätigung auf kirchlichem Gebiet untersagt.“  
 
Pfarrer Dr. Igel berichtete über diese Schutzhaft wegen Veranschaulichung der 
Feindesliebe am 18.7.1946:1296 
 
„Vom 28. August 1940-17. September 1940 wurde ich in Schutzhaft genommen, die 
ich im Gefängnis zu Darmstadt abgesessen habe. Grund: Ich hatte den Kindern der 
ersten drei Jahrgänge die Feindesliebe erklärt, hatte ihnen am Gleichnis vom 
                                            
1293 Lilly Igel, geb. Fischer, * 15. August 1876 Bochum, † 25. August 1936 Auerbach 
- 4. April 1929 Essen Gemarkenstraße 127 
- 6. April 1929 Rodaustraße 15 
- 5. Juni 1931 Darmstädter Straße 20, Margaretenstraße 14 
- 21. September 1937 Jugenheim, Hauptstraße 33, Umzug 23. September 1937 (Archiv der Stadt 
Bensheim, Meldekartei Auerbach). 
1294 Necrologium Moguntinum 1802/03-2009. Bischöfliche Kanzlei Mainz 2009, S. 203 f. Ähnlich: „Vom 
28.8. bis 17.9.1940 in Schutzhaft wegen Besprechung der Feindesliebe im Unterricht.“ (Priester unter 
Hitlers Terror. Eine biographische und statistische Erhebung. Unter Mitwirkung der Diözesanarchive 
bearbeitet von Ulrich von Hehl, Christoph Kösters, Petra Stenz-Maur und Elisabeth Zimmermann. 
Paderborn, München, Wien, Zürich 4., durchgesehene und ergänzte Auflage 1998, S. 872). 
1295 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Erbach Q 72. 
1296 Widerstehen und Verfolgung in den Pfarreien des Bistums Mainz 1933-1945. Band II: 
Starkenburg. Teil 1: Dekanate Mainz-Land rechtsrhein., Bensheim, Darmstadt, Dieburg. 
Herausgegeben von Ludwig Hellriegel unter Mitarbeit von Peter Fleck und Christof Duch. Mainz 1990, 
S. 123f, Nr. 3. 
Dom- und Diözesanarchiv Mainz, 52/54 20f  fol. 45F. 
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barmherzigen Samariter gezeigt, daß man sogar seinen Feinden Gutes erweisen 
müsse, ihnen in der Not und Gefahr helfen müsse. Es kamen zu der Zeit Züge mit 
verwundeten feindlichen Soldaten an. Ich zeigte den Kindern, daß auch der Staat die 
Feindesliebe übe, die verwundeten feindlichen Soldaten nicht umkommen lasse, 
sondern sie auflesen und betreuen lasse. Weiter hatte ich den Kindern am Beispiel 
des sterbenden Heilands gezeigt, daß man sogar für seine Feinde beten müsse. 
Durch einen Saarländer Jungen, dessen Mutter evangelisch ist, wurde es dem 
Lehrer gesagt, dieser sagt es dem Ortsgruppenleiter, beide machen Anzeige bei der 
Gestapo. Alle Kinder wurden sodann von der Polizei vernommen. Darauf bekam ich 
eine Vorladung zur Polizei in Darmstadt. 
Ausschlaggebend war der Gestapo, daß die Kinder aus dem Unterricht nur noch das 
wußten, daß man die Feinde lieben und für sie beten müsse. Meine Ausführungen 
nutzten nichts. Ich wurde sofort in dreiwöchige Haft genommen. Die Haft hatte 
natürlich manches Unangenehme, aber sie war erträglich. Nach der Haft wurde mir 
alle kirchliche Tätigkeit verboten, ich durfte nur noch privat die hl. Messe lesen. An 
dieses Gebot habe ich mich 2-3 Wochen gehalten, dann nicht mehr.“ 
 
 
In einem Beitrag über die Katholische Gemeinde Heilig Kreuz Bensheim-
Auerbach wird Pfarrer Dr. Igel wie folgt gewürdigt: 
 
„Die Hitlerzeit brachte schwere Bedrängnis. Mancher hatte nicht mehr den Mut für 
seinen Glauben einzustehen. Die Kirchenaustritte häuften sich. Im August 1940 
wurde der in Auerbach sehr bekannte und geachtete Pfarrer Dr. Igel auf Grund einer 
Denunziation verhaftet. Er hatte im Religionsunterricht in Jugenheim das Gebot der 
Feindesliebe durchgenommen. Auf die Frage eines Kindes: ob man auch für die 
,bösen Engländer’ beten müsse, hatte er mit ,Ja’ geantwortet. Der Vater zeigte ihn 
deshalb bei der Gestapo an. 3 Wochen mußte der Geistliche unter unwürdigen 
Verhältnissen im Gefängnis zubringen. Bei seiner Entlassung wurde ihm jede weitere 
seelsorgerliche Arbeit untersagt. Um so treuer aber stand die kleine Schar zu ihrer 
Kirche. Manchen gehässigen Blick und manch abfällige Bemerkung mußte sie über 
sich ergehen lassen. Vor der Zwingenberger Kirche standen Spitzel, die jeden 
Gottesdienstbesucher beobachteten. ,Der Wahnsinn triumphiert!’ steht unter dem 
Datum des Kriegsbeginns in der Pfarrchronik. Wie bald sollte sich dieser Satz 
bewahrheiten. 1939 strömten etwa 200 Evakuiere aus dem Saargebeit und dem 
Niederrhein in die Gemeinde. Nach Kriegsende kamen hunderte von Flüchtlingen 
aus dem deutschen Osten, Polen, Sudetenland und dem Balkan hinzu.“1297 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1297 Schipp, Karl: Die Katholische Gemeinde Heilig Kreuz Bensheim-Auerbach. In: 1200 Jahre 
Bensheim. Herausgegeben vom Magistrat der Stadt Bensheim an der Bergstraße. Bensheim 1966, S. 
233-239, hier: S. 236. 
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„Die Geisteskranken, Schwachsinnigen und Epileptischen 
haben wahrhaftig auch zu den Verfolgten des Dritten 
Reiches gehört, wer möchte es leugnen? Aber wo ist einer, 
wo sind Parteien, wo der Staat, die sich dafür einsetzen, daß 
denen, die dieser furchtbaren Vernichtungsaktion, und ihren 
Schrecken entgangen sind, Wiedergutmachung zuteil 
werde? Sie können ihre Stimme nicht erheben. Sie sind in 
den politischen Kämpfen unserer Tage kein Machtfaktor, den 
man zu fürchten hätte oder den man für sie einsetzen 
könnte. Darum hält sie auch heute noch, genauso wie in den 
Tagen des Dritten Reiches, niemand dessen für würdig, daß 
man sie beachtete oder gar ihnen ihren Rechtsanspruch 
erfüllte.“1298 

 
6. „Euthanasie“ - Opfer 
6.1 Der politische und juristische Hintergrund der „Euthanasie“-Verbrechen 
 
Als Adolf Hitler und die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen, konnte 
niemand erahnen, was für weitreichende Folgen dies auch für Gemeinden wie 
Seeheim oder Jugenheim haben würde. Gesetze wie das „Gesetz zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses“ ermöglichten die Sterilisation vieler geistig und körperlich 
behinderter Menschen, auch Menschen aus den Ortsteilen der heutigen Gemeinde 
Seeheim-Jugenheim. Das Gedankengut dieses Gesetzes lässt sich bereits auf die 
Zeit der Weimarer Republik zurückführen, in der eine Sterilisation möglich, jedoch 
nicht zwangsweise verordnet wurde, wie zur Zeit der Nationalsozialisten. Das 
„Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ war von großer Bedeutung für die 
Nazis, denn dadurch konnten sie den „Machtanspruch des totalen Staates“ in den 
privaten Haushalt hineintragen.1299 
 
Zwangssterilisierung – Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses 
vom 14. Juli 1933  
Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet 
wird:  
§ 1. (1) Wer erbkrank ist, kann durch chirurgischen Eingriff unfruchtbar (sterilisiert) 
werden, wenn nach den Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft mit großer 
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, daß seine Nachkommen an schweren 
körperlichen oder geistigen Erbschäden leiden werden.  
(2) Erbkrank im Sinne dieses Gesetzes ist, wer an einer der folgenden Krankheiten 
leidet: 1. angeborenem Schwachsinn, 2. Schizophrenie, 3. zirkulärem (manisch-
depressivem) Irresein, 4. erblicher Fallsucht, 5. erblichem Veitstanz (Huntingtonsche 
Chorea), 6. erblicher Blindheit, 7. erblicher Taubheit, 8. schwerer erblicher 
körperlicher Mißbildung.  
(3) Ferner kann unfruchtbar gemacht werden, wer an schwerem Alkoholismus 
leidet.1300  

                                            
1298 Schlaich, Ludwig: Lebensunwert? Kirche und innere Mission Württembergs im Kampf gegen die 
„Vernichtung Lebensunwerten Lebens“. Stuttgart 1947, S. 79, zit n. Klee, Ernst (Hrsg.):  Dokumente 
zur „Euthanasie“. Frankfurt/Main 5. Auflage 2001, S. 8.  
1299 Braß, Christoph: Zwangssterilisation und Euthanasie im Saarland 1935-1945. Paderborn, 
München, Wien, Zürich 2004, S. 54 f. 
1300 Alkoholismus wurde im Gesetzestext in einem separaten Absatz genannt, weil er nicht per se als 
„Erbkrankheit“ galt. Der Gesetzeskommentar argumentierte jedoch, „daß ein schwerer, hartnäckiger 
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§ 2. (1) Antragsberechtigt ist derjenige, der unfruchtbar gemacht werden soll. Ist 
dieser geschäftsunfähig oder wegen Geistesschwäche entmündigt oder hat er das 
achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet, so ist der gesetzliche Vertreter 
antragsberechtigt; er bedarf dazu der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts. In 
den übrigen Fällen beschränkter Geschäftsfähigkeit bedarf der Antrag der 
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Hat ein Volljähriger einen Pfleger für seine 
Person erhalten, so ist dessen Zustimmung erforderlich.  
(2) Dem Antrag ist eine Bescheinigung eines für das Deutsche Reich approbierten 
Arztes beizufügen, daß der Unfruchtbarzumachende über das Wesen und die Folgen 
der Unfruchtbarmachung aufgeklärt worden ist.  
(3) Der Antrag kann zurückgenommen werden.“ 
 
§ 3. Die Unfruchtbarmachung können auch beantragen 1. der beamtete Arzt, 2. für 
die Insassen einer Kranken-, Heil- oder Pflegeanstalt oder einer Strafanstalt der 
Anstaltsleiter. [O] 
 
Paragraph 2 erweckt den Eindruck der „Freiwilligkeit“ einer Unfruchtbarmachung, 
Paragraph 12 widerlegt dies sehr gut und zeigt die Skrupellosigkeit, 
Menschenverachtung und Ideologie der NS-Regierung: 
 
„§ 12. (1) Hat das Gericht die Unfruchtbarmachung endgültig beschlossen, so ist sie 
auch gegen den Willen des Unfruchtbarzumachenden auszuführen, sofern nicht 
dieser allein den Antrag gestellt hat. Der beamtete Arzt hat bei der Polizeibehörde die 
erforderlichen Maßnahmen zu beantragen. Soweit andere Maßnahmen nicht 
ausreichen, ist die Anwendung unmittelbaren Zwanges zulässig. [O]“1301 
 
Geplanter Mord an „körperlich und geistig Behinderten“ 
Der Vorgang der Euthanasie beschränkte sich nicht nur auf die Zwangssterilisation, 
sondern beinhaltete auch den geplanten Mord an über 200.000 körperlich und geistig 
Behinderten.1302 
Das erste Opfer der Euthanasie war ein Kind namens Knauer, welches 1938/1939 in 
der Leipziger Universitätsklinik lag. Es wurde ein offizielles Gesuch für Sterbehilfe 
eingereicht und nach der Untersuchung durch Hitlers persönlichen Begleitarzt Dr. 
Karl Brandt wurde das Kind getötet. Daraufhin ermächtigte Hitler seinen Begleitarzt 
Brandt in ähnlichen Fällen gleich zu handeln. Dies war der Beginn des organisierten 
Mordens an geistig und körperlich behinderten Menschen, zunächst mit der 
Vorbereitung der Kinder-„Euthanasie“ und dann ausgeweitet auf die Erwachsenen-
„Euthanasie“. 1303 Die Nationalsozialisten betrachteten die körperlich und geistig 

                                                                                                                                        
Alkoholmißbrauch fast ausnahmslos auf konstitutionell erblicher psychopathischer Basis entsteht und 
daher Nachkomme aus diesem Grund nicht erwünscht sind.“ (Gesetz zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses vom 14. Juli 1933. Mit  Auszug aus dem Gesetz gegen gefährliche 
Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung vom 24. November 1933. 
Bearbeitet und erläutert von Arthur Gütt, Ernst Rüdin, Falk Ruttke. München 1934, S. 127. Siehe auch 
Gütt, Arthur: Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 nebst 
Ausführungsverordnung. München, Berlin 2., neubearbeitete Auflage 1936, S. 170-175. Siehe Linden, 
Herbert: Erb- und Rassenpflege. In: Klein, Wilhelm (Hrsg.): Deckblätter zu „Der Amtsarzt“. Jena 1936, 
Abschnitt IV, S. 68: „Der schwere Alkoholismus ist an für sich keine Krankheit, sondern das Symptom 
einer geistigen Abwegigkeit, Gerade gegen diese geistige Abwegigkeit, die stark Erbkraft besitzt, 
richten sich unsere Erbpflegerischen Maßnahmen.“  
1301 §1/§12 des Gesetzes: http://www.verfassungen.de/de/de33-45/euthanasie33.htm (2. April 2011).  
1302 http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,267983,00.html (14. April 2011). 
1303 Klee, Ernst (Hrsg.): Dokumente zur „Euthanasie“. Frankfurt/Main 5. Auflage 2001, S. 67. 
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Behinderten nicht als gleichwertige Menschen, sondern als „Tiere in 
Menschengestalt“.1304  
 
6.2 Die Durchführung der Verbrechen 
 
Zunächst wurden anhand von Meldebögen in den einzelnen Anstalten alle 
Behinderten gezählt und aufgelistet. Die Anstaltsleiter wurden nach Berlin beordert, 
wo sie Instruktionen für den weiteren Verlauf ihrer Arbeit bekamen. Es ist also davon 
auszugehen, dass die Ärzte in den Heilanstalten und Kliniken schon vor Beginn der 
Krankenmorde Bescheid wussten über den bevorstehenden Mord an vielen Tausend 
Behinderten. Die schon vorher ausgefüllten Meldebögen wurden von Gutachtern 
bearbeitet und an die Euthanasiezentrale in der Berliner Tiergartenstraße 4, 
zugesendet. Die Personen, die ermordet werden sollten, wurden in so genannte 
Verlegungslisten eingetragen und an die jeweilige Anstalt geschickt. Zusammen mit 
der Verlegungsliste erhielt die Anstalt eine detaillierte Information über den zu 
tötenden Patienten. Den Anstalten wurde außerdem ausdrücklich verboten, mit den 
Angehörigen über die bevorstehende Verlegung zu reden. Als die Kranken in der 
Tötungsanstalt ankamen, mussten sie sich ausziehen und sollten ein Bad nehmen. 
Dafür wurden sie in eine als Duschraum getarnte Gaskammer geführt. Bei 
Widersetzung wurden sie gewaltsam in die „Todeszelle“ getrieben. Es wurde 
Kohlenmonoxid in die Kammer eingelassen und nach 20 Minuten setzte der 
Erstickungstod ein.1305 

 
Gaskammer in Hadamar1306 

                                            
1304 Diese Aussage ist vom damaligen Chef des Reichskriminalpolizeiamts, Arthur Nebe, getätigt 
worden und geht aus einer Konferenz im Reichskriminalpolizeiamt hervor. Hierbei berieten die 
Verantwortlichen des geplanten Mordes über Giftbeschaffung und andere organisatorische Fragen. 
Vgl. Ebd., S. 69. 
1305 Schmuhl, Hans-Walter: Rassenhygiene, Nationalsozialismus, Euthanasie.Von der Verhütung zur 
Vernichtung „lebensunwerten Lebens“ 1890-2945 (1978) Göttingen 2. Auflage 1992, S. 206 f.; Klee, 
Ernst (Hrsg.): Dokumente zur „Euthanasie“. Frankfurt/Main 5. Auflage 2001 S. 146-149: Anklageschrift 
Heyde; Kaiser, Jochen-Christoph/Nowak, Kurt/Schwartz, Michael: Eugenik, Sterilisation, „Euthanasie“. 
Politische Biologie in Deutschland 1895-1945. Eine Dokumentation. Berlin 1992, S. 255. Siehe auch 
eidesstattliche Erklärung Pauline Kneißler, Abdruck in: Medizin ohne Menschlichkeit. Dokumente des 
Nürnberger Ärzteprozesses. Herausgegeben und kommentiert von Alexander Mitscherlich und Fred 
Mielke. Neuausgabe. Frankfurt/M 1993, S.188. Laut Schmuhl, soll es in seltenen Einzelfällen 
vorgekommen sein, dass Kranke die Vergasung überlebten. Über das weitere Schicksal dieser 
Menschen, macht er keine weiteren Angaben.  
1306 „Verlegt nach Hadamar“. Die Geschichte einer NS – „Euthanasie“ – Anstalt. Begleitband. Eine 
Ausstellung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen. Kassel 3. Auflage 2002, S. 204. 
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Kurz vor ihrem Tod wurden „die Kranken“ bei dem Tötungsarzt Dr. Bodo Gorgaß 
(Hadamar) vorgeführt. Dieser nahm sich meistens nur ein bis zwei Minuten Zeit und 
schickte sie danach zur Vergasung. Nach dem Tod wurden den Opfern die 
Goldzähne rausgebrochen und das Zahngold nach Berlin geschickt. Verschiedene 
Leichen wurden seziert. Man nahm ihnen zum Beispiel das Gehirn heraus und 
schickte es an die Universitäts-Nervenklinik in Frankfurt am Main. Danach wurden 
die Toten verbrannt, was nicht nur in Hadamar durch die fast ständig sichtbaren 
schwarzen Rauchfahnen vor allem anfangs zu erheblichen Protesten der 
Bevölkerung führte..1307 

 
Rauchsäule über der Anstalt Hadamar1308 

 
 
6.3. Opfer der Euthanasie aus der Gemeinde Seeheim-Jugenheim 
Leider sind zum heutigen Zeitpunkt nur in sehr geringem Umfang Akten zu Opfern 
von „Euthanasie“ und Zwangssterilisation in Seeheim-Jugenheim vorhanden. 
Ausführlich konnten wir lediglich die Akte des in Seeheim geborenen Johann Adam 
August R. auswerten.  
Zuerst möchten wir alle uns bekannten Opfer möglicher Euthanasie- und 
Zwangssterilisationsmaßnahmen in Seeheim-Jugenheim benennen:  
Todesfälle  
 
Marx, Max  
Geb. 21.02.1886 (Geburtsort Seeheim) 
Wohnort: Seeheim 
Aufnahme:14.10.1938 in die Heil- und Pflegeanstalt Heppenheim 
Verlegung („in eine für Juden vorbehaltene Anstalt’“): 04.02.1941 
Die Eintragung im Gedenkbuch – Opfer der Verfolgung der Juden unter der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945 lautet: 
„Deportationsziel: unbekannter Deportationsort 
Todesdatum/-ort: 17.März 1941, unbekannt“ 1309 

                                            
1307 Braß, Christoph: Zwangssterilisation und „Euthanasie“ im Saarland 1935-1945. Paderborn, 
München, Wien, Zürich 2004, S. 251-254. 
1308 Hadamar. Heilstädte – Tötungsanstalt – Therapiezentrum. Hrsg: George, Uta/Lilienthal, 
Georg/Roelcke, Volker/Sandner, Peter/Vanja, Christina. Marburg 2006, S.167. 
1309 http://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/ (10.01.2012). Es handelt sich um die aktuellste Version 
dieses Gedenkbuches, die Online-Version. Vgl. hierzu auch: Yad Vashem Database (13. Juli 2011), 
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Laut einer Eintragung im  Randvermerk zum Geburtsregister der Gemeinde 
Seeheim-Jugenheim1310 verstarb Max „Israel“ Marx am 17. März 1941 in „Chon“. 
Vermutlich ist damit CHOLM (russische Sreibweise) bzw. CHELM (polnische 
Schreibweise) gemeint. Dies würde die Eintragung in der Yad Vashem Database 
stützen: „Max perished im Jahr 1941 in Chelm, Poland."1311 
Während der Besetzung Polens durch die Nationalsozialisten ab 1939 gehörte 
Chełm zum Generalgouvernement. Während dieser Zeit wurden fast alle dort 
lebenden Juden im nahe gelegenen Vernichtungslager Sobibor vergast. Vor dem 
Bau des Vernichtungslagers Sobibor (1942) existierten bereits einige 
Zwangsarbeitslager im Kreis Chelm. Vermutlich wurde Max M. in eines dieser Lager 
deportiert. Wir geben bei ihm seinen vollständigen Namen an, weil nach jüdischer 
Auffassung der Verlust des Namens einhergeht mit einem Verlust an Identität – und 
damit auch an Erinnerung, die erhalten werden soll und nicht ausgelöscht werden 
darf. 
 

 
Oberer Teil der Gedenkplatte auf dem Gelände der früheren Heil- und Pflegeanstalt 
Heppenheim, Foto: privat, 2006. 
 
Die „Sammelanstalt“ Heppenheim hatte ab 1940 jüdische Kranke aus verschiedenen 
Heil- und Pflegeanstalten Südwestdeutschlands aufzunehmen, „um sie mittels 
Sammeltransport in eine für Juden vorbehaltene Anstalt zu verlegen“. „Der noch 
immer bestehende Zustand, dass Juden mit Deutschen in Heil- und Pflegeanstalten 
gemeinsam untergebracht sind, kann nicht weiter hingenommen werden [O]“ lautete 
die offizielle Begründung des Reichsinnenministeriums.1312 So diente beispielsweise 
auch die „Zwischenanstalt“ Eichberg meist nur der Verschleierung des eigentlichen 
Ziels, des Vernichtungslagers bzw. der Vernichtungsanstalt. 
 
 

                                                                                                                                        
die sich offenbar auf eine ältere Ausgabe des Gedenkbuches stützt;  Akte: LWV-Archiv 14, Bestand K 
14, Nr. 875 (Verwaltungsakte). 
1310 Nr. 429/1941. 
1311 Renate Rosenau, Tochter des jüdischen Arztes Wlhelm Rosenau in Sayn (ursprünglich eine 
„Israelitische Krankenanstalt, Asyl für Nerven und Gemütskranke" schrieb uns hierzu: „Von dem 
Datum ausgehend vermute ich, dass es sich um den Judentransport am 4.2.1941 nach Hadamar 
handelt.“ Heppenheim war Sammelanstalt, auch für die Zwischenanstalt Eichberg. 
1312 Zit. n. Lilienthal, Georg: Jüdische Patienten als Opfer der NS-„Euthanasie“-Verbrechen. In: 
Medaon – Magazin für Jüdisches Leben in Forschung und Bildung, Ausgabe 5, 2009. 
(http://www.medaon.de). 
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R., Elisabeth1313 
Geb. 30.11.1873 (Geburtsort Seeheim) 
Wohnort: Seeheim 
Aufnahme in die Heil- und Pflegeanstalt Heppenheim: 15.06.1894 
Entlassung: 14.06.1895 
Wiederaufnahme: 18.03.1912 
Verlegung in die Zwischenanstalt Weilmünster: 23.04.1941 
Nach einer Mitteilung von Dr. Lilienthal vom 30.11.2011 wurde Elisabeth R. am 
20.5.1941 nach Hadamar verlegt, wo sie vermutlich noch am gleichen Tag 
umgebracht wurde. 
 
Sch., Helene1314  
Geboren: 02. März 1909 in Darmstadt. 
Wohnort: Jugenheim. 
Am 07. Mai 1912 Aufnahme in die Provinzial-Pflegeanstalt Starkenburg (Goddelau). 
Aus einem Schreiben der Bürgermeisterei Jugenheim an das Kreisamt Bensheim 
vom 20.02.1935 geht hervor, dass Frau Schellenberg seit über zwanzig Jahren in der 
Pflegeanstalt Goddelau untergebracht ist. 
-29.06.1935 Verlegung von der Pflegeanstalt Goddelau in die Nieder-Ramstädter 
Anstalten. 
-24.05.1938 Aufnahme in Heil- und Pflegeanstalt Heppenheim von Nieder-Ramstadt. 
-09.04.1941 Verlegung von Heppenheim nach Landes- Heil- und Pflegeanstalt 
Scheuern bei Nassau. 
-03.06.1941 verstorben in Hadmar bei Limburg/Lahn (laut Angaben der 
Sterbeurkunde) im Alter von 32 Jahren.1315 
 
H., Emma, geb. G.1316  
Geboren: 24.11.1864 (der Geburtsort geht aus Akten nicht hervor). 
Mit Schreiben vom 04.11.1930 an die Bürgermeisterei Jugenheim beantragt die 
Direktion der Hessischen Landes- Heil- und Pflegeanstalt Heppenheim die Aufnahme 
der Emma H. aus Jugenheim in die Landes- Heil- und Pflegeanstalt. 
Darüber hinaus existiert eine Mitteilung der Landesheil- und Pflegeanstalt 
Heppenheim vom 10.04.1941 über die Verlegung von Frau H. in die Landesheil- und 
Pflegeanstalt Scheuern bei Nassau. 
Ein handschriftlicher Vermerk besagt: Am 04.06.41 in Scheuern verstorben. 
Auch die Anstalt Scheuern war bei der Durchführung des „Euthanasie“-Programms 
der Nationalsozialisten beteiligt. Sie war „Zwischenanstalt“ für psychisch Kranke und 
andere Menschen. Ehe sie diese Funktion wahrnehmen konnte, wurde sie im März 
1941 teilweise „geleert“: „Am 18. März 1941 wählte man 38 Pfleglinge angeblich für 
Filmaufnahmen aus und verschleppte sie dann von Nassau aus in eine andere 
Anstalt. Die meisten von ihnen wurden im April/Mai 1941 in der Tötungsanstalt Pirna-
Sonnenstein (in Sachsen) vergast – und dabei gefilmt, der Film ist verschollen. In der 
Folgezeit verließen fünf weitere Transporte mit insgesamt 284 Pfleglingen (so 
genannte Ursprungskranke) Scheuern. Ziel der meisten Transporte war die 
Tötungsanstalt Hadamar.” Wahrscheinlich gehörte Frau H. zu denjenigen, die nach 

                                            
1313 LWV-Archiv 14, K 14, Nr. 1059 (Verwaltungsakte), Mitteilung von Peter Eller, Archivbeauftragter 
der Vitos-Klinik Heppenheim vom 17. Januar 2011. 
1314 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Abt. XVII, 11. 
1315 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Abt. XVII, 11, Konv. 28, Fasz. 13. 
1316 LWV Archiv 14, K 14, Nr. 974. 
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Pirna-Sonnenstein gebracht wurden, denn im Schreiben des Vormundes von Frau H. 
vom 16.02.1942 an den Bürgermeister in Jugenheim gibt es einen Vermerk: „Frau H. 
ist am 04. Juni 1941 in der Heil- und Pflegeanstalt Sonnenstein über Pirna 
verstorben.“1317 Sie wurde 78 Jahre alt. 
Die nachfolgenden Dokumente machen deutlich, dass bei der Durchführung solcher 
Maßnahmen nicht zuletzt auch Kostenfragen eine Rolle spielten. 

1318 
 

 
Auffallend sind die sehr nahe beieinander liegenden Todesdaten! 

                                            
1317 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Abt. XVII, 11. 
1318 Beide Dokumente: Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Abt. XVII, Konv. 28, Fasc. 1: Nieder-
Ramstädter Anstalten 37-41. 
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B., Franziska Caroline1319 
Geboren am 18. November 1884 in Wiesbaden. Franziska Caroline B. war nur 
Kurgast in Jugenheim. Sie verstarb am 30. Mai 1941 in Hadamar-Mönchberg im Alter 
von 57 Jahren. 
 
B., Philipp1320 
Robert Müller berichtet von dem Freund einer Stettbacherin, der auf einem 
Bauernhof in Stettbach als Knecht gearbeitet hatte. „Er war geistig arg begrenzt, ein 
gewisses Niveau, mehr auch nicht, ansonsten ein unauffälliger Mensch.“ Dieser 
wurde etwa 1940 von der SA abgeholt und nach Darmstadt-Eberstadt gebracht. Dort 
wurde er misshandelt und starb kurze Zeit nach seiner Einlieferung vermutlich an den 
Folgen seiner Misshandlungen. 
Robert Müller, Ehren-Bürgermeister von Seeheim-Jugenheim: „Den haben sie in 
Eberstadt totgehauen. Und als die [seine Freundin] ein paar Wochen gestorben war, 
gleich danach, kamen die danach, das ist das Bild, das ich von dem [damaligen 
Bürgermeister] Beutel heute noch vor Augen habe, was sich am meisten eingeprägt 
hat, mit der SA-Uniform und den braunen Stiefeln und es waren noch so vier oder 
fünf Kameraden dabei, ein ganzer Trupp in Uniform, die sind in den Hof 
reingegangen. In der Nähe, wo jetzt mein Haus steht, da haben die gewohnt. Die 
kamen in den Hof herein und haben den B. abgeholt, und zwar nach Eberstadt, wo 
die Städtische Klinik war. Da hat man früher Siechenhaus dazu gesagt. Und dort 
haben sie ihn umgebracht. Und wir haben den dann besucht ein paar Wochen 
später. Da war der blau und grün und gelb von oben bis unten. Der war von 
Hämatomen übersät. Die haben den mit Sicherheit geschlagen. Und kurz nach 
unserem Besuch kam dann die Nachricht, dass er gestorben ist. Die werden den 
wahrscheinlich totgeschlagen haben. Das kann man vermuten, man weiß es nicht, 
aber der war nicht krank, absolut nicht. Das war der harmloseste Mensch von der 
Welt.“ 
 
Nach Auskunft des Archivbeauftragten der Vitos-Klinik Heppenheim, Peter Eller, sind 
im dortigen Archiv der früheren Heil- und Pflegeanstalt noch folgende Angaben zu 
„Euthanasie“-Opfern aus Seeheim-Jugenheim zu finden: 
 
G., Heinrich 
Der Leidensweg von Heinrich G. ist in einer Akte des Bundesarchivs Berlin näher 
dokumentiert. Dort finden sich folgende Eintragungen:1321 
„Betreffend: Die Aufnahme des Heinrich G. aus Seeheim in die Landes-Heil- und 
Pflegeanstalt (Heppenheim, die Autoren) 
 
Ärztliche Akten der Landes-Heil- und Pflegeanstalt Heppenheim 
Religion: ev. 
Aufgenommen am 13. Mai 1938“ 
 
In dieser Akte fand sich auch die nachfolgend wiedergegebene Postkarte mit 
Antwortkarte: 

                                            
1319 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Abt. XVII, 11. 
1320 Interview mit Robert Müller, Altbürgermeister von Seeheim-Jugenheim, * 1934, und Margarethe 
Steinmetz, * 1927 vom 1. Juni 2011 in Stettbach. 
1321 Bundesarchiv Berlin R 179 Nr. 27. 
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„Abs. Hch. G. 
Seeheim (Bergstr.) 
Eberstädter Str.  
 
Seeheim, den 16.12.38 
An die Direktion der Heil-& Pflegeanstalt 
Heppenheim! 
Möchte hiermit anfragen, ob mein Sohn Heinrich G., am 29. Dezember 1938 auf 
Urlaub von 14 Tagen nach Hause darf. 
Ich bitte Sie darum es mir auf anhängender Karte mitzuteilen 
Heil Hitler! 
Elisabeth G.“ 
 
Die Karte enthält folgende Anmerkungen als „Antwort“ der Pflegeanstalt: 
 
„17.12.38 sped. eod. Sch.    Noch nocht1322 
Besuch d. Eltern emüf.        u. gemacht! 
Nicht s e i n e n  Bes.           Sch. 
Es bestehen auch noch andere Bedenken gg. Enn. 
so langen Urlb. V. 14 Tgn. 
Sprechen Sie b. Besuch 
darüber m. uns. 
                          Scg.“ 
 
 
 

                                            
1322 Sicherlich ist gemeint: „noch nicht!“ 
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Reg. Nr. 503 
Auszug aus den Akten der Anstalt für Epileptische zu Nieder-Ramstadt 
Betr.: Heinrich G., geb. 27.7.1902 zu Seeheim a.d.B. 
Aufgenommen: 6. Juni 1916. Entlassen: 13.5.1938 n. Heppenheim. 
Krankheit: Genuine Epilepsie und Schwachsinn 
 
„[O] Von Charakter zeigt er sich gutmütig u. verträglich. Auch im allgemeinen 
arbeitsam. Er wird mit leichten Gartenarbeiten beschäftigt. 
Seit Juni 1916 in der Anstalt. In der ersten Zeit wurden monatl. 4-7 Anfälle 
beobachtet. Auf 0,3 Luminal pro Tag, das ihm von Anfang September ab gegeben 
wurde, gingen die Anfälle rasch zurück. Von Dezember 1916 bis Ende Oktober 1918 
wurde überhaupt kein Anfall beobachtet. Luminal wurde langsam verringert, ab März 
1918 kein Medikament mehr verabreicht. 
Dann wieder Schwindel 4-6 im Monat. 2,0 Brom  pro Tag hatte keinen Einfluß. Als 
man zur Bromdosis noch 0,1 Luminal gab trat keine Verminderung der Insulte ein, 
sogar Vermehrung derselben. 
 
Ab 1920 0,2 Luminal tägl. Schwindelanfälle gingen etwas zurück. Dez. 20. 0,2 
Luminal tägl. Schwindelanfälle gingen etwas zurück. Dez. 20. 13-15 Schwindelanfälle 
pro Monat. Körperlich und geistig wenig verändert. Geht zur Gartenarbeit. 
 
7.11.21. Verminderung des Luminals auf 0,1. Schwindelanfälle nahmen zu. Keine 
sonstige Änderung. Luminal 0,15 pro Tag. 
 
7.9.36. In den letzten Jahren zeigte der Kranke das unveränderte immer 
gleichbleibende Zustandsbild eines verblödeten Epileptikern mit wesentlichen 
moralischen und ethischen Defekten und hochgradigem Mangel an Urteils- und 
Kritikfähigkeit. In seiner allgemein stumpfen und interesselosen Art lebt der Kranke in 
meist blöder Euphorie dahin und zeigt einen ausgesprochenen Hang zu 
Kleptomanie. Er ist allgemein verträglich. Er ist allgemein verträglich und fügt sich in 
williger und fleißiger Art i die Arbeit in der Kolonne u. in die allgemeine Ordnung. 
Außer zu seinem Spezialfreund unterhält er keine besonderen Beziehungen zu 
Mitkranken. Im Verkehr zeigt sich der Kranke geordnet und in jeder Weise aber 
schwer orientiert. Auffallend ist die große Rechenfähigkeit. So löst der Kranke aus 
dem Stegreif die schwersten Multiplikationen u. Additionsaufgaben, etwas langsam 
die Divisions- und Subtraktionsaufgaben. Er gibt prompt an, auf welchen Tag und 
Wochentag jeder Feiertag in den vergangenen Jahren gefallen ist. 
 
15.4.37. Im allgemeinen unverändert. Stiehlt besonders Tabak und Streichhölzer, 
aber auch zeitweise Geld, wiederholt verwarnt, ohne Erfolg. 
Anfälle 3-5 im Monat. 
 
10.5.38. Die Zahl der epil. Insulte hat sich während des Aufenthaltes hier nicht 
merklich geändert, ebenso auch nicht der Charakter der Anfälle. Der Kranke litt an 
Sammelsucht und nahm alles, was er mitnehmen konnte, an sich. Er wurde in der 
Kolonne mit Gartenarbeiten beschäftigt. 
 
Am 13.5.38 auf Veranlssg. d. Landesregierung n. Heppenheim verlegt. 
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Hessische Landes-Heil- u. Pflege-Anstalt bei Heppenheim a.d. B. 
Tag der Aufnahme: 13. Mai 1938 
Vor- und Zunahme: G., Heinrich 
Krankheitsform: Erbliche Fallsucht- und Schwachsinn XIII a 
Wohnort: Seeheim a.d.B. Letzter Wohnsitz bzw. Anstalt: Anstalt Nieder-Ramstadt 
Geboren am: 27.VII.1902 in Seeheim a.d.B. Religion: ev. Familienstand: ledig 
Stand oder Beruf: ohne Verwandtschaft der Eltern: unbekannt 
Name der Eltern? Vater? Mutter? Geborene? Vater: Johann Heinrich G. in Seeheim 
                                                              Mutter: Elisabeth geb. M. Beide Eltern gesund 
 
Erblichkeit? dir. u.d. Seitenl. (auch ob wicht. Körp. Krankh., Trunks., abn. Charaktere, 
Krimin. i.d. Ascendenz): ja 
Eine Cousine Kath. G. leidet an Epilepsie (Vatersbruderstochter)1323 
Kinder-, Schul- und Pubert.-Zeit (Conv.Chorea), Charakt.-Entw.: Zunächst gut 
gelernt, gute Zeugnisse, später wurde er schlechter. 
Eheschließung? Nachkommenschaft? – 
Verhalten dem Alkohol gegenüber: -- Kein abus.    and. Intocicat: -- 
Lues: -- Kriminalität? – 
Frühere physische Erkr. u. deren Ausgang? – 
Früherer Aufenthalt in Anstalten? 1. VI.1916-13-V.1938 in Anstalt für Epileptische in 
Nieder-Ramstadt. 
Krankheitsdauer seit? 1. Lebensjahr. Entmündigung? Nein. 
Verpflegung auf eigene oder öffentl. Kosten, Klasse? III. Fürs. Vrbd. Seeheim a.d.B. 
Behördlich eingewiesen: nein Art des Auftritts? – 
Adresse des gesetzlichen Vertreters? Vater. Anschrift s.o. 
                                                                        Seeheim a.d.B. Eberst. Str. 57“ 
 
Am 13. Mai 1938 als an erblicher Fallsucht leidend dem Amtsarzt in Heppenheim auf 
Grund des Gesetzes z.Verhütg. erbkr. Nachwuchses veranzeigt. 
13.5.38. Wird heute im Sammeltransport von den Nieder-Ramstädter Anstalten 
übernommen. Pat. ist in körperlich gutem Zustand. Machte bei der Fahrt keine 
Schwierigkeiten. Hatte auch keine Anfälle. Pat. fällt durch sein schwerfälliges, 
umständliches, langsames Gebahren und Verhalten  auf. Macht einen ziemlich stark 
verblödeten, interesselosen, stumpfsinnigen Eindruck. Auch ist er schon allein infolge 
seiner abgehackten, trägen, schwerfälligen, monotone Sprechweise als Epileptiker 
erkennbar. Wird nach Abt. 14 neu (Wache) gelegt. 
 
20.7.38. Körperlich ist Pat. in guter Verfassung, ein robust kräftiger muskulöser 
Mann. Bekommt fast tägl. 1-2 Anfälle manche nur von kurzer Dauer, andere wieder 
von längerer Dauer begleitet von heftigen Muskelzuckungen. Ist im allgemeinen gut 
lenkbar, gutmütig, in seinem Benehmen und Ausdrucksweise sehr langweilig wirkend 
nach Art eines schon ziemlich stark in seinen geistigen Leistungen 
zurückgegangenen Epileptikers. Ist vor seinen Anfällen und auch nachher motorisch 
und auch psychisch ziemlich erregt, war bisher aber dabei nur läppisch-euphorisch 

                                            
1323 Zu Katharina G. (* 20. Februar 1906) liegen uns folgende Angaben vor:  
Am 24. Mai 1938 wurde sie von den Nieder-Ramstädter Heimen in die Hessische Heil- und 
Pflegeanstalt Heppenheim verlegt und in Zusammenhang mit der Auflösung der Heppenheimer 
Anstalt (Juli 1941) am 27. Juni 1941 in das Philippshospital nach Goddelau verlegt. Sie starb am 11. 
Juli 1965 in Goddelau (Eintragung im Geburtsregister der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, Nr. 
159/1965). Wir danken Peter Eller, dem Archivbeauftragten der Vitos-Klinik Heppenheim, für 
Auskünfte vom 26. April 2011. 
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gestimmt, nicht gewalttätig. Während seiner Benommenheit nimmt er allerlei 
erreichbare Dinge an sich und führt sie in seinen Taschen mit. Schreibt für andere 
Pat. Karten in seiner kindlichen Art, braucht dazu sehr lange Zeit und malt sorgfältig 
Strich für sich, ist jedoch sehr stolz auf diese Arbeit. 
 
2.8.38. Pat. hat zwischen den beiden Schulterblättern einen mächtigen Karbunkel 
der eröffnet werden mußte und bald abheilte. Seine Haut ist sehr empfindlich und Pat 
bekam infolge der Verbände, bes. von Leukoplast eine heftige Dermatitis, die auf 
Perubalsamsalben m. Arg. Nitr.Zusatz. Behandlung gut abheilte. Bemerkt sei noch, 
daß Pat. während der Behandlung an einem Tage einen Anfall hatte. 
 
4.10.38. Im Anschluß an den Karbunkel bekam Pat. eine ausgedehnte Folkulitis am 
Rücken die tagelang anhielt, da sich immer wieder neue Eiterherdchen bildeten, und 
infolge der großen Empfindlichkeit des Pat. gegen fast alle Medikamente äußerst 
schwer zu behandeln war. Er vertrug an sich nur Borwasseraufschläge und zuletzt 
Lebertransalbe. Der Rücken ist nun einigermaßen abgeheilt. Hat seit gestern wieder 
einen kleinen Furunkel an der lk. Backe und am rechten Schulterblatt, die nur mit 
Borwasserverbänden behandelt werden können. 
Psychisch: Pat. bekommt oft Anfälle, ist ziemlich abgestumpft und verblödet, die 
Sprache verstört, eigenartig, pedantisch, langsam, umständlich, schwerfällig. 
 
17.2.41. Auf ruhiger Überwachungsabteilung verpflegt. Zu kleinen Handreichungen 
zu verwenden, Hausarbeit, Hilfe beim Essenausgeben. Sonst aber in letzter Zeit 
psychisch weiter zurückgegangen. Gutmütig-verblödeter Epileptiker mit Anfällen etwa 
alle 3-4 Wochen, denen meist ein Stadium der Verwirrtheit und Unruhe schon  
v o r a u s  - geht und dann auch folgt. – b. Essen u.b.d. Toilette selbständig.“ 
 
 
Heinrich G. wurde am 20.02.1941 in die Zwischenanstalt Weilmünster und am 
18.3.1941 nach Hadamar verlegt, wo er im Rahmen der ersten Mordphase1324 
ermordet wurde. Sein Todesdatum ist in den Randvermerken zum Geburtsregister 
der Gemeinde Seeheim-Jugenheim mit „31.03.1941 in Hadamar bei Limburg“ 
angegeben.1325 
 
 
 
 
Angst vor der Wahrheit. Verschleierung der Todesursachen 
Das nachfolgende Dokument – der „Persilschein“ eines Pfarrers für ein NSDAP-
Parteimitglied im Spruchkammerverfahren – schildert die Offenheit eines Polizei-
Beamten angesichts des unnatürlichen Todes seiner Schwester. Es macht die Ängste 
in der Bevölkerung und die Bestrebungen zur Verschleierung der Verbrechen 
gleichermaßen deutlich. 
 

Evangelisches Pfarramt                                                           Gersfeld, den 11.3.1948 
Gersfeld/Rhön 
Pfarrer E. Langheinrich  
Tagebuch Nr. 8356 
 

                                            
1324 Mitteilung von Dr. Georg Lilienthal, Gedenkstätte Hadamar, vom 30. November 2011. 
1325 Nr. 54/1941. 
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Herrn 
Erich M., z.Zt. in Seeheim a.d.B.1326 
stelle ich zur freien Verfügung für sein Spruchkammerverfahren folgende 
Ausführungen: 
„Ich erinnere mich noch sehr deutlich an ein Gespräch, das ich mit Herrn M. geführt 
habe, als er mich in den ersten Julitagen des Jahres 1941 als Major der 
Schutzpolizei zugleich mit seiner Schwester Fräulein Luise M. besuchte, um mir 
mitzuteilen, dass am 4. Juni 1941 in der Heil- und Pflegeanstalt Hadamar seine 
Schwester Maria Lydia M. an ,akuter Nierenentzündung und Herzmuskelschwäche’ 
gestorben und alsbald eingeäschert worden sei. Er bat um die Beisetzung der Urne 
in der Familiengrabstätte Rechnungsrat Ludwig M. auf der Gersfelder Friedhof.  
Ich sagte: ,Eines natürlichen Todes ist Ihre Fräulein Schwester doch wohl nicht 
gestorben?’ Peinliches Schweigen. Herr M. sah seine Schwester, seine Schwester 
sah ihn an, er sah mich mit einem auffallend langen Blick durchdringend an. Mir 
wurde es etwas unbehaglich, da ich fürchtete, in der Gegenwart eines in Uniform 
befindlichen Majors der Schutzpolizei zuviel gesagt zu haben. Endlich sagte Herr M.: 
,Wissen Sie das so genau?’ Worauf ich ,Ja, das glaube ich ziemlich genau zu wissen’ 
antwortete. Darauf wieder ein längeres Schweigen, in dem die beiden Geschwister 
Blicke wechselten, bis schließlich Herr M. sagte: ,Gut, nachdem Sie das wissen, 
brauchen wir voreinander ja nicht Versteck zu spielen, Sie haben recht. Meine 
Schwester ist in Hadamar ums Leben gebracht worden.’  
 
Und dann erzählten die beiden mir die Lebensgeschichte ihrer Schwester, ihre 
Unterbringung in einem Heim der Inneren Mission und ihre plötzliche Entfernung vor 
einiger Zeit aus diesem Heim ,aus kriegstechnischen Gründen’. Dabei kam nun eine 
derartige Empörung über dieses Verfahren des Staates zum Ausdruck und so viel 
Abscheu vor der ganzen verlogenen und unchristlichen Weltanschauung, dass ich 
aufs höchste erstaunt und erschüttert war, aus dem Munde eines Polizeimajors eine 
derartig offene Sprache zu hören. Ich merkte es dem Manne an, wie wohl es ihm tat, 
sich einmal ganz offen, ohne irgend einen Verrat fürchten zu müssen, aussprechen  
zu können und er sah, wie weit er von der nationalsozialistischen Weltanschauung 
entfernt war. Er erzählte mir m.E. auch damals schon, dass man an ihn das Ansinnen 
gestellt habe, aus der Kirche auszutreten, wenn er eine pausenlose Beförderung 
erwarte; er aber dieses Ansinnen weit von sich gewiesen habe. 
Bei der Beisetzung der Urne am 4. Juli habe ich am Grab sehr klar und deutlich u.a. 
die Stellung der Kirche zur Euthanasie umrissen und die Tötung der sogenannten 
Lebensunwerten vorbehaltlos verurteilt. Als ich nach der Amtshandlung mich schon 
ein Stück vom Grab entfernt hatte, kam mir Herr M. nachgegangen. Ich befürchtete, 
von ihm Vorwürfe zu bekommen, weil ich in seiner Gegenwart in der Öffentlichkeit – 
er war in Uniform – in unmissverständlicher Weise Kritik an den Maßnahmen des 
Staates geübt hatte. Aber im Gegenteil, er bedankte sich sehr für die klaren Worte, 
die ihn in seiner inneren Einstellung außerordentlich gefestigt und geklärt hatten, 
soweit sie noch einer Festigung und Klärung bedurften.  
Ich bemerke noch, dass ich schon damals, wie bei einigen anderen in Gersfeld 
geschehenen Fällen im Totenregister bei dem Sterbeeintrag der Maria Lydia M. 
bemerkt habe: ,Euthanasie’. Die Beisetzung der Urne habe ich, wie es hier üblich ist, 
der Gemeinde bekannt gegeben und zwar mit den Worten: ,das V gestorben worden 
ist.’ 

                                            
1326 Erich M., * 10. Januar 1889 Göttingen, Polizeioberstleutnant, Seeheim, Wilhelm-Leuschner-Str. 50  
19. Februar 1946-19. März 1946: Pg.-Einsatz ohne Vergütung. 
16. April 1946-1947 Bauhilfsarbeiter der Firma Bratengeier in Darmstadt.  
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Zum Schluss möchte ich bemerken, dass Herr M. mich nicht um die Fixierung dieses 
Gespräches gebeten hat, sondern, dass ich sie ihm angeboten habe. 
Siegel   gez. L.   Pfarrer“ 
 
 
Exkurs: G., Erich – er starb schließlich eines natürlichen Todes 
 
- geb. 06.03.1893 Jugenheim, 
- seit 06.03.1928 aus Amerika wieder zurück, wohnhaft in Jugenheim 
- 12.11.1923 von Jugenheim nach Amerika 
- 15.04.1934 Aufnahme in Landes- Heil- und Pflegeanstalt, Heppenheim 
- 06.02.1935 Entlassung aus der Landes-Heil- und Pflegeanstalt Heppenheim 
- 25.01.1937 Wiederaufnahme in Landes-Heil- und Pflegeanstalt Heppenheim 
- 22.04.1941 Aufnahme in Landesheilanstalt Eichberg im Rheingau, aus der Anstalt 
Heppenheim überführt.1327 
 
Nach Angabe seines Enkels J.G. verstarb sein Großvater 1970 in Heppenheim eines 
natürlichen Todes. Vom Leiter der heutigen Gedenkstätte Hadamar, Dr. Lilienthal, 
erhielten wir die Auskunft, dass Erich G. über die Zwischenanstalt Eichberg am 20. 
Mai 1941 nach Hadamar verlegt wurde. „Aus uns unbekannten Gründen wurde 
Herr G. von einer Ermordung ,zurückgestellt‘ und am Folgetag in die Anstalt 
Weilmünster aufgenommen. Von dort wiederum wurde er am 19. September 
1941 in das Philippshospital nach Goddelau verlegt.” 
Die dortige Akte verzeichnet als Aufnahmedatum: 19. September 1941 Goddelau, 
und als Entlassungsdatum 12. September 1946. 
 
Auffällig und sehr ungewöhnlich ist, dass ein über die Zwischenanstalt Eichberg nach 
Hadamar eingelieferter Patient – üblicherweise dem Tode geweiht – wieder 
zurückverlegt wurde. Nach einer Mitteilung seines Enkels J. G., geb. 1967, vom 9. 
Dezember 2011 war sein Großvater Ernst G. Teilnehmer am Ersten Weltkrieg und 
wurde durch einen Granatsplitter am Kopf verletzt, was bei diesem zu psychischen 
Verwirrungen geführt habe. Er war in die USA ausgewandert, musste aber wegen 
Verschlimmerung seiner psychischen Erkrankung Mitte der Zwanzigerjahre die USA 
verlassen und kehrte wieder nach Deutschland zurück. Eingeliefert wurde Ernst G. in 
die psychiatrischen Krankenhäuser Heppenheim und Goddelau. Er starb im Jahre 
1970. 
Die Tatsache seiner Kriegsteilnahme im Ersten Weltkrieg und seiner Verletzung als 
Soldat – dies könnte dazu beigetragen haben, dass er nicht „Euthanasie“-Opfer 
wurde. 
 
 
 

                                            
1327 Vgl. hierzu Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Jugenheim, Abt. XVII '11 Konv. 28, Fasz. 10 
Abt. XVIII ' 4, Konv. 23, Fasz. 3. 
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6.4 Opfer der Zwangssterilisation aus der Gemeinde Seeheim-Jugenheim 
 
H., Karl1328 
 
Bensheim, 20. Februar 1936 
Betr. Unfruchtbarmachung des Karl H., Handlanger, geb. 11.2.1911 in Seeheim 
a.d.B., Schulstr.2. 
Der Obengenannte und seine Angehörigen pp. wohnen in Seeheim.  
 
J., Wilhelm1329 
Geboren am 23. Juni 1900 in Balkausen. Jährling war wohnhaft in Balkhausen und 
wurde vom Erbgesundheitsobergericht Darmstadt zur Begutachtung am 27. Februar 
1936 nach Heppenheim eingewiesen. Das Gutachten aus Heppenheim sprach sich 
für eine Sterilisierung. aus. Die Diagnose lautete „angeborener Schwachsinn“. Am 4. 
März 1936 wurde J. wieder entlassen. Bei seiner Schwester, Babette J. wurde der 
Antrag auf Sterilisierung abgelehnt. 
 
Sch., Friedrich1330 
 
Geboren am 25. Dezember 1906 in Hüttenfeld und Wohnhaft in Jugenheim. Friedrich 
Sch. war vom 18. Mai 1925 bis 28. Februar 1938 Patient der Anstalt Bethel bei 
Düsseldorf, dann wurde er nach Nieder-Ramstadt überwiesen. Am 13. Mai 1938 
wurde er von den Niederramstädter Heimen nach Heppenheim verlegt. Er verstarb 
am 05. Juli 1940 an Pneumonie und Dickdarmkatarrh. Der Zeitpunkt der 
Sterilisierung konnte bisher nicht festgestellt werden. 
 
K., Auguste geb. H.1331 
 
Geboren am 31. Mai 1901 in Seeheim, ihr Wohnort war Seeheim. Erstmals war sie in 
Heppenheim vom 24. November 1927 bis zum 20. März 1928. Der zweite Aufenthalt 
von Auguste datiert vom 04. September 1940 bis zum 07. September 1940 im 
Philippshospital in Goddelau. Im Jahre 1934 wurde ein Sterilisierungsverfahren in der 
Verwaltungsakte Nr. 657 angegeben. 
 
W., P., Stettbach1332 
 
Geboren 1923 in W., unterhalb von S. 
Er wurde nach eigener Erinnerung „am Tag vor dem Bombenangriff auf 
Darmstadt“1333, also am 10. September 1944 zwangssterilisiert. Die Polizei habe ihn 
abgeholt und in die Städtische Klinik nach Darmstadt gebracht. Von da sei er nach 
erfolgtem Eingriff mit der Straßenbahn an die Bergstraße zurückgeschickt worden. 
Seitdem habe er mit der Straßenbahnverbindung von Seeheim nach Darmstadt eine 
Bedrohung, die Erinnerung an die Zwangssterilisierung verbunden. Grundlage der 
Zwangssterilisierung sei eine – auch später bestätigte – „Debilität“ gewesen. Die 
                                            
1328 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Bensheim, Q 292 Band 6. 
1329 Archiv, Vitos Klinik Heppenheim 17. März 2011 
1330 LWV-Archiv 14, Bestand K 14, Akte Nr. 2124. 
1331 Archiv, Vitos Klinik Heppenheim 17. März 2011. 
1332 Interview mit Robert Müller, Ehren-Bürgermeister, * 1934, und Margarethe Steinmetz, * 1927 vom 
1. Juni 2011 in Stettbach. 
1333 Für diese Auskünfte danken wir Harald C., der als „gerichtlich eingesetzter Betreuer“ von P. W. 
intensive Gesprächskontakte hatte.  
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Verantwortung für den Zwangseingriff habe er auf Befragen immer bei „den Braunen“ 
gesehen, auch wenn er sich äußerst ungern zu diesem Thema geäußert habe. 
 
Bereits 1986/87 habe die damalige P. W. betreuende „Gebrechlichkeitspflegerin“ 
Maria Schwörer den ersten Antrag auf Anerkennung des Zwangseingriffs nach den 
„Richtlinien der Bundesregierung über Härteleistungen an Opfer von 
nationalsozialistischen Unrechtsmaßnahmen im Rahmen des Allgemeinen 
Kriegsfolgengesetzes“ (AKG)1334 gestellt. Nach fünfjährigen intensiven 
Bemühungen erkannte die Oberfinanzdirektion am 8. Januar 1991 schließlich 
rückwirkend ab 1.7.1990 P. W. eine laufende „Beihilfe“ (monatliche Rente) zu.1335  
 
Die Antragversuche mussten ohne die üblichen Aktengrundlage auskommen, da 
beispielsweise Bescheinigungen des Erbgesundheitsgerichtes und der 
behandelnden Klinik nicht vorlagen. Mit Hilfe des früheren Bürgermeisters Robert 
Müller konnte die Antragstellerin Maria Schwörer schließlich glaubhaft machen, dass 
u.a. wegen Analphabetismus des Opfers und der in der Zwischenzeit erfolgten 
Neustrukturierung der Gemeinde seit 1978 keinerlei Unterlagen vorhanden sein 
konnten. 
Zusammen mit seiner Frau kam P. W. in das Altersheim „Krone“ in Jugenheim, 
nachdem der von ihnen bewohnte Bauernhof stark einsturzgefährdet war. In 
Jugenheim sind P. W. und seine Frau K. W. auch begraben. 
 

 
Das zuletzt stark einsturzgefährdete Wohnhaus von P. und K. W. 

                                            
1334 Vgl. zur Neuordnung: http://www.verwaltungsvorschriften-im-
internet.de/bsvwvbund_28032011_BMF.htm (29. Oktober 2011). 
1335 OFD/VV 5099-W-1/86-BV III 23 vom 8 Januar1991. 
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B., Katharina1336 
 
Geboren am 24. Oktober 1914 in Viernheim und wohnhaft in Jugenheim. Sie wurde 
am 24. Mai 1938 in die Nieder- Ramstädter Heime aufgenommen und verstarb dort 
am 29. November 1939 an Herzversagen und Atemstillstand. B. wurde vor dem 
Jahre 1938 zwangssterilisiert. 
 
 
August R.V. 
 
Die vorliegende Krankenakte eines 1869 in Seeheim geborenen und am 20. Juli 
1942 verstorbenen Mannes aus dem Archiv der früheren Heil- und Pflegeanstalt 
Goddelau enthält u.a. ein Schema zur Prüfung der Schulkenntnisse (mit den von 
ihm gegebenen Antworten vom 9. Mai 1935): 
 
Alphabet: lückenhaft 
Monatsnamen: gute Aufzählung 
Wochentage: ebd. 
Vaterunser: gut 
Wie heißt das deutsche Nationallied: Deutschlandlied, Horst-Wessel-Lied 
5 größte Flüsse: Rhein, Weser, Elbe, Donau, Weichsel, Memel, Main 
5 größte Städte: Berlin, Hamburg, Leipzig, Breslau, München 
größte Stadt der Welt: New York oder London 
Hauptstädte von Deutschland, Baden, Preußen, Bayern, Württemberg, Hessen 
Sachsen 
Staatspräsident von Hessen: Ullrich wars, Hitler verfügt über ganz Deutschland. 
Staatsleiter ist Sprenger. 
Wieviele Provinzen hat Hessen? Starkenburg, Rheinhessen, Oberhessen 
Reichspräsident: Hitler 
Wer war Bismarck: Reichskanzler in den 80er Jahren im Jahr 1900+ 
Wer führte den Krieg 1870/71: Deutschland Frankreich 
Wo geht die Sonne auf: Osten 
Jahreszeiten 
Wie viele Stunden hat der Tag 
Wie viele Tage hat das Jahr? 365 im Schaltjahr 366 
 
An Pfarrer Georg Reith erging die Aufforderung, erbbiologische Unterlagen 
zuzusenden, deren Versand dieser hinauszögerte, wahrscheinlich weil er annahm, 
dass sein Gemeindemitglied Opfer der „Euthanasie“-Verbrechen werden könnte. 
 
                                                                                       Heppenheim a.d.B., 30.8.1935 
Herrn Pfarrer Reith Seeheim 
 
Sehr geehrter Herr Pfarrer!  
„In der Anlage erhalten Sie gemäß unserer Abmachung 2 Sippschaftstafeln von 
August R., die mit Tinte geschriebene wollen Sie zu Ihrem Gebrauche behalten, die 
mit Tusche geschriebene wollen Sie bitte nach etwaiger Ergänzung durch das 
Kirchenbuch wieder hierher senden. Für Ihre  Bemühungen im voraus vielen Dank! 
Hoffentlich geht es Herrn R. weiterhin gut. 

                                            
1336 Archiv, Vitos Klinik Heppenheim, 26. April 2011. 
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Heil Hitler! 
 
PS. Auch wenn die Tafel, sehr geehrter Herr Pfarrer, vielleicht nicht vollständig sein 
sollte, schicken Sie sie uns bitte trotzdem so, wie sie jetzt ist, da wir den ersten 
Termin Ihrer Einsendung brts. versäumten. –  Im übrigen sind wir überzeugt, dass 
Sie die Familiendaten, die von uns stammen, mit der gebotenen Vertraulichkeit 
behandeln.  
Sch”  
                                                                                                                              1.4.36 
„Sehr geehrter Herr Pfarrer! 
Bezugnehmend auf die Unterredung am 20.8.35 erhielten Sie seiner Zeit 2 
Sippschaftstafeln der Familie R. aus Seeheim, die Sie ergänzen und zurücksenden 
wollten. Diese Sippschaftstafeln werden nun hier dringend gebraucht. Wir bitten 
daher um möglichst baldige Rücksendung. Für Ihre Bemühungen zur Ergänzung 
sagen wir im voraus besten Dank! 
Wie geht es Herrn August R.? Hat er sich seither gehalten? Es würde uns freuen, 
wenn Sie Günstiges über ihn berichten können. 
Heil Hitler!” 
 
Ev. Pfarramt Seeheim an Heil- und Pflegeanstalt Heppenheim 
                                                                                                                         26.9.36 
„Anbei senden wir Ihnen die eine Sippschaftstafel zurück. Leider müssen wir Sie 
Ihnen unausgefüllt schicken, da wir aber noch großes Interesse an der Sache haben, 
behielten wir uns die eine Tafel mit Ihrer Erlaubnis zurück, um sie Ihnen dann 
möglichst bald zukommen zu lassen. Wir können Ihnen jetzt schon sagen, dass die 
Familie R. erbbiologisch hochinteressant ist, daß man aber noch eine Generation 
zurückgehen muss um dann in den Seiten- und Hauptlinien der Familie weitere 
annormale Fälle zu finden. Dadurch wird die Forschung natürlich weiter ausgedehnt 
und erfordert viel Zeit, besonders dadurch, dass man, bei der großen Kinderzahl, 
ganze Jahrgänge des Kirchenbuches durchblättern muss, um die Geschwister einen 
Sippschaftsgliedes zu finden. 
Mit deutschem Gruß! 
Evgl. Pfarramt Seeheim a.d.B. 
i.A. Dekan Reith” 
 
Im Kriegsjahr 1940 erging eine Anfrage des Amtsgerichts Bensheim an die Klinik: 
 
                                                                                                                            24.5.40 
Betr. Die Pflegschaft über August R. V. Seeheim 
 
„Wir fragen an, ob der August R. V. aus Seeheim geisteskrank ist. Es ist beantragt, 
einen Pfleger für ihn zu bestellen. Es wird gebeten ihn zu fragen, ob er mit der 
Bestellung einverstanden ist. Sollte er außerstande sein, die Bedeutung einer 
Pflegschaft zu erkennen und Stellung dazu zu nehmen, wird gebeten, dies zu 
bescheinigen”. 
 
Antwort: „R. ist periodisch manisch veranlagt. Der Gesamtzustand entspricht in 
juristischer Bzhg. dem Begriff der Geistesschwäche. Mit der Bestellung eines 
Pflegers hat er sich einverstanden erklärt.” 
Wegen seines fortgeschrittenen Alters wurde bei diesem Patienten kein Antrag 
auf Zwangssterilisierung gestellt. 
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                                                                                                                            15.2.40 
„Der Invalide, frühere Tüncher R. V. August geb. 9.3.1869 in Seeheim a.d. B. Krs. 
Darmstadt z.Zt. in d. Landes-Heil-u Pflegeanstalt Heppenheim a.d.B ist verl. z. Ldn. 
an man.depr. Irresein. Es kann eigentlich lediglich von ,hypomanischer Constitution’ 
gesprochen werden, aus deren Boden es im Alter zum periodischen Alkoholabusus 
gekommen ist. – Bei dem vorgeschrittenen Alter des Kranken wird Antrag auf U. (= 
Unfruchtbarmachung) nicht gestellt. 
Der Direktor, gez. Dr. Schmeel” 
 
Die Patientenakte enthält auch viele handgeschriebene Briefe August R’s an 
Familienangehörige. Eines dieser Schreiben soll veröffentlicht werden. Aus ihm geht 
u. a. hervor, dass in den Kriegsjahren psychisch kranke Patienten häufig 
unzureichend ernährt wurden. 
                                                                                 Heppenheim, den 21. Juni 1940 
„Liebe Angehörigen! 
Ich ergreife die Feder um Euch mitzuteilen daß ich euch schon einmal geschrieben 
habe. Ich schiebe jetzt schon 3 Wochen Kohldampf. Ich habe nichts mehr zu essen 
kein Tabak keine Zigarren keinen Kuchen überhaupt gar nichts mehr. Was machen 
die Kirschen sind noch welche da. Wie weit seid ihr mit dem Kartoffelhacken. Sind in 
Seeheim auch schon viele Frontkämpfer den Heldentod schon gefallen. Was macht 
Heinrich, der ist doch sicher an der Westfront schreibt mir bitte was er macht denn er 
ist doch auch mein Fleisch und mein Blut und ich habe mir schon große Sorgen um 
ihn gemacht. Ich hoffe, daß ihr auch alle gesund und munter seid was bei mir auch 
der Fall ist. Ich bin als noch bei den Gartenarbeitern. Seid so gut und sorgt dafür daß 
ich bald heim komme denn ich weiß ganz genau daß die Hauptkraft im (?) ich habe 
darüber nachgedacht es könnte der Schneider M. sein der euch helfen tut Kirschen 
zu pflücken. Wie sieht es mit den Äpfeln Birnen Zwetschen Pflaumen und Pfirsichen 
vor allem aus. Sie werden dieses Jahr nicht so viel tragen wie voriges Jahr. 
Sonstiges weiß ich nicht viel zu schreiben. Viele Grüße von eurem aufrichtigen Vater 
und Großvater. Wer hier den Gruß Heil Hitler nicht spricht, der ist kein deutscher 
Nationalsozialist. 
Heil Hitler 
Mit treudeutschem Gruß” 
 
Noch 1962 interessierte sich die Dozentur für Anthropologie in Marburg für die 
Krankenakte dieses Patienten: 
 
Dozentur für Anthropologie Marburg                                                         14.9.1962 
Herrn Landesobermedizinalrat Dr. med .M. 
Psychiatrisches Krankenhaus 
Philippshospital 
Goddelau 
 
Betr. Chorea Huntinton, P 104 
 
„Sehr geehrter Herr Kollege, 
ich bitte höflichst mir die Krankengeschichte von Herrn Johann Adam August R., geb. 
9.3.1869 in Seeheim auszuleihen, der am 20.7.1942 in Ihrer Klinik verstorben ist. 
Herr R. gehört zu einer größeren Huntington-Sippe, die von hier aus näher verfolgt 
wird. Die Rücksendung des Krankenblattes 24 Stunden nach Eingang hier kann ich 
zusichern.[O]“ 
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7. Verfolgte Sinti und Roma 
 

„Das am 16. Juli 1926 im Freistaat Bayern verabschiedete 
,Gesetz zur Bekämpfung von Bekämpfung von Zigeunern, 
Landfahrern und Arbeitsscheuen’ wurde für Leuschner zur 
Vorlage für das von ihm im Landtag des Volksstaates 
Hessen vorgelegte und am 3. April 1929 verabschiedete 
,Gesetz zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens’, ein 
unübersehbares Zeichen des Antiziganismus und 
weitverbreiteten rassistischen Denkens schon in der 
Weimarer Zeit. Auch nach Erkenntnissen des Politologen 
Herbert Heuß ist das ,Hessische Zigeunergesetz" eng mit 
dem Namen Leuschner verknüpft, da mit diesem Gesetz 
1929 Darmstadt ausdrücklich zur ,Nachrichtenzentralstelle 
für Zigeuner und Landfahrer für Hessen’ bestimmt wurde. 
Damit wurde lange vor 1933 mit der lückenlosen 
Sondererfassung und Kontrolle der Sinti und Roma in 
Hessen begonnen.“1337 

 
7.1 Roma und Sinti während der Zeit des Nationalsozialismus in Hessen 
Wie der einleitende Kommentar zeigt, wurden Sinti und Roma bereits vor der 
Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 rassistisch verfolgt und diskriminiert. Im 
Gemeindearchiv von Seeheim-Jugenheim fanden sich noch die am 7. August 1929 
an alle Bürgermeister des Kreises geschickten Ausführungsbestimmungen zum o.g. 
Gesetz.1338 
Darin heißt es u.a., die Erlaubnis zum „Umherziehen mit Wohnwagen und 
Wohnkarren“ dürfe nur an Personen erteilt werden, die „die Staatsangehörigkeit 
eines der deutschen Länder oder die unmittelbare Reichsangehörigkeit besitzen. [O] 
Im Allgemeinen wird es genügen, die Erlaubnis zum Lagern grundsätzlich nur für 
eine Nacht zu erteilen [O] Als ,Horde’ gilt auch die Vereinigung von 2 Familien oder 
von 2 einzelnen Personen [O] Um die Bekämpfung der Zigeuner und der Landfahrer 
wirksam zu gestalten ist ein möglichst enges Zusammenarbeiten [O] mit dem 
Polizeiamt Darmstadt (Kriminalzentrale für Hessen) [O] erforderlich.“ Es sei bereits 
angeordnet „Fingerabdrücke zu nehmen“. Dieses so genannte „Zigeunergesetz“ 
wurde erst 1957 aufgehoben.1339 
Das erste Gesetz, das eindeutig rassistischen Inhalt besitzt, war das „Gesetz zur 
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ 1933. Hier wurde es allen „Nichtariern“ 
verboten, öffentliche Ämter in Deutschland zu bekleiden. Am 15. September 1935  
wurde schließlich das so genannte „Reichsbürgergesetz“ einstimmig vom Reichstag 
beschlossen und in Kraft gesetzt. Der Erste Artikel lautet:   
„(1) Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, 
der durch sein Verhalten beweist, daß er gewillt und geeignet ist, in Treue dem 
Deutschen Volk und Reich zu dienen“1340 
                                            
1337 DFG-VK Darmstadt „Von Adelung bis Zwangsarbeit - Stichworte zu Militär und 
Nationalsozialismus in Darmstadt", zitiert nach http://www.dfg-vk-
darmstadt.de/Lexikon_Auflage_2/LeuschnerWilhelm.htm (12. Juli 2011). 
1338 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Abt. XVIII, Absch.1 Konv.1, Fasc. 1, Gesetz zur 
Bekämpfung des Zigeunerunwesens (Zigeunergesetz) vom 3. April 1929. 
1339 Rhein-Main-Zeitung vom 1. Oktober 2009, zit. n. 
http://www.engbring.de/resources/2009_10_01_FAZ_Medienkoffer_Sinti-Roma.pdf (12. Juli 2011). 
1340 Engbring-Romang, Udo: Die Verfolgung der Sinti und Roma in Hessen zwischen 1870 und 1950. 
Herausgegeben von Adam Strauß. Frankfurt/M. 2001, S. 142. 
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Mit diesem Gesetz wurden die Sinti und Roma in ganz Deutschland zu Bürgern 
zweiter Klasse degradiert. Sinti und Roma wurden innerhalb des deutschen Reiches 
oftmals als „asozial“ betitelt. Die Verfolgung sogenannter Arbeitsscheuer begann mit 
dem Runderlass der Geheimen Staatspolizei, unterschrieben von Heinrich Himmler, 
der alle Männer, die zweimal ein Angebot vom Arbeitsamt abgelehnt hatten, sofort in 
das KZ Buchenwald einweisen ließ. Es wurden mehrere Razzien in ganz 
Deutschland, also auch in Hessen durchgeführt, die das Ziel hatten, Arbeitsscheue 
zur „Verbrechensvorbeugung“ zu inhaftieren. Davon waren die Sinti und Roma 
betroffen, aber auch Bettler, Landstreicher und andere Menschen ohne feste Arbeit. 
Ab 1938 waren die Sinti und Roma von zwei weiteren Arten der NS-Verfolgung 
gefährdet: 
„– Zum einen wurden in einigen Provinzen und Regierungsbereichen Preußens ein 
,allgemeiner Fahndungstag gegen Zigeuner‘ durchgeführt; 
- zum anderen wurden Sinti und Roma aus linksrheinischen Gebieten nach Osten 
abgeschoben “1341 
 
In einer Anweisung aus Berlin werden zusätzliche Erschwernisse für die meist mit 
Tieren wandernden Sippen deutlich. 
 
„Reichskriminalpolizeiamt                                                    Berlin, 14. Dezember 1937 
An Staatliche Kriminalpolizei 
Kriminalpolizeistelle Darmstadt 
 
Bekämpfung der Zigeunerplage 
Nach den Feststellungen zuständiger Stellen ist es nicht ausgeschlossen, daß die 
wandernden Zigeuner und deren mitgeführte Tiere zur Verschleppung der Maul- und 
Klauenseuche beitragen. 
Wenn auch die Zigeunerbestimmungen noch nicht einheitlich sind, bitte ich dennoch 
nach den in den Ländern noch geltenden Bestimmungen mit aller Energie zu 
verfahren. Darüber hinaus kommt insbesondere in Frage eine allgemeine Weisung 
an die Vollzugsbeamten der staatlichen und gemeindlichen Kriminalpolizei und der 
Gendarmerie, auf die nomadisierenden Zigeuner in den verseuchten und 
gefährdeten Gebieten besonders zu achten, sie über die seuchenpolizeilichen 
Bestimmungen entsprechend zu belehren und dafür zu sorgen, daß sie nicht in 
nichtverseuchten Gebiete hinüberwechseln. Die übrigen Zigeuner sind bei ihren 
Wanderungen in weitem Bogen um die verseuchten oder gefährdeten Gebiete 
herumzuleiten. Alle diese Maßnahmen sind aber im Einvernehmen mit der veterinär-
polizeilichen Dienststellen zu treffen, insbesondere bei Auftreten von Zigeunern 
innerhalb verseuchter Gebiete. 
Nach den bisherigen Erfahrungen werden sich die Zigeuner derartigen 
Einschränkungen ohne weiteres freiwillig unterziehen. Falls indessen Schwierigkeiten 
irgendwelcher Art auftreten, erbitte ich umgehenden Bericht.“1342 
 
Karl Schemel beschreibt die Vielfalt der Probleme am Beispiel einer Bickenbacher 
Frau: 
„[O] In Bickenbach lebte Mitte der 70er Jahre eine Familie im Winterhalbjahr in einer 
festen Wohnung. Aus alten Forstakten ist belegt, daß mit dem Bau der 
Landchaussee von Bickenbach nach Zwingenberg Ende des 18. Jahrhunderts das 
Waldstück an der B 3 gegenüber der Fa. Wolf-Bergstraße als ,Zigeunerwald’ erwähnt 
                                            
1341 Ebd., S. 178. 
1342 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Bensheim Q 1. 
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wird. Dieser Rastplatz war bis zur Anlegung des Spielplatzes ,Höhsand’ 1974/1975 
noch in unregelmäßigen Abständen Lagerplatz für die Autokarawanen. 
Pferdebespannte Wagen waren noch bis etwa 1956/57 hier gesehen worden. 
Im Gemeindearchiv Bickenbach befinden sich wenige Unterlagen. So eine 
Rundverfügung vom 23.9.1937 des Reichsstatthalters in Hessen, Landesregierung, 
Abteilung II. Polizei, betreffend: Bekämpfung des Zigeunerwesens; hier: Kosten für 
den Schub von Zigeunerfamilien. 
,Derartige Kosten werden wohl meist dadurch verursacht, weil für die Wohnwagen 
von Fall zu Fall keine Bespannung vorhanden ist oder die Fahrzeuge, namentlich 
deren Räder, schadhaft sind. Es kann nicht Aufgabe der Behörden sein, 
vagabundierende Zigeuner unter Anwendung von Staatsmitteln auf eine für diese 
möglichst angenehme und vor allem bequeme Art von Ort zu Ort zu transportieren. 
Wo die Bespannung der Fahrzeuge fehlt, sind die Wagenbewohner mit allem 
Nachdruck dazu anzuhalten, diese selbst fortzubewegen, ungeachtet der längeren 
Dauer des Schubs. 
Bei schadhaften Fahrzeugen ist zunächst zu prüfen, ob dies nicht absichtlich 
herbeigeführt worden ist, um auf diese Weise einen längeren Lageraufenthalt zu 
erzwingen oder einen bequemen Abtransport zu erreichen. Im letzteren Falle ist 
schnellste Behebung des Schadens zu fordern und zu überwachen. Letzten Endes 
ist es, wenn unbedingt erforderlich, zweckmäßiger, für die Instandsetzung eines 
schadhaften Wagenrades eine Beihilfe von 5,- RM aufzuwenden. Auf keinen Fall 
aber darf den Zigeunern oder auf Zigeunerart herumziehenden fahrendem Volk ihr 
Nomadenleben durch polizeiliche Maßnahmen erleichtert werden. Unter allen 
Umständen aber muß ein Hin- und Herschub von Zigeunern zwischen zwei 
Ortschaften unter Inanspruchnahme von Staatsmitteln unbedingt unterbleiben. Ich 
erwarte, daß in Zukunft Schubkosten nach Möglichkeit vermieden, oder, falls sie 
nicht zu umgehen sind, in niedrigsten Grenzen gehalten werden.’ 
Mit Verfügung des Kreisamtes Bensheim vom 10. Februar 1938 sind die Gemeinden 
aufgefordert, innerhalb von 8 Tagen Verzeichnisse über ansässige Zigeuner 
vorzulegen.  
Der Weg in die Verdammnis und Tod nahm seinen Lauf.“1343 
 
Ab 1939 wurden die Arbeitsbücher der Sinti und Roma mit dem Kennzeichen „Z“ 
versehen, was nicht die Arbeitsgruppe beschrieb, in welcher diese Person arbeitet, 
sondern ihre Volkszugehörigkeit. Das Z stand für Zigeuner. Vor allem war es seit 
Ende 1939 viel schwerer, sogenannte Wandergewerbescheine zu erhalten, die für 
aller Art Gewerbe ohne festen Sitz von Nöten waren. Dies wurde zwar schon seit 
dem Ende des 19. Jahrhunderts mehrfach erwogen, doch erschien es damals 
einfach nicht umsetzbar. Ab 1941 konnten Kinder von Sinti und Roma im ganzen 
Deutschen Reich von der Schule ausgeschlossen werden. 
„Die Zulassung von Zigeunerkindern, die die deutsche Staatsangehörigkeit nicht 
besitzen und demgemäß nicht schulpflichtig sind, ist grundsätzlich abzulehnen. 
Soweit aus der Tatsache, dass diese Kinder nicht beschult sind, der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung Gefahren erwachsen, wird es Sache der Polizeiverwaltung 
sein, mit entsprechenden Maßnahmen, gegebenenfalls mit der Ausweisung gegen 
diese Elemente einzuschreiten. Bei Zigeunerkindern, die die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen und daher schulpflichtig sind, wird eine grundsätzliche 
Ablehnung der Aufnahme in die öffentlichen Volksschulen nicht angängig sein. Da 

                                            
1343 Schemel, Karl: Die Geschichte der Juden in Bickenbach und im südhessischen Raum. (= 
Bickenbach uffm Sand. Ortschronik der Gemeinde Bickenbach. Band II). Bickenbach 1993, S. 396 f. 
Die Zigeunerverfolgungen im III. Reich. 
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die Zahl der Zigeunerkinder in der Regel hierfür nicht ausreicht, wird es nicht möglich 
sein, für sie besondere Schulen einzurichten. Soweit solche Kinder in sittlicher oder 
sonstiger Beziehung für ihre deutschblütigen Mitschüler eine Gefahr bilden, können 
sie jedoch von der Schule verwiesen werden. In solchen Fällen wird es sich 
empfehlen, die Polizeibehörde entsprechend zu benachrichtigen.“1344 
Eine weitere Diskriminierung der Sinti und Roma bestand im Ausschluss von der 
Wehrmacht. Es durften nach der Einführung der Wehrpflicht nur Arier innerhalb der 
Wehrmacht Dienst tun. Auch durften Soldaten der Wehrmacht nicht mit einer Frau, 
die nicht als Arierin galt, verheiratet sein. Allerdings wurde der Begriff „Nichtarier“ 
schließlich durch „Jude“ ersetzt, sodass anfangs nur Juden vom Ausschluss 
betroffen waren. Allerdings wurde dies später auch auf die Sinti und Roma 
ausgeweitet.  
Vor der Deportation der Sinti und Roma mussten diese erst einmal erfasst werden. 
Dieser Prozess begann zum Teil schon während des Kaiserreichs und wurde auch 
während der Weimarer Republik fortgeführt. Die Sinti und Roma stellten gerade 
einmal 0,03 -0,04 Prozent der deutschen Bevölkerung. Zu Beginn war die Erfassung 
der Sinti und Roma ein unkoordinierter Prozess. Auch wurden Sinti und Roma, die 
eine feste Arbeitsstelle hatten, oftmals nicht als Zigeuner aufgeführt. Die erste 
größere Deportation der Sinti und Roma fand im Mai 1940 statt. 2800 Sinti und Roma 
wurden nach Polen deportiert. Aus Hessen wurden 177 Menschen deportiert. Hier 
muss auch Darmstadt als Deportationsort erwähnt werden. Von hier aus wurden 
viele Sinti und Roma in Richtung Osten deportiert, auch die Familie Winterstein aus 
Seeheim-Jugenheim.  
Während der Zeit des Zweiten Weltkrieges wurde eine Auslöschungspolitik gegen 
die „Zigeuner“ betrieben. „Auf Erlaß vom 16. September 1942 wurden alle im Reich 
lebenden Zigeuner nach Auschwitz deportiert. In ganz Europa wurden 
Zigeunerstämme und Sippen vernichtet. Vereinzelt kam es zu Aufständen der 
Zigeuner.Doch wie die Juden, so sahen sich auch die Zigeuner mit einer 
Kombination aus künstlich übersteigertem ,Rassen’-Haß, übergangener Planung, 
permanenter Täuschung und einer überwältigenden Militärmacht konfrontiert. 
Viele Zigeuner wurden in Juden-Ghettos deportiert. In Litauen sperrte die Gestapo 
1.000 Zigeuner in eine Synagoge, bis sie verhungert waren. Zu Tausenden wurden 
sie Seite an Seite mit Juden ermordet. Bis 1945 hatten die Nazis von den insgesamt 
700.000 in Europa lebenden Zigeunern 220.000 ermordet.“1345 
Allerdings wurden auch Versuche unternommen, die Sinti und Roma durch 
Sterilisation auszulöschen. Erst 1982 erkannte die Bundesregierung den Völkermord 
an. 
 
Aufschlussreich beschreibt ein in der Regionalpresse veröffentlichtes Dokument Mitte 
1938 die Stimmungsmache gegen die „Zigeuner“. 

                                            
1344 Engbring-Romang, Udo: Die Verfolgung der Sinti und Roma in Hessen zwischen 1870 und 1950. 
Herausgegeben von Adam Strauß. Frankfurt/M. 2001, S. 212. 
1345 Schemel, Karl: Die Geschichte der Juden in Bickenbach und im südhessischen Raum. (= 
Bickenbach uffm Sand. Ortschronik der Gemeinde Bickenbach. Band II). Bickenbach 1993, S. 396 f.: 
Die Zigeungerverfolgungen im III. Reich. 
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7.2 Aktenhinweise auf Sinti und Roma in Jugenheim und Umgebung in den 
Jahrzehnten vor der NS-Zeit 
 
„Jugenheim, 22. Januar 1889 
Auf die oben angeführte Hohe Verfügung berichten wir gehorsamst, daß das 
Zigeunerwesen hier im letzten Jahre wesentlich abgenommen hat; beziehungsweise 
im letzten halben Jahr hier keine Zigeunerbanden gewesen. Auch ist uns kein Fall 
bekannt, daß im Vorjahre schulpflichtige Zigeunerkinder zum zwangsweisen 
Schulbesuch in hiesigen Gemeinden angehalten worden sind. 
Es scheint, daß die unterm 2. August 1886 getroffenen Anordnungen gegen das 
Zigeunerwesen von Erfolg begleitet sind. 
Loos“ 
„Seeheim, 13. Februar 1889 
Zur Erledigung der angefügten Verfügung berichten wir gehorsamst, daß das 
Vorkommen von Zigeunerbanden seit der Anwendung der gegen das Zigeunerwesen 
getroffenen Anwendungen sich sehr vermindert hat. 
Zwangsweises Anhalten schulpflichtiger Zigeunerkinder zum Schulbesuche und 
Trennung der Kinder von den Eltern unter Einweisung der Letzteren in eine 
entsprechende Anstalt hat nicht stattgefunden.“ 
 
Ein „Verzeichnis der im Jahre 1910 u. 1911 in der Provinz Starkenburg angetroffenen 
Zigeuner“ gibt 293 Namen an, darunter 
 
„Nr. 64 Franz, ?, Künstler,  1 Wohnwagen, 6-8 Personen, Wandergewerbeschein 
Bez. Amt Eberbach. Juli 1911 Seeheim (Familenname: Franz)“ 
 
1912 berichtete das Gendarmerie-Korps Jugenheim, Sektion Bensheim 
 
Station Jugenheim            den 23. Februar 1912 
Betreffend: Maßnahmen gegen Zigeuner  
 
An die Sektion    
 
„Bericht 
Der Sektion berichtet die Station, auf die Verfügung des Kreisamts vom 16. l. Mts 
gehorsamst, daß der Zigeuner Wilhelm S. aus Rixfeld im diesseitigen Dienstbezirk 
nicht betroffen wurde. S. ist wegen Mittäterschaft des Diebstahls z. N. der Freiherrn 
von Gemmingen in Fränkisch-Crumbach, von der Gendarmerie in Babenhausen 
kürzlich verhaftet worden und befindet sich wahrscheinlich in Darmstadt in 
Untersuchungshaft. 
Ohl 
Wachtmeister u. Sektionsführer 
Gesehen 
Hein 
Oberwachtmeister“ 
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Aus einem Bericht der Landgendarmerie Jugenheim vom 1. Juli 1927 
 
„Verzeichnis der in der Zeit vom 1. April bis 30. Juni d. Jrs. im diesseitigen 
Dienstbezirk betroffenen Zigeuner oder nach Zigeunerart umherziehende Familien 
Kuhl Gend. Wachtmeister 
 
1. Anna Maria W., geb. am 10.5.1874 zu Bischhausen, wohnhaft in Oberrod im 
Westerwald 
 
2. Friedrich W., geb. am 7.3.1866 zu Erlenbach im Odenwald, wohnhaft in Oberrod 
im Westerwald, ein Wagen, zusammen 7 Personen. Übertretungen wurden nicht 
festgestellt. Wann und wo betroffen. Beedenkirchen, hatten mit Erlaubnis gelagert. 
 
3.Josef B., Kesselflicker, geb. 20.3.77 zu Brenkwitz, ohne Wohnsitz, 2 Wagen, zus. 
10 Personen, wo und wann betroffen: Am 10. April 1927 an der Gemarkungsgrenze 
Bickenbach-Alsbach. Zwingenberg. Straße Bickenbach-Zwingenberg. Lagern ohne 
ortspolizeiliche Genehmigung im Walde, am 10.4.27 dem Amtsgericht Zwingenberg 
vorgeführt. 
 
4. Stephan J., Kesselflicker, geb. 12.8.1882 zu Beerlau, ohne festen Wohnsitz, 
Wagen, zusammen 8 Personen, Wandergewerbeschein Nr. 6581, ausgestellt 
Arnsberg/Bayern, Steuer bezahlt in Offenbach (weitere Angaben identisch mit 3) 
 
5. Peter W., Holzschnitzer, geb.10.2.57 zu Standkirchen 
 
6. Heinrich W., Schirmflicker, geb. 12.1.93 zu Steinau 
 
7. Heinrich Wa., Schirmflicker, geb. 22.6.84 zu Groß Hausen 
 
8. Jakob W., Schirmflicker, geb.1.1.99 zu Filsesendorf 
 
9. Wisert (?) W., Schirmflicker, geb zu Urberach, angeblich 60 Jahre alt  
vier Wagen 19 Personen, Personalausweise ihrer Heimatbehörde. Am 17.5.27 an 
der Straße Ober-Beerbach – Schmal-Beerbach im Walde. Wie zu 3 u. 4 wurden am 
17.5.27 dem Amtsgericht Zwingenberg vorgeführt und je mit 2 Mk bestraft.“  
 
Meldung vom 27. Oktober 1928 
Landesgendarmerie Station Jugenheim a.d.B. an Gendarmerie Bezirk Bensheim, 
„dass sich im diesseitigen Dienstbezirk keine Zigeuner aufhalten.“ 
 
Schließlich fasste der Seeheimer Bürgermeister Georg Rossmann in seinem Bericht 
Ende 1928 die Situation wie folgt zusammen: 
 
„Hessische Bürgermeisterei Seeheim               Seeheim, den 13. November 1928 
 
Betreffend. Bekämpfung des Zigeunerunwesens 
An Hessisches Kreisamt Bensheim 
 
Auf die Verfügung vom 8. November 1928 in obigem Betreff berichten wir hoher 
Behörde ergebenst, dass in diesem Jahr oder in den letzten Monaten die 
Zigeunerplage oder die ähnlich umherziehenden Landfahrer, nicht von Bedeutung 
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war. Es waren selten solche hier gesehen worden oder hatten sich in wenigen Fällen 
solche hier vorübergehend niedergelassen. Zu Klagen kam es hier nicht. 
Hessische Bürgermeisterei Seeheim. 
Roßmann“ 
 
 
7.3 Schicksale von in der Gemeinde Seeheim geborenen Sinti und Roma 
 
Im Bergsträßer Anzeiger vom 7. Januar 2011 wurde ein Medienkoffer in Aussicht 
gestellt, mit dem den antiziganistischen Vorurteile und Klischees entgegengearbeitet 
werden soll, die an hessischen Schulen durch Befragungen des Verbandes 
Deutscher Sinti und Roma festgestellt wurden. Es solle auch eine „auf die Bergstraße 
zugeschnittene“ Materialsammlung geben, heißt es in diesem Artikel. Auf mehrere 
schriftliche Anfragen an den Landesverband erhielten die Autoren der vorliegenden 
Dokumentation keinerlei Information und Rückmeldung. Das ist besonders 
bedauerlich, weil gerade dieser Personenkreis bei den Opfer-Recherchen und 
Darstellungen oft ausgeklammert wird und unsere Zeitzeugengespräche keine 
verwertbaren Hinweise auf Sinti und Roma in Seeheim-Jugenheim ergaben. Eine 
Zeitzeugin verwies auf ein offenes Gelände zwischen Alsbach und Hähnlein, auf dem 
sich häufiger Zigeunersippen aufgehalten hätten.  
 
Zu Sinti-und-Roma-Opfern konnten von uns über den Internationalen Suchdienst in 
Bad Arolsen leider nur die Namen einer Familie (Winterstein1346) und einer 
Einzelperson (Emilie Unger) ermittelt werden, weitere Informationen fehlen, da 
Heinrich W. höchstwahrscheinlich nach Jugenheim/Rheinhessen gehört.1347 
 
„Winterstein, Elisabeth, geboren am 30.06.1900 in Seeheim 
Staatsangehörigkeit: deutsch, 
wurde in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau eingeliefert, 
Häftlingsnummer Z 5452 (Datum nicht lesbar)“; 
 

                                            
1346 Auszug aus einer Rezension des Buches von Roland Flake: Dieselben Augen, dieselbe Seele. 
Theresia Winterstein und die Verfolgung einer Würzburger Sinti-Familie im „Dritten Reich“. Würzburg 
2008 (Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg 14, herausgegeben von Ulrich Wagner): „Die 
Familie Winterstein ist in Bayern seit dem 18. Jahrhundert, in Würzburg seit 1915 sesshaft, zumindest 
im Winter. Sommers reiste die Familie als Korbmacher umher, um ihre Waren zu verkaufen. An der 
Lebensgeschichte der 1921 geborenen Theresia Winterstein wird die Schizophrenie der Existenz der 
Sinti in Deutschland besonders deutlich: Als Tänzerin trat sie auf Würzburgs Bühnen auf, 1940 auch 
auf dem Stadttheater in einer Inszenierung von ,Carmen’ (S. 71ff.). Gleichzeitig hatte aber schon die 
Verfolgung der Sinti begonnen. Theresia Winterstein wird von dem Musiker Gabriel Reinhard, 
ebenfalls ein Sinto, schwanger. Die Tatsache, dass sie 1943 Zwillinge zur Welt bringt, bewahrt sie 
zunächst vor der Deportation. Sie wird sogar für ein Propaganda-Foto missbraucht, das die positive 
Lage der ,Zigeuner’ in Deutschland dokumentieren soll (S. 91). Ihre Kinder fallen allerdings in die 
Hände des Würzburger Euthanasie-Arztes Werner Heyde, werden wohl für medizinische Experimente 
missbraucht, an denen das eine der beiden Mädchen stirbt. Der Mutter gelingt es, die andere Tochter 
zu retten. 1944 heiratet sie Gabriel Reinhard. Beide werden von Deportation verschont, von der viele 
andere Familienmitglieder betroffen sind, die auch in der NS-Mordmaschinerie sterben. Nach 1945 
beginnt wieder ein langer Kampf um Wiedergutmachung und Entschädigung, bei dem Theresia 
Winterstein auch wieder dem Polizeibeamten begegnet, der – inzwischen wieder eingestellt – vor 
1945 an den Diskriminierungsmaßnahmen gegen sie und ihre Familie beteiligt war. Besonders dies ist 
ein quälend gut zu lesendes Kapitel deutscher Geschichte.“ Thomas Lange, (Archiv für hessische 
Geschichte und Altertumskunde 68, 2010, S. 433 f.). 
1347 Auskunft des Internationalen Suchdienstes in Bad Arolsen vom 12. Januar 2010/01-14, Archiv Nr. 
538. 
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Außerdem liegen uns noch folgende Angaben vor: 
 
„Winter, geborene Winterstein, Elisabeth, geboren am 30. Juni 1900 in Seeheim, 
Staatsangehörigkeit: deutsch, 
ist am 28. Februar 1944 in Auschwitz-Birkenau verstorben;  
Häftlingsnummer: Z 5452; Kategorie: ,Z‘ (Zigeunerin). 
Der Sterbefall wurde unter der Reg. Nr. 605 Abt. A im Jahre 1972 beim 
Sonderstandesamt in Bad Arolsen beurkundet. 
Nach den Feststellungen, die wir treffen konnten, wurde die Häftlingsmunner Z 5452 
des KL Auschwitz um den 21. März 1943 ausgegeben. 
 
Winterstein, Eliese, geboren am 14.12.1903 in Seeheim, 
Staatsangehörigkeit: deutsch, 
wurde am 23.03.1944 in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 
(Zigeunerlager) eingeliefert,  
Häftlingsnummer: Z 10048;Kategorie: ,Z‘ (Zigeunerin) 
Über das weitere Schicksal liegen uns keine Unterlagen vor. 
 
Unger, Emilie, geboren am 05.08.1895 in Seeheim 
Staatsangehörigkeit: deutsch, 
wurde in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (Zigeunerlager) eingeliefert, 
Häftlingsnummer: Z 2951, überstellt nicht angeführt; ist dort am 04.03.1944 
verstorben; 
Kategorie: ,Z‘ (Zigeunerin) 
Der Sterbefall wurde unter der Reg. Nr. 356 Abt. A im Jahre 1972 beim 
Sonderstandesamt in Bad Arolsen beurkundet.“ 
 
Nach den Feststellungen, die wir treffen konnten, wurde die Häftlingsnummer Z 2951 
des KL Auschwitz um den 13. März 1943 ausgegeben. 
 
„Wagner, Heinrich, geboren am 01.03.1911 in Jugenheim1348 
Staatsangehörigkeit: deutsch 
wurde am 21.03.1943 in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 
(Zigeunerlager) eingeliefert, Häftlingsnummer: Z 4918; überstellt nicht angeführt; ist 
am 15.10.1943 um 8.50 Uhr im Konzentrationslager Auschwitz verstorben, 
Todesursache Herzwassersucht (Sterbeurkunde vom KL Auschwitz liegt vor.) 
Kategorie: ,Z‘ (Zigeuner)“ 
 
„Anmerkung 
Alle Namen der aufgelisteten Personen erscheinen in den Zigeunerbüchern des 
Konzentrationslagers Auschwitz. Hierzu möchten wir bemerken, dass die Original-
Zigeunerbücher im Sommer 1944 (vermutlich bei der Auflösung des Zigeunerlagers 
Ende Juli/Anfang 1944) von polnischen Häftlingen versteckt und erst im Jahre 1947 
wieder aufgefunden wurden. Da sich diese Bücher längere Zeit unter der Erde 
befanden und die Einbanddeckel beschädigt wurden, sind vermehrt Eintragungen 
(z.B. Einlieferungs-/Sterbedatum) zum Teil bzw. gänzlich unleserlich.“1349 

                                            
1348 Eine Überprüfung des Geburtsregisters Seeheim-Jugenheim ergab, dass die Geburt von Heinrich 
Wagner in Jugenheim a.d.B. nicht beurkundet ist, so dass Heinrich Wagner vermutlich in 
Jugenheim/Rheinhessen geboren wurde. 
1349 Auskunft des Internationalen Suchdienstes in Bad Arolsen vom 12. Januar 2010/01-14, Archiv Nr. 
538. 
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Ein Verzeichnis über die im April 1938 im Kreis Bensheim ansässigen Zigeuner 
fanden wir im nachstehend wiedergegebenen Dokument aus dem Staatsarchiv 
Darmstadt:1350 
 
„Wagner, Heinrich  22.6.1884 Groß-Hausen    Einhausen 

     Genovefa, geb. Bleimeyer 28.5.03 Rüblingen  Einhausen 
     Monika ? 1920 Schöffersheim     Einhausen 
     Johanna  24.12.1923 Unterdingau     Einhausen 
    Arthur 21.12.1925 Reihen     Einhausen 
    Rosina 20.11.1927 Willmenrod    Einhausen 
    Josef 24.2.1931 Mauer      Einhausen 
    Robert 22.3.1934  Groß-Hausen     Einhausen 
 

Jochum, Hermann 12.12.1888     Hähnlein, Scherenschleifer,  
Oberhaupt  Hähnlein 

    Elisabethe, geb. Dehlis 30.5.1882  Lyon/Frankreich,  
Ehefrau  Hähnlein 

    Maria  19.4.1917   Friedberg, Händlerin, Tochter   Hähnlein 
    Hermann 19.4.1919   Freiensen, o. Beruf, Sohn   Hähnlein 
    Heinrich 14.1.1921  Pfungstadt, Scherenschleifer,  

Sohn   Hähnlein 
    Julius 19.1.1923 Dieburg, o.Beruf,  

vorübergehend abwesend Hähnlein 
    Friedrich 11.10.1911 Hähnlein     Groß-Rohrheim 
    Katharina, geb. Deichmann 1.10.1913   Groß-Rohrheim 
    Maria  15.3.1935 Amorbach/Unterfranken   Groß-Rohrheim 
    Katharine 15.3.1937  Fürth i. Odw.     Groß-Rohrheim“ 

 
 
Dementsprechend berichteten die Bürgermeister aus Jugenheim und Seeheim: 
 
Bürgermeisterei                                                             Jugenheim a.d.B., den 14.2.38 
Ortsgericht und Standesamt 
Jugenheim a.d.B. 
 
Betr. Zigeunerwesen. 
„Zu ihrem Rundschreiben vom 10. ds. Mts melden wir Fehlbericht.“ 
 
Der Bürgermeister: 
Hofmeyer1351 
 
Die in die Konzentrationslager deportierten Sinti und Roma sind in keinem der 
amtlichen Berichte erwähnt. 
 

 
 
 
 
 
                                            
1350 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt G 15 Bensheim Q 1. 
1351 In gleicher Weise meldete auch der Bürgermeister von Seeheim „Fehlbericht“. 
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8. Kriegsopfer 
 

„Heinz Schildger: In der Nachbarschaft, im Haus, das jetzt 
die Volksbank beherbergt, wohnten zwei Lehrerinnen, Frau 
Schildger und Frau Falkenstein. Heinz war ein begabter und 
sensibler Sohn der einen. Als Soldat bei einem Fronturlaub 
bald nach Kriegsbeginn legte er sich nachts auf den Boden 
der Küche, öffnete den Hahn des Gasherdes und machte 
seinem Leben so ein Ende.“1352 

 
 
Heinz Schildger könnte ein Kriegsopfer sein, ebenso viele Zivilisten, beispielsweise 
bei Luftangriffen. Für beide Gruppen lassen sich keine verwertbaren Angaben 
ermitteln, zumal die Teilgemeinden des heutigen Seeheim-Jugenheim im Vergleich 
zu den Ballungsräumen weitgehend von schweren Luftangriffen während des 
Zweiten Weltkriegs verschont geblieben sind. 
 
Nachfolgend beschränken wir uns deshalb auf die Kriegsopfer im engeren Sinne, 
den Gefallenen und Vermissten, die recht gut dokumentiert und gewürdigt wurden. 
Dies soll kein „Heldengedenken“ sein. Diese Menschen verloren ihr Leben in einem 
vom NS-System entfesselten und mit aller Erbarmungslosigkeit geführten Krieg. Aus 
heutiger Sicht sind sie Opfer des Nationalsozialismus, auch wenn ein Teil von ihnen 
uneingeschränkt dieses verbrecherische System unterstützt hatte. 
 
Wir möchten den Listen der Toten und Vermissten die Rolle der Lehrerin Frieda 
Schildger und ihre Korrespondenz mit Hermann Hesse voranstellen, in der der Tod – 
eben auch der Tod ihres Sohnes Heinz – einen so wichtigen Platz einnimmt.1353 In 
den Akten und Zeitzeugenberichten fanden wir keine Hinweise auf die Reaktionen, 
denen sich Frieda Schildger nach dem Selbstmord ausgesetzt sah – die verlorene 
Schlacht von Stalingrad hatte spätestens seit Frühjahr 1943 den Wendepunkt des 
Krieges markiert. Heinz und Frieda Schildger ist der folgende Abschnitt gewidmet. 
 
8.1 Heinz und Frieda Schildger – ein NACH-DENK-MAL 
 
Die Korrespondenz von Frieda Schildger, Jugenheim, mit Hermann Hesse1354 

                                            
1352 Unveröffentlichtes Manuskript von Prof. Hans Ullmann, heute Alsbach. Heinz Schildger wurde am 
23. Mai 1920 als uneheliches Kind der Lehrerin Frieda Schildger in Worms geboren. Heinz Schildger 
starb nicht zu Kriegsbeginn, sondern am 17. November 1943. 
1353 Schweizerisches Literaturarchiv, Hesse-Archiv, Bern, Briefsammlung Ms L 83. 
1354 Die Antwortschreiben von Hermann Hesse sind leider nicht erhalten. Die Autoren haben sich 
intensiv bemüht, über die Orts- und Nachlassgerichte, aber auch über die wenigen weitläufigen 
Verwandten Auskunft zu erhalten, ob auch Briefe hinterlassen wurden, leider vergeblich. Beim 
Nachlassgericht Bensheim waren die Erben von Frieda Schildger zu ermitteln: Friedel (eigentlich 
Friederike) Bartsch und ihr Mann Arthur, Offenbach, Nordring 54. Über die Einwohnermeldeämter 
konnten wir aus der Meldekarte Bartsch folgende Daten entnehmen: 
- Bartsch, Wilhelm Berthold Arthur, Drogist, geb. 28.04.1892 in Liegnitz/Schlesien, gest. 04.10.1976 in  
  Offenbach, Reg.Nr. 1449 
- Bartsch, Friederike, geb. Eckert, geb. 20.11.1898 in Offenbach, Tochter von Margarethe Eckert, geb.  
  Schildger (das Sterbedatum war nicht zu ermitteln). 
- Heirat: 20.04.1924 in Jugenheim/Bergstraße 
- Kinder: Bartsch, Wilhelm Heinz, geb. 06.09.1924 in Offenbach und Bartsch, Helmut Gerhard, geb.  
  02.12.1925 in Offenbach. 
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1950 / G 470 
9. April 1949 
 
„Sehr verehrter, Lieber Herr Hesse! 
Es drängt mich, Ihnen zum Osterfest meine herzlichsten Wünsche zu senden, 
verbunden mit dem Dank für Ihre letzte freundliche Sendung, die mir persönlich eine 
wertvolle Bereicherung bedeutet, und die hier in Jugenheim einem kleinen Kreis 
lieber Menschen schon zugute gekommen ist. 
Ihre lieben Grüße kommen wie Boten aus reineren Gefilden, wie segensspendende 
Engel in unserer Häuser und Herzen, die gar so oft noch erfüllt sind vom Dunkel und 
der Trostlosigkeit unserer schweren Zeit. Geist und Seele möchten so gerne einmal 
wirklich freie Luft atmen, müssen aber immer wieder in die dumpfen Niederungen 
menschlicher Bosheit, Unzuverlässigkeit und Treulosigkeit untertauchen. Da 
bedeutet jede Ihrer Sendungen eine Hilfe, eine Befreiung, einen neuen Ansporn, es 
immer wieder zu wagen, sich über das alles zu erheben und zu und mit Ihnen zu 
flüchten“. 
 
1950 / G 6029 
 
„Schon der Gedanke, daß in der schönen freien Schweiz ein geistiger Mensch Ihres 
Ranges lebt, der an unsereien denkt, ihm im Geiste die Hand hinstreckt und ihm 
immer wieder beweist, daß es eine Zuflucht gibt, ist so erhebend und befreiend, daß 
ich Ihnen für diesen Beweis menschlichen Helfenwollens nicht genug danken kann. 
Ich habe jetzt, nach 40jähriger Dienstzeit als Lehrerin, drei Monate Urlaub bewilligt 
bekommen, und ich hoffe, daß ich in dieser Zeit mehr in die geistige Welt, in Ihre 
Welt, mich zurückziehen und dem Geschehen draußen für eine Zeit lang den Rücken 
wenden kann. Da sollen Ihre lieben Gaben immer wieder meine Helfer sein und mich 
für den unvermeidbaren Kampf mit Niedrigkeiten und Bosheit stärken. – Haben Sie 
Dank! 
Mit besten Wünschen für Ihr Wohlergehen und mit herzlichen Grüßen 
 
Ihre 
Frieda Schildger“ 
 
„Sehr verehrter, gütig verstehender Herr Hesse! 
 
Es ist mir unsagbar wohltuend, Ihr liebevolles Verstehen fühlen zu dürfen. Das ,Lied 
des Lebens’1355 war mir eine ganz besonders liebe und kostbare Gabe. Es spricht so 

                                                                                                                                        
Über das Schicksal der Kinder, die eventuell noch Auskunft über möglicherweise hinterlassene Hesse-
Briefe hätten geben können, konnten wir ermitteln: 
-Wilhelm Heinz Bartsch, geb. 06.09.1924, gefallen 4.3.1944 in Kroatien 
-Helmut Gerhard, geb. 02.12.1925, gefallen 3.10.1944 in Siebenbürgen,  
Zur Cousine von Frieda Schildger, Friederike Bartsch, geb. 20.11.1898 in Offenbach, waren keine 
Eintragung vorhanden. Wahrscheinlich wurde sie nicht im November, sondern am 20. Dezember 1898 
in Offenbach geboren. Die Angabe des Monats lässt sich schlecht lesen. 
Bei der Gräbersuche des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge konnten wir zu Gerhard 
Helmut Bartsch als Ort, wo er gefallen ist, Brâncoveneşti, Rumänien finden. Wilhelm Heinrich Bartsch 
war dort nicht zu finden. An diesem Punkt mussten wir unsere Nachforschungen nach den 
Antwortschreiben von Hermann Hesse ergebnislos abbrechen. 
1355 Das Lied des Lebens 
 Blätter wehen vom Baume, 
 Lieder vom Lebenstraume 
 Wehen spielend dahin; 
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vieles aus, was ich bei und mit meinem lieben Sohn erlebt habe, es gibt mir mehr 
noch, als es mir von jeher möglich war, das Verständnis für sein relativ kurzes Leben 
und für seinen frühen Tod, ja, wenn ich so sagen darf, es bestätigt mir, was ich so oft 
gefühlt habe, daß, wie Sie sagen, ,dieser Tod für diesen (jungen) Mann der 
natürliche und wahrscheinliche gewesen sei’. Und das gibt natürlich einen gewissen 
Trost. 
,Ich aber bin mit dem, was mir von Natur leicht fällt, nicht zufrieden und strebe 
immerzu nach etwas, was meiner Natur unmöglich ist’, das könnte mein Heinz 
gesagt haben. 
Ebenso die Sätze von der Unmöglichkeit, das Leben zu verstehen und es theoretisch 
rechtfertigen zu können. ,Ich aber habe dieses Gefühl, und ich habe diese 
Verzweiflung’. 
,Ich kann irgendeine Lehre studieren und alles einzelne in ihr verstehen und billigen, 
aber diese Lehre im ganzen als Trost und Wahrheit hinnehmen, das kann ich nicht.’. 
V,daß ich nicht aus Hochmut so spreche, nur aus Verzweiflung’, das ist wieder die 
Sprache meines Sohnes. 
,Ach nein, zu Gott haben wir alle kein anderes Verhältnis als das einer ungeheuren 
Furcht und einer ungeheuren Sehnsucht. Dies Verhältnis, der eigentliche Ausdruck 
unserer Gottlosigkeit, ist denn auch wohl der Kern und Grund meiner Verzweiflung’. –  
wieder vollkommen zutreffend für meinen Jungen. 
,Auf das Gefühl, daß ich ein Fremdling im Leben sei, habe ich damals sogar einen 
gewissen jugendlichen Stolz gehabt. Ich weiß noch, daß dies Gefühl mir ebenso 
teuer wie schmerzlich war und daß ich nie daran dachte, dies Gefühl könnte eine 
Krankheit, könnte etwas Minderwertiges und im Grunde Schmähliches sein. Darauf 
kam ich erst viel später, erst in den letzten Jahren’. ,Ich wußte nicht, daß es für 
Schwerkranke keine Lebensbedingungen gibt’. - - Diese Sätze gelten nicht nur für 
Heinz, sondern auch für mich, seine Mutter, die ich mich heute noch als Fremdling in 
dem fühle, was man so allgemeinhin das Leben nennt. 
,Ich war eine Weile fast abergläubisch fromm, fand aber mit der Zeit gerade in meiner 
religiösen Lektüre die ersten Verlockungen der Philosophie’ – mein Sohn hat schon 
mit 16 und 17 Jahren sich stark in philosophischen Fragen vertieft. 
Und nun der Schlußabsatz vom ,Lied des Lebens’: Er trifft Wort für Wort, Gedanke 
für Gedanke auf Heinz und mich zu. Ich muß diese Sätze immer und immer wieder 
lesen. Und dann komme ich mir nicht mehr so grenzenlos einsam und verlassen vor. 
– Haben Sie daran Dank und immer wieder Dank für diese liebe, feine Schrift und 
viel mehr noch für die liebevolle Gesinnung, aus der Sie mir sie gesandt haben. 
Darf ich versuchen, mit den beiliegenden Versen, die ich wenige Monate nach dem 
Tode meines Sohnes geschrieben habe, Ihnen anzudeuten, von welcher Art dieser 
stille, bescheidene und hochbegabte Junge, dieser Fremdling auf Erden war? Ich 
möchte doch so gerne, daß Sie meinen Schmerz um dieses Kind ermessen, daß Sie 
aber auch verstehen können, in welchem Maße ich mich bemühte und heute noch 
bemühe, Verständnis für seinen Weg, seinen Entschluß aufzubringen. 

                                                                                                                                        
 Vieles ist untergegangen, 
 Seit wir zuerst sie sangen, 
 Zärtliche Melodien. 
 Sterblich sind auch die Lieder, 
 Keines tönt ewig wieder, 
 Alle verweht der Wind: 
 Blumen und Schmetterlinge, 
 Die unvergänglicher Dinge 
 Flüchtiges Gleichnis sind. 
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Bitte, verzeihen Sie mir, wenn dieser Brief eine allzugroße und ungehörige Belastung 
für Sie bedeutet. Den Mut dazu gab mir Ihr gütiges Verstehen und Ihre liebe Gabe 
,Das Lied des Lebens’. 
In herzlicher Dankbarkeit 
Ihre 
Frieda Schildger“ 
 
„Alles Schöne hat dich mächtig angezogen, 
Allem Reinen warst du innig aufgetan – 
Hohe Werte hast du sorglich abgewogen, 
Niemals hast in leichtem Spiel du dich vertan. 
 
Sterneneinsam gingst du deine stille Straße, 
Fern dem lauten Trubel aufgestörter Welt, 
Unberührt vom Treiben urteilsloser Masse, 
Ganz allein auf deinen innern Ruf gestellt. 
 
Einsamkeit ließ deine junge Seele beben, 
Ungehört verklang dein Schrei der tiefsten Not - - 
Einsam gingst aus einem schmerzerfülltenLeben 
Du den dunklen Weg in einen frühen Tod. 
Meinen Mutterarmen bist du jäh entrissen, 
Meine trübgeweinten Augen seh’ n dich nicht - 
Aber immer stärker wächst in mir das Wissen: 
Gott, der Vater, rief den Reinen in sein Licht. 

_________________ 

 

Größ’ ren Schmerz noch als dein früher Tod 
Macht das Wissen mir um deine tiefe Einsamkeit, 
Die dich streng gefangen hielt in jener Not, 
Draus auch unre stärkste Liebe nimmer dich befreit. 
 
Niemals auszudenken ist der bittre Harm, 
Der die junge, sehnsuchtsvolle Seele dir erfüllt’ - 
Hielt ich oft und oft dich auch in meinem Arm, 
Deines Herzens Heimverlangen wurde nicht gestillt. 
 
Wie ein dunkler Schleier spann geheimnisvoll 
Diese Einsamkeit dein junges Leben ein - - 
Und ich sinne immer wieder: Soll 
Sie ein gottgewollter Schutzwall deiner Reinheit sein? 
 
Wollte Gott, der Herr, daß deine Seele fern 
Allem Tun und Treiben auf den Gassen sei? 
Wollte Er, daß erst auf einem andern Stern 
Deines Wesens Kern von allen Hüllen sich befrei’? 
 
Daß auf solche Fragen ich die Antwort fände, 
Ist mein heißes Mühen jede Nacht und jeden Tag. 
 
Zu dem Vater heb’ ich bittend meine Hände: 
Hilf mir, daß ich glaube und nicht länger frag’!“ 
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1951 / G 5370 
16. Mai 1951 
 
„Lieber Herr Hesse, 
bitte, gestatten Sie mir diesmal ausnahmsweise diese ungewöhnliche Anrede. Wenn 
man das Herz so übervoll von freudiger Dankbarkeit und besonders herzlicher 
Verehrung hat, wie ich gerade in diesen Tagen, kann man nicht die sonst übliche 
konventionelle Form einhalten. 
Ich habe durch Sie in den Pfingsttagen (Sie erinnern sich vielleicht, daß vor nunmehr 
31 Jahren das Geburtsfest meines lieben Heinz war) so viel innere Bereicherung, so 
viel stille Freude und Geborgenheit erfahren, daß ich Ihnen möglichst sofort danken 
muß. 
Denken Sie sich: Am Freitag vor dem Fest war ich bei unserer hiesigen 
Buchhändlerin in geschäftlicher Angelegenheit. Als ich den Laden verlassen wollte, 
fiel mir auf dem Büchertisch ein Buch in die Augen: Hermann Hesse: Wanderung.1356 
In freudiger Überraschung, ohne jedes Besinnen erklärte ich: Das Buch nehme ich 
mir mit. Es sollte mein eigenes Pfingst- und Muttertags-Geschenk sein. Die 
Verkäuferin erklärte: Da ist aber noch eines neu herein gekommen: Späte Prosa.1357 
Das nahm ich auch mit. Und während im einen Zimmer unserer Wohnung zwei 
verwandte Frauen stundenlang über die ,wichtigsten’ und nichtigsten Dinge 
plauderten, saß ich einsam und still in meiner Stube, mit allen Sinnen und Gedanken 
bei Ihnen. Zuerst beschaute ich nur die wunderfeinen Aquarelle, einmal, noch 
einmal, zum drittenmal. Und ich dachte: Das Allerschönste ist doch das grüne Tor am 
Pfarrhaus. Es ist, als lade es ein: Komm herein, hier findest du Stille und 
Geborgenheit. 
Dann las ich Ihre Aufzeichnungen, langsam, beglückt. Und siehe da: Sie selbst 
hatten auch das grüne Tor am schönsten gefunden. Können Sie sich vorstellen, wie 
diese ungeahnte Übereinstimmung mich mit Glück, Freude und wohltuender 
Genugtuung erfüllte? O, ich hatte so innerlich reiche Pfingsttage wie noch nie seit 
dem Abschied meines geliebten Sohnes. Es war mir, als sagten Sie mir: Du bist nicht 
allein; jemand ist da, der auch Dich versteht. 
Am zweiten Feiertag begann ich in der ,Späten Prosa’ zu lesen. Da hat es mir denn 
besonders das ,Rigi-Tagebuch’1358 angetan. Ich selbst habe einmal, vor etwa 20 
Jahren, auf dem Rigi in aller Stille einige wundervolle Stunden verlebt. (Wundervoll in 
des Wortes wahrster Bedeutung. Es war damals menschlich, beruflich und 
gesundheitlich eine besonders schwere Zeit für mich. Und die Stille da oben, der 
Anblick der Bergwelt, des Himmels mit seinen stillen weißen Wolken, die ganze 
Größe und Weihe, die mich umgaben, schienen zu mahnen: Nimm dich nicht zu 
wichtig; deine Nöte sind nicht unüberwindlich; sei stille, hab Vertrauen zu Dir selbst, 
schau auf zu der Erhabenheit, die Dich umgibt, bleibe Dir und allem Großen, 
Schönen und Einfachen treu, und gehe Deinen Weg. Ich habe viel Kraft und neuen 
Mut damals von dort oben mitgenommen. Es war ein Wunder.) 
Gestern, am Dienstag, war ich wieder so recht in der Alltagswelt: viel Gerede, viel 
Wichtigtuerei, viel Klage, viel Politik, viel Unzufriedenheit - - und dann kam ich am 
Abend nach Hause und fand Ihre gütige Sendung: Den Brief des japanischen 
Gymnasiasten mit Ihren liebevoll tröstenden Begleitworten. Glauben Sie mir, daß ich 
das Empfinden hatte, ein ungeheuer wertvolles Geschenk an mich nehmen zu 
dürfen? Es ist so seltsam, daß gerade in diesen Tagen, wo ich äußerlich viel 

                                            
1356 Hesse, Hermann: Wanderung. Aufzeichnungen. Berlin 1920, 1949. 
1357 Hesse, Hermann: Späte Prosa. Berlin 1951. 
1358 Hesse, Hermann: Rigi Tagebuch 1945. Als Maschinenschrift gedruckt. 1945. 
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Schwierigkeiten, viel Sorgen und Nöte, viele wichtige Entscheidungen habe, von 
Ihnen immer wieder ein Trost, eine Aufrichtung, eine Hilfe kommt. Und was der 
Gymnasiast über Ihr Werk ,Unterm Rad’1359 schreibt, erinnert mich an meine jungen 
Jahre,wo dieses Buch mir genau das Gleiche bedeutete, wie jetzt diesem jungen 
Menschen in so weiter Ferne. Ja, man muß, um es recht zu verstehen, einmal ein 
ähnliches Erleben durchgemacht haben. Und das war damals bei mir der Fall. So 
darf ich Ihnen auch für diese Gabe herzlichst danken und Ihnen die Versicherung 
geben, daß ich durch Sie ein außergewöhnliches Pfingstfest haben durfte. 
Bitte, verzeihen Sie die viel zu starke Inanspruchnahme Ihrer Kraft und Zeit durch 
diesen langen Brief. Aber er mußte geschrieben werden. Sie werden es verstehen. 
In herzlicher Dankbarkeit und Verehrung 
Ihre 
Frieda Schildger“ 
 
Im Mai 1951 
„Sehr verehrter Herr Hesse! 
Wiederum habe ich Ihnen zu danken – und ich tue es hiermit von Herzen – für Ihre 
liebe Gabe ,Erinnerungen an André Gide’. Das Heftchen ist mir besonders lieb, wie 
alles, was mir aus Ihrem persönlichen Leben erzählt. Und, bitte, verzeihen Sie diese 
Kühnheit, ich fühle mich so stark angesprochen von den Sätzen Ihres Briefes an 
André Gide: ,... darum ist es ein Glück und Trost, in Ihnen noch einen Liebhaber und 
Verteidiger der Freiheit, der Persönlichkeit, des Eigensinns, der individuellen 
Verantwortung zu wissen.’ Und ,... wird für unsereinen die Welt ärmer und das 
Weiterleben mühsamer.’ Und ,... von einem alten Individualisten, der nicht im Sinn 
hat, sich einer der großen Maschinerien gleichzuschalten.’ 
Selbstverständlich wage ich nicht, mich Ihnen oder André Gide zu vergleichen, aber 
es spricht aus diesen Sätzen eine wohltuende Rechtfertigung meiner Haltung in 
meinem eigenen bescheidenen Frauen- und Bürgerleben. Diese Haltung schafft mir 
viele Schwierigkeiten, Verkennungen und Anfeindungen, und ich kann und will sie 
doch nicht aufgeben, so wenig,wie mein lieber Sohn das je gewollt hat und gewollt 
hätte. Er wollte er, und ich will ich bleiben, und daß das kein Unrecht sein kann, 
sagen mir Ihre Werke, sagen mir aber nun so ganz besonders tröstlich die Worte an 
André Gide. – Haben Sie herzlichen Dank für diese Ihre Hilfe, und nehmen Sie viel 
gute Wünsche und Grüße zum Pfingstfest von 
Ihrer herzlich ergebenen 
Frieda Schildger“ 
 
30. Juni 1951 
 
„Sehr verehrter Herr Hesse, 
darf ich Ihnen aus dankbarem Herzen und in treuem Gedenken zum Geburtstag 
meine herzlichsten Wünsche schicken? Ich lese eben Ihre ,Briefe’,1360 die jetzt neu 
herausgekommen sind, und die ich mir sofort erworben habe. So bin ich gerade in 
diesen Tagen im Geiste sehr viel bei Ihnen und lasse mich von Ihrer Güte und 
Menschlichkeit ansprechen und trösten und aus dem Alltag herausheben. Und immer 
wieder muß ich Ihnen danken. 
Möge das neue Lebensjahr Ihnen viel Gutes, Gesundheit und vor allem Freude an 
allem und über alles, was Sie lieben, bringen. Für uns alle, die wir Sie lieben und 

                                            
1359 Hesse, Hermann: Unterm Rad. Roman. Berlin 1909. 
1360 Hesse, Hermann: Briefe. Berlin 1951. 
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verehren, ist es ein so beglückender Gedanke, um Sie und Ihr Verstehen zu wissen, 
wenn es manchmal gar zu dunkel ringsumher werden will. 
Mit allen guten Wünschen grüßt Sie herzlich 
Ihre Frieda Schildger“ 
 
1951 / G 10477 
28. Oktober 1951 
 
„Sehr verehrter Herr Hesse! 
Das Heftchen ,Stimmen zum Briefbuch von Hermann Hesse’,1361 das Sie mir so 
freundlich übersandten, und für das ich Ihnen herzlichst danke, mahnt mich dringend, 
nun endlich meine schon so lange gehegte Absicht auszuführen und Ihnen zu 
schreiben. Die relativ lange Schweige-Pause war erfüllt mit einem reichen und 
beglückenden Erleben Ihrer Bücher: ,Weg nach Innen’,1362 ,Gedenkblätter’,1363 
,Steppenwolf’1364 und ,Narziß und Goldmund’1365. Die beiden letzteren hatte ich 
bereits vor vielen Jahren gelesen, aber ich muß sagen, daß ich sie erst heute, nach 
einer langen Zeit des Älter-, Reifer- und Einsamerwerdens, in ihrer ganzen Fülle und 
Tiefe erfaßt und eine ungemeine innere Bereicherung erfahren habe, für die ich 
Ihnen auch wieder sehr herzlich danken muß. Von dem tiefen Eindruck, den 
Siddhartha mir gemacht hat, schrieb ich Ihnen schon. Bei den ,Gedenkblättern’ hat 
es mir die ,Erinnerung an Hans’1366 ganz besonders angetan. Nachdem ich seinerzeit 
in Ihrem Gedicht ,Nach einem Begräbnis’ die fast unwahrscheinlich, mich tief 
erschütternde Parallele zum Leben und Sterben meines lieben Sohnes Heinz 
gefunden, hat in der ,Erinnerung an Hans’ diese Parallele sich noch weiter vertieft 
und mir neben vielen Erinnerungen an das stille, in sich gekehrte und so überaus 
bescheidene Wesen meines Sohnes viel, viel Trost gegeben, und wenn Sie sagen: 
,Ich war einverstanden, ich wußte mein Brüderchen geborgen’, so war es mir, als 
stehe ich Hand in Hand mit Ihnen und mit genau den gleichen Gedanken am Grabe 
meines Heinz. Denn auch ich muß – besonders angesichts und im täglichen Erleben 
unseres heutigen Deutschland – immer wieder denken: Du, mein lieber Heinz, bist 
geborgen. Ein weiterer Trost erwächst mir aus dem Wissen, daß auch Sie sagen 
müssen: ,Keine Ahnung sagt mir, daß ich ihn nie wiedersehen werde’. Daß das auch 
bei mir, der Mutter, der Kameradin, der Freundin so sein konnte, hat mich oft und 
lange bitter gequält; es war mir unfaßbar, daß ich ruhig wieder hatte einschlafen 
können, nachdem ich meinen Bub hatte heimkommen hören, daß ich erst am 
nächsten Morgen ihn fand, das lieblich-stille Lächeln ewigen Friedens in dem reinen, 
gelösten Antlitz, das sonst stets in Gram, Qual, Ekel und Zorn ob des furchtbaren 
Nazi-Geschehens entstellt gewesen war. 
Und nun darf ich Ihnen noch etwas über den ,Steppenwolf’ sagen. Zum ersten Mal 
las ich ihn vor etwa 20 Jahren, und ich habe ihn damals, als viel beschäftigte, stets 
von Sorge und Arbeit gehetzte Haus- und Berufsfrau, Mutter und Tochter zugleich, 
nicht verstanden. Aber wie ganz anders war das jetzt: Ich konnte das Buch nicht aus 
der Hand legen, und es war mir oft, als schaue ich in einen Spiegel und erblicke darin 
mein eigenes Steppenwolf-Gesicht. Ich glaube auch diesmal nicht, daß ich alles 
verstanden habe, ich werde das Buch noch einmal in aller Stille (die mir leider infolge 

                                            
1361 Stimmen zum Briefbuch von Hermann Hesse. Privatdruck. Montagnola 1951. 
1362 Hesse, Hermann: Weg nach innen. 4 Erzählungen. Frankfurt/Main 1931. 
1363 Hesse, Hermann: Gedenkblätter. Schrift. Berlin 1937. 
1364 Hesse, Hermann: Der Steppenwolf. Erzählung. Berlin 1927. 
1365 Hesse, Hermann: Narziß und Goldmund. Erzählung. Berlin 1930.  
1366 Hesse, Hermann: Erinnerung an Hans. Tokyo 1960. 
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der Wohnraum-Misere kaum gegönnt ist) lesen müssen. Aber eines darf ich sagen: 
Am tiefsten ergriffen hat mich, was Sie über die Selbstmörder sagen. Zu ihnen 
gehöre ich auch, zu den Menschen, die – wie Käte Kollwitz von sich sagt – das 
Leben nur ertragen, weil sie wissen, daß sie es jeden Tag beenden können. Von 
Kind auf war mir dieser Gedanke ein Trost und eine Hilfe, und bei all meinen 
Freunden finde ich ob meiner geringen Interessiertheit an dem, was sie Leben 
nennen, ob meiner Abgekehrtheit und Zurückgezogenheit (Sie sagen: ,Mein Leben 
konnte mir gar nicht privat genug sein.’) und ob der steten Sehnsucht nach einem 
Ende nur ein Kopfschütteln, ein nachsichtig-ungläubiges Lächeln oder Tadel, 
Ermahnungen, Zurechtweisungen. Nun aber weiß ich durch Sie, daß ich nicht 
geradezu anormal bin, daß es je und je ernste und auch wertvolle Menschen 
gegeben hat, die dem Leben ablehnend oder gar gequält und fremd 
gegenüberstehen. Mir wird oft im Traum oder im Halbschlaf der Trost gegeben, daß 
ich gestorben sei und mit einem unbeschreiblichen Glücksgefühl im Sarge liege, oder 
ich spüre sogar im Wachsein ein langsames Sterben, das mich unsagbar beglückt, 
weil ich doch so gerne wie mein Sohn ,geborgen’ wäre. 
Verzeihen Sie, bitte, die unbescheidene Inanspruchnahme Ihrer Kraft und Zeit, das 
Schreiben quillt aus dem intensiven und dankbaren Erleben Ihrer Bücher, und daraus 
quillt auch der herzliche Dank Ihrer mit besten Wünschen Sie grüßenden 
Frieda Schildger” 
 
1957 / G 3260 
20. Mai 1957 
 
„Sehr verehrter und lieber Herr Hesse! 
In all den Jahren unseres schriftlichen Kontaktes habe ich Ihnen so viel Köstliches, 
Gutes und Schönes, so viel Güte und liebevolles Verstehen zu verdanken, so viel 
Hilfe und Stärkung für Seele und Geist, aber diesmal, als Ihre letzte Sendung zu mir 
kam und ich den ,Trauermarsch’ gelesen hatte, mußte ich vor Ergriffenheit weinen. 
Ich fühlte sofort, warum Sie mir gerade jetzt diese Gabe geschenkt haben: Sie 
ersahen aus den Bildern von meinem lieben Heinz, daß er auch ein junger Mensch 
ähnlich jenem Eberhard war, daß auch sein Weg hinaus aus dieser Welt führen 
mußte, in der er nicht heimisch war und auch nicht werden konnte. Mit diesem um 
ihn Wissen und damit auch mit mir Empfinden haben Sie Ihrem Lieblingswerk für uns 
beide – Mutter und Kind – das Letzte und Köstlichste gegeben, was Menschen 
einander geben können. Und dafür danke ich Ihnen ganz besonders innig. 
Vielleicht darf ich anfügen, daß seinerzeit, als mein Sohn von mir ging, sein liebster 
Freund und Kamerad, genau zwei Jahre jünger als Heinz (beide haben am 23. Mai 
Geburtstag) mir schrieb: ,Heinz war ein Mensch, von dem ich – obgleich es vielleicht 
vermessen ist so zu sprechen – sagen möchte, daß für ihn das Wort gelte: Mein 
Reich ist nicht von dieser Welt.’ 
Ich bin der festen Überzeugung, daß Sie in den Zügen und in den Augen meines 
lieben Jungen gleiches über sein Leben und sein Scheiden aus dieser Welt lasen, 
daß sie ihn also kennen. 
Wie herzlich froh und dankbar bin ich, daß Ihr jüngster Enkel solches Sonnenkind 
sein und Sie mit dem frohen Leuchten seiner Kinderaugen beglücken darf. 
In besonders herzlichem und dankbarem Gedenken grüßt Sie mit guten Wünschen 
Ihre 
Frieda Schildger“ 
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1961 / G 2358 
19. März 1961 
 
„Sehr verehrter, lieber Herr Hesse, 
mit Ihrer freundlichen Sendung ,Rückgriff’1367 haben Sie mir eine so große Freude 
bereitet, daß ich Ihnen dafür sofort herzlich danken muß. Die beiden kleinen 
Erzählungen sind mir so ganz vertraut; ich hätte sie selbst geschrieben haben 
können. Zu feige war ich auch oft, das zu tun, was mir eine diebische Freude 
gewesen wäre. Und ,Wieder in Tessin’ drückt genau das aus, was ich bei meinem 
letzten kurzen Aufenthalt dort empfand. Wie hatte ich vor vielen Jahren diese 
herrliche Gegend geliebt, welchen Frieden hat sie mir damals geschenkt! Und wie 
entsetzt bin ich 1957 geflohen vor diesem Menschengewimmel, dem lärmenden 
Treiben, der Entweihung, dem irrsinnigen Getue. – Nur Ihr Garten, Ihr Haus lag in 
friedlicher Stille. – Ich gedenke Ihrer in Dankbarkeit und mit guten Wünschen. 
Ihre Frieda Schildger (aus 1889!)“ 
1961 / G 5527 
Am 23. Juli 1961 
 
„Sehr verehrter, lieber Herr Hesse! 
Vor kurzem schickten Sie mir Ihr schönes, so wertvolles Gedicht ,Wenn die trüben 
Tage grauen’. Es war ein besonders kostbares Geschenk für mich, aber in dem 
Gedanken an die Fülle der Post, die Sie täglich erhalten, habe ich mich noch nicht 
bedankt. Heute muß ich das aber tun: Ich habe seit Tagen mich mit allen Ihren 
kostbaren Gaben, die Sie mir seit mehr als 10 Jahren geschenkt haben, beschäftigt 
und dabei immer wieder gestaunt, wie Ihre Sendungen jedesmal das brachten, was 
ich so nötig hatte: Trost und Hilfe in ,trüben Tagen’. 
Ich war von Anfang Januar bis Ende Juni ernstlich krank und erholte mich nur 
langsam. 
Auf ärztlichen Rat soll ich deshalb, weil ganz alleinstehend, mein derzeitiges, so sehr 
schönes und heimeliges Zimmer aufgeben und in ein Heim (nicht Altersheim) ziehen, 
wo ich dann in jeder Hinsicht versorgt wäre. Der Entschluß fällt mir sehr schwer: 
,Schicksalstage’.1368 
Da spricht Hermann Hesse: 
,Denn jedem Neuen wohnt ein Zauber inne.’ - - 
 

                                            
1367 Hesse, Hermann: Rückgriff. St. Gallen 1960. 
1368 Schicksalstage 
 Wenn die trüben Tage grauen, 
 Kalt und feindlich blickt die Welt, 
 Findet scheu sich Dein Vertrauen, 
 Ganz auf sich allein gestellt. 
 Aber in dich selbst verwiesen, 
 Aus der alten Freuden Land, 
 Siehst Du neuen Paradiesen, 
 Deinen Glauben zugewandt. 
 Als dein eigenstes erkennst du, 
 Was dir fremd und feind erschien, 
 Und mit neuem Namen nennst du, 
 Dein Geschick und und nimmst es hin. 
 Was dich zu erdrücken drohte, 
 zeigt sich freundlich atmet Geist, 
 Ist ein Führer ist ein Bote,  
 Der dich hoch und höher weist. 
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Ich kann nur immer wieder sagen: 
Ich danke Ihnen, lieber Herr Hermann Hesse. 
Mit allen guten Wünschen grüßt Sie sehr herzlich 
Ihre Frieda Schildger” 
 
 
Frieda Schildger – Mosaiksteine ihres Lebens 
„Frieda Schildger, Schulverwalterin, geb. Frankfurt a.M./ Bockenheim, 7.XII.1889 
Seminarprüfung: Darmstadt Frühjahr 1909: Sehr gut 
Schlußprüfung: Frühjahr 1911: gut. 
Seit Ostern 1909 in Worms als Schulverw., definitiv daselbst seit 10.XII.18“ heißt es 
in einer Schulakte aus dem Staatsarchiv Worms.1369 Ein Konflikt im Jahr 1917 
beleuchtet sozialgeschichtlich eindrucksvoll die gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen einer jungen Lehrerin am Ende des Kaiserreichs, ist aber 
zugleich bezeichnend für die Haltung Frieda Schildgers: 
 
„Worms, 10. Juli 1917 
Betreffend: Dienstliche Zurechtweisung der Schulverwalterin Schildger durch Herrn 
Pfarrer Ihm, beide in Worms 
An großherzogliche Kreisschulkommission Worms 
Die ergebenst Unterzeichnete erteilte in der Mädchenklasse I am Mittwoch, den 4. 
Juli dieses Jahres  vertretungsweise eine Stunde Geschichtsunterricht und 
behandelte darin die Reformationsgeschichte. 
Am Freitag, den 6. Juli, vormittags kurz vor 8 Uhr, hielt Herr Pfarrer Ihm1370 die 
Unterzeichnete im Treppenhause der Carmeliterschule1371 unvermittelt an, machte 
ihr Vorhalt über die Art und Weise ihres Geschichtsunterrichts, ohne ihr Gelegenheit 
zu einem Wort der Erwiderung zu geben, und verließ sie mit den Worten: „Ich habe 
die amtliche Pflicht, Sie zu verwarnen – ich habe es getan.“ 
Auf Grund dieses Vorkommnisses erlaubt sich die ergebenst Unterzeichnete, bei der 
Großherzoglichen Kreisschulkommission Beschwerde zu führen hierüber, daß ihr 
von Herrn Pfarrer Ihm in der angegebenen Weise Zurechtweisung erteilt worden ist. 
Frieda Schildger, 
Schulverwalterin“ 
 
„Notiz. Bei einer gestrigen in Anwesenheit des Unterzeichneten und des Schulrats 
Schmeel erfolgte Aussprache zwischen der Beschwerdeführerin und Pfarrer Ihm 
erklärte dieser, unter dem ausdrücklichen  Bedauern, die fragliche Äußerung in der 

                                            
1369 Stadtarchiv Worms, Abt. 30, Nr. 746. 
1370 Adam Ihm 
- geb. 27.05.1869 Zellhausen 
- 18.02.1894 Priesterweihe Mainz (Bischof Haffner) 
- 1894-1898 Kaplan Mühlheim; Lorsch; Mainz, St. Ignaz; Horchheim 
- 10.06.1898 Pfarrkurat Nidda und Büdingen 
- 21.11.1901 2. Definitor Dekanat Gießen 
- 01.10.1904 Pfarrkurat Worms, Liebfrauen 
- Oktober 1910 Pfarrer 
- Militärgeistlicher im Ersten Weltkrieg  
- 03.03.1929 Dekanatsverwalter Dekanat Worms 
- 19.09.1929 Dekan 
- gest. 09.02.1940, beigesetzt Worms, Liebfrauen (Necrologium Moguntinum 1802/03-2009. 
Bischöfliche Kanzlei Mainz 2009, S. 64). 
1371 Laut einer Auskunft des Wormser Stadtarchivs vom 16. Dezember 2011 sind Akten zur 
Karmeliterschule Worms erst aus der Nachkriegszeit vorhanden. 
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Aufregung gebraucht zu haben. Durch die Ausführungen von Frl. Schildger konnte er 
sich überzeugen, daß es der Lehrerin ferngelegen hat, die Kinder katholischer 
Religion in ihren religiösen Gefühlen wehe zu tun oder gar zu verletzen. Im 
Einverständnis mit beiden Teilen soll die Angelegenheit durch diese gegenseitige 
Aussprache als erledigt gelten.“ 
 
Eine Würdigung der „Schulverwalterin Frieda Schildger Worms“ vom 21. 
November 1918 hat folgenden Wortlaut: 
„Würdigung der dienstlichen, moralischen und persönlichen Eigenschaften, 
Verdienste und Vorzüge: 
Lehrgabe: recht gut 
Fleiß: sehr gut 
Unterrichtserfolg: gut 
Betragen: musterhaft. 
Kreisschulkommission Worms 
(Unterschrift)“ 
 
Die genannte Kommission setzt sich 1920 in bemerkenswert sensibler und 
verantwortungsvoller Weise für Frieda Schildger ein: 
 
„Worms, den 12. Juli 1920 
Betr: Lehrerin Frieda Schildger zu Worms 
Die Obengenannte Lehrerin, die im 31. Lebensjahre steht und seit 19. April 1909 an 
der Volksschule zu Worms tätig ist, wurde am Pfingstfeiertage ds. Js. von einem 
Knaben entbunden. Da von ihrer Schwangerschaft uns nichts weiter bekannt 
geworden war und Äußeres nichts auf eine solche schließen ließ, konnte sie ihren 
Dienst bis zwei Tage vor ihrer Niederkunft versehen. 
Über das Vorleben der Genannten ist nichts Nachteiliges bekannt. Sie war stets eine 
recht arbeitsfreudige, gewissenhafte Lehrerin, die nicht nur auf der Unter- und 
Mittelstufe, sondern auch in den oberen Klassen recht erfreuliche 
Unterrichtsergebnisse aufzuweisen hatte. Es wäre daher sehr bedauerlich, wenn sie 
den Volksschuldienst aufgeben werden müßte. 
Auch ihre wirtschaftlichen Verhältnisse sind derart, daß ihr Verbleiben im Schuldienst 
wünschenswert beschieden dürfte. Sie ist gänzlich ohne Vermögen und wird im Falle 
ihrer Entlassung sofort völlig mittellos. 
Ihr Vater, der Zugführer i.R. ist und als solcher, an schwerer Krankheit leidend, in 
Jugenheim a.d.B. lebt, ist nicht in der Lage, sie finanziell zu unterstützen.1372 
In Anbetracht dessen, daß Schildger bisher eine völlig unbescholtene Person war, 
eine sehr tüchtige Lehrerin ist und auch zu befürchten steht, daß ihre wirtschaftliche 
Notlage sie im Falle ihrer Entlassung zu Verzweiflungsschritten treibt, bitten wir 
dringend, die Genannte dem Schuldienst erhalten und, wenn auch zunächst nur als 
Schulverwalterin, an einen geeigneten Ort versetzen zu wollen.“ 
 
 
 
 
 
 

                                            
1372 Friedrich Schildger, geb. 10. Dezember 1855 Eckartshausen. Hessisches Staatsarchiv Darmstadt 
G 31 LP Nr. 80/3; G 31 LP Nr. 80/40. Vgl. O 64 Knodt Nr. 5437: Materialsammlung zum Wappen 
Schildger, Jugenheim. 



1142 

Der Wortlaut des Antwortschreibens: 
 
„Hessisches            Darmstadt, den 26. Juli 1920 
Landesamt für Bildungswesen1373 
Abteilung für Schulangelegenheiten 
 
Zu Nr. L.f.d.B S.14672 
Betreffend: Die Lehrerin Frieda Schildger zu Worms. 
Auf Ber. V. 12. Juli lf. Js. 
Wir sind nicht in der Lage den Ausführungen Ihres Berichtes vom 12. Juli beizutreten, 
halten vielmehr das Ausscheiden der Lehrerin Schildger aus dem Schuldienst für 
unvermeidbar. Wir empfehlen Ihnen, der Genannten hiervon Kenntnis zu geben, 
damit sie in der Lage ist sich darüber zu entscheiden, ob sie freiwillig ihr Amt 
niederlegen oder sich einem Verfahren mit dem Endziel der Dienstentlassung 
unterwerfen will. Letzteren Falles wäre gemäß Art. 58 § 3 und Art. 59 zu verfahren; 
von einer förmlichen Disziplinaruntersuchung könnte abgesehen werden. – die 
Bewilligung eines Sustentationsgehaltes ist unsererseits ins Auge gefasst und sehen 
wir Ihren Vorschlägen in dieser Richtung entgegen. – Ist der Vater des unehelichen 
Kindes bekannt und ist er in der Lage, seine rechtlichen Verpflichtungen Mutter und 
Kind gegenüber zu erfüllen? 
(Unterschrift)” 
 
Über den weiteren Verlauf des Konfliktes berichtet die Kreisschulkommission: 
 

       „Worms, den 18. Aug. 1920 
Nachdem die Lehrerin Schildger am 3. August 1920 von vorgenannter Verfügung 
Kenntnis genommen hatte, gab sie folgendes zu Protokoll: 
„Zur Abgabe einer Erklärung, wie folgt von mir gefordert wird, bitte ich um eine Frist 
bis zum 15. lf. Mts. 
Der Vater meines Kindes ist ein Architekt, der, krank aus dem Felde heimgekehrt, 
Ende November 1919 verstorben ist. Er heißt Johannes Born. Nähere Angaben über 
denselben zu machen, muß ich mich weigern, da ich ihm ein diesbezügliches 
Versprechen abgegeben habe. Der Vater war vermögenslos und hatte auch den 
Anfall eines Vermögens nichts zu erwarten.“ 
Unterm 12. ds.Mts. reichte Schildger beigeschlossenes Urlaubsgesuch bei mir ein, 
das wir zur gefälligen Entschließung in Vorlage bringen.        1. IX.20” 
 
Das Ausmaß der existenziellen Ängste, die Frieda Schildger auszustehen hatte, wird 
im nachfolgenden Dankesschreiben deutlich: 
„Jugenheim a.d.B. 30. Jan. 1921 
Hoch geehrter Herr Kreisdirektor! 
Mit solch unendlicher Güte haben Sie sich meiner angenommen, so viele Mühe 
haben Sie sich um meinetwillen gemacht, u. an erster Stelle danke ich Ihnen daß 
meine Existenz u. meine Zukunft gesichert ist. Darum drängt es mich, Ihnen aus 
tiefstem Herzen Dank zu sagen für all das Gute, das Sie mir u. damit meinem lieben 

                                            
1373 „Das Hessische Landesamt für das Bildungswesen war anfangs im Geschäftsbereich des 
Staatsministeriums angesiedelt, ab 1933 ist es in der Abteilung II (Bildungswesen) der 
Landesregierung aufgegangen. 
Ein eigener Bestand des Landesamtes hat sich nicht erhalten, die Akten des Kultusministeriums des 
Volksstaates Hessen sind 1944 verbrannt.“ (Mitteilung des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt vom 
26. Oktober 2011). 
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Kinde getan haben. Seien Sie überzeugt, daß ich mir wohl bewußt bin was ohne Ihre 
Teilnahme, ohne Ihre gütige Fürsprache aus mir geworden wäre – besonders in der 
heutigen schweren Zeit! 
Am 20. Januar trat ich als Schreibgehilfin in die Kanzlei des Landesamtes für das 
Bildungswesen ein. Auf Rat des Herrn Präsidenten Dr. Strecker u. des Herrn Stadtrat 
Block soll ich mich fleißig einarbeiten, u. bei Bewährung im Dienste soll mir die 
Möglichkeit eines Aufstieges geboten werden. – Und ich will gewiß eifrig, fleißig u. 
gewissenhaft sein u. dadurch Ihnen, hochverehrter Herr Kreisdirektor, u. allen 
gütigen Fürsprechern u. Helfern meinen Dank zu bezeigen versuchen. –  
Es ist mir eine Wohltat, wieder geregelte Arbeit u. Pflichten u. festen Boden unter den 
Füßen zu haben. Und wenn mir auch der Abschied von dem Berufe, in dem ich 11 
Jahre lang gearbeitet habe, nicht leicht wird, so glaube ich doch, daß ich mich auch 
in den neuen einarbeiten u. mich bald darin recht wohl fühlen werde. – 
Gestatten Sie mir, hochverehrter Herr Kreisdirektor, Ihnen gleichzeitig mit dem 
Ausdruck meines herzlichsten Dankes die Versicherung geben zu dürfen, daß ich 
Ihrer stets in tiefster Verehrung gedenken u. auch meinen Eltern u. meinem 
heranwachsenden Kinde recht einen Begriff davon geben werde, was wir alle Ihnen 
zu danken haben.  
Mit vorzüglicher Hochachtung  
Ihre sehr ergebene Frieda Schildger“1374 
 
Frieda Schildger war vom 11. Dezember 1918 bis 26. Januar 1921 Lehrerin an der 
Volksschule zu Worms, ab 22. Dezember 1921 Kanzlistin in der Kanzlei des 
Landesamts für Bildungswesen und schließlich ab 2. Mai 1933 Lehrerin an der 
Volksschule in Bickenbach.1375  
Eine Nachfrage nach ihrer Mitgliedschaft in der NSDAP beim Bundesarchiv Berlin 
führte zu folgendem Ergebnis:1376 
 
„geboren am 7.12.1889 in Frankfurt a.M. 
NSLB Nr. 185 003   Eintritt am 1.10.1933 
NSDAP Nr.  -----      Eintritt am  ----- 
Betätigung in der NSDAP – SA – HJ – BdM – Luftschutz usw. und seit?  ---- 
In welchem Lehrerverband bisher organisiert: Kanzleiamtverein    
Konf: ev. 
Amtsbezeichnung: Lehrerin      ledig 
Wohnung: Jugenheim, Hindenburgstr. 11   (durchgestrichen) Bickenbach 
Schule: Volksschule Fachschaft Deutsch“ 
 
 
 
Nachfolgend sind zwei Seiten ihres Meldebogens aufgrund des Gesetzes zur 
Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus vom 5.4.1946 wiedergegeben: 

                                            
1374 Adresse: 1920 Jugenheim Bergstr. Hauptstr. 25. 
1375 Regierungsblatt 1919, Beilage 1, S. 7; Regierungsblatt 1921, Beilage 3. S. 40; Regierungsblatt 
1933, Beilage 13, S. 132. Vgl. Kaltwasser, Christian: Die Schule. Lehrkräfte: Frieda Schildger, 1933-
1949. In 1100 Jahre Bickenbach uffm Sand. Ortschronik der Gemeinde Bickenbach. Herausgegeben 
aus Anlaß der 1100-Jahr-Feier im Jahr 1974. Herausgeber: Gemeindevorstand Bickenbach. 
Darmstadt 1973, S. 106-123, hier S. 120. Der Name des Frau Schildger wohlgesonnenen 
Kreisdirektors geht aus den vorhandenen Akten nicht hervor. 
1376 Bundesarchiv Berlin (ehem. BDC), NSLB: Schildger, Frieda. 
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1377 
 

Um sie und ihren Sohn Heinz näher kennen zu lernen, baten wir die Öffentlichkeit um 
Unterstützung.1378 Vor allem ehemalige Schülerinnen und Schüler meldeten sich zu 

                                            
1377 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 520 Darmstadt-Land, NB Jugenheim Nr. 185. 
1378 Text der Presseveröffentlichung vom 15. und 21. September 2011: „SEEHEIM-JUGENHEIM. Im 
Rahmen einer historischen Dokumentation befragt das Geschichtsprojekt der Gemeinde Zeitzeugen. 
Dieses Mal werden Personen gesucht die Frieda Schildger und ihren Sohn Heinz kennen. Die beiden 
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Wort mit konträren Angaben. Frau Schildger sei eine strenge Lehrerin gewesen, die 
sich für den Nationalsozialismus eingesetzt habe, was aber nach Kenntnis der Akten 
eindeutig widerlegt werden kann. 
Herbert Friedrich wurde von 1936 bis 1938 von Frau Schildger in Bickenbach 
unterrichtet. Er erinnert sich: „Sie war eine große Frau. Ich habe das Bild von ihr vor 
mir, wie sie ungefähr aussah. Und sie ist auch nur mit dem Fahrrad gefahren. Sie 
war damals ganz schön niedergedrückt und sie war auch nicht in der Partei. Und 
zwar hatte sie Schwierigkeiten, das weiß ich noch als Kind, mit einem Lehrer in 
Bickenbach gehabt, der ein sehr starker Nazi war. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt 
zum Lehrerkollegium in Bickenbach Beziehung hatte, also ich weiß nur, sie war 
immer sehr reserviert. Also, sie hat sich mit den Kollegen nicht so abgegeben. Wenn 
Pause war, war sie meistens alleine. Da haben wir uns gerade darüber unterhalten, 
wir Schüler dann bei einem Klassentreffen.“ 
 
Weiterhin konnte er sich noch an folgende Szene erinnern:  
„Wissen Sie, was mir noch in Erinnerung ist: Wie die Amerikaner einfuhren bei uns in 
Bickenbach und da mussten ja am Vorabend drei oder vier Bauern von Bickenbach, 
die mussten da mit ihren Pferden und ihrem Fuhrwerk oder Wagen Munition in den 
Odenwald reinfahren sollen. Und die sind nur gefahren bis ins Balkhäuser Tal und 
haben einfach die Munition dort abgeladen und sind natürlich zurück nach 
Jugenheim. Die konnten nicht mehr zurück nach Bickenbach, weil in Bickenbach die 
Amerikaner waren, und da haben sie ihre Pferde und Wagen bei dem Bauer Rindfuß 
eingestellt und die Frau Schildger hat am nächsten Morgen an den Amerikanern 
vorbei – also, das weiß ich noch, weil ich selbst gesehen hab – hatte einen weißen 
Kittel an und eine Rote-Kreuz-Armbinde, und hat die Bauern wieder nach 
Bickenbach begleitet. Das weiß ich noch. Sie war auch noch nach dem Krieg ein 
paar Jahre als Lehrerin tätig.“1379  
 
Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte sie im Jahre 1945 dem Bürgerausschuss in 
Jugenheim und dem Gemeinderat Jugenheim an, galt also politisch als unbelastet. 
Im Spruchkammerverfahren gegen Georg Ludwig Dracker1380 sprach sie sich positiv 
für ihn aus und erwähnte, dass sie ihn zu seinem Schutz ermahnt habe, sich in 
seinem Lokal mit Aussagen gegen die Nazis zurückzuhalten. 
 
 
Im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt fanden wir Dokumente über ihre politischen 
Tätigkeiten nach 1945, die für eine langjährige SPD-Mitgliedschaft sprechen. 
Zugleich mögen ihre eigenen Erfahrungen in der Zeit 1917 bis 1921 ihr Engagement 
für Andere geprägt haben. 
 
 
Sozialdemokratische Partei       Jugenheim/Bergstr., 14. Okt. 1950 
Deutschlands 
Ortsverein Jugenheim/Bergstraße 
 

                                                                                                                                        
haben in Seeheim oder Jugenheim gelebt. Frau Schildger lebte vermutlich bis in die fünfziger Jahre 
des vergangenen Jahrhunderts in der Gemeinde. Sie war zeitweise als Lehrerin tätig. 
Wer Angaben zu ihrer Person machen kann, wird gebeten sich im Rathaus bei Pressesprecher 
Karsten Paetzold zu melden (Tel 06257 990103 oder Email karsten.paetzold@seeheim-
jugenheim.de).“ 
1379 Interview mit Herbert Friedrich, Seeheim-Jugenheim vom 20. Oktober 2011. 
1380 Siehe hierzu Kapitel 2.6.4. 
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An 
Herrn  
Ministerpräsident 
Christian Stock 
Wiesbaden 
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident! 
„Wir unterbreiten Ihnen hiermit die Bitte, unsere langjährige Genossin, 
Gemeinderatsmitglied Frau Schildger, in einer dringenden Angelegenheit, die nicht 
sie persönlich betrifft, zu empfangen. Wir können Ihnen, sehr geehrter Herr 
Ministerpräsident, die Versicherung geben, daß Frau Schildger – so wie wir sie 
kennen – nicht irgendwelche materiellen Interessen vertritt. 
Frau Schildger war bis April 1950 Lehrerin und mehrere Jahre hindurch die 
Sekretärin des Hessischen Staatspräsidenten Adelung. 
Mit sozialdemokratischem Gruß 
Müller”1381 
 
Antwort: 
„Wird geprüft 
Fam. B., 
Akten beim Unterrichts-M.” 
[O] 
 
22.12.1950 
Betr.: Vorsprache von Frau Schildger in der Angelegenheit der Familie B. 
 
An die 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Ortsverein 
Jugenheim a.d.B. 
 
„In der Angelegenheit des früheren Lehrers B. habe ich mich schon in dem zu Ende 
gehenden Jahr unter Einschaltung der beteiligten Ministerien zu helfen bemüht. Es 
ist auch gelungen, Mitte des Jahres zu erreichen, dass die Vorstrafe des Herrn B. 
nach den einschlägigen Bestimmungen nur noch der beschränkten Auskunft 
unterliegt. Ich habe veranlasst, dass nunmehr erneut geprüft wird, ob nicht eine 
Straftilgung vorzeitig aus dem Strafregister erreicht werden kann. 
Mit freundlichem Gruß! 
Stock“ 
 
Frieda Schildger starb am 23. März 1967 in Seeheim. Der Schreinermeister Willi 
Becker meldete den Sterbefall1382 
 
„Nr. 8 
Seeheim, den 23. März 1967 
Die Lehrerin außer Dienst Frieda Anna Maria  
Schildger, evangelisch 
wohnhaft in Seeheim, Stettbacher Tal 251383 

                                            
1381 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, O 27, Nr. 111. 
1382 Willi Becker, geb. 1925, war lediglich der Bestatter, nicht der Nachlassverwalter (Telefonat vom 
21. Oktober 2011). Frieda Schildger und ihre Eltern wurden in Jugenheim beerdigt. 
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ist am 23. März 1967 um 18 Uhr 35 Minuten 
in Seeheim, Stettbacher Tal 25 
verstorben. 
 

Die Verstorbene war geboren am 7. Dezember 1889 
in Bockenheim, jetzt Mitte in Frankfurt am Main. 
Die Verstorbene war nicht verheiratet. 
Eingetragen auf mündliche Anzeige des 
Schreinermeisters Willi Becker, wohnhaft in Jugenheim, 
Zwingenberger Straße 13. 
persönlich bekannt. Der Anzeigende erklärte, aus 
eigener Wissenschaft von dem Sterbefall unterrichtet zu 
sein. 
Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben 
Willi Becker 
Der Standesbeamte 
i.A. Jöckel 
 

1. Geburtseintrag der Verstorbenen: 
II Bockenheim 7. Dez. 1889“1384 
 
Heinz Schildger 
Über Heinz Schildger wurde in den Zeitzeugengesprächen kaum Weiterführendes 
berichtet, lediglich, dass er Geige gespielt habe. Die Beurkundung des Sterbefalles 
in der Meldung der Gemeinde an das Oberkommando der Wehrmacht hat folgenden 
Wortlaut: 

1385 

                                                                                                                                        
1383 Das Foto zeigt das Haus Stettbacher Tal 25 im heutigen Zustand, Foto: privat, 2011. 
1384 Standesamt Seeheim, Sterberegister (Nr. 8/1967). Traueranzeigen waren in keiner regionalen 
Zeitung zu finden. 
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In der standesamtlichen Eintragung vom 7. Juni 1944 wird als Todesursache „tödlich 
verunglückt“ genannt: 

1386 
„Nr. 11 
Jugenheim, den 7. Juni 1944. 
Der Stabsgefreite einer Aufklärungs Ersatz Abteilung 
Student Heinz Schildger, evangelisch, 
wohnhaft in Jugenheim, Hindenburgstraße 11 
ist am 17. November 1943 um 0 Uhr 30 Minuten 
in Jugenheim in seiner Wohnung verstorben. 
Der Verstorbene war geboren am 23. Mai 1920 
in Worms am Rhein 
(Standesamt Worms Nr. 460/1920) 
Vater: --- 
Mutter: Frieda Schildger, Lehrerin, wohnhaft in Jugenheim 
Der Verstorbene war nicht verheiratet. 
Eingetragen auf schriftliche Anzeige des Oberkommandos der Wehrmacht, 
Wehrmachtsauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene in Saalfeld an 
der Saale vom 22. Mai 1944 – Aktenzeichen: Rnf.I 4/5481/44 – und auf Grund 
eigener Ermittelungen. 
Der Standesbeamte 
Hofmeyer 
Todesursache: tödlich verunglückt.“ 

                                                                                                                                        
1385 Auskunft der Deutschen Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von 
Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht in Berlin II C 28- 111021 112 vom 28. November 
2011. 
1386 Standesamt Jugenheim, Sterberegister (Nr. 11/1943). 
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Von der Deutschen Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen 
von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht in Berlin1387 erhielten wir 
folgende Auskunft: 
 
„Auf die [O] Anfragen teile ich Ihnen mit, dass die Personalpapiere (Wehrpass, 
Wehrstammbuch, Stammrolle) von Herrn Schildger hier nicht vorliegen; sie sind 
vermutlich durch Kriegseinwirkung in Verlust geraten. 
 

Aus den erhalten gebliebenen Unterlagen kann Folgendes bestätigt werden: 
Schildger, Heinz, geb. am 23.05.1920 in Worms 
 
Erkennungsmarke:     -24-N. Z. A. A. 179 
Heimatanschrift:     Mutter Frieda Schildger, Jugenheim/Bergstr,  
      Hindenburgstr. 11 
Truppenteile: 
laut Meldung vom  28.08.1939  
und vom                 01.09.1941  Nachrichtenzug Aufklärungs-Abteilung 179 
laut Meldung vom  24.11.1941  Genesenden Schwadron Kavallerie Ersatz 
Abteilung 18 
laut Meldung vom  01.05.1942 
und vom                29.05.1942  Ersatz-Schwadron 6. Standort: Darmstadt 
laut Meldung vom  24.06.1942  Stab Aufklärungs-Abteilung 179 
laut Meldung vom  25.06.1942  Reiter Schwadron Aufklärungs-Abteilung 179 
laut Meldung vom  Okt.   1942 
und vom                Nov.  1942  Genesendenschwadron Darmstadt 
Meldung vom        18.11.1942 
und vom               16.06. 1942  Stammschwadron Aufklärungs-Ersatz- 
      Abteilung 6 
laut Meldung vom  30.06.1943 
und vom                17.11.1943  Marschschwadron Aufklärungs-Ersatz-  
      Abteilung 6 
Verstorben: 
17.11.1943 um 0.30 Uhr    in Jugenheim 
      – in der Wohnung seiner Mutter,  
      Hindenburgstr. 11- 
Beförderung/Dienstgrad: 
am                        01.11.1940  Obergefreiter 
laut Meldung vom 17.11.1943  Stabsgefreiter 
(keine Beförderungsdaten)“ 
 
Erst am 6. April 1944 war auf Anforderung der Wehrmachtsauskunftsstelle für 
Kriegerverluste und Kriegsgefangene beim Oberkommando der Wehrmacht die 
nachfolgend dokumentierte Auskunft zur Todesursache eingegangen: 
 
„Einatmen von Leuchtgas“ 
 
vom Gericht der Division 172, Geschäftsstelle Darmstadt, gegeben worden, womit 
der Selbstmord umschrieben war; durch den hohen Anteil von Kohlendioxid war das 
damalige „Stadtgas“ extrem giftig.1388 
                                            
1387 Auskunft der Deutschen Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von 
Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht in Berlin II C 28- 111021 112 vom 28. November 
2011. 
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Im Register der Beerdigungen (Pfarrbüro der Evangelischen Gemeinde Jugenheim 
a.d.Bergstraße) ist 1943 unter der Nr. 17 folgendes verzeichnet:1389 
 
„Schildger, Heinz, Student der Geodäsie, z.Zt. Stabsgefr[eiter] 
wohnhaft zu Jugenheim, 
geboren den 23 ten Mai 1920 
zu Worms 
starb den 17 ten November 1943 
zu Jugenheim a.d.B. 
und wurde in Jugenheim kirchlich zu Grabe gebracht 

                                                                                                                                        
1388 Ebd. 
1389 Wir danken Frau Stephanie Goethals herzlich für die Ermittlung dieser Eintragung. 
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durch den unterzeichneten 
evangelischen Pfarrer 
am 20. November 1943 nachmittags 3 Uhr. 
Ev. Pfarramt 
(Unterschrift) Ullmann 
 
Es sind als Randvermerke angebracht: 
23 1/2 Jahre 
Jes[aia] 54/7 
Ps[alm] 103/8“ 
 
Der Wortlaut der erwähnten Bibelstelle ist: 
Jes. 54.7: „Nur eine kleine Weile verließ ich dich, und mit großer Liebe hole ich dich 
wieder heim." 
Ps. 103.8 „Jahwe ist barmherzig und gnädig, zögernd im Zorn und reich an 
Erbarmen." 
 
 
 
8.2 Gedenktafeln und Gedenksteine in den einzelnen Ortsteilen 
 

Balkhausen 

 
 

Dieser Gedenkstein auf dem Friedhof in Nähe der Kapelle enthält keine 
Namensangaben. Die Namen der Gefallenen und Vermissten sind auf einer 
Granittafel im Kapelleninneren verzeichnet. Zusätzlich werden Holztafeln mit den 
Namensangaben aufbewahrt. 
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Jugenheim 
 

 
Das von Daniel Greiner entworfene und von Christoph Speckhardt gestaltete 
Kriegsopferdenkmal befindet sich an der Auffahrt zum Heiligenberg. Die mittlere 
Tafel verzeichnet die Opfer des I. Weltkrieges. In den 1950er Jahren wurden in die 
beiden rundbogigen Arkaden die Tafeln für die G efallenen und Vermissten des II. 
Weltkrieges eingefügt (Firma Hermann Speckhardt). Damals wurden auch die 
gusseiserenen Reliefs angebracht (Odin Greiner); sie symbolisieren Lagerelend und 
Vertreibung. In der Bergkirche gibt es weitere Gedenktafeln (I. Weltkrieg zwei 
steinerne, II. Weltkrieg zwei hölzerne), Angaben von Günter Baisch. 
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Hier sind die Namen der Opfer auf zwei getrennten Granittafeln vermerkt: 

 
Die vom Betrachter aus gesehen linke Tafel, auf der Folgeseite die rechte Tafel. 
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Malchen 
 

Auf dem Friedhof sind in zentraler Lage die Namen der Opfer auf einem großen 
Granit-Findling festgehalten. Die letzte Inschrift bezieht sich auf einen mit dem 
Segelschulschiff Pamir untergegangenen Matrosen, an den an dieser Stelle erinnert 
werden soll. Franz Monse war kein gebürtiger Malchener, sondern kam als Flüchtling 
nach Malchen, wo er kurz nach Kriegsende an den erlittenen Kriegsverwundungen 
starb. 
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Ober-Beerbach 
 
Die Gedenkstätte liegt am Aufgang zu Friedhof und Kirche. Die Namen der 
Gefallenen und Vermissten befinden sich auf zwei separaten schwarzen Granittafeln. 
Über den Leiter des Gemeindearchivs von Seeheim-Jugenheim, Klaus Kraft, 
erhielten wir die Information einer Ober-Beerbacher Bürgerin, dass auch die Opfer 
aus den Ortsteilen Stettbach und Steigerts auf den Tafeln berücksichtigt wurden. 
Dafür fanden wir keine Bestätigung – mit Ausnahme des Namens eines Stettbacher 
Gefallenen P. Müller, der zumindest vom Namen her mit „Peter Müller“ auf der 
Gedenktafel in Stettbach auch hinsichtlich des Gefallenen-Jahres übereinstimmt. 
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Bei den Vermissten sind nur die Geburtsjahre angegeben: 
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Im Sterberegister der Evangelischen Kirchengemeinde Ober-Beerbach finden 
sich folgende Eintragungen, die die vielfältigen Opfer dieses Krieges in der 
Endphase 1945 selbst in diesem kleinen Ortsteil belegen: 
 
Sterbebuch der Evangelischen Kirchengemeinde Ober-Beerbach 
 

Jahr Christi 1945 
 
Nr. 1 
„Ludwig Johann, Landwirt, z.Zt. b.d. Wehrmacht, wohnhaft zu Ober-Beerbach, 
geboren den 9ten Sept. 1902 starb den 30ten Dez. 1944 mittags 3 Uhr zu Hofheim 
i./R.  Und wird dahier kirchlich zu Grabe gebracht durch den unterzeichneten Pfarrer 
am siebten Januar 1945 mittags 2 Uhr. 
 
Evangelisches Pfarramt 
Sittel 
 
Verlor bei einem Fliegerüberfall auf Hofheim b. Worms, wo er einquartiert war, sein 
Leben.“1390 
 
 
„Knilling Martin, Obergefreiter bei der Wehrmacht, Maurer, wohnhaft zu Mittenwald 
(Bayern) geboren den 4ten November 1920 zu Mittenwald starb den 24ten März 
1945 vormittags 11 Uhr zu Steigertshof und wurde dahier kirchlich zu Grabe gebracht 
durch den unterzeichneten evangelischen Pfarrer am vierundzwanzigsten März 1945 
mittags 5 Uhr. 
 
Evangelisches Pfarramt 
Sittel“1391 
 
Nr. 10 
„Beutel Johannes, Bürgermeister, wohnhaft zu Schmal-Beerbach, geboren den 18ten 
Sept. 1896 starb den 25ten März 1945 nachmittags zu Schmal-Beerbach und wurde 
dahier kirchlich zu Grabe gebracht und durch den unterzeichneten evangelischen 
Pfarrer am einundzwanzigsten März 1945 vormittags 10 Uhr. 
 
Evangelisches Pfarramt 
Sittel 
 
Wurde von verbrecherischer deutscher Soldatenhand bei Einmarsch der 
Amerikaner erschossen.“1392 
 
 
Nr. 12 
„Plößer Emil, Landwirt, z.Zt. Obergefreiter b.d. Wehrmacht, wohnhaft zu Stettbach, 
geboren den 29ten Juni 1915 starb den 25ten April 1945 mittags ½ 1 Uhr zu 
Tauberfeld und wurde dahier kirchlich zu Grabe gebracht und durch den 
unterzeichneten Pfarrer am sechsundzwanzigsten November 1945 mittags 2 Uhr. 

                                            
1390 Sterbebuch der Ev. Pfarrei Ober-Beerbach, S. 402.  
1391 Ebd., S. 404. 
1392 Ebd., S. 407. 
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Evangelisches Pfarramt 
Sittel 
 
Fiel bei dem Rückzug des deutschen Heeres in Tauberfeld (Mittelfranken), wurde 
in Oberhaunstadt bei Ingolstadt am 25.4.45 beerdigt, hierher überführt u. um 11.45 
dahier begraben.“1393 
 
 
Copulationsbuch der Ev. Kirchengemeinde Ober-Beerbach 
 

Jahr Christi 1945 
Nr. 4 
„Dautermann Rudolf, Landwirt zu Flonheim (Rheinhessen), geboren den 3ten Juni 
1921 zu Flonheim, Sohn von Martin Dautermann, Landwirt und dessen leb. 1. 
Ehefrau Elsa geb. Schläger 
 
und 
 
Bickelhaupt Margarethe, geboren den 27ten Oktober 1924 zu Neutsch, Tochter von 
Peter Bickelhaupt, Bauer und dessen verst. 1. Ehefrau Elisabetha Daum wurden, 
nach ordnungsgemäß erbrachtem Nachweis der vollzogenen bürgerlichen 
Eheschließung, sowie nach Wahrung der kirchenrechtlichen Erfordernisse, in der 
evangelischen Pfarrkirche zu Ober-Beerbach durch den unterzeichneten 
evangelischen Pfarrer kirchlich getraut am achten Juli 
neunzehnhundertfünfundvierzig. 
 
Zeugen waren: 
1. --- 
2. --- 
 
Evangelisches Pfarramt. 
Sittel 
 
Obige Eheleute wurden am 22. Sept. 1945 abends 9 ½ Uhr in der Nähe des 
Neutscher Hofes von Polen ermordet.“1394 
 
 
Sterbebuch der Ev. Kirchengemeinde Ober-Beerbach 
 
Nr. 8 
„Dautermann Rudolf, Landwirt, wohnhaft zu Flonheim (Rheinhessen), geboren den 
3ten Juni 1921 starb den 22ten September 1945 nachmittags ½ 10 Uhr zu 
Neutscherhof und wurde in Neutsch kirchlich zu Grabe gebracht und durch den 
unterzeichneten evangelischen Pfarrer am siebenundzwanzigsten September 1945 
mittags 2 Uhr. 
 
Evangelisches Pfarramt 
Sittel“ 
Nr. 9 
                                            
1393 Ebd., S. 408. 
1394 Copulationsbuch der Ev. Pfarrei Ober-Beerbach, S. 495. 
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„Dautermann Margarethe geb. Bickelhaupt, Ehefrau von Rudolf Dautermann, 
wohnhaft zu Neutsch, geboren den 27ten Oktober 1924, starb den 22ten September 
1945 nachmittags 10 ½ Uhr zu Neutscherhof und wurde in Neutsch kirchlich zu 
Grabe gebracht durch den unterzeichneten evangelischen Pfarrer am 
siebenundzwanzigsten September 1945 mittags 2 Uhr. 
 
Evangelisches Pfarramt 
Sittel 
 
Die beiden am 8.7.45 hier getrauten Eheleute wollten sich in die Heimat des 
Ehegatten begeben u. wurden dabei am Abend des 22.9. in der Nähe des 
Neutscherhofes von einer polnischen Verbrecherbande in bestialischer Weise 
ermordet (erschlagen, erstochen u. erschossen).“1395 
 
 

Seeheim 
 
Vor dem Haupteingang zum Alten Friedhof befindet sich die Gedenkstätte mit 12 im 
Halbrund angeordneten Namenstafeln. 
 

 
 

                                            
1395 Sterbebuch der Ev. Pfarrei Ober-Beerbach, S. 406. 
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Stettbach 
 

 
 

1396 
Die Gedenkstätte liegt in der Nähe des Feuerwehrgerätehauses. Auf der Tafel sind 

Gefallene beider Weltkriege benannt, nicht aber die Vermissten. 

                                            
1396 Alle Fotos 2011, privat. 
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8.3 Das Tagebuch von Marie Hartmann1397 1944-1952. „Zum Vermächtnis 
meinem lieben Kinde August von seiner Mutter“ (Auszüge)1398 
 
Ihr Tagebuch hat Marie Hartmann ihrem in Russland vermissten Sohn August 
gewidmet. 

August Georg Hartmann 
* 08.04.1916 in Seeheim 
† 05.04.1945 in Resch/Russland, 
Kriegsgefangenenlager1399 
 

1400 
                                            
1397 Marie Hartmann, geb. Hill 
* 26.01.1890 in Seeheim 
† 01.04.1974 in Seeheim 
Verheiratet mit 
Georg Hartmann, Landwirt 
*28.06.1885 in Seeheim 
† 11.04.1955 in Seeheim 
1398 Unveröffentlichtes Manuskript. Wir danken Wilhelm Geibel für die freundliche Überlassung. Die 
ursprüngliche Schreibweise wurde unverändert beibehalten; es handelt sich um eine wortgetreue 
Wiedergabe. 
1399 Eingetragen am 15. Januar 1962 im Sterberegister der Gemeinde Seeheim nach einer 
schriftlichen Anzeige der Deutschen Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen 
von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht Berlin-Borsigwalde, Eichborndamm 167-200. 
Berichtigung des Todestages: 
Gest. 05.04.1945 auf dem Gebiet der ehem. UdSSR, Kriegsgefangenenlager in Resch. Todesursache 
und Grablage unbekannt. 
(Schreiben des Deutschen Roten Kreuzes, Suchdienst München, Infanteriestraße 7 a vom 21.05. 
1996).  
1400 Das undatierte Foto zeigt August Georg Hartmann mit seinen Eltern (Ebd.). 
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Wilhelm Geibel erläutert in seinem Nachwort die Entstehung dieser 
Tagebücher: 
„Diese 11 Tagebücher sind von Frau Marie Hartmann, geb. Hill in der Zeit von 1944-
1952 auf 964 Seiten in deutscher Schrift geschrieben worden. Um sie für die 
Nachwelt leserlich zu machen, habe ich im Sommer 1996 Frau Marianne Müller 
angeboten, die Tagebücher abzuschreiben. Dies erfolgte in der Zeit von Juli bis 
September 1996. Die Original-Tagebücher wurden mir überlassen von den Nichten 
der Verfasserin 
Frau Emilie Zeißler, geb. Schaaf (1 und 4), 
Frau Marianne Müller, geb. Schaaf (2, 7, 8, 9,10 und 11) 
Frau Emilie Crößmann (3 und 6) und 
Frau Marie Ramge, geb. Bohn (5). 
Nach der Abschrift wurden von mir die Original-Tagebücher wieder an die Genannten 
zurückgegeben. Da von meiner Frau her enge verwandtschaftliche Beziehungen zu 
der Verfasserin bestanden, war es für mich von großem Interesse, den Inhalt der 
Bücher kennenzulernen. 
Ich bin voller Bewunderung für die Mutter Marie Hartmann, die in unnachahmlicher 
Art jahrelang Tag für Tag ihrem über alles geliebten Sohn August den Arbeitsablauf 
im eigenen Bauernhof und darüber hinaus die örtlichen Geschehnisse und wichtige 
Ereignisse geschildert hat in der Hoffnung, daß er nach seiner Rückkehr alles einmal 
lesen könnte. Alle Hoffnung war vergebens.“ 
 

 

 
Darmstädter Echo vom 4. Mai 2010 mit handschr. Korrekturen von Wilhelm Geibel. 
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Teil 1 
31. August 1944 bis 1. Mai 1945 
Das 6. Kriegsjahr 1944 
Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von 
Dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht von Dir genommen werden, 
spricht der Herr, Dein Erbarmer. 
Dem Herrn mußt Du trauen, wenn Dir’s soll wohl ergehen, auf sein Werk mußt Du 
schauen, wenn Dein Werk soll bestehen, mit Sorgen und mit Grämen und mit 
selbsteigner Pein, läßt Gott sich garnichts nehmen, es muß erbeten sein. 
Mein Lebensspruch – Deine Mutter. 
Wir wissen, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. 
Dein Denkspruch 
Vor 42 Jahren mir gewidmet von Familie Bausch, Darmstadt, soll er nun meinem 
lieben Sohn August die schweren Tage übermitteln, in denen ich keine Post mehr 
von ihm bekomme und nach und nach 11 Wochen die von mir geschriebene Post 
zurückerhalte mit dem Vermerk: 
,Andre Anschrift abwarten.‘ 
Seeheim, den 31. August 1944 
31. August 1944      20 Briefe zurück 
1. September 1944  16 Briefe zurück 
2. September 1944    1 Brief zurück 
 
3. September 1944 
Ich habe nach Darmstadt eine Nachforschung ans Rote Kreuz gerichtet. Alle Briefe, 
die zurückkamen, enthalten das, was ich Dir täglich mitteilte, nun will ich jeden Abend 
hier mich mit Dir unterhalten. – Mit den Fliegern ist es z.Zt. schlimm (Griesheim, 
Darmstadt, Eberstadt und Pfungstadt). Heute hatten Hellers goldne Hochzeit, wurde 
durch Alarm zerstört. Nun, da ruhige Sonntage und längere Abende kommen, wird 
mir nach 6 schweren Jahren der Trennung auch das geistige Leben mir Dir 
genommen. Gott hatte mir kundgetan, daß Du wieder zurückkommst, aber in dem 
letzten Vierteljahr wurde ich so oft im Zweifel gelassen; aber ich will doch hoffen und 
vertrauen, daß Du gesund wieder diese Zeilen lesen kannst. Sonntag ist heute, Vater 
hat eben 4 Körbe Pfirsiche gebracht. Morgen wollen wir in die Weide. Heinrich Merz 
ist noch nicht beerdigt, schon am Freitag 8 Tage gestorben. Gestern waren 3 
Hochzeiten: Fritz Hartmann, Hirschmann Erna und Funk, Emma. Bauer Wilhelm hat 
von Gefangenschaft geschrieben. Emilie war bei Frau Huber, dort hat sie Frau Loibel 
getroffen, hat auch noch nichts von ihrem Mann.  
 
4. September 1944 
[O] Heute habe ich in Bickenbach Autos gesehen (getarnt) vom Westen her. 
Finnland und Rumänien haben kapituliert, 24. August, wo wird da Dein Petter sein, 
gefangen? 
 
13. September 1944 
War das eine Schreckensnacht für Darmstadt! Es ist fast alles kaputt! Was heute für 
ein Wandern von Darmstadt her war! Die armen Menschen haben nichts mehr, nur, 
was sie anhaben. Keine Elektrische geht, viel Radfahrer sieht man und Autos und 
Wagen, die noch das wenige Hab und Gut fahren. Lotte ist auch mit ihren Kindern 
gekommen, alles verloren. 
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15. Oktober 1944 
[O] Heute abend sind 20 Jungen der HJ wieder an den Westwall. Bohne Ludwig 
nicht (reklamiert).  
 
25. Oktober 1944 
Mit den Fliegern war es heute morgen schon sehr schlimm. Waren lange im Keller, 
konnten erst um 3 Uhr ins Feld machen, haben 2 Wagen Mohrrüben geholt. Machen 
auch an den Kartoffeln zurecht für den Verkauf. 
 
5. November 1944 
[O] Um 11 Uhr gab es Alarm und es wurden auch Angriffsziele gesteckt, es wurde 
uns ganz angst. Wir gingen in den Bunker; eine Stunde hat der Überflug gedauert, es 
war so klares Wetter, ganz schnell kamen Wolken. Ob die höhere Gewalt uns 
beschützt hat? Es war alles gegen Mannheim zu. Wenn ich so schreibe, meine ich 
gerade, Du könntest dies alles bald haben. Ach, wie wird es sein und noch werden! 
Die letzten 2 Tage war es wieder so schwer für mich, da denke ich, wirst Du auch 
noch leben? Heute ist es wieder leichter und doch will ich so schwere Tage haben, 
da denke ich, da lebst Du noch und alles ist Übertragung. Die Frau Schneider 
(Hötzel) hat mir eine Abschrift geschickt, die sie von Saalfeld (Thüringen) erhielt, 
aber jedes sagt, dies hätte keinen Zweck, das wäre Propaganda noch vom Putsch 
des 20. Juli. Bis 30. November dürfen Weihnachtspäckchen gemacht werden und ich 
kann das nicht mehr. Aber für Dich, mein Liebling, ist es noch schwerer. Gestern las 
ich Deinen Brief von Weihnachten 1943, aber nun bist Du auch schlimm von der 
Heimat getrennt, aber Gott wird Dein Beschützer sein. Es ist ja alles so gespannt, 
was noch kommen wird. 
 
8. November 1944 
Heute morgen Mohrrüben geholt im Hockgarten, beim Nachhausefahren gab es 
Alarm, Bomben fielen und mit Bordwaffen wurde geschossen, ich flüchtete in den 
Schulhauskeller. Da waren viele Soldaten und Schwestern, dort ist das Krankenhaus 
von Alzey und auch das Personal von der Markthalle. Dort ist eine Abteilung von der 
Hochschule, der Dr. Vetter arbeitet dort. 
 
12. November 1944 
Heute, am Sonntag, muß Vater auch antreten zur Vereidigung vom Volkssturm, am 
Tage der Gefallenen-Ehrung. Er ist bei die 2te Kompanie gekommen (Spalte Jakob). 
Am nächsten Sonntag geht der Dienst an. [O] 
 
17. November 1944 
[O] Heute morgen war es schlimm mit den Fliegern, in Bickenbach haben sie auf den 
Zug geschossen, 1 Mann tot; haben es z.Zt. auf die Bahn abgesehen. Um ½ 8 Uhr 
war wieder Alarm, z.Zt. ist ja nachts keiner. 
 
18. November 1944 
[O] Die Flieger haben viel mit Bordwaffen geschossen. [O] Die Westwall-Schipper 
sind diese Woche zurückgekommen. 
 
19. November 1944 
Heute, Sonntag, war der erste Dienst vom Volkssturm, Einteilung, Ehrenbezeugung 
usw. lernen, wie im Kasernenhof. In 60 Stunden müssen sie ausgebildet sein. Und 
wo seid ihr Helden, man hat keine Worte. Ich könnte ja viel mehr schreiben, aber 
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zwischen den Zeilen steht auch noch Vieles, wie ich immer an den Briefen an Dich 
schrieb. Ach, ich kann es garnicht fassen, daß ich keine Post von Dir bekomme, aber 
im gleichen Moment denke ich auch, für Dich ist es noch viel schlimmer. Im Geiste 
sind wir doch miteinander verbunden. Es ist überall schwer, alle Leute bekommen 
wenig Post. Dein Petter schreibt, er hätte schon seit Juni keine mehr. Die 
Päckchenmarken (grün, wo 2 geschickt werden), sind auch noch nicht da, also 
können die Soldaten auch nicht viel bekommen, obwohl sie im Reich sind. – Heute 
war schon paar mal Alarm, es ist erst 4 Uhr mittags. Diese Woche hörte man Front 
hummern (wohl Metz). Ihr werdet auch viel hören müssen, wie es bei uns wär‘. 
Könnte nur jedes hüben oder drüben reinschauen – aber Gott wird uns nicht 
verlassen. Ach, ich müßte so viel vom Herzen herunterschreiben, denn ich meine, 
wenn ich so schreibe, du müßtest dieses auch bald lesen. Ist doch ein Wahn von mir, 
aber ich weiß nicht, wie ich zur Ruhe kommen soll, denn ich kann mich mit niemand 
von Herzen aussprechen. Mir fehlt da was. Ach, man hört so allerhand von Rußland, 
die dort gefangen sind, das tut einem Mutterherzen weh. Und nun der Winter. Was 
wirst Du für Kleidung haben, jetzt im Winter! Mit diesen Gedanken darf ich garnicht 
anfangen. Und wie trostlos sieht alles aus. Wenn man in Gedanken von Haus zu 
Haus geht, da findet man, die nicht am Krieg beteiligt sind, aber die Andren haben 
auch ihr schweres Leid und die vielen Ausgebombten. Ach, wie täte Darmstadt 
aussehen! Hier sind mit den Frankfurtern 750 Ausgebombte, im Odenwald sind auch 
so viele. Wenn wir nur nicht auch noch von unsrer Heimat fort müssen, man muß 
sich mit dem Gedanken vertraut machen. 
 
22. November 1944 
[O] Am Abend mußte Vater aufs Rathaus, alle Bauern müssen Holz fahren für die 
Gemeinde, das ist für Autos, damit Benzin gespart wird für die Flieger, denn es soll 
im Januar losgehen gegen die Flieger. Werden wir bis dorthin noch in unserer 
Heimat sein können, denn die Front rückt immer näher. Es sind 400 m vom Galgen 
[wohl die heute noch bestehende Galgenbuche] herunterzuschaffen. Bickenbach und 
Hähnlein muß auch fahren. 
 
26. November 1944 
Heute hatte Vater wieder antreten beim Volkssturm, sie mußten sich Schippen holen 
und machten Gräben der Bahn entlang nach Jugenheim, 12 Uhr kamen sie heim. 
Heute mittag ist Vater nach Darmstadt gefahren und wollte nach seinem Schuster 
sehen, hat ihn nicht getroffen. Es war auch Alarm, da ist man froh, wenn man wieder 
gesund beisammen ist. [O] Gestern sind vom Jahrgang 1929 zum Arbeitsdienst 
eingerückt. [O] 
 
1.Dezember 1944 
[O] Am 12. November, einem Sonntag, will ein Gefreiter aus 25 m Entfernung 
gesehen haben, wie zwölf Amerikaner 6 Deutsche gehabt hätten und da wäre Dein 
Petter dabei gewesen. Am 29. November ist er 18 Jahr alt geworden. Ist das nicht 
schlimm für diese Jugend, hatte doch noch garnichts vom Leben und nun schon 
solch ein Schicksal. [O]  
 
10. Dezember 1944 
Heute ist der 2te Advent, heute morgen hat es geregnet. Da hatte der Volkssturm 
Antreten im Darmstädter Hof. Als 2 Stunden um waren, kam Fritz von der SA, in 2 
Stunden mußten sie fort, bekamen auch Gewehre und Munition, so kommt noch 
jeder dran. Aber am Abend kamen sie doch wieder, da war der Alarm aufgehoben. 
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Es waren Luftlandetruppen gemeldet, die ins Rhein-Main-Gebiet wollten. – Und was 
war wieder Alarm und so oft, es wird immer schlimmer. Heute kamen Tiefflieger und 
haben auch geschossen. Der Bohne Gerhard ist heute vom Westwall gekommen. 
[O] 
 
12. Dezember 1944 
[O] Was sind heute wieder Bomber übe uns weg, hatten Angriffszeichen über 
Darmstadt gestellt, haben aber keine Erschütterungen gehört und glauben, weil sie 
nach Osten fuhren, es wäre nichts passiert, aber dann hörte man,daß sie einen 
Restteil von Darmstadt niedergelegt haben, Merck, Schenk, Donges & Wiest, Röhm 
& Haas, den Bahnhof und das Schlachthaus. Jetzt ist es 21 Uhr und man sieht 
Darmstadt brennen und wieviel Tiefflieger brummen herum. In Zwingenberg haben 
sie mit Bordwaffen geschossen. So wird auch die Heimat zerstört und wo Du bist, 
weiß man nicht. Ich denke immer an die Worte, die Du mal zu mir sagtest, als Du in 
Urlaub kamst: ,Mama, wenn die Scheuer brennt oder unser Haus zerstört wird, 
kannst Du nichts machen, wenn ihr nur leben bleibt.‘ Nun sind wir so weit und wie 
viele finden auch nicht mehr ihre Eltern oder Angehörigen. Wir hören hier den 
Geschützdonner von der nahen Front du wie hört es sich diese Nacht erst an, als wir 
uns ins Bett legten. Was wußten wir vorher die Front so weit, tausende von 
Kilometern und nun ist es in der Heimat, das sind Weihnachten wie noch nie und im 
Kriege. [O] 
 
24. Dezember 1944 
Heute war kein Volkssturm-Dienst, wird im Januar nachgeholt. Aber heute ging es 
mit Alarm los. Um 1 Uhr wurde Bohne Andres beerdigt, da war schon Hauptalarm, 
um 2 Uhr sollte Schäfer Walter mit Schömer Helma getraut werden, um 3 Uhr sollte 
Weihnachtsfeier sein. Aber da war was mit den Fliegern, hunderte von 
Angriffszeichen standen rundherum, über dem Odenwald hat es gekracht, es sah 
sehr schlimm aus, aber es ging wieder gut ab. Walter wurde um 4 Uhr getraut, die 
Weihnachtsfeier fiel aus. Es war dann bis 7 Uhr abends Alarm, alles wollten die 
stören. [O] 
 
25. Dezember 1944 
Heute morgen war ich in der Kirche, die geht eben wegen den Fliegern um 9 Uhr an. 
Der Text war: ,Tröstet, tröstet mein Volk, o Herr!‘ Dann war in der Predigt immer das 
Thema von dem Vergessen werden, das hast Du mir auch so oft gesagt: ,Mama, ich 
gehe vergessen!‘ Meinst du, das könnte eine Mutter, ihren Liebling, ihr einziges Kind, 
vergessen?! – – Ja, es gibt Momente, wo durch Arbeit oder andre schwere Eindrücke 
die Gedanken auch abgelenkt werden, aber den ganzen Sinn und alles, was man tut, 
soll doch für Dich sein, das ist doch unser ganzes Vermächtnis für Dich. Aber solltest 
Du doch mal in großer Not sein, da ja die letzten Jahre Dir jeder Tag Not, Gefahr und 
Sorge mit Leid beschieden ist, da ist auch Gott, der bei Dir ist und der Dich liebt und 
kennt und Dein Name ist ihm unvergeßlich. Das tröstet mich und ich weiß, Du bist 
geborgen. [O] 
 
31. Dezember 1944 
Heute hatte Vater schon um 8 Uhr Volkssturm-Dienst. Wie er eine Stunde fort war, ist 
er wiedergekommen, denn es würden nun Verschiedene vom Arzt untersucht, die 
brauchen dann nicht immer en Dienst mitmachen und werden für was andres 
bestimmt. [O] Es entwarnt eben, ist 20 Uhr. Um 20.15 Uhr will Dr. Goebbels 
sprechen und um 24.05 der Führer. [O] Was hat uns miteinander 1944 gebracht: 
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Trennung, Schmerz und großes Leid, ich will keine Träne weinen, ich sehe nur Deine 
Augen vor mir. Ach, mein liebes Kind, wann wird die Stunde schlagen, die uns wieder 
vereint? – Draußen brummen die Flieger, es geht immer weiter damit, ins neue Jahr 
hinein. Was wird uns bevorstehen? Gott helfe uns und Dir möge Dein Los leicht 
werden! Das Jahr geht still zu Ende, drum sei auch still, mein Herz. 
 
1945 
1.Januar 1945 
Mein lieber August! Glück und Segen für Dich und ein baldiges Wiedersehen 
erhoffend, dies ist mein Wunsch als erstes in dem neuen Jahr. Der Führer hat 
gesprochen, möge dies alles in Erfüllung gehen. [O] 
 
6. Januar 1945 
Es ist ein Aufruf, alle Spinnstoffsachen und von den Eingezogenen und Gefallenen 
auch die Sachen hergeben. Was tun? Es ist doch alles verbraucht, was muß ich 
doch zusammennähen; es wird aber für die Soldaten gebraucht. Was werdet Ihr 
haben, nichts. Nicht denken darf man! [O] 
 
7. Januar 1945 
Heute mußte Vater doch antreten, sie werden untersucht, vielleicht brauchen einige 
nicht immer antreten. Um 7.45 Uhr mußte er fort, jetzt ist es 12 Uhr und er ist noch 
nicht da. Es ist Alarm. Wie schlimm wäre es, wenn man bei dem kalten Wetter sein 
Heim kaputt gemacht bekommt. Es ist Kriegsschicksal, und was wird man für ein 
Ende erleben? – Wenn ich mich nur brieflich mit Dir unterhalten könnte. – Vater ist 
erst vor 1 Uhr heimgekommen, die Untersuchung war, er ist zum Aufgebot 1 
gekommen, also muß er immer mitmachen. Es ist halt Krieg und jeder muß für den 
Sieg helfen. [O] Um 20 Uhr gab es wieder Alarm und so sitzen wir jetzt noch im 
Stübchen. War mal entwarnt, aber nun ist wieder Alarm. – Ach, mein Liebling, was 
wird es noch geben? Mein Alles! 
 
14. Januar 1945 
Heute, Sonntag, ist Vater nicht angetreten, er hat es so im Kreuz. Es ist auch nichts 
für ihn in dem Schnee. Heute war schon paar mal Alarm, alles ist in Tätigkeit. Da wird 
der Krieg doch in diesem Jahr ausgehen. Ach, mein Liebling, wirst Du auch diese 
Zeilen mal lesen? Dies ist ja mein Wunsch und wie ist die Sehnsucht nach Dir so 
groß´. Mögen es die Lüfte zu Dir bringen, wie ja alle Lieder so lauten: von der Heimat 
zur Ferne und wieder zurück. Ich kann meine Gedanken niederschreiben, aber Du 
mußt alles im Herzen behalten, aber Gott wird Dir helfen, denn er hält seine Kinder 
an seiner Hand und führt sie ins Vaterhaus. – Beim Nachtessen gab es wieder Alarm 
um ¼ vor 7 Uhr. Es ist nun bald ½ 10 Uhr und der Alarm ist immer noch, gegen 
Mannheim standen Zuckerbäumchen, was werden die noch alles machen! Morgen, 
sagt Else, sollen die neuen Waffen eingesetzt werden. In diesem Zustand kann es 
nicht mehr Jahre dauern. Wer wird davonkommen? Das ist ja Vielen nicht gegönnt. 
[O] Morgen muß Lehr Hilde auch einrücken zur Flak. Da kommen die Mädchen und 
Frauen jetzt dran, denn von 18-45 Jahr sollen sie sich zu Wehrmachtshelfern 
melden. – Eben hat es entwarnt, schlafen werden wir doch die Nacht können? 
Schaafe spielen am Tisch Mensch ärgere Dich nicht, so geht das Leben weiter. Es 
wurde 12 Uhr in der Nacht, als es entwarnte, um ½ 1 Uhr gab es wieder Alarm bis 
gleich 2 Uhr, dann war aber Ruhe. 
 
 



1173 

16. Januar 1945 
Die Fliegerjagd ging schon um ½ 11 Uhr los. Bei uns draußen an der Bahn stehen 
Öltanks von Seeheim bis Jugenheim, da ist die Bahn eingestellt. [O] 
 
17. Januar 1945 
Gestern abend waren wir bis um 1 Uhr auf wegen dem Alarm. Heute war es nicht so 
schlimm, nur ½ Stunde. – Es hat wieder geschneit. – Nun sind die Russen im Osten 
tätig – sie werden doch von unseren Soldaten auch aufgehalten werden, wenn man 
so hört, wie alles dort hergeht. Und dort muß ich Dich wissen – es ist nicht 
auszudenken“ Wie wird das alles werden? Der Krieg spitzt sich doch mehr zu. 
 
21. Januar 1945 
Heute, Sonntag, schneit es immer weiter. Der Volkssturm mußte heute sammeln, 
Vater ist zu spät gekommen. Es wäre viel zusammengekommen. Von Dir habe ich 
Deine Hitlerjunge-Kleider mitgegeben. [O] Was ist im Osten, die Russen sind da und 
Ihr Lieben seid in Rußland. Was hast Du so oft gesagt, wie kommen wir mal aus 
Rußland heraus, garnicht, meintest Du. Aber die Russen sind da! [O] 
 
23. Januar 1945 
Es ist kalt. Die schnellen Flieger kommen auch, links vom Rhein ist sehr viel 
Feindtätigkeit. Fritz muß nun schon morgen fort und auch Georg Roßmann, sollen 
keine Gewehre mitnehmen, denn sie kämen zu den Zügen, wo sie die Flüchtlinge 
vom Osten betreuen sollen. So kommt jeder dran, auch die NSKK-Leute müssen 
deshalb fort. 
 
24. Januar 1945 
[O] Dein Vater wird doch nicht auch noch fortmüssen! Eben war wieder ein Vortrag, 
da haben sie auch gesagt, wie das war in Frankreich, als diese geflüchtet sind. Das 
habt Ihr in Eurer Jugend mitgemacht und nun seid Ihr gereift, hast so schweres Los 
schon ertragen und was bist Du jetzt in einer Lage, was wirst Du leiden, sorgen und 
ertragen müssen. Gestern ist ein Brief von Dir zurückgekommen, den ich Dir am 18. 
August schrieb. Ich dachte, es soll ein Zeichen von Dir zu meinem Geburtstag, aber 
heute ist wieder einer gekommen. Ach, lieber August, wann werden wir mal wieder 
zusammenkommen? [O] Heute habe ich von Deinem Petter schon gratuliert 
bekommen, vom 8. Januar; ich hatte ihm von Deinem Tabak geschickt. Ich denke, 
von Dir habe ich die Grüße aus den Lüften und vom Herz zum Herz. Vor 5 Jahren an 
meinem Geburtstag mußte ich so schmerzlich an Dich denken und nun, was ist 
unser Vaterland in Not und Gefahr! Wie wird unser Schicksal werden und müßt Ihr da 
noch leiden bis die Freiheit oder das Ende kommt. Was müssen die Leute im Osten 
flüchten, heute erzählen sie von Breslau. Was werdet Ihr da vorgesprochen 
bekommen, ach, es ist doch gar zu schwer. 
 
26. Januar 1945 
Heute ist mein Geburtstag, habe wieder einen Brief von Dir bekommen, den ich am 
20. August schrieb, – soll das doch eine Verbindung mit Dir bedeuten? Ich hoffe 
doch, spreche den ganzen Tag mit Deinem Bild. Ein Brief ist von Christa gekommen 
und einer von dem Arbeitsmann, der damals sonntags fort ist, als Du an den 
Westwall bist. Der ist Flüchtling, ist abgegangen durch seine Verwundung und 
wünscht sich auch den Tod, ist 26 Jahre alt. Viele seiner Kameraden, die ihre Ruhe 
hätten, wären am besten dran. Gratuliert haben sie mir alle, Kuchen will ich morgen 
doch backen, da wollen wir am Sonntag Kaffee trinken. Ich meine ja nicht, daß ich 
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das könnte, dies hört nun auch auf, das Mehl wird schwärzer, Hefe ist schlecht zu 
bekommen, die Bäcker dürfen keine Kuchen mehr backen wegen der Kohlen. 
 
28. Januar 1945 
Heute war Vater wieder im Dienst, sie hätten ja Geländeübung gehabt, aber durch 
den Schnee waren sie in Hörr’s Saal. Morgen soll er Schnee fahren, aber er ist 
erkältet, da kann er nicht. [O] 
 
31. Januar 1945 
[O] Der Führer hat auch gesprochen zum 12ten Jahrestag seiner Machtübernahme. 
Er macht Hoffnung zum Sieg, aber man sieht doch alles selbst sehr ernst und schwer 
an. [O] Der Krieg tritt mit jedem Tag in ein neues Stadium, wann wird es das letzte 
sein und wie wird das Ende sein? 
 
4. Februar 1945 
[O] Eben gibt es Hauptalarm, es ist gleich 21 Uhr, was wird wieder werden? – Was 
das nur ist: manche Tage denke ich nicht so schwer an Dich, manche Tage muß ich 
sehr ringen, da denke ich doch, daß Du lebst. Ach, wie wird es Dir gehen! Vor einem 
Jahr warst Du in Tscherkassy eingeschlossen, Du weißt, Deine schlimmen Tage. Bis 
Du diese Zeilen, wenn Gott will, lesen kannst, wirst Du den Kopf schütteln. Ich meine 
gerade, ich müßte das Weltall durchsehen können, damit ich Dich sehen könnte. 
Wirst doch stark sein, daß Du auch alles überwinden kannst. Es wird ja so viel von 
den Menschen gefordert z.Zt., daß man nicht glauben kann, daß es zu ertragen sei. 
[O] 
 
6. Februar 1945 
[O] Wieder in 4 Wochen, da kommt der März mit den alljährlichen Erinnerungstagen 
um Dich, meinem Liebling. So geht es auch Dir. Wann werden wir mal wieder 
zusammenkommen in dieser Welt, es ist sehr zweifelhaft. Was wird noch alles über 
uns kommen? Die in englischer oder amerikanischer Gefangenschaft sind, von 
denen haben in diesen Tagen wieder etliche geschrieben. [O] 
7. Februar 1945 
[O] Vater war beim Doktor, damit er ins Aufgebot 4 beim Volkssturm kommt, er kann 
doch auch nicht so. [O] Wir haben über ½ Jahr kein Radio angestellt gehabt. Weil es 
nun immer was so Wichtiges gibt vom deutschen Osten, habe ich das Radio schon 3 
Wochen wieder angestellt, aber nun ist was an der Leitung kaputt. Die Zeitung 
kommt auch unregelmäßig, in allem ist nun der Krieg sehr spürbar; wir können ja 
noch nicht in vielen Sachen klagen, aber viele merken es. – Bin immer noch nicht 
ans Säcke flicken gekommen. 
 
10. Februar 1945 
[O] Fritsche hat eben gesprochen und den Flüchtlingsstrom der Franzosen 
geschildert 1940, da wäre nicht darauf geschossen worden und auch keine Bomben 
auf sie geworfen worden, Ihr hättet ihnen noch Essen gegeben und wie geht es jetzt 
unseren Flüchtlingen! Soeben gibt es wieder Alarm, einzelne Jagdflieger machen 
herum. Schmied’s Lisbeth ihrn Hans hat vom Oktober aus der Gefangenschaft 
geschrieben. Nur ich darf von Dir nichts hören, wo wirst Du, mein Liebling, sein? Wir 
dürfen nur zueinander denken. 
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14. Februar 1945 
[O] Jeden Tag wird alles kritischer, den ganzen Tag die Flieger und nun machen 
abends die Bomber über uns hinweg nach dem Osten. Heute sind sie nach Dresden. 
Bis um ½ 4 Uhr nachts war Alarm, da waren die Rückflüge beendet. [O] 
 
18. Februar 1945 
Heute Sonntag, Vater war nicht angetreten, heute haben sie mit der Panzerfaust 
geübt. Es geht immer weiter. [O] 
 
21. Februar 1945 
[O] Es war den ganzen Tag Betrieb mit den Tieffliegern und am Abend ging es los 
gegen Worms. Da haben wir ein Schauspiel der Flak gesehen, Flieger stürzten 
herunter, unsere Einquartierung sagte, so was hätten sie noch nicht gesehen. 
Danach wurden Christbäume gestellt und war ein Brand, den wir gut sahen. [O] 
 
23. Februar 1945 
[O] Am Tage war es heute nicht so schlimm mit den Fliegern, aber vor einer halben 
Stunde, da haben rundherum Christbäume gestanden, ich dachte, eben müssen wir 
Abschied nehmen von allem, meine letzten Gedanken sind aber immer bei Dir, mein 
Alles! Wo werden wir uns wiedersehen? Wenn nicht, mein Liebling, in dieser Welt, 
dann dort, wo kein Kampf und Streit ist, dorthin ist ja unsere Sehnsucht. Ah, wenn ich 
mich nur mal wieder mit Dir aussprechen könnte! [O] 
 
25. Februar 1945 
Sonntag, der Volkssturm hatte Nachtübung, Vater war nicht dabei, haben auf dem 
Talhof gemeinschaftlich gekocht bekommen. [O] Es ist gleich 12 Uhr, was sind 
schon Flieger über uns, auch 4-Mot-Verbände, machen gen Osten. Wieviel 
Menschenleben werden sie wieder zum Ziel setzen! Wir sind doch alle arme 
Geschöpfe, wie wird alles enden. In diesem Jahr wird das Ringen ein Ende nehmen, 
das sagte jetzt auch der Führer bei der 25-Jahrfeier, da die Partei gegründet wurde. 
Wir machen heute dauernd in den Keller, die Flieger kreisen über uns – was sie nur 
suchen? Was eine Hast und Aufregung! [O] Wenn ich so schreibe, bin ich ganz bei 
Dir, da lebst Du auch, denn so können doch nicht die Gedanken beisammen sein, 
alles arbeite ich nur, mein Liebling, für Dich. [O] Dein Petter hat vom 9. Jan. 
geschrieben. Seine Elisabeth hat am 4. März Geburtstag und wie bald ist Emilie 
ihrer, da jährt sich alles. Weißt Du noch, wie Du 1940 auch an ihrem Geburtstag zum 
ersten Mal kamst vom Westen, da mußtet Ihr auf den Krieg warten und nun seid Ihr 
schon jahrelang in diesem Kampf und Leid und in dem großen Entsagen. 
 
27. Februar 1945 
[O] Den Hafer haben Arbeitsdienstmänner von Auerbach geholt, das waren 
16jährige, die sind von Bamberg geflüchtet, waren 5 Wochen unterwegs und wie 
sahen sie aus in ihrer Kleidung, man hat keine Worte. – Ach, ich bin ganz mit Dir 
verbunden, da denke ich doch, daß Du am Leben bist. [O] Am Sonntag wird die 
Marschkompanie vom Volkssturm aufgestellt. [O] 
 
7. März 1945 
[O] In der kommenden Nacht vor einem Jahr, mein Liebling, bist Du zu uns 
gekommen. Haben wir Dir auch genug gedankt und hätte ich Dich nicht noch mehr 
drücken und kosen müssen? Ach, Dir geht es ja auch so, der März jedes Jahres in 
den letzten Jahren wird Dir auch in treuer Erinnerung sein. [O] Nun geht der Kampf 
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schon um Köln, unser lieber Rhein, die Geier sind über ihm her. Nun ist alles in 
Spannung, was kommen wird. Eben ist es ¼ bis 23 Uhr, es ist Alarm. Rückflüge sind 
es vom Osten her, lauter 4-Mot-Verbände. 
 
8. März 1945 
Heute nacht 1 Jahr, daß Du uns geschenkt wurdest, unser Wecker fiel vom 
Waschtisch, ich hoffe, daß das ein Zeichen war, daß Du auch in dieser Stunde an 
uns gedacht hast. Wir sind in einer schweren Zeit, der Feind am Rhein, am 
deutschen Rhein, wenn Ihr das hört! Da wirst Du auch an uns denken in Sorge um 
uns, aber Gott möge uns doch miteinander verbinden und unsere Herzen müssen 
stark sein, um alles standhaft zu ertragen. [O] 
 
11. März 1945 
Heldengedenktag, Vor einem Jahr bist Du morgens fort, was sind das für Tage. [O] 
Heute morgen war ich in der Kirche, es war Gedächtnisfeier für Hermann Kammler 
und Eugen Frischmann, bei denen sind jetzt 2 gefallen und einer vermißt. Was 
kommt die Front näher zu uns, was wird uns noch bevorstehen? [O]  
 
15. März 1945 
[O] Wir haben alle Tage was andres, das Schlimmste und die größte Sorge aber bist 
Du. Ach, wo wirst Du sein, was wirst Du zu essen haben? Ich darf garnicht denken, 
was ist alles so schlimm. Die Front kommt näher, was wird werden? Heute haben 
viele Order bekommen, müssen 3 Tage Notdienst-Arbeit machen. Man könnte so viel 
niederschreiben. Ach, mein Liebling, mein Alles, werden wir uns wiedersehen auf 
dieser Welt? 
 
16. März 1945 
[O] Heute haben schon viele Holz gefahren für Panzerrampen und morgen früh muß 
alles antreten mit Schippe, Hacke und Beile, alles zu verbarrikadieren. Da werden die 
Amerikaner bald bei uns sein, wer hätte das gedacht nach Eurem langen Kampf und 
Streit. Und unsre liebe Heimat, was wird aus ihr und auch aus uns!? Das kann schon 
in den nächsten Tagen entschieden sein. [O] 
 
17. März 1945 
Heute hat Vater um 7.45 Uhr antreten müssen, mußte mittags an der Panzersperre 
arbeiten, morgen früh, Sonntag, auch. [O] Es sind wieder viele alte Soldaten 
gekommen von Mainz, der jüngste von ihnen ist 50 Jahre alt, sind in Sälen 
untergebracht. Was werden die nächsten Tage uns bringen? Es sind schwere Tage 
vor uns, wie werden wir sie erleben müssen. Soeben haben sie im Radio gesagt, daß 
die Panzerspitzen in Münster am Stein seien, ach, wie bald sind sie da bei uns. 
Mein liebes Kind, werden wir uns wiedersehen auf dieser Welt? Es ist nun der Krieg 
bald bei uns. [O] Die Leute stehen beisammen wie am Anfang des Krieges. Gott 
möge uns beistehen in unserer Not. 
 
18. März 1945 
[O] Hätte ich nur Deine Zukünftige bei mir, ich hätte da doch manche frohere Stunde. 
Aber mir ist nichts gegönnt, lieblos muß ich sein. [O] Heute mittag mußte Vater 
Flüchtlinge nach Beedenkirchen fahren, die waren von Wörrstadt. Jetzt kann man 
wieder allerhand Bilder sehen von Flüchtlingen, die ausländischen Arbeiter sind auch 
unterwegs, kommen von Mainz her. Der Feind steht auf langer Strecke schon am 
Rhein. Wer hätte das gedacht! Bei uns sind viele Soldaten. 
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20. März 1945 
Eben war ein Weckruf durch eine Bombe, alles hat gewackelt, ½ 6 Uhr war es, wurde 
auch mit Bordwaffen geschossen. Jetzt fürchten die Leute Artilleriebeschuß. Wir 
werden aber vorher unser Teil von den Fliegern abkriegen. [O] Der ganze 
Volkssturm muß heute morgen antreten. Hitlerjungen müssen fort schippen (bis zum 
Jahrgang 1930). Da gibt es auch Tränen, weil die Flieger so schlimm sind. [O] Die 
Panzersperren sind noch nicht fertig, es spitzt sich alles zu. Die Amerikaner sind 
nicht mehr weit vom Rhein. Wenn es bei uns nur keine Kampffront gibt, denn da 
müssen wir weichen. Vater muß hier bleiben, was wird uns noch bevorstehen! 
 
21. März 1945 
Heute morgen war schon Alarm, um 3 Uhr (amerikanischer Panzer-Weckruf), waren 
bis ½ 6 Uhr auf. Da muß man starke Nerven und Herzen haben. [O] An der Bahn 
standen wieder allerhand Wagen, die griffen sie an, das war etwas! Es brannte dann 
an der Bahn und eine Villa (Bechtold) ganz oben und in der Tanne, da wurde ein 
Benzin-Auto getroffen, denn in der Tanne liegen viele Soldaten. Was sehen wir für 
Bilder, wenn sie die Chaussee unten entlang ziehen. Eben ist es ½ 12 Uhr, waren 
eben unten, muß denken, als 8 Tage Krieg war, wie unsere Soldaten so siegreich 
fortzogen und nun diese Bilder. Wie wird es uns noch gehen! 
 
22. März 1945 
Heute morgen hieß es, daß der Feind bei Oppenheim über den Rhein sei. Wir haben 
gestern Einquartierung gehabt, heute 2 Feldwebel und 6 Pferde mit Wagen; abends 
ziehen die Truppen weiter und fahren nachts wegen den Tieffliegern. Vater ist auch 
fort, es hieß, der Feind wäre wieder zurückgeschlagen. Ich habe schon 14 Tage nicht 
geschrieben, heute ist der 8. April, mein Liebling, Dein Geburtstag. Alles Gute für 
Dich und Gottes Segen! Wir haben viel erlebt in den 14 Tagen, ich will aber die Tage, 
so wie ich es noch ein bißchen weiß, festhalten. [O] 
 
24. März 1945 
Heute morgen war es ruhig, es war die Ruhe vor dem größten Sturm, den je 
Seeheim erlebt hat. Wie wir mit dem Füttern fertig waren, kamen sie vom Lazarett 
(Schulhaus), das wurde geräumt und Vater mußte 5 Soldaten (Beinamputierte) nach 
Alsbach fahren, was mußte er unter den Fliegern leiden. Er wußte noch nicht, daß er 
abends fort mußte mit Max nach Vielbrunn mit Lazarettsachen. Um 5 Uhr mußte er 
seinen Wagen dort haben, die Lage spitzte sich immer mehr zu, auf einmal hieß es, 
die Panzer seien in Pfungstadt. Die Soldaten gingen um ½ 4 Uhr weg, wollten Autos 
dazu benutzen unterwegs. Unser Soldat machte gestern abend noch weg. Um 6 Uhr 
gab es einen Knall, die Muna wurde gesprengt und wie hausten die Tiefflieger! 
Degenhard ihre Scheune ist abgebrannt, am Donnerstag ist auch Bäckers ihre 
Scheune abgebrannt. Vater wollte dann um 7 Uhr seinen Wagen holen an der 
Schule, da gaben diese den Max nicht mehr her und Vater mußte mit, ging noch mal 
heim, seine Verpflegung zu holen; der war so schlimm und frech. Inzwischen hieß es, 
der Volkssturm müsse auf dem Talhof antreten. Roß Jakob wollte mit Deinem Vater 
gehen. Die Panzerspitze war schon in Eberstadt. Ich ging noch mal zu Vater und 
fragte, wie die Lage wäre. Die gaben nicht nach, da hat Vater Max losgelassen und 
blieb hier und Max zog fort und wir haben ihn nicht mehr. Muß er uns auf diese 
tragische Weise verlassen und wie wird er es überstanden haben, wenn er nicht von 
den Panzern überholt worden ist. Müller Lisbeth ihrn Gaul ist auch dabei. Auf den Rat 
der Soldaten räumten wir die Betten, Kleider, Geschirr und Eßwaren in den Keller. 
Roße und die Holzgässer waren bei uns im Keller, wir waren lange unten an der 
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Brücke, da gaben die Kradmelder ihm Auskunft. Die Panzerspitze machte von 
Eberstadt das Mühltal hinauf und die zu uns kamen, kamen von Alsbach her. Wir 
hörten dann das Schießen schon und was brannte es in manchen Riedorten. Das 
war eine Nacht, die niemand vergißt. Was sausten und pfiffen dann Granaten! 
Gottwein seine Scheuer fing an zu brennen. In Degenhards Haus schlug eine ein. , 
beim Metzger Anders, Berg Philipp im Stall, Müller Lisabeth, Lehrer Krüger und noch 
in verschiedenen Häusern. So kam mit großem Zagen der Morgen näher, die 
Panzersperre an Bäckers wurde noch schnell weggemacht, Roße Jakob kam, die 
weiße Fahne heraus, da gab es einen Schmerz, um ½ 6 Uhr waren sie da. Ich sah 
sie, der erste sprach mit Leonty. Sie zogen bis an die Haltestelle Eberstädter Straße 
und zurück, dann zogen sie nach Ober-Beerbach zu, den ganzen Sonntagmorgen, in 
die Tausende ging es. Seeheim steht noch. Krüger, Bauer Georg, Schmidt Georg 
und Korbmacher sind fort. Was machen nun noch für Flieger über uns weg! 
Vormittags ging Vater mit Krämer in die Schule, unsren Wagen abladen, am Mittag 
ging er nach Jugenheim und holte sich Genehmigung, daß er sich hier im Lazarett 
einen Gaul holen konnte als Ersatz für Max. Er bekam einen Rapp, ist fromm, aber 
nicht so schwer wie Max. Am Abend war man todmüde nach den schlaflosen 
Nächten und den Tagen. Leonty ist auch gleich herum und arbeitet nichtmehr, 
Elfriede auch nicht, da erlebt man Stunden! Auch dieses geht vorüber. 
 
26. März 1945 
Bei uns ging alles reibungslos, aber in Zwingenberg stellten sich Soldaten und 
Volkssturm gegen den Feind. Da war eine Schießerei! Es kamen dann Flieger, die 
halfen mit. Wir sind jetzt die Fliegerangst los, fliegen ganz niedrig, sie tun uns nichts 
mehr. 
 
27. März 1945 
Leonty ist heute fort, Vater ist mit Schmele Heiner nach Ober-Beerbach, denn dort 
sollen 2 Seeheimer Pferde stehen, sie waren es aber nicht. Schmal-Beerbacher 
Gretche ihrn Mann ist von SS vor seinem Haus mit 2 Amerikanern totgeschosssen 
worden. Flieger machen viel über uns weg. 
 
28. März 1945 
Die Amerikaner sind gekommen, sind in der Siedlung einquartiert. [O] 
 
29. März 1945 
[O] Vater sät Gerste, ich habe den Amerikanern Eier backen müssen. Wir haben 
Ausgang von 7 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Von der Siedlung sind die 
Amerikaner wieder fort. 
 
2. April 1945 
Ohne daß die Konfirmanden vorgestellt worden, sind sie konfirmiert worden. Alles 
war in der Kirche. [O] Ach, was fahren die Amerikaner Gefangene durchs Ort, was 
ist es so schlimm und schmachvoll für Euch, den Kämpfern für unsere Heimat! [O] 
 
5. April 1945 
[O] Heute ist Rosenfelds ihrn jüngster Sohn als amerikanischer Soldat gekommen 
und will wissen, wo seine Mutter ist. Was gibt es für Schicksale! [O] 
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8. April 1945 
Mein Liebling, tausend Küsse und Segenswünsche für Dich zu Deinem 29. 
Geburtstag. Werden wir auf dieser Welt noch einen zusammen feiern können? Wir 
legen es in Gottes Hand, der führe uns zu allem Guten. [O] Ich war bei Müller Marie, 
hatte silberne Hochzeit. Ihre Schwiegertochter wurde in Bickenbach von Amerikanern 
vergewaltigt. Meine Goth war auch erst sonntags von Nieder-Ramstadt gekommen, 
was sind da auch beiderseits Tränen geflossen. Ich sitze beim schwachen 
Laternenschein, von der Außenwelt hören wir nichts, keinen Strom, kein Licht, kein 
Radio. 
 
13. April 1945 
[O] Heute mußten sich melden die Mitglieder der SS, SA, NSDAP, Frauenschaft und 
HJ. Vorgestern brannte es bei der Muna lichterloh, wie im Märchenland sahen die 
blühenden Berge aus. Es ist 21 Uhr und es brennt eben wieder. Die Zutaten, die man 
erlebt, müssen ertragen werden. Es ist gut mit den Amerikanern auszukommen. Wir 
haben bis jetzt noch keine Verbindung mit draußen oder auch unserer Heimat. An 
dem schlechten Schreiben ist der Schlaf schuld, wie auch immer in den Briefen an 
Dich, mein Liebling. 
 
14. April 1945 
[O] Heute haben wieder zum ersten Mal die Glocken geläutet, auch unser 
elektrisches Licht brennt heute abend wieder, brauche nicht beim Laternenlicht zu 
schreiben. Heute nacht habe ich von Dir geträumt, Du warst sehr schmal und ich 
sagte zu Dir, es wird nur ein halbes Jahr noch dauern, halte darum aus, es geht auch 
vorüber. Wenn es nur noch solch kurze Zeit dauern würde, dann wäre alles gut. 
 
19. April 1945 
Heute muß ich an Dich denken, wo ich zum letzten Mal Dich drücken und küssen 
durfte, so wurden wir voneinander getrennt und werden wir uns wiedersehen dürfen? 
Nun sind für unser armes Vaterland schwere Stunden vom Führer auferlegt worden, 
war das recht? Kann er es verantworten? 
 
20. April 1945 
[O] Der Russe steht schon vor Berlin, wo wird Dein Petter sein, denn die Front ist 
doch näher an uns, auch dort. Was werden die nächsten Tage uns alle bringen? Das 
Ende des Krieges? Mein Buch ist bald voll, da wird auch das Ende kommen. Aber 
Du, mein Liebling, Dein Schicksal, wirst Du es aushalten? Denn was wirst Du alles 
hören von der Heimat und so im Dunkeln schweben mit Deinen Gedanken und 
Sorgen um uns. Und wir können ruhig unsre Arbeit verrichten. [O] 
 
22. April 1945 
[O] Man ist gespannt, was es nun mit Berlin gibt, es wird bald alles zu Ende sein. 
Was ist man enttäuscht von der Führung, nun sind sie doch nach Berlin! 
 
23. April 1945 
[O] Die Russen sind in Berlin, gibt eben das Radio bekannt. Mein Liebling, was wird 
uns bevorstehen, nach all dem, was geschehen ist. Man meint, wir wären blind 
gewesen. Ich sah doch, daß alles anders kommt, wie wir es vorgesagt bekamen, wie 
schrecklich enttäuscht. Wir haben schon viele Tränen weinen müssen und viele 
werden folgen. 
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28. April 1945 
[O] Himmler hat Frieden angeboten, bedingungslose Kapitulation, nicht aber für 
Rußland. Da wurde es nicht angenommen. Im Moment haben sie Hitler sprechen 
lassen auf einer Schallplatte von dem historischen Augenblick von Potsdam, als 
Hindenburg das Szepter in Hitlers Hand legte, man hörte nochmals die Salutschüsse, 
das Glockengeläute, den Orgelton und den Beifall des Volkes und wie ein trauriges 
Ende. Das Kind von der Vereinigung damals, sagte der Ansager, ist der Krieg, der 
ein Ende für Nazi-Deutschland ist, wie noch nie auf der Welt, so endet das 
tausendjährige Reich, das Hitler uns vorgespiegelt hat, unsere Jugend hat er im 
Osten gemordet, wo er sie hinhaben wollte, in Afrika verdorrt, unsere Städte dahin, 
ganze Familien vernichtet und was wird noch ein Chaos zu überwinden sein unter 
uns Deutschen. Was müssen wir so viele politische Abschnitte im Leben mitmachen. 
Möge uns Gott beschützen und Dich, mein liebes Kind, uns wieder schenken, wenn 
nicht hier, so ist doch die längste Trennung gewesen, denn wie bald wird auch unser 
Erdenleben beschlossen sein. Da wird kein Streit und keine Trennung mehr sein. 
 
29. April 1945 
[O] Wir sind nicht mehr Hessen-Nassau, nur Hessen sind wir und auch Frankfurt 
gehört nicht mehr zu uns. In kirchlichen Sachen geht wieder alles wie früher. So 
kommt alles wieder. Mussolini ist auch ermordet worden. Was werden so viele 
deutsche Soldaten noch ihr Leben lassen müssen. Vom Ruhrgebiet machen viele 
Soldaten durch in Zivil. Heute abend, vor 2 Jahren, bist Du zu uns in Urlaub 
gekommen, da hat unser Heimatland noch anders dagestanden, da wäre es höchste 
Zeit gewesen, Schluß zu machen, da wäre noch Vieles gerettet worden und wertvolle 
Menschen hätten am Wiederaufbau helfen können. Was hat die Menschheit die 
Augen zugeschmiert bekommen und was sind wir alle enttäuscht worden. Groß wird 
erst noch unsere Not werden und viele Tränen werden noch fließen. 
 
30. April 1945 
[O] Die Amerikaner sind von hier fort. [O] 
 
1. Mai 1945 
[O] Es ist von 8-10 Uhr kein Licht, als es wieder kam, sagte der Ansager, es käme 
eine wichtige, ernste Erklärung an das deutsche Volk. Es spielte erst die siebte 
Symphonie, dauerte 26 Minuten, dann sagte er, daß der Führer Adolf Hitler heute 
mittag gefallen sei. Dönitz hat er am 30. April zu seinem Nachfolger ernannt und er 
will weiter kämpfen gegen den Bolschewismus. Was hat er uns hinterlassen! Möge 
uns Gott führen, daß doch noch alles ein erträgliches Ende nimmt, daß mein letztes 
Blatt mit einem solchen Ende fertig würde. Habe heute gehört, daß in Finnland viel 
Post läge von deutschen Gefangenen aus Rußland. Wenn die Post ginge, soll sie 
weitergeleitet werden. Wenn ich auch nur von Dir einen Gruß bald bekäme! Mit 
dieser Erwartung will ich dieses Buch beschließen, komm bald, mein Liebling, und 
alles ist wieder gut. 
Das walte Gott! 
1. Mai 1945 – Deine Mutter – 
 
Teil 2 
3. Mai 1945 
[O] Im Gemeindehaus hat ein Bub vom Knieß im Abort mit einer Munition gespielt, 
sie zerplatzte und es wurden ihm von der rechten Hand vier Finger abgerissen. 
Morgen muß ich von der ehemaligen Frauenschaft aus am Rathaus antreten mit 
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Reinigungsinstrumenten. Wir müssen putzen, vielleicht die Schule. Was schimpfe ich 
schon jahrlang auf unsere gewesene Führung und nun muß ich auch noch dieses 
machen. Hat das eine Mutter verdient, die jahrelang ihr einziges Kind mit Sorgen 
weiß, in Not und Gefahr? Es gibt auch noch einen gerechten Gott, dem vertraue ich. 
Es gibt im Dorf auch Streitigkeiten untereinander, es kann kein Frieden sein. 
 
4. Mai 1945 
[O] Soeben wurde durchgegeben, daß unsere Streitkräfte in Holland, Norwegen, 
Dänemark und Friesland kapituliert hätten und dies morgen früh um 8 Uhr in Kraft 
trete. So wird alles nur noch Tage dauern. Wann werden wir uns wiedersehen? 
Diesen Tag sehne ich so herbei! Norddeutschland hat schon kapituliert. 
 
5. Mai 1945 
[O] Nach und nach tun unsere Armeen kapitulieren. Da wird das Ende bald kommen. 
Wie wird alles werden? 
 
6. Mai 1945 
War heute morgen in der Kirche, dorthin gehen jetzt wieder viele. [O] In diesen 
Tagen mußten sich die Eisenbahner melden, nur wer in der Partei war, nicht. Andre 
werden auch vorübergehend zur Arbeit herangezogen, denn bei der Bahn ist viel 
kaputt. Nun war ich inzwischen im Pfarrhaus, da soll gesammelt werden für die 
Innere Mission, denn nun weht in allem wieder ein anderer Wind. Die Kinderschule 
wird auch bald wieder eröffnet, es fehlt nur an Hilfskräften. – Nun haben sich auch 
unsere Truppen in Süddeutschland ergeben. [O] Wo werden nur unsere 
Gefangenen hinkommen, weil sie in großer Zahl gefangen werden?! Von morgen ab 
soll die Bahn von Darmstadt bis Bensheim gehen, aber vorerst nur für die Arbeiter. 
Auch die Elektrische soll ab 15. Mai wieder gehen, aber nur von Darmstadt 
(Moosbergstraße) bis Haltestelle Eberstadt, dann vom Friedhof bis Seeheim, denn 
die Straßen in der Stadt müssen frei bleiben für den sonstigen Verkehr. [O] Nun 
gehen nur noch ausländische Sender über das Radio. Die wollen uns ja nur die 
Wahrheit sagen. - - Nun haben die alliierten Soldaten Freiheit und können in ihre 
Heimat zurück, alle Westkämpfer. Bei denen im Osten dauert es etwas länger. Wie 
geht es Euch, Ihr Lieben, wann kehrt Ihr in die Heimat zurück? 
 
7. Mai 1945 
[O] Soeben wurde bekanntgegeben, daß der Krieg zu Ende sei, die Unterzeichnung 
wurde heute morgen, früh um 2 Uhr 41 vollzogen. Der deutsche Unterzeichner 
sprach: ,Das deutsche Volk, die deutsche Wehrmacht, sei auf Gnade und Ungnade 
den Siegern unterworfen.‘ Solch ein Ende, das hat Hitler uns als Prophet nicht 
vorhergesagt. Ach, Ihr armen Helden, was habt Ihr gekämpft und Not, Strapazen und 
viel Leid ertragen müssen. Ich muß denken, als ich zum ersten Mal bei Dir in der 
Kaserne war, so schmal, wie Du warst, weil alles so schnell gehen mußte, damit der 
Krieg ja schnell seinen Anfang nehmen konnte und Ihr Eure Jugend opfern mußtet. – 
Morgen und übermorgen ist Festtag, Siegesfeier.  
 
8. Mai 1945 
Vater ist es immer noch nicht gut, er mußte Lisa ihre Kartoffel setzen. Wir haben den 
Malcher Pfad gehackt. Heute ist der Friede endgültig über Europa verkündet worden. 
Die Kapitulation ist unterzeichnet. Deutschland besiegt. 
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9. Mai 1945 
[O] Eben hörte ich im Radio die Siegesfeiern in London und der Gottesdienst in der 
Londoner Kirche wurde auch übertragen. Göring und Kesselring sind auch gefangen 
worden. Heute hätten sie auch mal von unseren Gefangenen gesprochen. Schul 
Gustav ist auch heute gekommen, er wäre sehr alt (alt Gustav) und Büdinger Annle, 
die war bei der Flak, kam von Kassel. Den ganzen Tag sieht man Soldaten wandern, 
in Zivil, in allerlei Aufmachung. [O] Jetzt wird man alle Tage hören, daß einzelne in 
die Heimat kommen. Morgen ist Himmelfahrtstag, es wird nun wieder gefeiert. 
 
10. Mai 1945 
Himmelfahrttag. 5 Jahre sind es, daß in Frankreich der Krieg war. Ach Liebling, wie 
sehnsuchtsvolle Stunden haben wir schon beiderseits mitgemacht! Wird auch der 
Tag bald kommen, wo wir uns wieder in die Arme schließen können? Habe ja große 
Hoffnung, aber es kann auch noch in weiter Ferne liegen. [O] 
 
11. Mai 1945 
[O] Leonty ist heute fort ins Lager nach Bensheim, bis zum 15. Mai müssen sie sich 
melden; der Russe ist noch hier, auch nur noch wenige Tage. Dann müßtest Du 
kommen, aber da werden noch Jahre vergehen! Hörte von 20-35 Jahren müßten die 
Soldaten dort bleiben, ich darf garnicht dran denken und doch muß man es 
aushalten und ertragen. [O] Stückchenweise fährt schon die Eisenbahn, auch die 
Elektrische soll bald gehen. [O] 
 
12. Mai 1945 
[O] Im Radio hört man mal sprechen, daß wir nichts haben sollten und das andre 
Mal, daß wir doch haben sollten. Jedenfalls gehen wir einer armen, ernsten Zeit 
entgegen. Der Krieg ist halt verloren, da kommen bittere Zeiten. 
 
13. Mai 1945 
[O] Auch bei uns war heute Dankgottesdienst. Ich konnte nicht hineingehen, die 
Parteimitglieder mußten heute am Rathaus antreten. Nun bekommen wir bei der 
neuen Zuteilung auch Brotkarten. Geibel Philipp ist nun Ortsbauernführer.  [O] Es 
kann sein, daß wir hier auf’s Schloß Besatzung bekommen. Von den Amerikanern 
bleiben 400.000 Mann zur Besatzung in Deutschland. 
 
14. Mai 1945 
Heute sind wir registriert worden, in 25 Minuten war es geschehen, denn die 
Hartmann sind beim Buchstaben H gleich drangekommen. [O] 
 
16. Mai 1945 
[O] Heute morgen um 5 Uhr ist die Sirene von Bickenbach gegangen, das ist das 
Zeichen, daß ausländische Arbeiter irgendwo plündern. Da müssen die Leute mit 
Stöcken zu Hilfe kommen. Es ist schlimm, den Leuten werden die Räder 
abgenommen, besonders auch die Uhren. [O] 
 
23. Mai 1945 
[O] Rektor Kumpf ist heute aus der Gefangenschaft gekommen, er hat einen Brief 
von Herrn Keil und Georg Crößmann mitgebracht, die sind weiter gekommen. Man 
hört, es kämen Stalingrad-Gefangene schon von Rußland zurück. Da ist man ganz 
aufgeregt, denn was wird uns bevorstehen? Es werden manche erst nach Jahren 
kommen. 
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5. Juni 1945 
[O] Wir haben die Röder vorn gehackt. Das haben wir genau vor 5 Jahren an 
demselben Tag auch getan, da warst Du auch im Krieg in Frankreich und was hatte 
ich an dem Tag eine Sehnsucht du so schwere Gedanken um Dich. Alles geht 
vorüber, so wird auch der Tag kommen, wo wir uns wiedersehen werden. Eben höre 
ich von Südengland die Gefangenenstunde, es haben viele zu ihren Lieben 
gesprochen du gerade singen sie das Lied: ,Im schönsten Wiesengrunde ist meiner 
Heimat Haus usw.‘, da denke ich, wie Du damals im Arbeitsdienst von Herleshausen 
im Radio gesungen hast und nun sind so viele bange Jahre vergangen und in was 
für ein Leid steckst Du noch drin. Gott helfe Dir! [O] 
 
6. Juni 1945 
[O] Mettes Lui muß auf dem Schloß Unterhaltungsmusik für die Ami’s machen. Nun 
ist Deutschland in 4 Zonen geteilt, östlich Rußland, nördlich England, westlich 
Frankreich und südwestlich Amerika. [O] 
 
14. Juni 1945 
[O] Heute sind wieder Ami’s gekommen, sind im Villaviertel einquartiert. Bald ist es 1 
Jahr, daß Du uns die letzten Nachrichten von Dir gesandt hast. In diesem Jahr wird 
Vater 60 Jahre alt. Keine wichtigen Lebensabschnitte dürfen wir zusammen erleben, 
warum, warum möchte man das Schicksal fragen, aber man bekommt keine Antwort. 
 
27. Juni 1945 
[O] Morgen ist Dein Vater 60 Jahre alt und übermorgen ist es 1 Jahr, daß Dein 
letzter Brief vom 19. Juni ankam. Wenn ich mir nur das ganze Jahr vorstelle, ohne 
Post, daß ich das ausgehalten habe. Ach, mein liebes Kind, wann werden wir uns 
wiedersehen? Möge uns Gott das doch bald erleben lassen! [O] 
 
4. Juli 1945 
[O] Die Not ist halt groß, wohin hat uns unsre Führung gebracht, Elend und 
Teuerung. Und die Geldfrage ist auch eine große Sorge. Es machen viele Ausländer 
hier herum, auch viele Serbier, die in Darmstadt sind. [O] 
 
7. Juli 1945 
[O] Heute abend hat es geschellt, daß alle Mitglieder der Partei, SS und SA um 7 
Uhr mit Hacke und Schippe am Juenfriedhof in Alsbach antreten müssen. [O] 
 
22. Juli 1945 
[O] Immer hat der Führer gesprochen, es gäbe kein 1918 mehr; es wäre besser, es 
würde ein 1918 sein, da konnte damals gleich alles weitergehen. Jetzt ist alles 
kaputt. Wenn die Arbeiter schaffen wollen, müssen sie selbst das Geschirr stellen, 
denn alle Betriebe sind dahin. [O] 
 
29. Juli 1945 
[O] Wenn nur mal die Stunde kommt, wo wir uns wieder sehen dürfen! Vor 5 Jahren 
warst Du in diesen Tagen bei uns nach dem Frankreich-Feldzug, damals hätte 
Schluß sein müssen, überhaupt hätte kein Krieg zu sein brauchen. 
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31. Juli 1945 
[O] Es haben hier einige Leute, die in der SA waren, ihr Vermögen ab heute 
beschlagnahmt bekommen. Nun gibt es eine neue Zeitung: ,Frankfurter Rundschau‘, 
die 2mal wöchentlich kommt. [O] 
 
19. August 1945 
[O] Vater hat Radio gehört und was eine Neuigkeit: der erste Transport deutscher 
Soldaten aus russischer Gefangenschaft sei in Berlin eingetroffen, auch von Sibirien. 
Ach, mein lieber August, wenn Du nur auch bald zu uns kommen würdest! Da fängt 
man nun an zu warten und wie lange? Wenn es nur nicht vergebens ist! 
 
2. September 1945 
6 Jahre Krieg, mein Liebling, mein Alles. Diesen heutigen Sonntag vergeß ich mein 
Lebtag nicht, denn ein Mann kam von Jugenheim und brachte uns die Nachricht, daß 
Du am Leben bist und in russischer Gefangenschaft seiest. Gott sei Dank, daß dieser 
Druck um Dich nun leichter ist. Dieser Mann schafft bei einem Bauer und er war in 
der schönen Aussicht bei Kolmbach, da sagte die Wirtsfrau, er solle nach Seeheim 
gehen und uns aufsuchen und dies sagen und wenn wir mehr wissen wollten, sollten 
wir nach Winterkasten gehen. [O] 
 
22. September 1945 
[O] Diese Woche haben wir in Bickenbach einen vollbesetzten Zug gesehen, auf den 
Trittbrettern saßen sie auch. Es muß furchtbar sein, zu reisen. Nun darf alles vom 1. 
Okt. ab miteinander heiraten, da hört die Rassenzucht auf, wenn alle Nationalitäten 
es tun. Man kann nun im Zeitraum von einer Stunde heiraten und was werden 
Scheidungen kommen, denn es kommt allerhand vor. [O] 
 
23. September 1945 
[O] Du stehst auch wieder vor dem kalten Winter, man darf nicht denken. Was mußt 
Du einen Kampf mitmachen, mein liebes Kind. – Bei dem Neutscher Hof ist gestern 
abend ein junges Ehepaar, das vor 5 Wochen Hochzeit hatte, erschlagen worden, 
was eine Tragik! 
 
13. Oktober 1945 
[O] Zur Zeit müssen alle Parteigenossen aus öffentlichen Betrieben und Behörden 
heraus. 20 Jahre war Onkel Lui auf dem Rathaus und was wird werden? Schule ist 
immer noch keine, weil es mit den Lehrern auch so ist. [O] Heute, am Abend, habe 
ich wieder schwer um Dich gerungen. Ach, was wird sein? Könntest Du nur auch bei 
uns sein, da wäre alles leichter. [O] 
 
27. Oktober 1945 
[O] Heute abend ist eine große sozialdemokratische Kundgebung im Darmstädter 
Hof, es hat sogar geschellt, denn dieses wird hier nicht mehr gemacht. [O] Nun ist 
Kuchenbackverbot, man hat ja keinen Zucker, nun der Krieg vorbei ist, fehlt es an 
vielem und nach dem Westen sollen noch mehr Millionen Menschen (Flüchtlinge) 
kommen, da wird die Ernährung schwierig und ernst werden. 
 
28. Oktober 1945 
[O] Was tut es mir so weh, wenn ich die jungen Burschen spazieren gehen sehe, 
warum mußt Du dies nur leiden und aushalten? Ich lasse Dir auch keine Ruhe, da 
wirst Du auch die Übertragung spüren. Die Hoffnung, daß Du diese Woche kommst, 
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muß ich aufgeben. Vater meint, an das baldige Kommen glaube er nicht, er meint, 
das fühle man schon, wenn es so weit ist. Gute Nacht, mein liebes Kind! 
 
3. November 1945 
[O] Heute abend ist eine große Versammlung der KPD. – Wann werde ich von Dir 
Post bekommen, denn alles wartet auf Post von Rußland. [O]  
 
5. November 1945 
[O] Heute haben Parteigenossen ihre Betten geholt bekommen und noch 
Verschiedenes. Es kommt noch allerhand vor, war halt Krieg. Ein Flüchtlingsstrom 
käme von Osten her nach dem Westen, was soll das geben? Alles redet von der 
Hungersnot im Winter. Was hat man das Ende vom Krieg herbeigesehnt und nun 
solche Not! Liebes Kind, was für Sorgen und welches Leid wirst Du haben? [O] 
 
26. November 1945 
[O] Hier sollen 750 Ostflüchtlinge her. Wo schon so viele Ausgebombte da sind, muß 
es ein Mehr-Zusammenrücken geben, denn diese armen Menschen haben schon 
viel Leid über sich ergehen lassen müssen. Lieber August, wenn ich nur mal einen 
Gruß von letzter Zeit von Dir hätte! 
 
9. Dezember 1945 
[O] Heute war Lehrer Beltz von der Christlich-Demokratischen-Union (Partei) da, um 
zu werben, mit Karl Kern. Sie wollten mal eine Besprechung halten, denn vom 20. bis 
29. Januar sollen die Gemeinderatswahlen sein. Vater will nicht hin, denn die Leute 
sind abgestumpft. 
 
25. Dezember 1945 
[O] Die Weihnachten sind dieses Mal ja ohne Kanonendonner und ohne 
Fliegeralarm mit den darauf folgenden Luftangriffen gewesen, das haben wir nicht 
mehr, da fühlt man sich doch befreit. [O] 
 
 
1946 
 
13. Januar 1946 
[O] Nun stehen auf Listen die Wahlkandidaten in den Kästen, heute in 14 Tagen ist 
hier Wahl. Vater haben sie auch dazu haben wollen, er lehnt ab. Wenn man 60 Jahr 
alt ist – er hat auch Arbeit genug und die Nerven haben durch den Krieg mit seinen 
Sorgen und Aufregungen auch gelitten. Wie man hört, haben schon verschiedene 
von Rußland Suchkarten geschickt. Werden wir auch bald mal was von Dir 
bekommen? Ach, lieber August, wann werden wir mal wieder beisammen sein 
können? [O] 
 
21. Januar 1946 
[O] Heute ist wieder eine Versammlung der SPD. [O] 
 
23. Januar 1946 
[O] Heute abend ist eine KPD-Versammlung. Vielleicht bekomme ich zum 
Geburtstag was von Dir. An Deinem Bild steht ein Strauß mit aufgebrochenen Blüten 
von Kirschen und Pfirsichen. [O] 
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Teil 3 
26. Februar 1946 
Heute morgen haben die Glocken geläutet, denn die Schule soll morgen wieder 
beginnen, da war die Feier heute in der Kirche. Es sind aber lauter fremde Lehrer, 
von hier darf keiner Schule halten. [O] 
 
3. Mai 1946 
[O] Hier kommen alle Tage Flüchtlinge her, Seeheim ist sehr bewohnt. [O] Ach, 
mein Liebling, was sind wir so verlassen! Was ist meine Sehnsucht nach dir so groß, 
und ich muß warten noch so lange Zeit oder ist der Tag doch nicht mehr so ferne? 
[O] 
 
 
Teil 4 
30. Mai 1946 
[O] Nun bin ich schon paar Tage mit Dir wieder mehr in Verbindung. Ich kann es 
nicht glauben, daß ich nicht mit Dir wieder bald vereint soll werden. [O] 
 
23. Juni 1946 
[O] Heute hat Pfarrer Schneider seine Abschiedspredigt gehalten. Heute mittag ist 
Philipp Hufnagel beerdigt worden, da war ein  Flüchtlingspfarrer da. Nachdem war 
ich im Gemeindehaus bei einer Vorstandssitzung. [,,,] 
 
26. Juni 1946 
[O] Frau Gengnagel und ich haben die Mohrrüben gehackt, dabei erzählte sie mir, 
Schmele Lui’s hätten Order bekommen, ihr August soll leben. Beim Nachtessen kam 
dene ihr Marie und frug nach Deiner Adresse, da sagte sie, ein Alsbacher hätte 
geschrieben, daß ein August Hartmann bei ihm sein soll aus Seeheim, der als 
Tischler arbeiten sollte und 1916 geboren sei, da meinen wir alle, dem Namen nach 
und Geburtsjahr könntest Du es nur sein. Wollte Gott, er würde uns Dich 
wiederschenken! Elisabeth und Tante Emilie fuhren noch um 10 Uhr nach Alsbach 
und holten den Brief, Gott stehe uns bei. Um 2 Uhr die Nacht konnten Vater und ich 
vor Aufregung noch nicht schlafen. – Dies Gekritzel ist wieder der Schlaf, es ist auch 
gerade 2 Uhr, da kann ich schon jetzt Vater zu seinem Geburtstag gratulieren. 
 
27. Juni 1946 
[O] In ganz Seeheim heißt es heute, wir hätten Nachricht von Dir, wenn es auch nur 
so wäre! Der Brief war vom 13. Mai 1946 geschrieben. Wollte Gott nur uns ein 
Wiedersehen bald schenken, dies ist mein Wunsch und Gebet. – Amerika entläßt 
nun alle Gefangenen. 
 
29. Juni 1946 
[O] War heute sehr aufgeregt, meine immer, Du müßtest kommen, denn durch solch 
eine Nachricht da muß man denken und sinnen – ach, mein liebes Kind, was für eine 
Hoffnung! Heute vor 2 Jahren kam die letzte Post von Dir. Ich denke doch, diese 
Nachricht kann nicht von ungefähr sein, wenn sie wieder mit dem Geburtstag 
zusammenfällt, da ist noch mehr dabei. Wollen Gott vertrauen, der wird alles zum 
Guten führen. 
 
 
 



1187 

27. Juli 1946 
Was ich für unruhige Tage und Nächte z.Zt. habe, kann ich niemand sagen. Warum 
muß man jahrelang schon solch eine harte Probezeit mitmachen, die große 
Sehnsucht zueinander, und wird wieder alles gut werden? [O] 
 
30. Juli 1946 
Endlich, mein lieber August, habe ich mal wieder von Dir geträumt, Du wärest da. 
Bist in die Kirche gegangen, ich konnte aber nicht mit, warst nur kleiner gewesen. 
Wollen aber doch Gutes uns beiden wünschen. [O] 
 
17. August 1946 
[O] Vor einem Jahr sind die ersten Gefangenen aus Rußland gekommen. So gehen 
die Jahre dahin, ich kann und will es nicht glauben, daß Du nicht mehr kommen 
sollst, denn bei aller Hoffnung muß ich immer zurück an das, Du wärst gestorben; ich 
will aber doch Gott vertrauen und auf seine Worte vertrauen und fest den Glauben 
haben, Du kommst wieder zu uns! Es sind ja so vielerlei Sorgen, die jeden Tag 
anders sind. Wie viele Menschen wünschen sich den Tod, wie bitter und schwer sind 
bei so vielen Familien die Nahrungssorgen, nun gehen wir einem schweren Winter 
entgegen, was wird noch kommen. [O] 
 
5. September 1946 
[O] Jedes Jahr hatte ich reichlich gesät, immer in Gedanken an Dich. Nun ist der 
Krieg aus und ich soll es doch nicht für Dich tun können; ich möchte so oft laut 
hinausschreien. Heute war Bauer Georg vor der Spruchkammer, 2 Jahr Arbeitslager 
und 40 % seines Vermögens ist sein Urteil. 
 
8. September 1946 
Es ist Sonntag, ein trüber Tag, ich war in der Kirche. Pfarrer Reith hat auch nach 
diesen Jahren Arbeit gefunden. Es ist den Menschen, besonders der Jugend, 
allerhand eingehämmert worden, das ihnen, soweit es ihnen paßte, nicht so schnell 
hinauszutreiben ist. Es ist alles schwer nach einem Krieg. Als ich heute aufwachte, 
war ich immer ganz bei Dir, da denke ich im Stillen bei mir, das kann ja nicht sein, 
daß Du nicht mehr kommen solltest, will mal an einen Traum denken, wo Du 
gekommen bist und ich sagte, Du bist ja wirklich wieder da. Dies kann nicht von 
ungefähr sein, wurde noch nie von meinen Träumen enttäuscht. Vater sagt mir so oft, 
auf einmal steht August doch da. Ich schreibe ja dieses Buch, daß ich mein Herz 
ausschütten kann. Vor bald 10 Jahren bist Du weg von uns in den Arbeitsdienst. Was 
waren beiderseits für uns diese 10 Jahre! Wehmutsvoll, hart und schwer, wieviel 
Sehnsucht zueinander, aber wir waren doch brieflich verbunden, aber die letzten 2 ½ 
Jahre ganz getrennt, nur ein Hoffen und Harren und das Ungewisse wird nicht 
gestillt. Frau R. hat auch ein schweres Leid, es fehlt an der Treue ihres Mannes, er 
verkehrt mit Fritz H. seiner Frau. [O] 
 
11. September 1946 
[O] In dieser Nacht vor 2 Jahren wurde Darmstadt vernichtet, was war es eine 
Schreckensnacht! Wenn ihre Gefangenen kommen, da werden sie auch starr stehen, 
diese tote Stadt zu sehen. Nun jährt sich bald die Nacht, wo ich träumte, ich hätte 
Dich aus dem Grabe geholt und in diesen Tagen sind es 2 Jahre, wo ich träumte, ich 
bekam einen Brief von Dir durch meine Mutter, worin Du mir Deine Schicksalstage 
beschriebst, wie damals ich dann aufwachte, war ganz naß, so auch vor einem Jahr. 
Könnte ich doch wieder mal von Dir träumen! [O] 
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30. September 1946 
[O] Am Abend war im Gemeindehaus Betstunde, es ist so beruhigend. Der Pfarrer 
will nun die Namen nennen beim Beten. Wenn Du gestorben bist, bist Du ja bei den 
ewigen Freuden und Du hast keinen Kummer und Schmerz mehr zu erleiden. Aber 
ich hoffe doch noch auf Dich, nur denke ich dann, warum bekomme ich keine Post. 
[O] 
 
19. Oktober 1946 
[O] Die Tage her meinte ich immer, Du müßtest kommen, nun hatte ich keinen 
schönen Traum, als wenn ich an Deinem Grab wäre, den Sarg gesehen, aber hier 
auf dem Friedhof und dann die vielen Leute in der Kirche, was das bedeuten soll. 
Schmied’s Emilie träumte, Du hättest selbst Deinen Namen durchs Radio von 
Frankfurt an der Oder gegeben, so schaffen wir alle an Deinem Kommen. Ich kann 
das nicht fassen und glauben, daß ich nicht mehr mit Dir sprechen dürfte, denke an 
Gottes Wort, Du würdest wiederkommen, auf sein Wort vertraue ich in meiner 
größten Not um Dich. [O] 
 
27. Oktober 1946 
Erntedankfest war heute, Vater, ich und Elisabeth waren in der Kirche, der Pfarrer 
hat mit den Konfirmanden dieses schöne Denkspiel, wo er immer aufführt, gespielt. 
Pfarrer Reith gibt sich viel Mühe, um das zerrüttete Seelenleben unseres Dorfes 
wieder sich zurechtfinden lassen, es ist aber schwer. [O] 
 
29. Oktober 1946 
[O] Tante Sophie wird am 2. September 50 Jahr alt. So wird man alt und ich darf 
doch keinen Spaß mehr haben. Wenn es Abend wird, da wird es mir so schwer. Muß 
ich wirklich denken, Du würdest nicht mehr zu uns kommen? Was soll ich denn da 
nur machen, ich möchte manchesmal laut aufschreien, aber niemand gibt einem 
Antwort. Es hat ja jeder ein andres Los, auch schwer, nur die Leute, die aus ihren 
Häusern heraus müssen und in steter Unruh leben – es ist eine Wohnungsnot, ganz 
katastrophal. Das sind auch Sorgen für die auf dem Rathaus. 
 
27. November 1946 
[O] Wegen dem Brand waren wir im Pfarrhaus, es war eine gesegnete Stunde. 
Wegen dem Brand sind dort die Stunden, ein Stück Holz muß man mitnehmen, so ist 
es überall. 
 
28. November 1946 
[O] Sonntag ist Wahl, da ist alle Abend eine andre Wahlversammlung, auch werden 
Unterschriften gesammelt wegen den Kriegsgefangenen. Da will sich die Kirche 
bemühen um Eure Freiheit, wird es Erfolg haben? Wollen das Beste hoffen. 
 
1. Dezember 1946 
[O] Heute sind die Kriegsgefangenen und die Vermißten in der Kirche wieder 
vorgelesen worden, alle wollen Euer Schicksal erleichtern, aber wann? Text war 
Römer 13, V. 11-14 und Lukas 1, 57-68. Auch war eine Adventsandacht, vom 
Stadttheater gespielt. [O] 
 
17. Dezember 1946 
[O] Lieber August, was sind das für Weihnachten für mich, 10 Weihnachten ohne 
Dich! In Gedanken denke ich an jedes Jahr, wo ich an Dich denken tue, man vergißt 
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alle Tage nicht im ganzen Jahr, wo ich mich Deiner erinnere, alle Morgen, wo ich bei 
Dir war in Baumholder, Dein Blick und Dir wird es auch so gehen. Wie soll noch alles 
werden bei uns, wenn Du nicht zu uns kommen kannst. Was ein Schicksal ist über 
uns gekommen und was wird noch kommen. 
 
22. Dezember 1946 
4. Advent. Wie träumte ich so schmerzlich von Dir, wieder auf dem Friedhof hier, an 
derselben Stelle war das Grab, neben der Kirche, Du weintest und sagtest zu mir, Du 
hättest es so schwer, jeden vierten Tag müßtest Du schwere Zimmermannsarbeit 
verrichten, und ich war bei Dir, bis es dunkel war, das soll mein Geschenk, Sorgen 
und Gedanken um Dich sein. [O] 
 
25. Dezember 1946 
[O] Nun bin ich mit Vater allein, er meinte eben, könnte nicht August eben auch zur 
Tür hereinkommen, was wären wir so glücklich; müssen wir immer so einsam sein? 
Ich will mich garnicht den Gefühlen so hingeben, immer stur weitermachen. Die 
verflossenen Weihnachten ohne Dich lebe ich im Geiste noch einmal durch, da bist 
Du immer um mich. Ich hoffe immer, Du würdest leben, sonst müßte ich doch weinen 
und dies kann ich nicht, da hoffe ich auf Dich. [O] 
 
28. Dezember 1945 
[O] Heute bin ich wieder ganz fester Hoffnung, Du lebst. Wenn ich nur keine 
Enttäuschung erlebe! Habe mit dem Müller Heiner seiner Frau gesprochen, die 
bekommt immer Post, auch er von ihr, das macht mich stutzig, Du müßtest mir doch 
auch schreiben. [O] 
 
1947 
25. Januar 1947 
[O] Kann ich mit den Sternen sprechen? Einer hat so sehr gefunkelt, ob er mir von 
Dir Antwort gegeben hat? Woher aber, mein liebes Kind? Mein Geburtstag ist für 
mich nichts mehr, wenn Du nicht wiederkommen solltest. Von den Kriegsgefangenen 
wird den ganzen Tag geredet, aber leiden müssen sie weiter. Marianne hat mir einen 
Kuß gegeben und sagt, heute bist du noch 56 und morgen 57 Jahr alt, halt 
Kindermund. Sie haben sich beim Pfarrer Reith  Flöten geholt und da üben sie. 
 
24. März 1947 
[O] Vor 2 Jahren war der Vorabend, wo die Ami’s kamen und wer hätte geglaubt, 
daß eine solche lange Zeit vergehen würde und ich nichts von Dir hören würde. Die 
Trennung ist gar zu schwer. 
 
27. März 1947 
[O] Wie ist mir’s so schwer, dort in Metzels zu sein, jede Stelle erinnert mich an Dich 
vor 3 Jahren und wie wir dort 8 verschiedene Flugblätter aufgelesen haben und wie 
die Wahrheit darauf gestanden hat. – In der Zeitung steht heute, daß täglich 2.300 
Mann von Rußland in Waldschänke angekommen wären, die in Hessen beheimatet 
sind. Wenn Du nur auch mal kämest, ach, werde ich auch nicht enttäuscht werden!? 
Ich ringe so sehr mit Dir. [O] 
 
27. April 1947 
Sonntag, heute würde Bäcker Vater 84 Jahr alt werden. Was hat er immer die 
Kriegsbücher gelesen und wie müssen wir es selbst so erleben, Kriegsnot und die 
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bitterbösen Folgen. Wie hat er immer geweint dabei, wenn er aber wüßte, daß Du, 
mein Liebling, nun bald im elften Jahr von uns fort wärest und in Rußland nach so 
bittrem Kampf und Streit noch dort gefangen seiest, da würde er erst weinen. Er 
würde Dich als einen Held verehren. Was würde Dein Großvater, meine Mutter und 
Herpels Mutter, alle, alle um Dich weinen oder wissen die mehr um Dich und ich und 
Vater stehen noch so ferne von Dir? Die Sehnsucht ist doch so groß und wann wird 
sie gestillt? [O] 
 
7. Oktober 1947 
[O] Schon 2 Tage ringe ich nicht so sehr um Dich. Ob es ein guten Zeichen ist, weiß 
ich nicht. Von Elisabeth bekomme ich wieder den Dolchstoß, warum dieses Zittern 
darauf folgt, kann ich nicht ergründen. Wie ist das Schicksal so hart und grausam. 
Wenn Du nicht mehr leben solltest, warum darf ich dann auch nicht sterben, ich will 
doch mit Dir vereint sein! Vor 11 Jahren, wie Du in den Arbeitsdienst bist, hatten wir 
auch auf dem Weed Acker Kartoffel, da ging Philipp sein Vater oben vorbei und 
erzählte mir, wie Philipp seine Kleider eingepackt hätte und was ist nun alles. Alles 
schwer und nochmals schwer, einsam und verlassen ist man, was sollen wir machen! 
Man wird älter und möchte die Last und Arbeit von sich wälzen. Das Einzige wäre, 
Du würdest kommen oder man wüßte Klarheit über Dein Schicksal; mein Herz weint 
und niemand kann ich es sagen. Gott möge uns beistehen in unsrer Unruhe. 
 
19. Oktober 1947 
[O] Träumte wieder von einem Kind, was das nur bedeutet! Ich bin ganz starr 
manchmal, was soll ich von Dir denken? Dieses ewige Grübeln. Freude darf ich 
keine haben, immer leiden ist schwer. Es kommen so viele heim und was für 
Familienstreitigkeiten gibt es. Ehescheidungen kommen in allen Schichten vor. [O] 
 

27. November 1947 
[O] War in der Frauenhilfe im Pfarrhaus. Wir sind am Flicken. – Ich dachte immer, es 
wären keine da, die sich gegen Hitler stellten, wenn man aber von den Opfern des 
20. Juli 1944 nun hört, waren das auch große Helden des Vaterlandes. Mein Held, 
wo bist Du? Darf ich Dich hier in meine Arme noch schließen oder kommst Du mir als 
Siegesheld entgegen in der oberen Heimat? [O] 
 
 
Teil 5 
1948 
9. März 1948 
[O] Durfte heute nacht auch nicht von Dir träumen, auch sonst kein Zeichen wurde 
mir gegeben. Soeben las ich in der Zeitung, daß alle Kriegsgefangenen in diesem 
Jahr von Rußland heimkommen sollten, – ob es wahr wird und wer sind die 
Glücklichen? Man glaubt an garnichts mehr. 
 
3. April 1948 
[O] Jockel Karl hatte heute Hochzeit. Elisabeth ist auch dort. Ich war in der Kirche, 
muß alles dies ansehen, ist das nicht schwer für ein Mutterherz? Seit paar Tagen ist 
es mir nicht so schwer um Dich. 10.000 Mann sollen im April in die amerikanische 
Zone kommen. Am Samstag meine ich immer, Du müßtest kommen. Ach, würde es 
sich doch auch erfüllen! 
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4. April 1948 
[O] Ach, wenn ich so schreibe, bin ich ganz mit Dir verbunden; wirst Du es lesen 
dürfen oder ist das Schreiben nur für mich eine Befriedigung? Gott helfe uns in 
unsrer beiden Not. Aber das warum, warum kommt immer wieder. [O] 
5. April 1948 
[O] Dein Geburtstag, wie sind diese Tage so schwer! Unter blühenden Bäumen, ich 
weiß nicht wo, möchte ich Dich gerne sehen! Bei uns blüht es, aber Freude kann ich 
nicht haben. Die Krisis im politischen Himmel ist wieder gestillt. – Heute vor 4 Jahren 
bist Du das letzte Mal in Urlaub gekommen. [O] 
 
6. April 1948 
[O] August, ich bin eben so ganz bei Dir, bist Du da lebend. Wenn ich nur Klarheit 
hätte oder ist alles Täuschung? Alles dreht sich um die Gefangenen, soll das auch 
baldige Erlösung sein, die Prüfung ist so groß und schwer. – Wenn ich lese, was ich 
schon die Jahre geschrieben habe und so voller Hoffnung war und bis jetzt ist alles 
nichts, was soll da noch werden. Ist das ein Grübeln! Sollst Du auch in dieser 
Schmach und Leidenszeit sein, das ist für Dich auch bitter. Es sollen ja so Viele dort 
sein, die keine Nachricht geben könnten. Werden meine Träume erfüllt oder ist alles 
ein Wahn von mir? Gott helfe uns! 
 
24. April 1948 
[O] Es ist der Tag vor den Gemeinde- und Kreistagswahlen. Wäre Friede und Ihr 
könntet in die Heimat! Was wird noch werden? Wo kann ich Dich suchen, mein 
Liebling, noch mache ich alles aufrecht, aber was für eine Stunde steht mir noch 
bevor? 
 
25. April 1948 
Wahlsonntag. Was machen die SPD und CDU für Flugblätter gegeneinander, da 
werden auch persönliche Taten einander vorgeworfen. Vater war wieder fort und 
suchte Ferkel. Ob es gelingt durch einen Tauschhandel, dies ist eben große Mode. 7 
Kücken hat die Glucke am Mittwoch herausgebrütet, für Kücken muß man zu viel 
Frucht abgeben, deshalb machen wir wie das alte System. [O] Gestern abend war 
Hauptversammlung der Genossenschaft, Vater wurde wiedergewählt, er hatte es erst 
abgelehnt. Soeben, 10 Minuten nach 9 Uhr, wurde das Städtchen Seeheim 
(Bergstraße) im Radio genannt, eine Aufnahme im Wahllokal mit einer Unterhaltung 
mit Ministerpräsident Stock. Dieser durfte nicht wählen, er ist von Seeheim 
weggezogen nach Wiesbaden und wohnt noch nicht ein halbes Jahr dort, kann 
deshalb nicht wählen. Nach den Ergebnissen bis jetzt siegt die SPD. Ich war gerade 
im Wahllokal, als Stock da war. 
 
26. April 1948 
[O] Das Ergebnis der hiesigen Wahl: SPD: 878, CDU: 817, KPD: 248. SPD 7 Sitze, 
CDU 6 Sitze, KPD 2 Sitze. Es ist alles Kampf und Streit in der Welt und will kein 
Ende nehmen. 
 
1. Mai 1948 
Wenn ich diesen Monat wieder schreiben muß, da blutet das Herz und niemand kann 
mitfühlen. Ach, ich bin in dem Wahn, ich würde bald mit Dir sprechen und bei Dir sein 
können. Gott legt eine schwere Prüfung auf uns oder ist es so, wie Vater immer 
meint, die schreiben, die werden kommen. Wie bang und angstvoll ist das Leben. 
Wie kann man, wenn man jung ist, im Mai sterben. Ich muß ruhig und stark, still und 



1192 

geduldig sein, immer hingeben, wo ich doch auch mal so gerne, Dich, mein Kind, 
nehmen würde. Wie bitte ich Gott um diese Gabe, das Herz weint. Denke auch an 
den Mai 1946, wo Müller schrieb, das ist meine stille Hoffnung. Nur einmal Klarheit 
über alles; es kommen ja Viele, die noch nie geschrieben haben und die auch tot 
gemeldet waren. Wen dieses Glück trifft. Da kommen welche und die Frauen sind 
wieder verheiratet, andre wollen einfach ihre Männer nicht, gehen mit Ami’s nach 
Amerika. – Es war auch Kirche, ich war dort, wenige Leute waren da. Von 3 Uhr ab 
ist Tanz und Theater bei Suhrcke. [O] 
 
 
Teil 6 
22. August 1948 
[O] Am Abend war ich im Pfarrhaus, dort sprach Frau Meißner (das ist Frl. Bosse) 
über ihre Erlebnisse in der Ostzone, von Berlin und Wien. 57 Tage ist nun Berlin 
schon eingeschlossen, über uns geht auch ein Luftweg. 3 ½ bis 5 Minuten fliegt ein 
Flieger über uns hinweg, was wird er alles bergen, nicht nur Lebensmittel, sondern 
anderes Material – für die Abwehr im Ernstfall? 
 
9. September 1948 
[O] Was hat man für Erinnerungen an Dich, Du bist den ganzen Tag unsre 
Unterhaltung, Dein schweres Los und Schicksal müssen wir immer besprechen. Ach, 
das Leben ist gar zu schwer. [O] 
 
14. September 1948 
Am Morgen hörte man zuerst, Frau Pfarrer Reith ist heute morgen um 6 Uhr 
gestorben, wie schlimm, die Mutter fort und 2 Töchter haben eine solch schwere 
Krankheit. [O] 
 
15. September 1948 
[O] Um 8 ¼ Uhr bin ich ins Pfarrhaus mit dem Vorstand der Frauenhilfe, um 
Abschied zu nehmen von Frau Pfarrer. Sie liegt so friedlich da nach dem schweren 
Kampf, den sie kämpfen mußte. Es ist schlimm für die Familie, die Mutter zu 
verlieren. Es gibt ja ein Wiedersehen, sonst könnte man das Leid nicht ertragen. Was 
suche ich Dich und kann Dich nicht finden! Und wird mein Hoffen auf Dich nicht 
enttäuscht werden? Ich hoffe so sehr auf den September – die Hälfte ist schon um. 
 
17. September 1948 
[O] Elisabeth und ich waren auf der Beerdigung von Frau Pfarrer Reith. Der Text 
war: ,Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird usw.‘ Pfarrer Hörr, der früher 
Vikar hier war, hielt die Predigt. Es ist schwer für die ganze Familie, die Mutter zu 
verlieren. [O] 
 
19. September 1948 
Sonntag – Pfarrer Reith hat die Vorlesung und die Andacht gemacht. Ein 
Kriegsinvalide predigte. Pfarrer Reith dankte auch für die Teilnahme an dem 
Begräbnis seiner Frau. [O] 
 
22. September 1948 
[O] Nun, am Abend, war ich im Gemeindehaus bei einer Besprechung. Pfarrer Reith 
will in Urlaub gehen. – Es ist nun kalt, nachts Frostgefahr – es ist noch zu früh. – 
Liebes Kind, was muß ich an Dich denken, wird meine Sehnsucht einmal gestillt 
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werden? Politisch sind auch Wolken über uns; wenn es nur nicht zu einem Krieg 
kommt, das Leben ist schwer. 
 
 
24. Oktober 1948 
Sonntag, ich war in der Kirche. Pfarrer Reith ist wieder im Dienst. Mir ist Erbarmung 
widerfahren, war das Lied, aber bei uns ist das noch nicht der Fall, wir müssen 
bangen, warten und ob wir hoffen können? [O] 
 
31. Oktober 1948 
Sonntag. Nun ist der Oktober auch herum und mein Traum hat mich enttäuscht. Es 
will  aber nicht in mich einkehren, Du kämest nicht mehr. Was soll ich nur anfangen? 
Mein Vertrauen zu Gott war so sehr groß, daß er mir diese Gnade widerfahren ließe 
– oder komme ich bald zu Dir? Seine Wege kennt man nicht, sie werden ja die 
besten sein, will doch meinen Glauben festhalten. Ich träume eben so wenig von Dir, 
aber da muß ich auch denken, im Kriege träumte ich auch nicht so viel von Dir. Als 
Du von Tscherkassy kamst, fragtest Du mich: Wie konntest Du wissen, daß ich noch 
lebe? Ich sagte, alle meine Schritte im Hof sagten mir das Ja und nun mache ich es 
wieder so – ob es auch so ist? 3 Jahre sind um, die geben ja zu bedenken, wenn 
man garnichts hört. Einsam sein ist schwer, da ist das stille Sehnen, dadurch die 
Tränen fließen. [O] 
 
2. Dezember 1948 
[O] Mein Liebling, unser Briefkasten bleibt leer, von Deiner Hand kein 
Lebenszeichen mehr darinnen. Es ist ½ 12 Uhr, bin vom Gemeindehaus gekommen, 
dort war Adventfeier. Ich und Elisabeth hatten 2 Kränze und 1 Streuselkuchen 
gebacken, Bohnenkaffee hatte ich auch gekocht, es war eine schöne, besinnliche 
Feier. Gestern abend war ich auch im Gemeindehaus, da hatte ein Flüchtlingspfarrer 
wunderbar gesprochen. Was muß ich von Rußland alles anhören, Rußland hat mir 
mein Lebensglück genommen, alle Hoffnung zerstört. Warum, warum nur so viel 
Leid! [O] 
 
6. Dezember 1948 
[O] Vater hat einen Antrag gestellt zum Schlachten. Da sagte er, der Speckhardt am 
Sportplatz wäre heute abend zum Bürgermeister gewählt worden. Ein Seeheimer 
kann das nicht sein, die SPD hat die Mehrheit hier, da kann kein andrer werden, 
denn die Gemeinderäte wählen ihn. So geht der Kampf immer weiter. – Ich 
beschäftige mich so mit Dir, ach, wenn ich nicht nur eines Tages enttäuscht werde. 
[..] 
 
 
Teil 7 
1949 
26. Februar 1949 
[O] Nun ist auch dieser Fastnachtssamstag vorbei und kein Traum ist erfüllt, sind alle 
nur Schäume. Es ist 12 ½ Uhr, bin fertig waschen. Was waren das für schöne 
Stunden immer für uns zwei. Die Gedanken sind schwer, man könnte nur Tränen 
fließen lassen. Was eine lange, schwere Wartezeit. Die bedenklichen, 
erinnerungsvollen Märztage fangen nun zum fünften Mal an ohne eine Verbindung 
zu haben mit Dir.  1944 erst Freude und dann das große Leid. 
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Teil 8 
8. April 1949 
Liebes Kind, 33 Jahr alt, und wo bist Du? Glück und Segen mit Dir! Gott wolle unsre 
Hoffnung stärken und unser Trost sein im großen Leid. Alles Gute mit Dir und unser 
Wiedersehen. [O] 
 
8. Mai 1949 
Muttertag. Meine Sehnsucht wird nicht gestillt. Im Radio wurde bekanntgegeben, daß 
1,5 Millionen Soldaten in Rußland vermiß´t seien und der größte Teil wäre in 
Schweigelagern unter der Erde. Von 100 Mann wären 95 tot, welcher Trost! - - Auch 
wurden die Divisionen und Einheiten genannt, die nicht schreiben dürfen. Was hilft 
uns dies alles! Du, mein liebes Kind, bist nicht bei uns. [O] 
 
27. Mai 1949 
Wenn man sich manchmal hofft, man möchte von seinem Liebsten träumen, ist es 
nichts. Heute nacht aber durfte ich Dich wiedersehen, Du hast bei mir im Bett 
gelegen, mein Herz war ganz in Erregung, habe immer zu Deinem Vater gerufen. Als 
ich Schmied Emilie sagte, Du wärest da, fiel sie in Ohnmacht. Wenn es nicht nur ein 
Traum gewesen wäre! Soll das eine Hoffnung sein oder ist es der Maitag von 1945? 
Denn immer müssen meine Gedanken auch dort hin, aber immer sage ich, was man 
träumt von Donnerstag auf Freitag, wird wahr. Wenn dieser Traum doch auch bald 
Wahrheit würde! [O] 
 
3. Juli 1949 
Ich träumte so sonderbar von Dir, das gibt mir zu bedenken. Du warst hier und es 
war Dir schlecht. Als ich fort war und wollte den Doktor holen, bist Du eingeschlafen. 
Für mich ist es schwer zu arbeiten und diese geistige Gedanken. [O] 
 
2. August 1949 
35 Jahre verheiratet. Krieg, dieses Wort hat unsren Anfang im Eheleben schwere 
Sorgen bereitet, später paar glückliche, sonnige Jahre, dann vor 10 Jahren Krieg und 
nun verfolgt uns dies bis ans Lebensende. Wenn man älter wird und körperliche 
Schwächen stellen sich ein, da ist alles doppelt schwer und das ,Warum‘ findet kein 
Ende. Nur von Erinnerungen leben zu müssen, ist schwer. [O] 
 
14. August 1949 
1. Kirchweihtag. Ich war in der Kirche. Die Konfirmanden machten ein schönes Spiel 
von der Kirchen-Weihe und Pfarrer Reith hielt eine segnende Predigt. Nach der 
Kirche ging ich gleich ins Wahllokal (Schule) wählen, es war Bundestagswahl. [O] 
 
17. August 1949 
Vor 10 Jahren bist Du vom Westwall gekommen, vor 6 Jahren sind die Flieger 
Parade geflogen, unsre Feinde damals, – da hätte Schluß mit dem Krieg geben 
müssen! [O] 
 
 
Teil 9 
9. November 1949 
[O] 9. November, vor 10 Jahren war ich bei Dir in Wendelsheim, was war damals! 
Wer uns das vorausgesagt hätte: in zehn Jahren wartet ihr noch aufeinander! Was 
eine Zeit liegt dazwischen, schwere, sorgenvolle, leidvolle und hoffende, aber alles 
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ist vergebens gewesen, für was war der ganze Schwindel, nur die Großmäuler hatte 
schöne Stunden. Man wird älter und niemand nennt man sein eigen, was und wie 
wird noch alles werden. 
 
20. November 1949 
[O] Was werden wir noch erleben, bald sind alle da, die von Rußland geschrieben 
haben und die andren, die noch nicht schrieben, wo sind diese? Mein liebes Kind! Ich 
möchte mich umlegen, um ruhen zu können von aller Bitternis dieser argen Welt. 
Gott möge uns doch Gnade widerfahren lassen, er weiß doch unseren Weg, wie wir 
ihn gehen müssen. 
 
11. Dezember 1949 
Sonntag, ich war in der Kirche, [O] Da sprach mich dem Horste Philipp seine Frau 
an, vor 4 Wochen wäre Georg Müller aus Rußland gekommen und hätte ihr gesagt, 
bei ihm wäre einer von Seeheim (Bauer) gestorben, er wüßte nicht mehr seinen 
Namen, das müßtest Du sein. Was ein Dolchstoß für mich! Als ich heimkam, flossen 
Schmerzenstränen, so geht es mir den ganzen Tag, mein liebes Kind. Soll ich 
enttäuscht werden nach den langen Leidensjahren? Jedes sagt, noch der Hörr 
Georg hat zu kommen, der schreibt, dann sind alle da, die schrieben und 40 hätten 
noch zu kommen. Das sind meine Weihnachten, die dreizehnte, wo Du nicht bei uns 
bist. [O] 
 
12. Dezember 1949 
Ich bin wie geschlagen heute, was habe ich schon für Abschnitte gelitten durch Dich, 
mein liebes Kind. Es liegt so schwer auf uns, das Schicksal ist zu hart. Der Kampf 
des Lebens ist schwer. [O] 
 
24. Dezember 1949 
[O] Auch die Bescherung ist um, um 24 Uhr ist Christmette in der Kirch, wir wollen 
hin, das werden unsre Weihnachten sein, jetzt schon das dreizehnte Mal ohne Dich. 
Ich denke an alle Weihnachten zurück, die wir zusammen erleben durften und nun – 
einsam und verlassen. Ich sitze ganz allein im Stübchen, allein, mein liebes Kind. 
Vielleicht immer allein, wo bist Du, mein liebes Kind? Ach, wie schwer ist das Leben. 
Um 12 Uhr sind wir von uns aus in die Christmette, sie war gut besetzt. 
 
29. Dezember 1949 
[O] Heute hat Pfarrer Reith und Frl. Lauckhardt Hochzeit in Kastel (Mainz). 
 
1950 
9. Januar 1950 
[O] Ein Mann bat um ein Almosen, ich ließ ihn mitessen, er ist heimatvertrieben, vor 
einem Jahr von Rußland gekommen, weiß nichts von Frau und Kindern. Er ist 44 
Jahre alt, wurde am 6. Juli 1944 gefangen, war auch beim Marsch in Moskau, hat mir 
vieles erzählt. Was tut das so weh, was soll ich nur machen, das Schicksal ist doch 
so hart. Was hat man das verdient, auch Dein Schicksal ist so schwer, – keine 
Hoffnung mehr? 
 
12. Januar 1950 
[O] Ich war bei Anders Gretchen, wir haben ein Hochzeitsgeschenk gekauft für 
Pfarrer Reith, dem es heute abend im Gemeindehaus überreicht wurde. Er ist ganz 
glücklich mit seiner zweiten Frau. 
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14. Januar 1950 
[O] Ein großer Berg ist vor uns, ob ich den erklimmen kann, weiß ich nicht, wenn nur 
das Ende bald da wäre. Es müssen ja so viele schon vor dem Berg enden, aber 
vieles muß überwunden werden. Den Schmerz hattest Du ja auch, von allem 
Abschied zu nehmen und niemand steht in der größten Not bei uns. Nur das Weinen 
des Herzens ist schwer, dieses versteht nur der, der das gleiche Schicksal hat und 
dulden muß. Was hat man dann eine große Schuld zu verbüßen, da das Leid so 
schwer ist. Wann endet der Kampf des Lebens? – Es ist gleich 12 Uhr, Vater wäscht 
sich, dann muß ich mich auch noch waschen. Was haben wir doch früher für schöne 
Samstagsabende gemeinsam verlebt. Wenn es Samstag wird, da ist mein Blut in 
Wallung, da meine ich immer, Du müßtest kommen. Aber immer endet dieser Wahn 
mit einem Nichts – soll es immer so sein? Ein stilles Hoffen – und die große 
Enttäuschung des Lebens. 
 
 
Teil 10 
26. März 1950 
Vor 5 Jahren waren die Ami’s gekommen, 5 Jahre müssen so viele Gefangene leiden 
und schmachten, seelisch auch zugrunde gehen. Warum nur so viel Leid die 
Menschen auf Erden ertragen müssen! [O] 
 
21. Juli 1950 bis 23. Juli 1950 
6 Wochen nicht geschrieben, schwere, arbeitsreiche Wochen sind hinter uns. [O] 
Von mir will ich nur schreiben, ich muß viel arbeiten, manche stille Tränen muß ich 
weinen. Elisabeth fehlt mir, warum sie uns das angetan hat, lieblos! An Fronleichnam 
war ich mit der Frauenhilfe im Vogelsberg, Schlitz, Lauterbach, wo Pfarrer Reith war, 
in Alsfeld ging es auf die Autobahn, da war es schon dunkel, um ½ 1 Uhr waren wir 
daheim. Es wird den ganzen Tag vom Krieg gesprochen. Zucker gibt es keinen, Mehr 
und alles ist teuer, die Leiden vom Krieg sind noch da. [O] Ich bin eben den ganzen 
Tag bei Dir und kämpfe, grüble und sinne um Dich. Warum ist das Schicksal so hart 
für uns? [O] 
 
17. August 1950 
[O] Dies ist heute der Tag, wo vor 7 Jahren die Fliegerparade über uns gefahren ist. 
Wäre damals Schluß gemacht worden mit dem Krieg! 
 
4. Oktober 1950 
[O] Heute nacht habe ich von einem Flieger geträumt, der um unseren Hof kreiste, 
da winkte einer und sagte, ist August zu Hause, ich sagte nein, da fragte er, wer ist 
Ria, da konnte ich nicht antworten. Da bin ich den ganzen Tag aufgeregt und sinne 
herum. Man hat keinen Spaß mehr an allem. [O] 
 
9. November 1950 
Vor 11 Jahren war ich bei Dir in Wendelsheim gewesen, ich kann nur seufzen, denn 
alles ist ein Nichts. Ich wollte ja in die Stunde gehen, aber ich kann nicht. Nur 
Erinnerungen, da muß ich für mich sein. [O] 
 
11. November 1950 
[O] Heute abend 2 Wählerversammlungen, für die SPD spricht Ministerpräsident 
Stock und für die CDU spricht Ober-Kirchenrat Ehlers, da ist eine Aufmachung. 
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26. November 1950 
[O] Im Gemeindehaus wird ein Film von deutschen Kriegsgräbern gezeigt, das will 
ich nicht sehen. [O]  
 
31. Dezember 1950 
Auch das Jahr 1950 geht seinem Ende zu, was hat es so viel Sorgen gemacht und 
man muß froh sein, wenn man es durchgeschwommen hat. 
 
1951 
1. März 1951 
Nun gehen Deine Schmerzenstage (Erinnerungstage) wieder an. Ich glaube, wenn 
Tante Emilie zu mir sprechen könnte, würde sie sagen, hör auf zu schreiben mit 
Deinem Wahn. Sie ist alles los, Schmerzen, Leid und Sorgen. [O] 
 
 
Teil 11 
1952 
[O]1. April 1952 
Habe ein ganzes Jahr nicht geschrieben und was für ein leidvolles Jahr liegt hinter 
uns mit Tante Emilie, sie ist schon ein ganzes Jahr dahin, ohne sie, die Kinder allein. 
[O]  
 
5.-8. April 1952 
Habe paar Tage wieder nicht geschrieben. 36 Jahr wirst Du heute alt, ein 
Mannesalter. Wenn Du bei uns wärest, wären die Sorgen, wo man nun so alt ist, 
nicht so schwer. Vater hört garnicht, wenn man sich da verständigen will, gibt’s 
manchen Zwiespalt, es ist bitter schwer. 
 
 
 
Das Tagebuch ist wie folgt gegliedert: 
Teil 1: 31. August 1944 bis 1. Mai 1945, 70 Seiten 
Teil 2: 2. Mai 1945 bis 11. Februar 1946, 114 Seiten 
Teil 3: 24. Februar 1946 bis 20. Mai 1946, 26 Seiten 
Teil 4: 21. Mai 1946 bis 24. Dezember 1947, 162 Seiten 
Teil 5: 25. Dezember 1947 bis 13. Juli 1948, 57 Seiten 
Teil 6: 14. Juli 1948 bis 6. Januar 1949, 43 Seiten 
Teil 7: 7. Januar 1949 bis 23. März 1949, 20 Seiten 
Teil 8: 24. März 1949 bis 21. September 1949, 40 Seiten 
Teil 9: 22. September 1949 bis10. März 1950, 34 Seiten 
Teil 10: 11. März 1950 bis 31. März 1951, 51 Seiten 
Teil 11: 1. April 1952 bis 8. April 1952, 4 Seiten 
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Wilhelm Geibel: Ansprache zur Beerdigung von Frau Marie Hartmann am 4. 
April 1974 in Seeheim 
 
„Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.  
Röm. 8, 28 
 
Liebe Leidtragende, liebe Trauergemeinde! 
Es dauert manchmal lange, bis wir diese Einsicht des Apostels Paulus begreifen und 
diese Worte nachsprechen können. Der Satz heißt ja nicht: Wir wissen, daß denen, 
die Gott lieben, immer Gutes widerfährt. So wünschen wir es wohl. Wenn man diese 
Erfahrung machte, dann ließe es sich wohl Christ sein. Wir machen aber die 
Erfahrung, daß uns als Christen genau das Gleiche widerfährt wie anderen 
Menschen, ja manchesmal sogar mehr. Alle Dinge – das sind Erfolg und Mißerfolg, 
Gesundheit und Krankheit, Ehre und Schande, Wohlstand und Not, Leben und 
Sterben. Von alledem hatte unsere verstorbene Schwester etwas erfahren müssen. 
Sie war Bauersfrau von Herzen und freute sich, daß der Betrieb ihres Mannes 
weiterlief, wo im ganzen die Landwirtschaft im Rückgang begriffen ist. Als ihr Mann 
1955 frühzeitig starb, war alles in Frage gestellt, zumal der einzige Sohn 1944 als 
vermißt gemeldet war. Aus jenen letzten Kriegs- und den Nachkriegsjahren existieren 
Tagebücher, von ihrer Hand geschrieben, und immer wieder findet sich dieses 
Pauluswort: ,Wir wissen, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.‘ 
Auch die Krankheit, vor fünf Jahren erlitt sie den ersten Schlaganfall, verstand sie als 
Führung Gottes, die uns letztlich zum Besten diente. 
Aus dieser Haltung heraus und dem Wissen, daß Gott der Herr uns dient mit seinen 
Gaben, Aufgaben und vor allem seiner Vergebung in Christus, hat auch sie dem 
Herrn gedient, nicht nur in der Familie, sondern auch in der Gemeinde, in der 
Frauenhilfe. Durch ihren treuen Sammeldienst über Jahre hinweg konnte vielen 
armen, kranken und schwachen Menschen geholfen werden, wenn es 
Sammlerinnen, Mittelsleute gibt, wie sie eine war. Noch für einen anderen Dienst 
danken wir, einen Verkündigungsdienst. Sie hat der Gemeinde ein Glasfenster für 
die Kirche, das Bild vom Sämann, geschenkt, ein Bild der Hoffnung; denn wo gesät 
wird, darf auch geerntet werden. Jesus erzählt vom Sämann, der den Samen auf das 
Land streut. Jesus selbst ist der Sämann, der das Wort Gottes in die Herzen der 
Menschen sät. Vieles geht verloren. Aber etliches geht auf und bringt Frucht. Auch 
bei unserer Schwester ist der Same des Wortes aufgegangen und hat Frucht 
gebracht. Wo das geschieht, dürfen wir die Ernte des ewigen Lebens erwarten.“ 
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9. Weitere Opfer 
 
9.1 Verfolgung wegen homosexueller Handlungen  
9.1.1 Verfolgung wegen homosexueller Handlungen im Dritten Reich 
 

„Suprema lex salus populi! 
Gemeinnutz vor Eigennutz! 
 

Nicht nötig ist es, daß Du und ich leben, aber nötig ist es, 
daß das deutsche Volk lebt. Und leben kann es nur, wenn es 
kämpfen will, denn leben heißt kämpfen. Und kämpfen kann 
es nur, wenn es sich mannbar hält. Mannbar ist es aber nur, 
wenn es Zucht übt, vor allem in der Liebe. Unzüchtig ist: 
Freie Liebe und zügellos. Darum lehnen wir sie ab, wie wir 
alles ablehnen, was zum Schaden des Volkes ist. 
 

Wer gar an Mann-männliche oder Weib-weibliche Liebe 
denkt, ist unser Feind. Alles, was unser Volk entmannt, zum 
Spielball seiner Feinde macht, lehnen wir ab, denn wir 
wissen, daß Leben Kampf ist und Wahnsinn, zu denken, die 
Menschen lägen sich einst brüderlich in den Armen. Die 
Naturgeschichte lehrt uns anderes. Der Stärkste hat Recht. 
Und der Stärkere wird immer sich gegen den Schwächeren 
durchsetzen. Heute sind wir die Schwächeren. Sehen wir zu, 
daß wir wieder die Stärkeren werden! das können wir nur, 
wenn wir Zucht üben. Wir verwerfen darum jede Unzucht, 
vor allem die Mann-männliche Liebe, weil sie uns der letzten 
Möglichkeit beraubt, jemals unser Volk von den 
Sklavenketten zu befreien, unter denen es jetzt front."1401

 

 

Etwa 50.000 schwule Männer sind während der Nazizeit wegen ihrer sexuellen 
Neigung zu Haftstrafen verurteilt und rund 6.000 anschließend in KZs verschleppt 
worden. Rund 60 Prozent von ihnen haben das KZ nicht überlebt. Diese Zahlen 
nannte der Medizinhistoriker Günter Grau bei der Vorstellung seines ,Lexikons der 
Homosexuellenverfolgung 1933-1945’. Auch lesbische Frauen wurden in KZs 
verschleppt, wenn sie wegen eines anderen ,Delikts’ (etwa Kontakt zu Juden oder 
Nazigegnern) auffielen. Über sie gibt es jedoch keine Zahlenangaben 
Bei den Partei-Ideologen der NSDAP galt Homosexualität als unvereinbar mit dem 
Nationalsozialismus, weil Lesben und Schwule nicht zur Reproduktion der 
Herrenrasse beitragen würden. Deshalb zielte die Politik der Nationalsozialisten auch 
darauf hin, durch die Beseitigung der männlichen Prostitution Gelegenheitsstrukturen 
zu zerstören, die „Ansteckung’’ mit homosexueller Motivation zu unterbinden 
(„Jugendschutz“) und die „Reinheit’’ der nationalsozialistischen Organisationen 
(insbesondere von HJ und SS) zu bewahren – sei es durch ein Übersehen solcher 
Geschehnisse, sei es durch das Entfernen von Mitgliedern mit nicht mehr 
übersehbaren Anstößigkeiten. 
                                            
1401

 Erklärung der Reichsleitung der NSDAP auf eine Anfrage anlässlich der Reichstagswahl 1928. 
Der Wortlaut wird Alfred Rosenberg zugeschrieben. 
In: Homosexualität in der NS-Zeit. Dokumente einer Diskriminierung und Verfolgung. Herausgegeben 
von Günter Grau. Mit einem Beitrag von Claudia Schoppmann (1993) Frankfurt/Main überarbeitete 
Neuausgabe 2004, S. 53, zitiert nach Klare, Rudolf: Homosexualität und Strafrecht. Hamburg 1937, S. 
149. 
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Vor diesem Hintergrund erscheint es höchst unwahrscheinlich, dass ausgerechnet 
das Seeheimer Schloss während der Nazizeit „[O] so eine Art Hotel, oder, ganz 
unverblümt, [O] diskretes Refugium für eine rasch größer werdende Clique von 
Homosexuellen aus Darmstadt und Umgebung“ gewesen sein soll. Susanne 
Mitschke: „Wundersamerweise überstand diese verfolgte Personengruppe dort das 
tausendjährige Reich nahezu unbehelligt, die Herrn sollen es in ihrer Not-WG sogar 
recht zünftig gehabt haben, bis sie 1945 (S. 18.) von den Amerikanern ,befreit’ 
wurden.“1402 
Auch Rückfragen bei dem Schlossexperten Prof. Listner und der Autorin ergaben 
keinerlei Hinweis auf die Stichhaltigkeit dieser Angaben. 
 
Die Verfolgung während der NS-Zeit verlief in mehreren Phasen: 
Auf die offen greifbaren Homosexuellenszenen und das Innere der NS-Verbände 
konzentrierte sich die Verfolgung in den ersten beiden Jahren, nach der 
Strafschärfung von 1935 wurden die Homosexuellen von Himmler zum „Staatsfeind’’ 
deklariert. Erst im Jahre 1942 wurde die völlige „Beseitigung der Gefahr“ in Angriff 
genommen. 
Zum Zweck der besseren Erfassung der männlichen Homosexuellen wurde bereits 
1936 die „Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und der Abtreibung“ 
gegründet. 
Zur Erfassung diente der nachfolgende Fragebogen, der sich auch im 
Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim fand: 
 

 
9.1.2 Jugendliche aus Seeheim-Jugenheim – wegen homosexueller 
Handlungen verfolgt1403 
Nachfolgend soll ein – in seinen Konsequenzen durchaus ungewöhnliches – 
Schicksal eines am 13. Oktober 1910 in Jugenheim geborenen Mannes in sehr 
verkürzter Form veranschaulicht werden, der wegen seiner homosexuellen 
Beziehungen zu verschiedenen Jugendlichen der Region von der Geheimen 
Staatspolizei verhaftet worden war. 
 
Aus dem Ermittlungsbericht:1404 
„Der Angeklagte besuchte 3 Jahre die Volksschule in seinem Geburtsort Jugenheim, 
anschließend 1 ½ Jahre die Reformschule Dr. Huf und hierauf bis zur 
Obersekundareife die Liebig-Oberrealschule in Darmstadt. Nach seiner 
Schulentlassung an Ostern 1928 trat er als kaufmännischer Lehrling bei der Firma W. 
in Darmstadt ein, gab die Stelle jedoch nach 6 Wochen auf, da ihm der 
kaufmännische Beruf nicht zusagte. Im November 1928 trat er als Hilfsarbeiter bei 
der Firma M., Darmstadt ein. Dort war er bis zu seiner Flucht aus Deutschland 
Anfang Oktober 1937 beschäftigt. Am 6. Oktober 1937 entfernte sich der Angeklagte, 
der Kenntnis davon bekommen hatte, dass eine polizeiliche Untersuchung wegen 
homosexueller Verfehlungen gegen ihn im Gange war, aus Deutschland, hielt sich 
einige Zeit in Belgien und Luxemburg auf und kehrte Ende Oktober 1937 wieder 
nach Jugenheim zurück. Von dort begab er sich zu einer verheirateten Schwester 
nach G., wo er sich bis zu seiner Verhaftung aufhielt. Im Jahre 1928 gehörte der 
                                            
1402

 Mischke, Susanne: Das Kulturnest. Aufgefallenes, Aufgeschnapptes und Lästerliches aus dem 
kulturellen Leben Seeheim-Jugenheim. Zeichnungen von Bernd Kastenholz. Seeheim-Jugenheim und 
Bensheim: Verlag der Buchhandlung und Galerie Böhler 1997, S. 17 f.  
1403

 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, R 12C Nr. 242: Polizeiwesen. 
1404

 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 27 Nr. 2286: Georg D. 
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Angeklagte der sozialdemokratischen Arbeiterjugend an und in den Jahren 1930-
1932 dem Deutschen Pfadfinderbund, in dem er das Amt eines Gauführers 
innehatte. Im März 1936 hat sich der Angeklagte, der bis dahin bei seinen Eltern 
gewohnt hatte, eine eigene Wohnung in Jugenheim in der N-straße 53 gemietet; 
diese hat er im Dezember 1936 aufgegeben und eine neue in der X-Straße 35 
gemietet. Von dieser Wohnung trat der Angeklagte ein Zimmer dem Zeugen M. zur 
Erledigung seiner Dienstgeschäfte als Fähnleinführer im Deutschen Jungvolk ab. Am 
[O] 1937 verzog der Angeklagte dann nach Alsbach a.d.B. Während seiner 
Mitgliedschaft in dem Pfadfinderbund unternahm der Angeklagte viel Wanderfahrten, 
an denen teilweise auch der Zeuge M. teilnahm. Nach seinem Ausscheiden aus dem 
Pfadfinderbund im Jahre 1932 machte der Angeklagte weiterhin Fahrten, und zwar 
z.T. mit dem Zeugen M., der inzwischen dem Deutschen Jungvolk beigetreten war. 
Im Jahre 1935 nahm der Angeklagte zu dem Zeugen M. und in den Jahren 1936 und 
1937 noch zu 3 weiteren Personen männlichen Geschlechts widernatürliche 
Beziehungen auf.“ 
 
Er wurde zu einer Gesamtstrafe von 1 Jahr und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. 
In einem Gnadengesuch vom 3. Februar 1939 hatte sein Verteidiger wie folgt 
argumentiert: 
 
„Kurz bevor es zu der Verhaftung des D. kam, hat er nämlich zu einem Frl. M. in L. 
Beziehungen angeknüpft und beabsichtigt, Frl. M. später zu heiraten. Es handelt sich 
nicht etwa um eine vorübergehende Bindung. Der Vater von Frl. M., der Beamter und 
in angemessener Stellung ist, hatte trotz der Straftaten soviel Vertrauen zu D., dass 
er in der Hauptverhandlung persönlich erschien. Er hatte in der Hauptversammlung 
ausdrücklich erklärt, dass die Straftaten, so bedauerlich sie sind, für seine Familie 
keine Veranlassung bieten würden, den Georg D. fallen zu lassen. Er nehme 
bestimmt an, dass er sich in der beabsichtigten Ehe vollkommen umstellen wird, 
zumal er ihn persönlich als einen sehr gutartigen und strebsamen Menschen kennen 
gelernt habe. D. steht noch jetzt in brieflicher Verbindung mit Frl. M. 
Weiterhin ist zu beachten, dass D. auch in beruflicher Beziehung billigenswerte Pläne 
hat. Er hat sich bereits früher mit Versuchen chemischer Art befasst, zu denen seine 
Tätigkeit bei der Fa. M. besondere Veranlassung gab.  
Diese Versuche wird D. nach seiner Entlassung in Verbindung mit seinem 
zukünftigen Schwiegervater fortsetzen. D. hat sich weiterhin um Arbeit beworben und 
bereits eine positive Zuschrift der Vereinigten Klebstoffwerke in Hanau erhalten. 
Es ist damit zu rechnen, dass D. nach seiner Entlassung alsbald die Arbeit 
aufnehmen wird und in absehbarer Zeit eine Familie gründet. - Wenn überhaupt eine 
nachhaltige Besserung erfolgen kann, so sind daher die äußeren Bedingungen so 
günstig wie nie zuvor.  
Es dürfte durchaus im Staatsinteresse liegen und sich vertreten lassen, wenn D. der 
erbetene Gnadenerweis alsbald zuteil wird, da auch die Volksgemeinschaft nur ein 
Interesse haben kann, dass einem Menschen, der einmal straffällig geworden ist, 
möglichst bald der Weg in die geordnete Gemeinschaft wieder geöffnet wird, zumal 
dann, wenn er bereits eine recht lange Strafe abgebüßt hat. 
Ich bitte daher, dem Gesuch des Georg D. stattzugeben und bitte gleichzeitig auch 
für den alten Vater, der sich seines Sohnes in jeder Beziehung annehmen will, sobald 
er aus dem Gefängnis kommt.“  
 
Am 22. März 1939 entschied die zuständige Oberstaatsanwaltschaft Darmstadt: 
„Auf Grund des Gesuchs des RA Dr. Geibel vom 3. Februar 1939 habe ich auf Grund 
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der mir durch die VO des Reichsministers der Justiz über das Verfahren in 
Gnadensachen vom 6 Februar 1935 erteilten Ermächtigung des Reichsministers der 
Justiz die Vollstreckung der Ihnen durch Urteil der Strafkammer in Darmstadt vom 8. 
April 1938 auferlegten Gefängnisstrafe von 1 Jahr 6 Monaten bzgl. der letzten drei 
Monate auf die Dauer von 5 Jahren bis zum 8. April 1944 ausgesetzt, weil ich 
annehme, dass Sie die begangene Verfehlung nicht aus Verdorbenheit und 
verbrecherischer Neigung, sondern aus Leichtsinn begangen haben und weil ich mit 
Sicherheit erwarte, dass Sie sich durch gute Führung während der Bewährungsfrist 
eines künftigen Gnadenerweises würdig zeigen werden.“1405  
 
Georg. D. starb am 25. Januar 1987 in Lünen. Sein Sohn Jürgen teilte am 23. Juli 
2011 mit, sein Vater sei bei den Pfadfindern gewesen und habe mit der HJ wohl 
wenig am Hut gehabt. Einmal habe ein weitläufiger Verwandter ihn offenbar bei der 
Nazis angeschwärzt, die ihn bei einem geplanten Treffen abfangen wollten. Davon 
habe aber der Vater anscheinend Wind bekommen und die Festnahme vermeiden 
können. Gerade mit dem Fahrrad habe er viele Touren unternommen, auch ins 
benachbarte Ausland, z. B. Frankreich. 
Die Ehe der beiden (1910 und 1919 geboren) sei sehr glücklich gewesen. 
Georg sei als Sanitäter im Krieg gewesen, dann in russischer Gefangenschaft bis 
Okt.1948. Die Russen hätten nach ihm gefahndet, weil sie ihn mit einem 
namensgleichen SS-Mann verwechselt hätten, der Grausamkeiten hinter der Front 
an Russen begangen haben sollte. Das habe sich dann schließlich geklärt. 
 
9.2 Verfolgung wegen „Rassenschande“ 
 

1406 

                                            
1405

 Ebd. 
1406

 http://www.judentum-projekt.de/printable/geschichte/nsverfolgung/gesetze/index.html. (7. August 
2011). 
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„Einen vorläufigen Höhepunkt brachte der am 15. September 1935 
stattfindende ,Parteitag der Freiheit’ (der NSDAP) in Nürnberg. Es wurde das 
Blutschutzgesetz und das Reichsbürgergesetz festgelegt. 
Durch das ,Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen 
Ehre’, Blutschutzgesetz genannt, wurde die Eheschließung zwischen 
Nichtjuden und Juden (§ 1), sowie der außereheliche Geschlechtsverkehr (§ 2) 
zwischen ihnen verboten. Trotzdem geschlossene Ehen waren nichtig, auch 
wenn sie zur Umgehung dieses Gesetzes im Ausland geschlossen wurden. § 3 
besagte, dass Juden keine weiblichen Staatsangehörigen deutschen oder 
artverwandten Blutes unter 45 Jahren in ihrem Haushalt beschäftigten durften. 
Juden war es weiterhin verboten, die Reichs- u. Nationalflagge zu hissen (§ 4), 
dagegen war ihnen das Zeigen der jüdischen Farben gestattet. [O] 
Die Worte: ,Reinheit des deutschen Blutes’ und ,deutschen oder artverwandten 
Blutes’ waren Begriffe aus der nationalsozialistischen Rassenkunde. Danach 
wurden die Menschen in Angehörige näher stehender und minderwertiger 
Rassen eingeteilt. Das Blut galt als Träger der Rasseneigenschaften. Als den 
Deutschen ,artverwandt’ galten im wesentlichen die europäischen Völker ohne 
,artfremde Blutbeimischung.’“ 1407 
 
Wie der nachfolgende Aktenauszug aus dem Hessischen Staatsarchiv Darmstadt 
veranschaulicht, waren mögliche Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden und 
Beziehungen zu ausländischen Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen durch eine 
Vielzahl gesetzlicher Vorschriften mit massiven Strafandrohungen versehen. Im 
vorliegenden Fall geht es um den „Umgang mit Kriegsgefangenen“, der 1940 wie 
folgt reglementiert wurde: 
 
„Verordnung über den Umgang mit Kriegsgefangenen vom 11. Mai 1940 
Auf Grund des § 4 der Verordnung zur Ergänzung der Strafvorschriften zum Schutz 
der Wehrkraft des Deutschen Volkes vom 25. Nov 1939 (Reichsgesetzblatt I S. 2319) 
wird im Einvernehmen mit dem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht 
verordnet: 
§ 1(1) Sofern nicht ein Umgang mit Kriegsgefangenen durch die Ausübung einer 
Dienst- oder Berufspflicht oder durch ein Arbeitsverhältnis der Kriegsgefangenen 
zwangsläufig bedingt ist, ist jedermann jeglicher Umgang mit Kriegsgefangenen und 
jede Beziehung mit ihnen untersagt. 
(2) Soweit hiernach ein Umgang mit Kriegsgefangenen zulässig ist, ist der auf das 
notwendigste Maß zu beschränken. 
§ 2 Die Verordnung tritt drei Tage nach ihrer Verkündigung in Kraft, 
Berlin, den 11. Mai 1940 
Der Reichsminister des Innern, In Vertretung H. Himmler“1408 
 
Wortlaut des Aktenauszuges: 
 
„Käthe G., geb. Sch., wohnhaft Jugenheim, Hauptstraße 5  
* 11.3.1906 in Jugenheim 
Beruf: Falzerin 
Amtsgericht Darmstadt 11.9.1941: Umgang mit Kriegsgefangenen  
Strafe: 11.9.41 – 11.10.41  

                                            
1407 Ebd. 
1408 http://www.mehrow.de/Geschichte/1900_bis_1945/Kriegsgefangene_1939-45.html (7. August 
2011). 
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Buchbinderin Elisabeth B., geb. Sch., * 14.12.1904 in Jugenheim, wohnhaft 
Darmstadt, verheiratet 
Falzerin Frieda R., geb. R., * 16.8.1905 in Marienwerder, wohnhaft in Langen, 
verheiratet 
Falzerin Maria R., geb. L., * 23.1.1901 Darmstadt, wohnhaft Darmstadt, verheiratet 
 
Die Angeklagten G. und R. sind schuldig des verbotenen Umgangs mit 
Kriegsgefangenen, Vergehen nach § 4 der VO. zur Ergänzung der Strafvorschriften 
zum Schutze der Wehrkraft des Deutschen Volkes vom 25.11.1939 in Verbindung mit 
§ 1 der VO. über den Umgang mit Kriegsgefangenen vom 11.5.1940. 
Sie werden daher verurteilt: 
die Angeklagten G. zu einer Gefängnisstrafe von 1 Monat und die Angeklagte R. zu 
einer Gefängnisstrafe von 1 Monat. 
Die Angeklagten B. und R. werden freigesprochen. 
Die Angeklagten G. und R. tragen die Kosten des Verfahrens unter 
gesamtschuldnerischer Haftung für die Auslagen, soweit sie verurteilt sind. Bezüglich 
der Angeklagten B. und R. fallen die Kosten der Reichskasse zur Last. 
Die sofortige Vollstreckung bezüglich G, und R. wird angeordnet.“1409  
 
Nähere Einzelheiten sind den Autoren nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen, 
dass weitere solche Strafen auch in Seeheim-Jugenheim ausgesprochen wurden. 
Wir gehen davon aus, dass es sich hier um sexuelle Beziehungen zwischen den 
Frauen und Kriegsgefangenen gehandelt hat. Während des NS-Regimes galten 
solche Beziehungen als verboten. 
Wer solch eine Beziehung einging, musste um sein Leben fürchten und mit einer 
schlimmen Strafe rechnen. Leider haben wir in der Akte keine genauen Daten und 
können nicht sagen, woher die Kriegsgefangenen stammen und ob es sich wirklich 
um sexuelle Beziehungen zwischen ihnen handelte. 
 
 
9.3 Verfolgung wegen „Heimtücke’’ und Verleumdung 
 
„Das Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum 
Schutz der Parteiuniformen vom 20. Dezember 1934, bekannt unter dem Begriff 
Heimtückegesetz, stellte die missbräuchliche Benutzung von Abzeichen und 
Parteiuniformen unter Strafe. Es schränkte darüber hinaus das Recht auf freie 
Meinungsäußerungen ein und kriminalisierte alle kritischen Äußerungen, die 
angeblich das Wohl des Reiches, das Ansehen der Reichsregierung oder der 
NSDAP schwer schädigten. 
Das Gesetz griff auf fast gleichlautende Bestimmungen zurück, die in der 
,Verordnung des Reichspräsidenten zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen 
die Regierung der nationalen Erhebung’ vom 21. März1933 enthalten waren, 
erweiterte jedoch den Strafrahmen. 
Die Bestimmung des § 3 der Verordnung wurde fast wortgleich als § 1 des 
Gesetzes übernommen. Danach wurde bestraft, wer ,vorsätzlich eine unwahre 
oder gröblich entstellte Behauptung tatsächlicher Art aufstellt oder 
verbreitet...’. Auch grob fahrlässige Taten waren strafbar. Als Strafmaß wurde 
eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahren Gefängnis festgelegt. 
Neu hinzu kam ein § 2, mit dem über Tatsachenbehauptungen hinaus nun auch 

                                            
1409

 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 30 Darmstadt Nr. 604. 
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geäußerte Werturteile bestraft werden konnten: ,Wer öffentlich gehässige, 
hetzerische oder von niedriger Gesinnung zeugende Äußerungen über leitende 
Persönlichkeiten des Staates oder der NSDAP, über ihre Anordnungen oder die 
von ihnen geschaffenen Einrichtungen macht...’, wird mit Gefängnis 
unbestimmter Dauer bestraft. Als ,öffentlich’ galten Äußerungen auch dann, 
wenn der Täter „damit rechnen muss, dass die Äußerung in die Öffentlichkeit 
dringen werde.’ 
Für eine Strafverfolgung bedurfte es der Zustimmung des Stellvertreters des 
,Führers’ – faktisch seiner Dienststelle Stab des Stellvertreters des Führers – 
oder des Reichsjustizministerium. Damit war eine politische Steuerung 
möglich.’’1410 
 
Nachfolgend dokumentieren wir an zahlreichen Beispielen, wie dieses Gesetz 
nahezu willkürlich gegen Systemgegner, ja sogar gegen nahezu beliebige als 
systemkritisch gewertete Äußerungen eingesetzt werden konnte. 
Bei Wilhelm Bungert wird nicht nur deutlich, wie rasch eine Denunziation 
lebensbedrohliche Folgen haben konnte – sein Beispiel zeigt auch, wie sich aus dem 
Geiste des Widerstandes gegen die Nationalsozialisten nach dem Krieg politisches 
Engagement entfalten konnte, in diesem Fall die Schaffung einer regionalen und 
lokalen CDU-Parteiorganisation. 
 
Wilhelm Bungert1411

 

„Heinrich Lorenz Fries, geb. am 10. November 1883 gest. am 24. Januar 1975, 
Bensheimer Lehrer im Widerstand gegen die Nationalsozialisten! 
Mein Großvater war in den 30er Jahren Lehrer an der damaligen Berufsschule in 
Bensheim. Sein politisches Engagement galt der Zentrumspartei und der 
katholischen Kolpingsbewegung. Bereits von den ersten Auftritten Adolf Hitlers und 
den Anfängen des Nationalsozialismus, war er ein erbitterter Gegner dieser 
Bewegung. 
Bereits schon vor 1933, legte er sich aus Verfassungstreue, christlicher 
Verantwortung und weitblickender Voraussicht, mit den Nationalsozialisten an und 
wurde in Folge dessen sofort nach der ,Machtübernahme’ aus dem Schuldienst 
entfernt. 
Um seine Familie zu ernähren, verkaufte er sein Haus in Bensheim und erwarb ein 
Haus in Jugenheim und eröffnete in dem damals sehr angesehenen Luftkurort eine 
Pension für Feriengäste, den sog. Lindenhof, den seine Frau und seine Töchter 
führten. Nebenher bemühte er sich um ein Grundstück, bzw. ein Stück Ackerland, um 
Obst und Gemüseanbau zu betreiben. 
Auf geradezu teuflische Weise boten ihm die entsprechenden Behörden den Kauf 
des jüdischen Friedhofes auf Alsbacher Gemarkung zur Nutzung an, was er natürlich 
mit Empörung ablehnte. Später erwarb er dann ein Gelände in Jugenheim, welches 
als eine Art Mülldeponie genutzt worden war und machte es urbar. 
Ansonsten beschäftigte er sich als eine Art Hausmeister, in Haus und Garten, des 
Lindenhofes und auf seinem großen Gartengrundstück. Nebenher experimentierte er 
mit der Herstellung von haltbaren Obstsäften, was nach Anschaffung von einer 
größeren Kelter usw. zu einer nebenerwerblichen Nutzung führte. So wurden auch 
die Feriengäste der Pension zu ihren Mahlzeiten regelmäßig mit den Säften bewirtet. 

                                            
1410

 http://de.wikipedia.org/wiki/Heimt%C3%BCckegesetz#Gesetz_von_1934 (12. Oktober 2011). 
1411 Dieser Text wurde uns im abgedruckten Wortlaut am 8. September 2011 freundlicherweise von 
Wilhelm Bungerts Enkel, Bernhard Bungert, *1935, überlassen. Die erläuternden Fußnoten wurden 
von den Autoren eingefügt. 
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Bernhard und (rechts) Wilhelm Bungert, Foto: Bungert. 

 
In den Kriegsjahren wurden auch immer wieder verletzte Soldaten und Personen von 
der Front, zur Erholung in Jugenheimer Hotels und Pensionen überwiesen. Darunter 
war auch eine Krankenschwester, die meinen Großvater dankte und 
beglückwünschte, für seinen köstlichen Süßmost. Sie bat ihn, er möge doch ,dem 
Führer’ einmal eine Kiste von diesem Saft schicken. Das war 1944 und mein 
Großvater sagte ihr leichtfertig, dem Führer würde er lieber eine Kiste mit einem 
anderen Inhalt schicken! 
Die Frau ging zur Kreisleitung und kurz danach kam eine Einweisung in das 
Konzentrationslager in Rheinhessen.1412 Mit Hilfe des damaligen Bürgermeisters1413, 
verschiedener Nachbarn und auch Parteimitgliedern, der NSDAP und vor allem eines 
Arztes, gelang es meinem Großvater in letzter Minute Dokumente zu beschaffen, die 
bescheinigten, daß die Krankenschwester, durch schwere, man würde heute sagen 
Traumatisierung, von ihrem Einsatz an der Ostfront, in ihrer Urteilsfähigkeit, 
manchmal gestört sei und sie oft eigenwillige Ansichten vertrete. So wurde mein 
Großvater gerettet und es dauerte noch ca. ein halbes Jahr, bis die Amerikaner an 
der Bergstraße einrückten. 
Wenige Tage nach dem Einmarsch, traf sich mein Großvater mit Nachbarn und 
einigen Leuten des Widerstandes im Lindenhof. 
Er schrieb im Frühjahr 1945 wörtlich in sein Tagebuch: ,Mit meinem Nachbarn Prull 
SPD und gleichfalls Verfolgter und Treffert (später Bürgermeister von Bensheim) 
besprach ich täglich die neue Situation. 
Ich sah im Geist schon verwirklicht, was mir in den Jahren der Hitlersklaverei in 
kühnen Träumen vorschwebte: Der Aufbau eines friedlichen, freiheitlichen, sozialen 
und christlichen Deutschlands. Als Vorbedingung sah ich die Zusammenarbeit der 
beiden Konfessionen, auf allen Gebieten, Presse, Volksbildung und Politik an.’ 
Bereits vor Ende des Krieges, im Mai, traf sich mein Großvater mit zahlreichen 
Personen in seinem Haus. Die Treffen waren eigentlich konspirativ zu diesem 
                                            
1412 Gemeint ist das KZ Osthofen. 
1413 Gemeint ist Philipp Hofmeyer. 
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Zeitpunkt, da bis zur Kapitulation und noch einige Monate danach, wegen des 
Kriegsrechtes noch Versammlungsverbot bestand. Aber die Angst vor der Obrigkeit 
war verflogen und man wollte über die Zukunft unseres Landes diskutieren. 
Es kamen Leute, wie z.B. ein Herr Jansen, späterer Landrat von Schlüchtern,1414 
Heinrich von Brentano aus Darmstadt,1415 schon lange mit meinen Großeltern 
befreundet, aber auch Personen wie z.B. Frau Anna Maria Sevenich1416 (nach meiner 
rückwirkenden persönlichen Ansicht, eine geborene Revolutionärin, die alle 
politischen Richtungen einmal ausprobierte). Sie bezeichnete sich u. a. als 
katholische Kommunistin und war schon vor 1933 Mitglied der KPD, um nur einen 
Bruchteil ihrer Aktivitäten zu erwähnen. Nach Verurteilung zu Tode wurde sie 1945 
aus dem Gestapo Gefängnis in Darmstadt durch die Amerikaner befreit. Sie war eine 
begnadete Rednerin und wollte am liebsten eine christlich-kommunistische Partei 
gründen, was natürlich nicht im Sinne der anderen Teilnehmer lag. 
 
Als Frau Sevenich eines Tages, bei einem der Treffen im Lindenhof, meiner 
Großmutter, Frau Lina Fries, die die Pension führte, Befehle erteilen wollte und dazu 
noch Beschwerden in Sachen Bewirtung äußerte, hat diese sie rausgeworfen und ihr 
Hausverbot erteilt, wie mir meine Großmutter erzählt hatte. 
(Man muß bedenken, daß es im Jahre 1945 kaum etwas zu essen gab. Lebensmittel 
gab es praktisch nur auf Lebensmittelkarten, oder auf dem Schwarzmarkt oder auf 
Grund von Kompensationsgeschäften mit den Landwirten, mit denen sich meine 
Großmutter unermüdlich engagierte um etwas Essbares zu besorgen.) 
Nach der Kapitulation (Kriegsende) hatten die US-Behörden meinen Großvater als 
Richter, bei der sog. Spruchkammer in Darmstadt verpflichtet. Das waren Gerichte 
zur ,Entnazifizierung’ der Deutschen. Ehemalige, schlimme ,Nazis’ sollten z.B. 
aussortiert werden und nicht mehr im öffentlichen Dienst tätig sein. Das betraf vor 
allem auch Lehrer und Beamte, die ihren Job verloren. Zum Teil hatten die 
Amerikaner auch alte Kommunisten engagiert, von denen manche am liebsten 
einfache Lehrer oder Lehrerinnen und kleine Beamte in Straf- oder Internierungslager 
untergebracht hätten. Doch mit dem raschen Beginn des ,Kalten Krieges’ gaben die 
US Behörden diese Untersuchungen auf. 
 
Mein Großvater war, mit der oft zu strengen Abstrafung vieler einfacher Leute nicht 
einverstanden und legte deshalb sein Amt, nach entsprechenden Einsprüchen, an 
die Amerikaner nieder. Er verlor dadurch viele Sonderprivilegien, wie zusätzliche 
Lebensmittelrationen, Zigaretten Schreibpapier usw. 
Am 24 Oktober 1945 gründeten ca. 30 Personen aus 8 Gemeinden den CDU 
Kreisverband. Heinrich von Brentano für die Stadt Darmstadt, Heinrich Lorenz Fries 
für seine Gemeinde und den Landkreis. Er fuhr Abend für Abend mit dem Fahrrad in 
die Dörfer um mit viel Mühe Anhänger und Kandidaten für die neue Partei zu 
gewinnen.“ 
 
Wilhelm Bungert war lange Zeit im Kreisvorstand der CDU, im Kirchenvorstand und 
im Gemeindeparlament von Jugenheim tätig. 
 

                                            
1414 Walter Jansen (1899-1964), Mitbegründer der CDU in Darmstadt, 1946 Mitglied der 
Verfassungberatenden Landesversammlung von Groß-Hessen, 1950-1966 Mitglied des Hessischen 
Landtages, 1962-1966 dessen Vizeprädident, 1946-1964 Landrat des Landkreises Schlüchtern. 
1415 Heinrich von Brentano (1904-1964), 1955-1961 Bundesminister des Auswärtigen. 
1416 Maria Meyer-Sevenich (1907-1970), 1928 SPD, 1931 SAP, 1933 KPD, 1945 CDU, 1948 SPD, 
1970 CDU. 
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1417 
Heinrich von Brentano. 

 
Die weiter unten geschilderten „Fälle“ – gefunden im Hessischen Staatsarchiv 
Darmstadt – beziehen sich auf die beiden ersten Paragraphen des sogenannten 
„Heimtückegesetzes“ von 1934: 
„§ 1 
(1) Wer vorsätzlich eine unwahre oder gröblich entstellte Behauptung tatsächlicher 
Art aufstellt oder verbreitet, die geeignet ist, das Wohl des Reichs oder das Ansehen 
der Reichsregierung oder das der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei 
oder ihrer Gliederungen schwer zu schädigen, wird, soweit nicht in anderen 
Vorschriften eine schwerere Strafe angedroht ist, mit Gefängnis bis zu zwei Jahren 
und, wenn er die Behauptung öffentlich aufstellt oder verbreitet, mit Gefängnis nicht 
unter drei Monaten bestraft. 
(2) Wer die Tat grob fahrlässig begeht, wird mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder 
mit Geldstrafe bestraft. 
(3) Richtet sich die Tat ausschließlich gegen das Ansehen der NSDAP. oder ihrer 
Gliederungen, so wird sie nur mit Zustimmung des Stellvertreters des Führers oder 
der von ihm bestimmten Stelle verfolgt. 
§ 2 
(1) Wer öffentlich gehässige, hetzerische oder von niedriger Gesinnung zeugende 
Äußerungen über leitende Persönlichkeiten des Staates oder der NSDAP., über ihre 
Anordnungen oder die von ihnen geschaffenen Einrichtungen macht, die geeignet 
sind, das Vertrauen des Volkes zur politischen Führung zu untergraben, wird mit 
Gefängnis bestraft. 
(2) Den öffentlichen Äußerungen stehen nichtöffentliche böswillige Äußerungen 
gleich, wenn der Täter damit rechnet oder damit rechnen muß, daß die Äußerung in 
die Öffentlichkeit dringen werde.“1418 

                                            
1417Foto:  
http://www.cducsu.de/Titel__heinrich_von_brentano_vorsitzender_der_cdu_csu_fraktion_im_deutsche
n_bundestag_von_15_september_1949/TabID__1/SubTabID__4/InhaltTypID__16/Page__1/InhaltID_
_1376/Bilder.aspx (8. September 2011). 
1418 http://www.documentarchiv.de/ns/heimtuecke.htm (7. August 2011). 
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Luise L., Wortlaut der Akte: 
 
„Luise L., * 5.8.1898 Brensbach, Ehefrau des Gärtners Karl L., wohnh. 
Jugenheim, Stettbacher Tal 
wird angeklagt: zu Jugenheim a.d.B. am 16. Mai 1934 eine unwahre 
Behauptung tatsächlicher Art aufgestellt oder verbreitet zu haben, die geeignet 
ist, das Wohl des Reiches oder der Reichsregierung oder der hinter dieser 
Regierung stehenden Parteien oder Verbände zu schädigen, indem sie sich 
gesprächsweise dem Friedrich B. aus Jugenheim gegenüber in dem Sinne äußerte: 
,Seldte und noch verschiedene andere hätten aus dem Kabinett austreten wollen und 
Hitler habe wieder getippscht, daß die Öffentlichkeit nichts davon erfahren habe.’“ 
 
Landesgendarmerie Station Jugenheim a.d.B                                          26. Mai 1934 
an Hess. Staatspolizeiamt Darmstadt 
 
„Ich bestreite, dass ich gesagt habe, dass Nikolaus E. Uniformverbot habe. Es ist mir 
nichts darüber bekannt, dass der Theodor G. von hier über den Nikolaus E. 
geschimpft habe. Mit G. habe ich überhaupt nicht gesprochen. Auch bestreite ich, 
dass ich diese Worte zu Friedrich B. gesagt habe. Was die Sache bezüglich des 
Stahlhelms betrifft, so kann ich nur sagen, dass der mir bekannte Friedrich B. von 
hier vor einigen Tagen bei mir in unserer Hofraite war, wobei wir während einer 
Unterredung vom Stahlhelm gesprochen haben. Ich sagte zu B., der Jungstahlhelm 
könnte wieder zu dem Kernstahlhelm zurückgehen, wie sie in der Zeitung gelesen 
habe. Von Hauptmann a.D. Dr. F. von hier habe ich kein Wort gesprochen. Auch 
habe ich von Seldte und Blomberg nichts gesprochen. Ebenso weiß ich nichts davon, 
dass ich gesagt haben soll, Hitler habe die ganze Sache getippscht. Auch bestreite 
ich, dass ich diese Worte zu Friedrich B. gesprochen habe.“ 
 
Theodor G., Hilfskassenwart der NSDAP, * 16. 4. 1913 zu Langen, wohnhaft in 
Jugenheim, Hauptstraße 60, zur Sache gehört, gibt an: 
„Mir ist nichts davon bekannt, dass ich irgendwie etwas über den Nikolaus E. gesagt 
habe, weder politisch noch sonst etwas. Auch habe ich nicht mit Frau Luckhaupt 
gesprochen.“ 
Friedrich B., Installateur, * 28. 3. 1911 zu und wohnhaft in Jugenheim, Hauptstraße 
10 zur Sache gehört, gibt an; nachdem ihm die Aussagen der p. L. in ihrer 
Gegenwart bekanntgegeben wurden: 
„Ich halte die in meiner Bestätigung angeführten Behauptungen aufrecht und hat mir 
Frau Luckhaupt alles so erzählt, wie es in meiner Bestätigung aufgeführt ist. Die 
Unterredung mit Frau L. dauerte etwa eine Viertelstunde.“ 
Dr. Siegfried F., 63 Jahre alt, zu Jugenheim in der Villenstraße 14 wohnhaft, zur 
Sache gehört, gibt an: 
„Zu dem Schreiben des Friedrich B. vom 17. ds. Mts erkläre ich m.W. mit Frau 
Luckhaupt überhaupt kein Wort gesprochen habe. Soweit ich mich entsinnen kann, 
habe ich den Kameraden auf Anfrage in einer Versammlung des Stahlhelms geraten, 
bis zum 35. Lebensjahre in die SA und vom 35. bis 45. in die SA-Reserve I 
einzutreten.“ 
Der Unterzeichnete. 
 
„Wie hier bekannt, besteht zwischen dem Anzeiger und der Beschuldigten schon seit 
langer Zeit ein gespanntes Verhältnis. Nikolaus Eberle ist Amtswalter der NSDAP bei 
der Ortsgruppe Jugenheim. Die Beschuldigte ist Anhängerin des Stahlhelms. Bei den 
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gemachten Gegenüberstellungen im Geschäftszimmer der NSDAP in Jugenheim 
kam es plötzlich zu einem Auftritt, wobei die Beschuldigte den Anzeiger als Dieb 
bezeichnete, Diese Beleidigung erwiderte p. Eberle auf der Stelle, indem er der p. 
Luckhaupt eine Ohrfeige versetzte, Der Ehemann von Frau Luckhaupt hat nach 
seinen Angaben diesen Vorfall zur Kenntnis der politischen Stellen gebracht und 
Anzeige bei der Hess. Staatsanwaltschaft Darmstadt erstattet.“ 
 
Friedrich B. 
„Ich trat am 12.3.1933 in den Stahlhelm ein. Im Oktober 1933 trat ich vom Stahlhelm 
in die SA über. Vom Jahre 1932 bis zur nationalen Erhebung war ich bei der KPD. Ich 
war kein offizielles Mitglied, sondern besuchte nur die Versammlungen. Dadurch, daß 
ich nach der nationalen Erhebung im Stahlhelm war, wurde ich auch mit der Familie 
Luckhaupt bekannt. Am 16.5.34, es war Mittwochs, kam ich zufällig in den Hof der 
Hofraite, in der die Familie L. wohnt. Als ich im Hof war, kam die Frau L. aus dem 
Haus und fragte mich, was ich wollte. Ich sagte ihr, daß ich zu ihrem Mann wollte. 
Dies war aber nur eine Ausrede von mir. In Wirklichkeit lief ich erst meiner 
verheirateten Schwester nach, die in den Wald zum Holzsammeln ging. Weil die 
Mutter des L. gerade aus dem Hof kam und mich anredete, ob ich meiner Schwester 
nachlaufen wollte, ging ich nicht mehr weiter und ging in den Hof. Meiner Schwester 
wollte ich deshalb nachgehen, um zu sehen, weil sie von ihrem Mann getrennt lebt, 
ob sie sich nicht etwa mit jemanden anders trifft oder was sie sonst treibt. 
Als die junge Frau L. nun in den Hof kam und mich fragte, wo ich hin wollte, sagte ich 
zu ihrem Mann. Dies war aber von mir nur eine Ausrede, damit sie auch nicht 
erfahren sollte, daß ich meiner Schwester nachgehen wollte. Frau L. fing nun ein 
Gespräch mit mir an. Sie fragte mich, ob ich meine Stahlhelmuniform noch hätte. Ich 
sagte zu ihr, die hätte ich schon lange abgegeben, und diese Zeiten seien jetzt 
herum. Sie sagte dann zu mir, ob ich schon das Neueste wüßte, der Eberle hätte 
Uniformverbot, deshalb hätte er das gelbe Ding an, daß es in Jugenheim nicht so 
auffallen würde. Er hätte sich auch von einem jungen Mann Sachen sagen lassen 
müssen, die himmelschreiend seien. Als ich sie nach dem Namen dieses jungen 
Mannes fragte, sagte sie, das sei der G. Theo. 
Dann sagte sie weiter, wir könnten wieder in den Wehrstahlhelm gehen, wir bekämen 
unsere Uniformen unentgeltlich gestellt. Als ich sie fragte, wo sie das her wüßte, 
sagte sie, sie wüßte es vom Hauptmann a.D. Dr. F. 
Dann sagte sie noch, der Seldte und noch ein paar hätten aus dem Kabinett gehen 
wollen, und Hitler hätte wieder getippscht, daß die Öffentlichkeit nichts davon 
erfahren habe.[O]“1419  
Über den Ausgang des Verfahrens liegen den Autoren keine näheren Angaben 
vor. 
 

                                            
1419 Vgl. hierzu eine Akte (handschriftlich) aus dem Gemeindearchiv Seeheim, Wortlaut: „An Hess. 
Bürgermeisterei Seeheim. Die Eheleute Karl L. und Luise L. wohnhaft Seeheim, Stettbacher Tal 12, 
beantragen hiermit einen Sühnetermin gegen Frau Maria W., Seeheim Stettbacher Tal 12 wegen 
wissentlich unwahrer Behauptungen. Zur Begründung führe ich folgendes an: Am 5. Juni 1941 um 19 
Uhr machte die Beklagte im Verlaufe einer Auseinandersetzung nachstehend unwahre Aussage 
gegen Karl L., du elender Spitzbube solltest dich schämen, du hast der Frau J. eine derselben vom 
Förster zugewiesene und von ihr bezahlte Buche gestohlen und verbrannt. Gegenbeweis gegen obige 
Behauptung kann lückenlos erbracht werden durch Herr Förster H. und Frau J.. Des weiteren hat die 
Beklagte in Gegenwart von mir und meinem Sohn Gg. 16 Jahre alt, meine Frau des Ehebruchs mit 
dem Maurer Joh. M. aus Stettbach mit folgenden Worten bezichtigt: der M. H. hat mir selbst erzählt, 
daß er mit deiner Frau für 5 Mark herumgehurt hätte. Da diese Aussage, genau wie erste völlig haltlos 
ist, bitten die Obengenannten höfl. um Abhaltung des Sühnetermins, um Frau W. Gelegenheit zu 
geben, den Wahrheitsbeweis für Ihre Behauptung zu erbringen.  
Heil Hitler Karl L., Luise L.“ 
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Erich F., Zusammenfassung der Akte 
 
Erich F., * 12. 9. 1901 Gelsenkirchen, verh., wohnhaft in Seeheim a.d.B., Ernst-
Ludwig-Straße 8, vorbestraft. 
„Wird angeklagt,  
- am 13. Juli oder um diese Zeit in Jugenheim a.d.B. durch mehrere selbständige 
Handlungen gehässige, hetzerische oder von niedriger Gesinnung zeugende 
Äußerungen über leitende Persönlichkeiten des Staates oder der NSDAP, über 
ihre Anordnungen oder die von ihnen geschaffenen Einrichtungen gemacht zu 
haben, die geeignet sind, das Vertrauen des Volkes zur politischen Führung zu 
untergraben, wobei er damit rechnen musste, daß seine Äußerungen in die 
Öffentlichkeit dringen würden, indem er in der Gastwirtschaft Dracker in einer 
Unterhaltung mit 3 anderen Wirtsgästen äußerte: ,In einem Kriegsfall seien die 
Amtswalter wahrscheinlich nicht vorn. Was die Frontkämpfer am 9.11.1918 für Kaiser 
Wilhelm getan hätten, indem sie schrittweise zurückgegangen seien, würden die 
Amtswalter für ihren Führer nicht tun. Er, F., müsse es bedauern, daß die gesamte 
Amtswalterschaft ihren Führer so betrüge.’ 
- Den Georg O., Otto St. und Ernst B. von Jugenheim, die ihm an ihren 
Zivilabzeichen als Amtswalter der NSDAP kenntlich waren, dadurch beleidigt zu 
haben, daß er sie Gauner, Spitzbuben und Arschlöcher nannte. 
 
Vergehen im Sinne von § 2 Abs. 1 und 2 des Heimtückegesetzes vom 20. 12. 1934, 
§§ 185, 74 RStGB.  
 
Ermittlungsergebnis 
Der Beschuldigte ist insgesamt fünfzehnmal vorbestraft u.a. wegen schweren 
Diebstahls, Unterschlagung und Betrugs. Zuletzt wurde er im Jahre 1937 wegen 
Betrugs, Körperverletzung, Nötigung und Hausfriedensbruchs bestraft. 
Am 17. Juli 1937 trat er abends im Lokale des Georg Dracker in Jugenheim a.d.B. In 
Gegenwart von drei in Zivil befindlichen Personen, die ihm jedoch an ihren 
Abzeichen als politische Leiter der NSDAP kenntlich waren [O]“ 
 
Urteil: 
Am 29. November 1937 vom Sondergericht Darmstadt zu einer 
Gesamtgefängnisstrafe von sechs Monaten (5+2 Monate) sowie zu den Kosten 
des Verfahrens verurteilt.“1420 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1420 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G27 Darmstadt Nr. 654, Teilstrafen zusammengefasst. 
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Alois Zitzelsberger, stark gekürzter Aktenauszug1421
 

 

Alois Zitzelsberger, *30. 11. 1890 Deggendorf, wohnhaft Jugenheim, Felsbergweg 1 
 
Gendarmeriestation Gedern                                                                 23. Juni 1936 
 „Das Verhalten des Schornsteinfegers a.D. Alois Zitzelsberger in Jugenheim a.d.B. 
Bestellt erscheint Friedrich Reinhardt, Former, * 18.3.1893 zu Gedern, wohnhaft 
daselbst, Marktstraße 35 und gibt folgendes an: 
Ich war vom 13. Mai 1936 bis 2. Juni 1936 in Jugenheim a.d.B. zur Erholung, und 
zwar in dem Erholungsheim zur Post. Am Tage meiner Abreise am 2. Juni 1936 
besuchte ich den Alois Zitzelsberger, der in dem Hotel zu den drei Mohren im II. 
Stock wohnt. Zitzelsberger war früher hier in Gedern wohnhaft und war 
Schornsteinfegermeister. Zitzelsberger wurde von hier nach Bad Nauheim versetzt 
und soviel wie mir bekannt ist, nach der nationalen Erhebung entlassen. Ich habe 
Zitzelsberger nur aufgesucht, weil ich mit ihm noch etwas aus früheren Jahren zu 
regeln hatte. 
Wie ich mit Zitzelsberger im Gespräch war, fragte er mich gleich, wie es hier oben ist 
und ob Klein noch Ortsgruppenleiter wäre. Ich bestätigte ihm, daß Klein noch 
Ortsgruppenleiter wäre. Er sagte gleich weiter, daß er der größte Lump und Schuft 
von Gedern wäre, weil Klein ihn vom Dienst gebracht hätte. Er hätte mit dem Staat 
nachher prozesst. Weiter äußerte er, die Nazi wären Lumpen, die würden noch mehr 
Schulden machen wie die früheren. Auch zählte er die Schulden auf, die die Nazis 
gemacht sollen haben. Ich konnte mir, wie er mir dieses sagte, nicht alles so schnell 
merken. Ich weiß aber nur noch, daß er z.B. für Arbeitsbeschaffung 10 Millionen oder 
10 Milliarden sagte, für Aufrüstung 30 Millionen oder 30 Milliarden. Er sagte noch 
weiter, zusammen sind es 110. Ich weiß aber nicht mehr, ob er Millionen oder 
Milliarden sagte. In seinem weiteren Gespräch sagte er noch weiter, daß die Köpfe 
der Nazis noch rollen würden, sie hätten es ja früher von den Nazis prophezeit 
bekommen, aber bei denen wird es noch eintreten, und es würde aber nicht mehr 
solange dauern. Auch sagte er noch zu mir, daß wir wieder vor einer Inflation stehen 
würden, Fett und Fleisch wäre ja schon wieder teuerer geworden. 
Dies waren die Äußerungen, die Zitzelsberger bei mir gemacht hat. Die Angaben, die 
ich hier gemacht habe, beruhen auf Wahrheit und kann diese auch beschwören.“ 
 
                                                                                                                  26. Juli 1936 
 
Ortsgruppenleiter Alfred Klein, 26 Jahre alt: 
 
„Da die angegebene Äußerung des Zitzelsberger für mich als Hoheitsträger der 
Partei eine grobe Beleidigung darstellt, so stelle ich gegen den Alois Zitzelsberger 
Strafantrag wegen Beleidigung.  
[O]“ 
Urteil 
„Im Namen des Deutschen Volkes! 
Strafsache wegen Vergehens gegen das Heimtückegesetz. Der Angeklagte wird zu 
einer Gefängnisstrafe von zwei Monaten, die als durch die erlittene Schutzhaft und 
Untersuchungshaft verbüßt erklärt wird, verurteilt. 
 
Der Angeklagte ist in Deggendorf als Sohn eines Landwirts geboren. Nach dem 

                                            
1421 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G27 Darmstadt Nr. 558. 
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Besuch der Volksschule erlernte er in Straubing drei Jahre lang das 
Schornsteinfegerhandwerk. Später arbeitet er als Schornsteinfegergehilfe in 
Bensheim a.d.B und Michelstadt i.O.  
[O] 
Seit 1920 oder 1921 gehörte der Angeklagte der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands (SPD) als Mitglied an. 1925 oder 1926 wurde er als SPD-Mitglied in 
den Kreisausschuß gewählt, dem er bis zum Jahre 1929 angehörte. In diesem Jahre 
wurde er zum Provinzialtag gewählt. Nach der nationalsozialistischen Revolution des 
Jahres 1933 mußte er in Bad Nauheim einen Fragebogen nach den Bestimmungen 
des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums ausfüllen; anscheinend 
blieb jedoch die Frage zweifelhaft, ob der Angeklagte als 
Bezirksschornsteinfegermeister den Vorschriften dieses Gesetzes überhaupt 
unterfalle. Jedenfalls behielt er seine Stellung, bis er sie im Mai 1934 auf die bereits 
geschilderte Weise einbüßte. Dabei spielten offenbar Beschuldigungen eine Rolle, 
die der Zeuge Ortsgruppenführer Klein von Gedern gegen den Angeklagten wegen 
dessen politischer Haltung erhob. Sicher ist, daß der Angeklagte früher ein eifriger, 
tätiger Marxist war; wenn er auch seit 1933 zurückgezogen gelebt und sich nicht 
mehr politisch betätigt hat, so hat er doch wohl seine Gesinnung kaum geändert.“ 
Das Verfahren gegen Zitzelsberger ist ausführlicher in Kapitel 4.2.2 
Sozialdemokraten dokumentiert 
 
 
Louis Hirzel. Dokumentation der Akte1422 
 
Landesgendarmerie    Jugenheim, den 28. November 1933 
Station Jugenheim a.d.B. 
Tgb. No 2249 
 
Betreffend: Die politische Lage in Hessen; hier: Louis Hirzel, Gastwirt zu 
Stettbach 
 
An das Hessische Kreisamt Bensheim 
 
„Dem Hessischen Kreisamt Bensheim berichtet die Station folgendes: 
Am 5.11.1933 waren die zwei SA Leute Adam R. 4. und Alfred R., beide aus 
Stettbach zwecks Eintopfgerichtsammlung bei Louis Hirzel um zu sammeln. Bei 
dieser Gelegenheit kam es zu einer Auseinandersetzung, wobei Hirzel die Äußerung 
machte, nachdem von ihm seine Mitgliedskarte zur NSDAP verlangt wurde: ,Euch 
zeige ich sie nicht, aber dem Stützpunktleiter von Stettbach und wenn es gleich der 
Adam ist, würde er sie zeigen. Wenn er sich aber nicht anständig betragen würde, 
und wenn ihm noch keiner das Braunhemd ausgezogen hätte, sei er – Hirzel – 
derjenige, welcher es ihm vom Leib herunterreißen würde.’ Im Anschluß daran richtet 
Hirzel die Frage an R. und R. ,warum man ihn zu der letzten Versammlung nicht 
eingeladen hätte’ und äußerte sich Hirzel anschließend in erregtem Ton ,euch 
Halunken hier in Stettbach werde ich noch etwas lernen in nächster Zeit, was euch 
noch keiner gelernt hat.’ 
Zu diesem Vorgang wurden die angeführten Zeugen Adam R. IV. und Alfred R., 
Margaretha W. aus Stettbach, Fritz B. aus Rüsselsheim und der Beschuldigte gehört 
und deren Angaben beigefügt. 

                                            
1422 Hessischers Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Bensheim, Q 274. 
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Nach Rücksprache mit dem Ortsgruppenleiter Speckhardt aus Jugenheim soll Hirzel 
wegen den beleidigenden Äußerungen in das Konzentrationslager nach Osthofen 
verbracht werden und wird Hirzel hiermit zwecks weiterer Verfügung dem 
Hessischen Kreisamt Bensheim vorgeführt. 
Falter 
Gend.-Meister u. Stationsführer“  
 
                                                                                                      10. November 1933 
Betreffend: Die politische Lage in Hessen; hier: Bericht der NSDAP, Ortsgruppe 
Jugenheim vom 8.11.1933 an die Kreisleitung der NSDAP in Bensheim hinsichtlich 
einiger Äußerungen gegenüber SA-Leuten seitens des Louis Hirzel in Stettbach 
 
Hierzu wird vernommen: 
 
1. Der Stützpunktleiter Wilhelm A., Waldaufseher, geboren am 14.10.1897 zu und 
wohnhaft in Stettbach i.O. und erklärt derselbe folgendes: 
„Die von mir am 5.11.1933 gemachte Meldung habe ich pflichtgemäß an den 
Ortsgruppenleiter in Jugenheim weitergeleitet. Ich selbst kann zur Sache sonst keine 
Angaben machen und wären als Zeugen Adam Ross IV. und Alfred Rieger aus 
Stettbach zu hören 
v.g.u.u. 
Wilhelm Adam“ 
 
2. Adam R. IV. Hilfsarbeiter, geboren am 15.5.1909 zu Ober-Beerbach, wohnhaft zu 
Stettbach zur Sache gehört gibt an: 
„Am Sonntag, den 5. November 1933 war ich mit dem SA Mann Anwärter Alfred R. 
aus Stettbach bei dem Gastwirt Louis Hirzel um für die Winterhilfe zu sammeln 
(Eintopfgerichtsammlung). Bei der Unterhaltung sagte Hirzel zu mir, in Stettbach 
würde einseitig gehandelt. Ich frug ihn hierauf, wie er dies meine. Hirzel sagte, 
warum werden alle Versammlungen bei dem Gastwirt Weber hier in Stettbach 
abgehalten, und warum habt ihr mich zu der letzten Versammlung nicht eingeladen. 
Ich gab ihm zur Antwort, die letzte Versammlung sei eine Mitglieder-und zugleich 
eine NSBO Versammlung gewesen. Hirzel gab zur Antwort, ich bin in der Partei, in 
der NSBO und im Bund der Auslandsdeutschen. Daraufhin sagte ich zu Hirzel, er 
möge mir seinen Ausweis zeigen, und wenn dies alles In Ordnung wäre, dann wolle 
ich auch für ihn einstehen, dass die Versammlungen, welche in Stettbach abgehalten 
würden, dann geteilt würden. Hirzel, sagte jedoch, er brauche uns die Papiere nicht 
zu zeigen, dem Stützpunktleiter von Stettbach, und wenn es gleich der A. ist, würde 
er sie zeigen. Wenn er sich aber nicht anständig betragen würde, und wenn ihm noch 
keiner das Braunhemd ausgezogen hätte, sei er – Hirzel – derjenige, welcher ihm es 
vom Leib herunterreißen würde. Trotzdem dass uns Hirzel in bezug auf die 
Eintopfgerichtsammlung nichts gab, kaufte er und dennoch das Heftchen ,Das 
Genfer Nein’ ab. 
Im Anschluss daran, warum wir ihn nicht zu der letzten Versammlung eingeladen 
hätten, äußerte sich Hirzel in erregtem Ton, euch Halunken hier in Stettbach werde 
ich noch etwas lernen in nächster Zeit, was euch noch keiner gelernt hat. 
Nachdem ich mit Hirzel fertig war, ging ich und Alfred R. sofort in das Nachbarhaus 
zu unserem Stützpunktleiter Wilhelm A. und teilte diesem die Äußerungen von Hirzel 
mit. Auch verlangte ich von A., dass er alsbald zu Hirzel gehen solle, um sich dort 
dessen Ausweise zeigen zu lassen. A. gab zur Antwort, er ginge nicht zu Hirzel auch 
dann nicht, wenn ich mit ihm gehen würde, er würde dementsprechend seine 
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Meldung machen. 
Bekannt ist mir und in ganz Stettbach, dass die beiden Familien Hirzel und A. sich in 
letzter Zeit feindlich gegenüberstehen. 
Meiner Meinung nach richtet sich die Äußerung Hirzels ,euch Halunken’ nicht gegen 
die Partei, sondern er meinte hiermit lediglich diejenigen Personen in Stettbach, die 
ihn bei den Versammlungen zurücksetzen würden, d.h. In der Wirtschaft Weber 
würde alles abgehalten und bei ihm nichts. 
Falter, Gend.Meister                               Adam R. IV.“ 
 
Alfred R., Schreiner, geboren am 23.8.1906 zu Glumpenau Kreis Neiße, wohnhaft 
in Stettbach wurden die Angaben des Adam R. IV. bekanntgegeben und erklärt R. 
Folgendes: 
 

„Die von Adam Ross IV. gemachten Angaben entsprechen voll und ganz der 
Wahrheit und habe ich sonst nichts mehr hinzuzufügen. 
Ich bin ebenfalls der Ansicht, dass Hirzel nur deshalb sich so aufregte, weil er der 
Meinung ist, er würde in Stettbach von gewissen Personen zu Unrecht behandelt und 
dies lediglich in Bezug auf seinen Wirtschaftsbetrieb.“ 
 
Louis Hirzel, Gastwirt, geboren am 17.5.1878 in Ortenberg, Oberhessen, 
wohnhaft in Stettbach i.O. zu den Anschuldigungen gehört, erklärt folgendes: 
 
„Es ist richtig, daß R und Ri. am Sonntag, den 5.11.1933 bei mir waren und 
hinsichtlich des Eintopfgerichts sammeln wollten. Es ist ferner richtig, daß ich 
während der Unterhaltung zu den beiden sagte, es würde in Stettbach einseitig 
gehandelt. Ich sagte weiter zu ihnen, weshalb alle Versammlungen bei dem Wirt 
Weber abgehalten würden und warum sie mich nicht zu der letzten Versammlung 
eingeladen hätten. Nachdem Roß zu mir sagte, die letzte Versammlung sei eine 
Mitglieder- und zugleich eine NSBO-Versammlung gewesen, gab ich zur Antwort, 
daß ich in der Partei in der NSBO und im Bund der Auslandsdeutschen sei. 
Daraufhin verlangte Roß von mir die Ausweise, was ich ablehnte und sagte, der 
Stützpunktleiter könne sie einsehen und wenn es A. sei. 
Die Behauptung, ich hätte gesagt, wenn er sich (A.) aber nicht anständig betragen 
würde und wenn ihm noch keiner das Braunhemd ausgezogen hätte, sei ich es, 
welcher es ihm vom Leib herunterreißen würde, ist unwahr und frei erfunden. Dies ist 
sicher Schikane seitens des Stützpunktleiters Adam, der meines Erachtens R. und 
Ri. beeinflußt haben muß. 
Daß ich dann weiter geäußert haben soll, auch Halunken hier in Stettbach werde ich 
noch etwas lernen in nächster Zeit, was auch noch keiner gelernt hat, ist ebenfalls 
unwahr und frei erfunden. 
Ich bitte um Aufklärung der Angelegenheit noch folgende Personen, die mit zugehört 
haben, zu vernehmen: 
1. Martha W., aus Stuttgart, z.Zt. in Stettbach. 
2. Fritz B., Inspektor, Rüsselsheim, Opelwerke 
3. Fritz B., Ehefrau Rüsselsheim“ 
 
Die Zeugin Martha W., ohne Beruf, ledig, geboren am 14.4.1904 zu Kummenacker 
b. Eßlingen, z.Zt. in Stettbach bei Louis Hirzel wohnhaft zu den Anschuldigungen und 
den an Hirzel gemachten Angaben gehört, erklärt folgendes: 
 

„Ich war Zeugin der ganzen Unterhaltung zwischen R. u. Ri. einerseits und Hirzel 
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andererseits. Was die Anschuldigungen um Hirzel betrifft, so kann ich nur sagen, daß 
diese alle frei erfunden sind. Die von Hirzel gemachten Angaben entsprechen der 
Wahrheit. Ich habe denselben nicht mehr hinzuzufügen und mache sie zum 
Gegenstand meiner heutigen Aussage. 
Hinzufügen möchte ich noch, daß R. im April des Js. bei Hirzel war und sagte, die 
Hitlerfahne würde er herunterholen, weil Hirzel kein eingekleideter Hitler sei. Ich 
entgegnete ihm, daß dies nicht ginge, zumal Hirzel nicht anwesend sei.“  
 
Landesgendarmerie           Rüsselsheim, den 23.11.33 
Bezirk; Groß-Gerau 
Station: Rüsselsheim 
Betreffend: Maßnahmen zum Schutze von Volk und Staat, den Lous Hirzel zu 
Stettbach 
 
„Auf Ersuchen vom 12.11.33 
Der in Frage kommende Zeuge B. wurde vernommen und erklärt, daß ihm Hirzel, 
nachdem er in die Wirtschaft gekommen sei, von dem Vorfall Kenntnis gegeben 
hätte. Er selbst sei nicht zugegen gewesen, als die fraglichen Äußerungen gefallen 
seien. Er könne deshalb auch nur das angeben, was Hirzel zu ihm gesagt habe. B. 
ist nicht verheiratet und befand sich zu dieser Zeit seine Braut in seiner Begleitung. 
Da, wie B. angibt, diese auch keine anderen Angaben machen kann, als er, wurde 
auf Vernehmung der ang. Braut verzichtet. 
(Unterschrift) 
Gend. Hauptwachtmeister.“ 
 
„Zur Person: In den Opelwerken aufgesucht erklärt der Schlosser Fritz B., geb. 
31.5.09 zu Danzig, wohnhaft in Rüsselsheim, Rheinstraße 7 zu obiger Sache 
Folgendes. 
Zur Sache: Ich befand mich mit meiner Braut an dem fraglichen Sonntag auf einem 
Ausflug nach Jugenheim a.d.B. Auf diesem Weg kam ich auch durch Stettbach und 
kehrte in der Wirtschaft des Hirzel ein, Dortselbst haben wir zu Mittag gegessen und 
sind dann nach kurzem Aufenthalt wieder weggegangen. 
Ich kann mich nicht entsinnen, dass während uns. Anwesenheit in der Wirtschaft 
Hirzel SA-Leute infolge des Eintopfgerichts gesammelt haben. Während uns. 
Anwesenheit ist kein SA-Mann in die Wirtschaft des Hirzel gekommen. Bemerken 
möchte ich noch, dass Hirzel mir erzählt hat, dass zwei SA-Männer dagewesen 
seien, die sich davon überzeugt hätten, ob er auch Eintopfgericht hätte. Von den in 
Frage stehenden Äußerungen hat Hirzel mir nichts gesagt. Ich kann deshalb auch 
keine weiteren Angaben machen. 
Vorgel. gen., u.u. 
Fritz B. 
Maus 
Gend. Hauptwachtmeister“ 
 
 
NSDAP       Jugenheim a.d.B., den 8. Nov. 1933 
OG Jugenheim 
 
An die Kreisleitung der NSDAP Bensheim a.d.B. 
 
Betr. Sofortige Überführung des Louis Hirzel aus Stettbach nach Osthofen 
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 „Abschrift der diesbezügl. Meldung des Stützpunktleiters bzw. Blockwartes von 
Stettbach ist beigefügt. Schon allein aus Gründen der Autorität ist es notwendig, dass 
solche Verbrecher am Wiederaufbau Deutschlands unter allen Umständen nach 
Osthofen geschafft werden. 
F.d.R.:       Heil Hitller! 
Schmidt      gez. Speckhardt. 
stellv. Ortsgruppenleiter     Ortsgruppenleiter“ 
 
Meldung            Stettbach, den 5. Nov. 1933 
Betr. Louis Hirzel. 
„Bei der heutigen Eintopfgerichtsammlung (Haussammlung) äußerte sich derselbe: In 
Stettbach würde einseitig gehandelt. Er würde die HALUNKEN in nächster Zeit noch 
etwas lehren. Zu SA Mann Adam R. und SA Mann (Anwärter!) Alfred Ri. sagte er 
(Hirzel) dem Stützpunktleiter würde er noch das Braunhemd vom Leibe reißen. --- Ich 
bitte Herrn Ortsgruppenleiter sich der Sache anzunehmen und das Weitere zu 
veranlassen. 
Gez. Wilh. A.                       Heil Hitler!“ 
 
Nachsatz: „Herr Hirzel gehört (angeblich) dem VDA (Auslandsdeutschenbund) an. 
Behauptet, er sei Mitglied der Partei, was nicht stimmt. Aber dass die Stettbacher SA 
HALUNKEN sind, dürfte Grund zur Überführung nach O. sein.“ 
 
 
6.2.34 
„Die Angelegenheit hat sich erledigt.“ 
 
 
 
Peter Hartmann, Dokumentation der Akte1423 
 
Bericht der Gendarmerie-Station Jugenheim    1.8.33 
„Dem Hessischen Kreisamt Bensheim berichtet die Station, dass heute am 1.8.33 um 
14 ½ Uhr ein gewisser Peter Hartmann, Kommunist aus Pfungstadt gegenüber dem 
Adam P., Maurer aus Stettbach i.O. und dem Georg P., Maurer aus Bensheim bei der 
Arbeit im Staatswald, Gemarkung Jugenheim im Stettbacher Tal beleidigende 
Äußerungen gegen den Reichskanzler wie folgt, getan hat: ,Auf die Frage des 
Maurers Adam P. an Hartmann, wie es gehe, gab Hartmann zur Anwort >schlecht<‘. 
Hartmann sagte zu ihm, wieso? Daraufhin antwortete Hartmann: ,Na, was ist mit dem 
Hitler, davor habe ich 20 M Unterstützung bekommen und jetzt bekomme ich nur 
noch 8.’ Im weiteren Gespräch machte er die Äußerung, es wird aber noch anders, 
wir sind noch 900 Kommunisten in Pfungstadt und rechnen wir mit denjenigen ab, die 
uns geschlagen haben. P. sagte zu ihm: ,Du rufst auch noch >Heil Hitler<‘, worauf 
Hartmann die Äußerung mit geballter Faust machte: ,Lieber Scheiß Hitler als Heil 
Hitler.’ Auch würden sie in Pfungstadt noch jede Nacht arbeiten und ihre 
Geheimdruckerei würde niemand finden.  
Hartmann, welcher schon bereits im Konzentrationslager in Osthofen war, machte 
noch die Äußerung, in Osthofen sei es schlechter, wie im Zuchthaus, es gäbe nur 
Wasser und trockenes Brot dort zu fressen. 
Da die Meldung über diese Äußerung der Station erst bekannt wurde, wie Hartmann 
                                            
1423 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, Tgb. Nr. 1764 an Hessisches Kreisamt Bensheim, 14. August 
1933 (Peter Hartmann). 
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bereits wieder nach Pfungstadt unterwegs war, konnte derselbe von hier aus nicht 
mehr festgenommen und dem Kreisamt vorgeführt werden. 
Die Zeugenaussagen der angeführten Zeugen wurden der Eile wegen direkt dem 
Hessischen Staatspolizeiamt Darmstadt zur weiteren Handlung übersandt. 
Falter“ 
 
Tgb. Nr. 1764                                        Jugenheim a.d.B., den 14. September 1933 
 
Betreffend: Beleidigende Äußerungen eines gewissen Peter Hartmann aus 
Pfungstadt gegenüber 2 Waldarbeitern aus Stettbach bzw. Bensheim am 
1.8.1933 
 
„Dem Hessischen Kreisamt Bensheim 
berichtet die Station zu obigen Betreff, das in der vorliegenden Sache gegen Peter 
Hartmann aus Pfungstadt Anzeige am 1.8.1933 an das Hessische Staatspolizeiamt in 
Darmstadt eingesandt wurde. Soweit wie hier bekannt ist, ist infolge dieser Anzeige 
in Pfungstadt eine politische Aktion erfolgt und zwar mit großen Erfolg. 
Falter 
Gend.-Meister u. Stationsführer“ 
 
 
Ewald Geldmacher. Dokumentation der Akte1424 
Wie eine kritische Anmerkung zu einer KZ-Einweisung führen konnteU 
 
                                                                                Jugenheim, den 4. Oktober 1933 
„Dem Hessischen Kreisamt Bensheim berichtet die Station, dass der Schuhmacher 
Ewald Geldmacher, geboren am 7.10.1898 zu Remscheid, z.Zt. auf Wanderschaft in 
Seeheim bettelnd betroffen wurde. Derselbe war im Hause der Frau Susanna A. in 
Seeheim in der Darmstädter Straße und hielt um ein Almosen an. Frau A. kam mit 
ihm ins Gespräch, wobei Geldmacher eine abfällige Äußerung in bezug auf die 
jetzige Lage machte. Die Äußerung, die Geldmacher machte, ist protokollarisch 
beigefügt. Die Äußerung ist eine derartige, dass es reicht, den Geldmacher in das 
Konzentrationslager Osthofen zu verbringen. 
Den Beschuldigten zu den Äußerungen gehört, gibt an: 
Ich gebe zu, dass ich in Seeheim in dem fraglichen Hause war und um ein Almosen 
nachgesucht habe. Daraufhin gab mir die Frau ein Stück Brot, worauf ich mich zu 
derselben äußerte, es war vorher nichts und ist jetzt auch nichts, betteln darf man 
nicht mehr, das haben sie ja verboten. Auch die in der beigefügten Vernehmung der 
Frau Anders gemachten Äußerungen in bezug auf Frankfurt a.M. sind der Wahrheit 
entsprechend und habe ich mich derartig geäußert. 
Ich bin bis jetzt noch ungestraft gewesen und war von 1920 bis 1932 in der 
Fremdenlegion.“ 
 
                                                                                                             4. Oktober 1933 
Es erscheint Frau Susanna A., geb. E. 
 
„Heute am 3. Oktober 1933 nachm. gegen 2 Uhr, als ich durch mein Hausflur ging, 
kam gerade ein Handwerkbursche und klopfte an der offenstehenden Haustüre an, u. 
bat um Unterstützung. Ich erwiderte darauf, Geld habe ich keins, wenn Sie Brot 
                                            
1424 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Bensheim, Q 263 Verzeichnis der in das 
Konzentrationslager Osthofen verbrachten Häftlinge. 
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haben wollen, können Sie bekommen. Nach einigem Zögern sagte er ja, geben Sie 
mir Brot. Ich holte Brot u. gabs ihm, wobei er äußerte, es war vorher nichts und ist 
jetzt auch nichts, betteln darf man nicht mehr, das haben sie ja verboten. Ich 
antwortete darauf, wenn Sie Essen haben wollen, können Sie doch überall 
bekommen. Er antwortete darauf, ich weiß schon, was ich zu machen habe, ich 
bekomm schon zu fressen, wenn ich nach Frankfurt komme, schlage ich eine 
Erkerscheibe ein, ich schrecke vor nichts zurück, mir ist alles Wurst, wie es kommt, 
dann komme ich 5 bis 6 Wochen ins Zuchthaus u. da habe ich zu fressen. Ich redete 
auf ihn ein u., forderte ihn auf, das Haus zu verlassen, welches ich 3 mal wiederholen 
musste, bis er den Hausflur verließ. 
Ich habe den Eindruck von diesem Mann, dass er vor nichts zurückschreckt, auch 
vor keinem Menschenleben. Ich selbst fühlte mich bedroht, und stelle hiermit 
Strafantrag.“ 
 
Auch Geldmacher wurde in das KZ Osthofen verbracht. 
 
 
Georg Fresenius. Dokumentation der unvollständigen Akte1425 
 
                                                                                              Jugenheim, 21. Mai 1935 
Anzeige gegen Johann Georg Fresenius in Jugenheim wegen Beschimpfung 
der Regierungsmitglieder und der von ihnen getroffenen Maßnahmen 
 
Eberhard G., Kaufmann, ledig, 21 Jahre alt, wohnhaft in Kronberg i.T., Gartenstraße 
1, zeigt an: 
 
„Ich war heute gegen 12.45 Uhr in dem Kolonialwarengeschäft der Firma Adam G. zu 
Jugenheim a.d.B. Ecke Alte Bergstraße/Bahnhofstraße, um Tee zu verkaufen. 
Anwesend war der in Jugenheim a.d.B. Zwingenberger Str. wohnhafte Fresenius. 
Während ich mich mit Frl. G., der derzeitigen Inhaberin des betreffenden Geschäfts, 
unterhielt, schimpfte Fresenius in unerhörter Weise auf Maßnahmen und Taten des 
Dritten Reiches, indem er sich wie folgt äußerte: 
Reichswirtschaftsminister Schacht hält das Geld des Deutschen Reiches fest in den 
Händen und sorgt nicht für entsprechenden Umlauf. Statt der versprochenen 
Steuersenkung sei bisher nur Steuererhöhung gekommen. Die Arbeitslosigkeit sei in 
ganz geringem Maße gefallen und die Autobahn sei in bezug auf Unterbringung von 
Arbeitslosen unzweckmäßig. Ich entgegnete ihm, falls er es besser machen könne, 
soll er sich mit in der Regierung betätigen, worauf er erwiderte, „die 
Regierungsmitglieder verständen von Allem nichts.“ 
 
                                                                                                                   23. Mai 1935 
 
„Fresenius ist ein Sohn von in den früheren Jahren sehr reich gewesener Eltern. 
Seine sehr alte Mutter ist vor nicht allzu langer Zeit verstorben. Die Eltern waren 
früher Besitzer des Römerberghotels zu Frankfurt a.M. Die Eltern waren geachtet 
und geehrt und sollen viel Gutes an den Armen getan haben. Die Eltern kamen aber 
mit der Zeit um ihr ganzes Hab und Gut, sodaß sie in letzter Zeit fast am Bettelstab 
gingen. Es mag die Möglichkeit bestehen, daß der Sohn aus Verärgerung hierüber 
seither kommunistische Anschauungen vertreten haben mag. Fresenius spricht im 
                                            
1425 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Bensheim, Band 4 Q 290, Verzeichnis der in das 
Konzentrationslager Osthofen verbrachten Häftlinge. 
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allgemeinen etwas viel, aber seither war er immer vorsichtig und waren seine 
Äußerungen immer so gehalten, daß man seiner nicht  habhaft werden konnte. [O] 
Fresenius macht nach den wiederholt gemachten Beobachtungen durch den 
Unterzeichneten ohne Zweifel den Eindruck eines beschränkt veranlagten 
Menschen. Trotzdem ist der Unterzeichnete der Auffassung, daß Fresenius für das, 
was er in vorliegendem Falle geäußert hat, die volle Verantwortung tragen muß.“ 
Der weitere Verlauf ist den Autoren nicht bekannt. 
 
 
Fritz Hechler (Aktenauszug)1426  
 
P., Stützpunktleiter Beedenkirchen                                                      18. Mai 1934 
Betr. Verächtlichmachung der Regierung  
 
„Der 26jährige Bauer, Fritz Hechler aus Schmal-Beerbach fühlt sich schon einige Zeit 
sehr unzufrieden und macht seinem Herzen durch unverschämte Kritik und 
Schimpfereien bei passender Gelegenheit Luft. Am letzten Samstag, den 12. Mai 
schimpfte er gewaltig über die heutigen Verhältnisse bei mehreren Gästen in einer 
Wirtschaft und betonte, dass den Bauern überhaupt noch nichts zur Besserung 
geholfen wurde. Er erzählte dann: Hindenburg, Hitler und Thälmann hätten sich 
kürzlich das Lied ein feste Burg ist unser Gott singen lassen, und zwar Hindenburg 
den ersten Vers, Hitler den 2. Vers (Mit unserer Macht ist nichts getan...) und 
Thälmann den 3. Vers (und wenn die Welt voll Teufel wärV) Als er dadurch 
aufmerksam gemacht wurde, dass er bei derartigen Schwätzereien nach Osthofen 
gehöre, sagte er: ,Was liegt mir daran.“‘ Als Zeuge dieser Unterhaltung kann SA-
Scharführer H. G., SA-Mann Leonhard L. Allertshofen, SA-Mann Peter R., 
Wurzelbach usw. vernommen werden. 
Möchte noch erwähnen, dass der Bauer Hechler, welcher in nicht schlechten 
Verhältnissen steht, schon über ein Jahr Landhelfer hat und nun auch einen Antrag 
auf eine Landhelferin einreichte. Bei Sammlungen usw. wird selten, und höchstens 
nur unter Schimpferei etwas gegeben. 
Weiter hat Hechler am Himmelfahrtstag vormittag bei Friseur Rossmann in 
Beedenkirchen über mich, sowie auch in Sachen der Partei ganz gewaltig los 
geschlagen. Er sagte: ,So ein Flappsch will uns heut Vorschriften machen und etwas 
zu sagen haben.’ Hechler versuchte dabei mit allerlei erlogenem Zeug mich schlecht 
zu machen und griff hierzu in die frühesten Jugendjahre zurück. Als Zeuge nenne ich 
SA-Mann Wilh. P., Wurzelbach und Steinhauer Johannes K. 6. Beedenkirchen. 
Da Hechler, wie ja kurz geschildert, ein ganz unverschämter und zur Kritik 
unberechtigter Spießbürger und Sabotör (!) ist, wie sie in letzter Zeit bei uns wieder 
öfter auftreten, wäre es gut, wenn derselbe, auch zur Warnung der Anderen einmal 
nach Osthofen käme. Ersuche die Kreisleitung nach Ihrer Beurteilung die nötigen 
Schritte zu unternehmen. 
Heil Hitler! 
P.“ 
 
                                                                           Schmalbeerbach, den 13. Juni 1934 
Betr. Verwarnung des Friedrich Hechler in Schmalbeerbach wohnhaft. 
 
„Es erscheint vorgeführt der Friedrich Hechler, Landwirt, geb. am 10.5.1908 zu 

                                            
1426 Ebd. 
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Schmalbeerbach, wohnhaft in Schmalbeerbach und erklärt: 
Ich bin heute durch einen Beamten der Gend.-Station Jugenheim eingehend 
verwarnt worden, alles zu unterlassen, was sich gegen die Regierung und ihre 
Einrichtungen richtet. 
Diese Verwarnung will ich beherzigen und versprechen, keinen Anlaß zu einem 
nochmaligen Einschreiten gegen mich zu geben. 
Auch bin ich darüber belehrt worden, dass ich im Nichtbefolgungsfalle in Schutzhaft 
genommen und in das Konzentrationslager nach Osthofen eingeliefert werde. 
f.g.u.u. 
Friedrich Hechler 
Zur Beglaubigung: 
Nies, Gend.-Wachtm.“ 
 
 
Willi Salvador1427 
 
Willi Salvador, Tapezierer, geb. 28. 9. 1914, Zwingenberg 
Am 17.9. 1936 wurde die Station durch den Verwalter vom Schloss Heiligenberg 
verständigt, dass in einem Zimmer im Schloß, wo zur Zeit die Handwerksleute 
beschäftigt sind, an die Wand die Worte „Rot Front“ geschrieben stehen. 
Der Handwerker wurde wegen staatsfeindlicher Äußerungen verwarnt. 
 
 
Pfarrer Ludwig Ehrhard, Dokumentation der Akte1428

 

 

Ludwig Ehrhard, Pfarrer i.R und früherer Oberhofprediger 
 
Zeugin Charlotte R., geb. A., Ehefrau von Viktor R., Luftsportführer, geb. 1. 6. 1894 
zu Minden, kath. wohnhaft Seeheim Ernst-Ludwig-Straße 19: 
 

„Am 26.11. 1936 nachmittags fand wie gewöhlich im Hotel Hufnagel zu Seeheim ein 
Kaffeekränzchen statt, woran ich ebenfalls teilnahm. Bei dieser Gelegenheit saß ich 
in der Nähe von Oberhofprediger Ehrhard, d.h. zwischen ihm und mir saß noch 
Fräulein Inge Merkel aus Wiesbaden, Adolf-Allee 22, dortselbst wohnhaft. Bei der 
Unterhaltung sprachen wir drei – Ehrhard, ich und Frl. M. – auch über den heutigen 
Staat. Den Anlaß hierzu gab P. Ehrhard. Ich hatte hierbei zu Ehrhard gesagt, wir 
leben in einer großen Familie und da muss einer die Richtung angeben, wenn 
Ordnung sein soll. Hierauf erwiderte Ehrhard, dass es ein Unterschied ist in einer 
großen Familie zu leben oder in einem Zuchthaus, und wir leben in einem Zuchthaus. 
Daraufhin sprach ich zu Ehrhard, er sei verbohrt, Sie kennen den 
Nationalsozialismus nicht und wollen ihn auch nicht kennen. Daraufhin sagte Ehrhard 
ironisch, Kommunismus, Faschismus und Nationalsozialismus sind desgleichen und 
führen zur Barbarei. Ich sagte jetzt zu Ehrhard, sehen sie denn nicht, was in den 
letzten Jahren geleistet worden ist. Bedenken sie die Arbeitslosenziffer, die Bauten, 
die Autostraßen, die Versorgung der Armen, ist das alles nichts? Ehrhard erwiderte: 
,Aber mit welchen Mitteln? Wirklich geleistet wird nur in der Technik etwas. Es war 
der Regierung aber auch leicht, denn kein Mensch spricht davon, dass die vorherige 
Regierung nach einem verlorenen Krieg das Volk aus dem Dreck gezogen hat.‘“ 

                                            
1427 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Band 3 Q 289: Verwarnung wegen staatsfeindlicher 
Äußerungen. 
1428 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt G 27 Nr. 3836 Darmstadt (Pfarrer Ehrhard). 



1222 

Die Ehefrau von P. Ehrhard, welche unsere Unterhaltung beobachtet hatte, allerdings 
nichts hören konnte, sagte plötzlich etwas erregt zu ihrem Manne, wir erwarten doch 
einen Telefonanruf und müssen unbedingt fortgehen. Daraufhin verließ Ehrhard mit 
seiner Frau vorzeitig die Gesellschaft. 
Ehrhard ist nach meiner Ansicht ein ausgesprochener Gegner der 
nationalsozialistischen Regierung.“  
 
Aussage von Ludwig Ehrhard, geb. 30. 10. 1864 Wesel, ev. verh. Seeheim, 
Ernst-Ludwig-Straße 7: 
„Der Ausgangspunkt dieses Gesprächs zu dem Frau R. den Anstoß gab mit der 
Frage, wie es eben mit der Kirche stände, war die kirchenpolitische Lage der evgl. 
Kirche. Das Gespräch bewegte sich auf der kirchlichen Ebene, indem ich mit 
Anführungen verschiedener Tatsachen aus der letzten Zeit die Notlage unserer 
Kirche schilderte. Es kamen dabei die weltanschaulichen Gegensätze unserer Zeit 
zur Sprache. Ich betonte dabei, wie sehr unsere evgl. Kirche die Freiheit zur 
Geltungmachung ihres berechtigten Standpunktes in diesen Fragen beschränkt sei. 
Frau R. sagte dagegen, wir hätten eine Volksgemeinschaft, in der wir wie in einer 
Familie leben. Der Kirchenstreit sei Dogmenstreit, der gegen die Ordnung verstößt, 
die in der Familie herrschen soll.  
Hierauf sagte ich zu Frau R.: ,Sie reden von einer Familie mit Ordnung! Ordnung ist 
eine schöne und nötige Sache für jede Gemeinschaft, aber auch in der Familie 
können einzelne wieder verschiedener Meinung sein und müssen das Recht haben 
diese zu äußern und zu betätigen, gerade zum Wohle des Ganzen. Dagegen kann 
eine Ordnung, die lediglich mit äußeren Mitteln des Zwangs aufrecht erhalten wird, 
auch nicht zum Segen der Familie sein. Solch ein Zustand der Ordnung ohne 
Freiheit, nenne ich nicht eine Familie, sondern wirkt wie ein Zuchthaus, indem gewiss 
Ordnung herrscht, aber die Freiheit beschränkt, ja sogar ausgeschlossen ist. Meine 
Äußerung von der Barbarei ist so zu erklären, dass ich mit Bezugnahme auf das 
Buch des Holländers Huizinga >Im Schatten von Morgen< gesagt habe, die heutige 
Geistesrichtung in den Völkern sei so mechanisiert, dass sie zur Barbarei führt und in 
dieser Beziehung ist kein Unterschied zwischen Faschismus und Materialismus.’ Auf 
den Vorhalt der Errungenschaften des Nationalsozialismus habe ich zugegeben, 
dass die Technik dabei bewundernswert sei, wie aber die Mittel hierfür dauernd 
beschafft werden sollen, kann ich mir nicht denken. Dies zur Klarstellung meiner 
Äußerung. 
Ich möchte aber ausdrücklich betonen, dass das privaten Gespräch sich lediglich um 
Tatsachen drehte, die meinerseits nur theoretisch erörtert wurden, ohne jegliche 
Zuspitzung oder gar Ausfälle gegen Zustände im heutigen Staat. Ferner verfehlte ich 
nicht anzufügen, dass ich bei allen meinen Äußerungen als Diener der Kirche 
gesprochen habe im steten Bewußtsein meiner Verantwortlichkeit in der heutigen 
geistesgeschichtlichen Situation, das Wohl unserer Kirche zu verteidigen, auch durch 
Aufklärung über deren Lage, wo und wenn sich die Gelegenheit dazu gibt. Dies bin 
ich meinem Ordinatsgelübde einfach schuldig. 
Zum Schluss darf ich nochmals betonen, dass es mir ganz fern lag mit diesen 
privaten Äußerungen die Einrichtungen des heutigen Staates ausfällig zu 
beurteilen.“ 
 
 

                                                                  Gestapo Darmstadt, den 22. Januar 1938 
 
An den Herrn Oberstaatsanwalt als Leiter der Anklagebehörde beim 
Sondergericht in Darmstadt 
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Entscheidung: 
Der Reichsminister der Justiz              Berlin, den 6. März 1937 
III g 13   3042/37 
 
„Die Strafverfolgung aus § 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 1934 wird nicht 
angeordnet. Ich ersuche jedoch, den Beschuldigten durch den Sachbearbeiter 
eindringlich verwarnen zu lassen.“1429 
 
 
Raoul Burger. Aktenauszug1430 
 
Gestapo Darmstadt an Kreisamt Bensheim             26. Juli 1938 
 
Betrifft. Burger, Raoul, Stud. theol. geb. 11. 10. 1914 zu Köln-Mühlheim, wohnhaft 
Jugenheim a.d.B, Zwingenbergstr. 10 
 
„Burger wurde am 17. 6. 1938 unter Verhängnis Kassel eines Aufenthaltsverbotes für 
den Regierungsbezirk Kassel aus der Schutzhaft entlassen. Wegen 
staatsfeindlicher Betätigung innerhalb der Bekenntnisfront schwebt gegen ihn 
ein Strafverfahren bei dem Sondergericht in Kassel, Disziplinarverfahren bei der 
Studentenführung in Marburg sowie Verfahren vor dem Dreierausschuß an der 
Universität Marburg auf Relegation von sämtlichen Hochschulen des Reiches. 
Burger wohnt seit 18.6.1938 in Jugenheim, bei seiner Mutter, die am 1.6.38 von 
Darmstadt dorthin gezogen ist. Eine eingehende Überwachung des Burger ist 
erforderlich. Ich habe heute gegen ihn Postbeschlagnahme verhängt und mit der 
Durchführung der Kontrolle die Gendarmeriestation Jugenheim beauftragt. 
Es besteht die Möglichkeit, dass Burger eine Reise ins Ausland, vielleicht in die 
Schweiz unternehmen will, was jedoch unerwünscht ist. Ich bitte deshalb gegen den 
Genannten Passperre zu verhängen und ihn in geeigneter Weise zu überwachen. 
Um Mitteilung des Überwachungsergebnisses wird gebeten.“ 
 

       5. 8. 38 
„Z.Zt. ist Burger verreist und hält sich in München, Löfftzstraße Nr. 6 II auf.“1431 
 
 
Johann Wilhelm. Dokumentation der Akte1432 
 

        25. Juli 1937 
Anzeige gegen Johann Wilhelm, Zementarbeiter zu Jugenheim, wegen 
Vergehen gegen das Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Partei und Staat 
und zum Schutz der Parteiuniform vom 20. 12. 34 
SA-Standartenführer Philipp E., verh. ev. geb. 21. 11. 1895 Seeheim, wohnhaft 
Seeheim: 
 

                                            
1429 Die Ermittlungen wurden auf Grund eines Berichts des Ortsgruppenleiters Seeheim a.d.B. 
(Bürgermeister und Ortsgruppenleiter Uhrig) angestellt. Nach dessen Urteil wie auch dem des 
Kreisamts Bensheim und der seither vernommenen Zeugen war der Beschuldigte „ein hartnäckiger 
Gegner des heutigen Staates.“ 
1430 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Band 6, Q 292. 
1431 Der weitere Verfahrensverlauf  liegt den Autoren nicht vor. 
1432 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt G 15 Band 5 Q 291. 



1224 

„Am Samstag, den 17.7.1937 gegen 10  ¾ kam ich mit meinen Kamerad SA-
Oberscharführer Hans J. von hier bei meinem Streifendienst für die SA in das 
Wirtslokal Gasthaus zur Sonne in Jugenheim. Im Lokal setzte ich mich an den Tisch, 
wo der SA-Kamerad G. von Darmstadt saß. Wir aßen und tranken etwas. An einem 
anderen Tisch neben uns saß der Beschuldigte mit einem gewissen D. aus 
Eberstadt. Auf einmal hörte ich, wie Johann Wilhelm die Äußerung machte, hier ist 
ein Rippchen gestohlen worden. Wilhelm deutete hierbei auf G. und sagte zu ihm, er 
habe es gestohlen. G. stritt dies ab und sagte zu ihm, er habe es geschenkt 
bekommen für seine Tochter. Ich sagte zu p. Wilhelm er solle doch keinen Krach 
machen wegen dem Rippchen, worauf Wilhelm sich mir gegenüber äußerte, sei doch 
ruhig, was willst denn du Verräter. Ich erwiderte Wilhelm, wie er zu der Äußerung 
kommen würde. Daraufhin schrie Wilhelm, bezahl deine Schulden. Jetzt sagte ich zu 
Wilhelm, was ich zu bezahlen habe, kann ich noch bezahlen. Wilhelm konnte sich 
nicht beruhigen und machte immer beleidigte Bemerkungen und ließ sich dabei 
soweit aus, dass er laut schrie, wenn man so eine Regierung heut sieht, ich bin 
Sozialdemokrat und bleibe Sozialdemokrat. Hierauf wurde Wilhelm von uns SA-
Männern zurechtgewiesen mit den Worten: ,Merk du dir, was du eben gesagt hast.’ 
Wilhelm schrie in erregtem Ton zu uns, ihr seid lauter schlechte Bube. Wilhelm hat 
seine Äußerung lediglich gemacht um uns als Parteiangehörigen vor der 
Öffentlichkeit herabzuwürdigen. Wir SA-Männer verließen jetzt das Lokal um die 
Gendarmerie von dem Vorfall in Kenntnis zu setzen. In der Zwischenzeit wurde 
Wilhelm von dem Gastwirt Rechel infolge seiner ungebührlichen Redensarten aus 
dem Lokal entfernt.  
Als Zeuge gebe ich an: 
Hans J., SA-Oberscharführer 
Hans P., SA-Oberscharführer, 
Karl Sch., Sturmmann 
Peter G., Zellenleiter 
Heinrich R., Weißbinder, sämtlich zu Jugenheim wohnhaft und 
Parteigenosse G. zu Darmstadt. 
Ich muss noch hinzufügen, dass Johann Wilhelm in politischer Hinsicht dauernd von 
mir beobachtet wird und ich feststellen konnte, dass derselbe in letzter Zeit bei den 
sich ihm bietenden Gelegenheiten dauernd gegen die NSDAP Stellung nimmt. Wenn 
Wilheln begrüßt wird mit Heil Hitler, so sagt er weiter nichts wie – gure –.“ 
 
Hans J., Gartenarbeiter, verh. ev. geb. 21.3.1907 Schwarzkolm, wohnhaft 
Jugenheim, Hauptstr. 67 
 

„[O] Hinzufügen muss ich noch, dass Ober-Sturmführer Emmerich einmal kurze Zeit 
das Lokal verlassen hatte. In dieser Abwesenheit machte der Beschuldigte laut die 
Bemerkung, schlagt ihn tot den Hund, gemeint hatte er damit Emmerich. Ich bin der 
festen Überzeugung, dass der Beschuldigte nur darauf hinausging, andere 
Personen, welche sich im Lokal befanden, gegen Emmerich aufzustacheln. Nach 
den Äußerungen des p. Wilhelm ist derselbe feindlich gegen die NSDAP gestimmt.“ 
 
Hans P. Metzgermeister, geb. 26.12.1906 Groß-Zimmern, ev. verh. Wohnhaft 
Jugenheim, Straße der SA 2 
 

„[O] Gleich nach Eintritt in das Lokal wurden wir mit Schimpfworten von Johannes 
Wilhelm von hier empfangen. Unter anderem schrie Wilhelm, da kommt der 
Emmerich, der hat sich Hilfe geholt. Gleich hinterher gab es zwischen uns und 
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Wilhelm einen Wortwechsel. Wilhelm schrie hierbei, ich bin Sozialdemokrat und bleib 
Sozialdemokrat, da kann eine Regierung kommen wie sie will, ihr Schufte, Lumpe. 
Um keinen Streit zu machen, wurde von uns das Lokal verlassen, um der 
Gendarmerie von dem Vorfall Kenntnis zu geben.“ 
 
Peter G., Buchdrucker, ev. verh. geb 29.7.1903 zu und wohnhaft Jugenheim, 
Kempenstraße 7 
 

„Ich ging in fragl. Nacht mit Hans P. und Karl S. von hier etwas nach 1 Uhr durch die 
Hauptstraße zu Jugenheim. An der Bürgermeisterei begegnete uns Ober-Sturmführer 
Emmerich. Er erklärte uns, dass er eben angefallen worden sei, es hätte ihn einer am 
Hals gehabt. Wir gingen dann zusammen in das Lokal zur Sonne. Beim Betreten des 
Lokals entstand Radau. Nachdem wir uns ein Glas Bier bestellt hatten, merkte ich, 
dass ein gewisser J. aus Seeheim sich mit Ober-Sturmführer Emmerich 
herummachte. Hier zwischen hinein schrie Johann Wilhelm von hier zu Emmerich – 
Verräter, schafft mich doch fort, ich will ja fort. Wilhelm schrie auch, ihr Schufte, wobei 
er uns Mitglieder von der NSDAP meinte. Wilhelm war nach meiner Ansicht 
betrunken. Wie derselbe immer noch weiter Radau im Lokal machte, wurde er von 
dem Gastwirt Rechel aus dem Lokal hinausgeworfen.“  
 
Karl Sch., Weißbindermeister, ev. verh. geb. 19.7.1895 zu und wohnhaft 
Jugenheim, Kempenstr. 2 
 

„[O] Im Lokal setzten wir uns zusammen an einen Tisch. Jetzt kam ein Mann an 
unseren Tisch, welcher mir unbekannt war, der bei Emmerich sich entschuldigen 
wollte, es sei nicht so gemeint gewesen, wie es Emmerich auffasse. Emmerich wies 
den Mann ab und ließ sich weiter nicht mehr mit demselben ein. Nachdem dieser 
Mann von unserem Tisch sich entfernt hatte, regte sich Johann Wilhelm von hier, 
welcher an einem anderen Tische saß immer mehr auf und schrie laut: ,Wenn man 
so eine Regierung heute sieht, dies sind doch lauter dreckige Lausbuben.‘ Diese 
Äußerung habe ich von Wilhelm zweimal gehört, was ich für sehr herausfordernd von 
Wilhelm empfand. Um allen Streit zu vermeiden verließen wir SA-Männer das Lokal, 
um die Gendarmerie von dem Vorfall zu verständigen. Wie ich später hörte, wurde p. 
Wilhelm infolge seiner Äußerungen von dem Gastwirt Rechel aus dem Lokal 
hinausgeworfen.“ 
 
Aussage des Angeklagten, Johann Wilhelm, Zementarbeiter, verh. ev., geb. 9.8. 
1876 zu Selbitz i.B., Jugenheim, Alte Bergstraße 18: 
 

„Ich begab mich am Samstag, den 17. Juli 1937 gegen 21 Uhr von meiner Wohnung 
aus in die Wirtschaft Frey und ging in das Gasthaus zur Sonne in Jugenheim. Dort 
habe ich noch mehrere Glas Bier getrunken. Bei mir saß am Tisch noch der Adam 
Dörr aus Eberstadt. Gegen 1 Uhr nachts bestellte ich 2 Rippchen, wovon D. ebenfalls 
eins essen sollte. D. sagte zu mir, ihr seid ja arbeitslos, nehmt es Eurer Frau mit nach 
Hause, ich leiste Verzicht darauf. Nachdem ich mein Rippchen gegessen hatte, ging 
ich einmal austreten. Wie ich jetzt wieder zurück kam, war das zweite Rippchen 
verschwunden. Ich frug, wer das Rippchen weggenommen hätte. Ein anderer Mann 
sagte zu mir, das hat der Mann dort am nächsten Tisch weggenommen. Der fragl. 
Mann hatte ein Mädchen bei sich. Nachdem ich mich über das abhanden 
gekommene Rippchen aufgeregt hatte, lag es auf einmal in Papier eingewickelt vor 
meinem Platz auf dem Tisch.  
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Wenn ich jetzt beschuldigt werde, dass ich in meiner Aufregung zu dem Ober-
Sturmführer E. von hier, welcher an einem anderen Tisch saß, denselben einen 
Verräter genannt hätte, so weiß ich hiervon nichts mehr. Ebenso ist mir auch nichts 
bekannt, dass ich zu Emmerich gesagt haben soll, bezahl deine Schulden. Wenn ich 
weiter beschuldigt werde, dass ich in diesem Zusammenhang die Äußerung getan 
hätte, wenn man so eine Regierung heute sieht, ich bin Sozialdemokrat und bleibe 
Sozialdemokrat und hätte die SA-Männer lauter schlechte Bube geschimpft, so kann 
ich nur sagen, dass ich diese Äußerungen nur in bezug auf meinen übermäßigen 
Alkoholgenuss gemacht haben kann. Wenn ich diese Äußerungen tatsächlich 
gemacht haben soll, so bedaure ich dies heute aufs tiefste und bitte ich in 
vorliegendem Falle noch einmal Rücksicht nehmen zu wollen. Ich verpflichte mich 
auch, dass in Zukunft etwas derartiges nicht mehr vorkommen wird meinerseits.“ 
 
Der weitere Verlauf ist den Autoren unbekannt 
 
 
Heinrich Sprenger1433 
                                                                                                   Seeheim, 14. 9. 1938 
Anzeige gegen Heinrich Sprenger, ev., gesch., Schreiner. geb. 21. 12. 1882 
Hamburg, Seeheim Ludwigstr. 17 wegen Zuwiderhandlung gegen § 2 des 
Gesetzes gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz 
der Parteiuniform vom 20. 12. 1934 
 
Anzeige von Georg W., ev., verh. Schreinermeister, geb. am 4. 6. 1883 zu und 
wohnhaft Seeheim Frankensteiner Str. 17 
 
„Am Dienstag, dem 13. September 1938 zwischen 7.00 und 8.00 Uhr begab ich mich 
in die Hofreite des Zimmermeisters Christian B. zu Seeheim a.d.B. in der Bergstraße. 
Dort traf ich in der Werkstätte den dort beschäftigten Heinrich Sprenger. Zuerst 
unterhielten wir uns etwas geschäftlich und daran anschließend stellte ich folgende 
Frage an Sprenger: ,Haben Sie sich gestern Abend die Führerrede auch 
mitangehört?’ Daraufhin sagte Sprenger zu mir folgendes: ,Ja, ich habe ihn brüllen 
gehört, was hat er denn gemacht, er hat doch nur geschimpft, geschimpft hat er, 
sonst doch nichts.’ Ich sagte alsdann zu Sprenger: ,Wie kommen Sie mir denn vor?’ 
Sprenger sagte daraufhin weiter: ,Sie sollen sie doch in Ruhe lassen die 
Sudetendeutschen’ (gemeint war damit die deutsche Regierung). ,Die leben in einem 
fremden Staat und müssen sich auch den Verhältnissen fügen.’ Sprenger sagte 
weiter: ,Das ist alles Aufhetzerei’. Ich sagte alsdann zu Sprenger: ,Denken Sie sich 
einmal in die dortigen Verhältnisse, ich wollte einmal annehmen, wenn Sie dort leben 
würden und müssten das mitmachen!’ Sprenger sagte dann zu mir: ,Ja, dann müsste 
ich mich halt auch fügen.’ Sprenger erklärte weiter: ,Zwei Nachbarn müssen doch 
auch miteinander auskommen.’ Ich erklärte hierauf: ,Wenn nun der eine friedlich 
gesinnt ist und der andere hält keine Ruhe’. Sprenger äußerte sich sofort 
anschließend mit folgendem: ,Ja, dann muss er es halt gelernt werden.’ Hierauf 
erklärte ich wieder: ,Weiter wollen wir doch auch nichts.’ Sprenger sagte daran 
anschließend folgendes: ,Ja, genau wie dieser Tage von Nürnberg eine Rekordernte 
gemeldet wurde.’ Ich erklärte hierauf Sprenger, dass ich von einer Rekordernte nichts 
gehört hätte, sondern man hat hier nur gesagt, dass unsere Ernährung sichergestellt 
ist. 

                                            
1433 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt G 15 Band 5 Q 291. 
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Sprenger erklärte hierauf mir gegenüber folgendes: ,Na, ich bin ja über diese Sachen 
hinweg und wenn sie noch nicht drüber hinweg sind, dann lernen sie es vielleicht 
auch noch.’ Die Art und Weise des Auftretens und die Gesinnung eines solchen 
Menschen hat mich derart in Aufregung versetzt, dass ich ihm anschließend zu 
verstehen gab, wieso es noch Leute geben könne, die derartige Menschen heute 
noch beschäftigen. Dies waren meine letzten Worte und entfernte mich von ihm. 
Sprenger gab an, dass er die Hitlerrede nur kurz sich angehört habe. 
[O] 
Weiter muss ich hierzu erklären, dass ich infolge meines Alters und der gemachten 
Lebenserfahrung lieber eine gute Musik höre, als eine Rede mitanhöre. Im 
allgemeinen halte ich mich neutral und kümmere mich nicht um Parteisachen. Auch 
lebe ich, was jedermann bezeugen kann, sehr zurückgezogen.“  
 
                                                                                                   Jugenheim, 4. 9. 38 
„Sprenger wohnt seit 7.5.1934 in Seeheim a.d.B. bei seiner Schwägerin, einer 
pensionierten Postbeamtin. Er gehört keiner Gliederung an und beteiligt sich an 
keiner Veranstaltung der NSDAP. Den Hitlergruß gibt es bei Sprenger nicht. Im 
übrigen ist Sprenger ein Sonderling und nach Ansicht des Unterzeichneten und des 
Bürgermeisters Uhrig eine dunkle Erscheinung. Auf jeden Fall kann sich Sprenger 
mit dem heutigen Zeitgeist nicht abfinden. Sprenger war früher Anhänger der Sekte 
,Rosenkreuzler’, die fanatisch pazifistisch eingestellt ist. Sprenger steht bei 
Zimmermeister Christian B. in Seehein a.d.B. in Arbeit und ist der Gemeinde 
Seeheim a.d. B. bis jetzt noch nicht zur Last gefallen. 
Weder in strafrechtlicher, noch in politischer Hinsicht ist Nachteiliges bis jetzt noch 
nichts bekannt geworden. Auch in spionagepolizeilicher Hinsicht ist nichts 
Nachteiliges bekannt. 
Bensel 
Bensheim, den 23. Juni 1934 
U. an das Hess. Kreisamt Bensheim a.d.B. 
Zurückgereicht mit dem Bemerken, dass die Angelegenheit bereits von uns erledigt 
wurde. 
Heil Hitler! 
Knapp 
stellv. Kreisleiter.“ 
 
 
Karl Stein, Dokumentation der Akte1434

 

 

Strafprozeß gegen den Hilfsarbeiter Karl Stein II in Jugenheim a.d.B. wegen 
Beleidigung 
 
Anklageschrift 
„Der Hilfsarbeiter Karl Stein II, geboren am 13.III.1897 in Seeheim a.d.B., verheiratet, 
wohnhaft in Jugenheim a.d.B, Hauptstraße 7, verheiratet, vorbestraft, wird angeklagt 
in Jugenheim a.d.B. im September oder Oktober 1938 oder um diese Zeit den 
Ortsgruppenleiter der NSDAP Hermann Speckhardt und den Amtsleiter der NSDAP 
Wilhelm Zimmermann von Jugenheim dadurch beleidigt zu haben, dass er in der 
Wohnung der Eheleute L. in Bezug auf sie äußerte: ,Ich wäre froh gewesen wenn es 
Krieg gegeben hätte, damit Speckhardt und Zimmermann einmal vorne hinkämen, 

                                            
1434 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 27 Darmstadt Nr. 2276. 
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damit sie nun endlich ihr großes Maul gestopft bekämen.’ 
Vergehen nach § 185 RstGb. 
 
Zeugen: Else P., Jugenheim a.d.B., Schloss Heiligenberg 
Margarete L., Jugenheim, Hauptstraße  
Heinrich L., Jugenheim, Hauptstraße  
Ortsgruppenleiter Speckhardt, Jugenheim 
Gendarmeriehauptwachtmeister Nies, Jugenheim 
Es wird beantragt, das Hauptverfahren vor dem Schöffengericht zu eröffnen. 
Darmstadt, den 23. Dezember 1938 
Der Oberstaatsanwalt beim Landgericht in Darmstadt“ 
 
 
Öffentliche Sitzung des Amtsgerichts          Darmstadt, den 3. Februar 1939 
Bezirksschöffengericht 
 
Karl Stein 
 
„Die Aussage, die mir zur Last gelegt wird, hat Lotter gemacht und nicht ich. Erst 
wollte man die Sache auf meine Frau laden. Ich kümmere mich sonst um niemand. 
Gleich am nächsten Tag nach den Münchener Besprechungen ging meine Frau zur 
Frau L. und hat gesagt, wie sie sich erlauben könnte, solche Unwahrheiten 
auszusprechen und da hat Frau L. gesagt: ,Ja, man sagt als einmal so etwas leicht 
dahin.’ 
Soviel ich mich entsinnen kann, war ich am letzten Tag des September oder am 1. 
Oktober bei L. Über Speckhardt und Zimmermann habe ich keinen Ton gesagt. Ich 
habe auch nicht zu Lotter gesagt, er solle mal den Straßburger Sender anstellen, die 
anderen Sender würden doch nur lügen. 
Den Ausspruch, Speckhardt und Zimmermann müßten ihr großes Maul gestopft 
bekommen, hat L. gemacht.“ 
 
Gendarmeriehauptwachtmeister Nies, August, 48 Jahre 
 
„Ich bin jetzt 11 Jahre in Jugenheim und kenne Stein schon 10 Jahre. Er war früher 
bei der KPD. Was L. war, entzieht sich meiner Kenntnis. Sonst kann ich ihm nichts 
Nachteiliges nachsagen. Ich habe im letzten Jahr nicht wahrgenommen, daß er viel 
spricht. Vom Ortsgruppenleiter und vom Bürgermeister sind mir die Eheleute L. als 
glaubwürdig geschildert worden.“ 
 
Wilhelm Z., 40 Jahre, Just. Sekr., wohnh. in Seeheim 
 
„Ich habe Gelegenheit gehabt, Stein in NSV-Angelegenheiten kennen zu lernen und 
habe mich mit ihm über Forderungen, die nicht erfüllt werden konnten, deutlich 
unterhalten. 
Zu mir hat Stein gesagt, er wäre überhaupt nicht bei L. gewesen, er würde nie in ein 
fremdes Haus gehen um Radio zu hören. 
L. hat 4 Kinder und macht nach meinem Dafürhalten einen glaubwürdigeren Eindruck 
wie Stein. 
L. hätte auch den Arbeitsposten bei der Gebietsführung der HJ nicht bekommen, 
wenn er einen schlechten Ruf hätte. 
Mir hat Pg. P. die Sache erzählt.“  
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Heinrich L., 27 Jahre, Schuhmacher, Jugenheim 
 

„Stein wohnt in der Nachbarschaft von uns. Er verkehrt sonst überhaupt nicht bei mir 
und ich war ganz platt, wie er an dem betreffenden Samstag zu mir kam. 
Er kam etwa um ½ 9 Uhr abends – 2-3 Tage nach den Münchener Besprechungen. 
Ich hatte gerade den Stuttgarter Sender angestellt, Stein sagte, ich sollte den 
Straßburger Sender einstellen, die anderen würden uns doch belügen. Das habe ich 
aber nicht gemacht. Stein hat dann als weiter geschwätzt und hat gesagt: ,Ich wollte, 
es hätte Krieg gegeben, damit Speckhardt und Zimmermann vorne hin gekommen 
wären und denen einmal ihr Maul gestopft worden wäre.’ Meine Frau und mein Sohn 
waren bei dieser Äußerung dabei. Frau Stein war nicht dabei. 
Meine Frau1435 hat das dann einmal geplaudert.“ 
 
Else P., geb. K., 24 Jahre, Jugenheim 
 
„An einem Tage, an dem die Winterhilfe ausgegeben wurde, kam Frau L. zu mir und 
sagte, wenn Stein auch wieder Winterhilfe geholt hätte, dann hätte sie es Speckhardt 
gemeldet. Frau L. sagte dann, Stein wäre in ihrer Wohnung gewesen und hätte 
gesagt, sie möchten doch so gut sein und einen ausländischen Sender einstellen, 
was die deutschen Sender bringen, sei doch alles gelogen. Ich habe das meinem 
Mann erzählt.“  
Auf Befragen: „Frau L. hat nur einmal, nachdem sie gehört, daß das gemeldet war, 
gesagt, sie sei so vergeßlich. Herr L. war nicht bei ihr.“ 
 
Margarethe Stein, geb. Körbächer, 39 Jahre 
 
„Ich wurde eines Tages auf die Geschäftsstelle der NSV bestellt und dort schleuderte 
man mir eine Anklage in das Gesicht, worüber ich ahnungslos war, und nach der ich 
das gesagt haben sollte. Ich bin dann zu L. und dieser sagte: ,So eine verlogene 
Gesellschaft, wenn ich nicht ausgezogen wäre, würde ich noch heute mit Ihnen 
hingehen.’ Jetzt war es mein Mann.“ 
 
Staatsanwaltschaft beantragt, den Ehemann L. zu vereidigen. 
 
Letztes Wort des Angeklagten: „Ich habe gegen Speckhardt und Zimmermann 
nichts.“ 
 
Urteil 
 
„Der Angeklagte Hilfsarbeiter Karl Stein II ist schuldig des Vergehens nach §§ 185 
StGB und wird zu einer Gefängnisstrafe von zwei Wochen verurteilt. 
Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens.  
Der Angeklagte war früher Anhänger der Kommunistischen Partei, hat auch heute 
noch nicht den Anschluß an die nationalsozialistische Bewegung gefunden. Er gilt als 
arbeitsscheu, hat es aber seither stets verstanden, sämtliche Fürsorgestellen im 
weitesten Maße anzuzapfen. Seine Frau ist zweifellos krank, bedarf der Pflege und 
Behandlung. Diese ist der Familie durch Unterstützung und als selbstverständliche 
Pflicht der Volksgenossin schlecht geworden. Aber (?) zu teil gewordene Hilfe wurde 

                                            
1435 Margarete L., geb. B, 32 Jahre. 
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von dem Angeklagten nicht anerkannt, der fortgesetzt bei allen möglichen 
Dienststellen der Partei und Führergestalten Beschwerde führte. 
Dabei soll er sich nach Möglichkeit von der Aufnahme von Arbeit gedrückt haben, 
angeblich, weil er Hausarbeiten verrichten müsse. Bis zum Führer drang er mit 
seinen Beschwerden vor. [...].“ 
 
 
 
 
 
 

BA 04.02.1939 „Böses Mundwerk gegen Ortsgruppeneiter“ (Speckhardt). 
 
 
 
Jakob Klein (Bickenbach) 
 
Die nachfolgenden Aktenauszüge1436 veranschaulichen, wie durch das Eingreifen 
eines Rottenführers und eines Obertruppführers –beide in Jugenheim wohnend– ein 
früheres KPD-Mitglied aus Bickenbach, Jakob Klein, nach einigen 
Wirtshausäußerungen in Bickenbach von SA-Angehörigen abgeführt und bereits 
einen Tag später in das Konzentrationslager Osthofen eingewiesen wurde. 
 
 

                                            
1436 Privatarchiv G. Jacoby, Bickenbach. Wir danken für die freundliche Überlassung der 
Aktenauszüge. 
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9.4 Zwangsarbeiter 
 
Expansion und Zwangsarbeit1437  
In Vorbereitung der Expansionsbestrebungen Hitlers wurde der deutschen Wirtschaft 
durch die Bestimmungen des Vierjahresplans ab 1936 zum Ziel gesetzt, die Autarkie 
des Reiches zu verwirklichen, um, wie Hitler in einer Denkschrift über die Aufgaben 
des Vierjahresplans ausführte, „ähnlich der militärischen und politischen Aufrüstung 
bzw. Mobilmachung unseres Volkes“ auch eine „wirtschaftliche Aufrüstung“ zu 
erreichen, die der „Erweiterung des Lebensraums bzw. der Rohstoff- und 
Ernährungsbasis unseres Volkes“ dienen solle.1438  
Dieser zielbewussten wirtschaftlichen, politischen und militärischen Vorbereitung des 
Krieges entsprach auch die gewaltige Steigerung der Rüstungsausgaben der NS-
Regierung. Lag der Anteil der Rüstungsausgaben 1932 noch bei 8,2% der gesamten 
Reichsausgaben, so steigerte sich dieser Prozentsatz bis zum Jahr 1939 auf über 
70% und erreichte damit eine Summe, die nur auf Kosten einer gigantischen 
Staatsverschuldung zu finanzieren war.1439 
Aufkeimende Kritik an diesem wirtschaftlichen Raubbau, wie sie etwa von 
Wirtschaftsminister und Reichsbankdirektor Hjalmar Schacht (1877-1970) nach 
anfänglicher Billigung des wirtschaftlichen Konzepts Hitlers nun allmählich immer 
deutlicher zu vernehmen war1440 wiesen die nationalsozialistischen Machthaber 
schroff zurück, indem sie auf die zu erwartenden Kriegsgewinne verwiesen, die für all 
diese Ausgaben wieder einen Ausgleich schaffen sollten: 
„Die Auseinandersetzung, der wir entgegengehen, verlangt ein riesiges Ausmaß an 
Leistungsfähigkeit. Es ist kein Ende der Aufrüstung abzusehen. Allein entscheidend 
ist hier der Sieg oder der Untergang. Wenn wir siegen, wird die Wirtschaft genug 
entschädigt werden.“1441 
Der von Hitler beschrittene wirtschaftspolitische Kurs war somit im Grunde zwanghaft 
auf den Beginn der kriegerischen Aggression zugeschnitten, da die neuen 
Machthaber die Beute künftiger Eroberungsfeldzüge bereits frühzeitig zur 
Finanzierung ihrer wirtschaftlichen Maßnahmen eingeplant hatten. Hierbei 
kalkulierten sie nicht nur mit den materiellen Ressourcen der zu erobernden Gebiete 
Europas. Auch das Arbeitskräftepotential dieser Staaten gewann zunehmend an 
Bedeutung für die nationalsozialistische Führung. Denn aufgrund der durch die 
massive Aufrüstungspolitik wiederbelebten Konjunktur, der Wiedereinführung der 
allgemeinen Wehrpflicht im März 1935 und der Schaffung eines obligatorischen 
Reichsarbeitsdienstes im Juni desselben Jahres, war an die Stelle der in der An-
fangsphase des Dritten Reiches herrschenden Arbeitslosigkeit bereits im Jahr 1936 
die Vollbeschäftigung getreten, die sich schnell zu einem regelrechten 
Arbeitskräftemangel auswuchs.  
Die Verwirklichung der territorialpolitischen Ziele Hitlers, die er ab September 1939 

                                            
1437 Vgl. zu diesem Abschnitt: Autorengruppe „Projektgruppe Tonwerk“ der Geschwister-Scholl-Schule 
Bensheim: Wer Vater und Mutter nicht ehrt, der muss ins Tonwerk“. Ein Heppenheimer Unternehmen 
und seine Zwangsarbeiter. Wiesbaden 1999, S. 14 f. 
1438 Zitiert nach Lautemann, Wolfgang/Schlenke, Helmut: Geschichte in Quellen, Weltkriege und 
Revolutionen 1914-1945. München 1979, S. 320 ff. 
1439 Zahlen nach: Kühnl, Reinhard: Der deutsche Faschismus in Quellen und Dokumenten. Köln 1987, 
S. 259. 
1440 Diese Kritik führte letztlich auch zum Ausscheiden Schachts aus der Reichsregierung am 26 
November 1937. 
1441 Der „Beauftragte für den Vierjahresplan“, Hermann Göring, in einer Rede vor führenden deutschen 
Wirtschaftsvertretern am 17. Dezember 1937. Zit. n. Hildebrand, Klaus: Das Dritte Reich (1989). 5. 
Auflage, München 1995, S. 47. 
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mit der militärischen Ausdehnung des Deutschen Reiches zunächst auf Polen, 
schließlich auf Dänemark und Norwegen, die Benelux-Staaten, Frankreich, die 
Sowjetunion und zahlreiche weitere Länder zu verwirklichen suchte, und der dadurch 
bedingten Einziehung deutscher Arbeiter in die Wehrmacht in einem immer größeren 
Umfang, ließ damit von Beginn der kriegerischen Operationen an die Frage der 
Arbeitskräfteversorgung zu einem Hauptproblem der deutschen Wirtschaft werden. 
Zwei Möglichkeiten standen hierbei zur Debatte: Entweder man beschäftigte - wie im 
Ersten Weltkrieg geschehen - deutsche Frauen in einem weit größeren Ausmaß als 
bisher in der Wirtschaft oder man importierte aus den zu erobernden Ländern in 
großer Zahl Arbeitskräfte nach Deutschland. Eine diesbezügliche Entscheidung fiel 
jedoch erst nach Kriegsbeginn, da beide Möglichkeiten gleichermaßen gegen 
ideologische Prinzipien der Nationalsozialisten verstießen. 
 
Die Rekrutierung polnischer Kriegsgefangener und Zivilarbeiter bildete ab 1939 den 
Auftakt des „Fremdarbeiter-Einsatzes“ im Reich, dem nach der militärischen 
Niederlage Frankreichs bald der Einsatz sog. „Westarbeiter“ aus den besetzten 
Gebieten Frankreichs, Belgiens und der Niederlande folgte, so dass sich im Jahre 
1941 bereits über drei Millionen ausländische Arbeitskräfte auf deutschem 
Boden befanden.1442 
 
Eine planmäßige Ausweitung erfuhr der „Fremdarbeiter-Einsatz“ jedoch erst ab Ende 
des Jahres 1941, nachdem offensichtlich wurde, dass die bisherige Blitzkriegstaktik 
in der Sowjetunion gescheitert und von nun an mit einem kräftezehrenden 
Abnutzungskrieg zu rechnen war. Fortan war nicht mehr zu erwarten, dass deutsche 
Facharbeiter mittelfristig wieder an ihre ehemaligen Arbeitsstätten zurückkehren 
konnten. Im Gegenteil: eine massive Einberufungswelle erfasste jetzt die deutschen 
Belegschaften, die in den Folgejahren durch verstärkte „Auskämmaktionen“ seitens 
der Wehrmacht zusätzlich ausgedünnt wurden, so dass Lösungen für einen 
dauerhaften Ersatz dieser fehlenden Arbeitskräfte unumgänglich wurden. Ausdruck 
des tiefgreifenden Wandels, der die deutsche Kriegswirtschaft von nun an erfasste, 
waren die Ernennung Albert Speers zum „Minister für Bewaffnung und Munition“ am 
8. Februar 1942 sowie die Berufung des Gauleiters von Thüringen, Fritz Sauckel, 
zum „Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz“ am 21. März desselben 
Jahres. 
Nachdem Hitler und Göring im November 1941 zum Abschluss langwieriger Debatten 
den Einsatz russischer Kriegsgefangener und Zivilarbeiter im Grundsatz genehmigt 
hatten, wurden die eroberten Ostgebiete zum Hauptschauplatz der sogenannten 
„Sauckelaktionen“, aufgrund derer in knapp 2½ Jahren 2,5 Millionen. Zivilisten aus 
der Sowjetunion als Zwangsarbeiter ins Reich deportiert wurden - 20.000 Menschen 
pro Woche.1443 
Bis zum August 1944 war die Anzahl der in Deutschland beschäftigten Ausländer 
somit auf knapp 7,8 Millionen Menschen angewachsen, die zu großen Teilen in der 
Landwirtschaft eingesetzt wurden, im übrigen aber vor allem in den „kriegswichtigen“ 
Industriebranchen deutsche Arbeiter ersetzen mußten.1444 So erreichte der 
„Fremdarbeitereinsatz“ insbesondere in den Bereichen Bergbau, Bau-, Chemie- und 
Metallindustrie besondere Ausmaße, wo etwa jeder dritte Beschäftigte aus dem 
Ausland stammte, während sich der Anteil der Ausländer an der Gesamtzahl der 

                                            
1442 Zahlen nach Herbert, Ulrich: Fremdarbeiter. Politik und Praxis des Ausländer-Einsatzes in der 
Kriegswirtschaft des Dritten Reiches. Berlin 1986, S. 129. 
1443 Zahlen nach Herbert, Ulrich, a.a.O., S. 244. 
1444 Vgl. Herbert, Ulrich, a.a.O., S. 271. 
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Beschäftigten im Großdeutschen Reich ansonsten bei etwa einem Viertel bewegte.  
Der Einsatz der „Fremdarbeiter“ erfolgte nach dem Grundsatz der extensivsten 
Ausbeutung ihrer Arbeitskraft – maximale Arbeitsleistung bei geringstmöglichem 
Aufwand für die Lebensbedürfnisse dieser Menschen, jedoch muss hierbei 
berücksichtigt werden, dass sich die Situation der verschiedenen Gruppen der 
„Fremdarbeiter“ und Kriegsgefangenen beträchtlich unterschied. „,Zwangsarbeiter’ ist 
ein Nachkriegsbegriff für die Männer und Frauen, die aus den von NS-Deutschland 
besetzten und eroberten Gebieten Europas in das Deutsche Reich gebracht wurden, 
um hier in Industrie, Landwirtschaft und Privathaushalten zu arbeiten. Ihre 
Gesamtzahl betrug zwischen 8 und 12 Millionen Menschen.“ 1445 
 
Zwangsarbeiter in Seeheim-Jugenheim1446 
Pingel-Rollmann erwähnt in seiner Zusammenstellung von Arbeitslagern für 
Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter in Darmstadt und Umgebung 45 Beschäftigte 
(12 männlich, 33 weiblich) aus der Sowjetunion für den Zeitraum 1942-1945 alleine 
im Lager Stettbach.1447 
Im Rahmen der vorliegenden Dokumentation ist es leider nicht möglich, den 
Einzelschicksalen nachzugehen, die sich hinter den oft sehr umfangreichen Listen 
verbergen. Hier wäre unserer Meinung nach ein lohnender Ansatzpunkt für ein 
Schülerprojekt, wie es beispielsweise für den Raum Bensheim von Seiten der 
Geschichtswerkstatt Geschwister Scholl im Jahre 1996/97 durchgeführt wurde.1448 

 
                                            
1445 http://www.digada.de/zwangsarbeiter/uebersichtzwangsarbeiter.htm (1. Juni 2011). 
1446 Die männliche Schreibweise „Zwangsarbeiter“ steht der einfacheren Lesbarkeit halber hier für 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. 
1447 Pingel-Rollmann, a.a.O., S. 323 unter Bezugnahme auf Breitwieser/Keller. 
1448 Displaced Persons in den Lagern Bensheim und Auerbach. Vgl.: „Displaced Persons“ in Bensheim 
und Auerbach 1945-1950. Eine Dokumentation des Leistungskurses Geschichte, Jahrgangstufe 12, 
Geschwister-Scholl-Schule Bensheim 1997. Im Internet unter: 
http://lakk.bildung.hessen.de/netzwerk/geschichtswerkstatt/displaced/index.html einzusehen und als 
Download verfügbar. 
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Im Sommer 1942 umfasst die umseitige Liste der „ausländischen Arbeiter1449“ 
in Seeheim nur sechs Namen, alle wurden mit dem Herkunftsland „Russland“ 
angegeben.  
 
Ein Jahr später, im Sommer 1943, sind bereits 15 Zwangsarbeiter mit sehr 
unterschiedlicher Herkunft aufgeführt: 
 

1450 

                                            
1449 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Seeheim, Abt. XVIII, Abschn. 4, Konv. 18, Fasc. 1. 
1450 Ebd. 
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Einige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter sind in nachfolgender 
„Arbeitskarte“ genannt, die sich weitgehend auf die Jahre 1942 bis 1944 
bezieht; eine Zwangsarbeiterin war demnach bei Bürgermeister Philipp Hofmeyer in 
Jugenheim beschäftigt.1451 
 
• Miesa, Julius, geb. 20.10.1923 in Dés, Ungarn, Volkszugehörigkeit: Rumäne, 

Jugenheim, Landarbeiter. Arbeitsstelle. August Balß, Landwirtschaft. Im Inland 
seit 10.2.43, zuvor beschäftigt bei Carl Schenck, Maschinenfabrik Darmstadt 

• Schankula, Barbara, 16.1.1922 Traunau, Rumänien, Volkszugehörigkeit: 
deutsche 

• Jugenheim, Hausgehilfin, Wilhelm Brandes 16.10.44 
• Slepuichina, Maria 2.6.1924 Chator Wesely, besetzte Ostgebiete, Jugenheim, 

landw. Arbeiterin. Ph. Hofmeyer, Landwirtschaft, 31.10.42 
• Hildebrand, Jan, Franciscus, 30.7.1893 Utrecht, niederländisch, Jugenheim 

Hilfsmonteur, Telefunken, Ges. für drahtlose Telegraphie Zwingenberg, 1.12.44 
• Hildebrand, Annemarie, 22.4.1900 Clerina, Niederländisch, Jugenheim, Näherin, 

Deutsche Kleiderwerke AG Jugenheim, 5.9.44 
• Herrmann, Luise, 23.6.1907 Elchesheim/Ba. Staatenlos, Volkszugehörigkeit: 

Deutsche, Jugenheim, Näherin Deutsche Kleiderwerke AG Jugenheim 5.9.44 
• Batiuck, Stacyka, 7.5.1922 Stojanow, Staatsangehörigkeit: ungeklärt, 

Volkszugehörigkeit: Polin, Herkunftsland (eingereist aus): Distrikt Galizien, 
Heimatort: Stojanow, Kreis Kaminonka, Jugenheim, Hausgehilfin, Georg Kabel, 
Bäckerei, Jugenheim, 1.11.43 

• Halas, Valeria, 1.5.1927 Podhucie, ungeklärt, Distrikt Galizien, Heimatort: 
Porthutsche, Kreis Tomaszow, Jugenheim Landarbeiterin August Balß, 
Landwirtschaft, Jugenheim, Sept. 1942 

 
Speziell für den Talhof in Balkhausen gab es eine eigene Liste 
 
• Kurmelewa, Lielia, 12.11.1929 Jankowo, ungeklärt (Ostarbeiterin) besetzte 

Ostgebiete, Heimatort: Jankowo Kreis Polizki, Talhof bei Balkhausen, 
Landarbeiterin, Friedrich Zeuner, Talhof, 5.4.44, zuvor beschäftigt bei: Adolf 
Müller, Hofgut Georgenhausen/Krs. Dieburg 

• Moschajewa. Natalia, geb. Moschajewa, 19.6.1922 Jankowo ungeklärt 
(Ostarbeiterin), Heimatort: Jankowo, Kreis Polozki, Talhof bei Balkhausen, 
Landarbeiterin, Friedrich Zeuner, Talhof bei Balkhausen, 5.4.44, zuvor beschäftigt 
bei Adolf Müller, Hofgut Georgenhausen/Krs. Dieburg 

• Moschajewa, Jewfrossinia, geb. Osipowa, 10.12.1887 Sekirowschtschina, 
ungeklärt (Ostarbeiterin), besetzte Ostgebiete, Heimatort: Sekirowschtschina, 
Kreis Polozki, Talhof bei Balkhausen, Landarbeiterin, Friedrich Zeuner, Talhof bei 
Balkhausen, 5.4.44, zuvor: Adolf Müller, Hofgut Georgenhausen/Krs. Dieburg.1452 

 
Eine weitere Liste aus dem Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim von in 
Seeheim tätigen Zwangsarbeitern lässt sich nur allgemein dem Zeitraum 1944 
zuordnen: 
 
• Germaine Leeleve, geboren am 31. März 1925 in Barnedin in Frankreich, 

beschäftigt bei Herbert Lück und wohnhaft in der Hindenburgstraße 7. 
• Germaine Pinard  (geb. Lecoq) geboren am 14. Oktober 1914 in Grandcamp in 
                                            
1451 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Darmstadt Q 217. 
1452 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, G 15 Darmstadt, Q 204, Balkhausen. 
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Frankreich, war beschäftigt bei Philipp Weber und wohnhaft in der Darmstädter 
Straße 3. 

• Lerge Pinard, das Kind von Germaine Pinard, geboren am 14. Juni 1931 in 
Bernarg in Frankreich, war bei Philipp Weber beschäftigt und wohnhaft in der 
Darmstädter Straße 3. 

• Lorenz Bosch, geboren am 10. August 1896 in Bligra in Holland, war beschäftigt 
bei Philipp Weber und wohnhaft in der Bergstraße 10. 

• Aleksander Karkotko, geboren am 6. Januar 1924 in Smorgonice in Litauen, war 
beschäftigt bei Karl Spalt und wohnhaft in der Ober-Beerbacher Straße 10. 

• Nikolay Kublicki, geboren am 1. August 1915 in Litauen, war beschäftigt bei 
Georg Bauer und wohnhaft in der Mühltalstraße 1. 

• Marie Koszela, geboren am 30. August 1922 in Labratoska in Polen, war 
beschäftigt bei Babette Crössmann und wohnhaft in der Darmstädter Straße 12. 

• Leondig Skakalsky, geboren am 19. März 1921 in Krzemimmek in Polen, war 
beschäftigt bei Gg. Hartmann und wohnhaft in der Waldstraße 12. 

• Wasily Chorunschij, geboren am 1. Januar 1924 in Berlin in Deutschland, war 
beschäftigt bei Karl Müller und wohnhaft in der Pfungstädter Straße 3. 

• Tatjana Krutych, geboren am 31. Januar 1925 in Russland, war beschäftigt bei 
Gerhard Köhler und wohnhaft in der Ernst-Ludwig-Straße 19. 

• Anna Pogorelowa, geboren am 24. Februar 1900 in Berlin in Deutschland, war bei 
Albrecht Suhrcke beschäftigt und wohnhaft in der Bergstraße 13-16. 

• Alice Philippe geboren am 1. Dezember 1873, war beschäftigt bei Arnold Berger 
und wohnhaft in der Ernst-Ludwig-Straße 6. 

• Helene Kopytko, geboren am 8. Mai 1926 in Podhucie in der Ukraine, war 
beschäftigt bei Karl Stormann und  wohnhaft im Stettbachertal 8. 

• Julian Kowal, geboren am 17. Februar 1929 in der Ukraine, war beschäftigt bei 
Heinrich List und wohnhaft in der Darmstädter Straße 17. 

• Christa Kulteska, geboren am 22. November  1922 in der Ukraine, war beschäftigt 
bei Karl Jockel und wohnhaft in der Waldstraße 26. 

• Mickailo Kus geboren am 1. Oktober 1920 in der Ukraine.  
• Fedora Andruch geboren am 14. Dezember 1925 in Russland  
• Stephan Gruß geboren am 1. Mai. 1932 in Popryschdsch in Weißrussland 

beschäftigt bei Weber und wohnhaft in der Bergstraße 10. 
• Sjeorgi Schapow, geboren am 22. August 1919 in Peovdiv in Bulgarien. 
• Natale Setti, geboren am 29. Januar 1923 in Pola in Italien, beschäftigt bei 

Heinrich Hörr und wohnhaft in der Bergstraße 1. 
• Cosselica Schweitzer, geboren am 21. Dezember 1922 in Bergen op Lou in 

Holland beschäftigt bei Dr. Klingelhöffer und wohnhaft im Zeppelinweg 8. 
• Friedrich Wajak, geboren am 9. Juni 1907 in Estland, beschäftigt bei Wilhelm 

Ruppel und wohnhaft in der Waldstraße 6.1453 
 
Vom 19. 2. 1945 liegt für Seeheim eine sehr viel umfassendere Liste vor, in denen 
die zahlreichen Herkunftsländer der „fremdvölkischen Arbeitskräfte, die aber hier 
wohnen“ dokumentiert wurden, meist auch die Arbeitsstätten, bei denen sie 
beschäftigt waren.1454 

                                            
1453 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Seeheim, Abt. XVIII, Abschn. 4, Konv. 18, Fasc. 1. 
1454 Ebd. 
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Für jeden Zwangsarbeiter wurde ein Arbeitsbuch angelegt. Ein Beispiel aus der 
Region lag uns vor. 
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1455 
 
Weitere Zwänge, denen die „Fremdarbeiter“ ausgesetzt waren, werden in der 
nachfolgenden Strafanzeige aus der näheren Umgebung deutlich: 
Strafanzeige  
„Sieslowicz, Ladislaw, poln. Landarbeiter, geb. 20. Oktober 1919 Mikolizer/Polen. 
Ledig, Tatbestand: Nebengenannter wurde am 29.6.41 um 17 Uhr in Nieder-
Beerbach betroffen. 1. Er hat somit den Ort, an dem er sich zur Zeit der öffentl. 
Aufforderung (§ 1 Abs. 1) aufzuhalten hat, ohne Genehmigung der zuständigen 
Kreispolizeibehörde verlassen. 2. trug der Genannte auf der rechten Brustseite 
seines Kleidungsstückes nicht das vorgeschriebene Kennzeichen für poln. 
Landarbeiter. 
Beweismittel: Eigene Wahrnehmung. 
Der Angezeigte ist sofort durch mich von Erhebung der Anzeige mündlich in Kenntnis 
gesetzt worden. 
Nieder-Beerbach, den 1. Juli 1941 
Jung 
Mstr. der Gend.“ 
 
Auszug aus dem Interview mit Manfred Bersch1456 
„Meine Mutter, die hat mit den Kriegsgefangenen parliert. In Jugenheim, da gab es 
eine Nudelfabrik, ganz in der Nähe vom Schwimmbad. Der Bau existiert heute noch. 
Dort waren die untergebracht. Die waren da mehrere Tage beschäftigt. Meine Mutter 
hat denen auch was zu trinken gegeben. Allerdings hat sie darauf geachtet, dass die 
Leute das nicht so sehen. Eines Tages kam so ein junger, machte seine Jacke auf, 
nahm so ein Paket heraus und schenkte es meiner Mutter. Der hatte Nudeln für uns 
geklaut als Dank, weil sie zu ihm so freundlich war.“  
 
Trotz der zuweilen „unmenschlichen Behandlung sowohl der inhaftierten 
Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter als auch der Deutschen kam es zu 

                                            
1455 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Seeheim, Abt. XVIII, Abschn. 4, Konv. 18, Fasc. 1. 
1456 Interview mit Manfred Bersch, Wald-Michelbach/Aschbach, 13. Februar 2011. 



1244 

vereinzelten Widerstandshandlungen. So wurde z.B. von mehreren Zeugen berichtet, 
daß ein älterer russischer Gefängnisinsasse dem nach ihm beißenden Hund des SS-
Hauptscharführers N.M. einen Fußtritt versetzte. In diesem Zusammenhang forderte 
der wegen Militärdienstverweigerung verhaftete Kommunist Georg Götz aus 
Balkhausen die Entfernung des Hundes. Die Folge war, daß die Gestapo-Aufseher 
N.M., G.R. und K.G.W. Götz brutal mißhandelten.“1457 
 
Schwangere Zwangsarbeiterinnen – das Beispiel einer französischen 
Staatsangehörigen 
 
„Im Herbst 1944 waren zirka 1,7 Millionen Frauen aus Polen und der Sowjetunion im 
Deutschen Reich beschäftigt. Die Gesamtzahl polnischer und sowjetischer 
Zwangsarbeiterinnen dürfte über zwei Millionen betragen haben. Zwei Drittel dieser 
Frauen waren in der besetzten Sowjetunion unter falschen Versprechungen 
angeworben oder deportiert worden. Diese Ostarbeiterinnen standen im 
rassistischen Weltbild der Nationalsozialisten auf der untersten Stufe der 
Zwangsarbeiterhierarchie.  
Bis Ende 1942 wurden schwangere polnische und sowjetische Frauen in ihre 
Heimatländer zurücktransportiert. Dieser Rückführ-Erlass wurde Ende 1942 
aufgehoben, denn die Kriegslage erforderte, die ,Mutter als Arbeitskraft für 
Deutschland’ zu erhalten. Mutterschutz bestand für osteuropäische 
Zwangsarbeiterinnen nicht, sie mussten bis kurz vor der Entbindung arbeiten.  
,Die von den ausländischen Arbeiterinnen geborenen Kinder dürfen auf keinen Fall 
durch deutsche Einrichtungen betreut, in deutsche Kinderheime aufgenommen oder 
sonst mit deutschen Kindern gemeinsam aufwachsen und erzogen werden. Daher 
werden in den Unterkünften besondere Kleinkinderbetreuungseinrichtungen 
einfachster Art –, Ausländerkinder-Pflegestätte’ genannt – errichtet, in denen diese 
Ausländerkinder von weiblichen Angehörigen des betreffenden Volkstums betreut 
werden.’ (Erlass des Reichsführers SS vom 27.7.1943)  
Diese Einrichtungen waren nach dem Erlass des Generalbevollmächtigten für den 
Arbeitseinsatz (GBA) vom 15.12.1942 ,in verständnisvoller Zusammenarbeit mit den 
Betrieben... zu schaffen. Die Deutsche Arbeitsfront bzw. der Reichsnährstand sollten 
die ,Pflegestätten’ beaufsichtigen.  
Im März 1943 regelte ein Erlass des GBA, dass die Betriebe pro Tag einen Betrag 
von 0,75 RM für die Unterbringung der Kinder von der ,Ostarbeiterabgabe’ absetzen 
konnten. Tatsächlich musste eine Zwangsarbeiterin bis zu 1 RM pro Tag für ihr 
getrennt untergebrachtes Kind bezahlen – ein Betrag, der den kärglichen ,Lohn’ 
aufzehrte und ab 1944 bei weitem überschritt. Den Kindern wurde ein halber Liter 
Milch pro Tag zugestanden, Nährmittel wie Mehl oder Grieß erst ein knappes Jahr 
später - ein Jahr, in dem bereits ungezählte Kinder verhungert waren.  
,Es besteht ein dringendes Kriegsinteresse daran, dass die Ostarbeiterinnen jetzt in 
der Rüstungsproduktion arbeiten. Sich um die Zahl zukünftiger Ostarbeiter oder  
-arbeiterinnen Gedanken zu machen, besteht angesichts der bevölkerungspolitischen 
Lage nicht die mindeste Veranlassung...’ (Reichsgesundheitsführer Conti, 26.2.1944)  
,Sammellager’ oder ,Verwahranstalten’, ,Aufzuchtsräume für Bastarde’ – diese 
Bezeichnungen, die NS-Stellen intern verwandten, verweisen darauf, wie sie die 
Erlasse über die ,Ausländerkinderpflegestätten’ interpretierten.  
Wo es den Müttern verboten war oder durch zu große Entfernung unmöglich 
gemacht wurde, die Babys in der arbeitsfreien Zeit zu stillen, starben die Kinder meist 
                                            
1457 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, H 13/903, Aussage Georg Götz, Balkhausen, vor der 
Spruchkammer Darmstadt am 16./17. August 1948), zitiert nach Pingel-Rollmann, a.a.O., S. 236. 
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im Alter von wenigen Wochen. Ursachen waren katastrophale hygienische 
Verhältnisse und mangelhafte Ernährung. Gesunde und kranke Kinder wurden meist 
nicht voneinander getrennt. Ein Amtsarzt konstatierte, dass ,dort, wo Säuglinge in 
größerer Anzahl untergebracht sind, ohne dass den primitivsten Forderungen der 
Pädiatrie Rechnung getragen ist, ein Säuglingsfriedhof entstehen muss’.  
Offiziell waren die völlig unzureichenden Lebensmittelzuteilungen für 
,Ostarbeiterkinder’ im Januar 1944 erhöht worden. Einen Großteil der Kinder haben 
sie aber nie erreicht. Das System funktionierte: Den deutschen oder ,volksdeutschen’ 
Leiterinnen der ,Pflegestätten’, die in der Regel über keinerlei Fachkompetenz 
verfügten, unterstand ,fremdvölkisches Personal’, Zwangsarbeiterinnen, die 
gegenüber den Müttern für falsche und unzureichende Ernährung und fehlende 
Hygiene verantwortlich gemacht werden konnten (Nach dem Motto: ,Wenn Ihr Eure 
Kinder so schlecht versorgt, seid Ihr selbst schuld!’). 
Während Abtreibung bei deutschen ,erbgesunden’ Frauen unter schwere Strafen 
gestellt war (ab 1943 war sogar die Todesstrafe möglich), galten im ,Krieg an der 
Geburtenfront’ andere Maßstäbe: Der ,rassisch minderwertige Nachwuchs von 
Ostarbeiterinnen und Polinnen’ sollte ,möglichst unterbunden werden’. Nach einer 
Anordnung des Reichsgesundheitsführers vom 11. März 1943 konnte bei 
,Ostarbeiterinnen’ die Schwangerschaft ,auf Wunsch’ unterbrochen werden (eine 
entsprechende Anordnung für Polinnen folgte im August 1943).  
Über die Anträge entschied eine Gutachterstelle der zuständigen Ärztekammer. Die 
Abbrüche wurden meist in Kranken- und Entbindungsbaracken, die den 
Krankenhäusern angegliedert waren, vorgenommen. Abtreibungen bis zum 5. 
Schwangerschaftsmonat waren üblich. Auch die Einleitung von Frühgeburten (7./8. 
Monat) galt als ,Schwangerschaftsunterbrechung’ (siehe Hutthurm, Gau Bayerische 
Ostmark).  
In den meisten Fällen dürften Andeutungen, welches Schicksal dem Baby drohte, 
oder die Aufforderung, sich bei der Gestapo beraten zu lassen, genügt haben, um die 
Frauen zum ,freiwilligen’ Abbruch zu nötigen.“ 1458

 

Die nachfolgende Meldung des Seeheimer Bürgermeisters an die Geheime 
Staatspolizei (Gestapo) ist im Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim erhalten: 

 

                                            
1458 www.krieggegenkinder.de (15. September 2011). 
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Leider war das weitere Schicksal dieser französischen Zwangsarbeiterin nicht zu 
ermitteln.1459 
 
Die Angst vieler Zwangsarbeiter und anderer nach Ende des Zweiten Weltkriegs als 
„Displaced Persons“ in Deutschland lebenden Ausländer wird in der nachfolgenden 
Schilderung Willi Weickers über eine französische Zwangsarbeiterin spürbar:  
 
Weicker: „Wir hatten ja viele Wäschereien. Und da war auch eine Wäscherei Wiemer. 
Und die ist später nach Eberstadt umgezogen. Die hatten natürlich auch 
dienstverpflichtete Leute, und unter anderem auch eine Französin. Sie war nicht 
verheiratet. Ich kann nicht sagen, wie alt sie war und so. Meine Mutter hatte während 
des Krieges die Milchannahmestelle. Es gab ja kein Geschäft in Malchen, außer 
einem kleinen Lebensmittelgeschäft oben, und Milch und so gab es nicht. Und meine 
Mutter hatte ja immer gesehen, dass ein bisschen Geld ins Haus kommt. Und sie ist 
gefragt worden, ob sie die Milch-Sammelstelle übernehmen will. Die drei, vier 
Kühchen, die in Malchen waren, die sind gemolken worden und die Milch ist 
abgeliefert worden an meine Mutter. Es waren immer drei Kannen voll. Und meine 
Mutter musste die Kannen auf dem Fahrrad hinunter an die Straße fahren. Da ist die 
Molkerei gekommen mit ihrem Auto, hat die zwei Kannen mitgenommen und hat zwei 
Kannen Magermilch, entrahmte Milch hingestellt. Und die hat meine Mutter 
hochgezogen ins Haus und hat die dann verkauft gegen die Milchkarten. Wenn dann 
eine Frau gekommen ist mit einem Baby und hat zu meiner Mutter gesagt: Kannst Du 
nicht noch ein bisschen machen? Die hat immer was erfunden, um den Leuten ein 
bisschen mehr zu geben. Und die Wiemers, die Wäscherei, die hatten auch eine 
Kuh. Und daher war da das französische Mädchen da. Die hat dann die Milch 
gebracht, und daher kannte die meine Mutter. Und meine Mutter hat die sehr gern 
gehabt. Die hatten sich irgendwie verständigt mit Händen und Füßen. Was weiß ich. 
Und nachher, kurz vor Kriegsende ist diese Französin gekommen zu meiner Mutter 
und hat gesagt, sie habe Angst. Sie hat Schläge angedroht bekommen, dass sie 
dann eingesperrt wird, wenn der Krieg jetzt bald aus ist. Sie kommt fort in ein Heim 
oder in ein Lager, wird eingesperrt und so. Und da hat meine Mutter dann das 
Mädchen wochenlang versteckt. Ist dann ausgerückt da oben bei Wiemers. Und 
meine Mutter hat sie dann bei uns im Keller versteckt. Hat sie gut gefüttert, hat sie 
gut durchgebracht und kurz bevor die Amerikaner gekommen sind, ist ein Franzose 
gekommen. Der war in Nieder-Beerbach. Und die hatten Verbindung und da hat der 
das Mädchen mitgenommen. Und da sind die nach Frankreich geflüchtet. Das war 
noch einmal ein gutes Werk von meiner Mutter.“1460 
 
Der nachfolgende Ausschnitt aus dem mehrseitigen Verzeichnis der „Displaced 
persons“ nach Kriegsende deutet die unterschiedliche Herkunft der in der Gemeinde 
Seeheim-Jugenheim befindlichen Ausländer (mögliche Kriegsgefangene, Kranke, 
Zwangsarbeiter) zumindest an. 
 

                                            
1459 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Seeheim, Abt. XVIII, Abschn. 4, Konv. 18, Fasc. 1. 
1460 Interview mit Willi Weicker, Malchen, vom 30. Mai 2011. 
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1461 
 

                                            
1461 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Seeheim, Abt. XVIII, Abschn. 4, Konv. 18, Fasc. 2. 
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9.5 Opfer übler Nachrede 
 
Nicht selten wurden – auch während der NS-Zeit – Menschen Opfer übler Nachrede. 
In einer umfassenden institutionen- und personengeschichtlichen Studie1462 fanden 
wir einen Beitrag über Professor Arthur Heber, der sich als Opfer von Denunziationen 
durch einen Teil der Bevölkerung seines damaligen Wohnortes Seeheim sah. 
 
Arthur Heber 
Arthur Heber wurde am 20.3.1884 in Mosbach geboren und starb am 22.2.1946 in 
Bensheim. Sein Vater war Amtsgerichtssekretär, er selbst Kriegsteilnehmer von 1914 
und 1916. 1925 habilitierte er sich in Darmstadt, wo er in der Folgezeit (bis 1944) an 
der Technischen Hochschule als Professor für Industriebetrieblehre und 
Betriebswirtschaftslehre tätig war. 
 
Der Autor der o.g. Studie, Peter Mantel, schreibt über ihn:1463 
„In Darmstadt wurde die BWL von Arthur Heber vertreten; Heber war schon seit 1929 
persönlicher Ordinarius des Fachs. In der Anfangsphase des Dritten Reichs geriet er 
durch verschiedene Denunziationen in Bedrängnis. Eines der gegen ihn gerichteten 
Gerüchte lautete, er sei Marxist. Die Gerüchte kamen auch dem zuständigen 
Ministerium zu Ohren.1464 Der Darmstädter Rektor konnte dieses aber beruhigen, 
dass ,Heber politisch nie hervorgetreten’ sei und ,auch nie einer Partei angehört’ 
habe; auch gelte er „als entschiedener Gegner des Marxismus“ – die Gerüchte seien 
also haltlos.1465 
Dennoch verstummten sie nicht. Geschürt wurden sie – einmal mehr – zum einen 
von Studenten, zum anderen von einem Nachbarn Hebers: Im Juni 1933 lagen, so 
der Rektor, ,eine Reihe von Anschuldigungen‘ gegen Heber vor, die ihm ,durch den 
Führer der Darmstädter Studentenschaft übermittelt‘ worden seien. ,Auf Grund dieser 
Anschuldigungen’ habe ,das Ministerium für Kultus und Bildungswesen’ ihn 
,fernmündlich beauftragt, Professor Heber mit sofortiger Wirkung bis auf weiteres zu 
beurlauben.’1466 Heber sah ,dem in Aussicht gestellten Disziplinarverfahren’ 
angeblich ,mit Fassung entgegen’, da er seine ,Beamtenpflichten nicht verletzt habe’ 
und ihm das Verfahren ,hoffentlich Gelegenheit geben’ werde, ,endlich den haltlosen 
Verdächtigungen’, denen er ,seit Monaten ausgesetzt’ sei, ,den Boden zu 
entziehen’.1467 Als seinen Vertreter schlug er Paul Nowak vor.1468 Dass ihn die 
Geschehnisse nicht so kalt ließen, wie in seinem Brief angedeutet, zeigte sich einen 
Monat später: Heber ließ sich krankheitshalber beurlauben, weil ,die Ereignisse der 
letzten Zeit und die verleumderische Hetze, die von einigen Seeheimer Personen 
gegen’ ihn angezettelt worden sei, seine ,Nerven stark mitgenommen’ hatten.1469 
Im August ging Heber detaillierter auf die Umstände seiner Verfolgung ein: Er sei seit 
                                            
1462 Mantel, Peter: Betriebswirtschaftslehre und Nationalsozialismus. Eine institutionen- und 
personengeschichtliche Studie. Wiesbaden 2009. 
1463 Ebd., S. 716 f. 
1464 Ebd., Tel-Gespräch mit Ministerialrat Löhlein vom 5. Mai 1933. 
1465 Ebd., Ungenannter Absender an Rektor vom 16. Mai 1933. 
1466 Ebd., Rektor an komm. Kanzler der TH vom 24. Juni 1933. 
1467 „Zu gleichem Zwecke“ habe er auch „die Erstattung einer Strafanzeige wegen übler Nachrede 
bzw. Verleumdung gegen den Generalleutnant im Ruhestand, [seinen Nachbarn] Herrn von Klewitz in 
Seeheim, als einen der Verbreiter der unsinnigen“, über ihn „von interessierter Seite in Umlauf 
gesetzten Gerüchte in die Wege geleitet“. 
1468 Universitätsarchiv Darmstadt, Bstd. 25/01, Sign. 680/2: Heber an Rektor vom 26. Juni 1933. 
1469 Ebd., Heber an Rektor vom 12. Juli 1933, Antrag auf Beurlaubung. Seinem Antrag wurde 
entsprochen, nachträglich wurde ihm Urlaub bis Ende Juli 1933 bewilligt (Ebd., Min. an Rektor vom 7. 
August 1933.). 
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Mitte April ,Gegenstand haltloser, ohne weiteres widerlegbarer und schon wiederholt’ 
von ihm ,zurückgewiesener Denunziationen durch einen Teil der Bevölkerung’ seines 
,Wohnortes Seeheim. Angesichts des Ernstes der Zeit und der schwierigen 
Verhältnisse’ an der TH ,im besonderen’ habe er den Rektor damit bis jetzt nicht 
befasst, sondern sich ,darauf beschränkt, in einer Abteilungssitzung, an welcher 
nationalsozialistische Vertreter teilnahmen, von den Verleumdungen gegen’ sich 
,Kenntnis zu geben und ihre Haltlosigkeit kurz zu begründen.’ Allerdings sei jetzt 
,durch zwei Gendarmen und drei SA-Leute eine Haussuchung’ bei ihm durchgeführt 
worden, bei der sein ,Briefwechsel, besonders auch mit dem Ausland, einschließlich 
der intimsten privaten Korrespondenz’ eingesehen worden sei. ,Nach Aussage des 
die Haussuchung leitenden Beamten’ sei er ,stark verdächtig, mit der komm. Partei, 
besonders auch im Ausland, regen Kontakt zu unterhalten, also staatsfeindlich zu 
wirken.’ ,Selbstredend’ habe aber ,die Haussuchung [O] nicht den geringsten 
Anhaltspunkt’ dafür ergeben.1470 
In den Quellen finden sich keine Angaben zum weiteren Verlauf der Angelegenheit. 
Heber verblieb aber auf jeden Fall an der Hochschule, die Vorwürfe hatten sich also 
offenkundig als substanzlos erwiesen. 
Allerdings hatte Heber weiter gesundheitliche Probleme. Sein schon 1933 
angegriffener Gesundheitszustand – der dazu geführt hatte, dass ihn Nowak oft 
vertreten musste – verschlechterte sich 1944 so sehr, dass er im Sommersemester 
1944 wegen Krankheit beurlaubt wurde: Er war ,körperlich und nervlich sehr stark 
abgefallen’ und litt unter Schlaflosigkeit und großem Gewichtsverlust.“1471 
 
Auszug aus dem Anmelderegister der Gemeinde Seeheim 
„Arthur Heber, geb. 20.02.1884 Mosbach, ev., von Frankfurt a.M., 4. April 1927, Prof.“  
„Hermina, geb. Pröll, geb. 04.11.1895 Passau, kath.“ 
 
Auszug aus dem Abmelderegister der Gemeinde Seeheim  
„Nr. 97: 30.09.1935 nach Auerbach, Darmstädter Str. 63.“ 
 
Möglicherweise war Hebers Umzug nach Auerbach (auch) in den ihn belastenden 
Aussagen seines Nachbarn, General v. Klewitz, begründet. Der Ausgang seiner 
Strafanzeige gegen v. Klewitz ist den Autoren nicht bekannt, wohl aber liegt ein 
Auszug aus seiner Spruchkammerakte vor.  
 
Vor der Spruchkammer machte v. Klewitz folgende Angaben: 
„Vor 1933 war ich unpolitisch. Bei meiner Fabrikarbeit, erst als Praktikant 1922 und 
später als Arbeiter 1924, erlebte ich erstmalig politische Auseinandersetzungen. Ich 
habe mich nie daran beteiligt, da mich meine technische Berufsarbeit stets voll 
ausfüllte. Mein damaliger Chef in der Firma bezeichnete mich immer als ,politisch 
indifferent‘. Dem Nationalsozialismus stand ich misstrauisch gegenüber. Ich konnte in 
Hitler keinen Staatsmann sehen. Mit Juden bin ich privat und beruflich stets gut 
ausgekommen. 
Eintritt in die SA, SS, Okt. 1933 
Am Reichsparteitag habe ich Nürnberg, wo ich damals wohnte, einige Tage 
verlassen, um dem Gewühl zu entfliehen. Ich war für Motorsport begeistert, fremd in 
Nürnberg, die Sportvereine wurden aufgelöst, ich suchte irgendwo Anschluss; da gab 

                                            
1470 Ebd., Min. an Rektor vom 7. August 1933. 
1471 Bundesarchiv, Bstd. R 4901, Sign. 13305. Heber starb im Februar 1946, im Halbjahr zuvor war er 
„ehrenamtlicher Berater der Militärregierung“ gewesen. (Universitätsarchiv Darmstadt, Bstd. 25/01, 
Sign. 680/2: Rhein-Neckar-Zeitung, Nachruf vom 18. März 1946). 
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ich dem Zureden einiger Sportkameraden nach und trat in die Motor-SA ein. 
 
Austritt aus der SA, Juli 1934 
Mit dem Röhmputsch im Juli 1934 wurde dieser Motorsturm aufgelöst. Ein Teil der 
Kameraden trat dem NSKK, ein anderer Teil trat der Motor-SS bei. 
 
Eintritt in die SS, Jan. 1935 
Nach Austritt aus der SA wurde ich von der politischen Polizei in der 
Deutschhauskaserne Nürnberg mehrmals vernommen und musste mein Familienbild 
dort abliefern. Dadurch wurde ich stark beunruhigt. Ich glaubte daher diesen 
Nachspürungen am besten durch meinen Eintritt zu entgehen, zumal da ich auch 
gerne wieder Motorsport treiben wollte. Über die politischen Ziele der SS wusste ich 
damals noch nichts; ich dachte, es handele sich hierbei um eine der SA ähnliche 
Formation. Tatsächlich war ja auch der Dienst, wenigstens in den beiden Jahren, in 
denen ich dort Mitglied war, dem SA-Dienst ähnlich. Ich nahm teil an Geländefahrten 
und Fuchsjagden, kraftfahrtechnischen und militärischen Unterrichten; politischer 
Unterricht fand damals nicht statt. An Aufmärschen und sonstigen Aktionen nahm 
dieser Sturm in den Jahren 1935 und 1936 nicht teil. Außerhalb des Dienstes habe 
ich niemals Uniform getragen; ich habe auch keinerlei Propaganda gemacht. 
 
Austritt aus der SS, Dez. 1936 
Während ich 1935 ziemlich regelmäßig am Dienst teilnahm, wurde ich 1936 wegen 
mangelnder Teilnahme öfters mit Strafdienst belegt. Der Sturmführer hielt mich für 
einen Meckerer und für unzuverlässig. Außerdem heiratete ich 1936 ohne Erlaubnis 
und ließ mich gegen das Verbot der SS kirchlich trauen. Ich erkannte immer 
deutlicher, dass die SS sich nach und nach an die Polizei anschloss – ein Kurs, den 
ich unter keinen Umständen mitmachen wollte; ich fühlte instinktiv, dass ich dann in 
politische Angelegenheiten verwickelt werden könnte, denen ich Zeit meines Lebens 
aus dem Wege zu gehen immer bestrebt war. Manche Grundsätze der SS, z.B. 
Kirchenkampf, Kampf gegen die Juden entsprachen nicht meiner Anschauung. 
Deshalb reichte ich Dez. 1936 meine Austrittserklärung schriftlich ein. Darauf wurde 
ich zwei- oder dreimal vor den Abschnitt Main, Nürnberg, Tiergartenstr. vorgeladen. 
Hier wurde mir Febr. 1937 ein Entlassungsschein ausgehändigt. - Am 24. Okt. 1945 
wurde ich von der amerikanischen Polizei COC in Darmstadt damals noch in der 
Lagerhausstr. 3 befragt. Der vernehmende Offizier, der an Hand seiner Unterlagen 
meinen Austritt von damals nachweisen konnte, entließ mich mit den Worten: ,Ich 
halte Sie für einen anständigen Menschen.‘ 
Ferner lege ich hier einen Zeugenbericht bei, der ebenfalls über meinen  Austritt 
Auskunft gibt. 
 
Eintritt in die Partei, Frühjahr 1938 
Mehrmalige Vernehmungen vor der Ortsgruppe wegen meines Austrittes aus der SS, 
wegen zu geringen Mitgliedsbeitrag zu NSV, Nichtabonnieren der Fränkischen 
Tageszeitung, deshalb im Herbst 1937 eingetreten in den Opferring. Nun erhielt ich 
automatisch im Frühjahr 1938 eine Aufnahmeerklärung für die Partei, die ich 
unterschrieb, da ich nicht mehr dauernd unter der Unsicherheit und unter dem 
Vorwurf der politischen Unzuverlässigkeit leben wollte. Ich kam selten zu den 
Sprechabenden, nicht nur weil es mir dort zu langweilig war, sondern auch weil der 
Ortsgruppenleiter mich dort vor allen Leuten angriff und mich zu reizen suchte. Ich 
musste mich aber vor unbedachten Äußerungen stets in Acht nehmen. – Ich bin 
Anwärter geblieben und habe seit Aug. 1939, also seit Einberufung zur Wehrmacht, 
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keinen Beitrag mehr bezahlt. Ich habe keine Vorteile von der Partei gehabt, nur Ärger 
und Schikane mit ihren Dienststellen. Meinen Beruf und meine Stellung in der Firma 
hatte ich schon vor 1933 inne. Daran hat sich 1933 bis 1939 nichts geändert. 
 
Wehrmachtsdienst 1939 bis 1943 
Einsatz bei der Flakartillerie, bei Scheinwerferbatterie in Nürnberg und Mannheim, 
bei Kanonenbatterie in Frankfurt, zum Schluss im Infanterieeinsatz in Thüringen und 
Halle. Meine Firma versuchte mehrmals mich UK zu stellen. Da ich aber einer der 
wenigen Ingenieure in unserer Truppe war, und da meine Arbeit in der Firma nicht 
unbedingt kriegswichtig war, gaben mich die militärischen Dienststellen nicht frei. 
Nach Fliegerangriffen haben wir uns häufig an Rettungsaktionen in der 
Zivilbevölkerung beteiligt. - 
Der Militärdienst hat mich in der Firma meine Stellung gekostet; die Bombenangriffe 
zerstörten einen Teil meiner Sachen und meine Wohnung. 
 
1945 und 1946 
Nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft und Auskurieren meiner 
Verwundung bemühte ich mich um Mitarbeit am Wiederaufbau. Ich trat daher im 
Herbst 1945 in eine Frankfurter Schlosserei ein; außer dem Schutträumen hatte ich 
Schlosserarbeit und Werkstatteinrichtung. Da ich der schweren körperlichen 
Belastung auf die Dauer nicht gewachsen war und krank wurde, arbeitete ich seit 
dieser Zeit außer für diese Schlosserei noch für andere Frankfurter Firmen in 
meinem Beruf als Ingenieur weiter. 
Otto v. Klewitz“ 
 
 
Die Spruchkammer urteilte am 21. Oktober 1946: 
 
„Otto von Klewitz, Elektroing. * 25.10.1901 Westerzelle, Seeheim, Karolinenstr. 
3, minderbelastet (Gruppe III). 
 
NSDAP vom 1.5.37 bis 26.8.1939. Der SS gehörte er an von 1933 bis 1936. Der SA 
vom Oktober 1933 bis 1934, der NSV von 1935 bis 1939. Der Betroffene war als 
Ingenieur tätig und hat sich bereits beim Umbruch der SA, die ja damals sehr aktiv 
tätig war, angeschlossen. Wenn er auch bereits 1934 seinen Austritt erklärte, so ist er 
doch 1935 der Allgemeinen SS beigetreten, die ja für die unzähligen Untaten in der 
Nazizeit verantwortlich zu machen ist. Wenn der Betroffene im Jahre 1938 der 
NSDAP beitrat, so dürfte auch hier der Beweis darin zu suchen sein, daß er seine 
Sympathie für das Naziregime bekunden wollte. Nach vorliegenden Unterlagen ist 
ihm weder eine aktivistische noch eine militaristische Tätigkeit nachzuweisen. Er 
muß aber trotzdem in einer Bewährungsfrist den Nachweis erbringen, daß er den 
neuen Staat und die demokratische Staatsauffassung anerkannt, bevor er beruflich 
wieder an einer hervorragenden Stellung in der Wirtschaft tätig sein kann.“1472 
 
 
 
 
 
 

                                            
1472 Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim, Abt. XVIII, Abschnitt 1, Konvolut 1, Fascikel 4. 
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Im abschließenden Verfahren wurde v. Klewitz letztlich im Spruch vom 17. Juni 
1948 als „Mitläufer“ (Gruppe IV) eingestuft und zu 500 Reichsmark 
Sühnezahlung verurteilt. Begründung: 
 
„Der Betroffene war Mitglied der NSDAP seit 1.5.1937, Angehöriger der SA von 
1933-1934 und Mitglied der allgemeinen SS von 1935-1936.“  
 
 

 
      Die Klewitz-Villa in Seeheim (Foto: Privatarchiv Geibel). 
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10. Späte Rückblicke – Zukunft braucht Vergangenheit1473 
 

„Durch den faschistischen Terror und die  
politischen Massenorganisationen der NSDAP geprägt,  
machte sich 1945 eine Grundstimmung breit,  
die in dem Satz ,OHNE MICH’ gipfelte.  
Zudem waren ja die ersten Jahre nach dem Zusammenbruch  
durch den Existenzkampf ums Überleben geprägt.“1474 
 
„Man sollte glauben, die Deutschen hätten  
in den letzten Jahren einen nüchternen Blick  
gewonnen auf die vergangenheitspolitischen  
Entwicklungen und Probleme der Nachkriegsjahrzehnte.  
Aber die Dinge sind wohl komplizierter:  
Viele hatten sich mit einer funktionalen Erklärungsformel 
gut eingerichtet, derzurfolge die Verdrängung  
der Vergangenheit und – in ihrem Zentrum –  
die Integration von NS-Belasteten  
zwar moralisch problematisch gewesen sei,  
aber zur Stabilisierung und Konsolidierung  
der Bundesrepublik und damit zu ihrem  
langfristigen Erfolg beigetragen habe.“1475 

 
 
„Reden wir nicht mehr darüber!“ So oder ähnlich hörten wir es nicht selten in den 
Berichten historisch interessierter Seeheimer Bürgerinnen und Bürger, wenn sie die 
Stimmung der Älteren, einstmals politisch Aktiven wieder gaben. „Es gab da so eine 
Art Komplizenschaft zwischen den Rechten und Linken in den Jahrzehnten nach 
dem Krieg: Du tust mir nichts an – ich Dir nichts!“ Auch so kann eine Mauer des 
Schweigens in einer Gemeinde entstehen, möglicherweise gerade dann auch, wenn 
die politischen Strukturen längere Zeit unverändert bleiben.  
 
Die Arbeiten an der vorliegenden Dokumentation waren entscheidend beeinträchtigt 
durch den späten Zeitpunkt: Fast 80 Jahre nach der Machtübertragung an Adolf 
Hitler sind die wichtigen Zeitzeugen nicht mehr am Leben, Erinnerungen verblasst 
und unzuverlässig, Archivbestände „gereinigt“ bzw. vernichtet. Dennoch ergeben die 
zahlreichen Mosaiksteine –ganz überwiegend aus Archivalien gewonnen- Konturen 
einer Zeit, die die Gemeinde Seeheim-Jugenheim bislang weitgehend aus dem 
öffentlichen Bewusstsein verdrängt hatte; frühere Forschungsansätze blieben 
Einzelinitiativen vorbehalten, zu denen Fritz Deppert mit Recht anmerkte: „Ich sehe 
[O] dann ein Problem, wenn man das Gefühl hat, daß das zum Privateigentum des 
Machers wird. Da muss Herr Bertsch sehr acht geben. Ein Teil der Probleme, die z. 
B. zwischen Herrn Bertsch und Katja Behrens entstanden sind, beruht 

                                            

1473 Vgl. den Titel des Buches von Lerner, Gerda: Zukunft braucht Vergangenheit. Warum Geschichte 
uns angeht. Aus dem Amerikanischen von Walmot Möller-Falkenberg. Königstein/Taunus 2002. Die 
amerikanische Originalausgabe trägt den Titel „Why history matters“. 
1474 DGB Ortskartell Nördliche Bergstraße – Seeheim-Jugenheim-Alsbach-Hähnlein. 50 Jahre, 1945-
1995. 1995, o.O., S. 18 
1475 Conze, Eckart/Frei, Norbert/Hayes, Peter/Zimmermann, Moshe: Unser Buch hat einen Nerv 
getroffen. Diplomaten im Nationalsozialismus: Die Unabhängige Historikerkommission antwortet ihren 
Kritikern. In: Süddeutsche Zeitung vom 10. Dezember 2010, S.13. 
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wahrscheinlich auf solchen unbewußten Vorstellungen von: Das ist meine 
Sache.“1476 
 
Von Seiten der befragten Seeheimerinnen und Seeheimer gab es zwar auch die 
Antwort wie: „Was heißt hier: ,Verfolgte’? Waren damals nicht Alle verfolgt? Auch die 
Parteimitglieder wurden doch verfolgt!“ Zumeist spürten wir aber die Bereitschaft zur 
Unterstützung, den Willen zur Aufklärung des schon (zu) weit Zurückliegenden. 
Besonders dankbar sind wir für die Unterstützung von Wilhelm Geibel, Seeheim, 
Helga und Manfred Bersch, Wald-Michelbach, Stephanie Goethals, Jugenheim, und 
Walmot Möller-Falkenberg, Jugenheim. Karl-August-Bertsch hat uns 
entgegenkommend den Nachlass seines Vaters Robert Bertsch zur Auswertung 
überlassen, sein Bruder Eberhard Auskünfte der Berliner Dienststelle in Form einer 
Zusammenfassung übermittelt.  
 
Das gewandelte Verständnis zur jüngeren Vergangenheit wird auch deutlich im 
Versuch der Gemeindeleitung, die Gedenktage in einer Weise zu begehen, die sich 
vom lange dominierenden Ritual (Ansprache des Bürgermeisters, Lied) vor dem 
immer gleichen, kleinen Kreis abhebt: Als belebendes Element erwiesen sich bereits 
die Inszenierungen der Schuldorf-Jugendlichen an verschiedenen Orten, auch 
Ausstellungen, wie z. B. zu den Euthanasieopfern. Es wäre durchaus 
wünschenswert, dass die Ergebnisse der vorliegenden Dokumentation auf solche 
Weise veranschaulicht und damit nachfolgenden Generationen zugänglich gemacht 
werden. 
 
Was ist mit der vorliegenden Dokumentation geleistet: 
 
• Die überraschend vielfältigen Ansätze im weitesten Sinne zur historischen 

Aufarbeitung bzw. Auseinandersetzung mit der NS-Zeit vor Erarbeitung dieser 
Dokumentation werden umfassend gewürdigt. 

• Das künstlerische und politische Umfeld der vielschichtigen Greiner-Familie wird 
erstmals umfassender geschildert.  
Mit Daniel Greiner verfügt Jugenheim über einen herausragenden Künstler, der 
auch dem politischen Engagement einen erheblichen Teil seines Lebens 
gewidmet hatte. Wir finden es sehr bedauerlich, dass offenbar noch keine 
Möglichkeit gefunden wurde, sein umfangreiches künstlerisches Vermächtnis als 
Dauerausstellung in einem angemessenen Rahmen zu würdigen. Jugenheim hat 
eine sehr illustre historische Vergangenheit – Greiner könnte auch in der 
Gegenwart noch durchaus beachtete Akzente setzen. 

• Bisher wurde Pfarrer Georg Reith überwiegend als Einzelkämpfer der 
Bekennenden Kirche wahrgenommen. Nach unseren Forschungen liegt es nahe, 
eher von der „Familie Reith“ als Betroffenen zu sprechen, deren dramatische und 
tief erschütternde Geschichte wir ausführlich dargestellt haben. Zahlreiche 
Dokumente aus dem Nachlass Reith werden in der vorliegenden Publikation 
erstmals öffentlich zugänglich gemacht. Zu Pfarrer Georg Reith wird darüber 
hinaus anhand zahlreicher Dokumente –auch aus der Nachkriegszeit – ein 
differenzierterer Zugang möglich. Es könnte erwogen werden, Pfarrer Reith für 
die Auszeichnung „Gerechter unter den Völkern“ vorzuschlagen. Dieser 
Ehrentitel kann seit der Staatsgründung 1948 an nichtjüdische Einzelpersonen 

                                            
1476 Juden in Seeheim und Jugenheim. Fritz Deppert äußert sich über das Buch von Robert Bertsch 
und die augenblickliche politische Situation. In: doppelpunkt: Die unabhängige Monatszeitung für die 
Gemeinde Seeheim-Jugenheim, 3, 1992, Nr. 10, Dezember. 
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verliehen werden, die unter nationalsozialistischer Herrschaft während des 
Zweiten Weltkriegs ihr Leben eingesetzt haben, um Juden vor der Ermordung zu 
retten. 

• Erstmals wurden zahlreiche Kirchenchroniken systematisch ausgewertet. Diese 
erwiesen sich teilweise als außerordentlich aufschlussreich, auch im ereignis- und 
mentalitätsgeschichtlichen Sinne. Die Rolle der Evangelischen Kirchengemeinde 
Ober-Beerbach und ihres engagierten Pfarrers Richard Sittel wurde bislang 
erstaunlicherweise nicht beachtet. Ihr kommt ein wichtiger Abschnitt in der 
vorliegenden Dokumentation zu. 

• Die Geschichte der jüdischen Opfer wird systematisch aufbereitet, u.a. wird 
auch die Verwandtschaft des bekanntesten Juden in Seeheim, Arthur Mayer, 
durch einen umfassenden Beitrag über Else Schneider berücksichtigt, der 
fallanalytisch die Problematik von Verfolgung, Flucht, Hilfeleistung und 
Entschädigung differenziert darstellt.  

• Der frühere Bürgermeister von Jugenheim, Philipp Hofmeyer, wird differenziert 
in seinem schwierigen lokalen Umfeld dargestellt.  

• Die Charakterisierung weiterer Persönlichkeiten der Zeitgeschichte und ihres 
unterschiedlichen Verhaltens zeigt: Es gab – unter gleichen politischen 
Rahmenbedingungen – durchaus unterschiedliche Verhaltensmöglichkeiten, also 
Alternativen in schwieriger Zeit. 

• Mit der Auswertung einiger Vereinschroniken wird der Prozess von Erfassung, 
Gleichschaltung und Instrumentalisierung durch das NS-Regime nachvollziehbar. 

• Dazu trägt auch die umfassende Auswertung der lokalen/regionalen 
Zeitungen, vor allem Tageszeitungen bei; erstmals wurde in der vorliegenden 
Dokumentation die „Bergsträßer Zeitung“ von 1927 bis zu ihrer von den 
Nationalsozialisten erzwungenen Einstellung Ende Oktober 1940 ausgewertet. 

• Auch die Schilderung der jeweiligen historischen Rahmenbedingungen 
erleichtert die Zuordnung der vielen Einzelbeobachtungen und Akteneinträge. 

• Einige Fallanalysen zeigen exemplarisch, wie komplex die historischen Abläufe 
aus heutiger Sicht wahrgenommen werden können und wie schwer eine 
angemessene Bewertung zu treffen ist. 

• Zahlreiche Zeitzeugen wurden befragt, dadurch konnten in einzelnen Fällen neue 
thematische Aspekte dokumentiert werden. 

• Auch literarisch und bildlich werden beispielsweise durch 
Tagebucheintragungen, Korrespondenzen, Gedichte und Aufsätze, Fotos und 
Gemälde bemerkenswerte Zugänge zu Personen und zeitgeschichtlichen 
Entwicklungen ermöglicht. 

• Viele Bereiche wurden erstmals aufgearbeitet, z. B. die Euthanasieopfer. Dabei 
ergaben sich erhebliche Schwierigkeiten durch die Quellenlage und die 
Vertuschungspolitik der NS-Behörden.  

• Schwieriger noch: Sinti und Roma. Die entsprechenden Akten sind leer, 
Kontaktversuche und Anfragen blieben weitgehend unbeantwortet.  

 
Vielleicht können die erarbeiteten Unterlagen auch Impulse für Schülerprojekte 
(beispielsweise zum Schicksal der Zwangsarbeiter und die völlig fehlende 
Schulgeschichtsentwicklung von 1932 bis 1947) und die Stolperstein-Aktion 
geben. Die Details der Zwangs-Überführung des Kindergartens in Jugenheim in 
die Hände der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) bedürfen noch der 
Klärung, da wir zu den Akten keinen Zugang erhielten. Naheliegend wäre auch die 
Aufarbeitung des Internierungslagers Jugenheim, dessen gesamtes 
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Arbeitskommando 88 Jugenheim-Siedlungsbau (44 Personen) am 30. August 1947 
nach Darmstadt überführt worden war.1477  
Wünschenswert wäre es aus unserer Sicht auch, wenn die Evangelische Gemeinde 
Seeheim sich mit der Frage auseinander setzen würde, ob sie hinsichtlich einer 
möglichen Ehrung ihres früheren Pfarrers Georg Reith und seiner Frau Käte als 
„Gerechte unter den Völkern“ initiativ werden möchte. 
 
Nicht zuletzt könnten die vorliegenden Forschungsergebnisse eine öffentliche 
Diskussion anregen, u.a. über die Art und Weise, ob und wie man historischer 
Persönlichkeiten vor Ort gedenken sollte.  
 
 
 
 
 
Meine Vergangenheit – das bin ich selbst! 
 

„,Das habe ich getan’, sagt mein Gedächtnis. ,Das kann ich 
nicht getan haben’, sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. – 
Endlich gibt das Gedächtnis nach. Friedrich Nietzsche1478 

 
Die Vergangenheit lebt ja in uns weiter – und was wir heute sind und in Zukunft sein 
werden, das ist durch unsere Vergangenheit mit beeinflusst. Die Trauer um die 
Vergangenheit wird schmerzlich sein, sie kann aber „Kräfte wecken, die wir für eine 
friedliche Zukunft brauchen.“1479 Margarete Mitscherlich-Nielsen verstand Trauer in 
diesem Sinne als „Erziehungsarbeit“ mit dem Ziel, „sich vom Vergangenen [zu] lösen, 
ohne es zu vergessen. Nicht Verzweiflung ist die Folge, sondern mit der Erkenntnis 
der subjektiven Verantwortung wächst auch Hoffnung und Fähigkeit, an notwendigen 
Veränderungen bei sich und anderen teilzunehmen.“1480 
Dieser Vorgang ist freilich schwierig. Nach neueren Ergebnissen der 
Gedächtnisforschung arbeitet das autobiografische Gedächtnis, in dem die 
Menschen ihre Erinnerungen an Erlebtes, Personen und Gefühle aufbewahren, sehr 
unzuverlässig, wie Marion Rollin betont. Das Gedächtnis sei keineswegs „ein 
Archiv,V das pendantisch die Vergangenheit speichert.“1481 Zugespitzt: Das 
Gedächtnis werde jeden Tag neu geboren, ja das Leben sei eine „einzige Erfindung“. 
Der Sozialpsychologe Harald Welzer, Leiter der Gruppe „Erinnerung und 
Gedächtnis" am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen pointiert diesen gerade im 
Kontext unserer Forschungsarbeit wichtigen Aspekt: „Es gehört zur menschlichen 
Normalität, sich falsch zu erinnern. Das korrekte Erinnern ist das Anomale." Zwar 
forme das Gedächtnis das Ich, Erinnerung bilde sich aber erst in der Gemeinschaft, 
in der Kommunikation mit anderen heraus. Welzer spricht vom `kommunikativen 

                                            
1477 Vgl. hierzu Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 522, Nr. 323: Internierungslager 
Jugenheim. „Das gesamte Arbeitskommando 88, und zwar die nachfolgend aufgeführten Internierten, 
werden am 30. 8. 47 in das Hauptlager Darmstadt zurückgeführt. 44 Personen, darunter Franz H., 5 
289 792 II-37 Dr. Johann Friedrich Leip, 5 269 880 II-26 [O].“ 
1478 Westhoff, Andrea und Justin: Geschichtchen oder Geschichte? Wie Vergangenes durch 
Zeitzeugen lebendig wird und verfälscht werden kann. Zitiert nach 
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/studiozeit-ks/948031/ (14. Juni 2011). 
1479 Bote der Friedensinitiative Seeheim-Jugenheim. Nr. 4, 1. September 1989, S. 1. 
1480 Zitiert nach a.a.O. 
1481 Rollin, Marion: Das Leben – eine einzige Erfindung. 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,444334-2,00.html 28.10.2006 (14. Juni 2011). 
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Gedächtnis´. Ein Ereignis sei nicht das, was passiert sei, sondern das, was erzählt 
werden könne. 
Deutlich zeigt sich dies in Erinnerungsgemeinschaften, etwa bei Menschen, die sich 
über ihre Kriegserfahrungen austauschen. Die zunächst individuellen Berichte 
werden sich oft von Treffen zu Treffen immer ähnlicher, bis sie schließlich in eine 
kollektive Erinnerung münden.“1482 
 
Ob die Historiker angesichts der häufig trügerischen Auskünfte überhaupt auf 
Aussagen von Zeitzeugen setzen dürfen, oder der Zeitzeuge gar zum „natürlichen 
Feind des Historikers“ zu zählen ist, gilt unter Historikern als umstritten. Wir fanden 
während unserer Forschungsarbeit nicht nur Beispiele für den bereits im 
Einleitungskapitel geschilderten Ansatz von Heimatbüchern „So möchten wir gerne 
gewesen sein!“. Neben dieser Art kollektiver Verdrängung bzw. Veränderung fanden 
wir mehrere Parallelen für diesen Vorgang auf der individuellen Ebene. So hatte die 
in der NS-Zeit im nationalsozialistischen Sinne tätige Elterngeneration nicht selten 
ihre eigene Rolle rückblickend als „Helfer der Bedrängten“ stilisiert, aus einem 
erklärten Feind des in NS-Kreisen unbeliebten Bürgermeisters wurde so im 
Nachhinein – und damit im Gedächtnis der heute noch teilweise lebenden 
Kindergeneration- ein entschiedener Freund, der die Zusammenarbeit gesucht habe 
usw. So arbeitet also das Zeitzeugen-Gedächtnis nicht unbedingt für den Historiker, 
zumal es sich der unvollständigen, ja falschen Erinnerung oft nicht bewusst ist, denn:  
 
„Als falsche Erinnerungen oder Pseudoerinnerungen werden Gedächtnisinhalte 
bezeichnet, die keinem vergangenen tatsächlich erlebten Geschehen entsprechen 
und dennoch als faktisch so erlebt empfunden werden. Sie können entweder rein 
fiktiv sein oder aber in wesentlichen Punkten vom tatsächlichen Geschehen 
abweichen.“1483

 Stangl weist in seinem Beitrag zum „false memory syndrom“ auch 
auf die emotionale Dimension des Phänomens hin: „Je häufiger sich Menschen an 
etwas Vergangenes erinnern, desto mehr verändern sie unbewusst auch die 
Erinnerung. Bei jedem Erinnern wird die vorhandene Information über das 
Vergangene nämlich überschrieben, wobei sich unweigerlich Fehler einschleichen. 
Meist schmücken Menschen in der Erinnerung ein Erlebnis besonders aus und fügen 
unbewusst ein Detail hinzu, das sich so gar nicht ereignet hat, das aber in dieses 
Geschehen und somit in die Erinnerung ,hineinpasst’. Allmählich sind diese 
Menschen dann der festen Überzeugung, es tatsächlich so und nicht anders erlebt 
zu haben. Falsche Erinnerungen sind somit für den, der sie hat, nicht unbedingt 
,falsch’. Viele psychologische Phänomene wie Aufmerksamkeit, Stress, Emotionen 
und vor allem bereits ähnlich Erlebtes sind dafür verantwortlich, warum sich 
Erinnerungen so unterschiedlich in unser Gehirn einprägen.“1484  
 
Gerade im Falle früherer NS-Aktivisten dürfte die emotionale Beteiligung durch ihre 
veränderten Rollenzuschreibungen –vom Helden zum Täter – sehr hoch sein. Wir 
hörten beispielsweise Äußerungen von Familienmitgliedern führender NSDAP-
Mitglieder, wie: „Was mit den Juden geschehen ist, kann ich nicht sagen, wir kauften 
ja nicht bei Juden, also hatten wir auch keinen Kontakt [O] Ich bin bis heute nicht in 

                                            
1482 Zitiert nach Rollin, Ebd. 
1483

 Erinnerungsverfälschung. http://de.wikipedia.org/wiki/Erinnerungsverf%C3%A4lschung (14. Juni 
2011). 
1484

 Stangl, Werner:  
http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/GEDAECHTNIS/VergessenForschung.shtml (14. Juni 2011). 
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Israel gewesen; ich hatte immer Angst, man könnte mich fragen, was ich –so alt wie 
ich jetzt bin- damals denn erlebt habe.“ 
Als plausibel muss freilich gelten, dass falsche Erinnerungen allgemein kein primär 
psychisches Problem, sondern ein völlig alltägliches Phänomen darstellen. „Müsste 
sich unser Gehirn alles merken, was wir täglich erleben, wäre es bald überlastet. 
Deshalb merkt es sich gewissermaßen nur das Gröbste – was mal mehr, mal 
weniger weit von der Realität entfernt sein kann.“1485 Meist sind es die positiv 
besetzten Erlebnisse, die noch längere Zeit aufbewahrt werden, es besteht also nicht 
selten eine Tendenz zur Verharmlosung. 
 
Freilich stellen auch die vorhandenen Aktenfunde keineswegs von vorneherein 
unproblematische Quellen dar. Nicht zuletzt ist immer zu fragen, ob nicht sehr 
wesentliche Akten eben nicht mehr vorhanden sind, die bei der Einordnung und 
Deutung der Aussagen andere Akzente setzen ließen. So fanden wir beispielsweise 
in der umfassenden Akte zu Else Schneider eine vernichtende abschließende 
Stellungnahme ihrer damaligen Gastgeber über die Undankbarkeit der schließlich 
nach Amerika ausgewanderten Familie Schneider. Erst durch intensive 
Nachforschungen im Großen Walsertal/Voralberg/Österreich konnten wir Tatsachen 
in Erfahrung bringen, die ein anderes, versöhnliches Licht auf das Verhalten der 
ausgewanderten Familie Schneider werfen.  
 
Bei der Bearbeitung einer Phase aus unserer jüngeren Geschichte, unserer noch 
nicht „zur Ruhe gekommenen Vergangenheit“, handelt es sich freilich um eine 
spezifische „deutsche Erinnerung“, die den Historiker auch vor andere Probleme 
stellt: Der ethische Impuls gerade auch im Sinne der Geschwister Scholl- drängt 
häufig bei der Beschäftigung mit unserer jüngsten Vergangenheit auf eine wertende 
Stellungnahme hin. Gleichzeitig sind wir als Forscher selbst geprägt vom 
vorhandenen kollektiven Gedächtnis und sind gefordert, möglichst distanziert, also 
nicht emotional an unseren Untersuchungsgegenstand heranzugehen, um die 
Objektivität so weit wie möglich zu wahren. Dies konnte auch sicherlich in der 
vorliegenden Arbeit nicht von Anfang an gelingen, zumal die Schülerinnen und 
Schüler sich erstmals an die schwierige Aufgabe heran wagten, Geschichte zu 
schreiben, statt sie nur zu „konsumieren“.1486 
 
Die Gemeinde Seeheim-Jugenheim hat uns – der Geschichtswerkstatt Geschwister 
Scholl – gewissermaßen ihre Geschichte aus schwieriger Zeit anvertraut. Wir 
bedanken uns mit der Übergabe der vorliegenden Dokumentation für dieses 
Vertrauen und hoffen, dass wir der inhaltlich und methodisch sehr anspruchsvollen 
Aufgabe gerecht geworden sind. 
 

                                            
1485

 Thomas, Chris: http://weltderwunder.de.msn.com/mensch-und-natur-article.aspx?cp-
documentid=149937857 (14. Juni 2011). 
1486

 Vgl. hierzu Jarausch, Konrad H./Sabrow, Martin (Hrsg.): Verletztes Gedächtnis, Erinnerungskultur 
und Zeitgeschichte im Konflikt. Frankfurt/M. 2002 sowie Livnat, Andrea: Erinnerungskultur und 
Zeitgeschichte im Konflikt. Der Zeitzeuge als natürlicher Feind des Historikers? 
http://buecher.hagalil.com/campus/jarausch.htm (14. Juni 2011). 
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Erinnerungskultur und Zeitgeschichte im Konflikt. Frankfurt/M. 2002 sowie Livnat, 
Andrea: Erinnerungskultur und Zeitgeschichte im Konflikt. Der Zeitzeuge als  

• natürlicher Feind des Historikers? 
http://buecher.hagalil.com/campus/jarausch.htm 

• Lilienthal, Georg: Jüdische Patienten als Opfer der NS-„Euthanasie“-Verbrechen. 
In: Medaon – Magazin für Jüdisches Leben in Forschung und Bildung, Ausgabe 
5, 2009. (http://www.medaon.de) 

• Scherrieble, Joachim: Sie leuchten uns herüber! Gedenkveranstaltung anlässlich 
der Ehrung von Hildegard und Theodor Dipper als „Gerechte unter den Völkern“. 
Festakt am 4. Februar 2010 in der Mauritiuskirche Reichenbach/Fils 
http://www.reichenbach-fils.de/servlet/PB/show/1309246_l1/V-Dipper-
Gerechte%20unter%20den%20Vlkern.pdf 

• Westhoff, Andrea und Justin: Geschichtchen oder Geschichte? Wie Vergangenes 
durch Zeitzeugen lebendig wird und verfälscht werden kann. Zitiert nach 
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/studiozeit-ks/948031/ 

• http://de.wikipedia.org/wiki/Katja_Behrens und http://www.katja-behrens.de/ 
• http://de.wikipedia.org/wiki/Uwe_Wittstock 
• www.schuldorf.de/source/start.htm 
• www.seeheim-

jugenheim.de/w3a/pubDetails.jsp?ID=2840&d=1&l=1&nf=1&mp=null 
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umentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numb
erofresults=43&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-ArchivGHErahmen%3Ajuris-
lr00&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=1#jlr-ArchivGHEV1P15 jlr-
ArchivGHEpP15 

• www.bundestag.de/aktuell/archiv/2008/20069543_kw15_gedenkstunde/rede_vog
el.html 

• www.verwaltungsgeschichte.de 
• www.archiv.sachsen.de/archive/dresden/4424_3132343630.htm 
• http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistische_Volkswohlfahrt 
• www.alemannia-judaica.de/seeheim_synagoge.htm 
• de.wikipedia.org/wiki/Nationalpolitische_Erziehungsanstalt 
• de.wikipedia.org/wiki/Hitler-Jugend 
• de.wikipedia.org/wiki/Reichstagswahl_November_1933 
• www.seeheim-

jugenheim.de/w3a/pubDetails.jsp?ID=2435&d=1&l=1&nf=1&mp=null 
• de.wikipedia.org/wiki/Walter_Christaller 
• arbeitsblaetter.stangl-taller.at/GEDAECHTNIS/VergessenForschung.shtml 
• weltderwunder.de.msn.com/mensch-und-natur-article.aspx?cp-

documentid=149937857 
• Frantzman, Seth: Hitler’s geographer: Walter Christaller and Nazi Academics, 

08/27/2010, zitiert nach 
www.jpost.com/Magazine/Features/Article.aspx?id=186068 

• Molitor, Stephan: Spruchkammerverfahrensakten. Überlieferung zur 
Entnazifizierung als Quelle für die NS-Zeit http://www.landesarchiv-
bw.de/sixcms/media.php/120/51746/Publ_Bickhoff_3_Reich.pdf 

• vvv-jugenheim.de 
• www.verfassungen.de/de/bw/wuertt-b-befreiungsgesetz46.htm 
• de.wikipedia.org/wiki/Medaille_zur_Erinnerung_an_den_9._November_1923 
• www.verfassungen.de/de/bw/wuertt-b-befreiungsgesetz46.htm 
• de.wikipedia.org/wiki/Judenhaus 
• de.wikipedia.org/wiki/Erinnerungsverf%C3%A4lschung 
• opus.kobv.de/tuberlin/volltexte/2005/1074/pdf/hensle_michael.pdf 
• lakk.bildung.hessen.de/netzwerk/geschichtswerkstatt/rogacki/index.html 
• www.nla.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=24757&article_id=85846&

_psmand=18 
• www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/directory.html?id=892770&submit=1&page=1

&maxview=50&offset=0  
• www.juedische-fuerther.de  
• www.verfassungen.de/de/de33-45/juden41.htm 
• www.engbring.de/resources/2009_10_01_FAZ_Medienkoffer_Sinti-Roma.pdf 
• www.verfassungen.de/de/de33-45/euthanasie33.htm 
• www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,267983,00.html 
• www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,444334-2,00.html 
• www.nadir.org/nadir/archiv/PolitischeStroemungen/antirepression/rote_hilfe/20-rh-

11.html 
• www.zum.de/Faecher/G/BW/abbl/nationalsozialismus/parteien.htm 
• www.spd-kreis-calw.de/index.php?nr=9923&menu=105. 
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• www.hronline.de/website/specials/ltw2009/index.jsp?rubrik=40242&key=standard
_document_35647532  

• http://wapedia.mobi/de/Christian_Stock 
• de.wikipedia.org/wiki/KZ_Kislau 
• schuldorf.de/source/aktuelles/highlights/stock02/biografie.htm 
• www.seeheim-jugenheim.de/w3a/pubDetails.jsp?ID...d... 
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Literatur und Archivalien zu Daniel Greiner und zur Darmstädter 
Künstlerkolonie 
 
Primärwerke (Greiner) 
 
• Der Begriff der Persönlichkeit bei Kant. Berlin: Reimer 1896. Hochschulschrift 

Gießen: Universitäts-Dissertation 
• Greiner, Daniel: Joseph Sattler und seine Werke. In: Deutsche Kunst und 

Dekoration. Illustrierte Monatshefte für moderne Malerei, Plastik, Architektur, 
Wohnungskunst und künstlerisches Frauen-Arbeiten 12, 1903, S. 433-446 

• Greiner, Daniel: Moderne Denkmals-Kunst und die moderne Plastik von Franz 
Mezner Berlin-Friedenau. In: Deutsche Kunst und Dekoration. Illustrierte 
Monatshefte für moderne Malerei, Plastik, Architektur, Wohnungskunst und 
künstlerisches Frauen-Arbeiten 12, 1903, S. 349-357 

• An die Nacht. Gedichte mit 12 Original-Holzschnittvignetten zu der Original-
Holzschnittfolge. Darmstadt: Selbstverlag 1904 

• Jesus. Dramatische Dichtung. Darmstadt: Hohmann 1907 
• Gesichte. Von Daniel Greiner. Erste Folge. Jugenheim a.d.B.: Felsberg-Verlag   

1907 
• Die Evangelische Schatz- und Rüstkammer 1. Das Vaterunser. Geschnitten von  
• Daniel Greiner. Jugenheim a.d.B.: Felsberg-Verlag 1907 
• Die Kunst unserer Heimat. Zeitschrift der Vereinigung zur Förderung der Künste 

in Hessen und im Rhein-Main-Gebiet. Herausgegeben von Daniel Greiner. 1, 
1907-7, 1913 

• Joseph Maria Olbrich in memoriam. Rede zur Gedächtnisfeier – am 9. Oktober 
1908. Frankfurt am Main: Englert u. Schlosser 1908 

• Neue Passion. Jugenheim 1914 
• Schöpfung. Jugenheim 1915 
• Wieland. Jugenheim a.d.B.: Felsberg-Verlag 1917 
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am Main: R. Leonhard Hammon 1919 
• Jesus der Zimmermann. Erzählung. Jugenheim a.d.Bergstraße: Felsberg-Verlag 

1921 (Felsberghefte 1) 
• ABC für Proletarier. Jugenheim: Felsberg-Verlag 1922 (Felsbergheft 2) 
• St. Lukas. Jugenheim: Felsberg-Verlag 1922 
• Der große Bauernkrieg und Thomas Müntzer 1525-1925. Erzählung. Berlin: 

Verlag Neues Dorf 1925 
• Studien und Skizzen zu einem Selbstbildnis. Gedichte. Jugenheim: 

Felsbergverlag 1926 (Felsbergheft 3) 
• Kirmeß (!) auf dem Friedhof. Jugenheim a.d.B.: Felsbergverlag 1926 

(Felsbergheft 4) 
• Matthäus. Jugenheim a.d.B.: Felsberg-Verlag 1926 
• Neue Bilderbibel. Band 2: Die Erzväter. Jugenheim a.d.B.: Felsberg-Verlag 1926 
• Von und über Daniel Greiner. Jugenheim a.d.Bergstraße: Felsberg-Verlag 1926, 

1927 (Mitteilungen des Felsberg-Verlags 1-3) 
• Christus-Köpfe. Jugenheim a.d.B.: Felsbergverlag 1927 (Felsberg-Mappe 1) 
• Mein Lebenslauf. In: Dreißig-Jahr-Schau Daniel Greiner 1902-1932. Ausstellung 

des Reichsverbandes bildender Künstler Gau Hessen. Darmstadt 1932 
• Einhundertvierzig Urholzschnitte zu den heiligen Schriften des Neuen Bundes. 

Band 2, Lieferung 6-12. Darmstadt: Hohmann 1933 
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• Greiner-Bibel. Einhundertvierzig Urholzschnitte zu den heiligen Schriften der alten 
Hebräer. Band 1, Lieferung 1-5: Moses und die Profeten. Jugenheim 
a.d.Bergstraße: Felsbergverlag 1930, 1931. 2. Tsd. Volksausgabe 1934 

• Bilderbogen. Band 1: Das harmlose ABC. A bis L. Groteske. Jugenheim a.d.B.: 
Felsbergverlag 1934 

• Bummel in mein Kinderland. Jugenheim a.d.Bergstraße: Felsberg-Verlag 1934 
• Edda. Buch 1. Voluspa Jugenheim a.d.Bergstraße: Felsberg-Verlag  1936 
• Die frohe Botschaft in Holzschnitten von Daniel Greiner. Jugenheim 

a.d.Bergstraße 1936 (Taschen-Bilder-Bibel 1) 
• Das Vaterunser. Geschnitten von Daniel Greiner. Jugenheim a.d. Bergstraße: 

Felsberg-Verlag 1938 (Die Evangelische Schatz- und Rüstkammer 1) 
• Die Greiner-Bibel. Original-Holzschnitte von Daniel Greiner. Textbearbeitung von 

Wilhelm Lueken. Gedruckt auf der Mainzer Presse unter Leitung von Ch. K. 
Kleukens 

• Lieferung 1: Das Markus-Evangelium der Greiner-Bibel. Jugenheim, Bergstraße: 
Felsberg Verlag 1929, S. 1-20 

• Lieferung 2: Das Lukas-Evangelium der Greiner-Bibel.  Jugenheim, Bergstraße: 
Felsberg Verlag 1930, S. 33-52 

• Lieferung 3: Das Evangelium Matthäus der Greiner-Bibel. Jugenheim, 
Bergstraße: Felsberg Verlag 1929, S. 53-76 

• Lieferung 4: Petrus und Paulus der Greinerbibel. Jugenheim, Bergstraße: 
Felsberg Verlag 1931, S. 77-96  

• Lieferung 4: Ezechiel und Deutero-Jesaja der Greiner-Bibel.  Jugenheim, 
Bergstraße: Felsberg Verlag 1929, S. 61-80 

• Lieferung 5: Tritojesaja, Sacharja, Habakuk und Maleachi der Greiner-Bibel. 
Jugenheim, Bergstraße: Felsberg Verlag 1929, S. 81-100 

• Lieferung 5: Johannes Evangelium der Greinerbibel. Jugenheim, Bergstraße: 
Felsberg Verlag 1931, S. 97-116 

• Lieferung 6: Daniel der Greiner-Bibel. Jugenheim, Bergstraße: Felsberg Verlag 
1929, S. 101-116 

• Lieferung 7: Daniel und Jona der Greiner-Bibel.  Jugenheim, Bergstraße: 
Felsberg Verlag 1934, S. 117-125 

• Band 2.1: Urzeit und Moses der Greiner-Bibel.  Jugenheim, Bergstraße: Felsberg 
Verlag 1929, S. 1-20 

• Band 2.2: Die Profeten: Amos, Hosea, Jesaja der Greiner-Bibel.  Jugenheim, 
Bergstraße: Felsberg Verlag 1929, S. 21-40 

• Band 2.3.: Jeremia, Micha, Zephania und Nahum.  Jugenheim, Bergstraße: 
Felsberg Verlag 1929, S. 41-60 

• Band 3,1: Psalter 1 Greinerbibel. Jugenheim, Bergstraße: Felsberg Verlag 1929, 
S. 1-16 
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Möbel, Skulpturen und Textilien von 1880 bis 1915. Karlsruhe 1987 Bott, 
Gerhard: Darmstadt und die Mathildenhöhe. In: Wietek, Gerhard: Deutsche 
Künstlerkolonien und Künstlerorte. München 1976, S. 154 

• Battenberg, Friedrich/Wolf, Rainer/Franz, Eckhart G.: Darmstadts Geschichte. 
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• Buchmann, Hans (Bearb.): Bevorzugter Wohnort von Künstlern und Gelehrten. In: 
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Basel 1979 
• Dreißig-Jahr-Schau Daniel Greiner 1902-1932. Ausstellung des Reichsverbandes 

bildender Künstler Gau Hessen. Darmstadt: H. Hohmann 1932. darin: Das 
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• Ein Dokument deutscher Kunst 1901. Band IV: Die Künstler der Mathildenhöhe. 
Darmstadt 1976, S. 73-77 
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Darmstadt 1923 
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• Fertig, Ludwig: Der „Waldpfarrer“ und der „Eigensucher“. Die Theologen Knodt 
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• Greiner, Daniel. In: Saur. Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künster 
aller Zeiten und Völker. Band 61 Grau Santos – Greyer. München, Leipzig 2009, 
S. 409 f. 

• Greiner, Daniel. In: Hessische Abgeordnete 1820-1933. Biografische Nachweise 
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1820-1918 und den Landtag des Volksstaats Hessen 1919-1933. Bearbeitet und 
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• Gröbel, Matthias: Theo Knodt, Otto Holzamer, Arnold Greiner – Künstlerkinder am 
Bensheimer Gymnasium (1900-1919). In: Altes Kurfürstliches Gymnasium 
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• Schmidt, Paul Ferdinand: Medaillen von Dr. Daniel Greiner. In: Die Kunst unserer 
Heimat. Zeitschrift der Vereinigung zur Förderung der Künste in Hessen und im 
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Dotzert, Peter Engels und Anke Leonhardt. Stuttgart 2006, S. 324 

• Sterner, Gabriele: Der Jugendstil. Lebens- und Kunstformen um 1900. Künstler, 
Zentren und Programme. Düsseldorf 1985 

• Stork, Karl: Die Greiner-Ausstellung. In den Ausstellungsräumen im 
Gewerbemuseum. In: Darmstädter Zeitung vom 19. November 1932 
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Auflage 2008, S. 264 

• Wolde, Annette: Der ökonomische Hintergrund der Kolonie. In: AK Darmstadt. Ein 
Dokument Deutscher Kunst 1901-1976. Band 5. Darmstadt 1976 

 
 
 
Archivalien aus dem Hessischen Staatsarchiv Darmstadt zu Daniel Greiner 
 
• Best. O 59 Greiner, Nr. 1-64 
• Best. O 61 Knöpp, Nr. 21: „Glückliche Tage mit Daniel Greiner“. Zu seinem 101. 

Geburtstag am 27. Oktober 1973 
• Best. R 4, Nr. 17229: Jugenheim an der Bergstraße, Kapelle in Medaillon 1910 
• Best. R 4, Nr. 20271: Porträt, Brustbild 1926 
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12. Archivalienverzeichnis 
 
Archiv der Gedenkstätte "ehemaliges KZ Osthofen" 
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Archiv der Stadt Bensheim 
• Meldekartei Christian Eichhorn 
• Spruchkammerakte Christian Eichhorn 
• Meldekartei Johann und Lilly Igel 
• Meldekartei Karl Klenk 
• Meldekartei Heinrich Korbus 
• KV 3778/29: Wilhelm Schweickert 
• Abt. 16 Parteien, Wahlen, Politik D-F 
 
Archiv der Vitos-Klinik Riedstadt-Goddelau 
• Patientenakte August R. 
 
Bundesarchiv Berlin 
• Best. R 58, Nr. 3257: Greiner, Daniel  
• Best. R 179, Nr. 27: G., Heinrich 
• Best. Ry 1/I/2/3/20: Bersch, Heinrich 
• Best. Ry 1/I/2/3/82 
• Best. B 520,3: Glaub, Eugen 
• C 5696, Parteiakte Klenk, Karl  
• Best. NJ Nr. 13.561 
• Best. NJ Nr. 13.970 
• Best. NJ Nr. 2809/3 
• NSDAP-Zentralkartei, NSDAP Gaukartei, Johannes Beutel 
• NSLB: Schildger, Frieda 
• MSG 3: Sammlung von Verbandsdruckgut 
• MSG 3 / 1743: Jubiläumstreffen am 12.- 13. Juni 1965 in Auerbach Bensheim 

Jugenheim des ehem. Infanterie-Regiments Nr. 10 (Kameradenbund) 
• MSG 3 / 1744: Gedenkblatt für unsere gefallenen und verstorbenen Kameraden. - 

Teil I: Offiziere des ehem. Infanterie-Regiments Nr. 10 (Kameradenbund) enthält: 
Ehrenmal Jugenheim. Bilder der Offiziere des ehem. Inf.-Regiments Nr.10 

 
Deutsche Dienststelle Berlin für die Benachrichtigung der nächsten 
Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmcht (WAST), 
Berlin  
• Auskunft zu Robert Bertsch 
 
Dom- und Diözesanarchiv Mainz 
• 52/54 20f fol. 45F 
 
Evangelisches Pfarramt Oferdingen, Reutlingen,  
• Familienbuch 
 
Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim 
• Protokollbuch der Gemeinde Seeheim für Ratssitzungen 31. Juli 1939-25. August 

1940 
• Protokollbuch der Gemeinde Jugenheim 
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• Protokollbuch der Gemeinde Balkhausen 
• Protokollbuch der Gemeinde Ober-Beerbach 
• Abt. XII, Absch. 2, Konv. 1, Fasc. 5 
• Abt. XIII, Abschn. 1, Konv. 1, Fasc. 3, Entschädigungs- und 

Wiedergutmachungsangelegenheiten von nationalsozialistischem Unrecht: 1950-
1960 

• Abt. XIII, Abschn. 2, Konv. 1, Fasc. 4 
• Abt. XV, Abschn. 2b, Konv.12, Fasc.4 
• Best. Jugenheim Abt. XV, Abschn. 8, Konv. 661 
• Jugenheim, Abt., XVI, Abschn. 5 , Konv. 8 
• Abt. XVII, 11 
• Abt. XVII, 11, Konv. 28, Fasc. 13 
• Abt. XVII, Konv. 28, Fasc. 1: Nieder-Ramstädter Anstalten 37-41 
• Abt. XVIII, Abschn.1 Konv.1, Fasc. 1, Gesetz zur Bekämpfung des 

Zigeunerunwesens (Zigeunergesetz) vom 3. April 1929 
• Abt. XVIII, Konv. 3, Fasc. 1: Spruchkammerverfahren: 1950 
• Abt. XVIII, Abschn. 1, Konv. 1, Fasc. 4 
• Abt. XVIII, Abschn. 1, Konv. 1, Fasc. 5 
• Abt. XVIII, Absch.4, Konv. 80, Fasc. 4. 
• Best. Seeheim, Seeheim, Abt. III, Konv. 2, Fasc. 5 
• Best. Seeheim, Abt. XI, Abschn. 4, Konv. 1, Fasc. 21 
• Best. Seeheim, Abt. XVIII, Konv. 1, Fasc. 5 
• Best. Seeheim, Abt. XVIII, Abschn. 4, Konv. 18, Fasc. 1. 
• Best. Seeheim, Abt. XVIII, Abschn. 4, Konv. 18, Fasc. 2 
• Best. Jugenheim Abt. XVIII, Absch. 4, Konv. 80, Fasc. 3 
• Best. Jugenheim Abt. XI, Fasz. 5 
• Best. Jugenheim, Abt. XII,Konv. 1, Fasc.6 
• Best. Jugenheim, Abt. XIX, Konv. 4, Fasc. 11, Wiedergutmachung, hier: 

Allgemeines, Einzelfälle: 1947-1950 
• Best. Jugenheim, Abt. XIX, Konv. 4, Fasc. 12: Wiedergutmachung, hier: Antrag 

der Erben von Heinrich Koppel: 1962 
• Neue Registratur 360-27 
• Best. Ober-Beerbach, Nr. 27 
• Best. Ober-Beerbach, Nr. 258 
 
 
Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden  
 
Entschädigungsakten 
• Abt. 518, Nr. 1410  
• Abt. 518 Nr. 2171/09 Georg Reith 
• Abt. 518, Nr. 43819: Koppel, Karl 
• Abt. 518, Nr. 24224: Mayer, Arthur 
• Abt. 518, Nr. 24795: Mayer, Klementine, geb. Köhler. 
• Abt. 518, Nr. 24795: Mayer, Ludwig 
• Abt. 518, Nr. 2401/16: Mayer, Milton 
• Abt. 518, Nr. 24786: Mayer, Rudolf 
• Abt. 518 Nr. 3638: Mütz, Ludwig 
• Abt. 518, Nr. 36638: Rosenfeld, Emilie 
• Abt. 518, Nr. 36633: Rosenfeld, Herbert 
• Abt. 518, Nr. 3759: Schaaf, Friedrich 
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• Abt. 518, Nr. 3762: Schaaf, Heinrich 
• Abt. 518, Nr. 28227: Schneider Else, geb. Mayer 
• Abt. 518, Nr. 5712: Schneider, Willy 
• Abt. 518, Nr. 27855: Silber, Cäcilie, geb. Feitler 
• Abt. 518, Nr. 56721: Weiler, Franziska, geb. Mayer 
• Abt. 519/1, Nr. 925-926: Brodnitz, Siegfried Dr. 
• Abt. 519 A, Wi-DA A 25350-J: Sachse, Julius 
 
Entnazifizierungsakten 
• Abt. 520/DL (Betroffene und Amnestien) Nr. 3731: B., Fritz Peter 
• Abt. 520/DL Nr. 7381: E., Adam 
• Abt. 520/DZ, Nr. 12397: Em., Adam 
• Abt. 520 DJ (Betroffene und Amnestien) Nr. 5948: Dracker, Ludwig 
• Abt. 520/DZ, Nr. 516028: Falter, Hugo 
• Abt 520 DZ Nr. 519384: Georg-Ludwig Fürst und Graf zu Erbach-Schönberg 
• Abt. 520/DZ, Nr. 519581: H., Peter 
• Abt. 520 DZ 506515; Abt. 520 De 25 Neuablage: Hillenbrand, Franz 
• Abt. 520 (Betroffene und Amnestien) Nr. 2926: Hofmeyer, Philipp 
• Abt. 520 NB, Nr. 2278: J., Wilhelm 
• Abt. 520/DZ, Nr. 518345: Klenk, Karl 
• Abt. 520/DL (Betroffene und Amnestien) Nr. 248: K., Otto von 
• Abt. 520/DL (Betroffene und Amnestien) Nr. 280: K., Leonhard 
• Abt. 520/DL, Nr. 7282: Krüger, Karl 
• Abt. 520/DZ Nr. 3955: L., Heinrich 
• Abt. 520/DZ, Nr. 2173/D1/53: L., Wilhelm 
• Abt. 520 (Betroffene und Amnestien) Nr. 5261: O., Peter 
• Abt. 520 DZ Nr. 515799: Sch., Adolf 
• Abt. 520/DL NB Jugenheim Nr. 185: Schildger, Frieda 
• Abt. 520/DZ, Nr. 519028: Speckhardt, Hermann 
• Abt. 520/DL, Nr. 2149: Weicker, Friedrich III 
• Abt. 520/DL (Betroffene und Amnestien) Nr. 2149: W,, Friedrich  
• Abt. 520/DL (Betroffene und Amnestien) Nr.3504: Rühl, Georg 
• Abt. 520/DL (NB) Allertshofen - Balkhausen Nr. 2278: Meldebogen J., Ludwig 
• Abt. 520/DL Nr. 7178 
• Abt. 520/DL, Nr. 7302 
• Abt. 520, Nr. B3/91 
• Abt. 522 Nr. 223: Internierungs- und Arbeitslager Darmstadt: Jugenheim, 1947 
• Abt. 3024/F Nr. 11 Fiche 7-11 (17.01 St 3 Nr. 734) 
 
Hessisches Staatsarchiv Darmstadt 
• Best. C 12 Nr. Balkhausen: Judenmatrikel BALKHAUSEN, Berichte über Juden 

1862-1873 
• Best. C 12 Nr. Jugenheim: Judenmatrikel JUGENHEIM, Geburten: 1824-1873; 

Sterbefälle: 1825-1873 
• Best. C 12 Nr. Seeheim: Judenmatrikel SEEHEIM, Geburten: 1782-1875 

Lücken:1837, Heiraten: 1792-1875; Lücken: 1833-37; Sterbefälle 1789-1875 
• Best. G 11 Nr. 68/21: Jugenheim an der Bergstraße: a) Montgomery-Stiftung in 

Jugenheim 1935-1936, b) Armenverein in Jugenheim 1865-1889, c) 
Erholungsheim zu Jugenheim (Krone)1920, d) Stiftungen zu Gunsten der Armen 
zu Alsbach und Jugenheim 1865-1936 

• Best. G 12 Nr. 25/2 
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• Best. G 15 Bensheim Q 1 
• Best. G 15 Bensheim Nr. Q 111: Scharnhorstbund 
• Best. G 15 Bensheim, Nr. Q 123 
• Best. G 15 Bensheim Nr. Q 127 
• Best. G 15 Bensheim, Nr. Q 158 
• Best. G 15 Bensheim Nr. Q 232: Durchführung des Organisationserlasses Nr. 1 

des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern über die Deutsche 
Gemeindepolizei, 1935, 1936 

• Best. G 15 Bensheim Nr. Q 262 
• Best G 15 Bensheim Q 263, Verzeichnis der in das Konzentrationslager Osthofen 

verbrachten Häftlinge aus dem Kreise Bensheim.  
• Best. G 15 Bensheim Nr. Q 274: Häftlinge des Konzentrationslagers Osthofen  
• Best. G 15 Bensheim Nr. Q 281 
• Best. G 15 Bensheim Nr. Q 285: Schaaf, Friedrich zu Seeheim; Verhängung der 

Schutzhaft, Polizeiaufsicht und Überwachung von Personen, 1937-1938 
• Best. G 15 Bensheim Nr. Q 288: Anzeigen und Ermittlungen wegen staats- und 

parteifeindlicher Äußerungen und Handlungen 
• Best. G 15 Bensheim Q 290: Anzeigen und Ermittlungen wegen staats- und 

parteifeindlicher Äußerungen und Handlungen Band 4: 1933-1935 
• Best. G 15 Bensheim Nr. Q 291: Anzeigen und Ermittlungen wegen staats- und 

parteifeindlicher Äußerungen und Handlungen Band 5: 1933-1938 
• Best. G 15 Bensheim Nr. Q 292: Anzeigen und Ermittlungen wegen staats- und 

parteifeindlicher Äußerungen und Handlungen. Band 6: 1934-1938: B., Raoul zu 
Jugenheim; Bersch, Helga zu Jugenheim 

• Best. G 15 Bensheim Nr. V 350 
• Best. G 15 Bensheim V 421: Gewerbe im Umherziehen 1869-1938 
• Best. G 15 Bensheim Nr. Z 10: Besetzung der Schornsteinfegermeister-Stellen. 

1937 
• Best. G 15 Erbach Nr. Q 72: Staatspolizeiliche Maßnahmen gegen die 

katholische Kirche und katholische Geistliche  
• Best. G 15 Friedberg Nr. Q 1713 
• Best. G 15 Heppenheim Nr. J 1117: Verzeichnis der ausgewanderten Personen 

1936-1938 
• Best. G 15 Heppenheim Nr. Q 149 
• Best. G 15 Groß-Gerau L 3  
• Best. G 24 Nr. 1855: Ermittlungsverfahren, Einzelsachen (E), 1936, 1938, 1944 
• Best. G 27 Darmstadt Nr. 38: L., Georg III,  
• Best. G 27 Darmstadt Nr. 69 
• Best. G 27 Darmstadt Nr. 289, 1934, L., Luise geb. O., 
• Best. G 27 Darmstadt Nr. 558: Zitzelsberger, Aloys 
• Best. G 27 Darmstadt Nr. 654: F., Erich 
• Best. G 27 Darmstadt Nr. 1032: W., Philipp 
• Best. G 27 Darmstadt Nr. 2276: St., Karl II 
• Best. G 27 Darmstadt Nr. 2286: D., Georg, Wohnort Jugenheim 
• Best. G 27 Darmstadt Nr. 3126: Frank, Norbert und drei andere: 

Devisenvergehen, 1934 
• Best. G 27 Darmstadt Nr. 3192: Eisinger, Johann Philipp, Wohnort: Seeheim: 

Erregung öffentliche Ärgernisses, 1935 
• Best. G 27 Darmstadt Nr. 3836: Ehrhardt, Ludwig, * 30.10.1864, Pfarrer i. R., 

wohnhaft Seeheim, Vergehen gegen das Heimtückegesetz 
• Best. G 27 Darmstadt Nr. 3898: W., Luise,  wohnhaft Seeheim 
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• Best. G 28 Bensheim Nr. R 127: Milton Mayer: Handel mit Landesprodukten und 
Mühlenfabrikaten. Sitz: Seeheim, 1924-1938 

• Best. G 28 Bensheim Nr. R 129: Jacob L.: Kolonial-, Manufaktur- und 
Kurzwarenhandel. - Sitz: Seeheim, 1922-1936. Deskriptoren: Juden 

• Best. G 28 Bensheim Nr. F 425,1935: Pflegschaft über Zitzelsberger, Minna aus 
Jugenheim 

• Best. G 29 C Nr. 7316: Erbhof des Albert Georg Wilhelm B., Forstrat in 
Jugenheim, Biebesheim 1936 

• Best. G 29 D Nr. 254: Erbhöferolle für die Gemarkung Seeheim II Blatt 51-76, 
Anerbengericht Groß-Gerau 

• Best. G 30 Darmstadt Nr. 604: G., Käthe geb. Sch.,  Verbotener Umgang mit 
Kriegsgefangenen 

• Best. G 31 LP Nr. 80/3 
• Best. G 31 LP Nr. 80/4 
• G 34, Nr. 3295: Personalakte Karl Münkler 
• Best. G 35 E Nr. 1921 
• Best. G 36 Bensheim Nr. 20: Finanzamt Bensheim, Brodnitz 
• Best. G 36 Bensheim Nr. 80 Finanzamt Benshei), 1940, Alois Zitzelberger, 

Jugenheim 
• Best. G 36 Nr. 7: Verwaltung und Verwertung des eingezogenen jüdischen 

Vermögens, Karoline Abraham geb. Koppel, Jugenheim, 1942-1945 (Koppel = 
Abraham) 

• Best. G 36 Nr. 20: Verwaltung und Verwertung des eingezogenen jüdischen 
Vermögens, 1945, NN. Brodnitz, Jugenheim 

• Best. G 38 Jugenheim Nr. 64: Einsatz von Kriegsgefangenen im 
Holzhauereibetrieb, 1939-1948 

• Best. G 38 Jugenheim Nr. 111: Einsatz von Arbeitskräften im Holzhauerbetrieb 
(?), 1944-1948 

• Best. H 2 Darmstadt Nr. 283-318, 322-326, 369, 372, 377: Ausländersuchaktion 
in den Gemeinden Allertshofen-Wixhausen  

• Best. H 2 Darmstadt, Nr. 2684 
• Best. H 13 Darmstadt, Nr. 903 
• Best. H 13 Darmstadt, Nr. 912 
• Best. H 13, Nr. 971. Anklage gegen J.R. u.a., Verhandlungsprotokoll und 

Polizeiprotokolle 
• Best. H 14 Bensheim Nr. F 4/110: Todeserklärung Emilie Rosenfeld, geb. Mayer. 

Piasny/Lublin 
• Best. H 14 Bensheim Nr. F 5/90: Schaaf, Friedrich, * 16.11.1904 in Seeheim, 

Sterbeort Olmütz, Todeserklärung 1950 
• Best. H 14 Bensheim Nr. F 8/127: Mayer, Rudolf, * 04.05.1868 Seeheim, 

Handelsmann, deportiert, Todeserklärung 1953 
• Best. H 14 Bensheim Nr. H 14 Bensheim Nr. F 4/109: Todeserklärung Hermann 

Rosenfeld, Piasny/Lublin (Antrag zurückgenommen). 
• Best. H 23 Nr. 674 (Katasterämter): Veränderungslisten der Gemarkung 

Seeheim, Band 1: 1935-1938,  
• Best. H 23 Nr. 675: Veränderungslisten der Gemarkung Seeheim Band 2: 1942-

1948 
• Best. N 1 Nr. 114: A., Heinrich, wohnhaft Seeheim, SA-Stammliste 
• Best. N 1, Nr. 119: Eichhorn, Christian 
• Best. N 1 Nr. 122: G., Johann Wilhelm, wohnhaft Jugenheim, SA-Stammliste 
• Best. O 27 Nr. 111 
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• Best. O 61 BDC Nr. 54 (Materialsammlung Berlin Document Center): Georg 
Fischer, * 14.01.1895 Jugenheim,  

• Best. O 61 Kohlmannslehner 
• Best. O 61 Knöpp, Nr. 21 
• Best. O 61 Lange Nr. 128a 
• Best. O 61 Wehsarg Nr. 3/7 
• O 64 Knodt Nr. 5437: Materialsammlung zum Wappen Schildger, Jugenheim 
• Best. R 4, Nr. Nachweis, Bildersammlung, Jugenheim an der Bergstraße, 1934 

Juli bis August / Schulungslager des BDM, u. a. auf dem Heiligenberg / 8 
Gruppenaufnahmen 

• Best. R 4, Nr. 29676: Jugenheim an der Bergstraße, Fachwerkhaus in der alten 
Ortsmitte / am Fenster im 2. Stock Hakenkreuzfahne hängend, 1940 

• Best. R 21 B Nr. NACHWEIS: Abraham, Karoline geb. Koppel, Herkunft: 
Jugenheim. Auswanderungsdatum: 25.05.1926. Ziel: Amerika, USA, Illinois, 
Chicago, geb. 14.12.1882. Konfession: isr. Ehepartner: Moritz Abraham (1942 in 
den Osten deportiert) 

• Best. R 21 B Nr. NACHWEIS: Samuel, Hans, Herkunft: Seeheim – 
Auswanderungsdatum: 03.03.1939 / Ziel: Palästina, Israel, Rischon le Zion. 
Konfession: isr., Eltern: Dr. Salomon Samuel, Rabbiner, und Anna geb. 
Friedländer. - Bemerkungen: Eltern 1942 in Theresienstadt umgekommen 

• Best. R 21 B Nr. NACHWEIS: Silber, Gerdi, Herkunft: Seeheim – 
Auswanderungsdatum: 1936, Ziel: Amerika.  

 
Internationaler Suchdienst Bad Arolsen 
Archiv Nr. 538: Sinti und Roma 
• Winter, Elisabeth, geb. Winterstein 
• Winterstein, Eliese 
• Wagner, Heinrich 
• Unger, Emilie 
 
Kreisarchiv Bergstraße, Heppenheim 
• Abt. XII, Nr. 4 
• Abt. XIII, Nr. 4 
 
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Abt. I. 
Entschädigungsbehörde, Berlin 
• Betty Steinthal, geb. Feitler, geb. am 01.01.1860 Seeheim 
 
Landeskirchliches Archiv, Stuttgart  
• Best. D 31 (unverzeichnet), Bü „Bruderschaftsbriefe“ (Freudenstädter Kreis) 

1938-1943 
• Best. D 31 (unverzeichnet), Bü „BK-Akten 1.4.1942-August 1945 
• Landeskirchliches Archiv Stuttgart Best. A 127, Nr. 1841: Personalakte Pfr. Georg 

Reith. 
 
Landeswohlfahrtsverband Kassel 
• LWV 14, Best. K 14, Nr. 939: B., Franziska 
• LWV 14, Best. K 14, Nr. 974: H., Emma, geb. G 
• LWV 14, Best. K 14, Nr. 3236: J., Wilhelm 
• LWV 14, Best. K 14, Nr. 1919: K., Auguste, geb. H. 
• LWV 14, Best. K 14, Nr. 875: M., Marx 
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• LWV 14, Best. K 14, Nr. 1059: R., Elisabeth 
• LWV 14, Best. K 14, Nr. 951: Sch., Helene 
• LWV 14, Best. K 14, Nr. 2124: Sch., Friedrich 
 
Nachlass Robert Bertsch, Seeheim-Jugenheim 
• Heimatkundlicher Arbeitskreis Seeheim. Geibel, Wilhelm: Protokoll der 

Zusammenkunft am 30. November 1993 bei Marianne Blutbacher 
• Heimatkundlicher Arbeitskreis Seeheim. Bertsch, Anny: Protokoll der 

Zusammenkunft am 15. Dezember 1993 bei Robert Bertsch 
• Schreiben Robert Bertschs vom 16. März 1993 an die Schriftleitung von 

doppelpunkt. Die unabhängige Monatszeitung für die Gemeinde Seeheim-
Jugenheim 

• Antwortbrief von Uwe Wittstock an Robert Bertsch vom 10. Mai 1993 
• Schreiben von Robert Bertsch an den Landrat des Landkreises Darmstadt-

Dieburg. Nachlass Robert Bertsch 
• Faxkopie des Entwurfes von Dietrich Kohlmannslehner, undatiert (Anfang 1997) 
• Befragung des damals 84jährigen Manfred Junkert am 26.Juni 1991 
 
Parteiarchiv Ortsverein Seeheim-Jugenheim der SPD, Gemeindearchiv 
Seeheim-Jugenheim 
• Karton 5, Mappe 1, Teil 2: Seeheim 
• Karton 5, Mappe 4 
 
Pfarrarchiv der Ev. Kirchengemeinde Eberstadt 
• Kirchenchronik 
 
Pfarrerarchiv der Ev. Kirchengemeinde Jugenheim 
• Kirchenchronik 
• Nr. 103 Kirchliche Statistik 
• Nr. 288: 1937/38  „Auseinandersetzung zwischen Kirchengemeinde und NSDAP 

wegen der Zuständigkeit für die Kleinkinderschule als ,selbständige' Einrichtung 
der Kirchengemeinde“ 

 
Pfarrarchiv der Ev. Kirchengemeinde Nieder-Beerbach 
• Kirchenchronik 
 
Pfarrarchiv der Ev. Kirchengemeinde Ober-Beerbach 
• Kirchenchronik 
• Sterbebuch 
• Copulationsbuch 
 
Pfarrarchiv der Ev. Kirchengemeinde Seeheim 
• Kirchenchronik 
 
Pfarrarchiv der Kath. Kirchengemeinde Zwingenberg 
• Kirchenchronik 
 
Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Berlin 
• R102551 B, Rückkehrerprotokoll Helga Bersch 
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Privatarchiv Manfred und Helga Bersch, Wald-Michelbach/Aschbach 
• Gunolt Greiner: Take it or leave it (1996) 
 
Privatarchiv Geibel, Seeheim-Jugenheim 
• Aufzeichnungen zu Seeheim-Jugenheim und Pfarrer Reith 
 
Privatarchiv Giese, Seeheim-Jugenheim 
• Protokollbuch des Turnvereins Seeheim 1893 e.V. 
 
Privatarchiv Jacoby, Bickenbach 
• Aktenauszüge zu Verhaftungen in Bickenbach 
 
Privatarchiv Keimp, Seeheim-Jugenheim 
• Chronik der Sängervereinigung Seeheim 
 
Privatarchiv Lösel, Seeheim-Jugenheim 
• Chronik des Männergesangsvereins 1859 Seeheim 
 
Privatarchiv Möller-Falkenberg, Seeheim-Jugenheim 
• Schreiben von Margit Gerbig, Fraktion DIE GRÜNEN, an die 

Gemeindeverwaltung vom 11. Mai 1985 
• Gesprächsnotiz Walmot Möller-Falkenberg/Harald Claußen mit Robert Bertsch 

vom 5. Juni 1985 
• Redebeitrag in der Sitzung der Gemeindevertretung am 4. Juli 1985 
• Redebeitrag in der Sitzung der Gemeindevertretung am 20. Februar 1986 
• Schreiben der CDU-Fraktion vom 5. März 1986 
• Antrag der Fraktionen der Gemeindevertretung vom 6. Mai 1986 
• Undatierter Bericht des damaligen Büroleiters Günther Ludwig 
• „Giftnickel“: Ist Seeheim-Jugenheim geschichtsmüde? In: Informationsblatt der 

Grünen Seeheim-Jugenheim Nr. 8, Januar 1987 
• Tischvorlage der Fraktion DIE GRÜNEN zur Sitzung der Gemeindevertretung am 

1.10.1987, TOP 36: SPD-Antrag zur Aberkennung der an Adolf Hitler verliehenen 
Ehrenbürgerrechte 

• Friedensinitiative Seeheim-Jugenheim: Schreiben an den Gemeindevorstand der 
Gemeinde Seeheim-Jugenheim vom 8. Dezember 1989 

 
Privatarchiv Schaaf, Seeheim-Jugenheim 
• Verzeichnis der SA-Männer Seeheim 
• Personalakten der SA-Männer Seeheim 
 
Schweizerisches Literaturarchiv, Hesse-Archiv, Bern 
• Briefsammlung Ms L 83 
 
Stadtarchiv Nürnberg  
• Stürmer-Archiv Nürnberg: 201107 26412 001 
 
Stadtarchiv Übach-Palenberg 
• Dokumente zu „Russland-Heimkehrern“ 
 
Stadtarchiv Worms 
• Abt. 5 Stadtverwaltung Worms vor 1945, Nr. 1439 
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• Abt. 30 Kreisamt Worms Nr. 746 
 
 
Stadtarchiv Zwingenberg  
• XVIII/1/1/13 
 
Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im 
Bundesarchiv, Berlin, SAPMO  
• St. 3/734 
 
Studienkreis Deutscher Widerstand 1933-1945 Frankfurt am Main 
• AN 4648: Strafsache gegen den Mühlenbauer Georg List III in Seeheim 
• AN 888: Heinrich Klein 
• AN 885: Georg Götz 
• AN 888: Dieter und Lempert 
• CSS 2466  
• EN 92 
• EN 142 
• EN 149 
• Nr. 299: Entschädigungsakte Adam Hechler 
 
Vereinsarchiv Chorgemeinschaft SV/MGV 1865 Jugenheim e.V.,  
Gemeindearchiv Seeheim-Jugenheim 
• 330-15 und Fotoarchiv 

 
Vereinsarchiv Sängervereinigung Seeheim 1891 e.V., Gemeindearchiv 
Seeheim-Jugenheim  
• Karton 1, Mappe 3, Protokollbuch Gesangverein „Eintracht“ 1930-1942 
• Karton 1, Mappe 7: Arbeiter-Gesangverein „Frohsinn“, Protokolle der 

Vorstandssitzungen 1921-1928 
• Karton 1, Mappe 10, Arbeiter-Gesangverein Frohsinn 
• Mappe 8: Arbeiter-Gesangverein „Frohsinn“, Protokolle der Vorstandssitzungen 

1928-1933 
 
Zentralarchiv der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Darmstadt 
• Best. 120 A Nr. 1758: Personalakte Pfr. Marguth 
• Best. 120 A Nr. 796: Personalakte Pfr. Georg Reith  
• Best. 120 A Nr. 467 Personalakte Pfr. Richard Sittel 
• Best. 120 A Nr. 775: Personalakte Pfr. Otto Schneider 
 
 
 
Ausstellungstexte 
• „Opa und Herbert sind fort“. Schicksale jüdischer Familien in Jugenheim. 

Ausstellung 6. bis 14. November 2010 im Evangelischen Gemeindehaus 
Jugenheim, Lindenstraße 6. Denkmalausschuss der Evangelischen 
Kirchengemeinde Jugenheim 
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13. Verzeichnis der Interviews 
 
• Günter Baisch, Jugenheim 
• Helene Bauer, Seeheim 
• Willi Becker, Jugenheim 
• Katja Behrens, Darmstadt 
• Manfred Bersch, Wald-Michelbach/Aschbach 
• Prof. Dr. Georg-Christof Bertsch 
• Prof. Dr. Eberhard Bertsch 
• Karl-August Bertsch, Leiter der Volkshochschule des Landkreises Darmstadt-

Dieburg 
• Marianne Blutbacher, Seeheim 
• Ingrid und Kurt Bröning, Seeheim 
• Wilhelm Buhlmann, Leiter des Heimatkundlichen Arbeitskreises der Gemeinde 

Seeheim 
• Bernhard Bungert, Alsbach 
• Dieter Callies 
• Harald Claußen, Seeheim 
• Jürgen D., Lünen 
• Peter Feick, Steigerts 
• Prof. Dr. Ludwig Fertig, Jugenheim 
• Herbert Friedrich, Jugenheim 
• Frau G., geb. Müller, Mühlheim/Ruhr, Tochter des Lehrers Karl Krüger  
• Wilhelm Geibel, Seeheim 
• Jörg G., Seeheim-Jugenheim 
• Stephanie Goethals, Leiterin des Stadtarchivs Pfungstadt 
• Peter Hartmann, ehemaliger Leiter des Gemeindearchivs Seeheim-Jugenheim 
• Werner Hechler, Seeheim 
• Werner Hennemann, Seeheim 
• Eginhard Hofmeyer, Kanada 
• Sonja Juhre, Tochter des Heimatforschers Leo Keil, Seeheim  
• Heinrich Koch, Fotograf des Reichenbacher Heimatbuches 
• Nachfahren von Albin Konzett, Thüringerberg/Vorarlberg 
• Klaus Kraft, Leiter des Gemeindearchivs Seeheim-Jugenheim 
• Elisabeth Kunz, Ehefrau des Heimatforschers Rudolf Kunz 
• Dr. Stefan Kunz, Sohn des Heimatforschers Rudolf Kunz  
• Irmgard Loos, Jugenheim 
• Georg Maul, Ober-Beerbach 
• Walmot Möller-Falkenberg, Jugenheim 
• Robert Müller, Stettbach, Ehren-Bürgermeister Seeheim-Jugenheim 
• Karsten Paetzold, Pressesprecher und Leiter der Abteilung Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften der Gemeinde Seeheim-
Jugenheim 

• Renate Peter, Jugenheim 
• Johannes Plößer, Schmal-Beerbach 
• Martina Reith, Birkenau 
• Walter Rindfuß, Jugenheim 
• Bernhard Sandner, Leiter der Theater-AG am Schuldorf Bergstraße 
• Helmuth Schaaf, Seeheim 
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• Jörg Schill, Bergsträßer Museum Seeheim 
• Ekkehart Seitz, Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins 

Jugenheim a.d.Bergstraße 1863 e.V. 
• R. S., Jugenheim 
• Renate Stegmaier, Tochter des Pfarrers Georg Reith, Giengen an der Brenz 
• Heinz Ross, Seeheim 
• Inge Staffa, Berlin 
• Waltraud Stamm, Jugenheim 
• Ingeborg von Stein, Modautal-Neunkirchen (†) 
• Margarethe Steinmetz, Stettbach 
• Ruth-Martha Türck (England) 
• Prof. Dr. Hans Ullmann, Alsbach 
• Klaus Weimann, Ober-Beerbach 
• Ernst Wieschendorf, Jugenheim 
• Willi Weicker, Malchen 
• Margarethe Wolf, Ober-Beerbach 


