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Zum ersten Mal wurden wir mit dem Schatten des 

deutschen Faschismus 1977 konfrontiert, als die 

Schülerzeitung PRISMA neofaschistische Vorfälle 

am Eichwald-Gymnasium in Bad Soden anprangerte. 

Reglementiert wurden jedoch nicht die neonazisti

schen Schüler, deren Verhalten entwicklungspsycho

logisch beschönigt wurde, sondern die Redakteure 

der Schülerzeitung. 

1980 rief Bundespräsident Carstens zu einem bun

desweiten Wettbewerb mit dem Thema "Alltag im 

Nationalsozialismus" auf. Insbesondere Jugendgrup

pen und Schulklassen sollten sich daran beteiligen. 

Wir, als Jugendgruppenleiter im Bund Deutscher 

Pfadfinder Main-Taunus, fanden den Vorschlag gut, 

Geschichte einen persönlich erfahrbaren, örtlichen 

Rahmen zu geben, so daß wir beschlossen, gemein

sam mit Jugendlichen aus verschiedenen Ortsgrup

pen zu untersuchen, was sich in unseren Wohnorten 

während des Faschismus ereignet hat. 

Vom Entschluß, am Wettbewerb des Herrn Carstens 

teilzunehmen, rückten wir jedoch ab, als wir fest

stellten, daß die Rechte an der Veröffentlichung 

der Untersuchungsergebnisse an die veranstaltende 

Körber-Stiftung übergehen sollten. 

Wir wollteri unsere Forschungsmaterialien lieber 

in den entsprechenden Ortschaften veröffentlichen, 

anstatt sie in den Archiven irgendwelcher Gesell

schaften verschwinden zu sehen. 

Wir beschlossen daher, diese Broschüre herauszu

geben, von der wir erhoffen, daß sie das Bewußt

sein auch für neuere faschistische Tendenzen 

schärfen hilft. 

Ziel unserer Arbeit konnte es nicht sein, allge

meine Entstehungsbedingungen von Faschismus zu 

entwickeln. Uns geht es vielmehr um die lokal-ge

schichtliche Darstellung des Faschismus als Er

gänzung zu wissenschaftlichen Analysen. 

Wichtigster Aspekt unserer Forschungsarbeit waren

neben Recherchen in diversen Archiven-Interviews 

nit damals hier lebenden Zeitzeugen, deren authen

tische Berichte hier von uns konserviert wurden, 

ehe sie unwiderbringlich verloren sind • 

Fast unbrauchbar waren für uns dagegen städtische 

Chroniken oder Heimatbücher. Nationalsozialismus 

findet darin, wenn überhaupt, nur in wenigen Zei

len Beachtung, in denen meist von einer "schweren 

Zeit" die Rede ist und die im allgemeinen mit dem 

Hinweis auf kriegsbedingte Zerstörungen der 

Städte enden. 

Dies mag sicherlich damit zusammenhängen, daß 

viele Chronisten in dieser Zeit aus Angst vor Ver

folgung keine schriftlichen Aufzeichnungen mach

ten. 

Offensichtlich jedoch scheint es auch peinlich zu 

sein, was sich damals in den idyllischen Taunus-

gemeinden ereignet hat, und man schweigt heute 

lieber über Judenverfolgung , Denunziation, SA

Terror. 

Sowas paßt eben nicht ins Bild etwa einer "lieb

lich gelegenen Kurstadt". Die 1938 zerstörte Bad 

Sodener Synagoge wurde beispielsweise noch bis 

lange nach dem Krieg als Lagerschuppen genutzt, 

ehe sie zugunsten eines Parkplatzes abgerissen 

wurde. 

Nicht einmal ein Gedenkstein erinnert heute an 

die einstige Synagoge. 

Die Unfähigkeit, die eigene Geschichte aufzuar

beiten und aus ihr zu lernen, anstatt sie zu ver

drängen, schlug sich bereits in den formalen Be

dingungen unserer Arbeit nieder. 

Nahezu ausnahmslos diejenigen, die sich bereits 

gegen die Nazis engagiert hatten, waren bereit, 

Auskünfte zu erteilen. 

Viele andere, die wir um Auskunft baten, weiger

ten sich aus Angst vor Diffamierungen - auch heu

te noch! - Interviews zu geben. 

Die gesamte hiesige politische Entwicklung nach 

dem_ Krieg hängt eng mit dem bruchlosen Übergang 

vom Hitlerfaschismus zur heutigen BRD zusammen. 

Der Faschismus ist nie als politisches Phänomen 

begriffen worden, sondern hat, wenn überhaupt, 

moralische Entrüstung ausgelöst. 

Sicherlich werden hier heute keine Juden mehr er

mordet, doch, um bei diesem Beispiel zu bleiben, 

die Ausgrenzungsmechanismen etwa gegen auslän

dische Arbeitnehmer oder politisch Andersdenkende 

sind die gleichen geblieben, die Auseinandersetz

ung um politische Inhalte wird nicht argumenta

tiv, sondern administrativ von oben her geführt. 

(Liegt es daran, daß sich auch bestimmte Macht

verhältnisse nach dem Krieg nicht geändert haben?) 

Selbst in der von uns allen gebrauchten Sprache 

spiegelt sich das Unbegriffene des Faschismus 

wider : gern gebrauchte Begriffe wie"Fremdarbei

ter", "abartig", "bis zur Vergasung" spiegeln 

dies wider , oder was soll man sagen, wenn selbst 

ein moralischer Gegner des Hitlerregimes in einem 

Interview über einen im Faschismus umgebrachten 

Behinderten äußert: "Der hätte doch sowieso keine 

Frau und keine Kinder gekriegt, den hätten sie 

doch leben lassen können" ? 

Im Laufe unserer Nachforschungen ergab sich für 

uns das Problem, ob wir Namen damals für NSDAP

Aktionen Verantwortlicher nennen sollten. 

Rechtlicherseits wird dabei der Datenschutz offen

sichtlich wesentlich penibler gehandhabt, als wenn 

es beispielsweise um Teilnehmer einer heutigen 

Demonstration geht. 

Für uns stellte sich der Widerspruch, daß wir ei

nerseits jedem der damals Verantwortlichen auch 
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heute noch für sein Tun Verantwortung zubilligen, 

andererseits jedoch unser Versuch, Faschismus 

exemplarisch darzustellen, auch ohne Namensnennung 

auskommen kann. Volle Namensnennung hätte auch 

den Nachteil, daß wie bisher, Informationen zu

rückgehalten würden und das alte Rechtfertigungs

schemaeinrastete. Uns geht es aber in erster Li

nie darum, zu verstehen, warum sich die einzelnen 

Menschen damals so verhielten, wie sie mit dem 

Faschismus oder auch gegen ihn lebten. 

Diese Broschüre kann nur ein erster Anstoß sein, 

verdrängte Geschichte des Faschismus im Main-Tau

nus-Kreis zu erarbeiten. Dabei wird deutlich, 

daß in Bad Soden andere Bedingungen herrschten 

als z. B. in Schwalbach. 

Wir haben großes Interesse an wei-terem Material, 

Ergänzungen und Richtigstellungen. 

·wer Interesse an einer Mitarbeit hat, kann sich 

bei untenstehender Kontaktadresse melden. 

Zum Schluß danken wir allen, die uns Informationen 

gegeben haben. 

Sämtliche Beiträge sind mit Einverständnis der Ur

heber erschienen. 

Die Originalunterlagen haben wir dem Kreisheimat

pfleger ausgehändigt. 

Vc :r:wort zur 2. Auflage 

Noch immer, fünf Jahre nach der Erstauflage, 
hält die Nachfrag.e nach dieser Broschüre an. 
Dies hat uns, den Bund Deutscher Pfadfinder 
Main-Taunus, darin bestärkt, eine zweite Auf
lage drucken zu lassen. 

Es handelt sich um eine überarbeitete und er
weiterte Fassung, neben vielen Details, die 
korrigiert und ergänzt wurden, haben wir Mater
ial aufgenommen, das 1984 in einer zweiten se
peraten Broschüre veröffentlicht worden war. 

Es hat sich nicht viel, aber immerhin einiges 
verändert in den letzten fünf Jahren, vor ·al
lem in Bad Soden: Es sind mittlerweile zwei 
Gedenksteine aufgestellt worden (s.a. S.56), 
und es gibt dort mittlerweile den Arbeits
kreis für Bad Sodener Geschichte~ der sich, 
neben anderen Aktivitäten, auch um die vorbe
haltlose Aufklärung der Ereignisse dieser Zeit 
vor allem im Bereich der Judenverfolgung be
müht .• 

Wie wichtig es ist, auch noch lebende Zeitzeu
gen zu den Ereignissen der damaligen Zeit zu 
befragen, zeigt die Tatsache, daß einige unse
rer 1982 befragten Interviewpartner nicht 
mehr am Leben sind. 

Auch wenn wir keine kontinuierliche Forschungs
arbeit betreiben können, freuen wir uns über 
alle Hinweise und Informationen, die die Wahr
heit über die Zeit des Nationalsozialismus in 
unseren Heimatorten weiter freilegen können. 

BDP Main-Taunus, im November 1987 

BDP Main-Taunus, Schulstr.29, 6231 Schwalbach/Ts. Tel.o6196-83527 

•xontakt über H.Kromer, Münsterer Str.12, 6232 Bad Soden/Ts 
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Altei'Jllltive Rundfahrt zu Stätten der Gewaltherrschaft und der V edolgung 

MAIN-TAUNU5-KREIS .• Das ist ja noch· gar nicht 10 Kreis zu Stätten der Gewaltherrachaft und Verfolgung 
lange her, trotzdem haben viele die jüngere Vergan11en- im Dritten Reich 10wie zu militärischen Einrichtungen 
heit verges!en", wunderte sich ein Teenager über das unserer Tage. Besonders deutlich wurde dabei: weder in 
Schweigen vielerorts zur Naziherrschaft. Von bewußtem Bad Soden, noch in Hofheim oder Hochheim findet sich 
Verdrängen und peinlichen Erinnerungen sprachen 'Mit- auch nur der kleinste Hinweis auf jene · Stellen, wo 
glieder au.s dem Bund Deutscher Pfadfinder (BDP) auf früher ·einmal eine jüdische Synagoge oder ein Belsaal 
einer .alternativen" Rundfahrt durch den Main-Taunua- standen. 

"Wir wollen die Bevölkerun&- des 
Malotaunuskreises . an Beispielen vor 
Ort auf die dunkle Zelt unserer Ge
schichte sowie auf die Gefahren von 
beute aufmerksam machen"', erläuterte 
DGB-Seluetär Harald Fiedler. Ziel der 
Fahrt war daher nicht nur mancher 
Platz der Aufrüstuna, Unterdrückuna 
und des Widerstandes. sopdem ebenso 
,.aus der Gescllicbte - unter Berück;
sicbUcung der Ge&enwart - !Ur die Zu
kunft lernen ... 

Wie schwer es Ist, die Historie zwi
sdlen 1933 und 1945 zu er&ründen, lern
ten die Bad Sodcner Pfadfinder in der 
Kuntadt Bad Soden kennen. F>lla über
haupt, finde sich der NaUonalsozialls
mi.u in städtischen Chroniken oder Hei
matbüchern nur in weniaen Zeilen. 

·Meist sei von "einer schweren Zeit"' die 
Rede, die mit dem allgemeinen Hinweis 
auf krieasbedinate Zeratönm&en ende, 
bemerkte der BDP Soden. 

Im idylliichen Taunusslädtcllen Bad 
Soden, so die Pfadfinder weoiter, 
schweige man heute lieber über Juden
verto~, Denunziation und SA-Ter
ror. .So was ·paßt eben nicht Ins Büd 

etwa einer lieblich &ele.zenen Kuratadt•, 
bat die Grup"" bei thren Recherchen 
zur Brosdlüre .ala wenn Dlcbta 1ewesen 
wäre• herauscetunden. Belspielsweise 
wurde die 1938 zerstörte Bad Sodener 
Synalo&e noch lance nach dem Kr!e&e 
als La&erschuppen &enutzt, ehe sie zu
lunstt!n • eines Parkplatzes weichen 
mußte. Nicht einmal eine Gedenktatel 
erinnere an das .. iD.sU&e Got.\abaus. 

Wenlien .iueendlichen dürfte heute 
bekannt sein, daB Bad Soden einst Sitz 
der NSDAP-Krelsleltung und der SS 
war und die Nationalsozialisten sich ee
rade hier auf ein rroßes Potential an 
Anhän&em st.ützen konnten. 

Doch unter cjen rund lsoO Einwohnern 
der Kurstadt eab es wiihrend der drei
ßt&er Jahre auch· eine etwa 50köpfiee 
sehr aktive jüdische Gemeinde, deren 
Mitelleder bis 1938 ausnahmslos aus
wanderten. Nazis verariften sich nicht 
nur an ihrem BethaUs, sondern auch an 
der jüdischen Kuranstalt, deren Patien
ten auf . die Straße cetrieben und an 
einen unbekannten Ort vertrachtet 
wurden. 

Betroffep über Ausbau des Flughafens Erbenheim 

Die Terrorherrschaft der Nationalso
zialisten ln Bad Soden legten die Pfad
finder mit einem Beispiel qff~, das sie 
in einjähria:er Suche nac:b Au&enzeugen 
und anderen ·Quellen herausfanden. 
Zwei kaum 18jllhri&e Fahnentlüehti&e 
wurden tm Eichwald von der SS am 
&leic:hen Ta&: erschossen, da die Ameri
kaner Franktun besetzt hatten. Die 
Identität des einen Jungen konnten die 
Pfadtinder inzwischen ermitteln. Ob die 
·verantwortlichen jedoch jemals zur 
Rechenschaft gezogen wurden, haben 
die Bad Sodener Pfadfinder nicht her
ausbekommen. 

Gewiß, es gab auch Widerstand. In 
Neuenhain hielt ein evangelischer Pfar
rer zur Bekennenden Kirche um Martin 
Nlemöller. Uher · eine w;derstands
gruppe im benachbarten Schwalbach 
"•nd das BDP-Team heraus, daß sechs 

Männer aus SChwalbach in Zuchthäu
sern saßen. Au! Hans Gräber, nach dem 
Krieee !Ur kurze Zelt Bürgermeister in 
SChwalhaoh, hatten es NSDAP und SS 
besonders abgeseheJL 

SChwalbach hatte unter dem Nazi
Reelme Bedeutunc wegen des FIU&ha
fens, auf dem Im Krie& Ja&dstaUeln 
starteten. Bombenan&ritte aalten nicht 
den Farbwerken Hoechst, sondern dem 
FIU&Platz; so daß die Gemeinde auf den 
höchsten AnteU unter den :r:lvüen Toten 
Im KreiO&ehiet kam. 

Daß Im Gebiet SChwalhacb - Esch
horn wieder militäriscbe Elnrichtuncen 
angesiedelt sind, schien tür eUiche Teil ... 
nehmer der "alternativen Maintaunus
rundfahrt.. ein Hinweis darauf zu aein, 
wie wenig Politiker aU. der jüngeren 
deutschen Vergangenheit gelernt haben, 
DGB-Sekrelär Fiedler: .Zu Recht sind 

Arbeitnehmer und BUrcer des KreiJes 
besor&t. wenn Immer mehr W~n in 
diesem doch 10 dicht besiedelten Gebiet 
gelaeert werden. • 

BetroUen zei&te sich die Gruppe aua 
rund 100 BUreern des Kreises über 
Pläne der Amerikaner, . das Flullfeld in 
Wiesbaden-Erbeoheim zu aktivieren. 
Wie ein Sprecher der dortigen Bür&er
lnitiaUve erläuterte, soll das Gelände 
mit einem Finanzaufwand von 40 Mil
·lionen ·Mark auf NA TC-Standard ge
bracht und außerdem noch für 80 Mil
lionen Mark Bunker gebaut werden, 
damit die Militärs einen möglichen 
Entschlai überleben können. In das 
Büd verstärkter Nach- und Wiederauf
rlistune paßte cleichtalls die durch den 
Maln. betonierte Panzerstraße unweit 
der Hochhelmer Autobahnbrücke; eine 
weitere Station dieser Rundfahrt. · 

Von etnenl harmonischen Verhältnis 
der Hochheimer zu den aechs jüdischen 
Familien 1n der Weinstadt wußte Senior 
Geora En1erer zu berichten, der als Ge
werkschafter und Sozialdemokrat unter 
der Nazldll<tatur schwere Zelten erlebt 
hatte. Bei der .Reich3krlstallnacht" in 
Hochhelm haben nach Seiner Erinne-
run& Ortsfremde gewütet und den Bet
.saal in der Rathausstraße verwüstet. 
Wie Franz Luschber&er ergänzte, dessen 
Familie im Nachbarhaus der trüberen 
Judenschule wohnt, konnten die Hoch
belmer Juden rechtzeitlc auswandern. 

Eine Gedenktafoil hat die Gemeinde 
Flörshelm zumindest auf dem Juden
friedhof auf&estellt, auf dem der frü
here SPD-Bundestacsab&eordnete und · 
eehorene Flönhelmer Jakob Altmayer 
ruht. Der Antifaschist emi&rlerte nach 
En&Iand und berichtete !Ur den brtU
IIdlen Sender BBC über Nazlcreuel. 

Am Widentand &e&en die Nazis 1n der 
Kreisstadt beteUJ&te sich EmU Schmldt, 
der die Tour durch den Kreis mit
machte. Ein cutes Dutzend Bür&er ret
teten immerhin die Ehre Hothetms, 
meinte SChmidt. Sie versuchten, das 
Terrorre&ime nicht tatenlos hinzuneh
men. Weder an sie noch an dle einsti&e 
Synagoce, heute ein Lokal ·ln der Alt· 
stadt, erinnert ein Hinweis. ben 

Zusammen mit 
Gewerkschaftern 
beteiligte sich 
der BDP 1·1ain-'I'au
nus an einer Rund
fahrt zu Stätten 
der Verfolgung 
und Gewaltherr
schaft im Hain
Taunus Kreis. 

(FR v. 19.3.84) 

I Pressestimmen zur . Broschüre Nr.1 

,Als wenn nichts gewesen wärri 
"Fragen an Zeitzeugen zu ihrem Leben 
tm Faschismus. Dokumente aus Bad 
Soden. Schwa/bach und Hofheim im 
TaunwM 

" ... und den haben sie da geschlagen und 
alles mögliche. Nach einiger Zeit, weil er ja 
Bauer war, wurde er da wieder entlassen. 
Und da haben die anderen gefr3Bt: hör 
mal, wie war deM das da, man hört gar
nic"t genau, wie es da zugeht. Der durfte 
aberdcx:h nicht drübefsprcchen. Da hat er 
gesagt: 'Geht mal hin, daM wißt ihr es'. Er 
hat nicht aewagt. was zu sagen. Bei der 
Ernte, bei der Hitze, zog er sein Oberhemd 
aus und da heben sie es gesehen: er war 
ganz voller Narben von den Schlägen. 
Aber er traute sich nicht zu erzählen, sonst 
hätten sie ihn Jleich wieder reingestcckt. M 
Es sind weni,e in Bad Soden, die es heute 
wagen, sich zu erinnern, was sie in der Zeit 
zwischen 1933 und '45 gesagt undgemacht 
ha~. Die Suche nach Gesprä~
nem und Dokumenten ist den2SJugCndli
chen nicht leicht gelaDen; nun, nach zwei
jähriFr Arbeit stellt der Bund Deutscher 
Pfadfmder eine 9Ckcitige. Broschüre vor, 
die den Alltaa im deutschen Faschismus, 
wie er sich im Mai~ Taunm-Kries abspiel
te, erbeDen soll 

Es ist nur einer. der sich mit Namen und 
Foto zur Verfügung stdlt, um Zeugnis 
abzulegen: für ihn gab es nichts zu verdrän
genund zu beschönigen. Schließlich war er 
5 Jahre im Zuchthaus für seinen Wider
stand gegen die Nazis. Die systematischen 
Beschreibungen und Dokumente sind des
halb nicht weniger beeindruckend: das Sy
stem des Anschwärzens. Dezunzierens 
und stillen Wide~tands wird durch die 
Formulare der untenten Paneihirarchie 
sehr lebendig. Auch wenn die Jugendli
chen betonen, daß sie einerseits .jedem der 
damals Verantwortlichen auch heute noch 
Verantwonung zubiUigenM, geht es ihnen 
"in erster Linie darum, zu v~tmm. war
um sich die einzelnen Menschen damals so 
verhieken.M 
Ob sie für ihre hislorisdie Leistung ebenso 
die Ehrenbürgerschaft Bad Sodens erhal
terumeinst AdolfHitleram I. April1933, 
bleibt abzuwarten. Aber schon jetzt kann 
MAls wenn nichts gewesen wäre" beim 
Bund Deutscher Pfadfinder Main-Taunus 
bestellt werden fiir 6 Mark plus I Marlt 
Porto in der Sauererlenstraße 3, 6231 
Schwalbach. In den Buchhandlungen in 
Bad Soden, Holheim und Schwalbach ist 
sie auch erhältlich. 

p· 

7Jelz.v4 
Pfadfinder sammeln 

Dokumente der NS-Zeit 
FRANKFURT (lhe). Unter dem Titel 
.Als wenn nichts gewesen wäre• hat 
der Bund Deutscher Pfadfinder eine 
Dokumentation über die Zeit des Na
tionalsozialismus in Bad 59den, 
Schwalbach und Hofheim (Main-Tau
nus-Kreis) zusammengestellt. Wäh
rend ·ihrer Spurensicherung fragten 
2S Jugendliche und Gruppenleiter 
noch lebende Zeitzeugen nach deren 
Erinnerungen an die Jahre des Hitler
Regimes und suchten in zahlreichen 
Archiven Material. 
Die Sammluna kann gegen Gebühr 
beim Bund Deutscher Pfadfinder in 
Schwalbach bateUt.werden. 

tiJ Freitag, 7.1. 83-------------------------
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Wie die "Spurensicherung" abgelaufen ist 7 

Am Beispiel der Schwalbacher Gruppe wollen wir 

darstellen,wie die Spurensicherung konkret ab

gelaufen ist . 

Angeregt durch die "Spurensicherungsprojekte" 

des BDP Nordhessen und durch den Schülerwettbe

werb des Bundespr~sidenten "Alltag im National

sozialismus'' beschlossen wir als einen Zugang 

zu Jugendarbeit eine Spurensicherung unter dem 

Thema ''Alltag im deutschen Faschismus'' im Main

Taunus-Kreis durchzuführen. 

Um noch andere Leute aufmerksam zu machen,setz-

ten wir einen Arti k el in die Zeitung mit der 

Aufforderung zur Mitarbeit,worauf sich Herr K 

und Herr Gr~ber meldeten, 

~wir beschlossen den Film ''Mein Kampf'' zu zeigen 

·und verteilten an den Schulen 1 ooo Flugbl ~ter. 

Zur Filmvorführung kamen ca. So Jugendliche,von 

denen sich 16 in eine Liste zur Mitarbeit eintru-

gen. 

Der Film,teilweise aus Originalwochenschauen zusam

mengestellt,erwies sich als zu langatmig. 

m c 
~ 
I. 
CD 
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Der Bund Deutscher Pfadfinder lädt ein: 
zum Film "MEIN KAMPF" am Dienstag,9.12.80 
um 16 Uhr im Ev.Gemeindehaus am Ostring.Ein
tritt: DM 1.-. 
Der Film zeigt in Original-Wochenschauaufnahmen 
wie Hitler an die Macht kam,wie der 2.Weltkrieg 
angefangen wurde, wie er endete und wie der Alltag 
im deutschen Faschismus war. 
Auch in Schwalbach war Krieg. Wie sah es damals 
eigentlich hier aus? 
Das wollen wir selbst rauskriegen und zwar durch 
Befragung von Leuten,die damals in Schwalbach 
lebten.Dasselbe soll in Bad Soden,Hofheim und in 
Kriftel laufen.Wir nennen das "Spurensicherung". 
Durch eigenes Forschen wollen wir einen direkte
ren Bezug zu unserem Wohnort und dessen eigener 
Geschichte bekommen. 

Es erwies sich als sehr schwierig an Informatio

nen aus dieser Zeit heranzukommen.Im Stadtarchiv 

war anieblich nichts zu finden,weil die Nazis eine 

schlampige Aktenführung gehabt h~tten. 

Auch in Privathaushalten war sehr wenig zu holen. 

Die Verfasser des Schwalbacher Heimatbuches zur 

12oo - Jahrfeier hatten da genausowenig Glück. 

Wie wir sp~ter rauskriegten,hängt dies wahrschein

lich damit zusammen,daß mit Einzug der Besatzungs

mächte das meiste Material verbrannt wurde,um sich 

nicht als Nazi zu belasten. 

Sp~ter gelang es uns dann doch noch wenigstens ein 

altes Schulzeugnis und ein Klassenfoto zu ergattern. 
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Wer Lust hat an dieser Spurensicherung teilzuneh
men und selbst nachforschen will, soll sich den Film 
anschauen. Danach können wir gemeinsam überle-

~ 

gen,welche Leute interviewt werden können. 
Falts wir bei unseren Nachforschungen genügend 
Fotos, z 'eitungsausschnitte usw. auftreiben, können 
wir diese in einer Ausstellung oder in einer Bro
schüre auch andern Leuten zugänglich machen. 

Für den BDP/BDJ Schwalbach:Brigitte/Strubbel 
Swobl 

a.Kontaktadresse: H. Swoboda,Altkönigstr. 9 T. 81333 

UJ 

Um unser Vorhaben breiter zu verdeutlichen und 

evtl.doch noch Schwalbacher zu ermutigen,Material 

herauszurücken,zeigten wir eine Woche lang die 

Ausstellung "Schubladenbilder", zu der 99 Besucher 

kamen(was für Schwalbacher Verhältnisse überdurch

schnittlich gut ist,wie uns von kompetenter Seite 

versichert wurde) 



8 Über blick "Spurensicherung" 

Trotz vieler Adressen,vor allem auch alter SPDler, 

konnten wir nur Frau G.,Herrn Gräber und Herrn ..... 

interviewen,der jedoch seine Aussage später zurückzog. 

Die Interviews wurden übrigens alle auf Toncassette 

te aufgenommen,wörtlich abgeschrieben,überarbeitet 

und dann nochmals mit den Interviewten abgestimmt. 

Die meisten Treffen - in privaten Räumen,weil der 

BDP in Schwalbach keine Gruppenräume zu freien Ver-

fügung hat - dienten dazu zu überlegen,wie 

weitere Quellen kommen könnten. 

wir an 

Ein Ausstellungsbesucher,Herr Oettel,hatte sich 

bereit erklärt,über seine HJ-Zeit zu berichten, 

die er allerdings nicht in Schwalbach erlebt hatte. 

Seine Antworten auf unsere Fragen ergaben jedoch 

ein gutes Bild,wie die anfängliche Begeisterung 

der Jungen allmählich auf die Mühlen des Milita

rismus gelenkt wurde und zuletzt in der grausigen 

Kriegsrealität endete. 

Nach einem Wochenendseminar trat dann im Sommer 

eine ziemliche Flaute ein. 

Im JUPI erschien ein Vorab-Artikel über unser 

Spurensicherungsprojekt,allerdings von der Bad So

dener Gruppe,die in Soden selbst und im Hassischen 

Staatsarchiv wesentlich fündiger geworden war. 

Während der Schwalbacher Friedenstage stellten wir 

dann auf vier Schautafeln einige vorläufige Ergeb

nisse vor. 

Wegen des langen Zeitraums hat dann das Interesse 

der meisten Jugendlichen nachgelassen. 

1982 bestand dann die Arbeit des 5-köpfigen Redak

tionsteams darin,die Arbeitsergebnisse zusammenzu

stellen. 

Insge~amt wäre es sicher besser gewesen,die Spuren

sicherung kompakter eine Woche lang etwa als Bild

ungsurlaub durchzuführen und an mehreren Wochen-

enden auszuwerten. 

Die lange Bearbeitungzeit ist uns am Schluß auf die 

Nerven gegangen. 

Auf einem Erfahrungsaustausch im Rahmen eines BOP

Seminars zur Spurensicherung wurde festgestellt,daß 

sich die Spurensicherung als Methode der Jugendar

beit wohl eher für kleinere Gemeinden eignet . 

Die Bedingungen in Bad Soden,Hofheim und Schwalbach 

haben sich im Vorfeld großer Städte wie Frankfurt 

und Wiesbaden/Mainz seit der Nazi-Zeit doch sehr 

verändert : aus Bauerndörfern und vertrauten Städt

chen sind weitgehend unüberschaubare Gemeinden ge

worden,in denen Anonymität und Fluktuation groß 

sind. Auf diese Weise ist es den Jugendlichen und 

uns schwergefallen an so etwas wie lokal-historische 

Identität anzuknüpfen. 

Hoffen wir,daß sich durch die Diskussionen,die diese 

Broschüre evtl. auslöst,wenigstens ansatzweise wie

der herstellt . 

Das erste Handbuch über eine neue Methode der politischen 

Jugendarbeit, die zur Zeit in der gesamten außerschulischen 

Pädagogik lebhaft diskutiert und praktiziert wird 

Detlef Lecke (Hrsg.) 
Handbuch Spureasicbenmg: 
Lebensorte ols Lernorte 
Skizzen zum Leben, 
Arbeiten und Lernen in der 
Provinz 
Ca. 180Seiten,ca.DM 16,80 

,,Spurensicherung" , eine 
neue Methode der politi
schen Jugendbildung, heißt 
vor allem, durch "oral inter
views" bei Jugendlichen ein 
Verständnis für die Geschich
te zu wecken und zu ent
wickeln. Ziel der Auseinan
dersetzung mit der örtlichen 
Historie ist, daß durch selb
ständiges Forschen unter 
Einbeziehung auch der eige
nen F.amilie leichter ein un
mittelbarer Bezug zur Gegen
wart hergestellt werden 
kann. Die ,,Spurensicherun
gen" werden zur Zeit in der 
gesamten außerschulischen 
Pädagogik lebhaft diskutiert . 
Für die ~Diskussion und ftir 
die Praxis ist dieses Hand
bu~h eine hervorragende 
Grundlage. 

Was hat Thüringen mit Nordhessen zu tun? 
Jugendliche stellen Fragen: in der Bundesrepublik, 
in der Deutschen Demokratischen Republik 
Ein Erfahrungsbericht, der viele Theoriebände aufwiegt 

Nordhessen und Thüringen 
- zwei benachbarte und zu
gleich zwei voneinander ab
geschnittene Landschaften 
der beiden deutschen 
Staaten - ·sind Gegenstand 
dieses mit zahlreichen 
Zeichnungen und Fotos 
versehenen Buches. 
18 Jugendliche machten 
sich während eines Bildungs
urlaubs auf die Suche nach 
den Verbindungen und 
Unterschieden und schrie
ben auf, was sie dabei er
lebten. 
Die Erinnerungen nord
hessischer Handwerker 
an ihre Lehre im nahen 
Eisenach gehören ebenso 
dazu, wie die Erzählungen 
umdenOst-West-Schmuggel 
in der Nachkriegszeit. 
Weitere Kapitel befassen 
sich mit den Eisenbahnver
bindungen, den Problemen 
der Umweltbelastung, der · 
Altmaterialverwertung und 
der Stadtplanung. 

:#Eü Hss 
washat 
Th~mit 
:NoldheSSen 
zutun? ·~~ 

Eire SJ::;urensicherung 
diesseits und 
jenseits der Grenze 

"("""'' -"'" "' " ~ · 
Was bat Tbiirinaen mit 
Nordhessen zu tun? 
Eine Spur~nsicherung dies
seits und jenseits der Grenze 
Hrsg. v. Jugendbildungswerk 
des Landkreises Kassel/ Ju
gendhof Dömberg (Jugend
bildungsstätte des Landes 
Hessen) 
Ca. 160 Seiten, DM 8,-

z· 
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Hallo Ihr Zahlreichen I 

Wlr zeigen vom 12,- 17 •. Januar 1981 eine Aus- , 
steHung tm Pavltlon des BOrgerhauses Schwatbach ' 
un•::' :.<:war Ober die Zelt zwtschet• den beiden w~!t--· 
kriegen. 
Letder sind die Bllder aber gar nicht aus Schwal
bach, sonder-n aus EscnbCM". wtr haben abe,.... 
schon angefangen Intervtews tn Senwalbach Z'-' -n.~- : 
chen und dabei P.tntge irteressar;te Dinge rau9ge- ' 
kr-iegt, suchen jedoch noch Bildmaterial 1 Piak:<~bt, 
Fotos,Zeltu'lgsaussch'lttte aus dieser Zelt. 
Kramt deshalb mal in Großmutter~ Schublad>1!, I 
damit eine AusstelllllQ Ober Sc:hwalbech :zusarnmoen; 

kommt. I 
Wer Lust hat, soll mal reinschauen tn unsere Al.ls-
stelllllg . 

I SCHUBLADENBILDER 

und karvl seine Sc:hwalbacher "Fundsachen" und 
neue Anregtilgen gleich mitbringen. 
Die Originalfotos werden· abfotograf'tert urC. a.m 
nächsten Tag z:urOckgegeben. 
Öffhungszaiten: Dienstag - Samstag , i::; · 19 Uh:- .. 
Die AussteHIIlQ wird veranstaltet vor. c_le t· c:rup;_"J 
"Spurensicherung", \.'erantwortllch zek hr<et der· 
BDP/EIDJ Schwalbec:h. 

Der Eintritt tat (l)rlgena frell 

+ Dle Auestellung wurde Ya"' den betdwl Esct1bane
rlrnen Margret Jenberg und Dorts St~ 
zuaamtl'Mingeet.llt. 

f 

I 
I 
I 

Zur Vorbereitung der Interviews formulierten wir 

folgende Stichworte: 

- Jugendorganisation 

- Frauen 

Mitgliedschaft in der NSDAP 

- R~ichsarbeitsdienst 

Zwangsarbeiter in Schwalbach 

- Rolle und Verhalten der Kirchen 

- Schul~n,Fächer 

- Einkaufsmöglichkeiten,Versorgung 

- Juden in Schwalbach 

- Emigranten 

- Bücherverbrennungen 

- Bombenangriffe 

- Übergabe an Besatzungsmächte 

- Nazis in Schwalbach 

- Kommunisten in Schwalbach 

- Kriegerdenkmal/Friedhof 

,------------------------------·-·----i 
I , 
I 
I 

l Spurensicherung 
In der Woche vom 12. bis 17. Januar 1981 
wurde im Schwalbacher P . .villon die Aus
stellung " Schubladenbilder" gezeigt. Veran
stalter war der Bund Deutscher Pfadfinder 
im Bund Demokratischer Jugend zusammen 
mit der Gruppe .,Spurensicherung". Zusam
mengestellt wurde die Ausstellung von den 
Eschbomerinnen Margret Jonberg und 
Doris Simonsen. 
Die Bilder, die fast alle von Amateuren 
gemacht wurden, vermitteln dem Betrachter, 
wie man in der Zeit von 1914 bis 1945 hier 
in der Gegend (Eschborn und Bad Soden) 
lebte. Sie berichten über das Elend der Bevölke· 
rung während und zwischen den beiden Welt
kriegen: Kinderarbeit, Lebensmittelknapp-
heit. die Jugendorganisationen der Nazis, 
Arbeitsdienst, RAD-Einsatz der Mädchen auf 
dem Land und Gräber von Soldaten, die den 
"Heldentod" gestorben sind. 

Manchen, der diese Zeit miterlebt hat, holt' 
bei der Betrachtung der Bilder die Erinnerung 
wieder ein. Er beginnt in Gedanken in seiner 
eigenen Schublade zu kramen, und genau das 
wollen die Veranstalter erreichen. Denn mit 
dieser Ausstellung soll an alle Schwalbacher 
appelliert werden, nach alten Bildern und 
Dokumenten zu kramen, die Aufschluß über 
das Leben in und um Schwalbach während 
des "Dritten Reiches" geben. 
Fragen, die diese Gruppe besonders interessie
ren, sind: Gab es Juden in Schwalbach, gab es 
überzeugte Nazis, wie lief der Schulbetrieb in 
Schwalbach (heutige Geschwister-Scholl
Schule)? Wer also noch Fotos, Plakate, 
Zeitungen oder sonstige Dokumente besitzt, 
wer weitere Anregungen fUr das Projekt 
>?Spurensicherung" hat, wende sich an den 
Bund Deutscher Pfadfinder/Schwalbach. 
Sollte genug Material zusammenkommen, 
plant die Gruppe eine Broschüre über Schwat
bach im "Dritten Reich" herauszugegen. 

-mio-

Aus: Schwalbacher Zeitung, 27.1.1981 

Aus: Frankfurter Rundschau, 15.1.1981 
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6 -
Schwalbach im 3. Reich 11 

Die folgende Beschreibung ist lückenhaft und muß 

sicherlich ergänzt werden, sie beruht teilweise 

auf subjektiven Erinnerungen. 

Die KPD spielte in Schwalbach der Weimarer Repu

blik offensichtlich eine wichtige Rolle. Das kann 

man auch daran ermessen, daß aus dem - damals 

kleinen Dorf Schwalbach - allein 6 Männer in den 

Zuchthäusern der Nazis saßen. 

Die NSDAP wurde in Schwalbach 1928/29 im Gasthaus 

"Zum Schwanen" gegründet und rekrutierte sich zu

nächst aus "jungen Kerlen". 

Entschieden geprägt wurde das Schicksal Schwal

bachs durch den Flughafen, welcher mit Hilfe eines 

Jugendarbeitsdienstlagers 1933/34 gebaut worden 

sein soll. Später waren dort Zwangsarbeiter 

("Fremdarbeiter") eingesetzt. 

Zunächst gab es nur Segelflugzeuge, später Jagd

staffeln. 

Nicht den Farbwerken Hoechst, sondern dem Flug

platz galten die Bombenangriffe, die Schwalbach 

zur Gemeinde mit der höchsten Verlustquote an 

zivilen Toten im Kreis machte. 

Am 25.8.1942 war der 1. Bombenangriff, bei dem 

1 Schwalbacher starb. Am 25.9.1944 kamen beim 

größten Bombenangriff 29 Schwalbacher, darunter 

Frauen und Kinder, ums Leben. Besonders betroffen 

war die Taunusstraße. 

Die Toten liegen auf dem alten Friedhof vor der 

Leichenhalle begraben. Alle tragen das Datum vom 

25.9.44 und bei manchen Frauen steht statt "gest." 

(gestorben) "gef." (gefallen) eingraviert. 

Die Flak (Fliegerabwehrkanone) stand auf dem Ge

lände des heutigen Limes-Einkaufszentrums. 

Gegen Kriegsende wurden Einwohner auch von Tief

fliegern mit Bordgewehren beschossen. (Die haben 

die Gäul auf dem Acker totgeschossen":) 

Am 15. Mai 1945 sind die Amerikaner, die zuvor 

Schwalbach 3mal schwer bombardiert hatten, in 

Schwalbach eingezogen. Sie haben alle Männer zu

sammengezogen, um sie in Kriegsgefangenenlager zu 

schaffen. Konnten aber von Kommunisten davon ab

gebracht werden. 

Probleme gab es mit den ca. 200 Zwangsarbeitern 

(Polen, Russen, Franzosen), die sich in den Ba

racken bei der Flak einquartiert hatten. Um sie 

ruhig zu halten, mußte Brot organisiert werden. 

Als sie einem Bauern 5 - 6 Kühe zum Schlachten 

aus dem Stall getrieben hatten, konnten sie nur 

durch das Auftreiben zweier Schlachtschweine 

davon abgebracht werden. Später wurden die Zwangs

arbeiter in ihre Heimat zurückgebracht. 

Nach dem Krieg mußten sich die führenden Nazis 

vor Spruchkammern verantworten. Sie sind dann aus 

Schwalbach weggezogen. 



12 Interview mit Frau G. 

Frau G. hat ihre .Jugend in Schwalbach während der Nazi-Zeit verbracht. 

Es gab eine Jugendorganisation, die HJ. Da mußte 

jeder rein. 

- Wurde man dazu gezwungen? 

Ja. Die Eltern hätten sonst mit der Polizei 

Schwierigkeiten bekommen . Ab 10 Jahre mußte da je

der rein . Da war einmal in der Woche Dienst, so 

hat das geheißen, und da mußte jeder ganz einfach 

hin. 

- Was wurde dort gemacht? 

Na ja. Also das war alles Nazipropaganda , alles . 

Nur die Schönen und Guten, die waren alles, das 

deutsche Volk war schön und gut und das Andere 

war alles schlecht. Hauptsächlich die Juden. Oh 

Gott, und die slawischen Völker, das waren Unter 

menschen. Nur das deutsche Vo l k und die germa

nische Rasse war gut und schön und das wäre das 

Wahre. Alles andere schlecht . Das ist mir so in 

Erinnerung geblieben. 

Wurde so der Geschichtsunterricht in der Schule 

gemacht? 

Auch. Ja, ja, das auch . Von sämtlichen Parteita

gen und was da war . Das mußten wir Kleinen alles 

schon lernen. 

- Wie war das sonst in der Schule? 

In der Schule? Ja, da ist auch nur Hitlerpropa

ganda gemacht worden . Also, ic h kann mich noch an 

meine Schulzeit gut erinnern . Wie ich in die Schu

le ging war ja Krieg. Da mußten wir jeden Morgen 

singen "Siehst Du im Osten das Morgenrot" . Das 

mußten wir wissen wie das Vaterunser . Wir haben 

gesungen : 

Siehst Du im Osten das Morgenrot, 

ein Zeichen zur Freiheit, zur Sonne . 

Wir halten zusammen, ob lebend, ob tot, 

kommt was immer da wol le. 

Wer jetzt noch Zweifel hat 

hört auf mit dem Hadern. 

Noch fließt uns deutsches Blut in den Adern. 

Volk ans Gewehr 

Sowas mußten die Kinder singen . Die Kleinen bis zu 

den Großen . So ging das damals . 

- Wie war das mit den Fremdsprachen in der Schule? 

Nee, ich hatte nur Volkssc hule. Wie die meisten 

hier. Das war damals schlecht im Krieg . Die aller

wenigsten konnten eine höhere Schule besuchen . 

Kaum jemand konnie das . Das gab es auch viel weni

ger. Da war alles n6ch viel kleiner. Schwalbach 

hatte 1 . 000 Einwohner. Und in der ganzen Schule, 

es gab acht Jahrgänge, waren 100 Kinder. 

- Wie war das denn in der Schule außer Geschichte? 

Wurde da streng auf Kleidung geachtet und 

"Mein Kampf" durchgenommen? 

Ja, das schon.· Ja, Karl den Großen haben wir auch 

durchgenommen, aber hauptsächlich Propaganda 

- Was war mit den Lehrern? 

Ja, einer war ein Nazi. Aber die zwei anderen 

nicht. In ganz Schwalbach gab es ja nur drei Leh

rer, die haben in acht Jahrgängen unterrichtet . 

- Was war mit den anderen Fächern? So Mathematik 

und Biölogie? 

• ••• 
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14 Bomben auf 

Ja, das wurde so gelernt. Es gab auch Alarm in der 

Schule. Kaum hatten wir die Hefte auf dem Tisch. 

Als irgendwie eine Arbeit geschrieben werden soll

te: "Horch, ist da nicltvon weitem schon Vor

alarm?" "Nein, es ist noch keiner" , hat der Leh

rer gesagt. Dann heulten doch die Sirenen. Alles 

stehen und liegengelassen und ab in den Keller. 

Ranzen schnell eingepackt. Oder der ist sogar noch 

liegengeblieben. Nichts wie weg. Wegen der Flie

geralarme nachts durfte die Schule erst um 10 Uhr 

beginnen. Oft war erst morgens um 5 Uhr Entwarn

ung. Wir hatten ganz wenig Schule. 

- Gab es viele Bombenangriffe? 

Bombenangriffe gab es, die waren furchtbar. Das 

hat 1941 angefangen, da war ich 11 Jahre alt. Und 

da konnteman keine Nacht schlafen. Man konnte sich 

nur mit Kleidern aufs Bett legen und war sprung

bereit, Sowie eine Sirene geheult hat: in den Kel

ler! Selbst das war nachher noch zu unsicher. 

Dann haben ein paar Leute Erdwälle aufgeworfen, 

weil das sicherer war. Und deshalb hatten wir auch 

so einen Erdwall mit dem Nachbarn zusammen bei M. 

Dort wohnten damals F. Und da sind wir immer hin. 

Und das waren schreckliche Bombenangriffe auf 

Frankfurt, immer. Und in Schwalbach ist das ja 

auch gewesen. Ja. 1944 war es ganz schlimm. Da 

sind, glaube ich, -25 Leute umgekommen. Und ein 

Junge von dem Klassenfoto auch. Ich habe die Leute 

dann auf dem Friedhof aufgebahrt gesehen. Mit ge

platzten Lungen. Die haben furchtbar ausgesehen. 

Das sehe ich noch heute vor mir. Und als wir da 

im Bunker saßen, hat eine Bombe über uns gepfif

fen, Die ist im Nachbarhaus eingeschlagen. Die wa

ren alle tot. 

- Gab es auch einen Bunkerwart? 

Luftschutzwarte? Ja. Die mußten bei Alarm sehen, 

daß auch alle in die Bunker gingen. Von der Stras

se dann in den Keller. Da war auch überall ein 

großes "LS" d. h. Luftschutz. Ganz am Ende des 

Krieges kamen die Tiefflieger. Das war ja gemein. 

Die haben auf alles geschossen,was sich bewegt 

hat. Die Bauern auf dem Feld, die spielenden Kin

der. vor Tieffliegern hatten wir dann auch pani

sche Angst. Wenn Alarm war, haben sich die Leute 

einfach in den Straßengraben geworfen, nur um 

nicht gesehen zu werden. Einmal, vor den großen 

Bombenangriffen, waren in Schwalbach unheimlich 

viele Brandbomben gefallen. Da hat alles gebrannt. 

Alle Scheunen. Und die Tiere sind auf die Straße 

gelaufen. Pferde, Kühe, Schweine, Hühner. Keiner 

wußte mehr, wem was war. Das war schlimm. Und 

dann die Sprengbomben. Die waren ja noch viel ge

fährlicher. In unser Haus sind auch Brandbomben 

Schwalbach 

gefallen. Auf dem Speicher war eine, im 1. Stock 

im Bett und eine im Parterre. Ausgerechnet immer 

in die Betten! Unten in so ein Mädchenzimmer. Da 

haben wir alles Bettzeug rausgeworfen. Das konnten 

wir noch löschen. Aber die Scheune mit Heu und 

Stroh drinnen ist abgebrannt. Wir hatten auch 

kleine Landwirtschaft. 

- Wie war das mit Kirche und Religion? 

Ja, die sind ja auch unterdrückt worden . Wir wa

ren am Sonntag um 10 Uhr in der Kirche, dann ist 

immer da der HJ-Dienst angesetzt worden. Einmal 

kamen auch ein paar, die wollten uns aus der Kir

che holen. Aber da waren noch die Leute, die ha

ben gesagt: "Wagt Euch! " Da sind die abgezogen, 

haben aber gesagt: "Das gibt noch ein Nachspiel." 

Das war aber am Ende des Krieges, dann gab es 

doch kein Nachspiel.Die Leute haben sich auch 

nicht alles gefallen lassen. 

-Volksschule in --- :. :.· ,::.-. : /"?.: : 

- Gab es in Schwalbach viele Juden? 

Also, jüdische Geschäfte gab es in Schwalbach 

nicht und Schwalbach war so unbedeutend. Und es 

gab fast nur Bauern und kleine Leute. Ich kann 

mich nur an einen Juden erinnern. Der ist gekom

men, hier gab es ja keine Geschäfte, und hat so 

verkauft. Der ist von den Schwalbachern böse be

handelt worden.Der ist zu uns und zu den meisten 

Familien gekommen. Das durfte nachher nicht mehr 

sein. Die Juden durften überhaupt nichts mehr. 

- Gab es auch einen Widerstand? 

Offenen Widerstand gab es nicht, die waren alle 

im Untergrund. Sonst wären die alle ganz schnell 

ins KZ gekommen. Wir hatten auch Bekannte im KZ. 

Zwei Leute. Nee, drei sogar. Der eine hat hier im 

Haus gewohnt. Der ist aber schon gestorben. Der 

andere wohnt irgendwo am Rhein. Und dann ist da 

noch der Herr Gräber. 
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- Sind viele hier verhaftet worden? 

Verhältnismäßig wenig. Aber die Unbequemen sind 

auch an die Front vorne hingeschickt worden und 

sind nie wieder zurückgekommen. 

- Hat man hier auch den BBC empfangen? 

Nee, das war ja streng verboten. Man sollte nur 

den Deutschlandsender hören. Wer den anderen Sen

der hörte, hätte es den anderen au~h nicht ver

raten. Aber bei den Bombenangriffen sind auch 

Flugblätter geworfen worden. Die mußten wir als 

Kinder wieder einsammeln. Das sei Feindpropaganda, 

haben sie gesagt. Da stand drauf, von was wir ü

berhaupt nichts gewußt haben. Wie die Deutschen 

in den anderen Ländern gehaust haben. Wir haben 

auch einmal ein Flugblatt gelesen. Da ist Belgrad 

bombardiert worden. Da haben sie· so ein Kind fo

tografiert. Die sind dann auch hierher gekommen 

und haben alles kaputt gemacht. Da waren sie ja 

auch nicht besser. 

- Gab es hier große Nazis? 

Wenig. 

Gab es in Schwalbach nach dem Krieg verurteilte 

Nazis? 

Nein, das waren ja nur ganz kleine Würstchen. Die 

mußten vielleicht Zwangsarbeit machen. 

- Was war mit dem Flughafen? ·Wer hat den gebaut? 

Ich glaube, der ist sogar von der Organisation 

Todt gebaut worden. Das war so eine Bauorganisa

tion im 3. Reich. Die haben große Projekte ge

macht. Und das war ja ganz schön groß. Die ganzen 

Bahnen und Hallen. Ich glaube, der Flughafen ist 

schon vor dem Krieg begonnen worden. Das sollte 

ja alles geheim gehalten werden. Da waren riesige 

Lagerhallen und so. Aber es hat immer geheißen 

"Auf der Schafweid'". Deshalb ist hier alles bom

bardiert worden. Die wollten den Flugplatz zer

stören. Hier waren rundum Flakstellungen, also 

Flugabwehr und Scheinwerfer. Die Flieger sind 

dann beschossen worden. Das war hier in Sc~walbach 

auch so~ Die haben dann aus allen Rohren geschos

sen. Dort, wo heute der Marktplatz ist, war eine 

Stellung. Nachts ist der Himmel taghell erleuch

t et worden mit den Scheinwerfern. Aber meistens 

haben die überhaupt nicht getroffen. Aber einmal 

haben sie einen abgeschossen, einen amerikanischen 

Bomber. Das weiß ich noch. 

- Was ist dann passiert? 

Die Piloten sind umgekommen. Da gab es keine 

Schleudersitze oder irgendsowas. Die sind halt 

in ihrer Maschine verbrannt. Einer war hier beer

digt. Aber der ist klanglos verscharrt worden. 

Nach dem Krieg ist er dann überführt worden. Nach 

Amerika. 

- Gab es in Schwalbach auch Fremdarbeiter? 

Da war ein Lager mit russischen Kriegsgefangenen. 

Die durften überhaupt nicht arbeiten. Und die 

Franzosen arbeiteten bei den Bauern. Und russische 

Mädchen, die sind irgenwie dienstverpflichtet 

worden. Ich weiß auch nicht wie das war. Die Rus

sen haben auch nur ganz wenig zu essen bekommen. 

Wir hatten übrigens auch nicht viel zu essen, 

nichts anzuziehen. Es war ganz schlimm damals. 

- Wie war es als Schwalbach von den Amerikanern 

besetzt war: 

Das war Anfang April 1945. Das sah man ja schon so 

kommen. Da ist ja eine'stadt nach der anderen ge

fallen. Und jetzt kamen sie bald nach Frankfurt. 

Und da hatten wir Angst, daß hier noch gekämpft 

würde. Dann wär noch die ganze Stadt kaputtge

schossen worden. Zum Glück nicht. Die haben sich 

so ergeben. Die Amis kamen aus Frankfurt. Die 

sin& dann an der Mutter Krauss vorbei hier den 

Wiesenweg hoch gefahren. Und die kamen mit riesi

gen Panz~rn an • Mit großen Kanonen drauf und ha

ben alles abgesucht, ob sich noch jemand wehren 

wolle, oder einen Angriff auf sie vorhätte. Hatte 

aber niemand. Die hätten son~t die ganze Bevöl

kerung totschießen lassen können, wenn sie ge

wollt hätten. Auf dem Kirchturm hatten die Kriegs

gefangenen die weiße Fahne gehißt, daß sie sich 

ergeben wollten. Und da sind die Amerikaner hier 

durchmarschiert. Nachher haben sie aber jedes 

Haus durchsucht. Am nächsten Tag, da ist Schwal

bach besetzt worden, da haben sie sich ein Haus 

ausgesucht und gesagt: "Die Leute raus hier. Das 

ist jetzt das Office." Und da mußten die Leute 

weg, woanders hin halt, und die haben sich da ein

quartiert. Und dann haben sie jedes Haus durch

sucht, so provisorisch. Die konnten ja auch nicht 

in jede Schublade schauen. Aber wehe, die hätten 

da noch was vom Hi tler gefunden. Deshalb haben 

die Leute heute auch nichts mehr. Und wenn die 

was gehabt haben, auch Zeitungen: alles verbrannt. 

Schnell, ehe die Amerikaner kamen. Weg mit dem 

Zeug, sonst wären die als Kriegsverbrecher einge

stuft worden. Auch wenn die nichtsgemacht hätten. 

Wer das Buch "Mein Kampf" hatte , auch ein Haupt

nazibuch, hat das schwer versteckt oder auch ver

brannt. 
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- Wo war das Office der Amerikaner? 

Das war neben der "Mutter Krauss" .Da stand ein 

großes Haus. Das ist jetzt abgerissen worden.Aber 

die Amerikaner waren dort nur ein paar Tage. Dann 

hatten die ihr Hauptquartier in Wiesbaden. Dann 

hat sich die strenge Kontrolle verlaufen. In den 

einzelnen Orten ist das dann aufgehoben worden. 

Aber es war Ausgangssperre. Nach 6 Ühr durfte auf 

Biegen und Brechen keiner mehr raus. Das war Aus

nahmezustand. Wehe einer ging raus, auf den ist 

geschossen worden. 

- Gab es unter Hitler :,auch einen Ausnahmezustand? 
\ 

Nein. Aber die Bombennächte waren schlimm. 

~ . ~ · · . Nod~: Sind die: WundeR nidif: .·verheilt. 
:; ·~l.(f. A9~ ~~~=N(X)ji,ör:&~:~:heul•noc:h· ,~-."~'~9.,; . 

Bemerkungen. 

1. Die deutsche Volksschule zählt acnt Jahrgänge. Der voiie Abscnluß der VolkJ, 

Schulbildung setzt das Durcnlaufen aiier acht Jahrgänge voraus. Ein behelfs

mäßiger Abschluß wird jedoch nach Möglichkeit allen aus der Volksschule nach 

&füllung der Schulpflicht abgehenden Schülern vermittelt. 

2. Die Bewertung der Führung erfolgt in den Entlassungszeugnissen mit folgenden 

Noten: 

sehr gut, 

gut, 

Im ganzen befriedigend. 

3. Für die Bewertung der Leistungen gelten folgende Leistungsstufen: 

sehr gut, 

gut, 

befriedigend, 

ausreichend, 

mangelhaft, 

ungenügend. 

Nach ihnen werden auch körperliche Eignung sowie Einsatz und Leistung unter 

"LeibeserzichungN zusammenfassend bewertet. Die Leistungen in den einzeTnrn 

Übungsgebieten der Leibeserziehung (Spiele, Leichtathletik, Schwimmen, Turnen) 

sind jedoch durch besondere Leistungsnoten in der Reihe 1 bis 9 gekennzeichnet. 

Diese bezeichnen den erreichten Schwierigkeitsgrad der für die Altcrsstufe in Be

tradlt kommenden Übungen. Die Note 1 bedeutet die ~;eringste, die Note 9 die 

beste Leistung. 
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Gespräch mit Hans Gräber aus Schwalbach 

Hans Gräber, alteingesessen~Schwalbacher, meldete 

sich auf unsere Anzeige im Schwalbacher Bl?.ttchen 

und fand sich bereit, über seine Erlebnisse im Fa

schismus zu berichten. 

Er '"'ar einer der wenigen, die \·!iderstand gegen di e 

Faschistenherrschaft leisteten, fünf Jahre wurde er 

...,egen KPD-f-1i tgliedschaft und seiner '.l'iderstandsarbe'i t 

in Zuchthaus, Arbejtslager und Strafkompanie gefan

gen gehalten. 

\IJegen seiner zahlreichen Kontakte im f·~ain-Taunus

Kreis waren er und. seine Familie h'iufig Bespitzel

ungen ausgesetzt. 

Im Gegensatz zu manchen ehemaligen Naziverbrechern, 

die öffentlich ausgezeichnet worden sind, wurde Hans 

Gräber nie geehrt. Im Gegenteil, als Kommunist wurde 

er bald nach der Befreiung, als er kurze Zeit Schwal

bacher Bürgermeister war, wieder angefeindet. 

Hans Gräber starb 1983 . Uns wird er immer lebendig 

im Gedächtnis b.leiben, nicht nur als konsequenter 

Demokrat und Antifaschist, auch als s ympathischer 

alter Herr, der uns noch mit 78Jahren aus>Tendig 

selbstverfaßte Gedichte vortrug. 

Er war übrigens der einzige Zeitzeuge, der den '1ut 

hatte, sich mit voller Namensnennung zu seinen Aussa

gen zu bekennen . 

Eine Straße Schwalbachs nach Hans Gräber zu benennen, 

scheiterte inzwischen an den Mehrheitsverhältnissen 

im Schwalbacher Stadtparlament. 

17 



18 Zur Situation der Frau daheim 

Persönliche Angst 

Ja, und das wollt' ich noch gesagt haben: die 

Menschheit war so verhetzt und verängstigt, daß 

sie, wenigstens in der ersten Zeit nach 33, einen 

gemieden haben. Als ich die Schulstraße hochge

gangen bin und einer von früher, ein guter Be

kannter oder Sympathisant oder wie man sie auch 

nennen mag, der ist in entgegengesetzter Richtung 

gekommen, da hat er versuc.ht aus zu weichen. Damit 

er ja nicht in Verdacht kommt, daß er noch mit 

mir sympathisiert. Und so kann man natürlich ein 

Volk verhetzen und vorbereiten für kommende Pro

bleme, die auf das System zugekommen sind. Also 

sogar Kriegsvorbereitung. Da sagt man drüber, das 

Volk chauvinistisch beeinflussen. 

Wahlen 

1935 war eine Abstimmung~ Es hat sich um das Saar

gebiet gedreht, ob das zu Deutschland soll oder zu 

Frankreich. Die Abstimmung war mit "JA" oder "NEIN" 

oder "WEiß". Ich hatte natürlich keine Ruhe in mir 

und habe Flugblätter gemacht und gezielt verteilt. 

Ohne das Wissen von irgend jemand anderem, außer 

meiner Frau. Die hat immer· eisern zu mir gestan

den. 

Die Welt ist heute voll von Sorgen, 

man weiß nicht heut, was gibt es morgen, 

wir 'leben halt im 3. Reich, 

da stimmt mit Ja, ob arm, ob reich. 

So war es schon vor allen Zeiten, 

die Dummen lassen auf sich reiten, 

nur Wen'gen leuchtet ein besonderer Stern, 

die meisten gehn den Weg des Herr'n, 

der Weg der Herren und der Reichen, 

er ist bedeckt mit Blut und Leichen, 

er führt durch Jammer, Elend, Schmutz und Kot, 

er führt durch Krieg zum Massentod. 

Bis es dem Volke endlich dämmert, 

was wir ihm immer eingehämmert: 

verjagt die Henker, Schergen, Teufelsknechte, 

erst dann und nur dann kommt ihr zu eurem Rechte. 

Gebt Hitler am Sonntag die entsprechende Antwort: 

NEIN. 

Da haben damals im Ort, das noch gut 2000 Ein

wohner hatte, 135 mit Nein gestimmt und 35 waren 

Weiß eingeworfen. Jetzt war das natürlich etwas 

Unerhörtes für die Nazis, daß es in einem Ort· im 

Main-Taunus-Kreis noch 135 Nein-Stimmen hat geben 

können. Am nächsten Tag mußte die ganze Nazi-Pro

minenz hier aus dem Ort nach Bad Soden zu dem 

Kreisleiter: wie ist das möglich, daß es bei euch 

im Ort noch so viele Nein-Stimmen gibt und 35 

Weiße? Dann haben die von hier erklärt: die Nein

Stimmen, das sind die Kommunisten. Damals war 

alles Kommunist, wer gegen die Nazis war. Die 

135, das ist auf die Zentrale beim Gräber zurück

zuführen. Und die 35 Weißen , das sind die Katho

lischen von früher, also das Zentrum. Da haben sie 

beschlossen, mein Häuschen Tag und Nacht zu be

wachen. Drum herum war alles Feld. Da haben sie 

nachts ein Feuerehen gemacht, unten am Bach, eben 

als Wachtposten. Meine Frau und ich haben das be

obachtet. Da sind die Bauern mit so Harken über 

den Schultern den Weg entlang und wollten sehen,ob 

sie nicht was feststellen können bei mir. Denn sie 

hatten auch beschlossen, wenn wieder vier oder fünf 

oder sechs bei mir wären, dann sollte die SS von 

Sulzbach alarmiert werden und die dann in Verbind

ung mit der Polizei das Nest ausheben. Hier gegen

über hat ein Bauer seinen Acker gehabt. Der ist 

auf dem Acker so rumgekrabbelt, um das Häuschen im 

Auge zu behalten. Ich hatte hier vorne Stallungen. 

Jetzt bin ich in den Stall, hab' das Fenster auf

gemacht und in der Richtung gepfiffen: "Deutsch

land, Deutschland über alles": Der hat gemerkt, 

daß ich ihn damit auf die Schippe nehmen will. 

Dann habe ich durch Verwandte erfahren wie er wü

tend daheim schrie: "Ich bring' den ins Zuchthaus." 

Eines Tages hat er seinen Schwiegersohn mit auf 

dem Acker gehabt. Da hab' ich gedacht, wenn der 

dabei ist, reizt es mich nicht. Wie sie heimkamen 

haben die Frauen gesagt: "Hat er wieder gepiffe?" 

Da hat der Schwiegersohn gesagt: "Nein." Da haben 

sie gesagt: "s iehs te, der alte Narr fängt an zu 

spinne!" Also, die hatten das abends in Bad Soden 

beschlossen, und am anderen M~rgen wußte ich es. 

Wie, das tut nichts zur Sache. 

zur Situation der Frau daheim 

Daheim, die Frau, hatte natürlich auch keinen 

leichten Standpunkt; Erstens durch das Kind. Wie 

ich fort kam war die Tochter 5 und als ich wieder 

kam 10 Jahre , also grad noch mal so alt. Meine 

Fr.au hat ja Weißzeugnäherin gelernt und hat bei 

den Leuten genäht. Und sie hat in der Woche 9.05 

Reichsmark Wohlfahrtsunterstützung bekommen. 

Da war sie auch mit dem Bürgermeister in Berühr

ung gekommen. Und da war ein SA-Mann, der hat ihr 

verschiedene anonyme Briefe geschrieben. Er wollte 

ihr das ersetzen was sie entbehren müßte, dadurch , 

daß ich fort wäre. Und jetzt wollte sie doch wis

sen, wer das sein mag. Eines Tages kriegt sie wie

der einen Brief, er hätte sie im Ort gesehen, 

hätte sie aber aus gewissen Umständen nicht an

sprechen können und er würde sich erlauben, dann 

und wann mal vorbeizukommen. Weil, unser Häuschen 

hat ja vollkommen allein hier gestanden. Und jetzt, 

meinem Vater, dem hat sie es gesagt. Na ja, das war 

halt ein Mann, der wollt und hat sich um nichts ge

kümmert, was derartige Sachen waren. Hat nur ge

lacht: "Was soll ich da machen? Was soll ich da 

sagen?" In der Nachbarschaft war ein Ehepaar, mit 

denen waren wir gut bekannt und denen hat sie's 
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gesagt. Die Beiden haben gesagt: "Wir kommen an 

d em Abend mal zu dir. Den werden wir kennen, und 

d ann wissen wir, wer es ist." Und tatsächlich. Wie 

es angefangen hat dunkel zu werden und da kommt 

einer mit dem Fahrrad. Da, wo jetzt der einge

zäunte Sportplatz hier vorne ist, Turnplatz haben 

wir gesagt, kam einer über den Platz gefahren und 

hat schon das Licht am Rad brennen gehabt. Meine 

Frau hat draußen Wäsche abgehängt und ist ins 

Haus und hat denen gesagt: "Jetzt scheint er zu 

kommen, wir müssen mal wachsam sein." Tatsächlich 

war er es. Wie er sich bemerkbar gemacht hat, da 

sind die Beiden , das junge Ehepaar, raus. Wie er 

sie gesehen hat, ist er im Galopp fort. Rad ge

nommen und ab ins Ort. Die Beiden haben ihn ge
k annt. Jetzt, was machen? Dann ist meine Frau zum 

Bürgermeister gegangen ~nd hat's dem gesagt. Da 

hat er unter anderem zu ihr 
gesagt, sie soll sich von mir scheiden lassen, ich 

wäre ein Verbrecher. Da hat er natürlich in ein 

Wespennest gestochen. Meine Frau hat gesagt: 

"Wollen mal eine Umfrage machen in Schwalbach, wer 

der größte Verbrecher ist, du oder mein Mann!" Da 

hat er sie .zur Bürgermeisterei rausgeschmissen. 

Dann ist sie nachher zum Schiedsmann gegangen. 

Also, die entscheiden, was straffällig ist und was 

nicht und beraumen die Termine an, um die Gerichte 

zu . entlasten. Das ist bis zu einem gewissen Grad 

vom Staat angeordnet. Also, der SA-Mann, der ist 

d ann verurteilt worden, an den schwarzen Brettern 
sein Bedauern auszudrücken. Jetzt ist das trotz-

dem an das sogenannte Ehrengericht gegangen, das 

war eine Institution von der Partei. Na ja, das 

i st .eben ausgegangen wie das Hornberger Schießen. 

Sie war nur noch als Zeugin dort und hat nie er

f ahren, was mit dem dann noch war. Das Parteige

r icht hat ihr auch empföhlen, sich scheiden zu 

l assen. 

· ernehmung und Verhaftung 

s ach dem Umbruch, also als der Hitler · zum Reichs

~anzler gemacht worden ist, da kamen ja immer 

viele hierher und es wurde über die Gesamtlage 

_,d über alle Probleme diskutiert. Dann wurde ich 

~erhaftet. Nach der Verhaftung hat mich der Gesta

?0- Kerl mal wieder unten im Keller gehabt zur Ver

::ehmung. Da hab'ich zu dem gesagt: "Ich kann 

:~en nichts weiter sagen, da kann ich für die 

wei teren Aussagen keine Verantwortung mehr über

::ehmen." Da hat er mich sitzen lassen und ist 

~a s und war vielleicht fünf Minuten draußen, da 

~t er zurück mit meiner Frau. Ich hab' da ge

essen und der dort und die Frau hat da gestan-

den. Jetzt hat er auf einmal oben zum Fenster 

geguckt. Da hab' ich gleich den Blick zu meiner 

Frau geworfen und die hat so gemacht ••. , also 

d. h.: die Zähne zusammenbeißen, laß'dich nicht 

weichmachen. Der hat sie reingebracht weil er 

meinte, er könnte mich weichmachen damit und hat 

dann angefangen: " Sie wollen dich wieder heim zu 

ihrer Familie .••. " und hat auf diese Tube ge-. 

drückt und hat gemeint, den bring' ich weich. 

Jetzt ist es andererseits auch so, daß tatsäch

lich Genossen weichgemacht worden sind. Weil die 

noch nicht geistig verwurzelt waren mit der Idee. 

Ich war ein halbes Jahr in Untersuchungshaft ge

wesen, bis meine Frau eine Besuchserlaubnis ge

kriegt hat. Die mußte in Kassel gegeben werden. 

Wie sie dann die Erlaubnis bekommen hat, ist sie 

reingefahren nach Preungesheim und die hatten ihr 

gesagt: "Ihr Mann ist nicht mehr hier, der ist 

heute morgen weggekommen." Wie dann meine Zeit 

um war, am 23. Dezember 1941, sind die tollsten 

Gerüchte rumgegangen hier im Ort: ich wäre ent

lassen worden und würde im Wald rumirren oder 

wäre durchgedreht. Andere wollen gesehen haben, 

wie ich in die Gutleutkaserne in Frankfurt ge

führt worden wäre, usw. 

Jetzt ist die Frau zum Bürgermeister gegangen 

und hat gedacht, der müßte ja wissen, wo ich bin 

und was los wäre. Weil, die,hatten mich ja, als 

die Zeit um war, nicht entlassen. I eh kam aus 

dem Zuchthaus und bin mit Ketten an den Händen 

mit dem Gefangenenzug nach Frankfurt gebracht 

worden. In Frankfurt kam ich wieder in das Po

lizeigefängnis, wo ich zuerst schon sechs Wochen 

und 2 Tage war und von da aus ins hiesige Unter

suchungsgefängnis in der Hammelsgasse. Im Empfang 

war so einer, Kalfaktor hat man den benannt, der 

hat in der Aufnahme die Effekten in Empfang ge

nommen. Effekten war das, was sie einem alles ab

genommen hatten. Natürlich unter Aufsicht eines 

Wachtmeisters. Und dieser Gefangene hat gesagt: 

"Mann, wo kommst du denn her?" "Von da drüben, vom 

Polizeigefängnis." Und da sagt er: "Mann, und du 

lebst noch?" Also, der hat anscheinend ein paar 

Tage mitgemacht da drin und hat gesehen wie es 

zugegangen ist in dem Gestapo-Gefängnis. Also, 

ich hatte die Zeit um und bin dort in den soge

nannten "Hundezwinger '' gekommen. Das wurde "Hunde

zwinger" genannt, weil auf der einen Seite Blech 

war und an der Guckseite war 3 mm dicker Draht ge

spannt. Na ja, ich hatte mich schon damit abge

funden: wenn die Zeit um ist kommst du nicht raus, 

also kommst du ins KZ. 

Also, die Frau war beim Bürgermeister und hat ge

fragt wo ich bin. Der hat angerufen in Frankfurt 

undman sagte ihm: "Ja, der ist in Frankfurt." Am 
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anderen Tag ist sie hingefahren und wollte mich 

besuchen in Preungesheim. Dort haben sie gesagt: 

"Der ist nicht mehr hier, der ist heute· morgen in 

aller Frühe weggekommen, zur Gestapo." Die Zentra

le, die Verwaltung und das Gestapogefangnis waren 

in der Lindenstraße. Die Frau hatte wieder einen 

Schock gekriegt und gedacht, die Gauner machen 

wieder dasselbe wie damals, als sie mich in Preun

gesheim besuchen wollte. Also, sie mußte runter 

zur Gestapo gehen in die Lindenstraße nach Frank

furt-West. Wie sie da reinkam zu den Kerlen da, 

sagten sie: "Der ist nicht da." Sie antwortet: 

"Wenn die doch da gesagt haben, daß er hier wäre, 

müßte er doch eigentlich auch da sein, die grei

fen das doch nicht aus der Luft." "Ist nicht hier!" 

Da läuft sie wieder von Frankfurt-West in die 

Hammelsgasse. Dem Hauptwachtmeister sagt sie, daß 

sie am Morgen schon mal da war und gesagt bekam, 

daß ich in der Lindenstraße sei. Jetzt war sie 

dort und bekam aber die Auskunft, daß ich nicht 

da wäre. Da hat der Wachtmeisterden Kopf geschüt

telt und ist ans Telefon und meine Frau hat ge

hört, wie er mit den Gestapogangstern gesprochen 

hat. Da . hat sie nur gehört wie er gesagt hat: 

"Wenn der Mann hier ist können sie nicht sagen, 

daß er nicht hier ist!" Und dann hat er nachher 

gesagt: "Geh'n sie noch mal runter." Und da ist 

sie wieder in die Lindenstraße und bekam gesagt: 

"Na ja, wollen wir ihnen mal eine Bescheinigung 

geben, daß sie ihn besuchen können.Aber dann ist's 

aus." Und mit der Bescheinigung läuft sie wieder 

rauf ins Gefängnis. Jetzt war es nach 12.oo Uhr. 

Da haben die gesagt. "Heute dürfen sie nicht mehr 

zu ihm, können morgen wieder kommen. Nach 12.oo 

Uhr dürfen wir keinen Besuch mehr genehmigen." 

Man kann sich vorstellen, in welcher Verfassung 

sie heimgekommen ist. Die Bürgermeisterei war 

noch in der Schulstraße, wo heute der Fr ·iseur ist. 

Wie sie die Schulstraße hochgekommen ist, da ist 

eine Frau gekommen: "Na, und was macht der Hans? 

Was hört man? .. " Da hat sie Auskunft gegeben. Und 

es kam noch eine Frau und noch eine, ein ganzer 

Haufen kam zusammen. Der Bürgermeister hat das ge

sehen und kam raus aus der Bürgermeisterei. Er 

stellte sich vor die Tür: "Der Hans, der Hans!' 

Ganz Schwalbach steht Kopf wegen dem Hans!" Dann 

ist meine Frau zu dem Bürgermeister, um zu hören 

was es weiter gibt und hat angefangen zu weinen 

und da hat er geplärrt: "Ruhe jetzt! Die Anderen 

sind heimgekommen, wird er auch kommen!" "Dann 

schreiben sie mir doch etwas wegen des Heimkoro

mens." "Hat keinen Wert, müßte ich· selber rein

fahren.v Am anderen Morgen ist sie wieder reinge

fahren. Im selben Zug ist auch der Bürgermeister 

mitgefahren, der war ja auch Ortsgruppenleiter. 

Sie hat ihn im Auge behalten. Er ist in Frankfurt-

West ausgestiegen und sie fuhr bis zum Hauptbahn

hof, weil von da ist es ja näher zur Hammelsgasse, 

als von Frankfurt-West. 

Entlassung 

An diesem Morgen hat so ein Wachtmeister reinge

rufen in die Hundezwinger (das war ja nicht nur 

einer, die hingen ja aQle zusammen), wer sich fer

tigmachen soll. Da hat .er auch meinen Namen geru

fen. Ich hab' dann gedacht: also heute entschei

det es sich. Entweder heim oder ins KZ. Und da sa

gen die: "Rüber in die grüne Minna." Das war der 

Gefangenentransportwagen. Mit dem haben sie uns 

um 6 Uhr rübergefahren in die Lindenstraße. Runter 

in den Keller in einen Raum ohne Fenster, nur eine 

Bank drin. Einer hat das elektrische Licht -ange

knipst und wieder zugeschlossen, fertig. Jetzthab' 

ich mich auf die Bank gelegt und wieder geschla

fen, weil, man war ja in den Jahren ziemlich ab

gebrüht. Konnten nicht lachen oder flennen oder 

so. Das war alles ausgeschaltet. Ja, und es mag 

wohl so 10 Uhr gewesen sein, dann ist er wieder 

gekommen und hat aufgeschlossen. Da hat dich ja 

keiner mit Sie angesprochen oder so. "Ei, der Kerl 

schläft ja." Hab' ich gesagt: "Was soll ich denn 

anderes machen?" Also einen Ton hatten die an sich, 

das war sozusagen deren Berufston. Also ist es 

hochgegangen vom Keller ins Parterre. Jetzt kam 

ich zu dem, "Datz" hat er geheißen, der ursprüng

lich da oben im Polizeigefängnis Dienst gemacht 

hat. Nach 1945 hat er 12 Jahre gekriegt. Jetzt hat 

er wieder angefangen, weswegen ich 5 Jahre ge

kriegt hab', es war die alte Leier. Na ja, er ist 

nicht weiter gekommen. Auf einmal hat er gesagt: 

"Bis jetzt haben sie guten Charakter und gute Ver

haltensweisen gezeigt, vielleicht können sie Sil

vester daheim feiern." Es war der 30. Dezember. 

Es war so, da hat man natürlich nichts an die Ober

fläche dringen lassen dürfen, Wenn man gelächelt 

hätte, oder so was, wäre vielleicht schlecht ge

wesen. Er steht auf und sagt: "Kommen Sie mal 

mit." Und draußen vor der Tür: "Bleiben Sie mal 

da stehen, ich will mal meinen Chef sprechen." 

Nach einer viertel Stunde kommt er wieder und 

sagt: "Also, Herr Gräber ••• " Und da ist mir auf

gefallen, daß der "Herr" gesagt hat, weil vordem 

ist man ni~mit Herr angesprochen worden, nur mit 

"Du" usw. "Da vorne ist I.hre Frau und I.hr Schwager. 

Geh' n S ie mal vor und drücken S ie sie. " Und wir 

hatten uns 2 3/4 Jahre nicht gesehen. In den Nor

den konnte sie nicht, das war zu weit und es gab 

Verkehrsprobleme. Mit den Zügen, 'das war ja eine 

Katastrophe. "Also gehen sie YOr." Da vorne auf 

dem Podium haben so ein paar Kerle gesessen, von 

der Sorte, alles so Sadisten. Der mich da vorge-
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führt hatte, geht an die Tür und ruft: "Frau 

Gräber." Da hab' ich gehört, wie sie Antwort ge

geben hat. Zum ersten Mal nach 2 3/4 Jahren. Da 

ist sie dann gekommen. Und man kann sich vor

stellen, sie ist an mir gehangen und hat geheult 

und geheult. Da hab' ich ihr so zugeflüstert: 

"Sei jetzt mal ruhig, vielleicht geh' ich mit." 

Da hat sie noch mehr geweint. Der Schwager hatte 

den Einrufzettel für Militär und wollte mit, daß 

er mich noch einmal sieht. Man wußte ja nicht, ob 

ich nochmal heim käme oder ob er noch mal heim

kommt. Na ja, die Lumpen hatten da vorne gesessen 

und das hat man ihnen angesehen , wie sie sich er

götzt haben an den Qualen der anderen. Dann hat 

der Vernehmende gesagt: "Also Herr Gräber, wenn 

sie jetzt unterschreiben, daß Sie von dem Ge

sehenen, Erlebten und Gehörten nichts weiter er

zählen, können Sie heimgehen. Machen Sie das?" 

Da hab' ich gesagt: "Ja". - Und Hosenträger oder 

sowas hat man ja nicht , das bekommt man ja alles 

abgenommen. Ich hatte einen Lodenmantel, wo die 

Taschen so schräg reingehen, und da hab' ich mir 

die Hose festgehalten. Er fragte noch: "Wollen Sie 

warten bis die Minna kommt oder laufen?" "Laufen, 

laufen!" Wie närrisch! Da hab' ich mir dann die 

Hose gehalten und die Frau hüben, den Schwager 

drüben, sind wir dann los zum Polizeigefängnis. 

Dann hab' ich noch die sogenannten Effekten ge

kriegt. Und den Lohn von 5 Jahren. Das waren ge

nau 108 RM. Ha, die hab' ich auch ausgezahlt ge

kriegt. Dann sind wir in die Elektrische, ich 

glaube es war die 3er. 

Ja und der Bürgermeister, Ortsgruppenleiter, der 

j~ mit nach West gefahren ist, war von da aus in 

die Lindenstraße zur Gestapowache gegangen. Er 

mußte damals dafür haften, daß, wenn ich entlas

sen werde, nichts passiert. Das war allgemein so 

üblich. 

Gefängnis und Gefangenschaft 

Das Lager 4 wo wir waren, wurde aufgelöst, als der 

Krieg sich genähert hat, denn es war nahe an de~ 

holländischen Grenze. Bis zur holländischen Gren

ze war es etwa so weit wie von hier bis zum So

dener Wald. Denn sie hatten Angst, daß von dort 

eventuell Soldaten kämen und uns befreien. Und wir 

waren etwa 100 Funktionäre und kamen ins Zuchthaus, 

in feste Anstalt. Und siehe da, wir wa~en zwei 

oder drei Tage dort, ist der Hungertyphus ausge

brochen. Es gab eineentsprechendeQuarantäne, d. h. 

es durfte keiner raus und keiner rein. Auch die

jenigen , die ihre Zeit um hatten, sind nicht ent

lassen worden. 

Einmal kam so ein altes Männchen. Na ja, ich 

glaub' der war noch nicht so alt damals, wie ich 

jetzt bin. Ich habe ihn jedenfalls als ein altes 

Männchen beguckt. Kommt er in die Zelle rein und 

sagt: "Nun Mann, wie lange müssen Sie noch hier

bleiben?" Und da hab' ich gesagt: "Noch 26 Mona

te." "Hm, hm, hm," hat er gemacht. Weil ich ihm 

angesehen habe, daß er in fortgeschrittenem Alter 

ist, hab' ich zu ihm gesagt: "Und wie lange wol

len Sie noch hierbleiben?" Und da sagt er: "Ach, 

nur so lange wie Krieg ist. Durch den Krieg sind 

viele Beamte abgezogen worden. Ich bin schon pen

sioniert gewesen und wieder geholt worden und 

bleibe so lange hier wie Krieg ist." Da habe ich 

zu ihm gesagt: " Mein lieber Herr, dann müssen Sie 

ja länger bleiben als ich!" Da hat er wie von ner 

Natter gestochen mich angeguckt und kein Wort mehr 

gesagt, ist raus und hat die Tür zugeknallt. Der 

konnte garnicht begreifen, daß es einen Menschen 

gibt, der an Hitler's Siegen zweifelt. 
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Zur Kirche/Religion 

Als ich in Freiendiezwar, kam der Direktor eines 

Tages rein, dann mußte man sich hinten unters 

Fensterehen stellen· und mußte seinen Namen sagen, 

weswegen bestraft, wie lange bestraft, und wie 

lange daß man noch hat. Nachdem das geschehen war, 

sagte er zu mir: "Ich habe draußen an der Tür ge

sehen, Sie gehören keiner Religion an." Da hab' ich 

gesagt: "Nein." Da sagt er: "Ja, wenn Sie keiner 

Religion angehören, wie stellen Sie sich dann Gott 

vor?" Ich habe geantwortet: "Den kann ich mir nicht 

vorstellen. In dem Moment wo ich ihn mir vorstellen 

kann, ist er kein Gott mehr." 

Und nach 14 Tagen durfte ich einen Brief schreiben. 

Alle 8 Wochen durften wir einen Brief schreiben 

und einen empfangen. Ich hab' mir gesagt, in dem 

Brief, da mußt du es denen mal ausführlich erklä

rerr, in bezug auf Gott. Denn alle Briefe wurden ja 

zensiert. Und da habe ich geschrieben: "Liebe 

Dora, (das war meine Frau) Du hast in Deinem letz

ten Brief das Wörtchen Gott erwähnt. Ich betrach

te es mehr oder weniger als ein Universalwort. 

Der eine spricht vom biologischen Welthintergrund, 

der andere vom Schicksal, wieder andere von Vor

sehung, und alle meinen dasselbe: das Unbegreif

liche, Unerforschte in der Natur. Ich will in 

nachfolgenden Reimen einmal versuchen es zu defi

nieren: 

Alles was da lebt auf Erden, 

ist nur Werden und Vergehen, 

nur Gebären, Blühen, Sterben, 

um die eigene Achse dreh'n. 

Alles geht so seine Weisen, 

wie es ist wohl Gottes Wollen, 

aufdaß Planeten wie auf Gleisen, 

rasend durch den Äther rollen. 

Gott sieht man in jedem Wesen, 

auf der Wies', in jedem Halm, 

überall gilt seine Thesen, 

in dem Tal und auf der Alm. 

Schönheit, Logik, Kampf ums Leben, 

Grundtendenz im Weltenall, 

alles dies von Gott gegeben, 

auch der Vögel s üßer Schall. 

Alles dies, so unbegreiflich, 

bitter, hart und herrlich schön, 

immer,sinnst du noch so reiflich, 

wirst du vor einem Rätsel stehen. 

Keinen Menschen gibt's, der Gott könnt fassen 

in einer bestimmten Form, 

kein Geschöpf von ihm verlassen, 

und jede Rose hat 'nen Dorn. 

Das heißt, alle Lebewesen, wo auch die pflanz

lichen dazugehören, die haben ihre entsprechenden 

Feinde . Und bei der Rose sind ja die Dornen die 

Abwehrwaffen. 

Das war dann so mit dem BrieL: man wußte ja, wann 

der geschrieben war, wann er abgeht und wann man 

auf Antwort warten kann. An dem Tag, wo der Ant

wortbrief hätte kommen müssen - nichts gekommen. 

Erst fünf Tage später ist er gekommen. Wahrschein

lich hat sich der Direktor meinen Brief noch mal 

genau vorgenommen. 

In Freiendiez war auch der Pfarrer Eckhardt aus 

Mannheim, auch als Gefangener. Er hat vier Jahre 

gehabt. Er war ursprünglich Hauptmann im Ersten 

Weltkrieg, so wie der Direktor vom Zuchthaus da. 

Also, standesgemäß hat er den Pfarrer Eckhardt 

ein bißchen berücksichtigt. Wenn der Direktor ir

gendwo eine Rede halten mußte, dann hat der Eck

hardt ihm immer die Entwürfe geschrieben . Und 

vielleicht haben die beiden auch über meinen Brief 

gesprochen. 

Pfarrer Eckhardt hatte die Angorakaninchen und 

die Seidenraupen in Pflege. Das ist damals nämlich 

gefördert worden, auch 'lln den Nazis, wegen der 

Wolle. Ja, und weil er die Angorahasen in Pflege 

hatte, hat er immer dann und wann gesagt: "Ich 

brauch' einmal ein paar Mann um die Kasten zu 

verrücken." Also die Hasenkasten. Und natürlich, 

abgesprochen mit dem Justizwachtmeister, haben 

wir dann, ich war auch zwei- dreimal dabei, hin

ter den Kasten gestanden und über die Weltlage 

diskutiert. Wie die Fronten stehen, usw. 
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Hans Gräber schrieb dieses Gedicht, als er aus 

einem Arbeitslager an der holländischen Grenze entlassen 

wurde. Er hat es seinen dortigen Kameraden gewidmet, es 

lautet: "Kamerad, du gehst" 

Laut Angaben von Hans Gräber is t in Preungesheim 

ein etwa 20-jähriger Schwalbacher hingerichtet 

worden. Er habe sich dem Arbeitsdienst entzogen 

und illegal in Frankfurt gewohnt. Von Zeit zu Zeit 

besuchte er seine Mut~er in Schwalbach. Bei dieser 

Gelegenheit wurde er von drei Schwalbacher Mili

tärs, die am Flughafen stationiert waren, festge

nommen. Sie hatten vor, ihn übergangsweise in der 

(damals noch existierenden)Schwalbacher Burg ein

zusperren. Auf dem Weg dorthin zog der Verhaftete 

eine Pistole, erschoß einen Feldwebel und ver-

Kamerad, du gehst. 

Du wirfst nun ab die Sklavenkette, 

verläßt des Moores öde Stätte, 

verläßt die Brüder hinterm Zaun, 

darfst wieder deine Heimat schau'n. 

Noch einmal drück' der Brüder Hände, 

dann hat dein Leidensweg ein Ende, 

doch was der Edle hebt und preist: 

den guten Kameradschaftsgeist, 

den wollen wir ans Herz dir legen, 

er sei dein Herold aller Wegen. 

Kamerad nun geh'! 

Du gehst nun fort in Not und Gram und Grauen, 

dir eine neue Welt zu bauen, 

im grauen Nebeldunst der Zeit, 

da werden Freundesherzen weit 

und offen dir entgegenschlagen, 

du hörst so manche Zunge klagen, 

und mancher sieht dir sinnend nach, 

was dich wohl schon entehren mag. 

Doch wirst du alle Herzen binden, 

wird man als Kamerad dich finden. 

Kamerad nun geh'! 

Du eilst nun fort mit schnellen Schritten, 

erinnernd was du hast gelitten, 

daß deine ganze Kraft gabst hin, 

doch Schimpf und Schande dein Gewinn, 

dann halt' in deinem Schreiten stille, 

ball' deine Fäuste und erfülle 

des Moorsoldaten letzte Pflicht, 

noch einmal wende dein Gesicht 

schrei' einen Fluch in alle Winde, 

denn dieser Fluch ist keine Sünde. 

Kamerad nun geh'! 

letzte einen zweiten Soldaten, woraufhin er 

fliehen konnte. Er lebte dann wieder illegal in 

Frankfurt, wo ihn ein Schwalbacher, der ihn er

kannt hatte,der Polizei verriet . Dieser Hinweis ., 
führte abermals zu seiner Verhaftung, seiner Ver-

urteilung und schließlich Hinrichtung. 

Hans Gräber wußte über die Motive des Hinge

richteten nichts,vermutete aber, er sei "Indi

vidualist" gewesen, da er nicht organisiert 

gewesen sei. 



24 Bad Soden - eine ~leinstadt im Nationalsozialismus 

Anders als etwa Schw8lhach war Bad Soden ein Ort, der -neben der Landwirt

schaft - von der Kur lebte, es gab viele ~leingewerbetreibende. Dementspre

chend, dies belegen auch die Wahlereehnisse, konnten die Nationalsozialis

ten hier auf viel Sympathien rechnen. 

So war in Bad Soden auch die ~reisleitung der NSDAP untergebracht, im 

Quellenhof, dessen Bild auch auf der Vorderseite der Broschüre zu sehen 

ist. 

Viel organisierten Widerstand gab es nicht gegen die Nazis, zumindest er

kl~rten dies die befragten Zeitzeugen, wenn auch immer wieder von der in

dividuellen, persönlichen kleinen Opposition die Rede ist.· 

Die Vereine ließen sich gleichschalten, der Reiterverein etwa wurde " in 

die Reiterstürme der SS und SA überführt". 
' 

Repression gab es vor allem gegen die jüdischen Einwohner Bad Sodens, die 

immer einen wichtigen Teil des kulturellen Stadtlebens geprägt hatten -

wie etwa Mendelssohn-Bartholdy, die Kurarztfamilie Isserlin, die Familie 

Reiss (als "Halbjuden" ebenfalls verfolgt) und viele andere. 

Diese Entwicklung gipfelte in der Verschleppung und Ermordung Sodener jü

discher !>'Ii tbürger in Vernichtungslagern. 

M~t dieser Parole 

"warh" auch BAri 

Soden um e1rische 

Kurg:··ste 

·--·····- ··- - ···---------------------------
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Der Gedenkstein für die von Sodener j 
Nazis arn 10.11.38 niedergebrannte 
"Kuranstalt für kranke Israeliten", 
hier fälschlicherweise als "israe-

~ Jüdischer Friedhof lische Kuranstalt" benannt 

~Ziegelei } 
~ Gärtnerei Sinai Einsatz von polnischen und russischen Zwangsarbeitern 
4) ehemalige israelitische Kuranstalt, arn 10.11.38 von den Nazis 

niedergebrannt, heute Gedenkstein 
~ Kriegsgefangenenlager (Franzosen) 
6) NSDAF- Kreisleitung 
7) ehemalige Synagoge(1938 zerstört,dann zweckentfrerndet,später 

abgerissen) , SedenV.tafe l 
8) Rehgraben im Eichwald: Am 26.3.1945 Erschießung zweier junger 

Fahnenflüchtiger 
9) SA I SS-Zentrale 
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jlUt lln!r~•l 11 ·l)j,• ll~ttlt .ltl!ltlll>t (.l)rml'inbtorrtrrltriiBnng 
•aD/lr ~r16li,•i;•·••. unimm 9ttid)sknn.jltr, brm Jii~rtr bcs jnngrn 
:D!ulkhta•:b~. '!ltl••li S)iJI,•r llit G:~rtnbürgmrd)lr uon 'a11b 
~~n: ~. !s. 111 t'rtt·il,•u. 'll3titt·r~i:t l•i•·••·l bit l»tmrinbt btm 
'llrH11~r.:•Jfrt" Jllt <irl)olun~i dttrn S{nranjrniiJRil '"'· 'Mulrog 2) 
~ ~il!lllnttl)nt.·n mll btr 0uspLlli,~tibr~örbr jiir 'l'onb 6obrn n. ~

. tir. ~:•aitLll mi1 jojorli!ltr 'mlrltung Jll trlojjrli. 'aribr 
lldnigt n:a:~rn mi1 11; ~litnmrn !]t!)rn :1 6tunmrn bcr S.'P.l). 
!rlld!m~l. ~!in '.llnlltltJ, dngrbr.Jd)l uun btr :D. 'B. 'P .• btm 
:)m:t Jiti•llc·Priiiibrntrn ot•n .s)inbtnburg bir (i;~rtnbürgtrrtd)tr 
JII t•<tll'il)<'n l•mb tb\·ntolls t•til brm obi!Jtll Sti.nnltnutrl}iiltnis 
;t:nn,l~mr . 11ujd)liriltnl> l)ttran tt,iirblgh· -Orrr ~iirgtrtntlfltr 
lltnnin,JI)oow m••ll blt ~rrbirnftr bts aus!JtidJitbtntn jrül)trrn 
ilnb lan:liiil)ti!lill '!)tigrurbnrlrn .\1trrn ~\lllbbodl. 'ar&üglid) 
~t'l l'nni;trs S\"nriJ•Uts,:Jtrnurrpad)lnno tuirb brr 'Pßd)tutrtrog 
tn b~n niid1(1t·n logrn mit btnr in ~ralJt (ld)tnbtn 'Piid!ter, 
llrr ltiJr gutr 6id)trl}tiltn bitlrt, llbgtfd)lllßrn rutrbcn. !Dem 
imubjtii•l!sotrkonf nn bir G:~tltutr 'll. l'ingu in ~fm.•S)ödjft 
~nb bttn (i}runbjtüdt5kouf btr altmrinbt ruurbt augrftlmmt. 
~nld)lirflrnb !JOb btr 'atlgtorbnrtt .J.>trr 3ud)s nlld) rinrn Utbtr• 
bl~_:lt üörr bit für brn 'llnfbou uoltPrnbiiJ burd)&ufü~nnbrn <Jlr• 
brurn ttub bthmlr Dllr allrm bir <mitbrrf)trflrUung &b 6obtns 
~~ 'aabrort ('lht511U!JIIIIß brr uns oon 9totur grgrbtlltll 'Bobtn• 
· b'" 11(10.), lt.trilrr~in 10irb fiel) btmniid)ft rbtt Sonbtrlloramlfllon 
~~11 btfoßrn. um frll&uftcUtn unb au prBfcn 1uo~ ftlt btm 
"":"lrt 19111 on ~ifltolrtfd)aft gtlrirbtn ruurbt. <!iat ldJorft 
'lorrd)nung mit btr 6. 'P. ~. llttnbtlt bit ~rbt. ,()itrallf fcfliofl 
~rr 'aürgnmrlfltr 'arnnhtg~oorn blt brnluoürblgt 1. <ltawlnbt
"lfrrltrfilluno. -

Die erste Amtshandlung des neugewählten Bad So
dener Stadtparlaments: Hitler wird zum Ehren
bürger ernannt. 

Am selben Tag, als der erste Boyl<ott -gegen j·u:. 
disehe Geschäfte stattfindet, erläßt die Ge
meindevertretung als demonstrativ antisemiti
sche Bestinmung -ein Schächtverbot - beides 
gegen die 3Stimmen der SPD-Vertreter im Par
lament, die zur nächsten Sitzung gar nicht mehr 
eingeladen werden. 
Noch findet sich in der Zeitung, direkt neben 
dem Schächtverbot, folgendes unter dem Titel 
"Dienstjubiläum":"Am heutigen Tage feiert FRl. 
Minna Grünebaum ihr fünfundzwanzigjähriges 
Dienstjubiläum bei Dr.med. Isserlin. Der Jubi
liarin dürfte es an Gratulationen nich~ fehlen." 
(s.a. S ,BSZ v.8.4.33) 
Frl. Grüneba~ wird runf Jahre später in der 
"Reichskristallnacht" von Bad Sodener Nazis 
zusammen m~t Patienten und Pflegern der Kur
anstalt zum Bahnhof getrieben und nach Frank
furt .verfrachtet. 
Später taucht ihre Spur bei Minsk auf: Am 
Rande eines Transports iQ ein Vernichtungs
lager wird sie dort "wegen Entkräftung" e~
schossen. 

~ 
BSZ, 
1. 4.33 

3o.4.33 

~ 

~oratttö uttb ~gewetttee. -T 
··- ~.JnkfJ.trt o t't:l ~t; .\\t:rn )\ti.:b~prtiii~tDifll 

jär l!rann•nq .l•m C!~unt•ürqu •ou ~ob 6obra. 
Jiir Dir 'fotrlti""*" ~ f.ftrralliirqtmdll• lloll ll<r S'lrrr ~n~· 
mi;illntt totqmD.~ :ll.Jat!tlltnllfoi an "" "'t~~~~iaonorf!onll 
1><\11'. '!!iir<ttrmtiiln """'"": ;;rhr gtfllntr S)m '!liirgrrnttillnl 
'•ir bit ~bmn~. ~it ""' ~lr t'ltmttnl>totrtr.IUTUI oon 'llol> 
::o~~ttr om ~0111111• Datdt ~it 'tltrttillunq t>t• l!brmbürg<mtlll• 
trnllt'ta lltll. fprrdtf tdl lllrinta aufridttig<a Dont .U.. :ld! 
atbaw Dir ~braaq qrm a uall ft11l>t Jl!11t11 lltlll mtillrl acuru l 
~qrnt -ttt llrt,.idtra l!lriillt ultb lltflnl "lniinldlt fir bit 
J.Wuofl - ~ eoOta. 



Wahlaufrufe 

tDö~l~r u. tllä~lerinnen! 
iBir finb nid)t in bn ~tlAC l'IITlfl J!tt\li11Litter über 'Die l1L1 liriidl~i: :J..:l~ q:i::;11' i ,:;!t~ LL· 
21ufflärun\1 ;n tletbrdtcn. ~mc ):tr tcmi1f1m 2~';t~1tb~nwft\1! i,· ii-!1 t:t~·:::::~·::~ ~· :t 
~äf}[erinmn 1mb Wiihlcr ~1cbm Llnt lonnfaj, den t. M<lrz t<Jll ···· ·· 

.2timnu bcr 

~~t·ei5fcitun~l bcr 
g»ol)iaföentofit·'"'tir~;cn ~~artci ~cuffdH\.1nb~; 

~lain=~auntt~Hrci~ 
• _ _ __ __ __ . , ... .... . -· '"!!": ---... - • -. 

Durd1 da:-: \'er bot unstT\ r Pr-e:;:O:t! und un~erc'r rlitgblätter ist 
es un..; r. id1t mü~.dich, n: Euch zu ~predwn. Am Sonnta~. del· 
12. ~l :i,:; t·: ,t,·dtt•:d:-t Ihr ::t;t•r '.li·· Ge:'chidiP d•.T Geml!indG 
B 'l i ''o .... ",rJ ln··· \J ·,l· ,, ·r., ·u· 1 1· :,· .. j .. . ,_. ur· i l~ • P , : ···un 17 ·be ,( ' · ' l-, ''"· "'~ . .... J.· ... '· -.- ... , t.~~- - · ll ,.::, .\.l"~ . :'-• • 0 ~ -

zir.·:t·"' \\'it·-h:ttk::. 

y, r!!l · ~t nil·iit. \\'c·;- E<i· rt' I ni~'r •:~ .~s·? ;· r, ai.ldl in d·:r ~riH'.'L· rsten 
7.eit .dit· d iL: .Nati•'n dtl~dtlc'·~i•. ·n mu~t~. wie H~·:.:;r!)un~-zeit 
illtd H.t!hr tcunpl. r: i it alt~..:n ~ :t·hJi,itk,·It \'·-rtrf'~t'!1 !::~t trnd wer

Eud' 1.um ~lc irhhr:r•. dttlgtt 11 Biirgu im Staar und tn der Ge~ 
rnt>ii,dt..: ~t·m ; id1t hat. 
'1' . . 'I' I I't'\IC ll[tl l'l'l!t '. 

Wählt a111 lonnfc11g ge1,hlo11en die li1fe der 

Sojialbemolrati~ ti~~ 2 
BSZ, 4.3.33 (oben) 

11.3.33(unten) 
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28 Wahlve r sammlungen 

I -- <.! r it ~ ö i i r n t 1 i eh e 'lli c1 tJ 1 D e r i <.1 m !11 Iu n a b ~ r I 
~L e. -~. '11. v. tlm 17. 3dmtllr l !:B3. 'lliit obi~u 'l3rrillmm• 

I !ung Föifnm ()ir -Ji. ~- ~- ~!. U .. ~::~gruop~ 3.:;;:, So)~n ll. Z. I 
I. ~r:r ·rr'<lhl~~mt'i unll ~Jr idtju•·:eli~lt, llag !l<JS J:mrd"ic t>•·r 

f.i:m,ofprricr~it, im Qicgcni J!) lll llr~;; lr!)trn 'Wilf) '!!Jmoi. ii.!l 

l
f f "' · ~ ;t•t· iw!lidl ~rän(lm ~Jt. Un:u _llm jO~,!rri~ .. rrid.nr.cih'n 

-~;t':1.H:1!11lun~.;t-mtL1Jnn tch man t1 1 r l ~ nc::~ QJm T-l er. ~~r 

:J\dt:r.::;t 1\r·:;~ '21t'r!:bs. ein .'i)~rr {!;d;art oon b~r Q)~ulrit u n;t 
, 51t'ii,·;~ · :licifm: Sü11. ·)!btd!uii ~ ·2!3-r t i .i)ait-: f~,J~r", iora.n ii::.cr 
j ,:Li iiL%lii0,iLJiiii i'dJ; =m .n i.i)Jrt un~ -~! r b r !i~!:l.:j~Jif:mg. 3n ü~~r 
, 3'!'ditii;:i:J!;]cn ·2lu~iii:)rull~\f!l \1i ;:g Da :J\~tlncr aui t11lr eh:' 
: id'!,i.:ic,·u .J'ru•;r:t ein, in-:btiont>rr~ it -'!ltc rr ~ie ·l)Länr ller 
j Ji . S . ·l' . '21. ·ti. in biri~r ·B,·yenua~ ictu:i i)~rJus. 'Dir So)mcr 
! Qid~iiiE :r-dt. -~~~l~· unb <Dru n ~bciil!rr , l\u<:Smrrtiirnten 111111 
i n'dll 5ül\~T '2lrto.-i:crjmait iOI!JIW mit ~!~i;n~rkiJmkei: brn aui= 

l l;iii·t : bw -~la;,iü!)run!lcn urt:.1 o~_l~t:!llt'll i!JI~ 3uitimrnun:j t-urc} 
lrbha itcn '5ctfuU. ~;or ~rt~qruoth'nlri~c: tid i:t i.-i~~m ·2:!Jlu6 
rror: olle \11l!~ciin:1l~n ~CI!ti6rn 3t1r :Ft Itlr ~cit iür ~a~ !i\abint'!l 
11cr n.::ionah-n <!'rl]cbung aui. ifi~ roir !) i; r~n. io!.l aui O~<'!• 
idt!grn '.!fu..id) in t'i!:~m gröF.c!m ~J!)mr . I 1·om oor bfr I!:'~hl 
bi'r ~t'f('rtnt ~es ~l~<'t!bs icwrn ·Borrraol ro : ~bfrl]o~tn. - ~m : 
:Dior:tug, IX'n 2; . J,·btuar !933 jp i.nt- in gr<)Et: l\:unbg.·bui:g 
i1:1 }runtiurtrr .~)Oi . ~llulcittr :.mb :Ji:,·i.t;~tJq-:a'q~o~b : : r!~r 
epunqrr. - ro~ilc:!)in iin;:,,., um 1. 'lliär) i 933 in btn 
3ub 2ob.·ncr ridltipirltn dne gr.:sc J ilmvoriüf)r:.mg ititcr.s 1 
Der i;rt':gruppe jtatt. 

-- ::::. '21. '21 u im a r i ID i :t '5 ll b ~ o l> e n! · '21m 
So!tllltl!l :rai um 3 ll1r ll<r ~turrn:Jim 1 ,;'.), •vdmcr cimn 
qrJE.:WI '2!3~:bemariJI ll:.:rctl tw ~aumts O?r..: .. jtJI!.'tC . h 'B.:.l:l 
2~i:lm ein. Unter -E0rantri:1t ein~;; ellir ' mlnn~;:qcs untl cin~r 

~1: j,tJtillbu:- rrit niu juiam:r.rnt]dteU:m ~tl;~~Ue. ~ .. !ridJiau crft• 
mol,; d r;~ grÖBH~ Jor'T'O!!On e. ~l. Unb e . ;2. - ~ur(!] eolh'll. 

1 ·?tugr::Iein ro:~rll~ ilic tcrbdloir ))altung b!actr~t u •:~ fi,·! t~· 

l
lon~ns ouj, lluä iidt ein lt~r gr~iitr ~ro)r t;:iJ!) ~ri~g~tril• 
1:tl1:>:rr in brr 'JJlorimiiolomu t:ciar.:>. Jm -23crkt'lJr;lo!\al gao 
es ::;i.' l'd;crbjm unll iür auj llrn 'JJl..;rjd) nod:imal~ '13~5Pfr~M . 

1 ~in i.t~;1~s '.B~ijpicl oon S\ilmeratli!Dtlit 3cqi~ bi~ }ii~runQ in• 
llw: ii~ bm 3ug an btr Wot)nung tin~s- id)o1t liir.qm • 3dt 
erkrankten e-. '.!i.·'mann;:s oorbrijü!:lrtt. am llil'[c:n ilir i ~il1~ 
·~crllienjte an llrr -Bcrotgung bcioabers 3u banken. G:ine 
Stunl>t nodl <!intreffm leBte iid) lm 3ug in :t\idltun:J :=ut~J:lüdi 
oieb~r in :Sc~gung. 

Bdanntmadpung. 

I tSa~~ku~bgebung- b;r - ·91~6:-!D--~~: i:)ds~·ruppt 8Gb 

I 
ISoben o. !ts. udt bean f}ouleltn f.)effen•91ouffau Siib 

1Jg_ 3. Sprenger 3R. b. 9l. ~fan. 
Ju l'iJtrr übt·rwiiltlCJ~IIbcn R'unbgcbung gejtalttlc fidJ bic am 

I~J3trn :'JJlulltaq llOn uns on(Jrie!Jie 'Bcran[taltung mit bem 'l>g. 
(\)tmlritrr 6pWit]cr, :Jjm. i?anqe oor 'Beqinn bcr 'Bcranftal< 
tllll!l Illnr ll~r San! bmits qcjüllt. ~ir qcjamtc 6. '.1{ . 6. 6., 
.5). ::; _ morirhirrtc tlllr St!liim llcr 'Brrjammhmg mit :Jad!dn 
lltmh bil' 0rHtra&l'll. ~ur,) uadJ ~inmarfdJ llrr 6. ·~- im 
·l'l'ritlmmll!lln~!ukol, aidtirn, m:t !lt'gcifternbrn S)ciJ ,:Rufcn bf• 
nrütt. ll!ljrr llltrr IIIIL'rllliiblid)rr 'Borkii:npfcr &aulriter Sprenger. 
'.1inctJ knqcr ':Brqrüinm<J bcr 6:ridJiellcm·n burdJ bt•n Drtsl]ruppen' 
kill•r 'l3tl . sucl)s, t'rleilh· bicjrr llrm :Rcbnri llc~ '.1lbtnbs llas 
'murt. :)n .;ülli:lt•nb•·n uub vad;rnbcn Worten fdJilllrrtr lltr 
9\t•bnrr llit• UrjotiJ•'II oll bt•r ~llot uni:! lies (i;leilbs in llir llas I brutid)t' ·1'olk burdJ llrn 9Jlnrrkmus, ber alles ~erjtörtr, in 
I -! iiiljrit]CI' :UiißwirtidJaft t]rbradJI rvurk :J\d)l(er Jridmctr ein 
klar!'s nnb vajtiinlllidJes '.Billl bes marriftijcl)rn Srnualjns, ber 
f! til tluniJ llic 'l.'olitih vom 9Jlunitionsarbtitrrjtrcik im !J'rüljjoljr 
I 'I I s nnn~i<llltlt' I l iibt•r Umfturd. WajfenftiUjtaub, 'l3rrjoiUes, 
•i)nwt·s· uni:! :Jounn ·'l31aa über bk Storruptlun llcr ~utisker, 

j Sklllrl'k, '.l.)anunt, 'J5öj; null '.Brolat ~in3ug unb bits aUrs nur 

l
lllÖ!]Iidt n•nr nntrr lln .s)rrrfdJuft brs 9Jlarrismus unb feiner 
~lclf~rsljrlier. "21ndJ llir anllmn 'l3arteicn jeirn feljr jtark be• 

1 ln[tct. ~rr 9\dlncr kam llarauf 311 jpred)cn, bail biejr ~ktion 
dnr ~1\roktion tln,;löjen muf;te. n!lb kam bann auf bas feiner• 
,)eilig~ (i;ujtcljl'll llrr '.Berorguug unb llas Wad)jen brrjelbrn im 
butjc brr ::lalJre. aui bie ucrfd)iebenrn 9\rid)stagsroaljlen unb 
iiJWI jrruriligru '.11uc;gang 3u ~unftcn brr 91. o. ID. '21. 'l3 . .jll 

ilmdJrn. 'Jlad)bem bie orrgan!1cncn :Regierungen ftets oljne 
bas 'Bolk re~irrten, hom bann jener nJunbrrbare :!ag lltr 30. 
Sanuar 1 !l:l:·l an llrm llrr greife :Jrlbmarldtall erkannte, ba8 
IDrut)d)lanb nur llann !lrlunben ruirb, mrnn iidl bas alt,• unb 
junge IDeulfd)lanll llir S)iinbc rr!d)en tmll unjmn :Yüljm '.llboli 
S)itlcr mit ber !tan,)ltrjd)oft bes :Reicl)es betraute. Wir braud)en 
nur b!r erfttn ~atrn bes S\abinetts, S)trabjrr,un!l brs 5tTanken• 
jdJeingebiiljr~nia!)cs aui lli~ .s)älfte, 9\rntcn lll'! S\r!egsbrfd)äbigttn 
unb ~'oijen, 'Vol!jtwt:uugsidJUI! iiir bil' \?allllroirtjd)ait, unll bir 
6ünbmmq btr ftaallid)Cil Olrl!en 0011 bcn :Jlooembermiinncrn 
1 918 311 · betrad)ttn, bann !tönnrn tllir rrmrfien, llaf; unjer 
Siiljrer getreu feinem bisljerigcn 'l3orgeljcn rin fretes, auj nalio• 
naler ·nnb fo0ialt·r ®nmblage aufgebautes :Deutjdtlanll, gc[tiirkt 
burd) feine ljtnter iljm jtrl)enbe braunr 'llrmcc, id)afien roirb. 
Was bie anbmn in 14 Saljrfn nieberrifien . 3u bejjen ~ulbau 
oerlangt rr -! Saljre 3eit unb aus bi~jem @runbr tllirb nodj 
einmal am 5. 9Jlür• an bie Woljh;rne gejd)rittrn unb rver brn 
9\uf unjms :Jüljrers, :Reid)sllon&ler '.ltbolf S)itltr jo oer[tanbtt! 
ljat, role er gemeint ift unb l~m folgt, bann roirb ~l·utjd)lan~ 
in feiner <ßrö(!e, nationaler <Einl)elt unb foaialfr ®md)tigkei 
unter :Jtiljrung '11bolf S)itlers bes ~rncumrs eritcljcn. 

betrcffcnb bas 'l3crbot oon 13l'tiJmmlunqen, Um.~tigm mt~ '2ht~ 
tammlungcn her stommuniftiid}m i,3artl'i l'l·uthi)lanbs uma 

· frcil'm ~'immcl. 

9tadlbcm bie oerfaffungsmäßig gcmänrleiiWc ~erhtmmlun\lS:: 
jrei~eit an überaus 3a~lrl'id)cn Ürten bcs ~eßimmgsbqirRes in 
bcn leBten Wod}cn oon 'llngd)Örigcn i:h'r S\ommunijtiidJl'lt i3artd 
'l>cutfdllanbs 3ur 6törur!g l>rr ÖITl'ntlid)l'll Dr~:mm1~1 uni) 6id)rr" 
beit miäbraud}t morben iit. Dl'rbil'te id} (Jü•rmit mrgen umnittl'l= 
barrr ®cfa~r für bie Öffentlid}c eid}Ct(Jl'it mit iofortina ~irk:: 
ung auf ~runb brs 'llrtiseis 12:1 'llbia!} 2 her 9\l'idNL'\:rfajiung 
foroie bcs § 14 bcs ~OliJCitJl'rroaltungsgciencs alle ·Bcrimmn= 
Iungen ber stomuniftiicflen 'l)arll•i ~eutid)tanhs unb ign-r S)iljs" 
unb 9icbenorganifationen unter freiem S)immd, iomie . aUl' . oon 
i~nen ocranftaltetcn 'lluf0ügr unb 'llnjammtungl'lt. . __ :;:i 

~iesbaben, ben 2. gebruar 1933. 
!)ec 9tegierungspräfibent. ·-~ 

! 

BSZ, 21.2.33 

23.2~33 

~ 

(oben 1 inks_) 

(~ben rechts) 
4.2.33 



Vorläufiges amtliches Gesamtergebnis 

tlorläufiges amtlid}es (ij~famt~rg~bnis 
~er Rticflstagsroa~I b~r tanbtagsroa~l 

' t. t. n 4• !I .\!. "fandal~ •~.i.z!oo ~ 1 :~ i~ t. J. n h. II . ~:! 

•Ia 1 II1IIUIIIJiallstlll t7Z643Z3 11737015 ZBB 196 Nationalsozialistea 10UZ670 8007341 

sei Sllllld ... atln 7116226 7247959 na 121 Sozialdemokraten )952404 4675173 

:..-; bmllllllllsta· 47460)4 5980163 81 100 Kommunisten ))61)79 2819763 

!!!!!l!lli llldnlln 4289354 4109768 70 70 Zentrum ) 1)1 411 3371932 - 1206293 12154iJ l1 20 Kampffr.Schw arz • Weiii-Rat Zl58408 1524231 
·llllldldn! l8llnilll1ll . . ..,lllaat ldlwan-Uieta.Rot ) 131336 2959051 52 51 Deutsche Volkspartei Z41636 330745 

·. IIIUdll .vallllllinm 4)1880 661i94 4 11 Cbrist.-Soz. Volksdienst Zl504l 255177 

~I' 1 OrldL-IIJiitar Uollßdlanst 382035 403674 ' 5 Staatsparlei 114166 332491 

l:e1J I..._... U5Z59 336451 5 2 Splitterparteien 444900 66666& 

lleltlllldelne Partman 3Z7114 5 8 
·--------

llldlltiiSWaht ln Bad Soden tn Neuenhaln Landtagswahl in Bad Slldu IR lllllllllill 
.\1"•1! 1 .. .): .\pr•l 1 .. ~ :\"• .·.,·1": • .. ·~ I , ; ' '·· ~ .:·ni .. · r ; .. ~' 

1) Naftonalso2.1leufsche 1) ~dl innJbn.~ - I>C!l h Ch\• 

AlllelfeiiJanel · litt :l.'i,'l (;.t~ : •• )_? .\rh("itr:-lhlr:c:i lUG 7Q6 (;19 51.5 

2) lo21alden~okl'af. lllanel .tU .;q'1 1§0 I.'\. I ltt) ~1ir tiind .... nhurc flir ,· in 
l 

")(; N5 nalitH1cti.:· .. Pr("u!} n Ja 
3) I(OnJRIUDISfiSChe Pan. 10 l.Jl '1) St JLi(tld!L"tnc ,krat. l>tlrtri .sn 55,.; ua 155 
4) ~ennun~spanel ~(;t :!/Q D.t ~, .. " .'i) 1\cHnr:nulbti .... ch..:- IJ.:rrr-i (;Cl 67 Ja 26 
.5) l&an~pfflonf lchwau• ·U ZllntrtHli:">Jh!rlCi Jt.t 274 DJ 213 

Webs•Rof lU Ja St Kilmpffr. :SdJw.-WdC·· Ilur ~~~ ~· 7) Deutsche ~olkQNifel Ia~ 276 '} I/ ,;,, ll<1dikaler :VIillcl,r ,md I I , I 

8) (III'IAI. so•· ~olkscllensf 0 SI I§ :!.J 7) Denr'd'~ Volk ~pilrlci 190 2-l.'i '} 7 
) ;; Ii) Chrisrl S<>z. Volksdiensr u 7 I(; -17 

9l DetdMhe lfaafspanel n :;.j 
ql ~tut1t:->r~1rtd u Xi ~ 9 

10) m.t~el'npanei I 12) l>. ·l · lannov~rsche I >,mei 2 
12) D.•Hanno•ent:he Pan. ;; 7 

,\h\!C1:dk:n~ Slimm~n :!s:f-1 - 1(,\:! -·Sr.c..";t lV:.? j~ - -A~Srimmen ,?.l.\.'l Unstülli\! ~1 - :!f> -S;l.."P· 1:0"'· 
LJnwlillitl .N - II ...... \ \ ' dhl(')(>rcrhl i1lh.' 2~~~ ~:) ~ .. 

258:1 ,;.~, ,\t) 
W alllbcr~dlliVre 

- - --·- - · -· --- -.-·- - - ·· -- -- .. ----- ----·- - -

DIESSUCHT HIEUIE AllEND 
~.:Jet Uhr ina ~,t•nt~klllt•C• ... •· llnl 

· 11nsere 4;U~nc lit•l••~ 

~· !\· rr. WAHI.•VEIIJAMMI.UNG 
!b-tAtn"U. ~.:!! Redner: P;r. ~,UCIIS 

_.,. ~ .. :Nattcmalaoz. Gemei:a.clepolitik 
. -~ ;. ,. .. . . 
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3o ~'Vahlergebnisse im Main-Taunus-Kreis 

Notizen aus dem Höchster Kreisblatt (Landesbibliothek Wiesbaden) 

Wahl des Reichspräsidenten 
1. Wahlgang 13. März 1932 
2. Wahlgang 1o.April 1932 

Ort Dusterberg Hindenburg 
1 . 1. ; 2. 

Hofh8im 59 2442 I 2457 
Bad Soden 1o8 1427 I 1443 

I Kriftel 1 21 761 756 
Schwalbach 1 7 56 1 I 52o 

I 
I 

1. Wahl am 31.Juli 1932 
2 . \'Jahl am 6 . November 1 9 3 2 
3. Wahl am 6. März 1933 

(Wahlbeteiligung 84%) 
(Wahlbeteiligung 83%) 

Hitler Thälmann 
1 I 

• I 2. 1 . I 2. 

436 165o 31o '156 
616 j 769 1 1 8 I 73 

I 
248 . 363 97 I 72 
1 78 · 256 234 •1 8o 

Winter 
1. 

5 
2 
1 
2 

4. Wahl am 13.Härz 1933 (Kommunalwahl) 
(Kreistag) 

88,5% Wahlbeteiligung 
82,5% Wahlbeteiligung 

SPD NSDAP 

1 • 2. 3 . 4 . 1 • 2. 

Hofheim 901 73 1 686 674 854 895 
Bad Soden 618 492 484 405 1 1 28 838 
Kr iftel 204 195 184 177 435 434 
Schwalbach 288 247 244 234 307 287 
Neuenhain 154 150 133 532 

z t en rum gesam t 

1 • 2. . 3. 4 . 1. 2. 

Hofheim 978 878 927 859 325 7 
Bad Soden 383 279 265 269 2695 
Kr iftel 334 358 314 310 11 74 
Schwalbach 192 210 189 163 992 
Neuenhain 203 234 221 075 

Wahlergebnisse im Main-Taunus-Kreis 

PD 
NSDAP 
KPD 
Zentrum 
Deutschnationale 
abgegebene Stimmen 
Wahlbeteiligung 

1 • 
1o.751 
1 2.49o 

4.214 
9.794 

824 
39.343 

85% 

2. 
8.382 

11.271 
5.748 
9.oo7 

I 946 
I 37.369 
I 81,5% 
I 

KPD 

3. 4 . 1 . 2. 3 • 4 . 

1270 1189 244 418 288 16 1 
1 155 1068 89 141 70 35 

645 627 11 4 138 78 47 
4 05 423 194 249 21 0 162 
645 640 65 36 16 

3. 4 • 

2435 

113 2 1067 



Nach der Wahl 

I 
I $af)lkunbgebung brr 9t. 6 . ~ ~- ~- l)rtsgwppc ~ab 

l 6oben a. :Is. 111it !:lem ~culeitcr S)cjjcn:9taujjau 6ü.b 
'l,;g. 5. 6;mngcr 9n. b. 9\. S'jm. 

1 3n L'ith'r ül!aa•iiltiq,·nllcn l\nai>,Jcbtwq qt•ital!flc ji,iJ i:lic am 
.

1 

:,·~;:m :lJ1tJnh:tq t'ott , nns ,mwi,·gt~ 3~rlltiftalwnq mit ~:~~m -:p9.· 
6i,m!.-i:c:· :2ur,·nqcr. }im. l:tllllJC our 'Bcqimr ;:,,·r '2.~mmftcl• 
!UIItl it'l!:' ll\'r Sen! i1l'[l'its •1Cfüat. '~ic !l~iUiniC c. '21 ' ·2. e., 

1 5\ 3. m.uidJiwc l'O r ~.'c!]hm bcr '2.~cr!(u;:mlunn mir :J,;ct;elu 
i llt:r i11 ;)it• ':.'n~! ~ n::i)•:n. .1\ur.; ttud) ~ili:nt:rid) ~~·r c . o~f. im 
I !;,'r!<tlllii i lr!nq~!~l!:,l!, ,·~ictJi,·u, ra!t h•<icijtcrn;)~ :t ))c i! · :i\uf~ n !:Je· 

I 
~~~ü[;t. 11:1kr <öl!cr m:amiiNidl•:r l'~:r!;ii:npia ('),;uh'itcr :2prwgcr. 
:l\,hil lwr.;cr :ß,·,i~il(;mi<: ~rr ~~ idli~nw,·a bmd) bm ~rt~nmp!Jen • 

I 
kita ·p•J. }HdJ•>. mcilk tlici,·r l\~m 'J\~~''"r b<: '21brn1ls ~las 
'!l~,,rr. 3!1 .; i! r ;ll,·u~ l'lt null patl:cnb~:t Womn idJi!brrtc l>tr 
3\·:~! h'l' ~i.· !lri.:.-:~,·a ,!li ~a :liL•r uHi:l 0,·,; 6:!c;tbs i!t lli~ llas 

lll''iilict;,· ·2;.:1!; ll: : ~dr l\cn ':1.1\llr:-io::mu·:·. bcr tlllc~ ,~lritÖtll', in 

l
l·l!iihrit;.-r :Jiiiiitt•iniühtit •i~l·r,htJI ll'llrl:tc. 'J\d)ncr .JCidu:c!r ein 
l;!ttr<·:; unl:l l'l'rjl:ii:llli,tc·:. ~ilil l:1'S nwrrijliithrrt ':imva[)ns, i)cr 
iirn tlnrdJ t.i,· ·Vt'liti!: uom :utuaitiunsarllcitcrjmif\ im :Jrül) iat)r 

1 I q I s tt11~1'' it1!1<1~ :: iil.cr llmiwr,\. 'n:aijl'uf;illitan~. '!'ait1 ilks, 
1 .!\1wl•s· t!ni:\ J~rmq 'l.'h1:~ übl'r i:.'it' f\orn!Piimt bt'r .RHH:.kcr 
I ekltmR. -~;llrllltll , ~5ö[; m:ll 'BHllat l]in,wt:t !r:ib Llirs ancs nu; 
· mi.i~tlidJ l!'llr tmll·r ll•T ~1atid;ail llt~ :!Jlcr ri =mns uni:l ieincr 
j ~lrlf.'rs!wlj~r. ·1tni:1 i:1i~ nntlwn ·~ar:cirn i~i~~r ic~r jturt; t.c• 

I !d!ct. '.t'cr -}\,· ~·ncr kttm l'llrnni ,ilt iprcd)c:t , uafl l:lil'jc ~l!a i:m 
,·i11c :1\cal;tit'!l •lHSl~il'll mutrc. 1!:-!ll Rnm ~at:n tllrj ba.; jci!:cr• 
,; ,·i ti\1~ <!:n ft c~,·tt i),·:- ~,·,ocgn:h] unb ba·:; '!J:a,-fljc:: l:l,·rici!Jcn im 
t,mjc l),·r J,l!Jrc. ani llic oaid)icllcnrn 9\•ichstagsrvnlJil'ti l!Iill 

il:r<'l! i' ro~ !Ji ,lcn '2lu~qa::~1 ,jtl 0unftm brr :Tl. c. ~- -~1. 'l.' . jl! 

i;>rcd;,·n . -Jia.:!)b\'111 l:li,· vc~gcnt!Cllm gh·gimingm jtcts l.l!)nc 
l:tils 'l'''lk rct;irnca,. !:tun ll •mn jcn~r nJunl'!erl•ort• ~ag i:'tr :{11. 

':\ll!IUilr 1 !l:u an l:t•m i'll'r grcij~ Jc!llmnrjd11;!! nllanntc. b!lj) 
~,·u!l;;!JhlllD nur l:orrn qritmbcn tuirb. ll1Ctit! iictJ l:'cn!J ,!lic un ~ 

junge' ·'JcmidJilln\1 l>i~ 5)Linl1c rei,:wn mt;_, mti~r,•:! :Sü~r~r ~tl:: oli 
S)itla r.rit llcr 5\iJu.)lerid)<lit i:'es S\dc:cs be!raii!l·. lt'ir br,ll:,i)e:r 
nur t::,· ~ritm ~iltm t-cs 5\t:biilctr;;, ))crabi,·r,un.; i:l~,; 5\!-a nl\cn" 
fdi"'ii1~ll·bülJr~·ttil1~;~··j ~J.!:r ~i~· ~)illfh\ s,·ntt:·n b\"~ S:.:-~ l·q::.brictl!b ! qh•n 

nni:1 ~l;tliim. ·l~Lilli:rd:ttlhJsidJU:) ii:r i:l i,· \ .. \Jt:l'::'inidH<f:, l!:!l\ •~ : ,· 
2iütbm!lltl llcr iha:tl!dh'll e: : ~llcn \IOn Lien :'t:.Jt!e:nl:lcrnt.;"ll•'::t 
1 ~II :-i JH l>l'lrthiJ!tn, Mnn !,iinth'i: n•ir r rrr:rfi~:t. i::ll[; nairr 
}iil)rcr t;crmr i'irrct:-r bi,·!Jctit1CI ·l>oqch~n ,•in irm·~. a:ri :rutitl· 
unlt'r nntl i:.JJillkr (>irunlllu~F mt!e;cbmt:,·-:. :f-cutidrionll. ~~,·fti!:~r 
l:turd) idne lJilHl'r ihm itl'l)cnbc braut:,· ':'lr:n,·.:. ichoii~n miri:'. 
c.!l3as i:>i t l1!rllcrct: in 1·1 ::>a!Jreit :;icllcrriii•· n. jl ! i:i~ii,·n ·~l!:iL'tlt: 
onlnnttt t'r ~ :in!):~ Jcit nnb m:s llidcm @nmbr rPirb :It'r:il 
cinmttl tHn ;,_ ')Jliir; ~n bic '215dJ!:.:n~ gdt~~rittc·n ::ntl ll'•'r t:-,·r! 
:Kni llllims :Süf)ms, J\cid)skun3!tr ·~!boli ~ il! ~r h1 Pt'ritlllll'w 
l)n!, rui~ l'r (lCtnl'ini ijt ut•b il)m jol!]f. bann r;,irll ~.·ntf~J hllli:l 
in !einer (i)ri!j;c, naliunal~r [ ii'!!Jd~ mtt- jojitllir (~mct)ti qk,'l! 

antcr S:iihrunn '2\buli S1itt~rs ~.rs ernrurrcrs ~rit~lwn. 

IJ~"'-ffj ';·;;;;;;;;;; .. : === - · - _,, ~ 
i 
~ 
~ 
~ 
~ 
_ijl 

~ 

~ 
a 

N. S. D. A. P. 
Ortsgruppe B<1d Soden a. T s. 

Wir gestatten uns hiermit. der Wählerschaft 
fiir das uns am v~rgangenen Sonntag ausge
:;prochcn~ \' .:ru·<1lh..'ll hcrzl:chst zu danken. Be
sond~rs dt.~n!-.en wir J· ·r . .\rb.=ii~r:schafr. \\'eiche 
durch cinfchw~nkcn in di.: nt.~tionalv. hont den 
G~ist der Einigkeit n>rll9l..l in so herrlicher 
Weise erneuert hat. Wir ~eben an den Wieder
aufbau unseres gelil'bt~n Badeortes mir der 
Losung: ,.Gcmcinnut;~ geht \·or f':i~ennur(. 

Die Ortsgruppenleitung : gez. r u c h s. 

ssz. 18.3.33(oben) . 
23.2.33("6. Hnks) 

~ 14;3.33. b"ezteltt 
si.·-cft auf die 
Rei'·chstaqswah 1 
vom 6.3.33 
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32. Erste Kreistagssitzung des Main- Taunus-Kreises 

.-emetaoe,walal 

-~··· ......... 
115 I ll. I. A. P. 
JJI J tP. D. 
Z5l z Zlllrl.,wt 
lU I II,..,..,W 
Z51· z 
lU I 

111 I 
MI I. zu 'J 
IJ 

1187 Ah~c~ch.Siimmcll il~i.\ 
20 lln~iilli!l 6 

BSZ, 18.3.{oben) 
4.4.{re.oben) 
8.4.{rechts u.) 

29.6.(unten) 

ftPttinbtPirlftl\' I• ~ 1.111111\], J:lir liir l'o11nm• 
~~n• on~rlrßtr ll>cmrm~rt••· rtrrlt!llllllnq , mit ri11rut tcl1r um• 

II$ klltd \lfo~rnnun un~ uut .\11111 !··•I ,,.d,t intrrrita11trn unb 
fllf" ifQtn~rn ·~lnnktrn konlllt l11nrrh~lb , :uuabru in 
~~ etnun\t bttnM tr\'l~rn. :llo11t l!röi{nnu~ Onrd) 
llfll f'lmrtnrr ·Utnnin!JIJuo•·n n•ur~r brknnnt otrotr!lm, ba& blt 
tlt "'" brr e . ''-'· i). nio~ lltdll rmqrlab.·n n•urbrn unb 
JUtllri~tn •Unrtrirn an!:rr 'Jl. :=. D. ·)(. 'll. nub l'lrutld)naliunaltn 
: &lt !l:tilnabmr PrrJid!trtrtt... :ln llnnkt ·') • Dnril)iü~rung 

trbfitrn nadJ ~M 0~1<11 ulw ·]trb•· · •~~rJ.Iln if:,•g" hotn111rn 
~ ~ eobrn t.tur ~rbr.mn tn Jraqr. btr b~r ~njtanblr&ung 
,.. lftlltlllbt~rbiic~rn un~ b.rr ·Urriorquno mu <Bot9, 'l»affrr, 
:.... an& !tra(lrnau~ba•t bt•·.nrn. <!:s lll•trbrn Porgrfd)lagrn: 
. s.t~~JbltiUng uon :! l!opprl~nnf.rrn m brr 'lJ!argamrnftrailr 
Jtllllldlltgl mit 'J\m. :ltiOO: :llrbrnqrböubr brs \Rat~aufr~ m!t 

· ... 1400. unb ~rrpu!f . ~~-; l(dlrl~au!r~ mir \Rm. lliOO au• 
. ~ !Jim. liliOU.. S')ttr,IU roa~ rm llarlr~rn .~" 5% 3in!rn, 
~tbar rarrn!Dfl!t. mnrr~alb " 3a~rrn gri'Dtl~rt. ~.lilg• 

• II* litt ~rlorgun~-;anla!trn llnb i~r bns Darlr~m rbrnfaUt 
· S! Jiaftu JU 40~it11. 'Dit !il~unq· rrfolql innrr~alb DOll 20 
~ 'olgrnbr ~rhittn Jinb l)irrjür ~orgrlr~n : :7lru• b~,1111. 
!ftltgung btr U'ai!rrlrirung l>ad)kg•, S)aupt• 'l!Mrr• natll brr 

· (IIIIMrgtrllratr. l!lfittr~in in ~rr ~tllJbadJrritrasr: frntrr E:tolifn• 
· ll[lritb im 'lllttn~aintrtal .1ur <!rJ'rtung griisr•rr 'maiirrmrngrn, 
. 11 aoburdl brn Jtii!Dfili!J anf:rrarnbrn 'IDaiirrmangtl AU bto 
~ Jjligt1l. · U'fitrr~in 'llu~bou brr launusjtrabr mit ifanaf unll 
· lcfjrrttirung. 'lllt nrurt 'l3rajrhl kommrn nodi ~inju - llllkn• 
· _... lltr '!agr!orbnung -- bi~ ~rlrgung rinrr \Ro~rlriruag 
. • 11rr 91o~rroirfrn~urllr r.ad) brr ·~umpflation. Q!s murllt 
: . .agrttül, bail brr EtoUrn im '.!lllrn~o1inrrtal JUt.Jtil 80 cbm., 
flllll rinrr 'JJlrngr oon 150 'bm. tirirrl. '&igrorbarta ~-
3adl5 ~MnU oor iillfrftür.;trr llarii'IJrnsaufnal)mt, auf bir nodl 
kfl,.abrn ~rpjlid]tungrn. '8ürgrrmrijtrr '&nning~ootn !Dfi!l 
111 bir grorbnttt Jinan.lirrungsmöglicflkrit ~in. Iobais ~unkt 1 

· 11rr !DgHorDnung urrabjd)irbrl rotrbrn lallt~. ~llllkt 2) 'Drr 
~fdlalbritra~ pro l!J:l:l roirb mit \Rm. 3- jr ~ 
fillUIOilidltigrn frjtgriq;t . 'l3unkl 4) 'Dir S)nsfa~g brlt. «at
~bigung ~i 'Dirnitrrijrn roirb grnr~mlgl. 'ßuukt 5) 9ladjo 
IJa!l'otrlrQI f. b. l>arlrl)rn aus brr probuktiotn «rnitrbtlofta• 

·. fiirjorgr f, b. ilätonlagr. 'Dir '8rrl~ngrrung. btr lilgun~lrifl 
·· Jilt blr 'lrllri!Jt tDirb angrnommrn. 'ßunkl 6) :Iügung,Onbt• 
- 1111g iiic. bat !l)Qrtr~tn brr 9laif. C~btsbank. Q!rgdn,!Ullg bH I 
~ldlllliltt OGIII 26. -1. 33. 'Drr '8rn111g brbarf rinn 'llrnbto 
mg. !Dir '&Jticflnung 9tajl. Epariaifr 111irb ringcirJI unb 

·. 11tr ~rtrag rrg~ß41. 'ßunkt 7) 'Dir 'IDirberbr!r§uag brr 3. 
~l~ltn!trUr iit oom \Rrgirruug~priijibrntra grnr(jmigl. 
\!riHIIIriir murbf nunmr~r btr 1$oliJriobrmad)tmriftrr ~arl 
edlriM Gilt U'ir~babrn •'8irbridj ringritrlll. 'ßunkl 3) 9lru• 
.qa bfS SlflirDsmcnnrt unb brfjrn 6trUorrttrlrr. arirll an 
M. alftarinbrrCII Juriidlorrmir!rll. 'ßunkt 8) ~rglrilfl mtt brr 

· . e. "- 'U. GI. unb llfr '8ranamgc!rßfdjaft, nrirb ill lridjtölfrnt• 
liifltr Sltuag, gltidj anlcblitfsrab br(JanbeiL 'J}IIIIkl 9) Urbrr• 
1IIWat rlllft Sdjulraumrs an ben ~. b. \llt. 1Ditb tlfllt~arigl. 

----1» r rn r 1 n li t o r r 1 r t I tr f i 1J u n g. (Jtftnn CJfbtü fcmD 
untrr nroürr '21nf(ilna~mt btr 'atoöllltrung9ttimlf)ain• in bfniftft
lidl qrj,f)ntÜ<111rn eii!Uil!l~illal ~tS 9tai~OU(t5 ·blt trftt e...-"§ 
hrr nruqt·ruiiiJI:nr ~rmeiirbeorrlrctung [taU. ~rt · Rglt~ 
rnrifh·r höi,\tr cröffnrtr bit Si!Junq mit tlnn "nfpr·~~ j!J 
ilct rr i;iuroi'5 a11f . ~!: ~~ !!Im IDIUtn btt .... , fitt· 
grünbrnbrn :UrriJältnijft unb bit 9Jlöglld)~rii-- 6it-~ 
""'' bcr qrmrinblidltn '2fufgabtn Im aatlonoJrn 611111t. 
'Jiuitftlir!lcnb IJirran rourbrn bit 'Utrtrrttr burd) ~nbfcfJiag Dff• 
pflid}lct. . j)icrauf ~irlt btr Glrmrinbrorrtrrtrr -9. f.)tbeluf 
für bie Jraklion brr :n. e. ~. '21. <p. rillt '21n(prad)r. ~r bt
lontc tlarin, ba!l bic felll)trigr 'l}artripolltlk in btr ~mrtabt 
nun · il)r <!nbc mrid!l ~abc unb jriJI in btr ~mtillbt IDif audl 
irn eiaat rinr ~rnbung oor fid) gtiJtn foUlt, anltr btr •offt 
.~emrinnu!J !ltiJt ·oor ~lgennu!J" . Gllrid)&ritlg fttUt btr ~bafr 
brn '11ntmq · brn S)mn ~rldjskan&ltr <ilbolf -91tlrr &um ~·rra
!Jürgrr .111 rrnrnnrn, roas audj mit 11 grgrn 2 6tlmmrntfJG1• 
tungrn an!!rnommrn rvurbr. ~urd) Juruf 10urbt -9. f.)tbaaf . 
~. 6 . 'D 'H. 'l}. 4Unt ~rlgtorllntttn AfiDöfJlt. Ju Sdl!1far 
IUIItbrll guuiil)lt bit J_)trrtn ~i5 m.11 .. ~iR.tr -9., 9f, S. !!)~ 
'21 <p. unb üdls '21. 111., Jtr. 9n btn 6d}uloor~ JDUrlld 
grruä~ll bir ~mrn 9loU 9ri!J, ~indmonn ~rua, Wlb · So 
l\'naurr itn.. Jur ma!Trrrutrllsllommlfflon IDUrbrn griDii~lt Dit 
S)mcn 'nu!ltr ::Tri!}, st'orbad} '2fnton, '8tmrlmann 9-ran& unD 
(')oflrr j)dmid). IDarauj rourbrn nod) tinigt grmtinblld)f ~rogra 
br~a1ib~lt :3m· 'Ufrwuf.e t'l~r.~lusl~r .Jr!lk.. btr ~tmrinbto 
orrtwrr 'Hnbrras ®afl••r (6. 'l$. ~.) ftin ~nit -n~tött~- ·3Rit 
rinrnt :l jad)rn el~g· S)fil unb 'nbfingtn bfs -9orft•'mffltloeirbts 
fanb bir ei!lung i~rtn '2fbfd}lu& 

(frUe Kretsüigtiljung · 
bes . main::[QUI1US=!\reijes.· 

.))rurr jrüiJ !I U~r trat brr Rrri.;to!t ,111 [rinrr rrfltn Si!)ung 
,lnidmm~n. ::ractJ einer kur,1rn (!;röiimrngsanlprad}r brs S)rrin 
1?anbrat-. nal)tn S)m 'l3ankbirrklor :Tri§ :Sud}!>, 'l3ob Sobrn bas 
-2tlort. Jn fdnrr 9\~br fii~rle rr ans, bo!l toir dllr 3rit in brr 
nnlioualrn :Rt•uolntion I~!Jm, uon brr im · 9Jlain·~aumts•.l\rcis 
olh•rtlit~!l" •.roct1 ni,1JI ?iel. !)tmr~lll t~orbcn fei . ~rrgrffm biirjt~ 
IIHlll hrt•rb~t Ulli}!, bau ~~~ 5~'!>. JOI)rdang l'iur jdJIIdJit Saat 
•ltJii.t IJtl.~~· llir türjlid) 1JU~J du _:!ot•esopirr grjorbrrt . i)tlb~ • 
'll.'ru~r JUIJrte u ans, b<tB rm H'msaltt•rs~eim in ~Jnb E:obm 

· hrutr no.1J 3ujränbr l)rrrfdJirn, bir brint]~nb bcr ~biinllrrur.g 
l!t•b iicr:m . . l;omrlJm[lr ~ilictJI jei es brsljalb, aUc etJ[!rrnlriigrr 
uo!' .:~~rh•Jb~~dJ\~nab~n gl.·td)roolJI ob in 'l3mvaltung ober jouftroic 
~-~ld)OJil\)1.' rt!t~Jtd}ls~o-. Jll rn~fernen. ioir.:n jie if)r~ Sldhmg 
fu~. partcrpolnrfd}c ;J'O.!_<tc m1&brnud)t lJai!cn. ~~~ '2Inbetrad)t 
~··nen. ll_ali b,·.:_ 9J1ttlll · ~annu~,~·rcis (tl. 7000 €rrocrbslojr jäl)tt, 
r~rbcrt ·\),~r :..n:d)s br~ .. . '2!mor!rnh'n auf. an i:>rr 6dJaifung rin~r 
l''tlksqrnh·rnfdJnJI rutltrartlg miiJlltJrbdtcn. 

:lttldJ bicj.or '.lln!pradJ~ n>urbr JUr 'IDal)l i:>cr uerjdjirbcncrt 
'.!!nc;fdJiiiir Hdd!rilh•n. ' 
_ '.llls .llreisbrl>utkrtcn nturbm !]rluiil)li, ;:Tri!! Sud)s, '.Bab 
cubcu t'Ji. ~. <:D. ~1. ~.) null '.lL 6CJtlUcr, (3rntrum). · 
C)' ~ bm S\ ~ e i so u.s i dJ u_ & .. murb~n ~rroli!J!t: · Sri!l Suu1s, 
.a~b -oh~_n .: '.!Jlu~cr . ~pp~m; ~JClJfer, S)oilJcim (:JI. 5. :D. 'U. ~~ . ) 
JJwlJr, '1Jumfter. ~ers, '-d)lOBborn; (3entrur:J) <:Dornouj 5\,'~!il= 
~rillt (~ . 1). ~-) ' 
_ 1?tllll]C. 3c_it ITO~llll'li bi~ ~~ II 5 f d) lt j; IV Q lj I l' 11 in 'l!njprUd). 
~~~~ . 1h·n l>oqtanb b~r S\rci!;jpart:ajjc rourbcn grrvii~lt: '.Bn::ro 
~'L'IC't!kr, 'Bub eob,•u Hilb 'iJoftmeijtcr 9\ljcinr. ::flörsl)rim. (9\. 
~·V. '.ll.15.), 'D~. 'J\rl)lllnnn, Krlkf)rim, (6. 13. :D.) null t>om 
.•cntrum ~rJ . 'Jot. '!l,io!i · 

.. :i~t bm S\ rr ! .s '.o o IJ _Ii a lj r t s o u s j d) u Ii rourbcn z= 
llltlhlt . ed)O<'bilc, Ro!ltg~!Jlli~U llllb bcr e::ctJöiie Clol)nnn ,, f g . 
'l_\tli:l eotlcn (:11. e. 'r\. '.)f. li.) . ·;..oO mam,, 

;:in llm '.l!nsj,ftui; bt'•ö .1\ r l' i 5 J. 'I '' C 11 b tl n I • s >.. 
""! c: · • " • • tDttr .. rn 

!lCll'tl'J I: <DLJ. ~panuaflcr., ~ppjtdn unb Stlko[> :DiüU •r ,. :-. 
5ntlcu. 'Jirif llcr ~1r!bc. %tel} einer kllfJCII q{nfpra~)~ ~Q~ 
S)mn 1?anllm!s jd)lofi blr ei!Junq. • r" 



Wie wähle ich? 

9t: 111. 

• 
ilti ~ir!tt ~•bl ttb<llt ltbtt 'il'abll>rrallt'tlt tlnm orll•'" 

•n~ c;nrn ttribm it~ritd. 
'ftt Qtilnt ~ablsdttl ifl flr ~t e.tttabftlntmun" " .. 

kt ~ri~r fl\t trir Sh' dtttagt~abl Mfli•mt. 
Ttt ii'4bltr bat bM ~rt 13oftlabftimmung 11ul bnn Qt01Wt 

~l · :n:lt \tllrl in ~ ·n 1T r , :. ''"''f J-,.., .. ,nnrl'l·l' '''11 .. ~ a" frin 
ltnq cin!llfracft. ~n Jrttf aftltt .. !hin" &lritrt tut. 

ilui l>rm Zt immJtlltl 11lr bic JtrldailaQJioG!It I'Pitb ln l>fn 
ltti~ i!lintn br111 9:amm btt Jlatloaa11o&IGilf'tUcbcn 'tnt*" 
"iltfori~rt"t1ti rin ln .. ri .. qri6nrt. 

'i'ri~• ~timnqdltiiDmat Ia eieoll Umldtll l ... ,, ...... .,II. tt ._ ?• """' ... •-<~ •••· - .. ,,,. .. , .,...., ""' 
....,.. -.,i ' '" trllarr ianr 
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Sal)lkrtl• llhut~lll 

tllftoaalf~ ~~ ~rbrii(IPUfl(o ,...__1181) . 
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t!flacr rltan bffllllll • .......... -.. 11 .-
uat-~11*11...._, 

3a Rtia 
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.. 111 f I i tll t i 
R. S. 1). l(. J)., CDrtsgrappt BuO SoOrn a 1[. 

!ln l\lr tBifJlrr ooa •• 8oka! 
'IDir gritallen 1111-ö ~itrburd) blr cma~lbmd)tlgtrn au bitten 

1-rrr 'IDo~tpflid)t bis fpätrftrns 
lZ UfJc 

Jlldlaullommrn. 'Hb 12 ll~r JDt!brn bir auftönblgrn '51oduoartr 
~jfnigrn 'lliäl)lrr auffud)rn, lllfld)r nod) nld)t il)rr ~flidjt rr• 
flllt ~obrn. 6obtn mufl bti btr ~ntfd)ribung mll an rrftrr 
etrur ftr~tn . Eobrntr 'mä~lrr tut ~urr ~flld)t. Um I 2 Ul)r 
~ '!Urs grroä~lt! · 

~il .s)itlrr ! gra. ~udjs, 0. 1». C. 

!Ia fiaatlilflt SlcaftiHI~! 
~ür bit brr 'atlllfgung in brn 'mod)rn brs '!ufklörungs• 

ftlbaugis grlrlitttr UntrrftiiBung, burd) frlbftloft aur '5trfügung• 
fkllung brr ~rfontniDOgtn, fagr ldj ~l)nrn l)lrrmlt l)rralicbtn 
~n•. 91un gilt rs nod) tinmal bir st'röftr anaufpannrn unb 
flrbtrt id) 6it brs~alb auf, am 'mal)llagr frlbft fitmtlidjt 'magrn 
ab 12 Ul)r am <parttibüro (cmtlganb) aum .lransport bmit 
JllfltUtn. ~II .s)illtr! Qfj. ~Ud)!, 0. 1». f . 

6ämtlid)r roa~lbmdjtigtr ~rttlgrr.oftrn, foftm fit nilfit Im 
loorftanb unb in unb oor llfn 95al)llokoltn ab 8 Ul)r 
ft ~abrn, trtltn 8.45 Ul)r oor btr GltfdliiftsfttDr an. 
Ortsgruppt roöl)ll grfdjloftm um 9 Ul)r. Sdl bitte bif 
rrr brr 6 '1., es., forolr blt Critrr btr 9t 6. '5. ~ .• 9t. 
'5. 0. ufro. bofür 6orgr au tragra, ba' audJ il)rt frutr 
Iid) aur ·6trUr finb. 

· 4>f11 pltlrr I 9'1- ~hcfJ t, 0. ~.·frlttr. 

asz, 14.11.33 

Am 12.11 1933 fanden die ersten Reichstagswah
len 
im Einparteienparlament statt. Mit der 11 Wahl 11 

(entscheiden konnte man sich lediglich für 
die NSDAP~ alle anderen Parteien waren ver
boten~ ihre Vertreter zum Teil schon im Ge
fängnis oder im KZ) verknüpft war die Frage 
nach der Billigung der neuen Politik der Na

zis. 
Zu Bad- Soden i st hier zu erwähnen~ daß laut 

Auskunft von Zeitzeugen Gerüchte in der Stadt 
umgingen, wonach jeder Wahlzettel von den Na
zis gekennzeichnet sei und somit nachprüfbar 

sei, wer wie gewählt habe. 
Allein di eses Gerücht, mag es nun gestimmt 

haben oder nicht, habe dazu gefühtt, daß 
die meisten Wähler aus Angst ihr Kreuz an die 
11 richtige11 Stelle setzten. 



"Flir Freiheit und Brot" 

'Oa' amflicf)e 0efamferge6nif ! 

l)qltrgtbnis von 8ab Sobtn ma,ltrgtbnis von Rtuen~ain 

Bnfia.. !5. "01H1ftbtr. 
!'Iet oottäuHQ'f amtlid»f tlrrinlt~rqttmi• kr JtctdKta...

roa~l nnb btt Dolfwl'itirumang Urgt ndamfflr eoOftänbi' 
oot. ~· twt&f brrtitt im R~n1ti~rr ~rOHmtlid)l an~· 
}C'igr fo l~ntl\t' Jablm: 

J\eicf,~ta~ewa&f: 

•..•....... ,.: ......... _. ...... 
... l'tnt e'l1mmtn :!S~-& 

il'o61bfr~n~t 260~ ............. ,, 
.tt!Ja-

•..•......... : •e••• 11111 
-iltte • 

ag.rgt~nt etimmtn I ZJ-' 
~blt:trfQlJt;t l:!.,f,S ............... , 

•lt !Ja 1111 
.... tlriro 11 

rnoeilltig u 
~br• ~timmra l:?.l-4 

it'tlbl~trtdni~t t :!~:-i 

etimm~rrrdlhQit 45 H6 271 i 
!a~~r~rt.. enm-n 42 995 715 I 

,;e?!aJ) 39 646 213 - 91.2 Pr•J. I 
Ungiilhqr 3 349 445 - 1.5 Pro1. ; 

li\G&IftlrilitiUAII 95.2 J)roJCQI . 8111 ... 41 
-litte .. 

llotffalitlimmung: Clbgt'gttltnt ettmmtft :!~91 
i&blbftrdlli~r 200~ Mo~rgcto. etimmr• ·U 460 529 1 

.1<a 40 609 243 - 95.1 J)o .,. .,· 
3lrin 2 201 004 - 4.9 J)foa. 
U•gülfiflt 150 252 I 

&f!Ckftilitant 96,.3 Proatat j 

j}\n j}\lie! 
'Drr bruljct)r 3.llillrlfl~mb l)nl . !JiridJ b~n onbmn cn.'lirlldJO!Isgruppcn bcn 6d)rill 

p~ttr <J\rid)~rrnimm!l, bir 'Jibriiftnn!J~Iumfrrrn& 311 urrloilrn unb a1is brrn 'llölkrrbunb 
OIIS3ttfd)rlbrt~, mit clu!.rid)li!ltr 3uflimnmnA unb llll!lrlriltrr <ßrfrirbioung brgrü&l. 

:1· Wltl brm :JuiJrrr brs brulfd)rn 'llolkrs unb uUrn 'llolksgrnoilrn roill brr ~lillrl• 
Ii PGIIb · tinr ~olilik brs :Jrirbrns nnb bcr 'llrrlliinbigung. !Jrirbe -uon IDoutr unb <ßtr• . 
~ (tanbigung auf ~tmdJitr (\}runblnor können n u r nufbcmrn ouf brm (\}ruubfo!J uon ~~rt ~ 

unb QllridJbmd)ligtmg. • 
9Brnn nun bi,· <J\rld)srrnirrun!l nn bns bruljd)t 'llolk bie !Jro!lt uod) <Billigung 

birftr 1Jolllik ridJirl, fo knnn im nrlcunlcn 3.llillrlftunb bir '}(nfroorl IJieronf nur rit1 

_,,., "~a" 
frln. _ t»rlragrn non bem uurr1dJÜIIrrlid)tll 'llrrlrnucn ,,mn :Jül)m nub übrr&tugl bauon, 
bo~ grroalljamr '11nsrluonbrrtr!Jung nur <JiiidlldJrill fiir S\'nllnr uub <mirl!dJafl brbeulrn, 
IDitb brr rrgon!Jrnr <J\uf brn grjnmlen 9Jlillrlflonb ,1ur 61elle finbtn. 

IDrr brulfdJr :Inillrl(tanb tuirb alle S\'rufl bnjiir ein(r!Jrn unb Iid) frirrlid)fl tmb 
anringrjd)riinkl All brn ~ln&nniJIIh'n brr <J\eid)srrnirnmg brkrnnen. 'U'rr in !Jrirben unb 
t~rtn (rinrr '11rbril nnd)gcl)rn, nrrr beu ~rtrun jrinrr cnrbeil lid)rru unb rln gro!Jes 
~lnlanb btr Julmnll Ulill, auirb unb muü in ber rnljdJribenflen 61unbe 1m!ms 'llolkes 
(rin 9o~ttod grbrn. 

IDirjes 'l.\ekrnnlnis ,,um :JiiiJrrr baiJIII 3ttrongsliinli!1 brn 'IDrg filr 'Drul(d)lanbs 
«<)rr unb !JrriiJdl. · 

IDas Wrrk brr <J\rid)srinl)eil grl)l jrinrr 'llollrnbunn rnlgrgrn. IDit !?önbtt• 
,arlarittnlr flnb nnlqrlllfl nnb mrrbrn adefit meiJr Jlrll grruö~ll. IDit tinaigt 'llolksotr• 
lrrlllng, "r btatfd)e 9lticf)etog foll ous 9Jtiinurrn brs <ßrrtraurns uu(ms !Jü~ms 
... gtbilbrl ltlcrbrn. ~5 gilt, bos (\}robc 311 rrkrllllfn, rorld)es cnurn bir <mo~lpflld)t 
pnn !Dtulfd)tn 9tridJShl!l auferlegt. ~ r k e nnl o II t blt 'aebrutung ber 6tunbt unb l}flfl 
Md) c» t I d) I o H r u ~ ti I brm !Jii~rcr bos 'IDtrk uoUenbrn. 

9Bo~r lfl, bau ~iulgkeil !Iork mnd)l, ollo labt uns rinlg Irin, bomil 'DrulfdJ• 
lanb !Iork rorrbr. 'Den !}rieben nad) innen ~ol uns 'llbolf .s)illtr gtgebcn, kllmpfrn rolr 
lllil i~m filr unfm ~IJre unb (\}lrid)bmd)ligung unb bamil fiir btn !}rieben brr 'IDrll. 

,,~iir ~retlrrtt uttb ~r"t'' 
9'&· tl. 18. Sdjmibt 

1!rällbtnl bcr ~)anl:llt•crft<fannncr 
fir l>cn ~lcn.,t1c3. ~llic:sbal:lcn. 

gea. ~tto !Jrlton 
!priiiil:lcnt l:lc3 lllcltlcr&tllmin:! flir 

!llafian 

strci~ucrbanb für ,\)anbtuerf unb &etuerbe 
ID er ~ o r fl o n b: 9. <21. 9o~. <l>ogl, <norP~tnbrr, ~. Strin, t»tld)öflsfü~rtr. 

S)anbtuerfer~ unb @etucrbeuerein ilab Soben a. %~. 
S\'ridl, $orfi!Jenbrr. 

BSZ ~ 

14.11. 33 

11.11.33 

~ 

I 



SA - Sportfest 

e. ~L '21 u i m a r i d! i :! ·S 11 b e o b t n! im 
~onnluoi :rai um 3 U.1r Llcr ~turm:unn 1 titi. INidlrr rinm 
~röi;ew~ Wl:bemuri..ll burdl t,·n ~llllftus ll<'ru-•itllt~lt. ht '5.-l:l 
Sollrn ein. Unter 'E~>rantrittt eine:. ::=Dic:mJnns.t:rJtS unll tiner 
i•tJtinbur rrit neu JuiammmgeiteUten )\a.:~cUr. till!ridJitrtt rrit• 
mal:. eine grösm :JorTation e. '21. unb S . .::. ~nrO Sollm. 
'llllgcmein murtle llit tabellajc ))a!tung btad!ttt Uil~ iid tc• 
lonber·, aui. LluB iim ein !tl}r grcfitr 'ßco;rt:!ia!i nrieg<;tril= 
nel)mrr in ber ~arimkolonnt bti,m:>. 3m ·Unkr~rsloktll ga:> 
e:. evcd\crbjen un!l jür aui bcn ~-<rid! nodlmals 'Cts4)rrt>rot. 
(!in imcnt'i 'Bdjpid oun itilmcrabjdlaft jttgtt bir :Jiil}rung i:t= 
bem jie bca 3ug an bcr 'IDol)nung tintS id)on liinqm 3fit 
trllrankten :=. '2l.•:JJianncs oorbeiiü~rtt. um tlitft:n jiir feint 
-Eerbienitc an bcr. ·Bcroegung btiOitbers .JU ~ankrn. Cfint 
etunbt lllldl (!intrrjfcn ftBU iidl _ bcr 3ug in :1\id)IUU!J Suljblldl 
roiebcr in '5tltlf ung. 

- 6. • 21. • 6 dJ u 1 u n g 5 k ur s. Wir rolr bt:tils fr!l~tr 
an bitirr 61ellt brrid)lrt IJabrn, faub in ben ~Cllltil uonr 27. 
~iir& bl<> tinidJIItllll.iJ 8. 2fpril bs. ~5- in uufrttm '5abrort 
rht 6.•2!,;6d)nlnnuskurs flaU. 'non btflrm 'llie11rr brgünjtigl, 
fanb in bll'[rn ~agcn bit 2!nsbilb,mg brr S\'urslellnr~nm prall• 
tifdJ rulr t~rortlijd) il)rr ~urdJfÜ!Jrung unb rs roar tinr ~r~ube 
milanan!r~en. mir IJirr bie jungen e.•'lL•erutr unb eolbatrn 
brs 3. %idJt5 (ld) mit rinrr milltärifdJrU i'>isaiplinlrrt~rit bt• 
turglrn. 3um. 'llbfdJIU~ bcs Sl'nrfrs ~alle ble Ortspruppr brr 
91e'l>'11<p. 'Dnb eobrn a. ~5. jiir 6amstagnbrub bit ~rsldl· 
ur~mrr~ forilit bir ;lllltglirbrr brr ürtsgruppt unb blt (Zin• 
rool)ncrldJafl an _rinrr fdjlid)lcn ~lbfdJitbsfrirr in brn ~rank• 
furtrr 5)of rln!ltlnbrn. · fange uor 'Btglnn bu; ~inmarfd)rs bu 
R'urfustrilntl)mtr n1ar brr eaal bmlls oollbrft!ll. (Zint 9Jlufik• 
l!oprllr lir{l fd)nrlblor ;lltllllärmiirfdjr rrklin!ltll bis grgrn 9 U~r 

r (Zinmatid) btr S\'urfuslrilnrl)mrr, blr fldj oor~rr nodj bt11 
prll brs oberfirn ~liljrrrs, %1d)skanJ!rr ~lbo!f .VIItlrr, angr• 

~örl l)attrn, rrfolglr. 91ad) btm ~hnnarfdl ngrlif s:>rtsgrupptn• 
itrr S)trt ~ud)s bas 'IDorl dll cinrr <argrü{!un{lsanfpradjt unb 
tonlr IIOd)IIIDlli brn einn bts. ~lbtubs. 9ttbnrr banl!lf Im 
amru brr Ortsgruppe nod)lllalll aUrn btujenigrn, blt Iid) in 
b[llulrr 'mtlfr für blt 'DurdJfilfJruug uull bas ~rlingrn bts 
tjrs in brn 'Dirnft bcr I)Uitn 6ad)r grflrlll ~abrn unb bamit 

11 6uJfalismus brr ~at grarl!ll untl and) bttulef~u ~almt. 
• fdJiitflrnb an bir ~lusfü!Jrungrn uon $.)mn ~Ud)s ridjttlr 

r st'urfusltflrr ~1m 6turmfü1Jrcr ~orftabt · nod) tinlge <mortt 
bir '11unrrfwbtn unb bankte aud) jdncrftlts, forolt im 9tamtn 

r }\'uro:.lrilnrf)mrr fiir bll' frcunblld)r ~lufnal)mt, b!t ble 6ol• 
•·n brs ::l. 9trid)t5 in brn ;lllaucru uon 'Bab 6obtn a. !!5. 

tbrn l)abtn unb l>rlontr nod)mals, b11{l nur btr :Dpftrflnn 
3uflanbrltom.nrn bts Ct!Jrr.oug-. grn>äf)rlcfjltl ~O.IIt. Q'iana 

- brrs IJob 9\rbnrr blr .1\'amrrabfdJaft lnnnljalb ber 6.•'ll.. 
6.•6., bir Iid! l)rutr mit brm ganJtll bwtfd)en <aolkt 
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$(F>(Q)~1flr~$1f 

I • 

@leß ~'ii'IIJJ!rl~mlAOO~~z B!U~~ 
a111 Jonn•ag, J(). Juli 19H 
ln Bad loden a. Taunus 
auf dem .Sportplarz am Eichwald. 

D ROÖRA li-H-1 : 
6.00 Uhr: Wecken 
6.15 Uhr: 25 km Geptickmarsch 
7.00 Uhr: Beginn der We!tk;:impfe 
9.50 Uhr: Kirchgang beider Konfcffioncn 

11.15-12.15 Uhr: ~lilitt!rkonzcrl am allen 
Tennispla(! 

13.00 Uhr: Schwimm-Wettkämpfe im 
Schwimmbad 

15.00 Uhr: !'-lilitärkonzcrt im Frankfttrter 
Hof (im Garlen) 

15.00 Uhr: und Restauration \\'da-and 
lllt:S~~!i:i""1 \'ur:-! :"I ·1. I Ir- .. 
Eir.rrin f•.• Pk 

16.~') Uhr: Sturmbann-.4rrell 
dUf dem ,Spt'!"Tf;li.J~_t d'!l [·::~h ·.,· f!:l! 

17.30 Uhr: Aufmarsch durch die Orrss:rd:~cn 
20.00 Uhr: Deutscher Tanz im Frankiurr. Hof 

EintrifT ]" Pr~. 

2LOO Uhr: Siegerehrung irn f'r<l~kftlr!i!r Her. 

Zur Erlnn~run~ tJn dJs ~pnr~f.:s.r '' "r\:.::1 Anstec~
nadeln mit dcr.1 f)i!Jc dc!o !nht:l.l.lnr;ums und ~!~:11 
Bur~hcqslurm \"{)11 ß,JJ ~f.l~!~;, .t. r .. ::;::) lli"~:sc \ I.Hl 

ZO Pf~. zum \"crk..Juf ()n~d"•f~n. 

Sotlener :Einwohut>r! 
Am Sonntag- die Fla(-!~cn der 

Revolution d.-s drillen R~iches h.:rou::;!! 

Der Führer des Sturmbanns I i iüß 
I. ,._ SdJmunk 

Sturmführer u:~d ,\diuld!H -

I 

.... 

nbm fii~lr, l)mlOf. ~II rrdjl angcnrf)mtr 611mmunglltf• BSZ; Daß SA und ss, die nsoldaten des 
blr ~rldJicnrnrn einige froiJC 61unbru; !lir aud) bit !!ana• <] 21 2 33 

I ~ CU ,4, " II Ii al l . • • Drl"tten Rel"chs 11
, ,·n Wl'rkll"chke·,·t rn an •1rrm "'r~1tc "ommen t • , Urs n aUcm ka:m <J 

irfcr 'llbcnb als ein uollrr unb roo~lgclunQrnrr ~riolg 11. 4. 33 zur Terrori s i erung Andersdenkender 
t5!Jruppr orrbndJt rocrbw. 'IDir t;ofirn {itrn, ba5 b!e 29.7.33 ~dienten und die 11 Aufmärschen nichts 

m .sturfn5 btlrillgtcn 6.=~1.-5{'amrrabeu redjt allgrnr~mt ~ 28 1o 33 d 
I I I v · · an eres als Machtdemonstrat1'onen ·ngcn oou un mm )trrl d} grlrgrncn, {d}önen ~c~ort 

lp:~~~d;J ~~~a;uf~r~~~t.~~m~~~~~~ko~n~nt~c•~'·~;;;;~~~;- ;;;;;;;;~~~~;;;;;;--Tparamilitärischer Bürgerkriegstrup
pen waren, wird hier -in der längst 
gleichgeschalteten 6ad Sodener Zei-

. tung- nicht erwähnt. 
c.Fg un~21tJbängera!l:r:B~rufe.biein~ie, Höchster Kreisblatt, vom 2o.7. 32: 

s.s !Ed!u~-8jaffr!Hlc-r:J1.9.~.Sl-~. · In Höhe der Sodener Gärtnerei Sinai 

einirden moU~!t, mrl~er. filh Frti1og~ 

obenM fl. 30 lltir im :1-l~fimrrDid 2Ikigaro 
~o?l So~en a. 'l ~- o2Jer fii_glidl in ~tr 

('l;rfctäfi?,fieUe. :Il1tn'21ef1grö~e lllrier 
1-70, '91lter 18 bis 3o ,Jobre nng~?Jiem. 
&is 4-5 Jafrrr grNtnt . 

. ciPr X. S. D .. -\. P. (Trupp 2) 

war der Sodener Kraftfahrer Kraft 
bewußtlos aufgefunden worden, er 
sei vermutlich von einem Auto ange
fahren worden. Kraft starb • 
Das Höchster Kreisblatt fragte: 11 Han
delt es sich um einen Unfall oder 
wurde Kraft, wie Gerüchte sagen, von 
politischen Gegnern mißhandelt ?11 



36 Aufforderung zur Waffenabgabe 

Repressionsmaßnahmen der Nazis gegen 
politische Gegner waren in der Bad 
Sodener Zeitung selten Thema, o]gleich 
jeder in Soden (wie in anderen Städten 
auch) wußte, daß SPD- und KPD-Anhänger 
hier systematisch terrorisiert wurden. 
Der .. Aufforderung zur Waffenabgabe 11 

li egt zugrunde, daß Arbeitergruppen 
noch geheime Waffenlager angelegt hat
ten, wie etwa in Frankfurt, wo das 
11 Reichsbanner 11 (die Schutztruppe der 
SPD) Gewehre und Munition in der Turn
halle eines Arbeitersportvereins gela
gert hatte. 

lllufforberung jur lllaffenabgabe. 
lln Me BcoöllHung oon Baö Sobm unb neuen~ain! 

<is ijt ht·m ~on~rrlwmrnijjur mitqrtdlt roorben, boß fid} 
nocf) CU'uffw ( edJui; uuh bltmke Wuih'n) unb ~unition in 
·J5rritt'dlt'll br,illl. in S)iillbt•n oon ~rioutperfon,•a brjinb~n. bie 
aus JurdJI uor l'eftr,ljunn nod) nict.t abgeliefert rourb~n. 

Um hic\l•n ·!'oll;sqcnojj~n rillt' ~lblidaung o~nt ~rftrafunn 
.111 rrr:töqlidJI'Il, wir~ !Jicnnil bekanntgc~Jcbcn: 

Als di~ Nazis aber am 2.5.33 das Frank
furter Gewerkschaftshaus besetzten, wur
de ihnen nur passiver Widerstand entge
gengesetzt - die Erkenntnis, daß gegen 
den Faschistenterror nur noch der ge
meinsame bewaffnete Widerstand der zer
strittenen Arbeiterparteien SPD und KPD 
hätte helfen können, setzte sich erst 
durch, als es schon zu spät war. 

1. ~l.'!·r lll'fbott·ne Wuih·n beji~l ober uerfted<t ~iilt, k11nn 
bidc bio aum 15. ~uni 1933 einjdjlir&lid) bei orr unten 
Uli!Jcqri.Jcnen 6~1.·:!>i~nflfll·Uc abgrben ob1·r abqeben lafjcn. 

1)rr ~lblirjerabc 1oirb nidJI nad} feinem 9lomen ober 
S)crlwuit hl'r Waifw g,•front; foUle tro~bem bcr 9lame 
hc:. ~lblicjmthcn b~konnl mcr~en, fu mirb ~ln31'iqe nicf)t 
crituttct, mit bm ,luiliiHbigm 'l3olijcibel)örben ift 9\üdr•l 
iprod)c bidrr(Jlllb !Jfllornmcn roorbcn. tlmfan!Jrdd)r 'Wuficn; 
bdtiinb1· otlcr 'll'uiicnlllg~r jiub bcr unten angegebenen 
EXd)icnjtftrlle 311 mdbcn 311r 12lbl)olung. 

2. <Es mirb nod)mals barnuj l)iugemicfen, hab ein jeber, ber 
0011 bem Q3orljanh~nidn ocrboteuer 'IDaficn ober ~unitlon 
stenntnis l)ut, hi~s angeben mufJ. ~er 9lame hes 12fn, 
,,~i~lW> mirb nid}t erjra!lt unb, fof~rn er bekannt fein 
iollll', nidJt ocröjfenllid)t. 

3. <Eine :Utrjolqung obH <ßenad)tciligung ir!lenbrodd)er %1 
bcr gemii5 3ijjcr 1 unb :? l)anbelnbcn 'l>erfonen, insbc~ 
jonbcrc icitcns bcr 6~1. unb es. roirh nid}t eintreten; 
bics mirh aushrüddid) JUgrjid}~rt . 

'IDcr bie!c lc!}tc ~öglid}krit, in <ßeiol!lUllg oorjtc~cnben 
Odanntma"'ung '2lujrufs ber 6trafc ~~~ entgegen, nicf)t ausnn!3t, roirb her 

"' oollcn 6trengc b,•s ~tfl'!}~s aUS!ltlirjert mrrben. g~n 
l)tui Q}runb brs ®rlrbr{\ ilbrr bie O:in&it~ung uolks~ unb mirb bei <ßckanntrocrbl?·n feines 9lamcns aud} bei 3om 

lhhll~·jdnblict)l'll 'Urrmöurns uom 14. <Juli 1933 - 9t C». ~1. ber beutfd)en 'l3olflsgcnoft\'ll trcfjcn, hic 9\ul)c unb ~rb• 
I. 6. 47 !I - l!t 93rrbinbuug mit ;:; 1 bt3 ®rftße5 übtr bit 111111!1 10ollen. 
finaid)Ullg kommuulftlld)rn tßrrmBgtns uom 26. ~al 1933 ~er 6onberkonunijjar fiir S)cjjen unb ~cii,·n·9Miau 
-·-- 9\. @. <!.~I. 1. 6. 293 - unb brr <pnubifdjrn IDurdjfü~tungs- ge3. o. U II r i d), übergruppenfü!)rer. 
vtrorbnnn!l oo_m :31. ~al 1933 --: <prrub. Q)tftflfammlung '21ls 'ltblicfcrungsftcllc gemäß ~unkt 1 ber obigen '2lnorb~ 
6. ~07 .- ··· IUtrb bas gtfamte ~wnogen: mg beftimmc id) für bie ~icnft[tdlc bcs Sturme~ 1 / 1 ~,; SI>ad}• 

btr fo.tlalbrmokratlfcfJrn 1Jadd $eutfcfJianb• rgftrafie 14 bei ~ruppfül)m gaubcl, in 9lrucnl)ain: 6d)ar, 
~lörsl)dm tl. 'JJl., O:bbtrs~rim a. ~ .• S\'elk~rim, j)ornau, 6ula•grcr 9\inlter. 
bad), ~ab 6obtn, (!ppftdn, 9laurob, 9litbrrn~aufen, ~odten~ I '!'er <ßeauftragtc bl'S obcrftcn 612l.·Sü~ms ~m 'aercid) 
~au{tn, ~lJiarrhehn . bcr Untergruppe (t»aufturm) .. 919t~. 

bre -9ltld)ebanntre ,.E5cfJaoart•9lot4olb11 9t3. ca c dr er l c' t»ruppenfu~ttr. 
ilrtsorupprn <ßab 6obtn, ~iinfttr t. ~!5., be5 'llrbeltn•9tab• 
fa~rer•<ßrrciJh.; 6ollbarltät 6ulabad), btr ~rtlen ~um• unb 
6ang" <nrrdnlgung 6ulabad.}, 'llrbeitn~ :turn• unb 6portomln· 
~ab 6obrn, CJlrbeltrr 9tabfo~m·'l3rnin .6ollbarttlt" ~attrrs• 
!Jtim ~imnll 311 <»unfttn bt5 6toatts <puu[lrn, otrtntrn burdJ 
"" S,)rrrn <preu(Jifd.}tn ~lnlfttr brs Snntrn in <&rltn, tlnge
IOgen. 

t. Q)rmäb ~ 3 bes <»rteurs oom 25. 5. 33 rrlBfd)fn bir an 
! km Q;igcntum br[td)enbtn 9trd.}tt. 
'. ~lc ~trfügung rolrb mit btr öftentlid}tn CßrkonntmocfJung 
· IDirklam. ®rgen bitfe ~rrfOgung ift tin 9ted.}tsmlttrl nld)t 
' 'gegeben. 

Utbtr blt bcfd)lagna~mttn Hnb tingraogenrn ~tgtnftinbf 
IVifb btl btm für btn Cßtfd)logno~mrort auftönblgrn fanbrall" 
omt be4ro. <pollaeipröfibenten einr fpeai~alrrtr flftt outgelegt 

mtrsbnbrn, btn 29. 9tODtmbtr 1933. 
h llqltc ... .,rlflbad 

9. ~. gra. t>r. 9JtlkfJb. 

n~!rl'jicnb ll11s Cßcrbot llllil 'ßn i.Jmllll u:i tJr n, ilm.l:.i:1Cil liot) '2lll ' 
iammlur.gcu tl\'r ~'\'umrnlllaj tiidlrtt 'pllrh·i .Dt•ttlid;l,mtls un:c< 

· irdnr. .'L)it:uncl. 

'.Rad:bcm bic orr[aliunqsmli i; i ~J grm\i!;rl~iiW•· '2..\ni•lmmlunqs, 
jr~ir,cit au iibcraus 6•.l i)lrd.:f;t'il · Dr:t• n t>,•-: _%·nttT"l:q?lh'.)iriirs IV: 
l:irn Ic!)trn 'lliod)cn non '2li10dJöriqra ll•·r Y\om.-:tttll ili1.::1•'H ·Uartcl 
~culidtlanbs 3ur 6törung llcr öiit'tt!lidJt':; Drllm:a~J unll Stlllt' r• 
!)eil miflbraud;t morDen ijt. onbi:· :~ id) f)it•rmit 111C~j\'n umnillt'l' 
barer <»ciaf)r für hic öficn:li•1)l' eid]t'd)t'il rnit iofllrtiq\'r 'Wirk= 
ung auf \Dnmb b~s '2frt:;; ci-:. 12:1 '2lbill[l :! l':cr 9\l'idJ ·~t•"fajian _ 
ioroic bcs § 14 b;:. i)cliJCÜ•\·nvillhmg~t!ei,•!Jt'S nlk ·l5ai.:;n:n' 
Iungen bcr 5\umuiti[tiidJen 'l3ar11•i :n~u:idJ!anbs unb it)n'r ))ilfo;• 
unb 9lcbcnorganifationf:t unter freiem ))immd, i~wi~ . ulk , uo 
i~nrn ucranitaltctcn '2lufJügc :mb '2\njllmmlungw .. . _ . . . _ ._;,i 

Wicsbabcn, ben 2. ~rebraar I 833. 
S)cr ~cgierungspräftbcnt. 



Jugendarbeitsdienst 

~-~-·~··· 
- !l11 g ~ n b • 9t o : Rl r r II. ~firm iSomittot .llllfltd 

bir R11rlr Im ?ta~mrn brt 9totRifrlls liir bit !lup 111it ri11cr 
tlnfedlrn, RlitkungsooUrn 3rlrr grfdllolfra, au btr GlldJ l)cml. 
Canbrat ~a~nllt unb ?ttgirrungtafttßor S)trr ~dlrr trfdlinlal 
RJOttn. l!s roarrn für bir miinnlid)r 3ugrM ~ Im t!bfi
unb O)artrnbau, frrnrr Sd)rrinrr unb '5au!}aab!Dftller Jlß ~ 
~anbmrlltr rlngrrld!trt RJorbtn. ~rr Rltiblidlfa !lugraO Iot 
oor aUrm ba'1 ltod)rn für iömllld!t !irilnrljmrr ob. 'lluifra.. 
lirjtn ~itr lturir im 9täl}fn unb !llldlrn ·unb '5clftrlll, Dtrbaabnl 
mit t~rontifd!tm Untrrrid!i. !Dir Cdtung bct ~ns, 15Qftclll• 
jowlr brs t~rorrtlfd)rn Untmid!tt loJg in bcn J.)clabm ba 9119'JI)o 
lrilrrin !:Jrl. j)ilbrgarb 3ault, Rliil)rrnb 9täbcn tmb 31icllm blc 
j)anbarbritslrl)rrrtn !lrl. ?tömig übrnwmllltD 1J4ttr. ~~ fri
tung brr miinnlidlrn Sugrnb lag tn bm j)ci®rn btr J)mrll 
Rürnmrl, :JloU, ebftbauillfpduor f)om. 'lnma ~IV. tiÜ 
S). '8rdlrr. '21n brn iturirn ~attrn tiRJa 50 jaagr feulr aab 
:w ~äbd)fn trilgrnommrn, bir ln rinrr oon 3rt !lauft autnft 
!)tidJ•nadiJoU auigtbautrn 'lfu!lfttUuag btn ~ '5tsor!s 
rrbrad)trn, roas jir in brn kur3rn ~od;rn gritrat ~n. !Die 
'!lusflcUung urnjalstt 4 l»rupprn. '!n '&ifpldm :jrigU .R 
ebjtbaugrup~ bir Drr{d)itbcntn 'lfrtm. bfs t!IIDJimM llab 
'l)frapfrns oon Obftböumrn. !Dir 6d!rrinrr ftrUtm faubtr gc
arbritrtr ltlrinmöbrl aus unb blr ~rtaUfJcmbJDtrtrr DtrfdlitbeM 
'mfrllarugr für f)aus, . l»artrn unb <mfrllftatt a. a. m. !>n 
roritaus grö&trn :!ril brr '!usjtrUung ~attr blt !Dlllbdjmgnq~pt 
qrftrllt. ~an konntr ~itr frl)fn, RJir man aus 'llbfällta unb 
:Rtiltn unb mit Rltnig ~illtln fd)önt unb prolltlfd!t ~ 
grgrn!tiint>t unb ~fd)rntr l)trftrllrn llana. · ~khlsl lllit 
fdbjt~tr!ltlttUitn Klriftupapimn, faubjägmrbriml, ~fdltn 
unb -5aitilcdltrrrirn, ~tbmirn a. D. 'lf. ~ ftlbftgt!IÄIItf 
.1\ltibtr. Wiijd)t unb !llldtarbritra. ~s RJurbe frmrr gtarfgt 
roit man rinrn itinbtrgtbutl!)lagstlfd), rinrn 9lrrlobungskaffer
llfd) unb rinrn ~jtrrfrii~flüdt!tifd! filr . Jnubrr otigfntll unb gr
jomadlooll brdlt. '21llrs &ufillttmtngrfa&t ift bit ~fltlllulg f~ 

l
•oW)I in 'llujmad)ung, als aud) in brm RJas Q'.Stigl nritb, tin 
'B~1oris mit rorld)rr fuft unb firbr jrbrr fria ~rs gab Ullb I 
!I.Jmit 3tigtt, bail tr brn Sinn br~ 9toiRitrks rid)tig ttfait 

~dr.: S'rthuiOigtr ~rbtitsbltnft. 

I
I hatt.t. _'l)it (]tflrigt ed)fuilititr IIIUrbf rißgrlritfl Jllit tillfm 
~·r~·mm1grn [~or brr ~äbdjrngrup~. 'lnfd)llr8tnb trug rlnt 
~,·,~nt~mt~m rmrn ftlbft or:fa&ttn ~orfprudj oor. ~ ~iirgtr-
mtllttr . S)~!Jrr rrgriif nun bas ~ort au rlnrr kutam ritlbrudts
ooUrn 'Ubtdl•rbsrrbt. ~ad) tintt &grilflunj~ brr ~tiblt~tr, 
banlllr tr oor allrn ~ingrn brn j)tlftrn uab ~lftrimtrn, bir 
fi.tl in brn l>itnft lwr S adjt grftrUt l)attra, frrnrr bn )brts
ldtu!'g iür !)~~ Untr_rftii!.lung o~nr blt bas ~ nldjt in braa 

I 9J?a_sr ~usgtru~rt hallt rotrl:ltn lliinurn, al• r• gridlt~m ift. 
~lt•dJ3.t•llg ~.1b ~rr ~ürgrrmrlftrr j)ö{Jtr rlnc mar Sd!ilbrs 

. rung ubrr btt !ltlr•fttltn '!lrbtiltn, llir aum grö8tru ~ril ·m btr 
~~~~~ftt!!::ng roitbrrgrgtbcn j~itn . ~ ~d)lojs mit brr ~Cif)llllllg 
an_ lm_ ;.~uqrnb ~t~ ~UI ntd)t &n otrhtrtft unb bem cmnfdJ. 
bas l)lt ttm_tid)artlld)tn 'lltrljältnifft ~d! balblgft fo gcftGUr11 
m?~ltrn. bO.B 1~rt ~intri~ung in btn 'mirtid!GftSFOar' baßllgft 
tqolgm konnt. lfm sturiu!ttilnr~mtr, · S)trrn ~~rt· baUk 
ban~ rm __ ~la~tn btr .!u~gtu Crutr ~or aUem brm J')erm '58tgtr
mtt!lrt rur btc tatkrafugr Unttrftü!JUng unb ~d)tung bfS 
9iotroe:_ks. :Strnrr aoUtr rr ~rl. 3auft btfonbrrra ~cmlt ftr 
ba• lfnrn. rotld!rs fkts ausgrarid)nrt grRif{ta fti. '!llf~ltatnb 
h•tril_n. brad!ten 3 9)tlbrls in ~umornoDrr ~id!tfonn audj 
•fJm!tlls . brn ~anll btt <.Dlab:fltngrul'pe bar, fit fd!lofien mit 
brm 'lltqprt~rn: nit au Dtr9flfrn, RIOS bas 9to11Dtrt ·l~aat 
l!!u:es unb ;;:d)onrs gtbrad)t ~at. ~in ituriullttilnt!Jmtr brodltt 
b.1nn nod) . ~ ~umo:iftiid!tn &rfcn rinm 9\ad!blldt auf Clllrrtri 
<no.:kommmnr unb Jd)loh mit einem j)od! auj bnr 1)rrm 9\r~ 
prat!btnttn, bfrr S)rrrn 9\cid)skanalrr unb brn S)tnn ~irgn
~r•ftrr. ~un nal)m j)m fanbrat Sal)nllr bas <mort. ~ fri 
ubcr_rald)t ubrr bas ID115 i~m l)itr Im \Xal)mra bts 91ot!Drrb 
gr 3t1g 1 roorbtn fr1; l!r 40Utt btn ~tilnrbmtm an bra stuzfrn 
~~b btrn _ RJol5 !Ir unttt fad)twlbign Crilung !Jf~ll ~ 
lttnt uollJtt '21ntrtmnung. 'llud! rr rrmaiJnlt bit Sugtß llltltft 
brn ~opf ~od) JU ~allen unb Un friac 9\rbt mit bea CUSIIItn 
au~_kltagrn: <aomiir1s mit ~olt! ®II_ 4•ftilllinlger €~or kor 
~abd)rngruppc bttnbclc bir ftillllllllllgtoolle ~rirr. - !Dif S... 
ftrUung ift mtgrn bts gatrn ~u~ bt. BIDfltll .._. af 
6 U~r otrii:ingrn. 

3ugenblid)r. bi,· im frdlllilligrn ~(rbritsbil•nrt bddJiiftint tucrbrn 
iollt'JJ, kömtfll jid) rui,· joi!JI rnl'lb~n: 

beim 'ßiirgmnriftmunt in 6 d)malbad) a. :!. fofort, 
in bl'r ~\'ajrrnc ,ill stönigfjdn i. ~. nb Üfh·rbicnstaq. • BSZ , 6.4. 33 

~ 11.4.33 
~~------~------~~~~--~~-=--~--~~~---------

Jugtnblid}t llrbtltsloft! ~ 22 .4.33 
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- ~m <Jlrbritsbltnftlagrr 6d)roolbad) a. ~!. flnb nodj tlnlgt 
61rUtn für jungt ~länner Im 'llltrr oon 17 bl5 25 9of)rtn 
frei. l>it jugrnblld)rn '2lrbrlt~lofrn in blrfrm 'lllttr IOfrbtn uuf 
bitfr ~öglid}keit aum <!lntrlU in bltfts grfd)lolftnt fogtr auf~ 
mrrk(llm ormad)t. ~ür btn «lntrtu Pnb rrforbtrlld): 

I. rln är3tlid)rs 3rugnfs, rotld)rs oon btm ~trtrautntorat 

brs frriroiUigrn %bdtsbirnhrs koftrnlos ausgrrtrDt mlrb. 
.., '21rbritsarug, ~rbritsfd)uljr, rtroas ~ruroärd)r, «[lnopf unb 

(!8be(lrdl. 

Besonders begeistert scheinen 
die Jugendlichen über den Auf
ruf, dem "Freiwilligen Arbeits
dienst" Folge zu leisten, nicht 

-Jlll,1J 3irka t; - 1-1 tägtger CßrfdJiiftlgung erbalten blt grtl• 
tuilli!ll'll '2lrbritsfd}u~t, ~lrbrltsklrlbrr, Umform unb ~rttmöfdjt 
burd} bas i?agtr. 9Jlrlbungtn IUtrbrn Im ~üro btt fogtri 
e 11)1DOibud}, G}oft~OUS .,3Um 6d}Ü!Jtß~Of• tntgtQfßQfßOmmta. 

<Es mirb nod) barauf ~ingrrolrfrn, ba[l über Sonntag Utloufl 
Wl'ilt 111irb. 

gewesen zu sein. . 
Oder wie anders wäre zu erklä
ren, daß besagter Aufruf an
derthalb Wochen später nochmals 
in der Bad Sodener Zeitung (und 
dann dreimal so groß) erschei 
nen mußte ? 
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- !Dtr oolksrümlic!Jfl~ ;ln11nn bes :Iaunus gr• 
~orlltn, Jum :Iobr :uiid}d 'IDrin!gs in 9ltuenl)ain. grb. 
20. 8. 1842, grjl. 1. ll. I !J3.1. Eir qd)tn fo aUmäl)lld) nlfg, 
blc guttn ~llrn. 3u brnrn mir l)inauiia(Jrn. l)rr aUr 'IDrlnig, 
arit rr im 'aolllsmunb (Jirjj, roar rinr oon brn allrn knorrigen 
~n ~ld}tn obrr oidlrid}t alltn ~lnbrn, rolt fit iibtr brr 
oorgtfdjobfnrn :Iaunu5(Jöl)t frintt 'l>orftt ftrl)rn. l)!~ ftalt• 
lidjfttn ;lniinnrr l)al ~r um j)auplnlän~t übmagt. 'l>rm 
lrrifml}auplt brs 'J 1 jiil;rigrn tigntlr ungrbrod)rn brr !dlarlt, 
=u gütige <Bilde aus brn blaurn 'llugen unb bllt 'l3rofil btt 
11lllltntmrnh1Jrn, abtr fttlrngutrn :Dtannts. ~d} l)abt oft mit 
&m. alltn '2Lltlnig midJ untrr(Jalltn bürfrn, ja une Dtrbtlnb tlne 
ridjtlgr :Jrrunbfd)aft, ble 3ugrnb mit btm 'lllttr, rr l)attr rin 
._, jugrnblldjf!! j)rr&, btr ~rtit, unb ldj niil)rtr mthttn 
mtltllliG (um brn mir fd)llthlldJ bod) allt ringen) an btr '2Lltlt• 
trtt btt Dill ~fal)rrnrn. !Darm l)al rr mldj lmmrr mlrbtr 
trfragt, mit alt ldJ ftl, unb f)tlf autgrrrd!ntl, JDitolrlmal iilltr 
tr 111ar unb 1}41 bfl mir Qtltlflnt. !Dat 111 IDQI)r. ~r l)at Irin 
laagtt 2rbtn ale rln gütlgtt ~tfd)tnll litt 6djllifalt grnommrn 
IIQ lldJ nlt llbtrl)obtn, ltlfnn rr nodl lo Dltl au rraäl)ltn rouhtt, 
alltt 111 iflm lft mir brgrgntt, boj 11ft 'miUrntirail rlnrr &>tlt 
~!&tu, lllbanblgn Irin iann alt btr l)anbjrfte!tr liirtlf:, ilff 
~. bod, abtzüat. :Dtr altt 'llltlnlg IDGf nlt •raal ill ftbltm 

I ~tbtn grrotJU. -·'»rClDrlffijfit:ragr ll~!i l:agtrs gtn~g!tn, brn 
mi!lrnsftarktn ~ann tnblicf) .\Uf troigtn ~UI)f 4U _1111rgtn. . 3U 
jrbrr 'Bftrlligung 9iug rr mit. 9tid)t im 3ugr •.. btr ro.:r. r~m 
311 !dJnrU, nor~rr fd)riU tr an feinen btlbtn 6 töd1tn aur brn 
Sritb~of. G;r joll in jrbts 05rablodJ ~intingr!cf)oul l)abtn. Unb 
tinmal jagte er: .~ rolt lief. • ~r l)altt 'llng!t oorm ::tobt. 
abn nid)t bit fd)ulbnoUe 'llng[l brs 05t~t!lttn, !onbrrn I'"' 'llngf~. 
bitmir an jungm :Dlrnfcf)rn ktnnrn. Unaä~lbar finb bic 'llntkboltn, brt 
im 'ßolksmurib oom aUrn 'lßfinig grl)rn. ~~~ jungrn ~a(Jrtn 
!)olle tr jrint :Dlaultitrt 311 !Ju[l aus brm j)aq. ~r kannte 
nodJ gtnllu 9tamrn unb Ortt, bas 05r!idJt btr l!anbfd}llfttn. 
~lnmal ~at rr oon Sollen aus rinrn oornrl)mrn · j)trm nad) 
~önlgftriu grriurn. ~rr (Jour fld} oorl)rr alle ~aultitre b,. 
ftlltn unb jrint bribrn rtl)braunrn als blt fdjön[trn · gtfunbrn. 
9tid)t jür ~tlb roarcn iir il)m ftil, alt brr nämlid}t Oe nod)• 
mals koufrn rooUte. :Dlilrriltn burfit btr junge :!rrlbtr auf 
brm aubrm :!irr. 'l>er j)m fragte il)n aus nad) 05rmarllung, 
gggb unb aUtm. 'IDtintg roufltr ~tbe unb 'llntmorl. • 'IDo(Jtr 
~~~til! er bas ?" 'IDrinig lll•lf ~rmrinbrrrd)ntr. Unb btr oor• 
nrl)mt ~tilrr IIIQt 'l}rina 9tikolau5, btr. ~rubtr bts j)tr.\?~!1 
non 9taiiau. 9ttdlijd) ijt bt~ ~rid)id!tt, roit lltc alte 'IDtrntg 
beauftragt roar. bi~ 9Ungmoutrfltint auf btm 'llltllönlg m~t 
Stulk 311 übtrflrtld)en. ~tr 9taturfdju1Jgrbanb kam auf. ~lt 

~ 9tad)bom btnu!lltn bit %ngroällt als bfqutmtn 6trln&rud). 
l • ~a l)ab' idJ, tl)t ldJ kalklr, felbrr oorl]tr nod) tlnr paar 

l tüd)tigt 'magrn llltggejal)rrn•, tr&äl)ltt rr fdJmu~~&tlnb. :!ol• 
jiid)lld) !tbt 6tflnrijr unb jtbtn 'IDrg, jtbt ~rnitrgrrnat in bta 1 

!Iaunusroälbtrn konnlt rr. 9d) l)obf tinmal rraal)ll, ba!l ldJ 
tinr ~tllabonna (:!oUitirfd)t) in btn 'IDälbtm btl 6djloflbom 
grfunbm l)allr. ba fJtult tr fidJ unb fagle : • 9tld)t111Q~r ba 
unb ba ftrl)t flr". ~~ btld)rit& bir 61tUr, unb tl ftlmmtr. 
!Drr 9ugrnb JDQr tr btr 'lßfllrrprop~cl. ~t!ll können blr lttnbtr 
nldjl mrl)r fragen: .j)m 'lßfinig, lll05 für 'IDdltt fuirgtn m!r ?" 
~ gab lrgrnb eint 'llnlroorl. Ob's jo ltam, t,at nirma~b gt• 
prüft. ~Ir ltinllrr bad)trn, btm '21Ut11 rint !Jrruabt mll btr 
!Jrage an macfJtn; rs IIIQr oicUtid!t. bas lrlrbl)aitt ~rfü~lrn, 
btm rotr aud) fd!on bri ltinbtm bisJDtilrn btgtgnrn, bt!l mtnfdto 
Ud! ~ro[lm, ~inmaligtn , roas im aUrn 'IDtlnig ßtflt&art ~,. 
.[lall grnomrnrn ~cur. ~r roar grroi[l nid)t lllnblfd! (mle bat 
abgrftumpftt '21Utr), ba!l fpürtrn blt )tiubtr - Wlb bodJ l)atte 
brr gütige ~rris nad) ltinrm langrn arbtl!~ttltflm ftbfn lt!ll 
3tit, mit btn )tinbtm au rtbtn. '21btt nidjl!l lllQt . il)m lllfl)tr. 
alt lllfAn tr mtrltlr, jrmanb l)irltt l~n für elnrn • Eillq)fl". 
~od) nrir finb beim 'lßfurr. ~ !aglt '&litbigrs. (~r l)at'!! 
mir nämlid) anorrtraut, Ir !II kann idf s ja jagen). Unb freute 
!idJ bltbiid!. bofl bit 9irgrnb rs glaubte. ~antflmal audJ fpradJ 
rr oon !tlnrr otrftDrbtntn !Jrau. '21m bankbarfirn IUCit i~r 
feint ~inntrung, JDttl iit il)m, !1lfnn rr bas %ifltn fpilrtt, 
btn ~üdltn kaU abrieb. ~ltjrr fd!lid!trn j)autmtbiain !cflaitb 
rr frin langfl! frbrn au. unb btr ~ii!liglttlt. ~r l)af 70 9al)re 
lang jrbtn '21bfnb rin ~las 'llpftlnlfin gtttWIIltn uab nitflt mt~r, 
fit rtgtlmä(lig um 11 lll)r ins ~~~ unb um 3, l, 5 Ul)r 
morgens l)rraut. • ~inmol l)abf l.iJ ~t~tgen rint!l abgtlt~ttn 
~laftt '2lpftiJDtia {ogar tfnm DOI nt~mtn eollfatr j)m1l 
Dflgrömt", l)al rr mir traä~ll, aber lllfr ltann für jrint rigtntn 
ftrtngrn ftbtnsrrgdn I !Der altt 'IDtinig flannie rintn unor,. 
jirgbams 6dJal oon altrn 'J3olil~<, 6olbaltn• unb fltbttlitbtm. 
'mir oft ~ er bri mir im '!rbtits,Pmmrr grjffttn Wlb frt oor• 
grfagt, ball ld) fit autJridJnrn unb oor btr ~rgr!ltnl)rlt rrtltn 
iannlt. 9reilltfl DfllitB ll)n bi!JDtUtn ba!l &bödjtnis. 'llbfr 
bcun na~ rr !ldJ <altlftift unb ~irr ans ~~~. badJtt·Dad!t~ 
an mtdj unb ldJrirb bit <ansanfängr auf. ~lt orrgrftt ldJ, 
roit tr blt alttn flrbttlltbltin ftintr ~urfd)taJrit bti ~:~Ir fang 
unb rrrötrtr, btr 'lllrr, mtintr tr mü!lr !ldJ !d!älllfn, tDtil rr 
aodJ fa orrt!tblt flrbtr fängt. 94, bas IDOr btr alte '!Dtlnlg. 
6pradjm blt ~mfd!m DOll (Jtuligu 9tot, gleidJ hin lltr ~ruft 
au1 lltr gtlr&tm ~lt: .9Rir gtbta•rs aodl, rv1r bt•Gllltll 
fBt rintll !tag mit btr .flab &II brt(dJen, 3 b&:~P m ~ar
tolfrln Wlb eaurrtraut. nldjl tlmnal melf41 bti btr ftflarm• 
'21rbtlt. !Dann Dtr(tiiJI!IIltt blt l'lagt. 9tlßl lft 11ft ~qm tot. 
etln milbtr frllt ljGt lldJ ltgta miilftn. 'llbrr frla ~ ftlat 
ltlrtnblgt iltitalt. ltllt Im !taatun fort. 'lludJ illrtr blt etunllt 
'lnmtt, tDO IDir ~~~ lnt tltft hb lltttta, bn ahnattrmibca, 
JDUitntftarb11, gitlgta 9RGIUl 4111 tJDigta 9tu~. lul). Slttd. 

~--------------------------------------------------------------------------------------- --
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~ - :3 n ~ r 11 ü i f ,. 11 u a dJ c r 'JI (1 dJ r i dJ t t 11 Iden n1ir iolg•'llbc 
iiutij, mrld)r 11•ir wtimn ~drrn 11idll oorrn!ltal~cn t~llcn: .. ~:t~n 
E ··~ipril !1. J\:. jd,·rtr j)m '231lnl;birdllor J r t!l _r u d) s !Wl 
ft-, jiihriqcc; Jubiliium nls 'lluqrf!rll!rr mstl ir!ligrr ~irrktor brs 
i.tnkllmins. ~II·; ~r!Jrlinn trat er fdnrrJrit :n l'rn '!lirnil bcs 
~rititutrs. arbeitete iid) in allw Ep,lrh•n tl1'S 'nctritl,cs 1'mpor, 
jj11r bann <acoolhnüdtti,lh'r unb , n•urtlc un -~~tl)rc c::l9::!3. oum 
$oritanll unb ~tujiid)tsrat dlllll ·_rlurklor qcmal)ll. ....o ~tr rr 
lt:fl im <ßtruj llurd) r~iftUil\l OUSjrid)llCI~, fo tat er atrd) ltllll)_rrnb 
.r,., S\r!cgcs mcl)r als jrinc 13itid)t :llc; 6olbat. :J'rriruiUig nid;tc 
J im SÖ~rr 1 '11-t als ~rmdnrr bcs 12. 6}rrnabier•9\t~imtnts 
jun .\lmrsllien!t l'in. kiimpjtc in :Rui;lanb mtb :Sranlmid), 
inrllt orrruunbcl, ,·rl)icll bas <filmte Rrcu,1 l. stlaftc nnb !litt!l 
~s ·Bi3tfelbrucbcl bri strirgscnbt ab, um irinr lüllgkrit beim 
e11nkomi11 ltlitbtr QUjJUllt~mtn. 'Bor jcincr <.!rncnnung öUm 

l
irrktor mar rr 'ttorii!lrnbtr brs 'Bc!rirbsratrs, immer im 
nlmiir bcr ~~~n:;:mgrjttllltn tiitin nnb mirktr rr aud) am 
uftoni:lrkommrn bts <aankbromtentarijrs mit. ~lud) nad) btr 
rbrrna~mr bcs 'Dirrktorpo!tms bli.cb irin 'l.)~r~üllnis JU bm 

~tamlcn unb '2!ngrftrllttn rin !llllrs, frrunb• unb kamrrall• 
lta!tlid)rs. 'Durd) ltin rmrigrnnü!ii!ltS unb gmd)lrs <.!intrttrn 

BSZ , 4.4.33 Y 

. fir jrtnc :Ulitaroeurr uno Das gute CßtriJiiltni!i, bas er JU i~ntn 
f!tgt, ~ot j)m lucl)s fid) i11 btn strrl!rn bn '8comlrn unb 
ngrflrlllrn 'lld)lung unb Cßm~rung moorbcn. l>11rübrr ~inaus 

. IQt fldl ,Pm :Dirtktor ~ud)s aud} Im ~agrr, bu an brr ~mrurrung 
~rutfd)lanbt arbrilrnlltn ~olksgtnoijrn fd)on laRRf als trrubrutfd)rr 
!Rann unb ft!Uer Sd)alfrr für !I>rutfd)lanbt 'mlrbtrgrburt erkannt. 
~oiDfit blrfr 3tilungsnotia. ~rokr !:trüt btr ~ltOgcn <&oölktrung 

ltnatA frin unrnniiblid)rt unb IIJ!rlgcnn~IQH S~lftn in bn 
JGt!oR41tn ~rDtgung &b 6obtns. 9tur dntr uns aagrtrogtnrn 
~pilohr rooflrn mir 9iamm qrbrn. 'Bor dt~n ~a~r~n JUf Jtil 
btr erptlhlliltrniJtrr!tf)afl roor t'l brr Jubilllr, btr, o~nt btn 
fran,liififc1trn 9il'ijrpaiJ, urlltr 1?rbtn!-qrfa~r blt ~rtnjt iibtrfd}rllt 
11111 in ltlntrn S)finrsllort mit blt .S)mfcfJaft bitftr 1?anbt'lomättr 
au<:.rolltn .~u hitfw. 'Da n11urn t~ audJ nationalt <J7iiinntr, blt 
ilitll bil· ur!fr1•1ofltnr .!ürt ,Jd!Jitn. UnD nur bt'l~alfJ, rodl fit 
uor brrn :Jtlnl! kufdJitn :Jmrntr roor btr 3ubilor, rotnn '' 
tlllll, an oor,'ttfltr etrllt. Unttr J)lntanftiJung ltfntr fontiliörtn 
'l\rrpflidJinn!JtU, im riid:fld)l'>lofrn ~ompf ft!Jit tr fld) ftönblg 
fiir blr Jllllionalr Q:riJrbunil brs btulftfltrt 'Uoltrlanbts tln. 
ertn CoiJn 1ft ba<; 'llrrlrautn btr 18toölktrunq, rotld!t9 l~m 
trfl kilr.lfi,1J an'>nrfprod)tn rourllt. Unb bltfts 'Brrtroutn rolrb 
brr :Jubihir rtdJtitrli•ltll. 

• "" ·- .... ~'-'·- I 



Inserate 

Heule abend a IJbl' 
veranstalten wir im Saalbau 
"Frankfurter Hof" fine 

Abschiedsfeier 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. I .. . cl 

~:;~.Q118.1itätsWe;ne t Spielzeit~n: ldmlfaG U.! ·-· 
--· :·. · edlalt man nul' ln del' ~ 

'>Weinhandlnng R. Mies ~ 

:;t;;~edi~ 
und in der W ochenschall'ille u 
Januar in ßerlin und ,.Dei' Ja 

. . . ~ . . .. _ _, 

Bad loden a. T. Telefon l()fl """"""~ 
- : ..,r· ~. 

B~f~platz I 
.. - filr. die anläDiich meines 25 jährigen Dienst

. JubiläUms mir zuteil gewordenen Geschenke und 
' Ciratul~tionen 

d•nkf henU«hlf 

lllnua Grüaebaom 
VIlla ISMrlln 

~- A.rtzCeld4J Söhne 
Dlnmel'gefcllalf u.Hol:dlandlg. 

·Alle Facharbeiten und Treppenbau. 

Lager in: Kaaütolz, Boblea. Bretter 
Lattea, Sebalterbia111e ete. 

8eltöae Fallaea•taa~teu 

Nationaffio~alisten 
lassen ihre Schuhe nur bei 

. Pg. und S.-A.-Mann &oll J•elzel' 
machen. 

s,.A..IIancllsU.,.I gesolllt. gefleckt L ß111 
llllt ...... und Eben • • • • • • nur ... n 

· Schuhmacherei Hauptstr. 13 
Im Zigarrenhaus Wolf-Erben. 

BSZ,8.4.33 

®roilt fonnig~ 

.Mansarde 
in gutrm S)auic an oUrin• 
f!d)enbt 'l)nion AU DHmir!m. 

stöaigftriurrftr. 51 

(ca. 1500 4m) g~iucfJt. j 
"- . P I ~l!rr!rn m•t -O~~·lnyab~. 

~röäe, .1uil~rit. 'Bar preis unt. 
II Q 2110 u:J brn ·!3~r!aq. 

.S1rnrrbrratung ::tJ~,!~ •lHrium!.it 

'l!~ftrli~1Ul19 oon_ e~riftitückrn 13 Zimmer-Wohng. II 
aUrr 'l!rt , 'Be1d)anur.~ oon . ll .:: . "' ·11' • , 
S)ar!t~n. :prrd)jtit jrbrn :rag ~~~n . .' -!.. mit <.>llÖ, •• lull!llrb, 
oon :-::-12 U~r ocrm. -::;ptml!ommrr u. t»amnantr1l 
9oftf-Sdjfcfitd, ,-Jlrurnljai:l, 3um I. Ob. l .i. Juni &U DCf• 

!:inbrngajir .} mldrn. :Jlii~. (ll.:rtrnitruile lll 

denn al!e Schuhe und 
e:n neues Kleid - - das 
reimt sich sd-decht w
sammen Sehen Sie sich 

Je!Jt unser Frühjahrs- j 
Schuhfenster anl ;.\ 

.c. w -, 
622-G~ 
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4o Gleichschaltung im Main-Taunus-Kreis 

@l~idlfchaltunll bn eobctHr \? i d)trfaj~l. 
i $II btr •lt:t !'irnstag, l'm I:.!. erpt.·rnbrr I !1:3:! ft •llhltiun~,·nrn 
; {~rit:mt>r t-rr eobmrr ~it~t:tlli~l. "'l!tb~ aui @runb b<r oom 
t klltict)~n :=änqrtb_u::ll hc:•l.~~!lt·ld·w,·a :Rid)tliaiw b;~ 01dd), I 
! *!tun~ :n r:·urbr~rr ::U.·o·~ t'OIIW~i•':t. ~H <!f)rrnol.lrfir,mh 1 
~~t ~,,·:;).-:i:!t ;,·:~. tr:.- -:. 111 lwr;r:t, llhtr!;anrcn 'lt'Jrt~n oni t. i~ 
,.·bcull:::,i ci:.cr •~I.·:.~;i.!Jil:tu::g l)iu ua!l brad)t~ ,\UI:t 2luc;bruck 

,) bi~ l•>:l'ict i.!-,tltun~l ni.tt rin '2U:t fd, bcn man am ~irr; 
tiidl ooU~idt~. i~~at-crn t~ fci ein ~!kt oon gan3 ~tionbmr 'Bt• 
btutung in toa ~d.:hid):.· ~es '!.'trti:t:!d·cns ~rr ~icllrrtaid unl> 
bam\1 jiir i~n r:::~ ~~~·qra<;fact; r. S)c:-r -~'cib~ridJ bract)t~ rodrcr 
JUm '!usbr::,i;, b.:fi L':rr:!) bir mu•m<br 311 oolljid}tnbc ~lct.:h• 
fdll:lwng brm -l.'LJritanll ö:c r.ict)t leid}!~ '2lui~abc übrrt:agrn 
ur.b i~m ~1o1n ,\ bci..:t:~,·r~ -~;lidmn rrrot1dli~n mür1lrn, bi~ tr als 
9ü~m mit ittth':-1 rt•citcwi '5o:jr.:u:t>;;mit~1li~bcrn, g~:~rnübcr brm 
11t11rn il~utld)lll:;tl r..:dl btftcr:t ~\önr.m erjüUw ro~rl>t. ~it 
'3Rit!llirb1•r Z,rr !:!r~cr:aid m:tu!Jut~ rr in rinbring!!ct;e:J Worten j 
fidl glrid)jal.is ro:e t>a '!'orj:a:1b, i!dJ gritf!!oijrn in brn ~irnft j 
ks. ntutn I'tlilldJllln1ls 1.11~ bamn ~ul!rr brm "Bol~:::..lln.lltr , 

?\ ri I rr ll tr d II 'll C b e 0 b t lt tl • :!5 • ~Im I. unb 
z. Juli bs. Js. jinb~t btlS bitsjiil)ri!IC '1.\rrbanb~lurniti brs 
fan~e~uahanbrs ba liinblid}m ?\fit, unb ~ttl)rorrtiniguugtn 
in -Ji11ihw hia in 'ntlb <2ob:n ftall. 6•11011 l)tulr (ttl)l fr(t, 
bafl :l\t·&h'r!JrtiP~·rn aus lllltu '.!ril~n ')ialfaus 1111 l:lrm Rtlmpj 
um bi~ lhlll•wih1h' \.'tmth·sftllllbllftr tdlnd)llh'll. ~!'> irt bies btl ~ 
trftt '.lJl11l, btl!i [i,1) bic liinblid)cn 9{ritrr, bir in,s•uijd)tll in blr 
9\tittrftiirant btr 6 ']1. unb es. iit"·r(iil)rl ruurbrn, in fo nrof;~m 
'ßtrbanbl.' 111 lvouhd)rn Rontltrrl'IIJrn mthtn. ·!>tr 9{rltcromin 
bitttt !.iton l)rutl.' bit 'lkuölkrruno uon 'aab 6obrn ll)n llttrd) 
~ltrllunq uun :Jrrlqu,utlmn für ·9\o& unb ')lritcr nntcrjiÜIItn 
jU IUO!Il'll. ~ff 'lStll'ill Jiibl in bcn niid}(ll'll '.laqrlt rillt ei(tt 
&irlullmn, in rucld!t fid) blrjrniqtn, bit Jllr Unttrflü!Jnng bmit 
finb, tiutrLJgtn mödJI.:n. 

~dttttng! 

111b Zfü~m '2lboli S)ir:~r JU itrUen. '5cjon~ers rourlle moi:i~nt, 
lla! audl bic JCitigrn '5orjtanbsmitg!ic~cr tlie ~orausjrgung brr 
ttridlid:al!u:qsridJ!linitn JUirtiicn roürbrn unb fomit, roas gana 
brjDnbtrs tt jrculidl id, iu tltr bisher brroii~rtrn 3ufalnmrn: 
~g brs ~orittlr:b~s 'Hcnbrrungm nidjt eintreten. !Dies 
bilftt rool)t tcr llci;c 'Btrocis baiür Irin, llail bir eobrncr 
fitbtrtaid bi~f)cr ictJon aui natit'nalcm 'Bollen grjtanbcn unb 
llld) jid) für bie 3ukunjt in btn :Dirnjr bts nrucn :Drutjd)lanbs 
flrOm rotrbe. 9iadlbrm br~ ~~renoorjigrnbe iid) übrarugr, baü 
~lidlt ~orftanbsmit!)litbrr bie oom ~rutfd)rn 5.lngrrbunb 
''fgt!dlrirbtncn ribcsftattlidjtn ~rklärungtn slllltr3tid)nrl l)aiten, 

ftWrtt rr bit 6J:cidlfd)altung brr ~irbrrtaftl iür ooUjogrn unb 
Madjtt tr aui unjmn oUom~rtrn 9\tidJspröiibentrn ®tntral• 
ftlbllunlctJaU oon ~inbrnburg unb oui brn ~olkskonJlrr 'Hbolf 
~n unb jrir.l :Diitarbriter rin brtifolfJfs, oon brn 6öngem 
lllis gl'l)iltr 'Brgciftcrung oujgcnommrnrs • 6itg j)til" aus. 
3lua ~bfd)luü roUtbt brr oon ,Ptrm 9nufikbirtktor 9\rutl}tr, 
aläBJidJ bril 7 5 jäf)rigrn Cßeftr~tns, grftifttte <EI)or: • "Battrlanb• 
pm ~ortrag grbradjt. 

BSZ, 14.9.33{oben) 
22.6.33(links) 
22.4.33(unten) 

Heufe Abend a IJh• fladet Im laalbau 
l•anklune• Hol eiae 

Q)efftntli(~t Utrfommlung 
tömtlid)tr Dereint ~es main = Claltlfits: iaues 
. -,.•Mil .i.6 • ~ ftatt. : 

9l c b u er: $A. mtb ~urnbruba. 
1JliindJ, ~fm. 

2. G)auorrtrrtrr b.~auts ~urnerfd)aft~cmkfvrt · 

~lwnta: "~leid)fd)oltung 

im maiu ::[QUlt 11S=~O ~" 
~ir rrroartrn, baii liimtlid)t ~ltglltbu 

btr :Iurngrmcinbr crfd}tinen. 
'l)Q. ftlbftorrttänbli~ ln Uniform! 

~ic Drt~gruppenteitung. 



Aufruf zum Fackelzug 

Aufruf! 
An die gesamte Einwohnerschaft von 
Bad Soden am Taunus: sämtliche Soden er 

Vereine und Verbände! -Aus Anlaf) der Reichsragseröffnung vercn
S112lten wir im Rahmen der von der Reichs
regierung vorgesehenen Feierlic[lkeiren heufe 
Abend J,JO IJhl' einen 

Fackelzug 
unter Beteiligung der oberen Klassen der \'olks
sd!ule durdo die hiesigen Orrssrrassen. >.n
sd!lief>end auf dem Dachberg Abbrennen 
eines Höhenfeden. 

Treffpunkr7.15 Uhr AlleesrraBe.. Ecke)\ieder · 

hofheimersrral}e. Abmarsch pünkrl ich i.30 Uhr 

Dienstag früh 7 Uhr, mirrags 1:? Uh~ und 
abends 8 Uhr .r-ollenchleflen. 

Wir laden hiermir die gesamre E!nwohn.::;
sd!aft,·die Ortsvereine und \'ul:>~nd<! zu~Tei:. 

nahme an diesen Feierlichkeiten ein. 

N. S. D. A. P. 
Ortsgruppe Bad Soden a. T :-.. 
g~z. F u eh s. Orrs~:ruppen!.:: i!.::r 

Zwecks Beschaffung von Fackeln wül l;:n 
sich die einzelnen Vereine und Vub)inJe m:! 
unserem Pg. Carl ~ee~. Hauptsrral!e '<e lb :;r 
ins Benehmen ser,en. 

Oie Kdmeraden treffen sich heur~ Ab.?nd 
7 Uhr pÜnktlich im Frankfurter Hof Lwecks 

Tl!llnahml an dam Fadleizug 
Beteiligung aller Kameraden isr Ehren

pflicht. 
Der Vorstand, 

Reiterverein Bad Soden 
Die Mitglieder werden ~eheren, heure .-\hend 

7 Uhr pünktlich im Reildrel~ Cweil~e flosel rnit 
Ihren Pferden am Vereinslokdl Zum Taunus zu 
erscheinen, zwecks 

11111111•1 II dlm fllkiiJUI. 
Der Vorstand . 

', 'II_ a. fralwllllga Fauarwahr Bad Sadan J 

I
I Die ~·1irglieder werden geberm heure Abend 'I 

pünkrlich i Uhr in Uniform und Heim am Ver- • 
einslokal zu erscheinen zwecks J z 

I BI!IIIUgung an dl!~.!~!~~~ 1 J 
i=====================~ ~~ i 
i &esangvareln .. Uaderkrant• 

Die Stin>!er werd.?n gebeten. heure Abend 
pünktl:;h 7 Uhr im Vereinslokal t:u erscheinen 

Beteiligung an dam Fadlelzug. 
Dn Vorstand. 

[Ga 
i 

~ 

i ~::::::::::::::::::::::::::::::~ i !'" i 
&esangvaraln ,.lladanafal .. 

Bad Sod.::n <!~ T aunus. \ w· 
I asc1 

Beteiligung an dam Fadlaizug ! ·- .. 

Der Vorstand. 
; 3-Zimfl 
i ::;:I ·::-.:' 

i --====== . .3 :.t~· ~=~ .... l"j_ 2~;~ 
: aaiet~• - ~ I ~:1 ;:-c: :.:."t I. lodener Sdlwimm-tlub 19Z7 

S<.!m:::(~..: Sdl\' imm.::r rr<!ff~:l sich .heute 
..\berul 7 J.\ l"hr Im Schulhot z.,,·e;:ks 

s;;:n::i .;h.: T:.Jrr:.:r inn;:n U:ld Turner ,,·erd~n 

~,~.:b.::~n ~ :.::.1:.: .\h.:r.d 7 Uhr pünkrli.;h <lm \'.::r· 
~insloh:J! f'r,:r~:dtm.::. f !of zu er:;ch..-: in.:n. l'.\;:;;ks 
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42 Gesangverein Liederkranz 

-- l»dllngorrtin • Clrbrrkran3." • 
Citb unb 'Datrrlanb !" ~tr tcl!ltn 'mitbrrgabr unb btr" '13fltgt 
bf5 btutlclltn Clibts fiel) bfrou(!t. ift btm, in roritrn Eiingtr• 
krriltn bt!trn• btkannttn {\)cfangomin Cirbtrllron,J nacl).lllrü~mm, 
in ftlnrn 9\~ibtn ~iinnrr fttl)rn 3u ~abrn, rothflt in blcfrm 
J.tbrt, im ~ltnftt bts btutjcl)rn ~iinnrrgrfan!lt!', auf rinr 
;,o jii~rig,• alulct ~iitigktil als Siingtr 3Urüdlblldlrn könnrn. 
~int iclll•cl)tt ~ titr n'irb brn, l'trtln am 6onntaq, btn 9. '2fpril, 
~btnbs Ii U~r im Jranlijurtrr >)oi JUiammtnfü~rtn, um bit 
121!rung frintr ~ubll11rt Dllf3UIIt~mrn. ~s finb blrs bit S)trrtn 
·l3tttr ~tl)tr, ~~rrnoorii!l~nbtr bt~ ~trtins unb 'mil~tlm 

djnribtr, <.!:i}rtnmitglitb brs ~mins. 50 :Jal)rt 6iinqtr! 
mtldl ibtalcs ~mpiinben lc!J!ägl in rintm jolcl)tn ~iinntr~tr.s. 
)tlitn gon3rs 6inn~n unb :!rocl}ttn nur btm tinrn 3 itlt 311• 
ftrrbl: • ~.:1s btutfd!t Cirb ~~~ pfltgtn unb rotrbrno für basfrlbt 
dnJIItrtltn." ~lcicl)b,·btutrnb bk[tr ~brung ljr bit 2 5 jiil}rigr 
Jttior ~irglirb!ct:ait als 6iin!ltf folgtnbcr ))trrtn, rotlcl)f ~btn• 
f.:lls liir ibrt 'l.'trbknftt um btn 'l.~min , gtbiil)rtnb grrl)rt 
1lt'tbtn : Julins l3ufc!J . .f)tir. ricl} :JJiüUrr 11. unb 'Hntlln 'l31tints. 
lint ll'titm ~~rung betrifft brn btrJdliqrn I. ~oriiBtnbtn, 
~rrn ~ror.1 illüUrr, rorlcl}tr 30 Ja~rt ununterbrocl)rn btm 
~tf~>ngomin CkbrrkranJ llls 'l.'orjtanbsmitglltb angrl)ört. %sei) 
)ff ~~ru:t~l roirb brr 'Emin nod) riniqt !ltmütlhilt etunbtn 
m streik ftinrr :3ubilorr Dtrbrinyen . !'~r Wirt nom ~r.:~nl; ' 
ll[(f[ .\,oj roilb turdj l;trllbrcid)unq [tinrs btitm ectJopprns. 
:rn tr im 5trUcr ~al, oucl} bcm t~rrroiil)ntdtrn ~lpjelrotintriukrr 
:m ricl}tigm ~ric!Jmadc beibringen. Denn !o tlrDOS mus !Jt, 
lOf!tn rotrbtn mit bH 'atgrünbun.;: • W~r nic!Jt !itbt 'mti:t,. 
!13fib unb @tf:m\1 . bleibt dn ~11rr itin ~~btn lang." Jn 
•iritm Sinnt rrgr{Jt an 11U~. btm bruticll~n :JJiänntr':}rjon\1 nodJ· 
t birito:.jtr~tnbtn IUnLjtn :lJiiinntrn, btr -J\uj : • ~rl)ml l!ncl} bir!t 
)ubilart JUm 'l>orbilk tn'lrt tilt in bir -J\rigrn tltr ~iinntr' 
:rjan!lotrrint, in btm '8rroußtitin, im btbt für bas btutjdjr 

~ t i ~ ~ .: :t ~: \ : ~ • \. l t ~ ( : k: 'II :t ~- ~' ~ ~ : : ~· t =~ J. z. 
• rttnttt!;. ~~~ .·, _ ;\;:(:t:~t; t:ic!_!l,t :;:: ~(~J:";~c~c . : 

~rt:.:Tir ~ · .: &l.:i6i.:-.:~~:: 11 g . ~ : t . 3::: ~ !l ,:r:!:i i :: ;:: r.c ~ ~: : · :!. 
;.. ::~llojt:l :::-:~ :c : tu:'lo~l.;k~ ·!:;:fcuj r..:i''!T. . ~.; lt!: .:.::c 
~oriicn~~tr'\\ghbt: tt:: . l':~tgrj~: it~frw: ·!-•ilr. ~-r:;;:~~~:: 
• ~~::!~.::: :on~crt~!l~t~ t11!iprcC:~11:-, ·,:: ~'g~n,lc! !c::n ~ ~ = 
~Ir:: ~:t-:~:::1s t· tl.:n~tr.t. .Dif~ iri )~~i! r::: 3;ice::. ~.:s 
• eq411911t:cin .~lt~.:;~:.:n!· j<!:.::: i!4:tb:.: !:t;1:ttl~ ll'~. 
~, ... ; ..... ,_ ..... _ ·"'a ;., ••• •• -; •• ,&. ~.,-;, ... ·'·- ""c· ''"""" -":-: .. • .. t.:. 
~·""" ' '~"' ~ .. ..... , ••U .. - .... \:•\OiJ ..,..4f • •f!.& •• -' ~ .. "'-' .,.,.,II. ·• 

• .mt:o:N :!:r:.:;r::o:Oo::t j:l ·~~:• :;::) ~t~~ ::r.:~ : t:t tl ~t -r ,:::i ;; ::'t:t:t t~:r.:::~~,:t~ ~ti~HI:~;:~::: ~t:t!J i it ! ) • 
~: r::: ~:::~\::!:ur~ :.::1~ -u:-::tttn ~~::t~::~ ·~:~äik.Jn ~ !tr 
Dllf ~:::t: c::t ~:r : ; .:=t~ - e!(~ ~: ! - ~;.15. !'tr ~::~:::t~ 
)II •i.:::.;:t:ti::~ • ~t~t:s:.:;;.3• . 'tf-1 ':!l rr:e ;~!~: ;:: ;J~r::: 
1111 ~:<! .. l.. ~==i:~t~~t:: : .f'(:~~= ~t :· r~ . !l. ·J:':r;: ~ ~:: ~i:. 

=~! ~:~~,=;~;=~:~~;:j ~~.;: T:~~:;~:;~i~:. ~~~;:~~=r.~~~:~~r~ 
31115 :r. .. ; .., ·'" r· 3·- ·r:c• i'>·-~ J)t'!'• ·:!ki'st·. -n::, ~t: · 
~"'._ ... ; ~ ·t :!:~·_,~_, .. ~~~ ·,._ :: ~~~~ , .. ·-· ·;~_••• ~~; .. ;: ~'t! '-,n•,-h 
.,..,.....,. , ." -~ . .. .. \. '*-- .i."'Ct - · 4·~··· ' ·~ .... .... " .. -· ...... :.Al 

1 'ft· S)tllt•=r:: ~.:r:.;r:!:u::'!: :l~:;tlt..;:m li:le<:it.:r::i.:lf:: l!:k!.!n::t' 
lea DM:Jti.=~ r:: . 

BSZ, 6.4.33 (links ) 

7.9.33 (oben) 

Foto unten: Der Li~derkranz am 1.5.33 



Gewerkschaften und Nationalsozialismus 43 

Der l.Mai war bis zur Machtergrei

fung ein Tag gewesen, an dem die 

Arbeiterbewegung in großen Demon
strationen (die oftmals blutig un
terdrückt wurden) ihre Kampfbereit
schaft und ihr Klassenbewußtsein 
betonte. 
Nach der Machtübernahme der Nazis 
machte das Propaganda~inisterium 
aus dem Arbeiterkampftag einen 11 Tag 
~er deutschen Arbeit 11

, an dem, zu
gunsten des Vaterlands (und der Un
ternehmerschaft) alle .. Barrieren 
des Klassenhasses und des Standes
dünkel niedergerissen .. worden sei
en. Der 1. Mai sollte dazu benutzt 
werden, die den Nazis größtenteils 

- 'Ji 2: 'B ~ . ' -~ n i ~ m m Iu n •1 b tr D r I s g r UlllH -~ab 
: Z ,. ::- r :: '' · ;r,;, } :ir r' ! ~a~l~<t, titn II . Juli ~lll!t bie ~ns, 
1 .;r:l ~' '"' ~,·r -Jier'2ll..'. _1a can :1\ ·::t.~ .• ~edJm:nluJHI in if)r 

I ~',·r!;,·!Jr~!d; ,~! . :)\,·it<J:.:r.t:·t l!.'d<lclt!b , ~il:grl11brn. D~!S<JrtiPiltn· 
J,· ;:cr;:p,::t l'<t. ~r.rlius ~rujj::r!c t'it 'l.'aiammlung unb übertrug 

! t.~" ~!.' ,,:t ltrri~(),·tr:rr~ :r;!w!ritr: ·l34. 9\ti:t~!lrbt. Jim.•S)ö;fJit 1 
, \il •.- :l:,·:t :i u~iil!;run,1w. ·l)q. J\.-inh:Jrbt rtitricrte in bdna~t i 

I i'Nli:tL:~i,;.-r '}\rtc ub..r 3mr.t ll:t~ 3itlt . btr 'Jt5'!3~.-. i~:t 
i e:~llu: : ,l e.;.·u:..irc: ~ru t•1,·trnsi.1)Jitcn. 'meittr~in ka:n 9\tbntr 

aui ~ ~ .· bi~~'r id:.·ns !Ir: i•'!}igm 9\r~irrung gc!tiittlt '21uibau•. 
arreit 311 ip :r.1Jrn. (.ljll ill bdonbtrs murbt b11s ~rrf)iiltni.s ~er 
iru~rrrn ~'krtr~im~i:tn 311r 5l>D. br~llnbtll, bie al5 ctn3:ge . 
51Ü!it' t-rr e. ~- !'., bie Oll ji;1J innerlid! jaul unl> moridJ ID.lr, I 
!n trn '5mirrrn r.o;f) tin 'ß:>Urorrk bider 'l)artei barjttUit. ' 
l!u-s t<jfi,·m @ru:ttlf l)rr~us murbrn oud) am 2. :D1<1i bs. Js., 
naC! i)~t:: ;o ,~:.:.:J!t:i;1J ocrlaufwen :!ag bts 1. Wtai, b!i!Jartig 
O!lt' ()'krrrkictdt;;hiü:irr tJcirljt. Jn bH ~'JladJ5tit ~Ot ndJ bann 
hm: : J ~Gdtdit. bJF mit bm oon bttt:fd)tn '2lrl'titrrn ringcjo~lten 
0.-it-n;:, grct:~ ·]i!i\:t>irtid:llit (lrtritt.rn roorbt:t ro11r. '!'_:r r<~i 1 
~ta ·]lu jt>;;u !Irr '1l:btit~iront iit iür llli•• 3tit~n ber ltlOI!W' 
l;;Jm;;i.;r~ankr u:u~rt-:mbtn unb iür bas fd)aiienbt '!3ollt rint in 
lrirrr ·<S}roii~ unb !!a~HDeite ~cut~ nod) nidj! 311 übrrjl)aur.nbt 
3:•ititmion gdctl~iirn n•orbtt•, l.lit aUrn 3um :=;egrn .. grrr~d)t. 
~ it 'Jt5B~. iit tir ·Uolijrilrupp~ iüt bit ~rtttebe; !tt btr~t 
1ur -i,rrJ::bil~unJ ;m }Ül}rrr iür bie Q}emerkjd)aftrn. ~ittr~m 
~ il:r. btr %·bnrr ::IUi bic Q}rgrnro.Jrt~frogrn 311 fprrd)tn unb 
:cicritrt.· idJr li!.:r ilbrr bir . idttn~ btr 9\rgirrun~ bis~er burd)• 1 
gtiüf)rten 'lliotna~:nrn. Unter Ju~rrr 'H~olf ~ttl!r ~at klar I 
rkannt, bei; jt:trft unitr 'Binnrnmark! rotr:>tr ftabtl un~ a~l· 
nal)mdri~ig \ir:nod!t rorrbrn muil .unb. bas. ~ier unfe~~ ~tlb!l• 
triorgung, bit btUlfd)r eanbroirlld!Ofl, btt als gtOSI~ ~!_r• 
au:t)erin in :fragt kommt, berüdtfid)tigt rocrben mus. ~~~ 

l .J~ttt -ID:mrn fprad) 9\rbntr über bit Jrage llfr. :Dopp~lo~r· 
itntr unb br~ar.bcl:r Nrirs ~~tma roir ts brr g{anonalfo3talts• 

= s 'irf)t tmb o:Jd) briritigen roirb. 'mir mü~u ar.bus ~~nb~_ln 
~· e -e'~r '.IIt11rrismus. ~lationalfo3ialiit ftin br~rutrt, baB !tdJ 

r ~ itüntlirll- oor ifintt:l ti!ltnrn :3d) 311 uc~nt.~orttn ~111. 
- bcr JiS'B~. ·l\amr:ab [Jat ~tja[Jiun~ unter ~an1 ftrts unb 

.er abntir~n.·:-~. rbtnfo bori tr iid) jtinrn Urlaub nid!t_ . bt• 
~ lcn laffen, ktint Utbrriiunbrn ltiftrn unb muä fttl~ pfl!d)t• 

uät ftin. ~s gibt lrrint 'llusrtbf lt't[Jr: .Sd) gt~t ID ~tmtn =. banb Uit~r!. Jm brinttt 9\ti;il [Jängt bas elaatsb~rgrrs 
t oon brr 3uge[J5dgkri! 3ur 915'8~. unb 3um 'Brrursorr• 

•• l) ab. :k!ltr thtjtlnt mus itlbit an iid! arbeiten unb Iid) 

ablehnend gegenüberstehenden Arbei
ter in den völkischen Staat mitein
zubinden. 

Der sozialdemokratisch orientierte ADGB
Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund
trug den Tag der nationalen Arbeit so
gar mit- einen Tag später besetzten SA
Truppen , nahezu ohne daß Widerstand 
geleistet wurde, sämtliche Gewerkschafts-
häuser. Die Gewerk-

schaften wurden zerschlagen, an ih

re Stelle trat die NSBO, die Natio
nale Betriebsorganisation. 
Die NSBO war als innerbetriebliche 
Polizei- und Spitzeltruppe für die 
Unterdrückung oppositioneller Re
gungen in den Betrieben zuständig. 

II Oie lrbdtgtbtr oon Bcao SoOtlanO Umgebung! 
llaf alrunb· bt• '.!fuirufn bt' aloultltm 3)tftm•9taltou 

lldr. '.!frfltit,btjdjalfung filr ble tmHrbsiofrn strägu brr notioo 
Dalm 9ttDolutlon, ift iU tnoarltn, bofl n&lll jebtr tln,tlnt '.!frbfll• 
~ 11on iidl au5 bit 6dlriltt untrmi111111!, 1utldjt nolmfnblg 
llü • bir ~fil~rung 311 gtliiÖflrltiftrn. 

9dJ trfud)t btsljolb fc1mtlldjt '.!frbtilgtbtr Dllt bi'l fp4ltf!tU 
I. Sufi nadjDI. 5 U~r :DtriOung btlf. bfr in ~trfolg bt1 '.!luf• 
llftt ~nlltn Strarn au tnad)tn. 

'.)imlri 1ft 1n rtftrr Clnir 411 llnild!Pifltlgt~, bo. 
I. Iu bfta 'atlfitbtn fällllllcl!t ~{ifltn, b. 1). 9Ritglltbtr 

. . IM ellliiiCitfllfitrmbf bfr ~. ~ ~. unb 6. ~. ~.. IDtld)t 
I .tls JiiiJm ubrr al~ :Diit.liirbtr oon :Kot•Jronl obtr br• :Rti~ 
: bannrr~ Mqrn bir natiorhtir Jleoolution qri!anbt~ ~Jbtll au 
, rntim:m irnb 1 

I ~ . 'Duil in btn ri11.1tlntn lhtrrnr~:nrn bin '131~11 mr(Jr für 

I 
~ODPtlorrbirnrr i[l! 

Jd! rriudtt bir '2lrbtitqrbtr JU btbrnkr~. b3fl IDfRII btr 
:Jiationailo.lialismu' fid) nidtt mit ~ur un) ~hll tillgrlr!JI ~ii:tt, 

I ~rutr brr roirt(.1Jaftlid!r :Ruin rin ooUitiin~i~tr I t11irr u:sb bit 
:llirnr&u~t brr ~rtrirbr nidtt mtl): triftirren roürbtn. 

I Dro;l)alb muil audt nun btr rr1Dftb51 oit st'iimpjrr bf11 'D~nll 
~rs •1Saltrlanbro; orrfpürrn unb [idl nidjt Jllm .IIDriltn :alollr 
um lrinrn Jtampf bmogrn irl)rn. 

I :Jür aud)briidllid)flr 'l>urd!jii~runq brr grgrbtntn :l\idjllltritJI 
nrtrbr id) midi unbrbinqt rinft!lfn. 

\ 

~ab -6obrn am iaunn, btn 29. Sunl ~1933. 

BSZ, 
~ 13.7.33 

1.7 .33. 

gt&. !Judj,, [trUo. !trtl5ltiltt. 

rrrouH~:>mr.:nrn. Jn brn k:Jmmrnllcn :Dtonotrn roerotn rotr 
i~tritiioc 5l)ulungskuric burctliii!)rrn. 'mir müfjtn fto(J borauf 
it'in, mtimn Jül)ra ~!bo!i S)illcr als 9\cid)ska·n3!tr unb !leuts 
ict)tn '2lrbci!cr jU iJul~w. II'til er im 'I!olkc rour~cl! . :Dlit_tintm 
~e : ,·.J·~'cil" ;.nloi; b:r :1\rbnrr itinf ~lusiü~rungrn. ~s lDurbe 
nua ri:It Uauir ,;mcd\ ~ ~lniragrn unb 'I!tantroortung btritlbtn 
dlltldCtll . Jn fri :Irm elfllui;roor! ~C!J 'i'tJ. 9\tin~arbt her 
))o.iinuntJ ~lu~bru,i:. b~& bi~ niid)itt 915lh) .• ~triamm!ung 
eineil n~dl rcictlr~ra 'Briud) ,jctgrn möge unb erinnrrtt baren. 
1\ail roir be:1 ~li.t t:a.n corn 311 rid)trn un!l 5trimpicr 0u jd:t 
~abcn. .. S)~il .))itl~~ - • 
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Programm für ~tn Stltrtag ~tr nationalen Jrbdt (1. Jht) 
in Ba~ So~tn o. is. 

·:t-9 U~r: 
!I U~r: 

11 1/1 -1 lll)r : 

3'. -~· ·. ll~r : 

li .:JIJ U~r : 

ti . ~u Ullr : 

ti .. icl ll~r: 

i .:lcl llltr : 

.......... : 
Cöulm btr ~lodlrn brlbn ltln~Jta ; 
Urbtnrogun11 btr Jrirrlldl-tilm oon ~rtin, 
bi< U.-btmo.tung +tnllfl ltan am ~~~ii~o•llo• 
im unlrrtn lfllflhH-: 
I. lltno-lloriltUUn!l in btn &~ eobrnn 
l'id)afpirlfa. (e""' :Jnitrat.) ,....ltt ... : 
'! . RinD-~orjtrUung in llrn ~~b eobrntr 
Cld)llpirlrn ; 
:1. ll c no·llurftrllun~ in brn ~b ; obtntr 
l.'ld)liplrltn: 
!rrHrn btr ·~nt~nr ln btn 'Brrrintlu~alrn , 
'l1bm11rfdl brr l!trtcnr JUm :: lrUpla& ·Mu,.,. 
ilt~&r . 
·llbmarfdJ brt )r!IIU~tt burdl bcr CMt!lro"n 
jUm J~flplol . 

~''' '"" brr llrbrnr11qunq oon ·~rllll , on• 
idthr&rnb Jollrl1u~ burd! bcr ~rl\ilrailtn 1um 
)ranllnrltr ~')~i, Donidb(l )tfl·~.>mmtr~ • 

l>ir l'rr<eoh' mrlbtn um c; ~ :, llbr brm ~~- ~nrno -r.tltlltr 
t~rr ea~rlt . Dir ),t.Rtl··llnt•Nbr it•tbrl D~nn om ~lltn 'Dhaitl • · 
I)<]OIUon 1m umtun 1\uc por~ 11~11. 

·llmint in bn 3titull4 J11 ~·· h ...... II 5 
lldll filr blt iflrallldlm erN~~IIt ![...... ...... .. 
'Diontoq ~otllliiiGij nrirD rlltllfollh Mrdl Mr .. ..... 
l'tl"ID(IItuag aa blt ~oOIIImrnq ~ 111 .._,..,... 
'lllcnqr omt~IJ. 'l>ir frrllllllltqt 5oml~ - ~ 
itTtu,\ t[l lir &111 AfiCIII!ItR ~il~11'1111 tir.olflct'- 5Mt r._. 
btt gt(lldllc• ~roanftolr.ngm llrgt ln J)iallta _. ~ 
triirrt lltr 9l6l>'JI~. tlflgtotbwttt1 ~ !) ... lf. 

~:. 
I. 6. '!l . •lltuf\~114· 
~ - crt~"""'u ... r m11 elab. 
:1. e. ·11. e. '!1 . 9l. i)ga.. 'Jl e. '8. ~~ J). l.. e. e. 
.. . ~~o~ll)tlm ~- b. ) . 
.\. lfrit~n· uab ·.Dillil~rotma. 
Ii, epirlmannt4UC1 btr :JrtiiDUIIgftl :J~ • 
1 . :JrtimiUigr ~ornwljr. 
II . j)anb~~~tr-. ~mrrbt unb ö.,nllldlr ~ t• ~ ... 

orbntl nociJ !Jadlqnaptn IPib ~tritW., 
·•. Cntballrmf~h. 

t "· ('1\ci~n~llfrrin • elrbtrtoftl •• 
I I. l'lti~ngorrtbl , ClrbttkranJ." 
I~ - lurn~rmttnM ·&b eubtJt..4 lt. 
I :1. I. e ~~tntr ~dlll'illllldllu._ 
I~ - :1\tntrotl<ln. 

Dlt :i:dlulfrlrrn !Vfrtwn i~I.Jtnbtn ·t'al.lui nrhmtn : , • ..• . launu~-lub. 
i .4j Uhr : ·~rrlammrtn brr i:~liltr uno ·•nnrn aui ~im t ti . il:inmoqnrri.l!<lll. 

.:: .tlulhlllt. ~i rocrb Ia -.tlnlffl'ilJirn 111orid!wn. ~ "'~ 
, ~ Uhr : ~tttrltd)t Jl~·~rnh•flun.q. . 111<11 inntrll'alb btt JY<tt• Crbluuag 1111D "-'t 111 ~ 

-~ ... ,) Uhr . ltm~r1.!1 ~rr ~ ctJul~l~l•r rl JUm Jn1pl~~ :m Jr11urn m~rfdllrrtn . alctll ia bn """-'· &an ...,.... l.teo 
unlrrrn lturl)<]r~. 1}1~~ IDI!O ~ur,fJ \. r~ntr rrhmtr cnntrh"lb tcntt i!trtal~ IJicllllolrid~Wns. l&t ~ 
•ln~rn>crlrn . iUtril ~er m~nnlld!tn ub t>aan Dw IN.-.Idlnll~ t>n ~ 

Ju brr 13urm'"''~'oaonilullun~ Im l{"rpar' iinb'l •rin I ~~~ ltumpf~yn!IH ilir bta g.-rwrbl:dltti-Diitlft~-.,. ~ • 
'11uimarld) btr l.-rlnrhmtr jl~ll . 'IDir rri nd)ttt ~er ~~i~cnlt 11nqrroccirn, btca rut,Jtlllf:r J)ubol'trbnl ... • • •"'•• a11t1• 
<fharouqnrrldluia li.!l cdllot ~uj Orm Jtiapl~ll tiii\U''"~·· n . ·~lui Dtr 'l\IIIMt ali,111111r1irn. -Dirlban1)ftl ititt w ~ .... 
Hniralltß hiR <jlbtn :"'ir llf·~lllll, ~uis iur ~~~ e~lWUtr ))Unb• un brniflbt" blt ~ oa.djlll~ 6.:11) Ullr ,. ...... .. 
rorra uno <'}.·rNrbr '"' )di!UQt ·~11u11 uor~rlrl)fn ;il, mir bllltn ~tuuiiU•th·n Crbnma 1!1 1n 111fta ~ ........ ~ 
Dir ·~rltllt"trn htr lulthtr br~ J)•mDrorrur• uno !1\r~~~rrbr• .i'' ltlfltn 

l)rogramm 3um Stiertag ~er notionoltn llrbtit in Utltl~il. 
eo~nnh111 , b~n 311. ·l!unl I •I:I J , L>vrmilf~ •l, ; <llrmttntamrr, QC• 

jd)tollrnrr i'tiud) btr -äuu,·,b;tnilt f,·,~~~~~ .1lltr , .111 Orr 
Jritr IHr n1111unolrn )ltDt!l r ttllh' ~'"' ' ' "' · ' Jur m•lliJnrn. 
Urrodnbrn uno l1mcnr . i'h' ·Ua . .l i ~ !h:' . :? ll unb 
6 5 linbtn iid! bltltrhllib o.~:~lllii ,IJ '"" ., ll~r i·n ·llut · 
ltillll lll on. 

~ad)miuaqt: 3m I.' J11ir ~~, .=u :on ! o~ Ji~.!l"'""'~ ~~~ r ,1 , 1o~hrw 
e lt• l rlf~U < II IR .'luluMoiUUIItll U. •1. olll .t) ll l lltli:C l'rl unt 

I~ ~m "l.lu• · •~ruh uul ~rr q r a ~ r B.· ~tulu:ltl b,•,l ''''""'o,·n 
Jdlloqrt hcn tucurnrn . 

~lb .I !Ihr RO!Ilmlllolq\ "'U!IIIIlull\;!l IIR tiMh'lh•k•tl • :': uc 
ilt)olttn ·llut~t.1)1 ", uu,,lthihu oo~m ·Df,uo~u lllh' ll~l ,f!<iln 
Jlruruba~n. 

·DloniO•I . etn I . JI!JI . ~ J II ' · •I llnr uu rc n. \.',lulrn ,olltr 
<711o.im ~tr l\11 ~ 1<11 btiih'r liJnl t ll iil n<:t . 

Ihn ~ Uhr oann. ~ntnltl ollln l.~. M .O. ft _. -
im l\lrltllol lll. 

~ -~" llltr ~i, !l ll~r : l'W•biiJnt.. I•"""" 
:'lb •I H~r II(!Wrtrii~U"'' l'ft K11•~~ - ke ~ 

'" !\frhn m•·~•• ~tllllltl"*r. 'lliWWtl._ .,.... 
·J.'htft-DRJin. ~~~IId) "!(bi"'U' •ertn Jflft --- \tl" 
l·bluil~ ntr ·!l ~mo~r !dl oll« ! t11nt._rr. 

·~ 111 I llhr 11.1d!m. alu rcr lll~"'trl 1111 ~ 
u mr }lajilrUuu<t !Wt J~j!JU~M r• ·!lJHI~I awrt ...... ltiiWI 
~lnm~ri.lt .tlltr J ,umllliiiiWn. tl(ro.anw, \lcl'ftllf, ~ ,._. 
\ !I ~ ! ~uuu ·;llr . - ~brllo1U\1 ~11'lf-~<OINI~.- l) l

1 

...... 

11111 ~ 1 ·- ~ lnbrnlllf il - e JJutilr. -1\tn•>~fttUMtltf.-~· ... 
l,t,hrtrull (lt~ft•I)O • Jfll, ·!lni4!NJM ..,i) Ur~ in ..._. 
•1'~""•1 ~'"" lrm&~<thoh· r Jrl~ •• &n-. ·~ ....... 
~etlrr lfuub<II' ~UII!J l oiRJIIIIIh- 11ft ~Ir bH 4toi~itt .~ 
f1o1· . rl!ur~rrlhtltniiiU• 11 11•11 ""'*' ia l&llbtrtll \~ ~ 
l<~lr ctll J•lit ,·rcol\11 IIOdl ~liiiiRNolbt N-t ll'lt'"" \ ........ 
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Das nationale Soden trifft sich 
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'N u111 ........... 

~~r~!~~==~: 0-~~-· -................ emf"dcrtlla uo •' __., • 
Aitictr ( t . Mai) 11111011 • ~ "" 

'·.:- llllt4.Z Ulirada-ReslllllrlllloD · . ......,. -= ,... 
. • . . S.l~ .... -- ~!_!:' 
." .Wcipad iD folacnd. Au&tcUUIIIr: ~· e-J4.1. ~ ... ~ 

-: -. . -...... && a:, .N.s.a.o.. Pa. ro.JO ~ ~-
~~~Lq:J'1)4~~-- _ ~ .. -;-• ·s · • .s: .-.. _-... ,_a~--.:CIIdildft 

:t'~l'<I04m c:i9/ ~-aowm vorbandml ~"'"«--~- kt 
-.. . - '---- I* M. wird- zma OniDml1atol :!II!. Co.~. ~. II. 

:.d'•·: ·., •. " .. ..,,,_,. , ·,.' ,":',' ~~·-z:s:. -~. ()menJppoalei~ ~ Ia. ~-

~~-..... -c.s&an1ladea4ea ......, •- w.rtl 

7~:~ .. 
9'~. Uljr: _"_ ... 'l!migl 

2 Uljr : 'l-
... ~g. ~ :Jritt

teg brt ntroldm ~ 1ft 
a= 1':. Ubt riu ~ .am 8 
U11r <lllo<kaa<jrlbt.. 6 Ubr 
abtak frifta~m9 ~r <JRoi· 
't:tboclt. 'D\lHtaq L 3fri tGg 
rc 6..20 ll.bt ect:Jgotwtt•t'ITif. 
CSa bftl ib riqn l:oqm ~-m 7 

I ~~ ~'- ;Jlifll<. !Donm14g 
DOG 5 W,C .1b ~tgrnl)ri1 tur 

~~ - --.Jrritct; 6-10 utr e\"qt :t~· 
•rflt. abrrak 8 lDI:r iR.Ili• 
CJ:ao-JdiL 

'!m- ~"'"'""'l '!<" 
.ntblidkli'!L ~l tocrau;ni~a. )N 

----~ Die Ertipine uit d1111 

..... ·· -..... Filii flltQMalt18· 

::t:Ronn~otnin.. 

IRdflo611Cr11 • ~lllriROf 
(~!fdlr-lrtfl<l 
~ l"3UtnbaUur.tot~l 
eonr:r11q ~ ... t Dtat 
'Urrl!llqt 

lfiM .. IIi.;y,._._. .. _ I Uhr ....mm. !!lnfrilf tlir Kinder RM 0.~ 

Die Ortsgrupp~nl~irung. 

:AlM•'- ._.'g; : .. :".~·~.:.:-i:.:.:""t•-••ana Hof" 

. : Festkommers und Militär-Konzert 'llcb8eka(:en:nntnrrra!;tt 0) 
:min~ a!ltnbos ~ U!)r: ~Jb tl• 
ftunbf. 

;'i -Dlr_Vaäo OcldiJvt oldl ~alfea "" da! 

/.:: ............ LMII. 
:;:~ ~ EndMIDaa ledal Mllvtledea isr 

· , '::;-: · Tldpaab ZIIFT<illlahme 011 dem Pest
. --- ,....-Medmdslap ~Uhr Im Verelna!oi<4! 

\~ 

Reiter-Verein Bad Soden 

- Der V..-.Ja bc!eiiJvt 5lch aesdUOM<n •• der 

flllr IL 11111 lla111111UL lnllt 
Du ~ft<a alt., Mllvtleda- lsr Pflldu. 

Die Mltvtlalcr lrdat sidl ZW' Teilnahme on 
.SO. I'_,.: Nad!m. 6~ Uhr 1m V<re!Miokol 

DerVenta•d. 

Der V- bc!eii!WJ Oid! ~lofTm on dm 

........... IIILMII 
ij,o; endlc!!ICII au.. Mllilflodu lsr 

Plldl&. n.l..., mr Tli!nahmc om Parzav: 
M .... NIP UO Uht Im Vm:Jaoiok4t. 

DwYentalul. 

&esaqvmiJI ..Liedertafel .. 
Der Verein bereilitrr .sich g~loM<m ~n d~r 

ftlu 11. T~a 11. nationalen A:belt 
und verwe i~n wir un,:,er~ ~h 1~: icd~r .wt d<J5 
Pf"'gl"a:mm in der B~d Sodcner Zc1fl;n\o!' . 

Trdfpunkl z.ur Tei lnllhmc .JO l.!..:m r .: ~ ll U._;' . 

Sa:~mlrra:-.::" 6 .• ~ Uhr im \'cre in!t !O".ll. 

lter , . urct•ad 

llillllwtmu- und &ewerllevereln 
ß4d Sod ll!n "m r ,, unll :'\ 

Sdmrliche Ha:ndwerk-.::r und Gc-w~rb~lr~i h~n d..
bere iliq-en ~idl mit ihren G.!hii fen und l. ..:hr illl\.' •'n 
in :wubere:r Arbe ir:,kl e i!Junv "" 0-:-m . 

Ftstnlae des Tagas dar nat. Arbeit 
.J:'n i . . "-1<J i 

Zu.sdmmtnkunh um b .• "::I Uhr in d-:r ~! , tr . 
R'llrtten~ t rol L'e. U ~"' \ "ul"tttand. 

fltar du Taau 11. nauanaLArbtlt 
D4.s Erscheinen Aller 1 ~1 Ehrll!nrnidu. 

Trdfpunkt : Ndchmllr.:vs o.~> llhr irn ll.:-~1 . 111 · 
rlltnl Wll!' lifOnd. 

llas national~ Sobcn 

Am Sonntl!ir. 30. April nada. 3f.lr 

Stablbelm-AufmarsCh 
J 111111 s. 
J Nachmirrags 4 Uhr im Kurh~ 
J Grosses 

I Militär-Konzert 
J ausgefUhrt \ 'On der St~hlhelmkapdle 

J ~~~ ~.~:. ~~:e~:~~~::~r: 
J ~~~~~~!!n~~ ~~ 

J 
Erwerbs l ose "" do:r K•~•c 2~ Pf" 

c_.n T,.ttu.a,.r 
K A Q TE S ~tnd Z:J hat>tn 1n dtr Gadlil .... J ~~r :S. :; 0 . . \ P. :J,iJ hci ..:cm irl:alft(Tfd Wilalridll 

J. Soden:~·B~·~;;;trc Am Sonntag: J Fahru•n t. .. raaa! 
J feld<ll'aue nu•n«hleRRI 

-~~~~-,~!!!~~' 

Turngemeinde Bad Soden aT. 

naaonaL Felerlldlkeltu 1111 L lllf 
Tr..t rfcounkr um ö . .5'4) l! h r im Fr.lnkfunerHit 

E :J I:"Vre~ hend dem Au fruf d-::3, \'~ 
Jcr D. T . .:rsu.::h..tn \•oir i n~b.?::sonde:re IIIDIIt 

:::r.:r.:n ~ Tt: -.:-i i ~ 1.J.: r ~ i .. h -.:.: ~..: h lorT.:n zu ~ 

P•• \'...-4 

festtuge des Taaes dar nat.·MII 
~m c- .lo ~Jl · :- :'uul..• l: ~· h ::n Fr.mkfurre:r HoL. 

f'k:.: ·l! '...'tl!'! .!' .1ik r !\ .1:n.:r.u.J.:n i ~r Eh~ 
( lrd .:a u ~<J l.hr.::1: .. ·h: h..:n ~·nd .mz'Jlc:tt~L 

... ... , .. " ..... 
Zentrumswähler! 

'J.' ~· ~ :n : 'tll' t ('-ah· ! l.'l lththmc ttn bcW 
1$·hh':t ! L:I\ t~ \·~· :'llUtidJ I."H ~(T~t' i t Llll11• ~\lt 
\·n:it' t' l .!h 11'0 l:lm t ~lt n i rui ~er ~ciMtt' 

Beflaqqunq de.- H.1luset' 
uncl lletelllqunQ •• 

den feiern. 

3entrumsportd 
~ n,-,,tul'\1( -a~o .atllll 

:. ·~ . · l'r . ){fO'Mf. 

trifft ~d) am ~onntRR nadJ bl'lll ZhtlJillL'llll,~hntwrt llllb 11111 ~ottfdß__... 
nad) bn :liebe bee ~!lniftero <l\ilrin1\ im ~ltlbnrnnt !lfti~tamb! 
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Nationalsozialistische Maifeier 

. ·. 
··"'' 

,..."._tattt~r 8•••Ml• Jprld!t 
fl lt ki• J•f•il. fo fa:.r:t tr a:,;. ~~~ ~:: ;;, . c;;c~ 

k ~ !:r:.ttr "'' ' r:nc.o ~~O<:i •·• ~ · r :.."ri:.- ·~~· 
~ llopaz. I'ict ~ti.ll'c~: ""'·• u • b:,; 4 ., .!: r n ~r,:. "·; 1> 
"&un "•idltprlfibt'ttn. ;·, ';.JJnb , :, ~' 

tdtrihr kr t<o:itbt• Jo~!u1it; i r &ot ,;,:, \,:tr ,::~c ,., 
~h. 1ft i'r b<t e'::b:iJitc '!lcf~•~c b,. jo1~c;; :ltu:i.t>· 
i;j W 3••n) JO f !'·oiJiP li n I"""'"" · f,tu:r ~t· 
.,.~ ~~ ~n:l::bc !lol! in .::,n ;,;,., .: .b•dllro .onb 
~ claat. Jlllll flo!! unb jut 0rmrini;;mn ~nt· 

• ~ Ii•• Mr,._ak•, •ic t'acritrr tu 
•st , .... llli ... 'Ciaakt.b!tlt oickrttnlita. 

---~ . - ----- · -- ---- --- ·- -

it m t I i rfJ e i. 

1Blr ••llc• bt11U •tloko. A<latoni•~a 1• icbca, 111 aritotc .. 
ani 111 !J~a•lca l•r unlcr 'ß.attrl.an•. "lllir bcabta nut kr 
"lckr .\81•~••8 .,,. 1Jin11tmuo "r '$111 i ._, b u f o • 
l i ca I t n ;; 1 lc b t • t. kr Sruoflti~!ril ~-- btr 'lrbcit tibct• 
nommon. !'lt J••••ll. blc btutt flirr Oftldlllllltll ilt. lcet 
"" "8rlcnntol6 o~ ;um 2t•ol unll ••.0 ;ar lhkit unb 
''""' 3•t•r.. ru llcu:i.llf tlol! "' """ ~··•rbtn; ·~er 
mit llcm ::I.J. ~""""' :1abcll c:r • < • o n n r • "" ttr 
• < u I I ob<" tl o II• f tt I t. 0:• th. •I> ~ :nQt _,, .:onor 
c:cllcr •h• u,lrrrm tl•tcrlanllc ~•f. 11Lr. bir btull..llf 
,'\"~'"~· I.IQ::nt mal )tm iltif:muflt:.;t t:n ~nbt m.:a.btn. 
t.'ll,,ubi~. eo:l rrn:At:n CPJimhm••· ..,.u. • "" bu j,J..,., · 
.:4udlal •• Dt• Zlllr,.nl<o lor~nn. r" .· .- ulllllt ;iu~": 
hat tto 'f!tcb!. 1• lo:llcrn. 2tt tlbtbt ,, o 1 ~ t r J • n 1 t 1 
tl r I: :~u l\>t)fr••'l oul ~1rbfll, ~"''· \fhrc un& Crt><n• 
r•wm. -!~tr .,,,, ;\•~•nt. Qfl~uurt &urdl &.11 ;;,~<i<ufl 
bc~ ~lltQU ~,• )tr 'JiJ.bftLf\l~~C' it, Dft .. ~uJ1 , 1'.1~ nuc bf· 
furOtr• f111nn. btr Z,if 1,hlda: uar t.'t iit ua~ .;uf it.:tl n:mmt 

~HH!a ••II«• eic ••• Hwai4f• oa k• I!Hiiiotait, 
1• arttr~• ut • .-, 1• Mtl-•1•1• u• ••• •••111 .aoclc 
1• !'rart4l! .. t ••• lttAl• .:•rdlal 1• krk•. .:1• tttit• •I•• ·~• etr .:1•114••. etr I<i4tt litt llfat• #r .. ut, 
Mt •I'- rat•n .. t t'•••l•l••t. t•• tr•HC •u IM.I, 
t«illn eir ic••• rtt•act•4•• •rollt• .:•••••r• litt MIM• 
..._ ke ~'~•-••lkl .. erl .. ll ••• tl<eilllr•rr• kt !'c•rllk• 
~~~- t'ai cr ttarc ••u•• •••n ... l&dr, ••• •••!•• 
.. , ••• u• tirlllr• l)or11•- ~ .. :i••••• 4'•-t tot erkirra• 
kw tlirtr ••• flroitrr. ior ~,.~·,· tu l4!eliratt !':arl., 
"'••· :t••~ •d alr tt,... h• •••lf ttt ~·· ••• !tiM• 
lln u••• tl•••. tcr f•r eilt Jrlltw ulj•ter rlc. 

i' r. "'.,)t>t-d, j.n: •. .u\ ittt:t ·.ttr~· m;t ~,f' , ;,l,it 1 ..; .. f t'tn 
!t.);:,~.;·n.u ~)., l t ~' : t: t :. 1·1 b:t :'ltt • :'.'i(n.;,t i.'t·i• · itttt 
C'l"~it . :nm:t. :~•:.J.!l::-:ii ., !lJ.: >.J~ ~"'..::i1 "!l~f;,c,.·io ut-(r b( ;t 

;.'C'11tn t_ti..:.". • 
':'ttt•Mvr~Jfl~tnl o o n J' 1 n D t n b ur :, :m IJ)(Wr~-!.1 

:He~ tlfl .) ~llt .• ~f.Jil\!cr ll :l a i t ill t l c r h'!t;tn iu~md(f') ~ n 
b.,:, llu:tli~ ::1 r~r :hlllhtlm·Cu\·iw- Dtrlülftn 'lJ.,r ~tm 
1:~ ; Jii I:D\lfU :c u !wto i cn~ ;)Oll ,.=,-tx;if :n.:lun . tl:t ~ta l 
~t::t':P'J.!c.:-.fll"tn toll~ 'tlr.,"lt 't.Jr. ~: rr i:;.arnt t;, h \Uillt-i . ICfl. 
~ : t .::r..:~clt ~-~ \liln ~ll it .J.;ri,Jt tt"-~ r ,·n .... _.",, "'" ,,h::~. 
l.~trt , J,~ ,tJ"\lt.fi f1hl"trt :u::•.:ut:tl. ~\ILh t· :c- i;:tl :.-~·:- '!'\~ Qf' \• 
~;~~ :1:or J:l..r.·.nn .)t 11 ·s, \.1 h! ~th ~ r .:n'lh ·.ttr J ;:ic·t ~d 
,. '"' · _c:..> · l ..:11 t'tr ~"f! . ;~;r.:•·bn\1 ,. :::'11 ;:er ~~·· · ~ -'t ll ll \· 

:: .l:.~ iltr ~"t.ln\l.'t ~~~ -=~· to •·{~ rro.t\ f:: 

:zlnlprodtf oinb(nbtirA• 
~'to~ . :·-:-r::J•·:;-,,:1 c.:':T ! 1 ;;:. :.t-u :w d."r ·f ! ,t'IJ·:n :'\,H 

~.:r: ; .• , - :~.-:" llll';.,r.; .: ·,· .:n J:f ~.: ; : t'.i'< .:~u.:.dl!) : J'd \H 
tat~!" :•l· ·.~, ~ : ,· ~..:. 1 !1 . !-... ~ • .. &.!: ! ~.;: Utd .2-."t'~:lc u·111> Jw,n.ü•u . ~· 
•. :u; ~'.. :~~~;:.:1: .. :·~ 2.1 ·.; ,·: ·:• :; .~· ,· ~ : t ~.alt h;H Cltt i J n mttl 

~-~tt.:·~,~~' · ~:~: ~;~n:~/;;:~\ l ,;~~;:~d; 1 rt.:~~!~.;~~~ ~\~J: ~,';:~~~~:~~~ 
~~-=.-~/~~:~;: ;~~ ~-~-=;i~~;.~~:- r [~~::(r'(·~~-1 :.~~-~~~ i~~:~~:r:1.~~~: , ·~- ~ 
mc: .m ,·: ;.1 a'...:!ttn. ~~~ 'tii;~;(l1 ;:. 1=' J :.:-wt'.J ,rtn 

. !Im ~imr !JuigaM grtt.hl JU .... rorn. mui! bir ) q~ l 
llt:r. unb !lnltror)nun~ 11nO ~~<roui qninbrnb Utran r : 
lan.g~!rrubigfril ltrntn . 1lur QU. niannN JUd!l 
Oprrrgrut. roil iolctw Iid! flrlt ion Muli.l)<n ~rrr b< . · :J 
~a~n. laan r1n ~la.tt.Jll rtllr~n. Cat 1>fn Qror. ~ •. 
Q4Mn. oor ~ir bi, tiltlct.i<h!t Ollt bruii.M llolf ·ilr!!ca 
~tiOClmirn iil. Jlur norr arbarctltn arlrrnl hül. Ia 
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I Judenverfolgung in Bad Soden 

Das nachfolgend von uns zusammengestellte Material befaßt sich mit der Verfolgung 
jüdischer Einwohner in Bad Soden, vor allem während des Pogroms vom lo.ll. 1938. 
Dabei stützen wir uns vor allem auf alte Gerichtsakten, Zeitungsartikel und Zeu

genaussagen. 

Erstmals erwähnt ist die Existenz , jüdischer Ein

wohner Bad Sodens bereits 1665, die erste Synago

ge datiert um etwa 179o. 

1846 entstand an der Ecke Neugasse/Langgasse eine 

neue Synagoge, 1873 wurde auf einem Hügel am west 

liehen Ortsrand ein Friedhof angelegt, später er

richtete die jüdische Gemeinde dort noch eine Lei

chenhalle. Sie wurde nach 1933 abgerissen, der 

Friedhof ist noch vorhanden. 

1888 entstand in der Dachbergstraße 25/Thalstras

se die "Kuranstalt für kranke Israeliten", eine 

Stiftung von Hanna Maria .Rothschild in Angedenken 

ihres Vaters Baron Wilhelm von Rothschild. 

Das Kurheim wurde mehrmals umgebaut, zuletzt noch 

1937. Es umfaßte neben einem medizinischen Labor 

des anerkannten Kurarztes Dr.Isserlin etwa 4o Bet

ten, direkt neben einigen Behandlungszimmern für 

Schwerkranke lag je eine Pflegerwohnung. 

Auch TBC-Kranke wurden behandelt, was bereits 

in den zwanziger Jahren unter einigen Sodener 

Kurärzten zu der Forderung führte, dies schrecke 

ihre Kurgäste ab und daher solle die Kuranstalt 

aus Soden verschwinden. 
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1934 versuchte Bürgermeister Benninghoven einen 
~ Der Standplatz der ehemaligen Synagoge 1980 
y Die "Kuranstalt für kranke Israeliten"l925 



Bad Soden: Der jüdische Friedhof 

erneuten Anlauf, die Kuranstalt aus Bad Soden zu 

verbannen, was jedoch scheiterte, da keine andere 

Gemeinde zur Aufnahme der Institution bereit war. 

Ein weiteres Kurheim !ur begütertere jüdische Kur

gäste in der Villa Aspira wurde Ende 1934 zur 

"kommunalpolitischen Führerschule der NSDAP" um

gewandelt. 

1932/33 umfaßte die jüdische Gemeinde im 35oo Ein

wohner zählenden Bad Soden etwa !unfzig Mitglie

der. 

Vorsitzender der israelischen Kultusgemeinde war 

der angesehene Kurarzt Dr.Isserlin, der 1938 mit 

seiner Frau unter abenteuerlichen Umständen den 

bereits ausgewanderten Kindern nach England folgte. 

Zweiter Vorsitzender war der Viehhändler Moritz 

Strauss. Daneben existierte mit der Vorsitzenden 

Frau Keiner ein "Israelitischer Frauenverein", der 

sich um Wohlfahrtspflege kümmerte. 

In den nachfolgenden Jahren versuchten die Nazis, 

die jüdische Bevölkerung zu isolieren, durch Boy

kott der Geschäfte · oder· Entzug der Gewerbeerlaub

nis. Passanten trauten sich nicht mehr, jüdische 

Bekannte auf der Straße zu grüßen, oder wichen 

nen aus. 

Fotos oben und rechts: 
Der jüdische Friedhof 
am westlichen Ortsrand 
von Soden (Fotos von 
198o) 



Judenboykott 51 

Ber~its in der ersten Bad Sodener Stadtverordnetensitzung 

nach der Machtübernahm~ der Nazis wurde demonstrati:v die 

erste iudenfeindliche Verordnung erlassen: Das Schächten 

wurde verboten, gegen drei SPD-Stimmen. 

(Nach jüdischem Glauben ist nur Fleisch von geschächtetem, 

d . h. auf eine bestimmte Art und Weise qeschlachtetem Vieh, 

genießbar.) 

Auf derselben Sitzung wurden übrigens Hitler und Hindenbur~ 

zu Ehrenbürgern Sodens ernannt. 

BSZ,1.4.3. 

BSZ,3o.3.33 (unten) 11 Deutsches Geschäftn(oben) 

Ende :·Iii.rz '1933 befahl Ciie ~eichsleitung der NSDA? äen 

Boykott: aller jüdischen Geschäfte. Ans der an alle Orts

leit':l:tgen verschiCkt .. e~ Anordnung: .... Wir sind mi.t den 

marxistischen Hetzern in Deutschland fert ig gc..,"'rden; sie 

werden uo·1s nicht in die Kn i e beugen;. auch wenn sie jetzt 

~' ... t 1 i da ' i. 
p,,J•s·lll&1Jr Jlnor~n•••· 

'J1:1 ~i,· (\)f.lh' llll\C 'l\,lb eolltll .:1, ~t. llllrb bltr&lll& .~~~~. 
~ H Ob P.~li1rivcrwnllun1JIIIItltlltt 110111 1. :Juni I U:SI tla 
lllwru-ti!Tt<J S tlJ;id.luctt•u: tii"Hrn. Jußllbrr~oublungrn ~V«kll 
D.Jtlj :: : •. , 1•r<:> ·l\l)li,!<iDtiiPlllhlllßllftt(tJtt 11111 rinf.. )IIIOIIgt• 
,,L, 1·:·, .u ~.o ·llimk. hn Unlltrml'lltntfoUt mll rlntr tlt• 
~~~~~ ... ,~.." ~'hl(tilr,llt l>cllra!l. 
. !' :• V••h.lcilt.tJt '11nurbnunn lrlll mll lflrtr '&rlftfllll"'lllll 
Iu !1:.1'1. 

'l.l -:b .:' ullcn "111 'lllnuu,, btn I. 'llprU I 0:13. 
·Du 'l\ürntnnrlflrr alt ~dtpoiiAtlkblrbt. 

vom i'lusland aus ihre volksverbrecherischen.Verrätereien 

fortsetzen. Nationalsozialistea I Samstag, Schlag lo ühr, 

wird das Judentum. wissen, wem es den Kampf angesagt hat." 

Auch in Bad Soden wurde der Boykott befolgt, jüdische (',e

Schäfte von SA bewacht, Parolen. "Kauft nicht bei Juden" 

.an <lic Fenstc.r geschmiert. 

Judenbo,kott als Abwehr gegen Greuelnachrichten im Ausland! 

Sodener Einwohner! jüdische und marxistische Volksverräter het;en ;rn .4usl<md ~~!-Jen d,h e•• 
wachfe. naflonale Deuf"hla11dl 
Die Greuelmärchen der Kriegszeit leben wieder auf. die internationale Gauner
gesellschaft schreitet zum GeRenstoD! Unsere Macht ist stCirker. denn r~in ist 
dCIS Schild der naflonalen Re•oluflon I 

fieaenakflonl 

Ab SOlstag vorm. 10 Uhr: Boykott a;eogeu sämtl. jüdiMcht"u f.it"14daäft•. 
Aerzteo Dentbtteu. Händle-r aM•·· 

Kauft aar bd Deutseben und laftt Euch nur von deu.tschen Aerzten und Dentisten 
...._...,, UotaafiiOt das einheimische Handwerk und Gewerbe! 
••lte& ... slplla! h••erakde•e• werd.ea seh&rfsteas uaterdriiekt! 

•~r~~~~=•••••n 
•• LI.LI.P. 

2 
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52 Die "Kuranstalt für kranke Israeliten" in der Bad Sodener Tal
straße- damals und heute (Gedenkstein= V ) 



] Judenverfolgung im Nazi-System 53 

zur Funktion des Antisemitismus im Nazisystem 

Der Massenmord, der im Faschismus an de= jüdischen Bevöl

kerung begangen wurde, ist Resul.tat einer Ideologie, die 

zur Stabilisierung des Nazistaats eine wichtige Rolle ge-

spielt toat. 

Die jahrhundertelang latent vorhandenen antisen:i.tischen 

Vorurteile, die auch in Deutschland gehegt >:orden waren, 

wurden von den Nazis zur herrschenden Meinung erhoben. 

Schuld an Arbeitslosigkeit, Inflation, sozialer Unsicher

heit waren nun nici:lt mehr gesellschaftliche Produktions

und Machtv~rhättni$SP, sondern ebPn - die Juden. 

Die Naziprop.:lganda baute das ''t-leltjndentu!'!l" -mit ihm 

Demokratie ttnd Kommun) smu:; als dessen 11 Erscheinungsfol.~

rr.en" - als Erzfeind des völkischen Staates auf. Eine abso

lute "[dentifikation mit dem faschisti~chec, System scllte 

stattfinden, in dem Nachdenken üb~r Widersprüche, g~r 

KlüssenwidersprU.che, keinerlei Platz :nehr haben dux-fte. 

Und die Propaganda \'lirkte: Viele iYlenschen -insbesondere 

aus dem permanent abstiegsgefährdeten Kleinbür0ertum

griffen diese Sündenbockphilosophie auf. Auch t;enn :nan 

sonst nichts hatte - als Arier war man im Deutschen Staat 

allemal et\'las Be~seres. 

Schon vor der fasch i stischen Macht0.bernahme 1933 hatte €<S 

Te~rorakt~ gegen Juden gegeben. Dennoch nahm man im Aus

land die Drohungen der Faschisten nicht ernst. Ab 1933 

fanden ers·te Maßnahmen geaen jüdische Geschäfte statt, 

j -üdische Beamte Wurden in deil Ruhestand versetzt, de:r 

Anteil jGdischer Studenten an den Unis drastisch einge

schränkt. 

1935 wurden die Nürnberger Rassengesetze erlassen. die 

Juden die deut.sch"! Staatsbüraerschaft aberkannten u:>d Ehe" 

zwischen "Ariern" und "Nichtariern 11 unter Strafz verbeten. 

Das Judenpogrom vom lo.Nove mber 1938 

Der lo.ll. 1938, "·on den Nazis schönfärbe~isch "Reich s

kristallnacht" genannt, war der propagandistische Auftakt 

für die Ermordung von 5 Millionen J~den in Deutschlemd. 

vorgeschobener "Auslöser der '"Volkserhebu.nq" war das Atten

tat auf einen ~eutschen Diplomaten in Paris, begangen von 

einem jungen Juden aus Verzweiflunq über däs Schicksal sei

ner deutschen Glaubensgenossen. 

Die Ausschreitunqen vom 1o.11. wurden als "spontane Äus

serung des Volkszorns" deklariert. In Wirk}.ichkeit war 

die Aktion jedoch gesteuert und von langer Band vorberei-

tet. 

Die Aktion war geplant ~tls Einleitung der physisch~n Ver

nichtung der Juden, der "Endlösung", wie die Nazis das 

?.ynisch nannten. 

Darüber hinaus diente die den Juden aüfgebürdete "V.ergel

tungssumme" von einer Milliarde Rtaichsmark sowie die 

nach den Plünderungen und Zerstörungen direkt·ar, die Nazis 

ausbezahlten Versicherungsgelder d<:.zu, die 1938 I 39 auf 

Hochtouren laufenden Kriegsvorbereitungen der Nazis zu 

finanzieren. 

Auch wurden ab 1939 viele Juden äls Zw=gsarbeiter ,be

sonders in Rüst~1qsbetriebcn, eingesetzt. 

BSZ,4.11.33 ~ 
aus: Hofer,der Natio 

" nalsozialismus 

Die tmliiildisdaen ~sühnema/lnahmenc 
~OID S2. November 'l9j8) 

.J 
a) VEilO:RDN'ImC. D!S IIE4UfDAGIDI .. l'fm DER VIEJIJABRESPI.AN, GÖ-
JUNG, ÜBER ~~ciDDJUDPJ~ Si"UtSANG!-

. BÖUC:öDir 

Die feindlidle ·liaitaDB :.-_J~~ ... ,dmudaen 
Volk und Reith; die awh:w~ 1eigen' ~::nicht mriick
sc:hr~, ~·~e Abwehr.1IDII:harte. Sülme._kh be
stimme daher aufGrimd der Vaordmmg~ .. DQn:hfähnm des 
Vierjahresplans v.18. Okt. 193~(RGBL.I 5. 8IJ) i:latfFolg~e: 
.§ 1. Den Juden deatsdter Staa~ .ili ihrer Gesamt
heit wird die ZahlUJ18. eiJW .KOntri~. -vOn i ooo ooo ooo 

~~kan das ~~~-'!-~llferl~ -~ . : ". 
b} VEilOitDJroH(J ~;m ~Üssaw.roNG DEil jumx AUS .oa:. 

· DWISCIIElt -'WaTSCIIAFISLEBEN · 

... § _1. (1} Juden ist vom 1. Januar 1939 ab der Betrieb von Ein
zdrumdelsverkaufsstellen, Versandgescbiften oder Bestellkon
toren sowie der selbständige Betrieb eines Handwerks untersagt. 
(2) Ferner ist ihnen mit Wu~vom gleiChen Tage verboten, 
auf Märkten aller Art, Messen oder Ausstellungen Waren oder 
gewerblidle LeistUngen anzlibieten, dalür iu werben oder Bestel
lungen darauf anzunehmen. 
(3) Jüdische Gewerbebetriebe, die entgegen diesem Verbot ge
führt werden, sind polizeilich zu sdilieBen. 
§ 2. (1) Ein Jude kann vom 1. Januar 1939 ab nidlf mehr Be
ttiebsführer im Sinne des Gesetzes zur Ordnung der nationalen 
Arbeit vom 20. Januar 1934 sein. 
(2) Ist ein Jude als leitender Angestellter in einem Wirtsdtafts
untemehmen tätig, so kann ihm mit einer Frist von sechs Wodten 
gekündigt werden. Mit Ablauf der Kündigungsfrist erlöschen alle 
Ansprüche des DienstverpBidlteten aus dem gekündigten ·ver
trage, insbesondere audl alle Ansprüdle auf Versorgungsbezüge 
und Ab6ndungen. 
§ 3· (1) Ein Jude kann nidlt Mitglied einer Genossensdtaft sein. 
(~) Jüdische Mitglieder von Genossensdtaften sdleiden zum 
31. Dezember 1938 aus. Eine besondere Küitdigung ist nicht er
forderlidt ... 

c) VEitO.RDNUNG DESSELBEN ZU1 WIEDEKHEKSTELLONG DES STRASSEN

BILDES BEI JÜDISCHEN GEWEJUIEBETKIEBEN 

.. ltDIIOIIIIG. DeS .RÄSID!IIl'E!f"DE:a UICBS&tR:ruuAMMJ!K, 
'GOEBliELs 

:~·iNad.dan der nationalsozialis.JVcheStaat es deriJuden bereits 
~iiber S' Jahren erJDäglidlt hat, innerhalb besonderer jidisdtep 
~tionen ein eigenes Kulturleben zu sdWfen und zu pßegen, 
JSt- esc:Didlt mdir angängig, sie an Darbietwigerf der deutsdten 
Kultarleilttehmen zu lassen. Den Juden islt daher der Zutritt zu 
solchen Veranstaltungen, insbesondere zu Theatern, Lidltspiel
un~ehmungen, Konzerten, Vorträgen, artistischen Untemeh
m~JVarietes, Kabaretts, Zirkusveranstaltungm usw.), Tanz
v~en und Ausstellungen kultureller Art, mit sofortiger 
Wukung nicht mehr zu gestatten •••• 



54 Das Judenpogrom vom 10.11.1938 ("Reichskristallnacht") 

In der Nacht vom 9. auf den 10.Novernber 1938 er

hielt einer der Verwaltungsbeamten der Stadt Bad 

Soden zwei Funksprüche mit Anweisungen der Reichs

hauptleitung für eine "Volkserhebung" .Die Nach

richten wurden dem NSDAP-Ortsgruppenleiter Faubel 

weitergegeben. 

Das Pogrom begann arn nächsten Vormittag in der 

Enggasse. Dort war . in einem Wohnhaus der Betsaal 

der damals etwa 50 Personen umfassenden jüdischen 

Gemeinde untergebracht. 

Der stellvertretende NSDAP-Ortsgruppenchef Sachs 

und zwei weitere 1<11!nner drangen in die Synagoge 

ein und zertrümmerten mit mi.tgebrachten Äxten das 

Inventar. Unter dem Beifall einer rasch anwachsen

den Henge warfen sie Tische, Bänke, Gebetbücher 

und andere religiöse Utensilien aus dem Fenster. 

Schließlich wurde alles angezündet. 

Als alles verbrannt war, wurde der Pöbel mit dem 

Ruf "Jetzt gehts zur Judenanstalt" in die Dach

bergstraße dirigiert. Mit"Judenanstalt" war die 

"Kuranstalt für kranke Israeliten" gemeint, die 

etwa 60 Patienten fassen konnte und zu diesem 

Zaitpunkt auch voll belegt war. 

Als sich der Pöbel gegen 14 Uhr vor der Anstalt 

sa'l1!llelte und die ersten Scheiben eingeworfen wur

den, telefonierte die Oberschwester nach der Po

lizei, wo sie auf keine Resonan·z stieß. 

Unter Führung des NSDAP-Kreisleiters Scheyer dran

gen die Faschisten in das Krankenhaus ein. Hit 

Werkzeugen wurde begonnen, die Wasserleitung her-

auszureißen, das Mobiliar wurde zertrümmert. Ein 

besonders eifriger Nazi, der junge v., geriet mit 

seiner Pickel in eine Stromleitung, als er, auf 

dem First stehend, auf das Dach einschlug. Der 

Holzstiel bewahrte ihn vor einem Schlag. 

Zwischendurch verschwand Sachs, um in der Partei

zentrale weitere NSDAP-~1itglieder abzuholen. 

Nach deren Eintreffen wurden die Patienten der 

Kuranstalt gez~Jngen, das Haus zu ve~lassen. Die 

meisten von ihnen ':Ju::den nur mit Sci1lafanzug oder 

Bademantel und ohne Schuhe ~uf die Straßte gejagt

es w.ar :·litte ~Jovember -, dle Nazis sparten dcbei 

rlicht mit Tritten und Schlägen. · Eine alte Frau, 

die gerade einen. Herzanfall erlit ten hatte, wurde 

ebenso aus dem Bett gezerrt wie Ge hbeh inderte und 

L ungenkranke. 
Für einige Stunden gewährte der Bad Sodener Pfar-

rer Dappert einigen Patienten, die den Nazis ent

kommen waren , Unterschlupf, bis Nazis die Flücht

linge aus seiner Wohnung holten und sie zwangen, 
am Bahnhof mit ihren Leidensgefährten zu warten. 
Als die Vertreibung der Kranken und die Demolier

ungen beendet waren, erklärte der Ortsgruppenlei

ter Faubel seinen Leuten: "Habt ihr alles erle

digt? Wenn noch einer ·von euch ein übriges tun 

will - tut euch keinen Zwang an." Die Nazis stürm

~~n daraufhin wieder in das Gebäude hinein, um 

sich die Habseligkeiten der Juden anzueignen. 

(\vas d.ie Gestapo - in solchen Sachen sehr pinge

lig - später zu internen Verfahren gegen einige 

der Plünderer nötigte.) 
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Der 55-Mann und Elektrotechniker Otto B. soll so-

g<:>r die Röntgenanla·ge, die er der Anst·alt kurz 

zuvor verkauft hatte, wieder abmontiert haben, 

um sie später noch ein zweites Mal zu verkaufen. 

Einem Anwohner, der Zweifel an der Rechtmäßigkeit 
der Aktion äußerte, drohte Faubel, er solle ruhig 
sein, sonst bringe er ihn dahin, von wo er nicht 
sobald zurückkommen werde. 
Schließlich wurde die Kuranstalt angezündet. Um 

15.15 Uhr tauchtedie um 14 Uhr alarmierte Sulz
bacher Polizei auf. Wie dem damals verfaßten Po

lizeiber icht zu entnehmen ist, hat die Polizei 
sich darauf beschrl!nkt, die Sachschäden zu proto
kollieren. Doch heißt es beiläufig im selben Be
richt über die nachfolgenden Zerstörungen jüdi
scher Wohnhäuser in Bad Soden: "Sämtliche Wohn

ungsinhaber bzw. jüdische Familienmitglieder, die 

nicht ·festgenommen wurden, haben ihre lvohnungen 

verlassen und sich nach Frankfurt/M. ge"{andt." 
Da,· wie später ausgesagt w-urde, "alles seine Ord

nung haben mußte", wurde die Feuerwehr alarniert. 

Die im Polizeibericht "erregte Volksmassen " ge

nannten Bad Sodener hinderten die Feuerwet~ je

doch daran, die Kuranstalt zu löschen: Die Schläu

che wurden wieder aus dem Bach gezogen, der iür 

die Motorspritze notwendige Staudamm dreimal ein

gerissen. Als schließlich Wasser lief, zwangen 

die Nazis die Feuerwehrleute, den Wasserstrahl 

statt auf den Brand in den Garten zu richten. 

Die Kuranstalt brannte vollständig ab. 

Die Nazis zogen noch weiter und demolierten eine 

jüdische Fremdenpension und ein von Juden bewohn

tes Wohnhaus. 

Alle Einwohner wurden aus ihren Wohnungen vertrie

ben und gezwungen, sich am Bahnhof zu sammeln. 

Dort mußten sie mit den teilweise nur"mit .Nacht-

Höchster Kreisblatt,l2.11.38 ~ l 

"Auch in Sad SoGen w-u.rf.e a.ufgcra<::.:-:.t~ Der feige XvrO. a n 

dem Gesandschuftsrat von Rath löste a u ch i n Bad SoäG~ 

die größte Entr.üstung au.s 6 Die gereci'":te •...:u t Cer Einw.Jh -

r.erschaft Sodens griff gestern i:1 der; #Sifitt c.gsstund~n 

geg~n die Gehiude und ~·1ohnungr.:r. der hiesiqcr:. J uden . 

Die svnaaoae ,_.,urdc aus oeräumt, Cie Einrichtu..;.asaer.er.

stände auf d€:r Straße verbran~t. Geac;;, v i e.r- Ui1r \•/"IJ ~::1~ 

die Feuer...rehr alarmiert, die berüchticta Israeli.sche 

Kuranstalt, die noch als eine der wer.iv.e~ sol cher 

Anstalten hier bestand, stand ir, ,l='l'i:runG::. Iiie Vol}..:s·.·.'Ut 

richtete sich nun auf die Vernichtung der Wohnungsein

richtung der Juden, wd.hrend an den Juden selbst keiner

lei Vergeltung ausgeübt wurde. Sie konnten, ohne beläs

tigt zu werden, abziehen. " 

Schreiben eiN Poliz<:i Sulzbad> an den Lar:dral in Frankfurt am Main
lföchsl vom 12. Nov<:!mbcr 1938 

ßetr. : Bcsd1~:d igung an Eig0.ntum von JndPn 

I. Aus An lall <I es Ahl"b'"lS d"s P.otsdwftcrs Ernst vom R~th drang am 
10. <1 . M. eine err<)g!e Volksmenge ,,us Bar! Soden in die israelitische 
Kuranstalt und hat das Inventar vollkommen zertrümmert. Ebenfalls ist 
die Anstalt cisauf die Grundmauern niedergebrannt. 

Da es sich bd der Anstdlt um einen Fachwerkbau hand<:>lt, konnte trotz 
Heranziehung mehrerer Feuerwehren nicht verhindert w2rden, daß das 
Feuer sich auf die ganze Anstalt weiter verbreitete. Sämtliche Insassen 
der Anstalt haben die Anstalt und Bad Soden Huchtartig verlassen und 
haben sich n.1d1 FrankfurL'M gewandt. 

2. Ebenfalls drang die Volksmenge in das !laus der Kautleute Max 
Grünebaum und Abraham Cohn in Rad Sod!'nlTs., Alleestr. 22, und hat 
das lnvcntdr im Pcutcrrf'· unci im t . Stods. vollkommf'n 7.~rtrümmcrt, f i•n· 
ster und Türen zum größten Teil cingesd>lagen sowie einen T"il eil'< 
Inventars auf den Hof geworfen. 

3. Weiter ist das Inventar des Kaufrr:anns Julins Straßburger .in dem 
Wohnhaus d(!s Kaufmanns Max Grünct>ilum, 2. Stock, Allcestr. 22, voll
kommen zertrümmert und ein Teil auf den Hof geworfen. 

4. Bei dem Pensionsinhaber Bcmhard Freymann, Bad Soden, Eigentüme r 
des Hauses Hasselstr. i6, wurdl! das lnvc,ntar im Parterre, I. Stock und 
Dachgcsdtofl vollkomm<'n cle>moliNt und auch wieder teilweise auf ckn 
tlr>f geworfen. 

5. Ebenfalls ist die Volksmenge in das Haus des kaufmännischen Ange
. stellten Leupolt Strausser, Bad Soden, Königsti!inET Str. Nr. 13, einge
drungen und hat die \Vohnung im Parterre vollkommen demoliert u!'ld 
auch v.i eder einen Teil der 'VIöhei auf den Hol geworfen. 

Zu 2. und 5.: Seitens der OPB. llatl Sod.en, .sind durch Beauftragte ver. ihr 
die herausgeworfenen G~genstande wieder in den Schuppen bzw. in die 
genaootcn \Vohnungen der Jutlen zurückgebradtt worden. Sämtlidte 
Wohnungs inhabc" bzw. jüdisonen Familienmitglieder, die nicht fe;tge
nommcn wurden, hr~hen ihn~ Wohnungen v~rldsscn und huben sid1 nach 
Frankfurt/M gew<:ndt. 

6. An der Leidienhalle ~n der Straße Bad Soden~Niederhof~eitn, Ge· 
markung R<~d Soden, wurden <iie Türe und die Fenster eingeschlagea. Es 
wurd~ vcr~t!d\t, eiu?.~ lnc Gegensl~ndc in. Brand zu st~Gcen, dieselben 
j~doo:.h nur a:1gcbr.:mnt sind. 

[gez. M., G~ndarmeriemeisterJ 

hemden bekleideten, bariüßig wartenden Kranken 

und Pflegern der Kuranstalt auf Lastwagen stei

gen. Sie wurden nach Frankfurt gebracht. 

Da einige Sodener Familien jüdischen Glaubens, 

unseres Wissens die Familien Strauss, Krohn und 

Freymann, in Vernichtungslager deportiert und 

dort ermordet wurden, muß befürchtet werden, daß 

auch die restlichen Gefangenen dieses Schicksal 

erlitten. 

Bis heute jedoch konnte keine Belegungsliste der 

Kuranstalt gefunden werden. 

Die 58jährige Haushälterin der Kurarztfamilie Is

serlin, Minna Grünebaun wurde am Rande eines Trans

ports biii t>1insk erschossen. 
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Mittels zweier Gedenktafeln wird seit kurzem 

auch die Bad Sodener Vergangenheit bewältigt. 

Dies erscheint uns, die wir noch 1982 beim 

Versuch, geschichtliches Material von seiten 

der Stadtverwaltung zu erhalten, auf eisige 

Ablehnung stießen, bemerkenswert·. 

Im November 1982 wurde der erste Gedenkstein 

gesetzt. Er ist der "Kuranstal t f"\.ir krank.e 

Israeliten" gewidmet und mußte später ver

setzt werden, da der korrekte ehemalige 

Standort des Kurheims nicht getroffen wor

den war. Der Stein trägt den Text: "Hier 

stand die ehemalige israelische Kuranstalt. 

Sie wurde .1938 ein Opfer der Kristallnacht." 

Sieht man davon ab, daß es richtigerweise 

"israelitische Kuranstalt" heißen müßte 

und "Kristallnacht'' eine beschönigend~ 

Wortschöpfung des Nazi-Propagandaministe

riums war, bleibt dem unbefangenen Betrach

ter die Frage, ob ·dieses"Naturereignis11 auch 

noch andere Gebäudeschäden anrichtete. 

Die zweite Gedenktafel , 1987 an einem 

Nachfolgegebäude der ehemaligen Synagoge 

in der Enggasse angebracht, wird hier et

was konkreter: " Hier stand die im Jahre 

1646 erb.aute Synagoge der jüdisc)len Gemein

de. Bereits um 175o gab es eine jüdische 

Gemeinde in Bad Soden. 1938 wurde die Syn

agoge von Nationals()zialisten verwüstet." 

Ursprünglich hätte der letzte Satz heißen 

sollen :"1938 wurde die Synagoge von ~ 

Sodener Nationalsozialisten verwüstet." 

Dies wurde mit Meh~heit im Bad 5odener 
Stadtparlament abgelehnt, mit dem unter 

anderem auch von BUrgermeister Gall vor
gebrachten Argument: Man wisse ja gar nicht, 

ob nicht aus.wärtige Nazis fUr die Vorfälle 

verantwortlich gewesen seien. 

Eine berechtigte Annahme, solange man nur 

die Bad Sodener Zeitung liest. Das 1949 

bereits wieder existente Lokalblättchen 

~and die in allen anderen damaligen Zei-

tungen dokumentierte Verurteilung etlicher 

Bad. Sodener !ur eben jenes Delikt offenbar 

so unwichtig, daß es darüber nicht berich

tete. 
All dies bestärkt uns in unserer Aun·assung, 
daß es wichtig ist, auch lokale Geschichts
forschung zu betreiben und die Ergebnisse öf
fentlich zu diskutieren. 
Der Nationalsozialismus hat überall stattge
funden, auch und gerade in unserer unmittel
baren Umgebung. Er war nichts Fremdes, Aus
wärtiges, sondern etwas sehr Alltägliches~ 
Und "die Nazis" waren eben nicht Unbekannte, 
sondern Nachbarn, Bekannte, die auch heute 
noch, etwa als geachtete Geschäftsleute, in 
Bad Soden leben., und natürlich all dies nicht 
mehr wahrhaben wollen. 
Uns geht es nicht darum, auf irgendjemanden 
mit dem Finger zu· zeigen -wer weiß, wie wir 
uns damals verhalten hätten-, weswegen wir auch 
keine Namen nennen. 
Aber: .Wer in den Raum stellt, all diese Verbre- · 
chen (und die Vertreibung der Sodener Juden ist 
nur die Spitze des Eisbergs) seien von Auswärti
gen begangen worden, lenkt ab und verhindert be
wußt oder unbewußt, den eigentlichen Wurzeln des 
Faschismus auf den Grund zu gehen und daraus 
Konsequenzen für die eigene Politik zu ziehen. 
Es ist in diesem Zusammenhang von. Nestbeschmutzung 
zung geredet worden. Wir fragen: Was schadet dem 

Ruf einer Stadt mehr, das Eingeständnis der Mit
schuld an der Ermordung jüdischer Mitbürger oder 
ein ehemaliger Bürgermeister namens Hodann, der 
nach fast zehnjähriger Amtsführung wegen Unter
schlagungsdelikten eine Gefängnisstrafe verbüßt1 
Aber auch über diese gerade ein Jahr zurückliegen
de Episode wird in Bad Soden schon nicht mehr ge
redet, und irgendwelche Konsequenzen für eine g·e
änderte innerstädtische Politik kBnnen wir nicht 
erkennen. 
Man darf gespannt sein, auf welche offizi-

elle Art und lt/eise die Bad Sodener Nazizeit 

in Zukunft bewältigt werden w~rd, die Tat

sache etwa, daß Hitler immer noch Ehrenbür-

ger von Bad Soden ist. BDP Main-Taunus 

Im Juni 1949 verurteilte das Frankfurter Landgericht 13 von 1 6 ~ 
Angeklagten wegen verschiedener Delikte im Zusammenhang mit ih-
rer Beteiligung an der Bad Sodener "Reichskristallnacht~ 
Auf .der folgenden Seite dokumentieren wir Aussc.hni tte aus der 
Urteilsbegründung, auch, um letzte Zweifel an der Beteiligung 
Bad Sodener Nazis an den damaligen Vorgängen auszuschließen. 
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Aktenzeichen 3 Js 388/48 
Urteil des Landgerichts Frankfurt am Maiu vom 27. Juni 1949 

Im Namen des Gesetzes! 
In der Strafsame gegen 
1. den Maurer Kar! Sdleyer, geb. 1901 in Wahlrod (Oberweslerwald) . 
wohnhaft daselbst, verheiratet, 
2. den Obersteuersekretär Johann Georg Philipp, genannt I lilns Faubol, 
geb. 1889 in Bad Soden, wohnhaft daselbst [ ... J, verheiratet, 
3. den früheren Steuersekretär, jetzt HiUsarbeiter, Heinridl Leopold 
Sadls, geboren 1907 in Karlsruhe, wohnhaft in Bad Soden [ . .. ]. verhei
ratet. 
[und 12 weitere Angeklagte] 
hat die 3. Strafkammer des Landgeridlts in FrankfurVM in der Sitzung 
vom 27. Juni 1949, an der teilgenommen h•ben [ . . . ]. für Rcd1t erkannt : 

[Die drei genannten Angckldglen werden w"gen Landfriedensbruchs zu 
einer Strafe von je 3 Jahren Zudlthaus verurteilt. Die bis dahin erlittene 
Haft wird mit 6 bis 12 Monaten angeredlnel. Zehn weitere Angeklagte 
werden zu Gefängnisstrafen von 3 bis 12 Monaten verurteilt, drei Ange
klagte werden freigesprodlen .J 

Gründe 

[ ..• J Ober die Ereignisse, die sidl [am 10. November 1938] in Bad Soden 
abspielten, ergab die Hauptverhandlung folgendes: 

1. wurde die Einrichtung des jüdisthcn B<~tsddls vcrnidttc l, 2. wurde dil' 
Einridltung der jüdischen Kuranstalt, einer Lungenheilstätte für etwa 50 
bis 60 Patienten, demoliert und die Anstalt ansenließend niedergebrannt , 
3. wurde die Wohnungseinridltung des Leiters der Kuranstalt zerstört. 
4. wurde die Fremdenpension Freymann demoliert, 5. wurde die jüdische 
Villa Grünebaum demoliert, 6. wurden die Insassen der demolierten Häu
ser gewaltsam aus diesen und dann aus Bad Soden vertrieben. 

lm einzelnen verlief der Tag folgendermaßen: [Die Anführer des Juden
pogroms in Bad Soden waren Sdleyer (Kreisleitung) , Ortsgruppenleiter 
Faubel und dessen Stellvertreter Sadls. Zunächst begab sidl Sadls zum 
Belsaal (Synagoge), der sich in eineJil Wohnhaus befand.] Sachs stieg 
durdt ein Fenster, das sdton zerschlagen war, in dds Innere des ßc.tsat~l s 
ein. Er hatte ein S.chlagw~rkzcug bei sid1 , mit dem er die Sdt<:iUcn cin
sdtlug und im Raum . herumfuhrwerkte" . Er Zl!rlrümmerte Blinke, Tisdh~ 
und Stühle. Ansenließend warfen der Angeklagte Sadls und d ie beiden 
anderen Männer dem Gottesdienst dienende Decken •. Gebetbücher und 
die demolierte Einrimtung aus dem Fenster der Straßenfront, das auch 
eingesdllagen wurde, auf die Straße, wo es aufgesdlichtet und mit Hilf" 

von Petroleum verbrannt wurde. [ . .. J Vor dem Betsaal hatte sicll. inzwi
sdlen eine größere hauptsädllidl aus Jugendlidlen bestehende Mensdlen
menge angesammelt, ,, us der nadl Beendigung dieser Aktion Rufe laut 
wurden w iP. . Jetzt gcht's zur Judcnanstaltl• 
1\ts Juclcn«nstnlt bezPichnf'lcn die Soclcnc r Einwohner die jüdisdu~ Kur · 
anstall, die mit ihrem langgestreckten Hauptgebäude und dem dav"" 
abgesetzten Wirtsmattsbau in der Talstraße gelegen war. Dazu gehörte 
ein parkähnlidler Garten, der sidl von der Talstraße zu der parallel ver
laufenden Dachbergstraße erstreckte. An der Dadlbergstraße stand in 
dem Park ein Haus, das als Wohnung des Chefarztes Dr. Iserlin diente. 
Hier hatte sidl etwa um 14 Uhr eine größere Menge Jugendlich.er ver
sammelt, die johlten und sdlrien und plötzlidl- offenbar auf Kommando 
-mit Steinen in die Fenster der Kuranstalt warfen. Daraufhin wurde die 
Rolläden der Fenster und der nadl draußen führenden Türen herunter
gelassen. Gleidlzc itig versumte die Oberschwester der Anstalt mehrfadl, 
die Polizei telefonisdl zu erreidlen, erhielt jedodl keine Antwort. [. · .J 
Kurze Zeit bevor der Angriff auf die KurunstaU begann, hatte sidl clPr 
Angekl~gte Sadls- der Weisung des Angeklagten Faubel folgend- zur 
Ortsgruppe begeben, um dort die von Faubel bestellten Parteimitgliede r 
abzuholen, die sidl im Gebäude der Ortsgruppe versammelt,. hatten. [. · .] 
Da Faubel nidlt ersdlienen war, begab sidl der Angeklagte Sadls mit 
!anderen] zur Kuranstalt. Sie waren teilweise mit Werkzeugen ausgestat· 
tet. [ . .. J Unterwegs verlangsamte der Trupp Sadls vor der Kreisleitung 
seinen Schritt, um weitere nidlt näher festgestellte Personen von dort 
mitzunehmen, die sich vor dem Gebäude versammelt hatten. Unter ihnen 
war uuch Sdleycr J ... J. Sin trafen bald darauf bei der Kuranstalt ein, 
in din sie eindrangen und [wo sie sidl[ eine Zeitlang während der Aus
smreilungen aufhielten, nadldem andere dort zusammengerottete Per
sonen unter gewaltsamem Aufbrechen der Türen bereits eingedrungen 
waren und das Hauptgebäude demolierten. [ ... ] 
Der Angeklagte Faubel hielt sidl während der ganzen Zeit in der Kur
anstalt auf, ohne den Zerstörungen Einhalt zu gebieten. Nur auf Bitten 
der mristlidlen Sdlwester M. ließ er deren Zimmer eine kurze Zeitlang 
versChonen. Inzwisdlen wurden die Juden in seiner Anwesenheit gezwun· 
gen, in vielen Fällen nur notdürftig bekleidet - in Bademänteln oder 
Sdllafanzügen - die Anstalt zu verlassen. Der Angeklagte S., der an der 
Treppe stand, versetzte einem der kranken Juden, der gehbehindert war. 
einen Fußtritt, so daß er stolperte und hinfi~l. Später verließ S. die An
stalt mit einem Packen Briefe. Dabei madlte er zu Bekannten die Bemer
kung, er werde den Inhalt sd10n entziffern können [ . . . ]. 
Ungefähr eine Stunde später, nadldem die Zerstörungen im wesentlidlen 
beendet waren - überall im Park lagen Einridltungsgegenstände usw. 
verstreut, die aus der ~talt herausgeworfen waren; u. a. war aum der 

Röntgenapparat zersenlagen worden -, smarte der Angeklagte Faubel 
seine Leute im Halbkreis um sidl und sagte : .Habt ihr alles erledigt? 
Wenn noch einer von euch ein übriges tun will, so tut euren Gefühlen 
keinen Zwang an!" Daraufhin stürzte die Menge wieder ins Gebäude. 
Als der Zeuge W . den Angeklagten Faubel fragte, ob er das, was sidl hier 
abspiele, Itir ridltig halte, erwiderte itm jener barsdl, er solle nur ruhig 
sein, sonst bringe er ihn dorthin, wo er nidlt so bald wieder zurückkom
men werde. In dieser Zeit verhinderte der Angeklagte Sdleyer, daß ein 
jüdisdler Insasse der Anstalt tätlidl angegriffen wurde, und hielt die 
Täterin mit den Worten zurück : .Hier wird nidlt gesdllagenl" Daraufhin 
ließ er alle zusammenrufen und teilte mit, daß Personenmißhandlungen, 
Plünderungen und Brandstiftungen verboten seien. Anschließend · begab 
er sidl wieder auf die Kreisleitung. 
Nidlt lange nadldem die Angeklagten Sdleyer und Faubel gesprodlen 
hatten, wurde auf dem Dadl der Anstalt eine Raumfahne simlbar [ ... [. 
Nun bradl audl im unteren Stockwerk das Feuer aus, das sidl senneil 
über das ganze Anwesen verbreitete. Der Polizeibcdmte W., den die Obe
rin bei Beginn der Aktion vergeblich zu errcidlen versucht hatte, kam 
erst jetzt zur Kuranstalt und rief die Sodener und Sdlwalbamer Feuer
wehr. Ungefähr um 15.15 Uhr trafen die Feuerwehren ein und bereiteten 
die Lösc!larbeiten vor, indem sie Senlaumleitungen auslegten. Zum Lö
sdlen kam es jedoch nidlt. Der Zeuge W., der seinen Posten an einem 
Hydranten hatte, drehte diesen wohl auf, hatte aber den Eindruck, daß 
das Wasser nur bis zum Verteiler gelassen wurde. Audl die Motorspritze 
wurde behindert, indem die Badlstauung, die dreimal gebaut wurde, je
tlcsmal wieder böswillig eingerissen wurde. Als um 17 Uhr der Kreis· 
Ieuerwehrführer S. ersdlien und das Feuer nun schon eineinhalb Stunden 
gebrannt hatte, beklagte sidl ein Strahlrohrführer bei ihm darüber, daß 
nidlt ridltig gelösdlt werden dürfe. S. veranlaßte, daß dodl gelösdlt und 
nidlt nur die Bäume bespritzt wurden, wie es bis dahin gesmah. Darauf
hin kam der Angeklagte Faubel zu ihm und erklärte : . Das muß abbren
nen!" [ . . . ] Weder der Oberbrandmeister Z. nodl der Zimmermeister A. 
mußten Brandberimte anfertigen. [ . .. ] 
Der Angeklagte Smeye r [ . .. ] begab sidl zusammen mit dem Zeugen G. 
auf eine Rundfahrt durdl das Kreisgebiet. In Königstein besidltigte er die 
brennende Synagoge. Als sie durdl Hornburg kamen, beobadlteten sie 
c~us einer Entfernung von 150 Meter die dortige Synagoge, vor der sich 
f•inc Tumult machende Menge cln!Jl'slaul h<lll(!. lJulu~i Ciu ßcrlc sidt Sdu~"yPr 
t:twd in dem Sinne: .,Hier ist es dUdl in Ord_nungl'" 
Kurze Zeit nadldem das Feuer in der Kuranslall ausyebrodlen war, zog 
eine Mensmenmenge [ ... J von dort zu der jüdisdlen Fremdenpension 
Freymann in der HasseistraBe 12. Die Haushälterin des halberblindeten 
Inhabers, die Zeugin B., war gerade von einem Einkaufsweg zurückge-

kommen und hatte unterwegs eine große Mensdlenmenge gesehen. 
Freymann selbst hatte bereits im Rundfunk von den Aussmreitungen in 
Bcrlin gehört und befürchtete, daß sidl ähnlidle Dinge audl in Bad Soden 
ubspiel 0n würden. Zehn Minuten später hiirte die Zeugin B. lautes Joh
l<>n, RllfP wie .. I Tier ist'sl" crsdloHen. Die ersten von denen, die in das 
1\.nwcsPn '~indrllnq<'n, si<'h .m f sämtliche Rtiumc verteiltem und soglPich 
mit der Dcmolicrung d~r Einridltung begannen, waren ß. und der Ange
klagte Sadls, der auf die Zeugin zukam und ein Beil in der Hand hatte. Er 
sdlrie sie an: .Madlen Sie, daß Sie hier rauskommen, wenn· Ihnen Ihr 
Leben lieb ist!" Der Angeklagte Sadls verwehrte ihr, nom irgendweldle 
von ihren Samen zu holen, und fing hinter ihr an, die Fensterkreuze mit 
dem Beil einzuhacken. Audl der Angeklagte J .. der Freymann immer als 
Friseur bedient hatte, war unter den Eindringlingen [ .. .]: Nadldem die 
Menge ihr Zerstörungswerk hier beende! hatte, zog sie zur Villa Grüne
baum in die Alleestraße 24, um es dort fortzusetzen. [ . . . J Der [audl hier 
beteiligte] Angeklagte Sadls ersdlien an einem Fenster im I. Stock und 
warf Samen in den Hof. [ ... J 
Es besteht der Verdacht, daß die Angeklagte n Scheyer und Faubcl die 
geistigen Urheber der Brandstiftung an der Kuranstalt sind und der Ange
klagte E. sidl daran beteiligt hat; es bleiben aber nadl der Oberzeugung 
des Geridlts Zweifel übrig, die es nidlt remtfertigen, eine Bet<!lligung der 
Angeklagten Scheyer, Faubel und E. an der Brandstiftung festzustellen. 
[ ••• J Die Angeklagten Sdleyer, Faubel, Sadls und S. haben sidl somit des 
Landfriedensbrudls unter den ersdlwerenden Umständen des§ 125 Abs. 2 
in Tateinheit mit schwerem Hausfriedensbrudl nadl §§ 124, 73 StGB, der 
Angeklagte Sadls außerdem eines selbständigen Vergehens der Besdlä
digung von Gegenstände n der Verehrung riner im Staat bestehenden 
Religionsgesellsdlaft und von Samen, die dem Gottesdienst gewidmet 
waren, nadl § 304 und in Tateinbeil damit des Vergehens einer Verübung 
beschimpfenden Unfugs in einem zu religiösen Versammlungen bestimm
ten Orte nadl §§ 166, 73 StGB sdluldig gemadlt. [ . .. ] 
Bei der Strafzumessung fiel allgemein ersdlwerend ins Gewidlt, daß die 
Tat sidl gegen wehrlose, meist kranke und hilfsbedürftige Privatpersonen 
ridltete, die zum großen Teil mit Tbc behaftet und teilweise bettlägerig 
waren. [ ... ] Die Haupttäter sind mit der größten Rücksidltslosigkeit vor
gegangen. Nur eine empfindlidle Strafe konnte die in Bad Soden began
genen Roheiten sühnen. Den Angeklagten mußte nadldrücklidl zum Be
wußtsein gebradlt werden, daß ein jeder für die von ihm begangenen 
Taten einzustehen hat. Strafmildemd konnte den Angeklagten Iediglien 
zugute gehalten werden, daß sie nom nidlt vorbestraft sind und - gemäß 
Art. II Abs. 2 des Gesetzes zur Ahndung nationalsozialistisdler. Straftaten 
- daß die Taten von den damaligen Mamthabem gewünsdlt und die 
Aktion als soldle von ihnen in die Wege geleitet war. [ ... ) 
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ial beweist, veranstalteten die Nazis nicht 
nur in Soden , sondern auch in angrenzenden 

Städten Judenpogrome. 
Hier nicht aufgeführt sind Flörsheim, wo 
die 1899 gegründete Synagoge zerstört und 
später abgerissen \~rde , und Hochheim,wo 
das Bethaus zerstört und zweckentfremdet 
wurde 

"Hofheim ebenfalls judenfrei 

· Die Empörung der Bevölkerung machte sich auch in Hofheim 

Luft, wo die inmitten der Altstadt gelegene Synagoge, ei

nige jüdische Behausungen und das Israelische Erziehungsheim 

am Kapellenberg ausgeräumt wurden. Die Insassen haben die 

Stadt verlassen." 

Höchster Kreisblatt,11.11.38 ~ 
Die ehemalige Hofheimer Synagoge (Foto:1967)" 
FR vom 11.8.49 (rechts oben) 

21.9.49 (rechts unten) 

D1. S. Straflca.mmer des Langerichts Wie$bad~ führt.,. 
unter dem Vol3itz von Landgerichudir~ktor 1.: ö p p -
f • r im Amtsgericht König)1eilf eine dr~itiigige Ver· 
handlunf gegen Angeklagte, die bekhuldigt waren, •ich . 
• ,. 10. N01.~ber 1938 .an der Zerstörnn~t jüdi!>Cher . 
\Vohnun~ten, der Verwüstung und Niednbrennun?; der : 
SrnaF~ jll J.önigs,inl,beß~li~Su habej \ 

t:f.e 'Be~veHrubrun w~r br lhwi!hi~t. Staatsnn· : 
wo>lt F I i c k wies d: auf bi daß ~- rniteß so lant!e ; 
,·er.tö~::ert wurde, wei die · ka n die Akten fa,t 
~i Jahre lanl( .,venn . "\ha~. . _eh wurden Ein
g~ändnisse und _ aussa~ di in der Vorunt .. r
suchunp: stemacht wurden, zum Teil widerrufen un<i ab~ 
geschwächt. Der Anklage~·ertreter erklärte, daß auch 
die.-er Prozeß das übliche Bild biete: Weite Kreis~. vor 
allen Din~:en in kleinen Orten. ~ien bes:rebt, nazi
sti~che Rerbt~hrecher um des lieben örtlkhen Frieden~ 
"illen 1.11 !l<"biitoz~n. 0ft'ißig Zengom, . daruntt•r Prin/. 
\V o 1 f i an 1t , . o n H" ~ < e n, dn eht'mali~e Land!«! 
de• o~·rtaunn<krei~~. waren stt'lad~n. und es t'rg:.h sich. 
daß man aL< Haupttäter an · d~ Synasz;o~enbrand ah- ·: 

kommandi~rte Trupps der. ehem~li~en G•nführenchule r· 
Kronheri zn ~rhlid.:cn hat. 

Da,; G<rid,t hielt nur die Schuld nm zwPi :\n;:ekl.<;:ten 
liir e.1wir-ffi und ,.e.natrilte de:t 4Siähr. Schlo'l.•er J<>haun '! 

. F i s <· h e r und den :)Ojähri~:en \V,•rnt>r H a r t m a n n 
al< lläd~bfiihr<"r nnd maß~t .. blic·h B<·teiligt" we~:eu I 
>dmn<>n !...:!urllriecl .. n,lmu h<s. H:m<fri<·dPn-h·ruches und ! 
S:IC'~thf''' h~icli~: mc: 7.11 Pe' t-int-m .fH hr nnd drc-ai \fnn<~tt'n j 
Gf•t :itt!!lli!'O. \ .. -c ... ·n die iihri~rn acht .\H:.!f'J,d:u:t ... m wunlE" ! 

a.uf Frroi .. nnu.:h E"rk.umt. l~ ntt·r <lrn FJ E-io;:e:'prochttncn 1~- j 
fin det sich .tuch der ehemalit:e Ort<:-:ruppenlt'it<:r Lort'nz ' 
\1 a r n e t. dem_ das Cerit•ht .dauhte. da~ er si<.:h da· i 
mals nnr mildo:rn!\ ~d "fej .. ttiX'iflhGijend"" gezoei!(t 1· 

hätt("', 'luo ' .... .,/ ,. i ~ ( t • I\; 

Es war in dem Proz<'ß nic·ht ~elungen. den wirk· . 
li(·hen Sachwrh:<lt nhjektiv zu n•kon<trukren, und so . 
end('te die \',•rhand!uu.; um die Vort!änt:e in der 'li:iini~
'tP.int·r Kri ... t.~llnar-ht. dif!l eh--r \ ·er'ttnlhttne do~maii~~ Bür. 
:::e rane~~icr \{ r.i i 1 P J1 h ;1 c: h n.1ch Ztl~~enans~·HZ<"n mit 
den \\"or tE"n ~tn-:~ k i int i i2t hatte: .,HP-nlc: erlf"ht Kti.ni~- i 

.· lt"in , eine-n \!rr:r\t:n Tat( '. tnit e :n~r \.!P.ric+t liche-n F.nt- , 
·q h~idttn-.:. di!' t.eJr.t> vr. llkc•mntene Sühn" lür die na?:i- i 
•tischl'n Sc!> .mdtall'n d>-r>tl'ilt. · ty I 

Judenol:fion in Failtensfein 
, '· Die Belastungsze~ schwiegen 

·~ .~~~ 10. ~ovember 1938 war bei der Jooenaktioii 
in Falkenstein das dem jüdischen }U5tizrat B 1 a u 
ans Frankfurt gehörende HaUs in Brand gesteckt 
nnd 7.erslört wOTden, und man he!chädigte auch 
das Ha\15 des · jüdischen Professors. Ne i s s e r . die 
Villa E h r e n f ~ I d , und das Haus des Kunstmalers 
W ö J k e • dessen . jüdische Ehefrau später m 
AU5chwitz vergast~~') '} 1 q ~ ' ~ 

Die Verhandlung, - . 7 .de7 ~-~· s' afk~~!m'r 
des Landgerichts Wi ba n wegen ie r Vorgänge 
im Rathaus in Falk s .. rt urde, in der 
sich der <'h!'malige Ortsgruppeneiter Johann 

. K e m p f • der stellvertretende Ortsgruppenleiter 
·~ A t ~ e n d o r n , der Autovermieter V i II m er und 

qer Scbrl'iner H a u er unter der Anklage des Land
friedl'nsbruch,; und der B«"ihilfe zur Bmnd~tiftung 
7.U vl'rantwortn. hatten, endete mit dem Frehpruch 
für alle An~ek lagten. 

So klar und anschaulich der Ahlauf der Ereig
; ni.~se jener ~acht in der Verltantllung rekon~tru-

. iert wurde, so uneinheitlich war das Bild, das die 
! Zen~t>nv:.·mdnmln 1!: e r~ab. D ie nwi.'l<'n cl<'r Haupl
hel:tstun!!;>~l'u~ea b;t·ll<'t! ihre früheren zu Protokoll 
:::e~..l>enffi AIL'"''!!t•n nidlt ml'hr aufrPcht, und der 
V orsilzt>nde. La.ud_e .. ricltl>;r:J.t E r h s , rich tete einma l 
Jie Fra.l'e an die Zeu~"'' · n b sie dc.>nn das Vierte 
nder Fiinfte R,·ich erw:trtl'len. So mußte. es auf 
Grund der fra~twürdi~en Zeug~naus!NgeH zu einem 
Freisprut:h knm~T~en . 

• Der Vor~itzende bedauerte in seineT Urteilsbe
griindunl! · die~en ..... w !:':3111!; dl's Pro?.~~s. weil die · 
wirklich Schuldigen nicht ermittelt werden konn
ten. Er wies auf die äußer:;t undankbare und 
schwil'ri~e Aufgabe der J l iz hin. nach einer so 
lan~en Zeit zu t·inern !l:t"rcclttrn Urte il zu kommen. 
Das Gericht ha lie afie Anstrro!(ung~n gemacht, 
um zu l'iner Siihne für dieses Verbrechen zu ge
lan~en. Es sei unhefriedi~l' daß dies nicht mög
lich war, aber der G nd -"~ nicht bei den Rich
tern,. ·sgnden! .\n der mt"mehliche:t -nzo länglichkeit. 

dry 
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Gespräch mit Frau B; sie ist 19o3 
geboren und hat die Nazizeit ils. 

Bad Soden erlebt. 
Sie gehörte zwar nie der NSOAP an, fühlt sich aber als "glü~
ende Patriotin" und als "deutsch bis auf die Knochen". 
Der Kreisleiter sei zwar des öfteren zu ihr gekommen ur.d ha
be sie gefragt, weshalb sie -ill) Gegensatz zu ihrem Ehemann, 
der Anfang 1934 in die Partei . eingetreten war- nicht Pg. (Par
teigenoss~) werden wolle, aber darauf habe sie geantwortet, 
daß erst einmal die Kreisleitung dafür sorgen solle, dal3 
ganz bestimmte .Leute wieder aus der Partei entfernt würden, 

bevor sie eintreten wolle. 
Auf unsere Frage meinte sie, da~ eine Menge Pg's nur Mitläu
fer geween seien, die ebenso unter Stalin Kommunisten gewor
den wären, hätten sie in der Sowjetunion gelebt. Das Mitläu

ferturn habe sie immer abgelehnt. 
Zu konkreten Fra~en über die Entwicklung ~er NSDAP konnte sie 
nichts sagen , ihr Alltag im Faschismus -sie und ihr Mann be
trieben ein Gzschäft und ein Kino - erschien ihr nicht \\'eitel' 
problematisch bzw. außergewöhnlich. 

Heute würde alles nur einseit ig wiedergegeben, bemängelte 
sie; vor all em die Schulen verbreiteten viele Lügen über . 

die Hitlerzeit. 
Sie erinnerte sich an .die Gesangsvereine "Liederkranz" 
und "Liedertafe l", ob noch ein dritter mit dem Namen "Con
cordia" bestand, wußte sie nicht genau. 
Ofe beiden Vereine seien gemischte Vereine gewesen, ~1änner, 

Frauen, Arbeiter und Angestellte seien dort !l.ifgl iede-e ·ge
wesen. Oer "Liederkranz" träfe sich heute noch im Frankfur

ter Hof. 
Neben den Gesangsvereinen bestand noch der Kegelclub •sau-
ber-fort isse". Außerdem bestand damals schon der Taunus
k 1 ub, Lei. ter war ei.n Her·r Th., der sehr nett und 1 ust i g 
war und dem man es nicht weiter krumm nahm, daß er nicht 

Pg. 1\tar, ~ 

Was mi_t diesen Vereinen nach 1933 passierte, wußte Frau i'L 

n i.cht zu sagen: 
Zu den politischen Parteien bemerkte sie, daß in Bad Soden 
nocl'l die ONP,SPO und das Zentrum bestand, letzteres trat 

nach 1933 mehrheitlich zur NSOAP über. 
Es hätte . auch einen stadtb.ekannten Konrnuni sten gegeben, 
an .dessen Namen sie sich aber ~icht mehr erinnern konn
te. Ebenso wußte sie keine Nanmen der Vertreter der 

übrigen Parteien. 
Vor 33 se.i in Bad Soden dieSA~ öffentlich aufgetreten, der 
Fuchs, der Schm~nk und der Kilb hätten ihr ·angehört. 
Von weiteren ~euten weiß sie nichts. Kreisleiter sei 
lange Zeit der Fuchs gewesen, nachdem er _nach Mainz in 

· eine leitende Stellung aufgerUckt sei, habe ·ihn der Schey

er ·abgelöst. 
Kreisleiter Fuchs sei ein guter Turner gewesen, ; über
haupt seien die Turner immer etwas nationaler eingestellf . 

sewesen. 

.kr n~· u~· l.!rlll~~ !'ihn vof1l R..!h:hsp<'lrleitag 
d,'l -...; _ ~ . IJ . ,\ _ P. unh:r d~r künstlerischen 
l .:111111\l nm 1.~111 lli~f~nsrahl \lclangen 
.m~chli~1 1 ..!nd .111 f'r<111kfurt am l'-1ain in den 

Die Kreisleitung habe ihren Sitz in einigen Räumen oes 
"Quellenhof" gehabt. 
Die Hitlerjugend sei in Bad Soden 1934 entstanden. Von den 
Mitgliedern konnte sie sich nur an einen Adolf V. erinnern. 
Oie llOM seien später entstanden. mehr .wußte sie dazu nicht. 
SS hätte lediglich in· Neuenhain existiert. 

Auf die Verf:>lgung der Juden angesprochen, meinte Frau B, 
daß ihnen "in Bad Soden kein Haar gekrümmt" worden sei, da 
der Führer ihnen in · seinem Buch "Mein Kampf" rechtzeitig 
seine Vorstellungen von der "reinen Rasse" bekanntgegeben 
habe, hätten sich alle Sodener Juden rechtzeitig in Sicher
heit brtngen können. 
Sie selbst hätte nichts gegen Juden gehabt. Eine. ihrer 
Freundinnen, Maria ~!einberger, sei Jüdin gewesen, sie sei 
schon 1g3o mit ihren Eltern in die USA gegangen. 
Frau B.s Hausarzt war der Dr. Isserlin. Vor seiner Emigra
tion habe er sich noch bei ihr verabschiedet, es sei ihm 
in Bad Soden "nicht mehr gemütlich genug". 
Im übrigen hätten alle Juden ihr Hab und:..ßut_ noch zu reellen 
Preisen verkaufen können. 
Zum Pogrom ("Reichskristallnacht",1o.ll.3B) · in der Oa_ch
bergstraße, wo die füdische Kuranstalt angezündet de, 
könne sie nichts sagen, da sie gerade an dies 
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Frankfurt zum FilmaboJen gewesen sei. Als sie abends heim
kal!l sagten ihre Eltern:"Mein Gott, in Soden gabs heute 

viel Aufregung, die Judenanstalt soll gebrannt haben." 

Zwar fär.de sie die Brandstiftung auch nicht richtig, aber 
t.:uge~omr.;en sei ja schließlich auch niemand. 

3ur 8~qriibung 1 

kS "m mlalltttl)röfiOtnttn (6öring I 

Genauer konnte sich Frau B. an den Tag erinnern, an dem 
Hermann Göring durch Bad Soden kam. "Mein Gott, was für 
ein lustiger, goldiger Kerl",schwärmt sie noch heute. 
Der Zufall wollte es, daß sein Auto wegen einer Stockung 
am Neuenhainer Berg gerade vor ihrem Haus zum Stehen kam, 
so daß sie ihm tinen Blumenstrauß überreichen konnte. 

lmtll~e Bdaantma~ungen 
flr bk if•dH« UtacafJal• L I. 
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'·•llrr ~tihlllflt. c&fQr• !I Ullr klllll :DitalturnjfiDflll ~nt. 
'!\<1D ~ ott n un) :Jlrutalloin 
!ul)r 
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Göring war unter anderem Ministerpräsident von 
Preußen und Luftfahrtminister, später auch zu
ständig für die Erfüllung des Vierjahresplans 
und Oberbefehlshaber der Luftwaffe~ 
Er war einer der Hauptverantwortlichen für den 
Massenmord an den europäischen Juden. Aus ·einem 
Brie! Görings an den Chef der Sicherheitspoli
zei, Hey~ich (31:7.1941): 
"In Ergänzung der Ihnen bereits mit Erlaß yom 
24.1.39 übertragenen Aufgabe, die Judenfrage in 
Form der Auswanderung oder Evakuierung einer 
den Zeitverhältnissen entsprechend möglichst 
günstigen Lösung zuzuführen, beauftrage ich 
Sie hiermit, alle erforderlichen Vorbereitungen 
in organisatorischer, sachlicher und materieller 
Hinsicht zu treffen für eine Gesamtlösung der 
Judenfrage im deutschen Einflußgebiet in Europa. 
Sofern hierbei die· Zuständigkeiten anderer Zen
tralinstanzen berührt werden, sind diese zu be
teiligen. 
Ich beauftrage Sie weiter, mir in Bäl~e einen 
Gesamtentwurf über die organisatorischen, sach
lichen und materiellen Vorausmaßnahmen zur 
Durchführung der angestrebten Endlösung der 
Judenfrage vorzulegen. 

Göring 

kr bmM rblrll ltedft ~,.llr11,._ • 'llrr !t n fl* 
IIJtl ... -... lllirll -'tlltr pr ~lttralt .,_ ~-·· 
kr ~~ llrltr ...... lir ,. ...,. ............ 
lldlfll eclliqtlt ~ 

l!ofalri unb ~lßA~u•rh1·.~1J. I 
!I~ ·~ I - 'Diintittror .. d•btnt ''iJrl:t<l '" 

e I b t D II II b Jl t II t 11 b II i :t. ~~~j ittnrr J .lh:t r.odt 
lialgitr•ll '<~'" M ~rr11!. :llttai!trrpr~it:<r.t IIUifl :>urO unitrm 
Cn. ~titlidl qri·tmu$11 :!ttllB"' uall rortt ~err IUI)II iXr· 
!IMII t~N~iin<ltn ;f!n 11uj ~a ~~~;:od)itt. ·:-t~i:•a.;~ ~~ C .. t'l . 
- 3l e. l) ~. -u. unll btr ~mnnbt e<.;IIIS!r ·~iqt~~rbntltf 
,_.. 11n ~uuilrrpraihbt:llt11 ~lumtnitr.iu!:r uaD tinr ~roät 
"..... eobtntr Uoiittl!ta IOGffR Nt iiulttt Jtidlttl kl ~uag. 
_.. ~iag 111 &b :o!'fll ~~~ tnl Rldrll. ;idtlltdl br~WIJI 
• illncH rfirnat iibtr ~ta btt,Pidltn ~!Niiolnq b.JIItll :lßmshtr· 
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- t- .". 'lultii!JialU II..Yr btrrüdlrt ellbtn . 

BSZ, 3.6.33 
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~-6_2 ________________________ E __ i_n __ B_r_l_·e_f ___ a_u_s __ A_l_t_e __ n_h_a_i_n __________________________________ ~, I 
Wolfgang Wawrczyniak, Altenhainer Heimatforscher und Initiator der Ausstellung 
"75o Jahre Altenhain", stellte uns untenstehendes Material zur Verfügung. 
"Ein kleiner Anfang, der der Ergänzung bedarf", schrieb er dazu. 

Altenhain kam im großen und ganzen recht 
anständig durch die Zeit des "tausendjähri 
gen Reiches"; der damalige Schullehrer 
soll in seinem Bemühen, aus den Altenhai
ner Kindern aufrechte Nationalsozialisten 
zu machen, beim Schulhofdrill erfolglos 
gewesen _ sein . "Die Altenhainer lassen 
die Schultern nicht mehr hängen, die mar
schieren jetzt so: 1-2,1-2, •. " 
Er war unbeliebt, und wer ihn ertragen 
mußte, hat nichts dagegen einzuwenden, 
wenn es an dieser Stelle festgehalten 

wird~ 

Der tehrer Leo Priske, von 33 bis 38 an 
der Alten~ainer Schule, ein Preuße von 
Geburt und Wesen, führte zwar einige 
Schüler nationalsozialistischen Erzieh
ungsanstalten zu, er hatte aber auch 
weiterhin Grund zu der zornigen Fest
stellung: " Die politisch-katholische 
Geistlichkeit regiert hier alles, auch 

den Bürgermeister Johann Henninger, 
Rom ist ihr Vaterland !" - Darauf dürfen 
die Altenhainer heute stolz sein. 

Das Ergebnis der Wahlen am 23.3.33 in 
Altenhain: 
15 ungültige Stimmen 
2Nein-Stimmen, 

der Rest, und das war die Mehrheit,stimm
te für die NSDAP. 
An jüdischen Mitbürgern wurde Altenhain 
nicht schuldig, Juden wohnten hier nicht, 

kein Altenhainer, der nach dem "Euthana
siebefehl11 den 11 Gnadentod" erleiden mußte. 

Ein Tod im Z~chthaus nach Verurteilung 
wegen Schwarzschlachtens (die Frau wurde 
von der inzwischen verzogenen eigenen 
Familie denunziert !) 
Eine überlebte V.erurteilung zur Straf
kompanie (der Mann war Kommunist und 
lebt heute noch im Ort ), 
36 Kriegstote, man fiel als Held für 
Volk, Vaterland und Führer. 
lo Altenhainer in Kriegsgefangenschaft, 
3 Spätheimkehrer. 

0 

J PolisetDlfor~nung 
111r ~rciin,IUII!l btr 'aat-c- unb ~'oli~tiorrorbnung oum 1 ~. I 

19:!:! (t"rh•!l[,unmlun,; etitt 2Stl) oom 2~. !J. I !132. 

~ur (\)runb btr ~S l.J, :!5 unb 33 bes iJoliJtiorrroaltung~ 
gtit!)tS Ot1nt I. !j. 1[1;!1 (i»ift!liammlung eeilt ii) Jllirb jü; 
b.JS e,:nb 'Prt::sm folgtHb~ <pOliJtiOtrorbnung trlofjrtl. 

~ I. !ltr ~ I bcr 'Uabtpoli,ltiorrorbnung oom II!. ~uguf 
193:! (®ritBfammlun!l ecile 280) tr~ält folgrnbt ;JafTung 

I . 1!.1s öiitntlid)t ~.a.ttbobrn ift unltrfagl. 
:! . :k1urn hiirirn iiiit1Ulid) nur babtn, faUs fit tintn 'aabt 

anJtlil t:.:;;crr. lh·r 'Bruit unb reib an btr :Varbtrjritt bts 
~kkiirprrs ooliitiintlig btbtd\1, unter btn 'nrmtn ftfi 
,mht!JI. foroi~ mit angrid)nil!er.rn '8thtrn unb rhttm 
Jroidttl otr!:~en ift. !>rr ~üdttnausjd)nill bes '8abt• 
Oll,lliQiS bari nid!l übtr bas untrrr ~nbt btr Sd)ulter• 
bliitt.·r ~inllaS!Jr~rn. 

3. :Diiinnrr l'ürim öiitntlid) nur bobtn, faUs jir rornigjtrns 
tint 'ailhtiJtJit tragen, bir mit .:ngtid)nilltntn 'atintn unb 
rintm 3roidttl orrfr~rn ift: 

4. ~ir Dorfte~mt'cn t'orid)rifttn grltrn nidjt fiir bas '8abtn 
in '8abtanitJIIrn. in btr.en Wtänntr unb :Jraurn grtrrnnt 
babtn. 

5. ~it 'l3orid)riittn bts '2lbf. 2 grlttn tntiprtd)tnb iiir btn 
Stranbanjug · btr :hauen. 

§ 2. ~ir ~olijtiotrorbnung tritt mit btm I. II. 1932 
in ~oft. 

~trlin, brn 28. 9. 1932. 
~r <prtuiiidJr :Dliniftrr bts Snnrm. 

~orfttf)tnbr ~oliariocrorbuung, aus brr bit ~orfd!riitrn 
iba bir ~btbtkltibung gmau ~rroorgr~n. roirb ~irrmlt noc!J-
1111115 orröfirntlidjt mit brin \!rfudjtn an bit 'Bclbegäftr bts 
6dj1oimmbabts, birfr ~orfd!rifttn grnau 311 btadjttn. - ~os 
'ßtrfoual bts 6d)toimmbobts lft ongrn~irftn, 4Uf bir ~in~altung 
litt <aorfdjrijtrn au adltrn. 3UJDibtrfJanbhmgtn airf)tn btn 
<amotls aus btm <&bt nadJ pcfl. 

W Sobrn a. ~ .• bm 9. Sunt 1933. 
~r ~gtnntirttr alt ~rt~PGiiatiflr~örbc. 

s. ca.: ~ u dl•. ~orblltkr. 



~ IL ________________________________ r_n_t_e_r_v_l_· __ ew __ rn_i_t __ P_. __ R_. __________________________________________ 6_3 __ ~ 
Interview mit zwei Zeitzeugen aus Neuenhain,geführt i m Februar 1982 

~.: Herr R. , ich hab gehört, sie haben ein 

Buch, eine Chronik über Neuenhain geschrie-

ben ... 

Herr R.: Ein dickes Buch, 750 Seiten einschließ

lich Bilderanhang. 

W.: Soweit ich mich erinnere, war da die Zeit 

des Nationalsozialismus ausgespart .•• 

Herr R.: Ja, das ist richtig. 

Ich habe die Zeit ja zum Teil -als Soldat verbracht 

und war wieder eingezogen im 2. Weltkrieg, nach

dem ich im 1. Weltkrieg Offizier geworden war.Ich 

war dann von Anfang 1 94 0 an weg, im Feld. Ich kam 

erst 1945 im Herbst wieder nach Hause . Von der 

Zeit kann ich natürlich nur ganz wenig sagen, 

vie lleicht kann meine Frau da ein bißchen ein

springen. 

Aber die Sache ist ja so gewesen: Zuerst waren 

wir dem Nationalsozialismus ganz günstig gesinnt, 

sol·ange er für Arbeit.sbeschaffung sorgte, bei den· 

Autobahnen zum Beispiel, hier in Frankfurt ist ja 

mit ein Anfang gernacht worden . 

Und auch gegenüber der Kirche, der Hitler hat ja 

Ideen bekanntgegeben, die man durchaus billigen 

konnte, wenn er sich an seine Worte gehalten 

hätte. 

W.: Was meinen Sie jetzt damit? 

Herr R.: Positives Christenturn zum Beispiel, wenn 

man das in dem ursprünglichen Sinn durchgeführt 

hätte . Aber damit war ja unvereinbar diese ganze 

Judenverfolgung. Das war natürlich auch ein Täu

schungsmanöver •.• 

Die Sache lief so, daß zum Beispiel die SA ge

schlossen zur Kirche kam, als sie eine Vereidi

gung hatte, oder daß sich die Hitlerjugend zu An

fang kirchlich beteiligte. 

Damals war da ein Luther-Gedenktag, da haben wir 

eine Veranstaltung vor versammelter Kirche ge

macht in einem Gasthaussaal, ich hielt den Vor

trag über Luther als Deutschen, da war die SA mit 

Fahnen angetreten, die ganze nationalsozialis

tische Prominenz war anwesend, soweit sie nach 
Neuenhain gehörte. 

Das ging solange bis der Kirchenkampf anfing, das 

war _1934 oder 1935. Sie kennen ja Niemöller, der 

den Notbund der Pfarrer gegründet hat, aus dem 

dann die "Bekennende Kirche" geworden ist. 

Da war das Verhältnis schon sehr abgekühlt, 

kirchliche Beteiligung kam nicht mehr in Frage, 

im Gegenteil, man arbeitete der Kirche entgegen, 

zum Beispiel mit der NS-Frauenschaft. 

Wir hatten in Neuenhain eine blühende Frauenhilfe, 

eine evangelisch-kirchliche Einrichtung. Ja, und 

die bekam daLn allerlei in den Weg gelegt, das 

wurde ein gespanntes Verhältnis, die haben dann 

allerlei schlechte Streiche gegenüber den Frauen

hilfeabenden inszeniert. 

I' f ll l i 111 1' r \.' II I h l' r lll q. !'.-r -Ütl (\)tllUriShl!J 
!1. ill•lTtin ~' :tth·t ·:· t t> ut~,· 1H11 ·=,u•niiiiJ, ~.·n 1 !1. :)iott.-rnbtr, 
II eol:lot 111 l·dod•.-r•. h·lali.1;.-r ·ll'.-ij ... bt!lllll<(fll. ·l>rrdt•j IIIR 

6am~hhl ']ll•,·IIO 1:111 :-. !Ihr nkl•li'!l•'n I:IJt )tJr.1Jwqlo,1h'll ,IUIR 

ajlrnm..tl ,ill t1:,· rtd!tun~l ;on J<'ii•Jd•llll. .D.-r Jdt.JOth· ~·tlh'llll 
... ;;:OIIIll•I•Jiill1f•JI'Il 111 i:l.-r fl'll<'llll'lll'll l\ir,1JI Jl11lr lliiB;'fllrtlmllid) 
flrk lldlh1Jt. ~f•l•llliil Jru; :::.1;q1p unb l:l<'r l!o. )tird)rud}or 
•rrr l,',·ttnlhl ·11,1:1 ·.l.liniJI•.ilhJiU tJr.-r '2l'iUi (1\orljrS h1~tli•·n l'rn 
•h~lllli.1J•' n :)\,JtJm,·n, lll'•l<'illlnmt 11uj rdornhllunidJI'•j '1Jiujik•. 
111- -~•; .m ··r !'.J~•~···r vr•'l:ll!lf•' üba • .fl,·uth1Jt,; ~t)rijtl'nllun• 
• .l•'I.1Ju,·t,· 1'.-ii.-u ~' hlfthtll 111 h·ina lfii!Ji<l''" ~'OIIt•trbu:tbtn• 
~- in i•·inmt l)l'lliqw ·lll111!r1Jtih•'rnft uub iu ldurm u.tbtu~j• 
jll.-a -~t'lll.'u .iur ~'fl'llh'il . '!ln i:lrn ·ll\ottt•o;t>il'llll !dJioil Iid) 
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kt :1Ji.3. I 1 t•'• t · ~· \;: \· : : \· : \· l' ;,· ,:,·ith'lltldllh'l1 <5\L'f,t:l~,· Lh·c t\~[· 
leamrt:.·n. :11,:.1! Jt',lllll\':1 :!_\,·,rnii;lllhj'>Jtll1rll'IJ ~~"' vorjiljtnbtll 
M ~l1•11l.;lii1,1 J <'ll tlu:lt>,·,; Juiti_;infp,·ktllr 'lBo'lltl unb brc; 
.trs t>.-r \'~l.lllh' ll'· l• ,·n•,·4un~ .. !'l'llli•flt lihriitrn" $)<Iupt• 
l$tr '!1'•~<1•' 1 : iu~Jr lt•r.t .1J ~;i,m,:r !\tppa iibn ~.·n i't;llid)tn 
f~r. r..·m l'.t -j \•\;i,Jmrt>.-uti .1Jl<tlltl uJtt'nt>li,1J oitl .lll t•tr1:111nkrn 
-.llf. lludJ n•<nn .·r p,111 111•1.'n !',·uti.1J•'II nod1 in jf!ntm U'olltn 
ub 'll~rk l'•' rk.lllnt rt•uri:l,· . l!' :n,· (1,·h•n~1'Ct ~hruu!l tlr,; i?ul~tr· 
gt~d)rnii\;s ~l·tl• ·!'ur~J <'tllh'Jilt'r -.!_\mniii!Jhllth'n thtm.·ns btr ~· 
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•n~~ •l\cr(jtj r,· llll r .J ·,·1:1t'r ~mpl.tit.tS•IIllll~lt in [l,·r l!o. lt'trd)t 
lflllli~lidllt, Jl'.:r j ll'dr (11'1•' 11tt.1J i••n!l iu 2L•b.-n) ni•1Jt !111Rj 
•irun!lslrt'i. 11,· ~ •ll'H bL1t1l t'lih'r !J111ljo'U -)lnJ11hl trld)i,·nrnrr 
lmrutbr,thti:l.-r <'I II•'" ~ 1nlHu.11 t>H ·b·rionlid)llrit bts 9\rid)s• 
klcllol!i o;·rmilldn . Jur 11bmbo; Ii !Ihr m11r rin Jtitllbrnb im 
.3rallklnrttr }'\oi" t1orb,·r,·iw ll1llf~tn. ·ll,·rtir,; tint ~11!bt 
&M~t oorbtr ·n111r brr 211111 bid)t bl'lt!ll; mol)! 5ll0 '8tlud)tr 
lmn anrtlf!tnb. · !',1,; ·llrogr11nun roid!tltt lidJ in raidirr ~OI!It 
flllltr 'l\ririrbiqutltl llb. ·.D.-r ~V- )\ird)rnd)llr tru!:i ':ltn :D;riiltr• 
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64 Die Bekennende Kirche 

Frau R.: Ja, wir hatten uns da an einem Abend ve:r·

sammelt. Und als die Frauen dann heimgehen wollte~ 

da haben die NS-Frauenschaftsleute im Dunkeln -es 

war ja inzwischen Abend- die Türgriffe mit Teer 

beschmiert, einen Hauklotz, den wir im Hof stehen 

hatten, haben sie uns vor die Tür gelegt .•. 

W.: Sie haben doch gerade den Pastor Niemöller 

erwähnt und die "Bekennende Kirche .•• 

Herr R.: Ich bin dem Notbund beigetreten, solange 

er sich noch nicht "Bekennende Kirche " nannte, 

als Niemöller das veranlaßt hatte in Berlin. Wir 

waren ein kleiner Kreis hier in unserem Dekanat. 

Die anderen hielten sich eher neutral oder be

günstigten die nationalsozialistische Richtung, 

die "Deutsche Christen"-Richtung, wie wir damals 

gesagt haben. Ich war in gewissem Sinne erleich

tert, als der Krieg ausbrach und ich eingezogen 

wurde. 

W.: Ist das nicht ungewöhnlich, daß man als 

Pfarrer eingezogen wird? 

Herr R.: Nein, das war nicht irgendeine Strafmaß

nahme. Ich war ja Militäroffizier geworden im 

1. Krieg, und die wurden im allgemeinen schop zu 

Ubungen eingezogen, ehe der Krieg ausbrach. Ich 

hatte einen Fußschaden, an dem ich operiert wor

den war - 1936 oder 1938- da. wurde ich etwas zu

rückgestellt und kam erst im Februar 1940 an die 
Reihe. 

Frau R.: Alles in allem -mit Gefangenschaft- war 

mein Mann zehn Jahre seines Lebens Soldat. 

W.: Sie waren ganz froh, . sagten Sie, daß Sie ein-

gezogen wurden ••• 

Herr R.: Ja, es war eine gewisse Erleichterung, 

weil man sich immer irgendwie kritisiert und ver

folgt fühlte. 

Frau R.: In der Kirche saß immer einer, der zuge

hört hat bei der Predigt. 

Herr R.: Zunächst mal keine großen Leute, dann 

unser Polizeisergeant, die wurden damit beauftragt 

die Predigt abzuhören. Dazu kamen die Gespräche 

mit der Ortsgruppenleitung. Bei einem Gespräch 

bei uns im Pfarrhof kam einmal auch die Kritik 

der Partei gegenüber der Kirche. Und da sagte ic~ 

"Herr Ortsgruppenführer, Sie haben doch für 

alle D±enste und Sparten des Lebens sachkundige 

Leute, die Sie einsetzen. Aber gegenüber der Kir

che kann jeder das Maul aufreißen, soweit er 

will." Naja, und das wurde dann eben etwas sehr 

kritisch hingenommen. Und insofern war immer eine 

Spannung, man wußte nicht, was kam. 

W.: Sind Sie auch bedroht worden? 

Frau R.: Haussuchung haben wir mal gemacht bekom

men, im Studienzimmer, ob da verbotene Schriften 

wären, Niemöller und so weiter ••• 

w. : Wann war denn das, und wer hat denn das ge

macht? 

Herr R.: Das muß in den Jahren 35 bis 39 gewesen 

sein. Es war ja bekannt, daß die "Bekennende Kir

che" ab und zu mal Erklärungen in· der Kirche vor

lesen ließ, nach der Predigt. Da waren sie beson

ders scharf drauf. Zumal,wenn die Kirchenleitung, 

die ja deutsch-christlich war, in Wiesbaden, werin 

die vorher angeordnet hatte, diese Erklärung 'dürf

te nicht vorgelesen werden. 

Frau R.: Wir haben heute noch Geld zu bekommen. 

Mein Mann wurde mal bestraft, weil er gegen ein 

Unrecht in der Kirche eine Erklärung der "Be~ 

kennenden Kirche" vorgelesen hat. 

Herr R.: Ja, da haben die mir mal ein halbes Mo

natsgehalt gesperrt, eine etwas einschneidende 

Sache. 

0.: Was war das für eine Erklärung? 

Herr R.: das waren Erklärungen zu irgendwelchen 

Vorgängen, zum Beispiel darüber, daß bei den 

Deutschen Christen, im Hintergund die Partei, der 

Grundsatz durchgeführt wurde, daß Pfarrer mit jü

dischen Vorfahren in der zweiten und dritten Gene

~ation nicht mehr im Amt bleiben durften. 

Frau R.: Es gab ja genug Gründe. 

E·.: Wie hat sich das voilzogen: waren das Gesta

po-Beamte, die da reinkamen oder normale Po

lizeibeamte, Parteileute ••• 

Frau R.: Parteileute waren das. 

Herr R. Die Straf-e ging ja von der Kirche aus, vom 

Landesbischof Dietrich, der hat da die Oberhand 

gehabt. 

W.: Haben Sie denn in der Zeit von 193-2 bis zu 

Ihrer Einberufung Tagebuch geführt, Aufzeich

nungen gemacht •• , weil Sie doch nun mal Chro

nist gewesen sind? 

Herr R.: Man hat so einen Pfarramtkalender ge-. 

führt, aber natürlich vermieden, da irgendwelche 

Schärfen zu notieren. Das konnte genausogut be

schlagnahmt werden wie eine Drucksache, die vor

gelegen hatte, Das waren Yxitische Zeiten. 

Frau R.: Was meinen Sie, was mein Mann mal Schlim

mes gemacht hat: er hat an Hitlers Geburtstag, in 

aller Herrgottsfühe, im Garten Zwiebeln gepflanzt •• 

Herr R.: Ja, ich hatte abends damit angefangen und 

wollte morgens in aller Frühe fertigmacheq,das hat 

ein Nachbar spitzgekriegt, dann hat er einen be

stellt mit dem Fotoapparat, an der Gartenmauer 

wurde eine Leiter angestellt, und dann haben sie 

mich fotografiert. Ich habe das Foto dann später 

in die Hände gekriegt, nachdem das Nazibüro auf

gelöst worden ist. Auf dem Foto war ich so halb 

von unten drauf, gebückt, das Foto sagte garnichts 

aus. 

Frau R.: Außer, daß Du da Zwiebeln pflanzt. 

W.: Sie haben auch nicht so insgeheim Tagebuch 

geführt, das war zu riskant ••• ? 

Herr R.: Das hat man vermieden, irgendwie. Also, 

ich habe ja versucht, mit unserem Dekan, der ja 
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auch deutsch--christlich orientiert war, inunerhin 

noch in Verbindung zu bleiben. Die ganz strengen 

Anhänger der "Bekennenden Kirche" haben das ja 

abgelehnt.Keine Konferenzen, kein Besuch, zu dem 

der deutsch-christliche Dekan eingeladen war. 

w. Wie kamen Sie denn mit Pfarrer Dapper der 

evangelischen Gemeinde in Bad Soden zurecht, 

der war doch nun deu·-tsch-christlich orien

tiert? 

Herr R.: Das hat sich abgeschwächt im Laufe des 

Kirchenkampfes. Nachher, als ich eingezogen wurde, 

wurde er mein Vertreter hier für Neuenhain. Nach

mittags hat er Gottesdienst gemacht und Amtshand

lungen verrichtet, naja, das ging ganz gut, das 

haben wir zusanunen gemacht. Ich war ja nicht so 

scharf eingestellt, daß ich den Verkehr mit ihm 

da aufgegeben hätte. Das hab ich nicht gewollt 

und auch nicht gemacht, aber etwas Schwierigkei

ten gabs doch. 

0.: Herr Dapper soll nach dem Brand der"Kuran

stalt für arme Israeliten" Patienten bei sich 

aufgenonunen haben, als die damals von SA

Schlägertrupps vertrieben worden sind. Kön

nen Sie sich daran noch erinnern? 

Frau R.: Also, ich kann mich erinnern, daß unsre 

Kinder, unsre beiden, eines Tages heimkamen und 

sagten: "Mutti, denk' mal an, die haben da das 

jüdische Haus abgebrannt." "Ja, wer hat denn das 

gemacht?" "Ja, die Hitlerbuben." "Wart Ihr dabei?" 

"Nein", sagen sie. Sag ich: "Das war Euer Glück!" 

In der Kuranstalt haben sie die alten Frauen aus 

den Betten rausgeschmissen, also, ganz gemein. Al

so, das hab ich in Erinnerung, ich bin froh, daß 

unsre Kinder nicht dabei waren. 

Eines Tages kamen die nämlich in der ersten Be

geisterung, noch kleine Stöpsels, sie müßten doch 

auch mitmarschieren.Dann wurde unser Ältester ein

gezogen, mit achtzehn Jahren. 
Dann war das: er war beim Arbeitsdienst, da kam er 

vom Arbeitsdienst wieder und da war ein Schreiben 

für ihn da: Du sollst im Batzenhaus um soundsoviel 

Uhr antreten .. Wir wußten aber nicht, weshalb die 

da antreten sollten. Später hat er dann erzählt: 

der und der hat da eine Rede gehalten, Dorflehrer 

und soweiter, und dann haben die e.infach gefragt: 

"Ihr geht ja _jetzt in die Partei, und: wer ist da

gegen, -der soll die Hand heben." Da haben die alle 

nichtsgemacht, dann kam er nach Haus. Ich frag: 

"Was war denn?" "Ach", sagt er, "die haben miC'h 

in die dunun Baddei getan," Baddei, so haben die 

damals gesagt. Aber er sagt: "Ich muß ja erst zum 
Militär, wer weiß, was nachher ist." 

So ist er zur Partei gekonunen. Aus dem Krieg ist 

er nicht mehr heimgekonunen. 

0. : Frau R., können Sie sich noch daran erinnern, 

was aus den vertriebenen Patienten der jü

dischen Kuranstalt geworden ist? Ob sie ab

transportiertwurden? 

Frau R.: Ziemiich sicher. Wir hatten eine jüdi

sche Frau in Neuenhain als Nachbarin, die war mit 

einem Deutschen verheiratet. Die Frau wurde eines 

Tages geholt - und verschwand für alle Zeit. Nach 

1940 war das. Die mußten sich melden, kriegten 

gesagt: dann und dann müßt ihr in Frankfurt sein, 

und dann wurden die in einen bestinunten Zug ver

frachtet. 

Herr R.: Da waren ja auch diese Sachen mit den Be

hinderten. Da wurde auch ein junger Mann, der, na

ja, die Volksschule noch besucht hatte, mit wenig 

Erfolg natürlich, der wurde in der Zeit nach, wie 

heißt es, Hadamar, geschleift, da wurde er auch 

aufgefordert, sich zu melden, und dann "operiert", 

die bekannte Sache. 

Frau R.: Eines Tages hieß es, er wär gestorben, 

Blinddarmentzündung, dabei hat er überhaupt keinen 

Blinddarm mehr gehabt. Da haben die irgendwas er

funden. Für die Nazis waren das alles "unnötige 

Fresser", nicht wahr. 
W.: Die Aufzeichnungen, von denen Sie vorhin ge-

sprochen haben, waren das alles offizielle 

Aufzeichnungen, die Sie für die Gemeinde ge

macht haben? 

Herr R.: Nein, nein, die Pfarrchronik, die ja ge

führt werden muß. Da etwas Kritisches reinzu

schreiben, hätte nicht viel Sinn gehabt, zumal in 

meiner Lage inuner die Gefahr war, daß so etwas 

beschlagnahmt oder eingezogen wurde und .dann e

ben in gehässigem Sinn gegen micht ausgenutzt 

werden konnte. Da hat man das möglichst gelassen. 

Typisch für die ganze Entwicklung war ja das, was 

ich vorher schon sagte: zuerst gegenüber der Kir

che freundlich eingstellt von Parteiseite und 

dann der Umschwung: da konnten sie nicht genug 

tun, um die Kirche zu behindern. - Zum Beispiel-, 

da fällt mit gerade ein: wir hatten zehn Uhr Got

tesdienst, elf Uhr . Kindergottesdienst. Und da 

sollten die Schulpflichtigen vor der Konfirman

denzeit dran teilnehmen. Da haben sie inuner genau 

auf die Zeit Pimpfenausbildung und Hitlerjugend

ausbildung gelegt.- Ebenso, wenn wir mal einen 

Jugendabend halten wollten, wir hatten da im 

Pfarrhaus einen kleinen Saal für Gemeindezwecke 

eingerichtet, und genau auf den Tag wurde dann 

etwas von der Hitlerjugend gelegt, daß die Buben, 

die daran beteiligt waren, einfach nicht konunen 

konnten. Da dann im allgemeinen nur noch Mädchen 

teilnahmen, wurden die dann auch gesanunelt, und 

dann fiel das ziemlich flach mit unseren Bemüh

ungen, an die Kinder und Jugendlichen heranzukom

men. Es war eine böse Zeit in dieser Beziehung. 

0.: Was haben Sie denn mit den Jugendlichen und 

Kindern gemacht? 

Herr R.: Außer dem Konfirmandenunterricht hat man 

mehrere Jahre eingeladen zu Jugendarbeit, Jugend~ 

abenden, da wurde dann vorgelesen, gesungen und 

allerlei besp?ochen, wie das so üblich war, an-
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hand eines Bibelwortes oder Bibelabschnitts. Aber 

man hat auch versucht, die Jungs mal zu beschäf

tigen, da wurde mal was gebastelt. - Das k am ja 

dann nachher, als das mit den Nazis vor ü ber war, 

wieder ganz gut in Schwung, da hatten wir manch

mal einen Jugendleiter von Fran kfurt, oder aus 

der alten Gemeinde geeignete junge Leute, die sic h 

da mit beteiligten. 

W.: Ich hab' da nochmal eine Frage. Sie haben 

doch da vorhin die Briefe der "Bekennenden 

Kirche" erwähnt, diese N achric h ten, die i m 

Anschluß an die Predigt verlesen wurden. Gibt 

es da noch irgendwie Material ü ber die Mit

teilungen, die so an die Gemeinde gegangen 

sind? 

-Herr R. holt Band 31 der "Kirchengeschichtlichen 

Vereinigung v on Hessen und Nassau", in dem ein 

Teil der Auseinandersetzungen innerhalb der evan

gelischen Kirche zwischen "Deutschen Christen" 

und "Bekennender Kirche" dokumentiert ist.- (s.u.) 
W.: Zufällig finde ich hier auf S. 277 folgende 

Passage: "Dekan Deismann, Sulzbach, teilt 

Probst Trorrunershausen mit, daß Pfarrer R ,, 

aus Neuenhain die Kollekte nicht mehr ein

schicken will. Dieselbe Erklärung haben am 

Montag auch die übrigen Mitglieder der Be

kenntnisfront mündlich abgegeben. " Warum 

haben Sie denn damals mitgeteilt, daß Sie 

keine Kollekte mehr einsarruneln wollen? 

Herr R.: Ich kann mich an damals nicht mehr be

sinnen, 6.3.3.5 .•• wir haben ja dann die Kollekten 

an einen der Pfarrer der "Bekennenden Kirche" 

weitergegeben. 

0.: Das heißt, Sie haben schon noch eine Kollekte 

gemacht, nur das Geld nicht an die "Deutschen 

Christen", sondern an die "Bekennende Kirche" 

abgeführt. 

Herr R.: Ja, ja, aber wie das weiter durchgeführt 

wurde, kann ich wirklich nicht mehr sagen ••. Spä

ter wurde das irgendwie wieder ins Lot gebracht. 

Dietrich bekam ja auch wieder auf die Finger ge

sehen, daß er nicht zu schroff und zu kategorisch 

vorg·ing. Und dann war da ja die große Vermittlungs

aktion durch den Landesbischof von Württemberg. 

Erzbischof Wurm und der Reichsbischof wurden dann 

ziemlich kalt gestellt, dann gab es eine gemein

same Stelle, die .den Zwist irc;;·endwie überbrücken 

sollte. Auch Dekan Geismann war nicht so scharf 

eingestellt, hat immer noch versucht zu vermitteln. 

W.: Haben Sie noch Erinnerungen daran, wie der 

Einfluß der NSDAP vo~ 1933 war. Haben Sie 

das noch so in der Erinnerung, w·ie das so 

alles angefangen hat in Bad Soden, wie die 

ersten nationalen Strömungen hier aufge

taucht sind •.• 

Herr R.: Um Soden hat man sich hier nicht so be

müht, alles mitzubekommen. In der Hauptsache hat 

man sich an der Zeitung oriP.ntiert. Die große 

Richtung von oben, also, was alles unter Hitler 

in Berlin geschah. 

0.: Ich k ann mich a n ein Bil d eines SA-Aufmar

.sches erinnern, wo die mit nacktem Ob€:rkör

per hier marschiert sind, 1931 schon ... (s .S.68) 

Herr R.: Ja, da ging ich damals zur Post, die 

nicht weit vom Pfarrh aus a n der Königsteiner Str. 

lag, da sind die herummarschiert mit nacktem O

berkö r per, ich hab' erst garnicht gewußt , warum, 

ich hab ' mich dann erkund i gt, dann hieß es: ja, 

die d ürfen in ihren Braunhemden nicht marschieren. 

0.: Die SA ist öfters durch die Stadt marschiert? 

Herr R.: Ja, die haben hier in der Nähe immer ihre 

Übungen gemacht, und um an den Ubungsplatz zu ge

langen, h aben sie gewöhnlich einen Weg genommen, 

wo sie auch gesehen wurden, um Prop aganda für sich 

machen zu können. - Das waren so militärische Üb

ungen. - Ja, da war noch ein Fall, da fällt mir 

das ein: da hatte sich ein SA- oder SS-Mitgl~ed 

umgebracht, sich erschossen, offenbar, wie es 

h ieß, aus dem Grund, daß er nicht der örtliche 

Leiter gewo~den war. Er kam aus einer evangeli

schen Familie. Ich wartete darauf, daß zu mir je

mand kommt und den Tod anzeigt, Verabredungen 

trifft wegen der Beerdigung, es kam aber niemand. 

Ich dachte gleich: da wird wohl auf die Kirche 

verzichtet. Aber auf einmal regte ·sich da doch 

etwas, und da kamen sie und wollten eine Grabrede 

gehalten haben. Ich sagte: kann ich nicht machen, 

in Selbstmordfällen haben wir das immer so gemach~ 

daß am Haus eine kurze Ansprache, in der Haupt
sache Bibelworte gesprochen wurden, dagegen am 

Grab eine ausführliche Grabrede. Ich hab' mich 

also geweigert, da sind sie also zum Dekan, da hat 

der Dekan (Dekan Deismann aus Sulzbach) sich ihnen 

selbst zur Verfügung gestellt. Bei dem war diese 

Sitte nicht, daß bei Selbstmördern keine Grabre

de ehalten wurde. 

Der Prote~tantismus am ti<?fstcn h.: nk t: 

Der Reichsbischof (:lach 1933) bekannte ~ich b::d inyungslo:; w:n r-.J,;. 

tion~lsoziali smus mit dessen ras~istischcm Gr~dani:engut . ln ~·;incrn 
A!Tlt$siegel befand sich neben de;r Luth crro~e d ;;s H;,kenkrcuz . 
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W.: Gab es damals von den Nationalsozialisten 

für Neuenhain besondere Versprechungen für 

den Fall eines Wahlsieges, es gab ja nochmal 

Kommunalwahlen. 

Herr R.: Einzelheiten weiß ich natürlich nicht 

mehr. 

0.: Können Sie sich an die Wahl selbst noc h er

innern. War das tatsächlich noch so, daß man 

hier 1933 noch frei wählen konnte, oder ha

ben Leute von der Partei ü ber die Schulter 

geguckt ••• 

Frau R.: Das nicht. Aber man mußte ja zum Wählen 

kommen, wer nicht kam, wurde geholt. Und die Leute 

haben gesagt, sie hätten, wenn man mit "Nein" ge

stimmt hat, nachher heimlich auf den Wahlbrief, 

den man abgegeben hat, ein Zeichen gemacht und 

dann kam nachher die Strafe •.• das war allgemein 

so . Und sowas muß es gegeben haben, sonst wäre das 

nicht unter der Hand so verbreitet worden .• 

W.: Gab es denn hier in Neuenhain neugegründete 

55-Verbände. Ich habe gehört, es hätte hier 

eine SS-Reiterstäffel gegeben •. 

Herr R.: Ja, es hat einen Reiterverein gegeben, 

und der wurde dann, ja, gleichgeschaltet. - Da wa

ren Leute dabei, die hatten immerhin den Mut, sich 

kirchlich trauen zu lassen noch. Wir haben ein Ge

meindemitglied gehabt, der war bei dieser SS-Rei-. 

terstaffel und hat durchgesetzt, weil sein Vater 

Kirchenvorsteher war, daß er sich kirchlich trauen 

ließ. Ich habe das durchgeführt. 

.Frau R.: Da gehörte Mut dazu, s i ch kirchlich trau

en zu lassen. 

Herr R.: Ein anderer Mann aus dem Dorf, evangeli

scher Kirchenvorsteher, der wurde direkt aufge

fordert- der hat~e in der Bauernschaft irgendwas 

zu tun- den Kirchenvorsteherposten niederzulegen. 

Noch lieber wäre . es ihnen gewesen, wenn er aus der 

Kirche ausgetreten wäre. Aber da hatt~n unsere Bau

ern in vielen Fällen ein starkes Rückgrat. Die ha

ben sich nicht einfach rumkommandieren lassen. 

Frau R.: Erinnere Dich mal an den Reuss. Der hatte 

einen Sohn, ein Bauer. Und der Sohn wurde dann 

eingezogen . Und da hat er erklärt: das geht nicht, 

ich kann meine Ernte ohne .meinen Sohn nicht ein

bringen. Aber sie haben ihn trotzdem eingezogen. 

Da hat sich der Bauer geweigert, a.ls die Ernte 

reif war , das Feld zu ernten. Da haben sie die 

NS-Frauenschaft eingesetzt, die sollten das Feld 

abernten, haben die auch gemacht. - Aber der Vater 

mußte ·dafür ins KZ. Eine ganze Zeit lang, in 

sachsenhausen, glaub' ich, wo auch der Niemöller 

drin war. Und den haben sie da geschlagen und al-, 

les mögliche. - Nach einiger Zeit, weil er ja Bau

er war, wurde er da wieder entlassen. Und da haben 

die anderen gefragt: hör mal, wie war denn das da, 

man hört garnicht genau, wie es da zugeht. Der 

durfte aber doc.h nicht drüber sprechen. Da hat er 

gesagt: "Geht mal hin, dann wißt ihr es." Er hat · 

nicht gewagt, was zu sagen.- Bei der Ernte, bei 

der Hitze, zog er sein Oberhemd . aus und da haben 

sie es gesehen: er war ganz voller Narben von den 

Schlägen. Aber er traute sich das nicht zu erzäh

len, sonst hätten sie ihn gleich wieder reinge

steckt. 

W.: Hatten Sie nach 1933 mehr Austritte aus der 

Kirche? 

Herr R.: Das hielt sich in engen Grenzen. 

0.: Meinen Sie, das hängt damit zusammen, daß die 

Bauern zur Kirche hier im · Dorf ein persön

licheres Verhältnis hatten als in der Stadt? 

Herr R.: Ja, das ist sicherlich richtig, hier war 

es noch nicht städtisch umgestellt. 

W.: Sie haben ja nun relativ früh zu erkennen ge

geben, daß Sie nichts mit den Nationalsoz.ia

listen zu tun haben wollten. Sind Sie nicht 

da zu einem Anziehungspunkt geworden für 

Leute, die so ähnlich gedacht haben wie Sie? 

Gab's hier in Neuenhain sowas wie einen 

Kreis andersdenkender Leute? 

Oder war das eher vereinzelt, hat jeder für 

sich gesehen, daß er da möglichst heil über 

die Runden kam •. • 

Herr R.: Wenn es Diskussionszirkel gab, dann · ganz 

geheim. Aber v iele hielten aus Angst den Mund. 

Aber spezielle Widerstandsgruppen, das fällt aus. 

Frau R.: Es war bekannt, wie mein Mann dachte, wo 

er stand, daß er sich weigerte in die Partei zu 

gehen •.. 

Herr R.: Beteiligt habe ich mich, als ich noch 

nicht eingezogen war, ~der NS-Volkswohlfahrt. 

Da wurden Sammlungen durchgeführt in einem klei

nen Bezirk, da hab' ich noch mitgemacht, das kam 

ja einem guten Zweck zugute, soziale Arbeit, Win

terhilfswerk, Eintopf. 

0.: Gab es denn hier in Neuenhain Sozialdemokra

ten oder · KOmmunisten, die Widerstand ge

leistet haben, können Sie sich an irgendwas 

erinnern? Im Stadtparlament waren j·a auch 

noch Sozialdemokraten. 

Herr R.: Der Terror hier war derartig, daß man 

SQCh garnicht mehr geäußert hat. Offiziell. 

Frau R.: Die hatten ja überall ihre Spitzel drin. 

Herr R~: Sicherlich wurde auch geschimpft, wo ei

ner sicher war, daß er nicht angezeigt wurde. 

Frau R. : . Ich bin auch mal schwer aufgefallen. Ich 

mußte meine Lebensmittelkarten abholen auf der 

Bürgermeisterei, und geh' da so frischfröhlich 

rein und sag' "Guten Morgen". "Das heißt hier 

Heil Hitler", wurde mir entgegengehalten. 
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G.S. hat die Nazizeit als Kind in Bad Soden erlebt. 

Seine Eltern waren keine Nationalsozialis-ten und 

waren auch nicht in der Partei. 

Mit 4 Jahren (1937 ) kam G. s. in den NSFV- (Natio

nalsozialistischer Frauenverein ) Kindergarten, der 

damals in der Bethesda untergebracht war. Außer 

dem NSFV-Kindergarten gab es noch einen evange

lischen und einen katholischen Kindergarten. 

G. S. erinnert sich an eine Geburtstagsfeier des 

Führers: die Fahne war gehißt, das Bild des Füh

rers war geschmückt und es kam Besuch von der 

Kreisleitung und einer leitenden Frau des NSFV. 

Mit 7 Jahren (1940) wurde G. S. in die Volksschule 

(heute Theodor-Heuss-Schule) eingeschult. 

Er erinnert sich: am Anfang wurde morgens gebetet, 

später wurde gesungen. - Lehrer Maxeiner war ein 

angenehmer Lehrer. Er war kein Nationalsozialist, 

jedoch aufgrund des Druckes in der Partei. Er un

terrichtete bis 1945 und durfte auch nach der Ent

nazifizierung wieder unterrichten. Zwei andere 

Lehrer und Frl. Helmers kamen nicht wieder in den 

Schuldienst. - Frl. Helmers war eine schlimme 

Lehrerin. Sie hatte einen ungeheuren Haß auf die 

Franzosen, was man wohl auf folgendes Erlebnis zu

rückführen kann: es war in der Zeit nach 1918 in 

Wetzlar, z. Zt. der französischen Besetzung. Es 

gab die Vorschrift, wenn die Deutschen einem 

französischen Soldaten oder Offizier begegneten, 

mußten die Deutschen den Bürgersteig freimachen. 

Wegen Mißachtung dieser Vorschrift wurden Frl. 

Helmers und ihre Mutter von einem französischen 

Offizier mit der Reitpeitsche ins Gesicht geschla

gen. - Frl. Helmers >var eine absolut überzeugte 

Nationalsozialistin. 

Am letzten Schultag vor den Ferien mußten sich 

alle Schüler hufeisenförmig auf dem Schulhof auf

stellen. Die Fahne war gehißt. Hauptlehrer Reich

mann ·hielt eine Ansprache. Das Lied "Deutschland, 

Deutschland über alles" wurde gesungen. Während 

des ganzes Liedes mußte die Hand zum Hitlergruß 

er-hoben sein. Das lange hochhalten fiel vielen 

Kindern schwer. Einige der älteren Schüler hatten 

ihre HJ-Uniform an (braunes Hemd, schwarze Hose, 

schwarzes Halstuch mit Lederknoten, Schulterrie

men). 

1943 gab Lehrer Reichmann in der Klasse von G .• s. 

bekannt, daß der Jahrgang dieser Klasse nun in die 

HJ (Jungvolk = Jungen im Alter von 10 - 14 Jahren) 

e -intreten müsse. Jeder Junge bekam einen Bezugs

schein und konnte hiermit in Höchst die Winter

und Sommeruniform kaufen. Die Kosten dafür hatten 

die Eltern zu tragen. 

Jeden Mittwoch und Samstag war Treffen. Hier gab 

e~ politischen Unterricht: Franzosenhetze, wobei 

von Franzosen als den Erzfeinden gesprochen wurde, 

sie >Yaren die Novemberverbrecher. Passagen aus 

Hitlers Buch "Mein Kampf" wurden gelesen. Lieder, 

wie z. B. "Ein junges Volk steht auf., zum Kampf 

bereit" wurden einstudiert. Viele Schüler waren 

davon angetan. Es wurden aber auch Geländesp_iele 

gemacht oder gebastelt, Völkerball oder Fußball 

gespielt.Einen großen Raum nahm das Exerzieren 

ein. Es gab Ubungen wie: Flieger von links oder 

Flieger von vorne. Alle mußten sich dann flach 

hinwerfen. Wenn man nicht richtig exerziert hatte, 

mußte man zur Strafe nach dem Unterricht strafex

erzieren. Etwa: dreimal um den Schulhof oder Lie

gestützen. 

Einmal ist G. s. mit der Mehrheit seiner Freunde 

anstatt zum HJ-Treffen ins Kino gegangen. Es gab 

den Film "Quax, der Bruchpilot". Der Film hatte 

noch nicht richtig angefangen, als schon die 

Jungvolkführer erschienen und die · Jungs heraus

holten.Darauf folgte strafexerzieren: im ' Lauf

schritt marsch, marsch. 

zum Brand der Kuranstalt für arme Israeliten in 

der Tals tr aße-: 

G .• S. war damals fünf Jahre alt uni erinnert sich 

an den Tag der "Reichskristallnacht": 

am Nachmittag spielten er und e~n Spielkamerad am 

Winklerbrunnen im Quellenpark. Plötzlich kamen 

viele Bad Sodener Bürger mit Beilen und Pickeln 

in der Hand aus der Schulstraße und liefen in 

Richtung Synagoge und Kuranstalt. Die Jungs woll

ten natürlich hinterher laufen, wurden aber von 

der Mutter zurückgerufen. G. s. härte aus Gesprä

chen der Eltern, was geschehen war. Der Vater war 

bei der Feuerwehr und die ganze Nacht im Einsatz. 

Am nächsten Tag gingen die Kinder neugierig zum 

Großvater von G. s., der im Haus neben der Kuran

stalt v1ohnte. Die Kuranstalt war nur noch ein . 

Trümmerhaufen. Der Großvater war sehr betroffen 

vom Brand der Kuranstalt, der Zerstörung der Sy

nagoge, der Vertreibung der Juden und meinte: so

was kann nicht gut gehen. 

-so manch Bad Sodener Bürger hat sich trotz 

Plünderungsverbot mit Dingen aus der Kuranstalt 

bereichert. 

Eines Sonntags im Winter, der Kindergottesdienst 

war gerade aus, kam SA anmarschiert. Sie war auf 

dem Weg ins SA-Büro, das im Alten Badehaus (heute 

Zum Quellenpark 38) untergebracht war. Der Fahnen

träger war auch, wie immer,dabei. Und es war ein 

Gebot, immer die Fahne mit dem Hitlergruß zu grüs

sen und ggf. die Kopfbedeckung abzunehmen. G.S. 

und seine Freunde vergaßen beides. - Montags in 

der Schule: nach der großen Pause hatten sich alle 

Schüler klassenweise zu zweit auf dem Schulhof 
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aufgestellt und warteten auf das Zeichen, in die 

Klassen gehen zu dürfen. Auf dem obersten Treppen

absatz vor der Eingangstür stand wie immer Haupt

lehrer Reichmann. Wie immer mit dem $tock in der 

Hand, von dem er oft Gebrauch machte. Lehrer 

Reichmann rief nun die drei "übel'täter" 'zu sich. 

Alle Schüler wußten, wer da vor Allen heraufgeru

fen wurde, ·hatte etwas angestellt. ( Zu dieser Zeit 

Wqr es üblich, daß viele Erwachsene der Schule 

meldeten, wenn ein Schüler einmal Äpfel gestohlen 

oder ein Gartentor ausgehängt hat ) . Diesmal wur

den also diese Drei an den "Pranger" gestellt. 

Lehrer Reichmann rief: "Betrachtet diese Frücht

chen, was die gestern nicht gemacht haben", nahm 

den Ältesten beim Arm, "<Üe haben gestern die 

Fahne nicht gegrüßt". Die drei Freunde bekamen nun 

vor al·len Schülern ihre Tracht Prügel mit dem 

Stock (Schläge gehörten in dieser Zeit zum Schul

alltag). Zusätzlich gab es noch eine Strafarbeit. 

SOmal schreiben: "Ich muß die Fahne grüßen". Ei

ner der Freunde bekam zu Hause noch einmal Schlä

ge von den Eltern. 

Lustig-gefährliche Streiche gehörten auch zu je

ner Zeit: 

Die Freunde fanden einen Blindgänger,eine Phos~ 

phorbombe im Bach am Eichwald.G. s; nahm seiner 

Mutter heimlich die Wäscheleine weg, womit nun die 

Bombe aus dem Bach zum Eichwald gezogen wurde. Die 

Jungs wußten genau, wie man diese Dinger gefahr

los behandelte. Denn, von den größeren Freunden 

mußten einige desöfteren die Trümmer in Frankfurt 

mit wegräumen und hatten oft zugesehen,wie Bomben 

entschältft wurden. Sie hatten sehr genau hinge

sehen. - Der Zünder wurde nun vorsichtig mit einer 

Spezialzange herausgezogep, der Zünder entschärft, 

reingepinkelt und wieder zugedreht. G. s. wurde 

von den Anderen zur Polizeistation zu Polizeimei

ster Heun geschickt, um den Fund einer Bombe zu 

melden. Schnell kam dieser mit zur Gefahrenstelle. 

Die Jungs wurden von ihm hinter die Bäume in 

Deckung geschickt. Diese hatten Mühe, ihr Lachen 

zu unterdrücken. Voller Angst und mit äußerster 

Vorsicht versuchte Polizeimeister Heun nun seiner

seits den Zünder der Phosphorbombe zu lösen. Bald 

lief ihm der vermeintliche Phosphor über die Fin

ger. Er schrie:"Phosphor, Phosphor" und wischte 

sich panisch immer wieder die Finger im Gras ab. 

Dann aber doch stutzig werdend, roch er daran und 

stellte fest: "Ihr könnt wieder rauskommen, das ist 

kein Phosphor." Als er dann noch bemerkte, daß 

kein Zünder dar in war, ·sagte er: "Seht ihr, auch 

in Amerika gibt es Saboteure." 

Wenn abends etwa bis 0.00 Uhr Fliegeralarm war, 

begann die Schule am nächsten Tag erst um 9. 00 Uhr. 

ging. der Alarm aber bis in den frühen Morgen, so 

fiel die Schule arn nächsten Tag aus. Gab es in der 

Schule Voralarm, mußten alle Schüler nach Hause. 

Bei. Hauptalarm ging es in den Schulkeller. - Ende 

1943 fiel oft die Schule aus. 1944 dann noch häu

figer und Ende 1944, Anfang 1945 war so gut wie 

keine Schule mehr. 

Der Rückzugsweg der deutschen Soldaten aus 

Richtung Hofheim führte durch die Niederhofhei

mer Straße, Alleestraße, Königsteiner Straße, 

Kronherger Straße in Richtung Bad Homburg. Bei 

Tag kamen die Soldaten zu Fuß. Die Fahrzeuge fuh

ren bei Nacht, um nicht gesehen zu werden. G. S. 

und seine Freunde fanden viele Granaten, Gewehre, 

Pistolen u.s.w, die die Soldaten weggeworfen hat

ten, um ihr Marschgepäck z~ erleichtern. Mit Be

geisterung wurde von den Jungs nach diesen Gegen

ständen gesucht und gesammelt. Es kam ein ansehn

liches Arsenal zusammen. 

Am Anfang des Krieges arbeiteten in Bad Soden 

französiche Kriegsgefangene. G. s. erinnert sich, 

daß sie in Uniform mit den weißen Buchstaben "KG" 

auf dem Rücken durch Bad Soden marschiert sind. 

Vorweg einer, der Mundharmonika spielte, die an

deren sangen. Die deutsche Bewachung ging mit auf

gepflanztem Bajonett hinterher. 

Fr·emdarbeiter gab es auch in Bad Soden. Sie arbei

teten in der Ziegelei und bei Sinai. Bei den Bau

ern arbeiteten die Polen, sie waren die mit einem 

großen "P" auf der Kleidung. 

Russen waren auch hier. Sie schnitzten Lauffigu

ren aus Holz: pickende Hühner, Schlangen. Diese 

waren _beliebtes Spielzeug bei den Kindern. Im Ort 

versuchten sie diese Gegenstände gegen Essen ein

zutauschen. - Eines Tages kamen auch zwei Russen, 

ein Mann und eine Frau· an die Haustür von s. Als 

die Tür geöffnet wurde und sie den Vater, der auf 

Fronturlaub war, in Uniform am Tisch sitzen ·sahen, 

flüchteten die beiden. Sie hatten aber die falsche 

Richtung eingeschlagen und standen nun im Hof, 

von dem es keinen weiteren Ausgang gab. Der Vater 

holte die Beiden ins Haus, machte sein Führerpa

ket (welches jeder Ostfrontsoldat, der auf Urlaub 

ging, bekam) auf und gab . ihnen zu essen. 

[ 
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Frau P. lebt seit 1936 in Bad Soden, vo·rher wohnte sie in Höchst. 

Aufmärsche 
Der Kreisleiter Fuchs war ein 
alter Sodener. Die Aufmärsche 
gingen meistens am Bahnhof los, 
die Nichtnazis verließen an 
solchen Tagen die Stadt oder 
blieben zumindest zuhause. 

Hitlerwetter 

Auf dem Feldberg hielten die 
Nazis oft Kundgebungen ab, an
schließend wurde immer heftig ge
klatscht. Da wurde in Soden erzählt, 
die hätten da extra einen Ap-
parat, der das Klatschen erzeugt. 
"Dann hats da oben oft geregnet 
und geschneit, da hats geheißen: 
es gab herrliches Hitlerwetter." 

Kirche 
"Da hat immer sonntag morgens 
einer von den Nazis gekehrt, da, 
wos die Kirchentreppe hochging, 
um festzustellen, wer da alles 
in die Kirche geht. Früher ist da 
senntags nie gekehrt worden. 
"Ich weiß noch, daß ein Mann, 
dessen Frau ist senntags immer 
in die Kirche gegangen, di~ h~t 
er immerRatholischer Kreuzkopp' 
genannt". 

Antisemitismus 

1937/38 wurde der Schade-Markt 
(damals ein jüdisches Geschäft} 
in der Hauptstraße boykottiert. 
"Einer von den Nazis, der davor
gestanden hat, der hat dort immer 
nur anschreiben lassen, weil er 
nicht bezahlen kennt. Und da 
hat einer zu ihm gesagt: 'Na, wo 
läßt du jetzt aufschreiben ?' 
Das hat er natürlich überhört." 
Frau Strauß war Jüdin:"Sie war ei
ne nette alte Frau. Aber immer, 
wenn man vorbeigegangen ist, hat 
man Angst gehabt, sie zu grüßen, 
man hats halt leise gesagt, und 
da hat sie immer•,; durch die Lip
pen so gesagt: Guten Tag, Frau 
Soundso." 

"Reichskristallnacht" 

"A·lle sind sie gelaufen und haben 
Zeug rausgeholt", vor allem die 
Sodener Nazis. 
Ein paar Juden sind im Nachthemd 

herumgelaufen und wußten nicht, 
wohin. Frau P. sah den Koch herum
laufen, "aber man konnte ja nicht 
viel sagen". -
Was man mit den Kranken gemacht hat, 
weiß Frau P. nicht."Es wollt ja 
keiner was gewußt haben nachher." 

"Ich weiß nur, daß die Kinder so er
zählt haben -dumme Kinder in der 
Schul- wir essen nur noch mit sil
bernen Bestecken. Da muß nachge
forscht worden sein, das ist aber 
später nicht so an den Tag gekom
men." 

Repression. 

Frau P. meint, zwei Sozialdemo
kraten wären "abgeholt" \'Jorden. 
Einer von ihnen hieße Langemann. 
Andere Sozialdemokraten seien 
in den Farbwerken beim Flugblatt
verteilen gefaßt worden. 

"Hier in Bad Soden war ein Mann, 
der hat mit einer Witwe zusammen
gelebt, den hatten sie bes0nders 
auf dem Kieker, ich glaube, der 
war auch Sozialdemokrat. 
Den haben sie nachts rausgeschellt i 
und kontrolliert, ob der mit der 
Frau schläft oder nicht. 
Das waren nur Schikanen, sonst 
konnten sie ihm nichts. 
Man hat sich damals erzählt, im 
Sommer, als zwar die Fensterlä
den zu, die Fenster aber offen 
waren, da haben die Nazis bei de
nen, die nicht für Hitler waren, 
gelauscht. 
Da hat einer, in einer Parterre
wohnung den Tip gekrieg~, daß 
abends bei ihm gelauscht wird. 
"Da haben sie abends laut ge
sprochen, und da hat er plötz
lich ruckweis die Fensterläden 
aufgeschlagen. Da ging am anderen 
Tag einer mit einer Beul am Kopp 
durch Bad Soden. Aber wer das war, 
hat man nie raausgekriegt." 
Sammlungen: 

Einmal monatlich mußte gespendet 
werden, die HJ fuhr mit dem Leiter
wagen herum. Auch Listen wurden 
geführt. Nichts zu geben, traute 
sich niemand, aber viele haben 
Gries gegeben; der hat. 26 Pfg. 
gekostet und war das Billigste. 
Aber die richtig Bedürftigen ha
ben nichts gekriegt, nur die in 
der Partei bekamen Wohlfahrtssc e i -

-----------------------------------------------ne. 
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Denunziation 
Ein Offizier, dessen Schwieger
mutter Sodenerin war, hat Ende 44 
zu einem Freund gesagt:"Man muß 
doch klar sehen, daß wir den Krieg 
nicht mehr gewinnen können." 
Der wurde dann abgeholt. 
Nach langer Zeit kam aus Berlin 
eine Besuchserlaubnis für seine 
Frau. 
In Berlin wurde ihr Mann auf ei
ner Tragba~re hereingetragen, ganz 
abgemagert. 
Er wurde zum Tode verurteilt. 
Die Frau beging später Selbstmord. 

"Fremdarbeiter" 

In Bad Soden waren Fremdarbeiter 
zum Beispiel in der Wäscherei,in 
der Ziegelei und auch der Gärtnerei 
am Sinai. 

"Ich kann mich entsinnen, da standen 
wir grad auf der Hauptstraße am Ge
müsegeschäft. Da kamen mit einem 
Lastwagen Arbeiterinnen, Uk:ain7r
innen, da hat man gesagt, d~e s1nd 
da auf der Straße einfach abgefan
gen und aufgeladen ~orden und ~ier~ 
her zum Arbeiten. D~e waren, w~e s~e 
dort auf der Straße waren, zum Ein
kaufen vielleicht, so sind die gekom
men und waren natürlich dementsprech
end angezogen, die Kleider hatten 
sie ja werweißwielang schon an. 
Da sagt eine alte Frau:'Guckt emal, 
was e Gesocks da.' 
Man konnte ja nichts sagen, kein 
Wort." 

Frau · P . . glaubt schon, daß es Leute 
gab, die denen, auch wenns.gefähr
lich war, mal was zugesteckt haben. 

Auf dem Dachberg war ein Kriegsge
fangenenlager."Kinder haben mal 
gesehen, wie die eine Suppe gekocht 
gekriegt haben- das w~r nur Was~er 
mit Rüben drin, gar n~x haben d~e 
gehabt." 
"Da war ein Pole bei einem Bauern
hof, wie ein Knecht, der hat Koh
le gefahren und so, mancher hat 
dem was zugesteckt. · 
Aber nachher hat er sich sehr 
schäbig benommen gegen die Bevöl
kerung. Nach dem Krieg, wie er 
dann frei war, haben sie dem 
Bauern nachts eine Kuh gestohlen, 
gut, das war Selbsterhaltungstrieb~ 

Volkssturm 
"Die Parteigenossen hatten alle 
Fehler, die mußten nicht raus. " 

Krieg 
Be~m Anstehen nach Lebensmitteln 
ging der Spruch um: 
Es geht alles vorüber, 
es geht alles vorbei, 
am ersten Dezember 
gibts wieder ein Ei. 

Kriegsende/Befreiung 

Eh die Amis kamen, sind alle Sode
ner mit Leiterwagen in den Wald. 
Da waren aber schon die Fremdar
beiter, die sich offensichtlich 
selbst befreit hatten. Da mußten 
die Sodener wieder zurück. 
Die Nazis sind alle in den Vogels
berg, das war damals sowieso ei
ne Nazi-Hochburg. 

In der Kreisleitung wurden nach 
dem Auszug der Nazis leere Dosen 
und Weinflaschen gefunden. 
"Die haben da nochmal so rich
tig geschwelgt, bevor die fort 
sind." 
Das Dosenfleisch war eine gesetz
liche Abgabe, die bei Schlachtun
~n zugunsten Minderbemittelter 
geleistet werden mußte. (Die Ab
gabe wurde aber, wenn überhaupt, 
nur an Leute von den Nazis ver
teilt. ) 
Solange die Nazis noch da waren, 
planten sie, beim Einmarsch der 
Amerikaner Bad Soden unter Wasser 
zu setzen, um die Truppen zu stop
pen. Dazu kam es aber dann nicht. 

"Gaasemaier" 

Nach dem Krieg wurde ein Sozialde
mokrat, Maier mit Namen, Bürger
meister. 
Während der Nazizeit hatte er ei
ne Geiß bei Bauern untergestellt, 
die Milch holte er immer mit einer 
in der Aktentasche verborgenen 
Milchkanne. 
Die Sodener wußten das und nannten 
ihn deswegen den "Gaasemaier". 
Zur Fastnacht wurde das nach der 
Nazizeit auch nachgespielt. 
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Einer der Interviewpartner erwähnte in der erst'en Auflage dieser 
Broschüre die Er?chießung eines jungen Flakhelfers im Bad Sodener 
Eichwald. 
Um weitere Int:ormationen zu erhalten, wandten wir uns per Zeitungs
anzeige an die Öffentlichkeit mit der Bitte , uns in dieser konkre
ten Frage zu unterstützen. 
Einige Hinweise führten uns schließlich in den Hunsrück, wo es uns 
gelang, Grab und Totenbrief eines der beiden erschossenen Jungen 
ausfindig zu machen. Seine noch lebende Schwester konnte uns schließ
lich die gesamte Geschichte erzählen. 
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a) VERORDNUNG DES REICBSMlN.ISTERS DER JUSTIZ 

ÜBER DIE ERRIOITUNG V~NSTANDGEII.ICHTEN, VO!.f 15~ FEBRUAR 1945 

Die Härte des Ringens um den Bestand d~s Reimes erfordert von 
jedem Deutsdten Kampfentschlossenheit und Hingabe bis zum 
äußersten. Wer . versudtt, sidt seinen .Pßicht~- gegr.nüber . .der 
Allgemeinheit zu entziehen, insbesondere wer dies aus Feigheit 
oder Eigennutz tut, muß sofort mit der notwendigen Härte zur 
~edten:dtaft _gezogen werden, damit nidtt aus dem Versagen 

. emes emzelnen dem Reidt Schaden erwädtst. Es wird deshalb 
auf Befehl des Führers im Einvernehmen mit dem Reimsminister 
und Cflef der Reidtskanzlei, dem Minister des lnnern imd dem 
Leiter der Parteikanzlei angeordnet: · 
I. IR feindbedrohten Reichsverteidigungsbezirken werden Stand
geridt te gebildet. 
li. 1: Das Standgericht besteht aus einem Strafridtter als Vor
sitzer sowie einem politischen Leiter oder Gliederungsführer der 
NSDAP und einem Offizier der Wehrmacht, der Waffen-55 oder 
der Polizei als Beisitzern. 
2~ ~er Reichsverteidigungskommissar ernennt die Mitglieder des 
Gendtts und bestimmt einen S~J..ltsanwalt als Anklagevertreter. 
II_I. 1: Pie Standgerichte sind für alle Straftaten zuständig, durch 
d1e d1e deutsche · Kampfkraft oder Kampfent~chlossenheit gefähr
det-sind. 
2. Auf das Verfahren finden die Vorschriften der Reidtsstraf
prozeßordnung sinngemäß Anwendung. 
IV. 1~ Das Urteil des Standgerichts lautet auf Todesstrafe, Frei
sprechullg oder Oberweisung an die ordentliche Gerichtsbarkeit. 
Es. bed:uf der Bestätigung durch den Reichsverteidigungskom
missar, der Ort, Zeit und Art der Vollstreckung bestimmt. 
2. Ist der Reichsverteidigungskommissar nicht erreid1bar und so
fortige "Q'ollstreckung unumgänglich, so übt der Anklagevertre
ter diese Befugnis aus. 
V. Die. ~llr ,_F.rgänzung, Änderung und Durchführung dieser Ver
ordnun~ : )rfor~erlichen Vorschriften erläßt der Reichsminister 
der Just1z,c1m Emvemehmen mit dem Reichsminister des Inneren 
und dem Leiter der Parteikanzlei. 
VI. Die Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in Presse und 

We~itai.ßfei~t~~öis:rle~:~ Flakhelfer? 
Suchmeldung des Bundes Deutscher Pfadfinder 

. Die Gruppe >>Spurenskherung« des Bundes Deuts<:her Pfad
ft~der (BOP) - die das Spurensicherungsheft >> . .. als wenn . 
!"".:ht~ ge~esen wäre«, Fragen an Zeitzeugen zu ihrem Lehen 
tm Faschtsmus. herausgegeben hat - ist bei ihren Rccher<:hcn 
üht.•r de_n Alltag im dcuts<:hen f.aschismus auf einen 1:a11 gesto
ß~n. hct dessen Lösung sie die Offentlichkeit um Unll"rstützung 
billet. 

ln den letzten Kriegstagen wurde in Bad Soden ein junger 
Ma~n a~fgefunden: der. offenbar noch mit 16 Jahren als Flak
heiter emgesetzt. dte Schrecken des Krieges nicht mehr ertra
gt.•n ko~mte _u r_ulmit den Nerven völlig fertig war. Dieser Jungt 
soll •.rulgegnflen und ;rls Deserteur stamln.;dlllich v1 ,r cinc r.l-:i
chc 1111 Bad Sodencr Eidtw;rld erschossen worden sein. Scinc 
Ellern holten die Leiche ihres Sohnes nach der l:r~<:hicßunu 
u~u beerdigten i~n ail ihre111 Wohnort. Deshalb gibt es kein~ 
Etntragungen bcun BCJd Sodener StandesCJmt. 

Da es sich vermutlich um einen zur Flllk eingczol'.l"lll"n lU
Junge•.• hanucl_tc. mü~Hcn eigentlich seine ehcmaligcn Kamera
den wtssen. wtc er ~teß und wo er genau hingerichtet wurde. · 
D_as A~denken an dtesen Jungen soll geehrt werden. Ocshalh 
wtr~ dnngend ~m Nachricht oder Hinweise gebeten an : BDP-
Mam-Taunus. Saucrcrll·nstr;rßc 3, 6231 Schwalba<:h . · · 
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b) AUFR.UF GEGEN DRÜCKEBERCER 

(Mitte Januar 1:945) 

Idt bitte die deutsdten Volksgenossen, insbesondere die Frauen, 
Drückebergern, die sidt Evakuierungstrecks anhäJ1ge_n oder son?t 
von Osten nach Westen ziehen, kein Mitleid am unredtten Platz 
entgegenzubringen. Männer, die sich von der -Front ent-fernen, 
verdienen von aer Heimat kein Stück Brot. 
Gerade die ·deutschen Frauen und Mäddten sind berufen, diese 
Männer an ihrer Ehre zu packen, zur Pflidlt zu rufen, ihnen statt 
Mitleid Veradttung entgegenzubringen und hartnäckige Feiglinge 
mit dem Scheuerlappen zur Front zu hauen. . 
Jeder tue seine Pflidtt. Nadt schweren Wodten der Prüfungen 
wird der Tag kommen, an dem wir aus den AusgangsstellurigCI.l, . 
die wir uns jetzt sichern, wieder antreten und die Eindringlinge 
vernichten und die deutsdt'en Gaue wieder befreien. Wir haben 
die heilige Oberzeugung und das Wissen, daß der Herrgott, der 
uns soviel Sdtweres auferlegt und· zugleim aber· Deutsroland in · 
derselben Zeit, in der der Bolschewismus zum Sturm auf Europa 
antrat, den einzigen Mann, der diese Gefahr bannen konnte und 
kann, unseren Führer Adolf Hit! er, gegeben hat, am Ende un..: 
~ercm tapferen Heldenvolk und damit dem wahren Europa den 
Sieg schenken wird. H. Himmlei:, Reimsführer SS und 

Oberbefehlshaber des Ersatzheeres 

Einer 
Kriegsende ile aussprachen 
und vollstrecken ließen, war der Ma
:rinerichter Filbi:nger, _späterer Mill
isterpräsident von Baden-Württembe~g. 
Filbinger .iiber sein damaliges Han..:. · 
deln: "Wa•· damals rechtens war, ka.zm 

n 

AMitglieder der BOP-Forschungs
gruppe am Grab W.Bauers 
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Wendelin Bauer: Wie die Faschisten halbe Kinder in den Krieg 
jagten, um sie nachher selbst umzubringen 

Bis zu seinem 17. Lebensjahr lebte 
Wendelin Bauer in Külz, einem Bau
erndarf im Hunsrück. 

Wendelins Vater, Eisenbahner im na
hegelegenen Sirnrnern, war ein sehr 
korrekter Beamter, ohne jedoch je 
in die NSDAP einzutreten. Auch Wen
delin begann bei der Deutschen 
Reichsbahn-Gesellschaft eine Aus
bildung. 

pas Geburtshau~- We~de~-~~ Bauers in Külz •f 
Im Juni 1944 wurde der Siebzehnjäh
rige in ein "Wehrertüchtigungslager" 
nach Weimar einberufen. Er hatte 
viel Heimweh, Wendelin war bis da-
hin nie länger von zuhause weg ge-

Nach vier Monaten Ausbildung mußte 
er im Oktober 1944 in die Flakein
heit (Luftab~ehr) eines Infanterie
battaillons nach Nordhessen einrük
ken. 

Zwei andere gleichaltrige Schulkarne
raden aus Külz und Sirr~ern waren bei 
einem Bornbenangriff auf das Wehrer- . 
tüchtigungslager ums Leben gekorr:.rnen. 

Die Alliierten rückten irr~er weiter 
vor, auch vom militärischen Stand
punkt her wurde der Krieg immer aus
sichtsloser. Im März 1945 sch ickte 
der Befehlshaber des Infanterieba
taillons seine Leute nach Hause 
(ein Befehl, für den dieser Offizier 
niemals einen Orden erhalten wirc .. ) 

Die Jungen zogen Zivilkleidung an, 
um nicht als Deserteure aufgegrif
fen zu werden -auf Fahnenflucht 
stand die Todesstrafe- ,und ver
suchten, zu Fuß ihre Heimatorte zu 
erreichen . 

Wendelirr hatte sich bis Aßmannshau
sen durchgeschlagen, Külz war noch 
einen Tagesmarsch, 25km, entfernt. 

Doch noch war der Rhein zu überque
ren, dessen Ufer die Nazis streng 
kontrollierten. Auf der anderen 
Rheinseite waren schon amerikani
sche Fahrzeuge zu sehen, schon 
arn 15.Härz waren die Amerikaner in 
Sirnrnern einmarschiert. 

wesen. "Er sah damals zum ersten Mal 
den Rhein", erzählte ein Schulfreund_·~----------------------------------------------
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Wendelin hatte seit Tagen nichts 
mehr gegessen, und er war müde~ 

Im Morgengrauen des nächsten Tages, 
sohatte ermit einem Bootsbesitzer 
vereinbart, solle er ihn über den 
Rhein setzen . 

Wendelin meldete sich bei der in 
Aßffiannshausen lebenden Tante eines 
Schulkameraden, um dort die Nacht 
zu verbringen. Die Frau nahm ihn 
auf. 

Doch Kurt B., der ehemalige Schul
fre~nd Wendelins , war fanatischer 
Nazi: 
Wendelin wurde arn nächsten Horgen 
vorn Boot herunter verhaftet. 
Sein ehemaliger Schulkamerad hatte 
ihn bei der Aßmannshausener SS-Ein
heit verraten. "Kettenhunde" ,SS in 
Zivil, Hatten zugegriffen. 

Wendelin wurde in Aßrnannshausen ein
gesperrt. Zusarn.men rni t anderen "Volks
verrätern " (so nannten die Nazis De
serteure) wurde er aut einen LKW ver
laden. 

Der Transport ging nach Bad Soden im 
Taunus. Unterwegs gelang es einigen 
der Gefangenen, zu fliehen. 
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Die restlichen Gefangenen -unter ih
nen Wendelin- wurden in der Komman
dantur, damals im Hotel Adler unter
gebracht, einige Tage eingesperrt. 
Sie erhielten weder etwas zu essen 
noch zu trinken. 

Am 26. März schließlich wurden die 
Gefangenen zum heutigen Kreisalters
heim am Eichwald geführt, das damals 
als Lazarett diente. 

Hier tagte das Standgericht. 

Während der Verhandlung gab ein Mili
tär Wendelin Gelegenheit zur Flucht: 
Er solle sich durch das Toilettenfens
ter absetzen, doch ein SS-Mann bemer
kte dies und drohte: ''Wenn du das 
machst, wirst du auf der Straße wie 
ein Hund erschossen." 

Wendelin fand den Mut zur Flucht 
nicht. 

Er wurde wegen Fahnenflucht zum Tod 
durch Erschießen verurteilt. Ein 
zweiter Junge erlitt das selbe Ur
teil. 

1 ~ Hotel Adler in Bad 

L waren die Gefangenen 

----------~ 
Soden:Hier I 
eingesperrt J 



Ä Das Sodener Kreisaltersheim( damals Lazarett ) 

Die Exekution sollte im Eichwald 
stattfinden. 

Die Verurteilten wurden vor das Al
tersheim gebracht, begleitet von 
einem katholischen Militärpfarrer. 

Hier soll es Auseinandersetzungen 
zwischen Passanten, Militärs und 
SS gegeben haben, in dem Sinne, 
daß die Passanten äußerten, es sei 
eine Schande, so einen jungen Kerl 
zu erschießen. 

Die anwesenden Soldaten, Luftwaffen
angehörige aus Eschborn, sollen sich 
daraufhin geweigert haben, die Exeku
tion durchzuführen. 

Die SS drohte den Passanten dagegen, 
wenn sie nicht verschwänden, würden 
sie denselben Weg gehen wie die zum 
Tode Verurteilten .(1) 

Zwei Frankfurter SS-Männer fanden 
sich schließlich bereit, die zwei 
Jungen zu erschießen. 

Unter Tränen hatte Wendelin, auf ei
nem Stein sitzend, einen Abschieds
brief an seine Eltern geschrieben: 
"Macht euch keine Gedanken um mich , 
ich habe gut gebeichtet." 

Die Verurteilten wurden von den zwei 
SS-Männern abgeführt. Kurze Zeit spä
ter waren aus dem Eichwald mehrere 
Schüsse zu hören. 

Die Leiche Wendelins verscharrten 
seine Mörder noch notdürftig, die 
Leiche des anderen Jungen ließen 
sie liegen. 

Die SS-Schergen zogen ihre Unifor
men aus und setzten sich nach Frank
furt ab, wo zur selben Zeit die Al
liierten einmarschierten. 

(1)Der Wahrheitsgehalt dieser Passage ist nicht gesichert, die Infor
mation stammt aus dritter Hand. Es ist möglich, daß diese Information 
eine eigene Form Bad Sodener Geschichtsbewältigurig darstellt , wie es 
genuso möglich ist, daß tatsächlich Passanten den Mut aufgebracht ha
ben, sich gegen die Nazis zu stellen. -

[ 



In Külz hatte es schon bald nach 
Wendelins Erschießung Gerüchte ge
geben. Anfangs wollte die Familie 
sie nicht wahrhaben. 

Doch als Wendelin sich nicht melde
te, fuhr Josef Bauer, Wendelins Va
ter mit dem Fahrrad nach Bad Soden. 

In Bad Soden wollte anfangs niemand 
von der Erschießung gehört haben. 

Nach weiterem Nachfragen wurde Josef 
Bauer erklärt, "es ist nicht mehr 
dazu gekommen, der Junge ist geflüch
tet." 

Doch Josef Bauer suchte weiter, un
tersuchte jeden Erdwall im Eichwald. 

Ein Mann kam ihm schließlich dort 
entgegen und fragte ihn, was er 
suche. Ja, er wisse von der Erschies
sung. 

Frau E. , die Schwester eines Freun
des von Wendelin, die damals zufäl
lig im Lazarett am Eichwald arbeite
te und auch die Schüsse gehört hat
te, wurde hinzugezogen. 

Sie führte die Männer zum Rehgraben, 
ein nahe dem Lazarett gelegenes Fich
tenwaldstück. 

Unter einem frisch aufgeworfenen Erd
hügel fand Josef Bauer die Leiche 
seines Sohnes, acht Einschüsse von 
Dumdum-Geschossen ( 2

) wies sein Kör
per auf. 

( 2 Patronen mit gehacktem Blei, völ
kerrechtlich geächtet) 

In einem Zinksarg wurde die Leiche 
Wendelins mit Hilfe der französisch
en und amerikanischen Alliierten nach 
Külz überführt und auf einem nahege
legenen Friedhof unter großer Anteil
nahme vieler Külzer beerdigt. 

Aber auch andere Stimmen gab es: 
Frauen von Erznazis äußerten, ihre 
Männer hätten ja auch nicht einfach 
von der Truppe desertieren können, 
und überhaupt kämen die Nazis noch
mal zurück. 

Die zwei SS-Leute, die die zwei Jun
gen ermordeten, wurden in Sirnrnern 
kurzzeitig eingesperrt, auf Initia
tive des dortigen französischen 
Standortkornrnandeurs. 

Jemand in der Kommandantur gab 
Frau Bauer, Wendelins Mutter, eine 
Pistole, doch sie ließ die Mörder 

1, Der Rehgraben,im Hintergrund 
das Kreisaltersheim 
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ihres Sohnes leben. Auch der Vater 
war der Ansicht,· Wendelin solle in 
Frieden ruhen, sie wollten nicht 
mit denselben Mitteln wie seine Mör
der Vergeltung üben. 



So 

In Külz taucht W.Bauer als "Gefallenerur Verdrängte Geschichte: 
Was in Bad Soden über den "Deser-

.Ä auf dem Kriegerdenkmal auf teur''bekannt war, lautet etwa so 

In Bad Soden wurde die Leiche des 
zweiten erschossenen Jungen, die 
nicht vergraben worden war, ein ma
kabres Opfer jenes Kleingeists, der 
so viele Verbrechen des Naziregimes 
erst ~öglich gemacht hat: 

Die Leiche wurde nachts auf Sulz
bacher Gemarkung geschafft, um den 
Makel ees Mordes von den Sodener 
Gemeindegrenzen zu nehmen. 
Die Sulzbacher legten die Leiche 
wieder zurück, und so wurde der 
Tote mehrmals hin- und hergeschafft. 
bis sogar ein Sodener Pfarrer von 
der Kanzel herunter seine. ' Gemeinde
mitglieder hart angriff. 

Die Leiche des Jungen soll später 
von seinen Eltern abgeholt worden 
sein. 

(Ausführung eines sodener Bürgers): 

"Vor dem Milchgeschäft, Klausstr., 
Ecke Brunnenstr., saß ein junger 
deutscher Soldat, der schrecklich 
weinte. Der konnte einfach nicht 
mehr, so ein junger Mensch. 
Die Leute liefen zusammen und frag
ten, was mit ihm los sei. 
Man informierte die SS,"Goldfa
sane". SS-Offiziere holten den jun
gen Soldaten ab. Es hieß dann : Im 
Hotel Adler tagt ein Standgericht. 

Dieses verurteilte den jungen Deser
teur zum Tode. Er wurde an der Bis
marckeiche standrechtlich erschossen. 
und an Ort und Stelle verscharrt. 

Totengräber haben ihn dann einige Ta
ge später ausgegraben und auf dem 
Friedhof beigesetzt. 

Nach dem Krieg ließ der Vaterdes jun
gen Soldaten ihn in den Heimatort 
überführen. '' 

NOCH SIND EINIGE FRAGEN OFFEN;DIE DIESEN FALL BETREFFEN. WIR BITTEN 

ALLE DIEJENIGEN, DIE UNS WEITERHELFEN KÖNNEN, DIES ZU TUN (Adresse 
steht auf der ersten Seite): 

-Wer war der zweite erschossene Junge (Lehrersohn aus Limburg ?) 

-Wieso wurden die Gefangenen von Aßmannshausen ausgerechnet nach 
Bad Soden geschafft ? 

-Wer kann sich an die Predigt des Sodener Pfarrers erinnern ? 

- Wer hat die Urteile gefällt ? 

-Wer war der Geistliche, der den Verurteilten beistand ? 
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a::eehörigen cder, :;;;;,!r~ Si~ Bar2Bt faz-:2.lic!"':ü~~ter:-.. D.::.. ts~-::r-2c:!-.~i ~t 
Si!"ld, Ihres bisheri€'2!1 t:cb_,crtes ric:-;."t~n. 



K.S. war Mitglied der Antifaschistischen Aktion in Hofheim. 

Einige seiner Akten sind auf den nachfolgenden Seiten dokumentiert. 83 

Schicksal des K. s. : 
K. S. wurde 1936 verhaftet. Wah!:s·::heinli.ch hat bei 

einem Verhör in Limburg jemand seinen Namen als 

Verbindungsmann ausgeplaudert. 

Er saß fünf Jahre in verschiedenen Zuchthäusern. 

Im Zuchthaus paßte er sich an. "IVenn der Wärter 

sagte, das Wasser fließt den Berg hinauf, dann 

sagte er: es ist schon oben". 

Die Ortsgruppe der NSDAP Hofheim war maßgeblich 

daran beteiligt,· daß er anschließend ins KZ 

Dachau kam. Sie stellten ihm eine negative Beur

teilung aus. 

In Dachau war er 3 1/2 Jahre. 

Zuletzt war er im Allgäu in einer Außenstelle als 

billige Arbeitskraft in einem Metallun ternehmen. 

Nach der Befreiung durch die Franzosen kam er 

nach Hofheim zurück. Dort wurde er herzlic h a u f

genommen. Die Leute katzbuckelten vor ihm. Der 

Polizeichef händigte ihm seine Akten aus. 

Er wurde Leiter des l•lohnungsamtes. 

K .. S. war bis 1936 in . Hofheim in einer kleinen 

Gruppe von Antifaschisten organisiert. Es waren 

etwa 12 Leute , die nicht an eine Partei gebunden 

waren. Sozialdemokraten und Kommunisten. Sie nann-

ten sich "Antifaschistische Aktion". In. vielen 

Ortschaften des Hain-Taunus-Kreises gab es solche 

Gruppen. Er kannte z. B. den Hans Gräber, KPDler 

und Bürgermeister in Schwelbach nach dem Krieg. 

Der aktive lEderstand der Hofheimer Gruppe be

stand aus dem Verteilen von Flugblättern; die 

hauptsächlich ·aus dem Ausland nach Frankfurt ka

men. Von dcrt wurden sie über Verbindungsle ute in 

die umliegenden Ortschaften verteilt. In -sofhe i:n 

sah das so aus: sie wurden im lvald in einem prä

parierten Baum deponiert. In den Ba'J:n v;ar ein Loch 

gemacht und mit einer Tonröhre versehen. Als Ver

schluß diente eine Pfanne. Nachts wurden die Flug

blätter dann aLgeholt. Mit einem Kumpel v1ar K. s. 
nach Marxheim unterwegs, um ·Flugblätter zu ver

teilen. Untcnvegs trafen sie einen SA-t·lann, der 

sje fragte, ;.·as sie machen wollten. "Ei, mir wolle 

Flugblatter verte~~ ." Ds:r hat dann gelac h t und 

sie konnten we1.te::g .hen. Das Verteilen von Flug

;:,J.ättern vrurde stret g geheim gen'.acht. Z. B.: die 

Arbeiter der Lederfabrik fanden beim Umzieheil 

Flugblatter auf ihren rat::id:crn, sie <·;urde ;-, unbe

merkt dahin g'"legt. Ein i·:hepaar gil:<J tagsüber 

spazieren und verteilte F·l'Jgblätt.er in die Brief

kästen. - K. s. wa!.· Vct·bindur.crsmann n ach Lirr:burg. 

Et· bt·ach'.l:: Flugbl2tler bi.s hinter Epp::;tr-in. Der 

aktive t·7.i.dcrstand l>escht-~! ;:ikt.c sich «uf diese :!:n

f(;rm . J.ticnsv(~rteilun(_J. Lr; g..::.\b <tuch p.::lSSi.\" ( ! F~.)~-E';t.. ~ Il: 

v::.:::1n K. s . .:luf dE-r St.L"Z.!ßC: ·;·_ in9 und ilan "llitJcrlcu

tr~ " entgegenkam;~n, gi~>1 t~r schn t.:'ll in el.n0n L.J.fÜ.'~, 

um die nit.::ht mlt 11 EnjJ. I!i.tlcr '' c_;~: üßC"n :u lHi.:sGcn. 

Vors t. u:~d in der :'\r}~j tl·~·!;:r rc~u-ltcr-KolL"i.ill::'. 

f\]!.~ iJH n~il":: 1933 l1i..._~ CJ~ :· jc\i. s cliul1:t~~-~~~ d •."·1.' (ll· ~~(.)tl 5 . -

z •,;-o..~nger.er;na!ien, aber nicht •..;ider-"illi ':l iil'>0rgetrr_,

ten. Es gab also keinen Protest dagegen. K. s. ·~·c:r 

dagegen und machte seitden nicht mehr mit. 

K. s. war als Linker in Hofheim durch sei~e Tä

tigkeit vor 1933 bekannt. Es <rJ.rden bei ih;n mehr

mals Razzien durchgeführt. Gesucht wurde nach 

Flugblättern und Waffen. 

Außerdem wurde er bespitzelt: eines Tage::; t:a:-r. ei;, 

Mann zu ihm nach Hause, der sich als '.'er':::::e'::e:r 

ausgab • Im Laufe des Gespr&.ches sagte d.ie:ser, da'; 

er Kommunist sei und A."'lschluß an eine G~ '...!!),?e Si...:..c~~t? 

ob K. S. denn nicht Adressen w(.;ßte. Der S?itz2l 

war aber nicht sehr glaub·.:C:rdig und ste.i.l •_e sicl'. 

nicht geschickt an. K. s. sagte ihm, da2 er 

früher zwar aktiv, jetzt aber· ein völlig ,,;:-,.?c::.i

tischer Mensch sei. lüs C.er Spitze 1 ·,;ieder -=~::c.g, 

verfolgte K. S. ihn durch Hofheim ur.d sch ih~, in 

ein Auto steigen. Bei den äa:<taligen Verdie:-cst·1er

hältnissen ( PJ.! 16,80 pro v:oche ) •,;ar f;;.r .K. S. 

dies Beweis genug, daß dieser ;.;c.nn ein Spitzel 

sein rm.ißte. Seinesgleichen ko!:;:tte sich keir. ;;:..~to 

leisten. 

Wirtschaftliche Situatio:1 ft:r K. S. r. ach co·· 
Machtergeifung: 

K. S. war von Beruf Hetallfor:cer t:.nc ::.~::ge 2:::

beit.slos. Nach der Machten;reifung beKe.?.\en C.ie 

meisten Leute Arbeit durch den ;;c,tobah!:'-:l?.t.:, a·;cl': 

in Berufen, in denen sie nicht ausgebilC.e:c '<.'il!:e:-;. 

Die Arbeitslosenzahl ging sei:-:e!: E i!lsc ;1ä. -:=,~::g 

nach also stark zuriJck. K. S. ~ka;n, ·-;chl · .. :egc:: 

seiner Gesinnung, keine Arbeit. 

Nazi-IHllkür: 

- 1933 nach der Nachtergreif'J:1g ;.,-~n·de K. s. :·.:
sarnrr~n mit einem Freund 8 T~ge i~s su~i~:c~

haus gesperrt. :s ine Begr J.r-.du~ g e:rfL:. !"-ll.·-e:-i sie 

nicht. 

- Ein Genosse, der O!:st ges::.:Jl;.ler. Z:iJ.tte, ·.· ... ur(.:.::? 

von der SA blutig geschlagen und a::sch:ieJc~! 

auf einem Wagen durct ~o~heim gcf~h~e~. 

- 1936 war eine große Razzia i~ Fran~~urt. ~~:-= 

dara~i \.Jar auch Hofl:..:im dr.::-1: es ga!:> ers:-. \~ie!..

Verhaf tunge:1 u:-td C.ar. ? ..... ~ :-1 :1oc 11 c i~~na] =~ !:: ·: . 

(Schuldig ~ar man alleine schon, wen~ 

Flugblatt "gelesen" hatte, anstatt es 

reiße!'!}. 

-Nach dem Besuch ~2i seinci~ Vater, der Gc~:!-~. ~

tag hatte,i:l I:i:öchst, v.-~~rde . er auf d:?li!. Eci:-~\·.\."'0" 

rai t e incm F::-eund ~vtü fr-~1 ... 11 \~c-z; der S.?l. k:.:)~1 ~: r· ('".l-

o.bcr, da er ein }\libi 1":-;tt, ~ , ._,·icdc:-:- ~;:~._""i.;-.."" .iJ.2-

scn. 

b .. • iluf ~.ln ::i~l;.."'l'~lLld .1.:~ i.J ,_·r ~ -:· :. :1 ... 1 u:1.:i t: .. <~·--- · : 

•D~~ ~ ist dt..""r 9.:.-~~ßl~.:~ St-:rc:-:,.:--::." ",it ;~~ .1:~ .. :: \ ' .. ..'~- c·: .·:· :-::r 
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------- --------------- -- - - -----·----------------------------------.-. -·· -- .............. "' - -_- - --..,......,.__~ - -.. --
~ _., ,.- . -_··-' 

~Iational:9o3ialiftifd)e Deutfehe 
· ._. ~ ,t""~7 

~lrbeiter:)Partei -
tau lh~(fen-Jlo(fou IHts Jllointnunus-Gbertounus 

Arels-f\mtsleltung: Poftfd!edlkonto: .lrankfurt a. m. nr. 54821 
Bankkonto: Sollener Bank e.6.m.b.li., Ball Sollen a. t. 

<PoftfdJed\konto 131 jfm.) 
Bob Soben am Taunus, fjauptflraJe 29 

PollfdJlie~fadJ 2'+ • jern(pudJer nr. 325 narr. ünllesbanh, Oberurfel I. ts., Aonto-nr. 9184. 

flmt für IJolhsmohlfohrt Bob Soben am Taunus, ben lo.April 1942 

f\bt.: --·r.,i s~-," ' "'"'t·-·"'t"!; eiter .1'1.. t...,.._ . .;.C,.i"<..t.,V .:.:.,;1..L ._._ 

Unfer 3eldJen: 7 / .. . A · 

An die 
N.S.D.A.P. 
Kreislei tung . -·- ... · 

. . - ---·-· ... 

'-'. . 
lllr SdJr. uom: _.. 
ll'tr JeidJen: 2•.).3.42 
f\nlagen: 

Maintaunus-Obertau .. ,.· ~" 

I m ff a u s & · 

- ._l 

· r .. ~ t · ..... 
t - : · 

' \.----
~ ;:~i- '·· 

··:-:. 
s _.. • 
"\ ........ ------- -...... -- -- -

Be tri ff't: Festnahme des K _ S;_ . 
Hofheim/Ts ·~ __ :stresse 4. 

, 

Ich habe festgestellt,- dass S a1n 9.12.41 eine 
5 jährige Zuchthausstra;fe ·wegen VorbereitunG zur:1 Hoch
verrat verbüsst ·hatte. Anschliessend wurde e1· einem Kz.
Lager zugewiesen. 'c'"~-· 

Seine Familie besteht ' ~us der 190.3 seborenen :Z:l::ei're.u Ltnd 

2 Söhnen, die sich im 1., und .3. Lehrjahre befinden. Die 
3hefrau ist · in . einer Schreinerei in Eofheim beschi::.f'tigt 
und verdient rund RM.ao.-~ im Monat. Der ~lteste Sohn 
erh.iilt an Erziehungsbeihilfe monatlich :RI.:.49.--, zusaD.raen 
also etwa RM.i!)O.-- --· -. _.·. , 
Die Ehefrau, die gesinnungsmässig icrem 2Lemann n&hesteht 
lehnt die Aillll'1B.hme jeglicher Unterstützung durch die rsv. 
ab, da sie nvon denen, die ihr ihren Eann ceno~-:!en h&ben , 
nichts annehmen wird." 

. ' 

Die NSV .' trägt ja nun an der: Festnahme des S ~ l:eine 
Schuld. Es besteht somit weder eine r.Iöglichkeit, noch ein 
zwingender .Allla-ss zu einer Unterstützung, denn clas Ge
sa!:lteinkommen:-kann wohl als einit;;ernaE"sen eu.s:reichend an
gesehen werden. 

... . ."... 

[ 

l 
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/ G.~ hvin·_ Sta<.Jtspoliz.:i 

Sto.::tspoli~ -·~~~,1\t' II D __ -___________ __ 

Ai:. die 
. I 

.-· . . :-~- ~ .. L;~~, -: ~ . ~ :: . -... ~-:- .· . . 
Es ·,.:ird e,..; b .:t ,· r..: ,· .-; ·~tspr;.,c.ll.-~!.-:4 ': : ~:;:1, · bO&t;,.!lor.do.&:o RiühtliL.i ..;:... 

. : •. ~ : . .-::1:. : . :~ ;_.!"S! ~:-CO. -> ·: -.. ~ : -~ - ·- ·_.:' .. -·..:. - · ' . , 

c!i~ Bctr~uU:.~L zu üb· .• ri:t.hfi~~, 'ih;:..cl idt ·~ · · hL.:sit;~ DL:r..ntst .:;ll;; bis 
zur: •• • 2 .• , .• '}.~'/. .• üb..:r <i;J,~~v~:;~;~iiiJ~t~· .zu w~t~:rricht.:.L.. so~-.r -:.it 

. .. .. - ~i~~:f~.:~ --- :: .. · .: ;.:.,._.: , ::.~;.:; .. ~.< :- - -~ - -- . · - ·. : . . 

hi .;:r f"":;tßcst~llt v(.rd~:~:r)t.·;~~.~~- -~o!:.i.i...:ri : für .;ir.0 . B.::tr(!UtLt; 
• . : .. -~ : ·-.·- ·- --~-- . ' - ~: . · · .. i.i · .;: . . ..:~;. _ •. · -~: . . . . . 

cturch di..; · NSV. 'u:.d NS -~ Frau/ iiiScliatt fol; .;nd.~ Pcrsor •. :.r: iL 
·'"'r ·'t· . .eeille !hef1"au llar•ueuie 8 · ... . · - _ -~ •eb. · · 
...: t.. ... . ,.. • • • • • • • • • • • • • • • • • ,K • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • ~~'• • • • • • • • • • • • • .• 

G.~ wMnba:tt ·1A Jlo:fhe" ·'ti·'::';,Bt ·-: _.:.~iraaae 4 und 2 Xhder 
• • • .~ ••• • •• • • • • • •· • • • • • • ~ • • rl. • •· • • ...... • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • I, • • 
davon 1 aolml~JJ.obt1a der &lldve 1a cler Lehre. · 
• • • • • •••••• Ii ........... -~ .••• -~ · . .... _.,.;._~-~ .• !t • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • ••••• 

· Di..; El~tlussilLß. ·:qird zu:·:fJC~b~1:cr· Z.:.it nitt~c. t~;ilt ·.~! ·..;rClc:.l ~ 

f/ .Für . di..:· G~h:~ü:ha.ltw1r:; bitt;'''ieit .Sor;\ · zu trae,.::r-. · 
p ~----~--~~~~~~~~~~~~~~----- . • • • 4.. ••• Du.r!.!:-mchlä~S sind b .... i&:.:±·üt) .u.it d <.:r Bitt- un U:;._t:;r-

ric.htur.l d.,;r. G2.ul.at~i, · q.~'r'~:1J.~~ls~.!tSl:}itung NSV u: .. O. N3:i?., 
d. ·r zustär"'di:.;orL Ortslrilp~J"Jt . . . 

• 
;._ 

. ~:/:. 

- ,! ....... : 

. .· .: : ~;: . ' ' · .1"'·· . . . 
. ·" ~ . ·. ·.:J!ft .. ~.: .. ... ·~~~"; ~ 

• 
. . ... ;., 

~· 

' 



86 Der ordentliche Dienstweg wird eingehalten 

Auf den folgenden Seiten dokumentieren wir weitere Originalakten, 

die trotz oder gerade wegen ihres amtlichen Charakters eine deut
liche Sprache sprechen. 



ssier Dr. w. Zwangspensioniert 

l!}a .. gcfdläfbf!cllc : {!tCPitpfJOibmgcn bu ~: 
:Y.ranliliuf( lllain, ~calflr. 8-12, .§cfilic~f...U 1636 

Q);;ofconf~ 6".2'.ll etaff.Wfcf.c ~n&c.6ank, ~r=lifud/?!lain 
~ §elofon: .§ammchwmmu 30381 

.~ ... ..ar .. rtcr ~la.&1..u· ~=-"f=ff?!tain 
~ ~!h:a~ 8, ~on 28232 

e'of!fdlcclilionio: ~ranlif .. rt/?!!am 53003 • ~ffaaa: 6Jo!r...&lall", 1.ßi..Oa0... 

~-%- 6>- Jfl-~-
'*rei!> ~f. \S?oar .. hauren 

~dsg~:uppe ~bedahn!1ein 
~oerlahnf!ein, ben ...... 3 .•.. Nov • . 37 •..... 

.-:. - ~- - ~-

. . . . ·· ·:"...:}· ' 

-· 't· - ·. - -· ..;. '(-· 
. ·: : ;- ~-; _:--

·: 

U'>iroftonfo oi:$(3 ?.taffauifdlc ~anb..Oanft, Qlbulalinflcm 
~ ·~clcfon dtr. 253 

~of!fm..r.lionto: ~r<>nlif..rl/""J!lam 18532 # 

"t. 
-· '·. 

J.n den · ' · '. 
I'Ein~. B - ."WV. 19371 · 

~rled1gt: 

·. Ortsgruppenleiter der N!JDA.F in 

H o .. f h e i m - Taunus • 
... :·~ ·.: . . . ~-- . . - ~ .i ~·t_;~ .·ö 

Ich erlaube mir hiermit, · mit folgendem an Sie heran
zutreten. In Hofheim wohnt der Bürgermeister i. R. 
Dr. Weber, der früher hier als Bürgermeister ange- -
stellt war. Dr. Weber wurde 1933 mit dem politischen 
Paragraphen zwangspensioniert. Es wäre mir wünschenswert 
zu erfahren, was l •. dort treibt. Rat er nicht irgend 
eine ~ewerbe angemeldet~ ' eT~ als Aechtsbeistand oder 
dergleichen? Ich bitte Sie) mir dies einmal mitzuteilen. 
Eventuell wäre "ich Ihnen. dankbar, wenn ~ie seir..e Tätig
keit einmal einige Zeit beobachten würden. Ich bitte 
die Angelegenheit vertraulich zu behandeln • 

' . 
. - ~- '-:·:. ·-

·-·· - ·.' -· · _- . -~: _ -~ ~:~- . ~: ~ -

· ~-~.~~ . . · ·-
••• ·;o :·· 

- :) .. ·.1 ·-. ~~~ . . .::;\.'• ... .. .. 

" t; ~. ·. ':_.~_·i1~.1 . ~ 
. - ~ -~ ...... ~ : . 
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r---------------------- ·-- -------· -------------------....., 
::38 Dossier Dr. h'. Sammlung für die Rote Hilfe 

A b s c h r 1 t t • 
========================= 

Der H.e.~. iert...ngs-Präsident. 
P. 

Wiesbaden,den 2l.äugust 1933 
Luisenstr.l3 

Tel.:3ammel-Nr.59361. 

Ic!.:. sehe mich veranlasst bei dem Herrn Preußischen Minister 
des Innern Ihre Dienstentlassung gem~ß § 4 des Gesetzes zu 
Wiederherstellung des BerufsbeamtentumB v.7.4:33(R.G.Bl.I.S.l75) 
zu beantragen. Insbesondere wird Ihnen zum Vorwurf gemacht,daß 
3~e im Jahre 1932 die Genehmigung zur Sammlung für die Rote Hilf 
ertei 1 t haben._Perner haben Si~<' Tor . etwa 2 Jahren der KPD. die Ge 
nehmigung dazu erteilt,daJ sie ein großes Transparent, auf dem 
der Führer,Herr Reichskanzler Adolf Eitler in schändlichster 
Weise dargestellt war, ·durch ·die Straßen tragen durfte. Das 
Trans}Jarent stellte den Führer ··in S.A.-Uniform dar, mit einem 
Ring duTch die Nan und .an· dem Ring ein Strick, welches auf der 
anderen Seite ein Jude, welcher mit Säcken voll Geld ,abgebildet 
war in :ler Hand hielt. Das E.x.war· in der unverschämtesten Art 
und Weise verunsSal tet. ~!·:. ;.~· : · -~ 

. -~ . ~ . ·. 

Ich ersuche Sie, sich hierzu binnen 3 Tagen zu äußern. 
··.:-

Am den 
He~rn Bürgermeister 
Dr. 1/alter Weber 
Oberlahnstein --------------1lokelstr.9 

.. ···· . · 

"'·: ·.f7 . .", 

··.- · .· ... · -·-:·. gez. 
;:::. 

:.-' / -. 

··. . ·.:· . ;, : : .. -~-
. . ..._"". . 

· .' 

:--..· .. 

Postzustellungeurkunde • . 
.. ,:_: . . 

Ab•ohritt ~~ ~. mir um 7.2.42 
gemacht. ~,;?< .. •· 
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Dada Jluefilllung Judhll an Gaupef(onallmt, ftauptfltltt ltgutaditung ! 

ß 9D111J 
Gau fießen-ßaßau 

~ Streng oertraulidl ! 
ffm., bm 

Der Gaulelter 
Jrifl: .. ~.g1 .. ~.--.~-~. :.l.9.4.l ... : .... 

fln bm Atrisldter in 

J!uehunft nr. 524 490 
.• 

Der ftreieleiter tgb.-Tit. 21/5/41 
. . 

.. . .... . 
Politirdte . Beurteilung iibtc: 

_".. , :_ ~-:: ~~ ·:· ·.. . -
. ., , .. 

1. name. Dr. l! e b e ~ ·..:· " ·· · • , ,_..D~~am~'-''al_t_e_r __________ _ 
· .' . - · ~~~ 7 ·~ ·~: ;.~- -~~';. .. -~.· - .-:-/ : . 

2. DienftftellungBUrgerme1 ~ter e.n. . . - . . ·nlmftbd)örb~----------
mo~n~aft inHo!heirn n~Ts. . .· · · · ' Stt~ß~ Kv.rxheimerstr. ; 

~ . ~, . . :_' ;! .. ~: . _- :' ;. ~- .· ' :.! ~_:::. . . ~- . · ...... 

ftü~er mo~n~aft in OberJ.ahnatain .. . ~troßr . . bis 1934 
3. geboren amll- 1 0". 1886 · in - ~ h~n~~~/K.ftonf Jcath. familienftanb verh. 

4. 3a~l ber Ainbrr 2 erifd)e :~ttrtammung . h~ucil ~it cf~ffcau) nad)gemiefm mo? -iHinR!~t__ 
.. ... . . . 

5. Rriegs tfi lne~mer ~ ....:c··----tJUftlt'!t-l'"'""et~~k~·antmn"t1tt-----,--'-----,--·---------------
1 .. riro•brrd!abigt, flueJrid!nungcn, ihfö&~nungriil _ :}' 

6. ]e(liges IDilitfitDet~ältnis -•~1ee.-"VV:aO>J:Z'._· -----.,· ··~-=-:------·-------------

1. Strafen ber orbentlid)en Gmd)te ---.a;hwi.~~:e:J.oJ~o:-.~D.i....,cw.h .... t ........ bWG&ak.-IU~~-.~"Ul ....... t....._--------------
: ~- -~ : 

s. mitglifbs-Tir: bet TISDJIP nein. __, . ringrtret .. ,._ __________ _ 
-·- -k. . . - · . 

finge~örig. ba Glieberung (5~. ff, n5fA, l\51\1\, fiJ.._ns:.sraurnfd!->--:· -1iJa'llle...-11-1nP"t--frit mann. --format __ .._ 
. ' 

IDitglieb ba betreuten Organifationen (DRf. n5D, ·Jl5ftDD. ~nn, nsRB, nsnsrn, nsrn. ns-~r1trbunll, nsBDr ufll) .J 

--------IBSVIIIQ'If•=------..-': ~ ~n, ~'."~.~ _sin, Opfming, ufm.) __________ _ 

}lhtior politi~e tätigheil a~--e~n+t~tB~~l•t~- ~- ~~- -----------------~ 

9. PotitirdJe Tätigl;eit, IDitgliebrdJaft in anbrnn Partrim unb (ogenangr~ödghrit uor ber mad)tubernanme 
.. . -~-~:~· <._.,. -· - ~- - ,~~~ ~-- .. ' -

--- · · ·H1&r-n1eht-bek&DD&t~--____;.· ,...,: ;...· -· ~- ...,..._._------------. - .· . .. :~ 

Politifd)es Der~alten nadl ber mad)tübrmat)mt unb Einftdlung bem ~eutigen Staat gegenüber Besuet - . . 

K~inerlei-Yeranstalt~ngen der P~•~ - ~ereD QlieCerungen~.----
10. nrteiligung an Spenben für nsu unb mt;m ·n1~~~' -~tr:ledtgenct sehr ctnrn ... t--g.---
11. Sinb bie fiinba in fj], JD, nnm, JID . . ja · · ". · . • feit::I(h_ __ Leb.enaj_ahl 
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12. IDirtrdJaftlidJ~ Derttältniff~ acheinbar~rdnH------ -------

13. (l'tara~ta - · -sehr versehlosaea 

14. Ceumunb .Naoht"•11-1gea.--n1ch_t bekann~ -- --
15. Politifd)e JuDttlärfigln~it Pol1t1aoh unzuver'i.äaa1g.; (ss ehe __ Rilokseit.a) . ------

16. Diefe . 'Beurteilung bejiettt MI auf bir 3rit uom ,> . .J;.·. ~9,... · bis heute 

Rnmtrhuno: IDeitere fh.isfütt~ungm übtt rinjdnr Pu~htr bes fragrbogrns nnb auf ber Rümfeite OOrJune~mm . 
. :.·- · 

. ·< .:< 
~ -. ~-..: .... i 

. -•·" ' .:. 

Hot'heim/-~HS'ha.-----· bm-15. JaBr·~-. , :_ . 1~ 
,, .. 

' .... . - .-~ : 

. ~ , .'i: • -::. . - (Dim(t(irgd) [Dim(tflrgd) -· --~ 
·-- · -- · . ----

l Untttfd]tiit II. Octagcuppenlclleti} 

M1M 
. • I 

--- ------ -·-------

(Rückseite) 

Wie hier bekannt wurde, war Dr •• Weber in der Systemzeit in 
Oberlahnstein als Bürgermeister : tättg; und 1st wohl aus politischen 
Gründen bei der !.:achtUbernahme seines Dienstes enthoben worden. 

Sehr Verkehr in llotheim mit den uns weltAnschaulich ternstehen• 
. . . 

den PersonenJireis lassen vermuten, dass sich die Gesinnungsweise 
nicht viel geändert hat.· ·· _,. - ~j.:"<>::'(_ •:; < ·_: ~<· . . 

Der 
ung 

Bei Sammlungen t'Ura WHW. ~-1~ aioh w. immer sehr zugeknüpt"t. 
tür seine Wohnuns zuati:ndiga· Bloölde1ter hat w. wegen 

. .. . . . . : · ~. { ·.. . ~ .. ~. - .. . . . - .. . . 
der Fahne stellen · musaen. ~ , ~; :~:= .; .:_, .:·:.; - · 

Meiner Ansicht n~oh-''1at· Voraiobt .geboten. 

der Anbring-

--. . .•.. , . -: , . _;:~-; ~; J~ ;-•-,z .. ~.,_--~~_ :_·:_:.-~._.1'_:.•·- . . . D. u. 
:· . . . - : ~ -- :.:: ., . . ·-.:~ .. ; . . - - .. -



n. 

Dossier Dr. hT. Wankelmtitiger Charakter 

~ugefcfuiftsffelfe : 
~ranftfur!J?!lain. ~uUelrl(h:. 8-H, §cfdiajSfoda 1636 

~iroftonl..> 6221 ~aiTauifd.e ~anbes&cmr., ~ranftfuz:tnitain 
~elefon : §ammclrusmcnu 30381 

~oflfd\ccii.>nlo : ~z:anf.farll?!lain 53003 

$reisleilung ~neingau-~f.~oarshauien 
~anft-~n.!o: ~Qrra.ufd.• ~cmbe.&anlt · 

§t. ~arshClu(en ~r. i50'36 
~oftfcilcci-~nlo : ~rClnitfart a. ?!t· ~r. 1192 

~fon ~r. ~ 

Der Kreisleiter 
wa/Ke. /B.l0375 

.. 

·, 
. : , •... ' 

JPeffen- ~affau 

Sacnpfaeihmgm bes ~cur••: 
.~rcmltf-f&r ~olksf,latt• ~ranft(ud~am 

~· ~a.Uuftrap. 21, §elefon 28232 
...3\effifc&. .ganbesacibug•, ~ann(fabt 

~einftraP. 22, §elefon: 2445 

28.10.1941. 

':"'. :··: .ln die 
· ·.- ;,:, Ortsgruppe der NSDAP 

.. .;;~ .. 

· · · :: "' R o t h e i m / Taunus 
.. :,_ .· 

Betrifft: Dr.llalterW e b er- , : früher Oberlahnstein1 Mitte1strasse. 
geb. 13.10.1886 in rr&nk!u.rt/hin. 

Bezug: Ihr Schreiben vom '•10.1941 an die Ortsgruppe Oberlahnstein. 
~- . 

... "· 
' · · ' -... 

. ·: .. ~.f ;..~- -
... • 
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Uber den damaligen lmrgermeister von ·'oberlah.nstein, Dr.Weber, habe ich unterm 
19.2.1941 der Kreisleitung Bad ~odeu_ ~olaende Beurteilung abgegebens 

.·. -~- ::·:: :. _;. --~· . . : . -· . : -. :·· ···•·..:.. . 

"Dr. Weber war Bürgermeia-\er ter: · st~dt Oberlahnstein bis zum Jahre 
1934. Vor der Kaohtübernahae war er Gegner der NSDAP. Nach der 
Machtübernahme wurde er au!Grund des Gesetzes zur Wiederherstel
lung des Beru:hbe~tentums __ nach § · ~ in den Ruhestand gesetzt. 

Se~e St~llung in kirchlichen lr-iaen war massgebend, ·ebenso sein 
Verkehr mit Juden. · ' :.~i;,. · 

"' :.. ·'·": ·: ...... ' -~-

Er hatte einen wankelmüti~u · Cbarakter. 
... . · . ... . 

llährend seines .Au!enthal tea' i.Jl. Oberlahnstein war 
Zuver1ässigkei t n:l.~\. , aeaebtllh • ' •. . · . 

. . ' ... . _;)'-(~~--~-~::~·:~ 

seine politische 

Ergänzend hierzu bemerke ich-noch, dass ea Weber nach der Ma9htübernahme noch 
fertig gebracht hät, eine fanatisch ~tholisohe Lehrerin als Rektorin einer 
Volksschule in Oberlahhstein einzusetaen. Er hat dortmals sogar den Ratsherrn 
unrichtige Angaben gemacht, um seine ~chiitzling in diese Stellung zu bringen 

B e i 1 R i t 1 e r ! 



Denunziation 

~ · ; 

\; 
.. 

·' . ~ .. 
- ~- . .. :~ 

B ericht ! ::_ .. ·/· :x~· .::: \ 
Meine Frau berichtete 1111' :tplgqd•,l\w•~; die der Vg. 

'(J I wohnhaft in Hofheiat I4ecl~'bäQb.~ •iner Schwägerin 

gegenüber ( • & 021 a;;c ,•{, ~in a) 5 ;U1i&ß@Ml&Cii I BI) 

aa 4. Septeaber ds.Ja. &n&Qll,~ -~" •- 1>1• lueerung bezos eich 
auf den Au:trut dea ~•r• .q .... Soldaten, 1n welchea enthalten 

iet, daaa der lthrer aich ~: _.f.te:~~~~~~t ·_be&eben ~de. Nach .. 
. . . . ~-.. : .. ~:1 ~,:::·.{·: ; _ ~-- - ~ :·<:~_ : .; ~~: -~;~ ... ~, ~.; ... ~~-~~::f"- )···~~ ;· ·· _ · ·~ : . 

einer späteren llitt.U=a,· .•• :. a~:;:b.' ,4er,_ 'fobmna dee - .. 

folgeDd.. nge~ :~]J,;;C:f)~~J~~tz~;fJ:. ;.: ·. 
Meine SchwägeriJl 'bel&'b. aiq .~:·-:::-..~er littagapaue 1n die 

· · · .:-: --~~ - · ... ~~ ;·7·: : ~ .:.~- -: ~ -- -~ ·_·_, 1; ;- ~ ... ~_:: .. ~ =·- r: :~_: -~ ~- --~~ :-_· -:: .-:.~. >->_:. _ . --~~ .·. ::: _: · . - .. 

Wohnung dea ~. ·yOD<w.lc-.:::41e: ;fc)Oh1•r· · ~·1· .. aer Schwägerin 
·' ,. -<; __ ":<:.-:·r. .. ~~·· :·. ~. ;;·:. ~ '-!:-· ::·i. ' -t;,.t._·~ : .~·: .~ ;-f~ ... . :=._ ~ ? :· ::. ·.. . 

ale Land j~dohC . ai~h~ l)dS~·~;;")·i-: -während einer Unterbal tuns 

••. •rolgeDdea ~-~~;~:!~~!~~~~lf~?l~l }i . ; . 
• Der Strobaer geb,t .. c :·4~ ·~~~nr~~~J"~~:~hta aeD&U ao . wie die 

.. ~- . : ··. -.. ~ ~~- -.. -~- :. ~- :. ~:~· :.: .~--~~-~~iL~~~~~:}r~~ :~~t~~-;::-~ ,~- - · .. :._. . :· .-:- ~~ , ··: -~ · . _ . 
• anderea auch, ,,. bltib" ~ .. -- .~~~-Maa-t aioh • einen. 41cken · 

- . ·-~. - ~ "" - ..:~; .:'.~i-:~(~i:~~~~:~{r(-:.- _ : : ~ ·. ' . 

" IIMil Bauch an, Ba_S.td_. df.~<IJ . i.' ·, ~.l.if:~ 1•~• _gehta ~ kein 

• ~ieaahezi ~~~~~~~;1~J~~t~r~~;t~:;~·~,>:· 
VorsteheadM b&be .U.l:l' .TOJf· .. _.,., _. .. _, ..... 

·-:-: ~~ .. :- . · .··· ~-~:: · ; ';~-~- .-·: 

• I 

· .·;;::, 
\. -.· ~-

.. ; 3 6 • anlJ1••~ . . . aftllt•rPA1!1..~ erfahren kl:Sben • 
·. "':·.'"'-"'<:· ... .. . . 
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I 7',..------~.r--- -- . -~, .. ~rt,'.-~;·f" <it' ''f .. . ·-~-;.. . .,..;".~ . ·. , ,. ;·~ ----~-----

, I : > : ~f:~)+tti~:~l!~if~f!(4{~;\l : > ''\ . . • 
lf S D A P -· - ~--- .", '! _'-::;, _~~~~;z.:J.;, •\~t~eilt/!a den 10. -'JioT. 1939 

. ' 

• " 

:- ~ . _ ~eialei-ter Ps• · 8oherer 

. k;\ ,].7!: 'Vif~~f·t~R~j,~ ,; l!a4- Soden 
. . :· .. ~ 

· <- Be1l1esen4 :<Uberaende~ .1oh Ihnen einen Bericht, 
der mir TOD. dea 11.; , )11er, abgegeben wurde. . _, 

:- - ~ Bei d• frqliohen Kerrn , r 5 , llandelt •• · : 
aich u. einen .Arbe! ter • ·vater ... Ton 6 · :rindern, d~ aich biaher . 
an nichta . lleteiliat :h&t-=-'UD4 eiliea-· aehr verschl enan Eindruck 
aaoh-t. Wie mir. bek&mlt · ~•·' ; iat - der hiesigen olizei der · . 
:Pall schon _aeit·lJJ.Dgerpzo ~'J-.~M,~1, . ~edoch noch niohta · 

. . ~· 

1 e r f 

·. ·. -:~ 

.. ~. '"' l" -~ · ~"' ~ - «- · ·~~ - .. . X ~ ._;_ .~_f::i. ~~_.'.·.tt __ ;_:_~,·~.:•.~:_[_ •..• _._; :·. :; _~-_: .-__ :._: ·_·-.-. · - ~ : 
•J ·_ -~~ ·: -~--:~-_"I2-~- ~~; ~( ·- ~ ~~~~~~. r. -?<" ~- 7 :_ 

';. 

·. - •.:.-· 

·· :. ·=.- : 

.. . ... .. .. . .... -----------------

I 

v.L'b C!". tl. &:."l 

re i {1 err. ~n.:err~t-~'nf.:Ar 
ee t ic?: um den zei tgenoes~~:;de~ : 
in d;:;r --e.-:lelnsten15eise de~- ·t;~~r. , · · · idigt 1:.at-• 

. J - . ··- .. . · .- - ! ~ · "" _ - - · -.':' ~- --· . . :·:. .. . -

~·:otl handelt ea eioh. .um den:- ·Y~~e~ : y .• . 6 ·:..Kindern,. jedoch hat 
i~~ (~.e~ le:;7.teu J:!bren all .eeine~~;;~~ be~iesen, d::!CS ~r VOn-...... " .... '-' 

~·.-· . • i .. , ' . ··: ;;: .... · · ~::.'/. 7: ·:~ -~, : ; ·: ~; .:~; : :·· -/>·: > ': ' . : . ·, . ' 
w~e ... .;...D -~P, ;,e_s t nio~.t• wisse~ _!11~, :::::: .. :. - ~,· : · · ·', ~- _ :: .··. _ . . 

~ ! . - . • .• · . -· -.·· . . -; . -: - . .... ~ - :-t ..... .._, - . _ ..,~ . 

Auf G~und _s.inea oiehc:oig~ri.~:'Y•:J:'SCtloss~nen ··,:esens .u."ld der 
. . : ·,, ~ .;_·;.· .. ·> - .:~'-;,; · : :..,:.. . ~\ : .. ;. ..... 'c ~ : .: '· .,. _ . . . . -_ . . .· • 

m~c:.t~n Äus::erun~en r..alte ioh~y,:;: po~~~eoh fUr .~uvarläecig. 

·· ... · !' ,~- f:{"11it~1::~~r.~~'~;ß' 1 :.J. e,;• r ,·_ 
·• . •. -•• , ••. ~- · ..... <, .. ··.· ·;.:; :. -;)!"\· ·. 4,')0• ; ,_. -:: .... . Ort•3l"UPPer.~. ....... _ter: . . 

:._ -:. ~., ;". ·~~..;I:N~Jr:~;~~§:,~~~{~~~is·t~~: ·}~;?t> :- ·- · 
~-----------------------



94 
Dossier R . 

.l u. k u · · ~ t 
üaer einen durch die Gestapo Verhafteten. 

1. Name: 

2. Vorname: 

'· Geaurtsdatwn: 
4. Ge'BllJEtsort: 

-!'_ ..... _ 

I 

Gua:tav_ 
· 26. ·lo. 1909 

. l ~ - · .. ~ 
~~ 

-·· .' ~ 
; i 

J 
hl I l . 
I o/ 

Jraakturt - Sossenheim. 

- {J 
• '..j 
! -.J 

5. Wohnort und Wohnung: · .~ J!o .the1a !e., Sophie - Reinheimerstr.l : 
6 •. Ze1 tpunkt der Jlestnahmei · ·· .·: 4~.:: . 2~ ·19'7. 

7. JlrUhere pol1 tiaohe Zugeh!Sr.ic- : .. ~· a .. ·:'.:s.•.•· ·früher in politischer :!eziehu.I:t 
kei t und ~etätigungr · ··' . : ': llioh-;, weiter hervorgatreten. Br mag 

" ;.. , ~. · ::·11nkitge.r1ohtet gswesen sain, hat sieb 
<:~: : .. ·~ ''' ...... =~ <.· .· •~•~ aioht ~•sonders )etätigt. Seine 

·. ' ·· .:. · ~· : ::>je'ta1.a• Jestnahlle hat des.hal• eigent
.. ··. ', · . · .· : ·. licb :etwas ·ü~errQcht. 

8. Seine Einstellung UD.cl l!etiit1. ~ · · Jl~· ·:. h&t .aioh nach der Maohtergreif'ung , 
·gung nach 1933: · . : '' : :;: : · .,,: o~aohoa er nach seinen persönlichen 

.. : - ~· . :,.:·>;\ Terhii.J,:tn1ssen dazu 1n der Lage gawese - : <<~-~~~::. · .. ·, . , :~·war., , 11.1 keiner Weise am Aut~au des 
'·· ·:.;~~>: ,·.< 3.B•1'chea laeteUigt. Es muss deehal i 
' ::. . -,:·yanga~J!4S&n warden, dass er im Gegen -
: ... --. ·.~ •atz. ·su seinen 2 hier wohnenden ~ru -

., ·;: ··>:;;:· ·ae:r:u. :TOn 4enen der eine Ende April 
•.. ·?>~J.9,J :·•Ur ··Par'tei gekommen ist, während 

_,-t. ·- , . ~::. ., • ,.·:~:i\cler' · ~d•r• in der Nsv. als ~ockwalte . 
, ·;: ~ : - ; .:.~~:- ~: :'·~::'aio}l~;h~ätigt, innerlich . mit der ~ew!: 

• · . ·-:;;,.;..:,.;·::'.:: gt1!lg noch Jlicht u•ereineti.mmt. · 
9. Welchen Organisationen ~---~~ ~ ,1;. a.;.:,1•t am 15. '· 19:54 in die DAF. ain

Gliederungen c!er Panei ,.Jlat. _ :.~ .. ;~·: c-tr•t•l14: Sonst hat er keiner Gliede -
4erael ie - auoh seine laa1 - :"·'.'~;; ~~6' : cl•r ·Partei angehört. Auch die Mi · 
11• - angeh~rt UDc1 ae1t~·,.anJJ."·.~:· . : ·sl~l'd$.c~~t in der NSV. hat er •isher 

... ,:3~~ :')\·:·' <:·~~;;?\~:~~~.~ -~-~~r~en. 
10. Wie wareein Verh&lten . lA:: ..--.;~ ;; Eili.;.~~·•oad.ere ~eteiligung des R. e.n 

sialer Hinsicht? .. . .. :,,: :' :...:,'"-~:;:;~~:~; ·i.r~cl•~•lchen Spenden konnte nicht 
· ;; ·~ ;;·: < ~· .. ·::~-••ts•.e~ell t werden. 

ll . 1Jar dereel ie l&llge arlt!i.t~io~? ;··\io~·:,~~~r Arie1 tsloaigkei t des R. ist 
· . . '.<: ·· .. ~.~ :::; -~: - . · ~ :· hiel':: ~oh~a ~ekannt. . 

12 .. Wie sind aeine w1rtaohat~iich•: · J>1e wirt.achattliohen verhäl tnia s e 
~~;.\'erhäl tnisse ? .· :{ · . · '.~, 111l•eu auereichend gewesen sein, da 

.:<J::':,:···.:: ke1lle Uraachen clea Gegent•ils iekan.nt 

· .~ .. : ·i~:.t~iir< .· . ·.'': ~ . ~:> -p 
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·---·- -· --------------- ---------------4 

, ... _.- . .. . ..~. . 

·- - -~~-:._: ..... . __ ·_.'_.:.~~ ~--: . ';; -· 
. . ~~ -~~·.: - ~ . . .. . 

. ~ ""' · .. :-~--~ ·'·. ·: · -. -~ - . :-r.'O/' 
~ . ·. . . ~ · -~ ~ ._ 

•.... ·.••:äjf ,:~r~i0fl;;~;i!f.!·,. ·. 
die .t..reialeJ.tung·.- -·- - - - "~~--- - -. ! "•-· · --<•-- -- ... 

An 

8 •. pril 6 

,· . 
··_,: · 

. • . 

.. . ·. 
Ba~·i~-T;~:~,:.J{()~~~ll~~~;~~fr 0~ · · · .. 

Betr. Yor:tall b. d.Propasanduano~ der-· Be:rei tsoha!t · III a. 22 •. l .. -J6 
. . . . . -· . ~ . : ? . ',. · . ...!! .• :. -~ ..: ;..;.;... . -:' ~ - ·:· . . ; : . . : . 

Naohdel!l die Berei'taonar1 ·;_1bJ'azt':.t&araoh . duroh Kri!tel beend.et 
hatte und die J'ahraeuge.-:, .beet~·:~~li~ ~4•n ; eraoh1en bei mir Fg.J{Ullel" 
v. Langenhain und aeldete- a1:~&~::t,W~~7.:~~- •~:- --••1 , .- dass in Langen• 
h&in nioh~ mi\rsohier~ _wtir<i•~~-:-;a~:.,~~-dl!'ll · ·41f J~A. ,welone mit 50 ·M$M 
angetreten sei ~i t del',) ~-})-~~&,t~::~l,·.~~~;~~ : feilneh.mera nioh_~·:·. tne~.~ - .· 
mi tmars ohie re n. • ·• ·- '':_. ; -_:::::·;, :::~.:~: ;~!fsP~?-~~~:?}. :-~-~;:;;.:;:.:: ';i:_~7·.· • ·. .... ..: · . . . ~ :;:.: ,· •. ;~:,;~ '0:- · · 
. Auf aa1ne AlitwoJ'ti d.a.-~ ::i.~~/1!1-!.T.A.ngelegenhei t mit ~e10 .. S~üt~~ 
punktlei ter ·~ geai~~ge:n;· !agJ(2_J.·~~Ii':}~:-~l•_~1gt habe, _ auas~r.d~ -~:hab_!; 

e'r _eich personli-ol?.- ;~ ~~er~e;.-'1J~~f::P.*Qb.l _ .• u ·kUJnmerl\ und ait,Ih ~;~r:· 
diesbezl, Un·terre4~g zu . ·o-nt~~t•~J.•~~:l:,~~ : fl• _ ·_.ab und:.: ,@_~:~ 
tolgte die Ab:tahrt' n&a~: 1l•1t•~•l:;!~j-tf!tf;-• .:' ' P'; ·< · . . _ . ;: .-'t&-:7•'"-: 

. In liattereh•irA. .. ~geko~··Qf.~cl';.~•ntr~tea betohlen. •r•o~:i. en a• 
wi~e~ ~g. z. _;.in -d~e~,r ·.\ögeUs'-ane.it u.ud dieeJtal kamtul,_)\!1~ 

rg. ~or~artu.hr•r-~ · JI II ILJ • ·: .. .f.M&,Jlij&;Jl~.lL•hrer in Langenhain~ .. . _ . 
s. A.M. _.. -: ~ .J · 7 lt ·;··:.('i~~c:.,~~(:~,:..~tt" JlfiJ'eter in Marxheim ~ ·i ~ · k§ " . ,., ... ,. -·F:·~· -- -· . . s. A. tu. • ·· , . 5 ' .~:J~_,,·?~~~~:=~~"'~~'ii~· llttsge_r 1/Langanhain . - ~- --· : . 

Ea wurde .air gellttl.4et, ~ · daßlt--=~täJis8~·i~ nicht mehr mit.oarschtert·t,· 
weZL"l in La.ngenhaiJli,inich.'t ·' .av•-=-·•oh~.n~wU.rde' _:' · . . . .. < 
Aut Grund d.e saenl ·. 'd~e . •ich :_:jj,.~a~",O:;;r::~eraiUIJ!lel ter Ma.nnaohatt und 

vor der Front a bapiel "• ,:_ - •~kJJL.r~•.:?J.o~t{daas •i• aioh 'J.n. .. daa G.liecl 
au begeben naben und- 1hrtn;C»~•n•~:i•~ tun haben und wenn das nicht .. 
geschehe, .eo eehe . 1cn:"'a1·~~, g'a"~pi\~F~ine Mel du.ng Uber Dis~iplin• . 
loeigke1 t ·~ maohen. Baoh. . 41'te:eJ:l:.:aeilutn •orten traten . ~ben . GenanntE 
ab. Ich ·nahrl. an, d&aa, ;.1~ . ~t>9:•t'•};j~ne! . ~_aeres- Fübr~ra . .in.s ~~1( 
ßi:lge r1. · -~~~~~~ - : :. -: ·~~: ~:_~~; .f~:~·_;;~~;";~~~t-t~~-~~·::~~~.t:~~~~i-~~~\~;;·~~-~ .. ~-; .. .- .~. · ~ . .. ~ ... ~: . :.:·. :. ;.;·. ·.: .· .:·· .:~ : .... ;. :'t : --~ · · · 

Der Mareoh -durch· H&t.~er'eli._~~tt.t·saimt ich -selbst aog -die ' ·aagen• 
kolonn6 1n d.ie Okr~:t1•l:•~•lr.:t:''rQ~,?~"~--, ange~ommen stellte ~oh !8$'1 
dass der wagen m1t .·da~, · .. ·:e .. A~ _ ,,~Jänn•rn fehl-te. Ee Wf1r fUl 
mioh nun kla:- 1 daae. cU.ea•~-: · : und(S.A. Pi1hrer) 1hre.n Treu« 
eid gebrochen ha:tten ~4 · ·-]J.&.r~A· ·<- ~- · · · · 

Im wei ter:&A V•J;"l&llt -:;_ .. . el t ich durob das !ehle~ 
die :aeetätiguna i .t1lr : ·-~·~~ -. - ·~· 

:bei unserem l)U'o4ae.re eia lief un~· dar;n auch der 
S.A.,. llann · ·. I zier- !'rau in der Uniform als 
löra~er, be ee . jeg. - Selbst bei diesem seD 
Priv~tgan~ \ elt ·~ . . eehbf.ob.·.:~ · .. . t:·. e!nmal :tür notwendig 11ioh 
.als .t'ol. L•~ te:- (su : s~••a• ';;· X._O}l: .. _ 11\ ip;::: #l•inem 'lagen und al:.e ich 
a~:t gle1o~er H:tS}le _ m.~b·~-~:~ : .. ~:~>~~-;.:~J.g\~~ltannt hatte 1 aohau-t• er 
•·:.nnell einen Sej,-t•u•c hina.ut · .''-:", ·· ;: '?.'::: ·::;;.~,: . '- > ... .. .. . • · L ___ l · ·.. ,\.);·~t;t:::)<,::,:;:~r;.:r,~;~:~:~c::,·,~ · ,. ·· .. 

---
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.....--------------------·--·-·· ·· ····· --- . . , 

Dies erlaubte · a'i.o~ ~'~'i~ ~-~t~~ -'i.:L':nlanetun1torm in einer 
Gemeinde wo ea no""e~dig 1•1f:•\l~:-. ;--.••ieen., · daae wir National• 
aQ &.1 alie t en_ aiJul ~~-~: ·_ .:%;-2~~;:.~'-~_'J:;:::~>~~~~i[jt~~ ~~;·;_:/ : <: . . · . · 

. was nun bei '·dieJea ··V.ono..-18<canJi.:.:·baaondara Bedauerlioh 1st; 
das ist,- daaa a1oh' -~.a&~•• 4••·~ .tri:t .. ä· .Baiohea nicht SUJJl o.tfuan 
Kautern hin~eiae:s l1ailea,·. eo~4•n . .:l• J'Uhrer eines weuterer-Truppa 
au~apiel '•n• · K• · k•no .; 4~ahal.l» ::4lea_ttl' .Jall: n1oht sahwer genug be• 
atratt werden, 4a~m, wo : ~;rt_>'•* ;~·' · ••Dn 41eeer Fall nicht . ao 
geahndet w1r4 •• · Mbqüg, ~•s:;_. ;p( ·ue.•Jt• · •o e1n.a1g dastehende · 

· Diasiplin ~1oh"t · a~b·~·---···~· -· ... m .. .- < , · · . _; . : •• •· · 

::;.,· · ·· t~lNSMrlf''·, :~o .. ·.r ~/ ·:~.;· .... 
·· _; A'~~~~.~~i~~rit!t~~;Jfr('ri· · · jf i· -~~~ 

. ' 

., . u.,s~ r,. A. P. 
. Krei~lei tuns 
Ma:J..~Taunus • · 

Tagebuch:Ak/Sch/H. 

VERTRAULICH: 

:Bad- Scden/Ts.,d.:.:n 
An den 

2 9. Am':. 1936 
-----

Ort~gruppen- Stützpunktsleiter 
Pg. Kaufmann 

H o ! b e i m a/Taunus ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

I 
I 

I 

i 
i 
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IR. s. D. -- i~ - -- p. 
1 ortagruppe Hofheim 
I 

Ho~heim /Ta., den'· Juni 19'5 · 

I 
i 
I 

I ~.= I .. ., 
die Kreisleitung llain-Taunua .· 
Bad So den .:· .. 

I 
-~~ ·: -' , .. .-· - .. 

. ~· 'i' • . ; . . · ... -: 

: . . . . ~ . • _... ".:' ..:.~: . : ._- --- . . .. : ~ . 

j '·,-; · :-:. , ... :!:. _ ·. In 4er Anlage Überreiche ich Abachrift eines heute an •· 

! ~:('<i~:·:·~~~-~!:· oberpostdirektion lfm. gerichteten Schreibens bezUglieh dea .. 
l :~t'-\:L;_.j_~ ·:·Poatbeaaten !' _ JLhier; ~: __ .ur ge:tl. ~enntnisnabma. :::. :<· . :</ .• 

i ~f~~-~~~~}~~~\~'i~~~J~~;jtl·~~;Jt.~~t~t,~~~R-f:~i- ::::±.::~:: ~.~. ~):':;,'~<~,~·· ·· 
fi, S. D. A. :P. Iotheia (!aunue), den 3.Juni 1935 
Ortsgruppe Hofheim/!a. . ' 

~ .. · . 

· clie Oberpo'atdtr.ektion 
J':rankfU~ ..... 
~ .. ~-----~ -.. :t . 

' ... __ :;;. . : . -~ :-. : 
• :- :: . . · .: · ._;·. - ~· -'·· .,.,.• ·. · ... _ . . " 

· -· ·· . ~· - . ~:-_:·.> ~ · ;;~- iY~ . .:' 'r · 
Bes ohwe rde c•c•a 4ta !P!.!•!t1b~e!,!&a~t~e!!nL!H!!!!!!!!!!I!!!!!I!!!~l 
wohnhatt in · J!o:the~/1~• -~- · beechhftigt 

!etr. a 

·~~t~ · , -~ , t'.!:~ : :·~;t::r--;x< .,.:,;·;-> · < · · · · 
in lfa" 

/ 

~ · : .. ~ 

·. -~ . 

Der yorgenannte llee-. la ae1aea· Verhalten liicht nur ~·s
liohe ll'eu1ral.1tlt Plell .· tie ')~eutisa aagierung Teraiaeen, lien
dem befindet aioh ott.nbaJ" · 1a kJ"Saaea Gegenoatz 4acu. . : . .. 

Jks 92) lehnt ••tPu4ati~~ltoh ,_ ab/ der 11·. s. V •. beizutret~~~. : · 
ein Leaen der aationalen P"eae: _koamt für ihn echon gn.nz · 
und garniaht 1n :rrage. ···Dq "s'l..;l ern dea Winterhilfs"erkei " 

erklärt T~ •Ioh ae\~ .. ,~~8JI,tel1oh niohta", "Jtlr ~eloha 
Zweoke habe 1ch rdcht.-.. Qri.&~ · uw. : .: · . · · 

Ich erblicke '' t~a 4ieeea_ Ye;rhalten einen Veratoas gegen die 
'· ?. J ·'r·· _, ... 

Auf gabell einee Staat1\eaataa'• ·• 41• 1• ·dritten Reiche uter . .. 
• . . . ;.- ::':. -: . . ~ . . :· ·V,. : . 

keinen Uaatä:Qden p'ü4et~ w•2"48ll' k6J1Jl-en. Ioh stehe er.:tor-
derliehental~l-•: ait we11·.;~~'· la,a\ea · sur VertUguns und bitte 
Sie, die a1ch a~ ••l~h•• rerhaltea ersehenden ~onsequeaaea 

--,' gegentlb.: n ;{.a?(Pli~ t~ B1Uer 
1 

.· 

. . :.' ·j,e_Z::~~~•s:ruppeDleiter: 



98 Beschwerde gegen einen Postbeamten Ordnung muß sein 

-9t e i dj • 9 o ft b i r e k t io n 
13oitfdledlkonto : \)bttpoftkaffe 1000 

~t icb,;bank- ®itokonto 

III A 2 

(~itte in ber 'Hntmort 'Jlr. unb ~egen• 
itanb anaugeben.) 

An 

die Ortsgruppe der NSDAP 

H o f h e i m (Taunus ). _ 

-;:··· . ' 

Zur Ihrem Schreiben vom 3. 
·' -.-··~ : ::.:.:;.·,:: . 

Beschwerde gegen den Postbeamt-en · 
• .· . . 

~-- ·. . .·; .- . 
---... ::.·-

:... '.· 

· ...... 

. -- ----- ------

Nach einer Anordnung des Herrn Gauleiters, 
:~~· '.I 

die auch Ihnen ~ugegangen sein wird, dürfen nachge-
··r . • 

ordnete Pa;rteidienststellen nicht unmittelbar mit 
·.··. & . 

: · . : · ·~· ... - · . , \ · · · .t <;~·· -

Behörden in Schriftwechsel treten. Wir stellen an-

heim, sich in der Angelegenheit g.P. zunächst mit 

- ;l"---
·'?> - ,_ 



J Beschwerde ge gen e ine n Postbeamten 

-··· . S. ;o._ ·_- A_. . ...... ~ ~ 

Ortagruppe ·ao~h 
·. - . . .. -~ 

.. ·· -· 

.~. 

. ... · 
· ,.- .. _. 

' . . ~ 

. -~-~ . 

.. ·. . ~--
·.- ;....· · .. .-. ..:... 

:-.~~- ~B:,~ 
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!1~1n·.... • ~ffi 
~"';;-~~::~·. ;. 5.~b;~(\- . · ·. _.· -. ·. HJ;i:·:r 

~-d~~-•E'~'i9.J~-<Ya t ·f : eiae 'bezüglii:h·:::,.de: 
.J!I'Jitt:•.:o!":~·--- -e-.. _. ziCsb.~•'-·~· Schrei~~-

5

~ 
~~~~~)J:~~~2.~- .. ~, : ~--~-~lt(._B~_~ch,~~~r~f1"1 

~~~~~~~~!!~~~--· ~~·. ;;~in~~en ab ~!_-::~\ 
·~•·•·••~M~>•t~•,"•"ell.,u mi:t · Be-bßi 

.. - ~f~~-:-._. {:~:-~: ~ _:·. ~ .· _: _;:ß·~2~l. 
Dt~'.lJJl•t:n~a. rek:tioa-: wand 
,.:~~~; _____ ~ ~ ti·i'~-~ 

:~~.~~~~- _i.. .· ::-lii,4~-tt--:~! 
IZ:4.~':~11't411· t!· ~- ~oll'·-.e_tn·:;i~~ 

~ .. ~g;~~~z:~; 
. aoh.el, ·~~-~ i 

-~~~·~JJ- ~ ~-. :~~- - .-~~~~~~;~ -~-~~2*f4l! 
•••·• • :~Ulijtat:: ·kl._"-· ~~ta.Olle.n~_tl._u 

··- - -~!~~~~-~ -:~e)\a~~~-~~_:'J 
· , .. ,~--- ~ sie:l ~-V.-emicllq;:~ 

~~~%~6.fl'-•. ;"~~f----~~,·: .. . ~-~·~-~~ ~~ .. ., ~: ' s::: -~~~·; 
. ll~_ , . di,~>·~~h -wn:.~_~J 

. - . . :·f·:·~ };~;~ : .• 
Ji . . ~~eh:r von• :4Q.rt:· 

. . . -~;~= ~' .~_~:~~~·-~~:1~~< 1 
. ' · - . ::· ·•. :_.::.-~:- ~. ~ 

i•l~ - Bi"-1•~ - t ';S-.' ::-." ~ 
. • ; "• ~ .. - . :., • _: • • ." . ,.._.·.- : . ,;r~::O: :~· ~ 

.,..~~:R ~P~~~1 ter: .. ~. ···,/f . 
. · ·- :·:· . . . :: ·· ~ ; -i.~ . . : ~ :t' .· .. . . ~·=-_: . ~ ~-- - . 

·: ,: . . ··. .-



100Beschwerde gegen einen Postbeamten Unkameradschaftliches Verhalten 

r · 
i 1 Absender: ·• · .... . ' ~ ·· :l'rankfurt(Kain)-Siid, den 17. Jan 1936 • 

. 
f : Parteigen. 
\(' Pol.-Leiter bei der OGr 

F:fm-Si.idend. 
' .. -~· -· . 

~_ -. _ .. :- · ;; ·: An- d _ ~~ ~:o ·--~~r ~.tl·::.,~· ; : ~ 

.· 
~ . \ 

·. : ~ ~ · (: . ~-~: -~~ j ; _~ ~$~- ~, ~ l -. ~ -~~ .\_·;~c; t~~ ~ ·u ~ ~: \ - --
. '"" . · : - :- .. .. 

l .< .~· l') · ;.·{;~ J!:;·f .L<d"l:;;~.+.bn~ ·~ .. H: o t h e· i m ( Ta.unus). 
. ..... . .-· .:- . -. _ -- ~ - ·:.... ;' .. - -· 

·;· · · · ,,. ... .... · '" -:. ~ :;; .t t·t ~:{~:f~~0/· ·;rf~ :~"'f ,.,.., ., 
Der unterzeichnete ist al.s Postinspektor beim Posta!'lt 

frankfurt(~~)~$iid-,, ic) .b~~~j~~'igt~ ~ Jei dem gleichen Amt 
.. ·:·~'~ ,;·.· :-· -··-· .: .. . , ~- : ~ --~ ~<; .::;: -: ... ~ --- -

ist auch der Postinspektor •••••~, dort Karxheimer-

straß~ 8 wohnbafi, ~ tätig1' :~ ;:·Aln 1. lo. 34 wurde ich durch 
;·- -i. :>J: ;f i.1 ~ · .r.t ~~~~ - ~ - ·. ~ . .td~ r~6:± i'!'i::d _ 

Verfügung der Reichspostdirektion Darmstadt zum hiesigen 
J ' ' . • ··: · :· .::•~, ~~-:Y.:. :; • ' ·.·. • . ·•, , ·' ~>:· • I' "; ::! . ~ • • ...... ~ . . .· ~ 

Postamt v~~~ela~ .. ~~Qb. ~~ft..,..,diec:l)ienststell.e übernehmen, die 
:· _.-.. : = ; · ' .{ ..: :- 2,. ~ .. ~- : .. · , · ,.~~--- .. _ ·.:r::· - :~:: .. l:~ : . _ _.: ' _=.:· 

Herr ••• bisher . '·~t-te. Die Personalstellen sollten 
. . . . -:···:· ~ ~: ~:--~~~~-~~:~~ -~~- -~ ~,-~::~•. : · - -T; ·h·. ~~ ~. ..: . . 

nach · einer Verfügung ' deF .,P&r,teiinstanz von älterem Pg ver-
.:·.. : ···; !, . - ~ ·' . - -~: ... ,_;. : ~ : - i -~~:<:; ·~~~---~\-~:- .. . -:··.< ... t . . : ~ . 

waltet .werden • . So . lautet.e :~ au.ch · die Verfügung der Reichs -
.. - · ~-- .-··. . :~:~-,·-~>;1;;?:.~ -. :_ .. :::, .i~~ --~.:~;t~ ·i:· : ·~ . _:, .: . . . 

postdirektion;··· E.s . war, 8.l.sct nicht meine Schuld, daß Herr Th. 
.. . : .· _ ~· ·-." ·: :: %-.. \ .. ~~ ~~~-~-·:_ ~ ?:-~~ ~~~- - ~-'~- _-:':j ~- ~ :-t~· :- ~ ;- .. _, .t::;~t)·~~.,. :. :. . .·. 

mir Platz macht!n inußte~:., ~ Q-~eiohwohl hat Herr Th. mir gegen-
• '' .. , 

0

°
0 

•;_' -::• . :.:·· .··,";::· ~=~ :~~ i ;:.'.>-{"; 0 °0~::--: ~ t-:~,~)?Q ,.: : , ~ 
0 

0 
•: V 

über ein ·mehr · als · unkameradschaftliches Verhalten an den 
. . > _:·., .. . ~. · ;.:·t:.:·~ - i;- - ~~~.;.~~;?-\· :; · ~ ~(~·~~~~~~--; -~ :~~:-.; . ~ ._. ~ ~ ~ -~.. . 

Tag gelegt. · Jch habe . diell ,~~auoh meiner Behörde gegenüber 
-.- ;· :' ·. : .·; · ~.·~- ~.:·:> ~-::: ·· :: - 1 ::_·:..; .; :~ ,· .:\·;:.i~:::l~>::>.: ': .. --=· 

ausgesprochen. ~s ist mir bekanntgeworden , daß von Jhrer 
~-~~~ • ~ ~~ _i' . # .. -:: . : . .... ... ~ .. : _ .. ~~)~ ~ ~- • • 

Seite schon ' einmal eiile· .Anfr8ße bei ·der Fachschaft über Herrt 
.-· :: .- -'!.:: < _·~- .... ;~. ~ :.c / ·; -.~ : --~ - .i:-~ .. . · . · ~J-·1.:( ~ 

Th. gehalten worden~:: fst·; ;s'e1J1e Betätigung iql nationalsoz. 
. · · /.· .. ::·i · .~ :--:>·· L:_· · --~·-:: · ·~ ·~.- ~ .. .. ::~ ... ;~.- .. . ~· . 

Sj.nne, Beteiligung _an Sammlungendort usw. Jch lege Wert 
. .. . . -~ _":· ::...' ::· ~ ·.( ·. ·~-- ·;. __ ~~tii~; . ":::~t- ·-.. ~~~ · ·. ;i::-.: ~;.: ·. ::·: 

darauf, tiir mich; p~reö~i~h ~ine Auskunft darüber zu er -
.,:/ .. .".:. ::· . ·;._~~~~~~~v· . . _.:.-~ _:( ·i~: ~ · .. :..". _ - ~~·-~ ~ '.'-~ ·: .. ;~ :··: ... . .. , 

halten, · wie der·~·tpoli t. : ~ei ter. ·dort des Bezirks , in dem Herr 
· .: ~~ ~ .·· ·. -;. ; ~ :·):~~ - ... . · .~ -~:·i : :: ·: ~:- _:/-~.;.·:.:~~:~ ·~·: =i · ·· -· · ~.s:·. 

Th. wohnt, über : die·sen un~ seine Einstel:lung urteil.t. 
. . · . .-: · :.~: ~- .: ::< •• _,· ~--~-~~: · . -.:= . ~: : .~ :·:.0~~: : ; ._._ ..... · - ~ --:· ... · · .. 

Die 'AB.&kun:tt ' 'soll · Jdr~:pereönl.ich nur ein Bild geben , ob 
;", ... . · . '· :.:~ .· -~ . .ä; ';: ·:~~-~ -- - -~'<· · .... _ .. ;.... . 1. 

I> 
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Beschwerde gegen einen Postbeamten 1 o1 

Her~ Th. hat sich hier :immer auf den Oberpostinspektor 

~ berufen, der ihn gut kenne • .4uqh· gab er an , .seit f 
. f • ~ 'I' . • ' ' I 

1angE~lJ·1ferrn Oberbürgemeister Nd;·; ";ka befreundet 

zu sein. Jch zweifle daran · an sich nicht, bin aber der 

Ansicht,wenn ~an s~ alte Kämpfer kennt und damit befreundet 
.' ; ·. :: l ?-·- ). ;~ ·:~ -· 

ist ,müßte man sich als Beamter anders betätigen und auch 

gegen Pg ein a.nd.e.res .;.Verhalten an den Tag legen • Ja , WaruJ!l .. 
J 

ist er denn nicht b~i ieite~ Pg. geworden ? 
·· .. L.~· 0' ·-.- :. _f'Jf - ~--~· 4 ! - , J:.~~~:·~:6~~~~--: .. 

Jndern ich'·fiir die 
J . ·.:: 
t ••. ,- , .•. • r· I ; ~ '· 1 

zu· ·erwartend~! Auskunft 1m Voraus 

bestens danke,- I-- - - : ~,:::;:t~~- ··: ·:-~'!L~t;'; r q ·f-.':1} 

ll 'S:~~ 'II - · .l ·~~\eh :;1~ ' t ~_ ;:!;i'~~l~r. 
• "' , ; ,,; ~ ':: .. .- .:... ' .. :0~ l • :: ~:.~!. t::r -~ ~- r.. 0~ .. ;. ' 

1 Freii!larke zu 12 Rpf 
fiir die Antwort. 

.· r:. 
- . -_.:r _ 

' . 

. · Parteigen.' U:• rp., :'~_e1-1ier ·_ ,' · 

~ 1 ·.·.~·,'-,}1 •. ~t',,~
5

,, :: c•I::·~ · . ~ 
.. 

. . ~t-~~: · · _:- ;~ ~-- .-! .. :;~ - -~--;~::.:.·· · :;._~:·~- .... .'l(". i~? - ~ ..... 

i -~ -~ - · : : " · ·.' : ~ • ~ }. ; ·~ 7.cr::~(-:r~iftL-i · · B·l.f. ; -."!.; :.: .r ~· i ; .:· .. · 
. " '. ~i~·::~ .' .... ~- ~ . 

... .. ~ -:· - ' .·~'!. ;! t .' ~.";~ ;:~; - ~~:/~~ir ~~~~ r., .~ · . 



1 o2 Dossiers Kirchenläufer und Schwätzer 

· , · ._J~· /r) !·f 
\Tt National-Sozialistische Deutsche Arbeiter-Partei 

c~ 

I 

0 

Kreis Maintaunus-Obertaunus Gau Hessen-Nassau 

Ortsgruppe BAD SODEN am Taunus Bad Soden Ts., den . .... llL.Mä;r.:~ ............ . 194 5 

K/os78 

Der Ortsgruppenleiter 

.. H~. 
. \l An die 

Kreisleitul\9 der NSDAP Main-Obertaunus 

Bad Soden a. Ts., HL.uptstr~~ se 29 
. -~----- ·-------------

Betr.: Pol.Beurteil -
Der Pg.August ist . als sehr eifriger Katholik und 

Kirehenl~ufer bekannt. Er ist kein besonders ~ifriger Pg., der 
bei Einsätzen usw • des öfteren m1 t Entschuldigungen auf,· artet. 
Unter anderem stellt er seine T~tigkeit als örtlicher Führer des 
,Tnunusbundes immer und stets in ·den Vordergrung und die Partei
.arbei t hintan. Seine Frau . ist_ . seit Jahren leidend und m:1cht ilun 
viel Sorge. Bin Sohnf:· eli1Ziges K1 nd1 steht z.Zt. bei der Wehr- · 
macht. Pg. is't seit einem· Janr ungefähr als BlockTalter dwr 

NSV tätig. In seiner Arbeit ist ihm hier kein direkter Vorv:urf zu 
m.s.chen. Ch ··rakterlich besitzt einjl.p schmieriges und 

krichendes \'lesen. Ein besonders wertvoller Pg. ist I & .nicht. 

He~;--

'};},:/.:t:·::.:: .. ·· . .. ~· .-: /! .. ·.:. :O:>_~ .. ~:,r!~~-~~fs:ti~iif:::~~•~t~~-.-ai.. ~'Int.Ä~~s1 · ... 
. _,.·.~-""' ·~;· _,~,-· ... , .... ... ..t .. ·.· • :_ , ,~. - --: '"' . . . ,-:/-~. . . " l.J ..... t .,,.t fdb._. ,~.vn.1S87 ,wohnhatt . . 

~~~~~~i~ ~~,; .q':!·~[i~~~~-l'~~ar~r:ii~:;~::~·r, . ~~*·r:;;.:F<~ , ,:xt.~o • .'1~..~.,~,·· :-3. ,~·.,-:t~J~it.~4~.:_~4 ,~e,. 111~ 4em_;·1t•t.l8en '-'~ . ,. 
~~~"ß . ~~~:<{:--:,~~-~:· '7 ··; }:.ftg'-11 -Äbll_~,a,a~tefli41:r1cuual!l ;··~enc1•:t· ~atl8:' de:r P~e:1 
-~?:~.t·E,;i(: l~:·~ • :~tl/lf.; tü ~~ -~-auBßllso~~••ea.; ··: zr ,,s.at . ttlä· :aehr ~:at2'enge2':- Xatho=- · 
:1~;::~~);~;·).-i/r::>l;fi:-:~L( i . ~·< · ~ :. '~likt .• Eirol:fö11ilttd W · :scl1wit&e~ beka.mit. Als · · 
:~r;;;~~~f:f,~:{e~ b~;~ '";z; ::-'·v Pan:91ß•noW '.ha ... ~e:a' 'i , ?• sehr o:f't ~ d~ '·: 
'b~ditJ~fb?.-:~~t- ..• , f:t 2'~. .· .. ·:, :· -~ · e#orde•llillia·· E!Daaia~eudigkei t tehl&Ji las seit 
,~~J.1;::~~tf;~r~:~.~ ; ·.::ip< ~~:5 ~:->f:: ~:.,:at·eil:llf :~!d~:·!At1gke1t als; llrtl.J'Uhrer· des.· · 
·rp ~~ h:{l':~r~ " -:. :';.>t!' . ~ t:·· . ·. ~; .' .ttalm\t&SbuDM•; s.~- ~ . d~· -~_ord~grunci. ' :~akt eJ 
•.'~'/ c.,· :;~:-;.)2'·~.,. ~ . .,_:_.,_,. : ;·~ . ~ : l.ioh wiK . nicht·pt beurteil-t, sondern 

, :. ~ ... : . . ::::.. · . .. . . ·. 

- "· <>,.,_ · . ..... .);.; ·A "' · t ·• Cb~e~e chalaite~ der.!!SDAJ .• 

·: ,J ,f:~,~f;~:~~4~;;;t' ;; , , . -



J Wer oder was ist eigentlich der Bund Deutscher Pfadfinder? 
Zum Schluß, statt einer langen Antwort : 

EIN MÄRCHEN 
vom BDP 

Es war einmal ein Pfadfinder . De~ lebte lange Zeit im ~ald , spra ng 
hurtig von Baum zu Baum und folgte auf der Suche nach der blau&n Bl ,_: -
me treulich blinden Mächten. Das Leben im Wald war reich an wundersa 
men Erlebnissen: unser Pfadfinder n ahm teil an rituellen Thingsitzun 
gen und Sonnenwendfeuern, über die er srringen rr.ur.te. Er erlebte die 
Natur des eignen wie die ferner Länder, g{ng auf große Fahrt und klei 
ne Schnitzeljagd . Er lernte viele ~raktische Fertigkeiten und erlebte 
die Gemeinschaft des reinen Jungenbundes, Ordnung, Askese und Diszicli~ . 

Eines Tages , es mag so Ende der 6oger Jahre gewesen sein, hbrte er ~as 
läuten und diesem verlockenden Klange folgenc fa nd er plötzlich aus 
dem großen Walde und betrat ein we ites Feld - von tausenderlei ver 
sch i edenen Pfud~n durchzogen, faszinierend und verwirrend zu r.; ll'il·h _ 
Waren die Orientierungen und Pfa de im Wald so schmal und eng gewesen, 
daß man sich ihrer stets sicher gewesen war und in die Fußstapfen der 
Vorgänger tretend hinter dem Führer her stets den rechten Pfad fand, 
so sagte hier draußen i m Feld nun niemand rr.ehr genau , wo 's lang gin0. 
Und auf den Wegweisern , die ins Ungewisse ~iesen, standen merkwürdig 
fremdländisch klingende Namen: "antiautoritär", "antikapitalist isd:" , 
"emanzipatorisch", "bedürfnisorientiert", " ökolog isch", oder aucr. e ~ :-- 
fach nur "S elbstbestimmen macht Spaß". Inunerhin konnte man/frau hie:
aufrecht gehen, sich frei bewegen , weit vorausschauen und vi eles aLs 
neuer Perspek ti ve sehen. 

Als sich unser Pfadfinder nun weiter i n d i ese s Neuland vortastete, 
fand er zahireiche neue Weggefährte n : Zeitweise verfiel er mit ihnen 
in ra u schhafte Bewegung , von späteren Theo retikern der Bewegungslehre 
Studenten-, Schüler-, Lehrlings- und Jugendzentrumsbewegung genannt, 
k reuzt e dabei manch bekannten und manch unbekannten Pfad. Er wollte 
zwar frei und autonom sein, aber nicht e insam. So tat er s ich rr.it s ~ 
genannten selbstorganisierten Initiati ven zusammen, die sich wec!ct
wä l dlich noch jense iti g orientieren , weder von Erwachse ne norg anisatio
nen noch Obergurus die Richtung vorschreiben lassen , sondern d e m ei0e 
nen Urteil und de r eigenen Fantasie folgen wol lten. Gemeinsam mit Ju 
genddezentr isten, öko l og iste n , Alternativzeitungsmachern und seltst 
o rganisierten Kinder-, Jugend- und Jugendpolitikinitiativen be0ann er 
ein Netzwerk z u flechten, da s ne ue Pfade findbar und gangbar machte . 

Da hob nun e i n frohes We rke n an. Wie s einerzeit im Wald gab ' s wieder 
Fahrt und Lager , Geme inschaft und Erlebnis, Feuer und Wind. ~llerdings 
_n i cht mehr mit Un i formen und Ritualen; nicht mehr einer hinter dem an 
dern und alle hinter dem Führer, sondern gemeinsam und selbstorgani
siert; nicht mehr asketisch, sondern genüßl ich ; nicht mehr als Junsen 
bund, sondern mit J ungen und Mädchen und ohne Tabus mit Bock und Rock 
gegen Rechts; auch in der Na tur, doch zugleich in der Ge sellschaft; 
nicht in den Fußstapfen anderer, sondern auf eisne~ Pfade; nicht auf 
der Flucht vo r Ge sel lschaf t und Reaktion , sondern im Widerstreit mit 
ihr. Une un ser Pfadfinder fand, daß tatsächlich ;enseits der vie len 
ausgelatschten Pfade vie l Neues , Ei gnes und Alte~natives zu entdecken 
war - gemeinsam noch besser als al lei n. Und wenn Du's nicht a l aubst -
komm doch e infach mal mit . -
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Was passierte in unseren Wohnorten Schwalbach, Bad Soden und Hofheim 

während der Nazizeit ? 

Diese Frage beantwortet bisher keine Heimatchronik, keine Festschrift. 

Mitglieder des Bundes Deutscher Pfadfinder versuchten daher, die Wahr
heit seibst herauszufinden. 

Die in bisher zwei Broschüren veröffentlichten Ergebnisse sind in die
sem Heft überarbeitet, aktualisiert und zusammengeiaßt worden. 


