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Verfolgung und Widerstand im heutigen
nördlichen Rheinland-Pfalz 1933 - 1945

von Joachim Hennig1

Liebe Mitglieder des Deutsch-Israelischen Freundeskreises und Gäste, haben Sie vielen Dank
für die freundliche Begrüßung.

Ich freue mich, Ihnen in der nächsten Stunde einiges zur Verfolgung und Widerstand im
heutigen Rheinland-Pfalz 1933 – 1945 erzählen zu können. Dafür haben wir uns eine ganz
besondere Zeit der Erinnerung und des Gedenkens ausgesucht: Heute vor 80 Jahren datiert
man den Befehl Hitlers zur sog. Endlösung der Judenfrage. Eine solche Anordnung hat man
bislang ja nicht gefunden, man wird sie wohl auch nicht finden. Die Historiker sind sich aber
sicher, dass es einen derartigen Befehl gegeben hat – eine so wichtige Entscheidung können
nicht untergeordnete Chargen getroffen haben, sondern nur der „Führer“ persönlich. Als Zeit
für den Befehl nimmt man den Zeitraum von Spätsommer bis Späherbst 1941 an – also vor 80
Jahren. Unmittelbar vor Ergehen einer solchen Anordnung schrieb Göring u.a. als
Beauftragter für den Vierjahresplan am 31. Juli 1941 an Heydrich als Chef der
Sicherheitspolizei und des SD, also als Chef u.a. der Gestapo, folgendes:

„Ich beauftrage Sie einen Gesamtentwurf über die organisatorischen, sachlichen und

materiellen Vorausmaßnahmen zur Durchführung der angestrebten Endlösung der

Judenfrage vorzulegen.“

1 Der Text ist eine ergänzte Fassung des am 22. Oktober 2021 gehaltenen Vortrags beim Deutsch-Israelischen
Freundeskreis Neuwied in Neuwied. Die Vortragsform wurde beibehalten.
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 Am 31. Juli 1941 ließ sich der Chef der Sicherheitspolizei und des SD, also der Chef u.a. der Gestapo,
SS-Gruppenführer Reinhard Heydrich, die Beauftragung zur Planung einer „Endlösung der Judenfrage“

im europäischen Machtbereich von Hermann Göring schriftlich bestätigen.
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Die Deportationen von Juden aus dem sog. Altreich begannen dann vor ziemlich genau 80
Jahren:

am 16. Oktober 1941 die Deportation von Juden aus Luxemburg und Trier in das Ghetto

Litzmannstadt (im damals von Hitler-Deutschland besetzten Polen – dem
„Generalgouvernement“)
am 18. Oktober die Deportation aus Berlin nach Litzmannstadt (diese erste Deportation
von Juden von Berlin aus erfolgte vom Bahnhof Grunewald und dort von Gleis 17 aus.
Heute ist am Gleis 17 ein Gedenkort für die Deportationsopfer eingerichtet.) und
am 20. Oktober 1941 die Deportation von Frankfurt am Main aus nach Litzmannstadt.

Diese ersten Deportationen gingen allesamt in das Ghetto von Litzmannstadt - wie die Nazis
das damalige und heutige Lodz nannten. Weitere Deportationen folgten. Wenig später fand
am 20. Januar 1942 die sog. Wannseekonferenz statt, das Treffen von 15 hochrangigen
Vertretern der NS-Regierung und von SS-Behörden. In einer Villa am Großen Wannsee in
Berlin (daher der Name Wannseekonferenz) besprachen sie unter dem Vorsitz des SS-
Obergruppenführers Reinhard Heydrich (in seiner Funktion als Chef der Sicherheitspolizei
und des SD) wie der inzwischen begonnene Holocaust weiter verwaltungsmäßig ablaufen
sollte.

Tagungsort der Wannseekonferenz am 20. Januar 1942: die Villa am Großen Wannsee in Berlin-Wannsee,
heute Gedenkstätte.
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Ein Dokument der Wannseekonferenz: Die vorbereitete Liste zur jüdischen Bevölkerung,
die in den von Hitler-Deutschland beherrschten Ländern lebte („A.“) und der in den
befreundeten oder neutralen Ländern, derer man noch habhaft werden wollte („B.“).
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In meinem Vortrag werden Sie sicherlich einiges über das heute nördliche Rheinland-Pfalz
und seine Bürger erfahren, was Ihnen noch nicht so bekannt war. Manches werden Sie auch
wiedererkennen, denn Sie kennen es aus der deutschen Geschichte. Das braucht Sie nicht zu
wundern. Vieles, was anderenorts geschah, geschah auch hier im nördlichen Rheinland-Pfalz.
Unsere Region und ihre Bürger waren damals nicht ungewöhnlich – nicht besonders
„stramm“ „Nazi“ und auch nicht besonders „Anti-Nazi“. Das nördliche Rheinland-Pfalz war
während des Nationalsozialismus, also in der gesamten Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 8.
Mai 1945, eine „normale“ Region. Koblenz war zwar „Gauhauptstadt“, Hauptstadt des NS-
Gaues Koblenz-Trier (später nach der Besetzung Luxemburgs: Gau Moselland), aber
ansonsten eine Stadt und auch eine Region wie jede andere auch - mit Opfern und mit Tätern,
und natürlich auch mit vielen, viel zu vielen Zuschauern. Das nördliche Rheinland-Pfalz war
während der NS-Zeit so „Durchschnitt“, so „normal“, dass man an seiner Geschichte im
Großen und Ganzen die Geschichte der Verfolgung und des Widerstandes im „Dritten Reich“
regionalgeschichtlich wiederfindet - sofern man nur lang und intensiv genug den Spuren der
Täter und der Opfer nachgeht.

Die Verfolgung in Koblenz und Umgebung begann schon wenige Tage nach der sog.
Machtergreifung der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 mit dem Erscheinungsverbot für
Zeitungen, mit der Verhinderung von Demonstrationen und der Entfernung von Demokraten
aus Schlüsselstellungen in den Verwaltungen. Eines der ersten Opfer war der Polizeipräsident
von Koblenz, Dr. Ernst Biesten. Getreu seinem Wahlspruch „Tue recht und scheue
niemand!“ war er seit Jahren ein entschiedener Gegner der Nazis gewesen.

Dr. Ernst Biesten, Erster Polizeipräsident von Koblenz und entschiedener Gegner der Nationalsozialisten,
Foto um 1932
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Was sie jahrelang nicht schafften, gelang den Nazis schon zwei Wochen nach ihrer
„Machtergreifung“. Sie setzten Biesten - und das mit großer Häme - als Polizeipräsidenten
von Koblenz ab und sorgten dafür, dass er wegen „politischer Unzuverlässigkeit“ während
der ganzen Naziherrschaft kein öffentliches Amt mehr bekleiden konnte. Auch Rechtsanwalt
durfte er nicht werden.

Schmähartikel des Westdeutschen Beobachters zur Entfernung des Koblenzer Polizeipräsidenten
Dr. Ernst Biesten aus seinem Amt von Mitte Februar 1933.
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Ernst Biesten überlebte aber die Diktatur, war Mitbegründer der CDU in Koblenz, einer der
Väter rheinland-pfälzischen Verfassung und schließlich erster Präsident des
Oberverwaltungs-gerichts und des Verfassungsgerichtshofs von Rheinland-Pfalz. Nach dem
Krieg lebte Dr. Biesten mit seiner Familie in Unkel/Rhein.

Die Kommunisten waren als erste im Fadenkreuz der Nazis. Zwar gab es Aufrufe von ihnen
zu einem Generalstreik – mehr aber auch nicht. Stattdessen gab Hitler für die
Reichstagswahlen am 5. März 1933 die Parole aus: „Kampf gegen den Marxismus!“ Da war
der Brand des Reichstags am Abend des 27. Februar 1933, den die Nazis den Kommunisten in
die Schuhe schoben, für sie ein „gefundenes Fressen“.

Das brennende Gebäude des Reichstags in Berlin in der Nacht vom 27./28. Februar 1933.
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Der kommissarische preußische Ministerpräsident Hermann Göring verfügte eine
rücksichtslose Verfolgung der KPD, insbesondere durch die Verhaftung ihrer Abgeordneten.

Wahlplakat der NSDAP mit „Fake News“ über den Reichstagsbrand zur Reichstagswahl am 5. März 1933.

Schon am 1. März 1933 konnte der Landrat des Kreises Neuwied Robert Großmann

(Zentrum) durchaus zufrieden feststellen:

„Die Verhaftungen sind zum großen Teil durchgeführt worden. Ein

Hauptkommunistenführer in Engers (...) und ein weiterer KP-Funktionär sind aber

durchgegangen. Es ist zu vermuten, dass durch die bereits früher erfolgte Verhaftung

von Kommunisten in Bendorf die beiden rechtzeitig gewarnt werden konnten.“

Von dieser ersten massiven Verhaftungswelle waren im Kreis Neuwied insgesamt mindestens
16 Personen betroffen. Sie wurden als Kommunisten festgenommen, ins Neuwieder
Gerichtsgefängnis verbracht und zum Teil monatelang in sog. Schutzhaft gehalten. Im
Nachhinein erließ der Landrat in Neuwied – als Kreispolizeibehörde – für die einsitzenden
Personen „Schutzhaftbefehle“. In diesen hektographierten Schreiben heißt es, dass der
Betreffende aufgrund der Reichstagsbrand-Verordnung in „Polizeischutzhaft“ genommen
worden sei, weil „diese Voraussetzungen infolge Ihrer Betätigung für die kommunistische
Partei bzw. deren Hilfs- und Nebenorganisationen bei Ihnen zutreffen.“
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Dieser Verhaftungswelle konnte gerade noch der in Neuwied geborene und aufgewachsene
Friedrich Wolf, gebürtiger Jude, später Arzt, Kommunist und Schriftsteller, entgehen.

Der Neuwieder Friedrich Wolf – gebürtiger Jude, später Arzt, Kommunist, Schriftsteller und Weltbürger.

Anfang März 1933 floh er über Österreich, die Schweiz und Frankreich in die Sowjetunion. In
Österreich veröffentlichte er die Broschüre „Der Reichstag brennt“. Dann beendete Friedrich

Wolf sein berühmtestes Stück „Professor Mamlock“. Es beschreibt die Auswirkungen der
Machtübernahme der Nazis auf einen idealistischen jüdischen Arzt.

                           Szene aus dem nach dem Theaterstück von Friedrich Wolff entstandenen Film
                                                        „Professor Mamlock“, DDR 1961.
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Nach diesen Verhaftungen folgten die ersten Drangsalierungen der Juden, indem man sie aus
der Richterschaft, der Staatsanwaltschaft, der Rechtsanwaltschaft sowie aus dem juristischen
Vorbereitungsdienst entfernte, ihre Geschäfte boykottierte und sie wegen vermeintlicher
Straftaten stigmatisierte. Das war der „Judenboykott“ am 1. April 1933.

Plakat mit dem Aufruf zum „Judenboykott“ am 1. April 1933.
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Zum 1. Mai 1933 organisierten Nazis einen großen Bluff, dem auch die Gewerkschaften
erlagen: Sie veranstalteten den traditionellen Kampftag der Arbeiterbewegung, den 1. Mai,
mit Demonstrationen und Aufmärschen – aber in ihrem Sinne. Sie erklärten ihn erstmals in
der deutschen Geschichte zum Feiertag, zum „Feiertag der nationalen Arbeit“. Ziel der Nazis
war es, die Gewerkschaften in Sicherheit zu wiegen und den Arbeiter für sich und die
deutsche „Volksgemeinschaft“ zu gewinnen.

Auch in Koblenz und Umgebung wurde der 1. Mai nach Art der Nazis gefeiert. Die
nachfolgenden Schlagzeilen aus dem „Koblenzer Nationalblatt“ vermitteln einen gewissen
Eindruck:

Die Schlagzeile vom 2. Mai lautete: „Der Tag des deutschen Sozialismus – Gewaltige
Massenkundgebungen im Südrheinland.“ Und im regionalen Teil von Koblenz hieß es:
„Koblenz feiert den 1. Mai – und Feuer grüßen über den Rhein – Gewaltiger Lichterzug zum
Oberehrenbreitstein – Der Gruß der 10.000 an den Führer.“

Titelseite der NSDAP-Zeitung Koblenzer Nationalblatt am 2. Mai 1933.

Das war das Vorspiel nur und am folgenden Tag kam das, was die Nazis schon länger geplant
hatten: die Zerschlagung der Gewerkschaften und eine Woche später die Bildung der
Deutschen Arbeitsfront (DAF). Mit der Zerschlagung der Freien Gewerkschaften und vor
allem dem Verbot der SPD am 22. Juni 1933 als „staats- und volksfeindlich“ setzte sich die
Verfolgung des politischen Gegners fort.
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Titelseite des Völkischen Beobachters am Tag nach dem Verbot der SPD, 23. Juni 1933

Jetzt wurden außer den Kommunisten verstärkt auch Sozialdemokraten, Gewerkschafter und
oppositionelle Bürgerliche in „Schutzhaft“ genommen.

Drangsaliert - wenn auch in deutlich geringerem Maße - wurden ebenfalls die Mitglieder der
(katholischen) Zentrumspartei. Ihre Abgeordneten verloren ihre Mandate und waren
Diffamierungen ausgesetzt. Mit Sparkassen- und Devisenverfahren wollte man sie
kriminalisieren. Diese Strafprozesse endeten meist mit Freisprüchen. Einen solchen Prozess
gab es auch gegen drei Mitglieder des Zentrums in Neuwied, u.a. gegen den bereits erwähnten
Landrat Großmann und den Reichstagsabgeordnete Eduard Verhülsdonk.

Der Reichstagsabgeordnete der Zentrumspartei Eduard Verhülsdonk.
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Verhülsdonk kam in April 1933 kurzfristig in „Schutzhaft“. Dann machte man ihm und den
beiden anderen den Prozess. Sie standen wegen Untreue vor der in Neuwied tagenden
auswärtigen Kammer des Landgerichts Koblenz - und wurden dann freigesprochen.
Bekanntlich ist in Neuwied eine Straße nach Eduard Verhülsdonk benannt.

Sehr viel härter ging die Justiz mit den Kommunisten um. So gab es im Sommer 1933 etwa
ein Strafverfahren gegen 27 Männer und eine Frau aus Neuwied und Umgebung. Denen
wurde vorgeworfen, von Anfang Juni 1933 bis zu ihrer Verhaftung Ende Juli 1933
kommunistische Zeitungen und Zeitschriften verteilt sowie Mitgliedsbeiträge für die KPD
eingesammelt zu haben. Diese Tätigkeiten wurden als „Vorbereitung zum Hochverrat“
angeklagt. Der Prozess fand vom 21. – 23. September 1933 vor dem Strafsenat des
Oberlandesgerichts Kassel im großen Schwurgerichtssaal des damaligen Landgerichts
Neuwied statt.  (Damals, 1933, gab es noch ein Landgericht Neuwied und das gehörte zum
Oberlandesgerichtsbezirk Kassel. Und die Oberlandesgerichte waren für solche
„Hochverratsverfahren“ zuständig.) Das Gericht sprach sieben Angeklagte frei, da ihnen eine
Beteiligung an den Aktivitäten nicht nachgewiesen werden konnte. Die übrigen 21
Angeklagten verurteilte es zu längeren Gefängnis- und auch Zuchthausstrafen. Insgesamt war
diese keine zwei Monate andauernden „Taten“, das Reden miteinander, das Verteilen von
Zeitungen und das Sammeln von Mitgliedsbeiträgen Anlass für insgesamt 15 Jahre Gefängnis
und 16 Jahre und 6 Monate Zuchthaus, insgesamt also 31 Jahre und 6 Monate Freiheitsentzug.

Bericht über den „Neuwieder Hochverratsprozess“ im Koblenzer Nationalblatt vom 22. September 1933, Seite 7.
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Die Justiz ließ sich schon sehr früh und auch in anderen Bereichen für das Unrechtsregime
missbrauchen. Dies geschah beispielsweise bereits ab 1934 durch die Erbgesundheitsgerichte,
die aufgrund des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ sog. Rassenhygiene
betrieben. Auch das in Koblenz ansässige Erbgesundheitsgericht ordnete
Zwangssterilisationen an. Allein 1934 waren es 530 und 1935 920 Anordnungen.

Beschluss des Erbgesundheitsgerichts Koblenz vom 8. Oktober 1934 über eine Zwangssterilisation.

Die allermeisten Unfruchtbarmachungen erfolgten zwangsweise. Viele wurden im
Städtischen Krankenhaus Kemperhof durchgeführt. Heute geht man davon aus, dass im
gesamten Deutschen Reich in der NS-Zeit bis zu 400.000 Menschen zwangsweise sterilisiert
wurden – das war etwa jeder/jede Hunderte im fortpflanzungsfähigen Alter.

Eine andere Form des Rassismus der Nazis war es, „fremde Rassen“ als genetisch
„minderwertig“ zu stigmatisieren, wie es etwa durch die sog. Nürnberger Gesetze und ihre
Folgeerscheinungen geschah. In Verfolg dessen gab es in Koblenz kurz nach Erlass der
„Nürnberger Rassengesetze“ die in der Zeitung veröffentlichte „Judenliste von Koblenz“. Mit
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ihr wurde unter Namensnennung im Einzelnen zum Boykott gegen jüdische Geschäfte,
Rechtsanwälte, Ärzte u.a. aufgerufen wurde. Das hetzerische Motto lautete: „Ausschneiden! –
Aufbewahren! – Beim Einkauf mitnehmen!“

„Ausschneiden! – Aufbewahren! – Beim Kauf mitnehmen!“
                           Die Judenliste von Koblenz, Koblenzer Nationalblatt vom 18. September 1935.

Nach dem „Blutschutzgesetz“, einem der drei Nürnberger Gesetze, waren u. a. außereheliche
sexuelle Beziehungen zwischen Juden und „Ariern“ verboten. Schon ein Kuss war versuchte
„Rassenschande“.
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Der 57jährige Jude Max Kaufmann aus Koblenz wurde wegen eines solchen zudem
angeblichen Kusses vom Landgericht Koblenz zu einem Jahr und drei Monaten Zuchthaus
verurteilt. Diese Strafe büßte er vollständig und wurde als „straffällig gewordener Jude“
alsbald „nach dem Osten“ deportiert.

Zentrum dieses sich immer mehr steigernden Terrors war die Leitstelle der Geheimen
Staatspolizei (Gestapo-Leitstelle) in der Straße „Im Vogelsang“. Das Gebäude existiert heute
nicht mehr, wohl aber die Straße „Im Vogelsang“. Es ist eine kleine Straße neben dem
heutigen Landeshauptarchiv Koblenz und sie führt - heute wie früher - auf den Haupteingang
des Gebäudes des Landgerichts Koblenz. Erst um 1936/37 hatte die Gestapo das Gebäude
bezogen. Es war viele Jahre lang von der Reichsbank genutzt worden. Als diese dann in die
Neustadt in das Gebäude zog, in dem sich heute die Filiale der Deutschen Bundesbank
befindet (Neustadt 6), wurde dieses alte Reichsbankgebäude frei. In das zog wie gesagt die
Gestapo. Sie können sich vorstellen, was sich dort jahrelang in den im Keller gelegenen
Tresorräumen unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgespielt hat. Dort war das
„Hausgefängnis“ der Gestapo(leit)stelle Koblenz. Dorthin wurden Mitbürger gebracht, vor
allem um sie zu verhören und dabei zu quälen und zu foltern.

Das Gebäude der Gestapo Koblenz in der Straße „Im Vogelsang“.
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Im katholischen Rheinland blieb es nicht aus, dass der politische Katholizismus, die
katholische Kirche und der katholische niedere Klerus ins Fadenkreuz der Nationalsozialisten
gerieten. Die Nazis wollten letztlich die gewachsenen gesellschaftlichen Strukturen,
Traditionen und den Einfluss des Katholizismus zurückdrängen. Dabei rückten die
katholischen Priester immer mehr in das Blickfeld. Auf ihrem Rücken trugen die Nazis - auch
hier in Koblenz und Umgebung - ihren „Weltanschauungskampf“ gegen die katholische
Kirche aus. Das sah  beispielsweise so aus, dass schon die Nichtbeflaggung des Kirchturms
Anlass für eine vorübergehende „Schutzhaft“ und/oder eine mehrmonatige Gefängnisstrafe
war. Diese Priester vor Ort nennt man heute bezeichnend auch „Märtyrer ohne Auftrag“.

Auch evangelische Pfarrer blieben von den Nazis nicht verschont. Einer der bekanntesten ist
der Dickenschieder Pfarrer Paul Schneider, der wiederholt in Koblenz in „Schutzhaft“
inhaftiert war.

Dorfpfarrer vom Hunsrück und „Prediger von Buchenwald“: Pfarrer Paul Schneider.

Teils hielt man ihn in dem bereits erwähnten Gefängnis im Gestapo-Gebäude im „Vogelsang“
fest, teils auch im Gefängnis im Polizeipräsidium Koblenz (heute „Neubau“ der
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz am Friedrich-Ebert-Ring).
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Das Polizeipräsidium Koblenz am Kaiser-Wilhelm-Ring
(heute: Sitz der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz am Friedrich Ebert-Ring).

Aus diesem Polizeigefängnis heraus wurde Pfarrer Paul Schneider ins KZ Buchenwald

deportiert. Wegen seines unbeugsamen Widerstehens aus christlicher Überzeugung erhielt er
später den Ehrennamen „Prediger von Buchenwald“. Er ist wohl das erste Koblenzer Opfer
des nationalsozialistischen Regimes, das in einem Konzentrationslager umgebracht wurde.

Ähnlich aufrecht waren die Zeugen Jehovas bzw. die Ernsten Bibelforscher wie sie damals
hießen. Zunächst überzog man sie wegen ihres Glaubens mit Strafverfahren und sperrte sie in
Gefängnisse. Später nahm man einige von ihnen auch hier in Neuwied in „Schutzhaft“ und
verschleppte sie in Konzentrationslager. Zwei von ihnen waren die Eheleute Fritz und

Liesbeth Michaelis aus Neuwied.



19

Die Eheleute Fritz und Liesbeth Michaelis mit ihrer Tochter Lydia, um 1935.

Sie wurden vom Sondergericht Köln, das in Koblenz tagte, zu einem Jahr und vier Monaten
bzw. zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Fritz Michaelis kam nach Verbüßung der
Gefängnisstrafe nicht frei, sondern wurde in Koblenz in „Schutzhaft“ genommen und von hier
aus ins KZ Dachau verschleppt. Etwa ein Jahr später kam er dort um. Seine Frau Liesbeth

zog nach der Entlassung aus der Haft nach Berlin. Auch dort blieb sie ihrem Glauben treu,
schloss sich einer widerständigen Organisation an und versteckte fahnenflüchtige
Glaubensbrüder. Als dies entdeckt wurde, nahm man sie in Haft und verurteilte sie wegen
„Wehrkraftzersetzung“ zu fünf Jahren Zuchthaus.

Das Jahr 1938 kündigte einen Wendepunkt der Verfolgung im Nationalsozialismus an. Der
Vorbote dafür war die sog. Reichspogromnacht, der Novemberpogrom am 9./10. November
1938. Höchstwillkommener Anlass für die Nazis dazu war das Attentat eines 17-jährigen
jüdischen Jungen namens Herschel Grynszpan auf den Gesandtschaftssekretärs vom Rath

in Paris am 7. November 1938. Als dessen Tod bei dem alljährlichen Erinnerungstreffen der
„Alten Garde“ im Münchner Bürgerbräukeller am Abend des 9. November bekannt wurde,
gab Propagandaminister Goebbels das Startsignal zum gewalttätigen „Racheakt“, d.h. zum
größten Pogrom auf deutschem Boden seit dem Mittelalter. SA-Führer erhielten den Befehl,
jüdische Geschäfte durch SA-Männer zu zerstören und Synagogen in Brand zu stecken. Diese
Aktionen gegen Juden sollten in ganz Deutschland stattfinden und von der Polizei nicht
behindert werden. Die Feuerwehr durfte nur Wohnhäuser von „Ariern“ schützen. Die
Festnahme von 20-30.000 Juden im Reich war vorzubereiten, vor allem seien reiche Juden
auszuwählen. An den zerstörten jüdischen Gebäuden waren Schilder anzubringen: „Rache für
Mord an vom Rath.“
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Im Zuge dieser Novemberpogrome kam es auch in Neuwied zu schweren Gewaltakten gegen
jüdische Bürger und Einrichtungen. Ein Metzgermeister wurde vor seinem Geschäft so
schwer misshandelt, dass er zwei Tage später an den erlittenen Verletzungen starb.
Wohnungen von Juden wurden demoliert und geplündert. Am Morgen des 10. November
drang eine Horde in die Synagoge ein und zertrümmerte die Einrichtung einschließlich der
Gedenktafel mit den Namen der im Ersten Weltkrieg gefallenen jüdischen Bürgern der Stadt.
Zu der geplanten Sprengung des Gebäudes kam es allerdings nicht, es wurde alsbald aber
abgerissen. Viele jüdische Männer wurden in „Schutzhaft“ genommen und dann wenige Tage
später in das Konzentrationslager Dachau bei München verschleppt. Erst nach einiger Zeit
und unter der Zusage, umgehend auszuwandern, kamen sie wieder frei.

Das reichsweite Pogrom und dessen Folgen machten den jüdischen Bürgern deutlich, dass für
sie die bürgerlichen Rechte und Gesetze in einem totalen und existentiellen Sinne nicht mehr
galten.

Die endgültige Wende brachte der vom Hitler am 1. September 1939 mit dem Überfall auf
Polen entfesselte Zweite Weltkrieg. Auf diese Situation hatten die Nazis nicht nur längere
Zeit militärisch und außenpolitisch hingearbeitet, sondern sich auch innenpolitisch
vorbereitet. Dazu hatten sie eine Kartei mit SPD-Parteifunktionären und mit Gewerkschaftern
angelegt. Am 1. September 1939 verschleppten sie entsprechend dieser sog. A-Kartei-Aktion
etwa 850 Personen in Konzentrationslager. Einer von ihnen war der Metternicher SPD-

Funktionär Johann Dötsch. Er blieb fast sechs Jahr im KZ Sachsenhausen.

Der Koblenzer SPD-Funktionär Johann Dötsch, um 1925.
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Im Zuge der Kriegsvorbereitungen schufen die Nazis die Grundlagen für die Verfolgung im
künftigen Krieg, der dann Verfolgungen in einem ganz anderen Maße auslöste bzw.
ermöglichte. Mit Kriegsbeginn holte man die in der Schublade verwahrten Gesetze und
Verordnungen hervor und setzte sie in Kraft: die Verordnung über das Sonderstrafrecht im
Kriege und bei besonderem Einsatz vom 17. August 1938(!), die Verordnung über
außerordentliche Rundfunkmaßnahmen vom 1. September 1939, die Kriegswirtschafts-
Verordnung vom 4. September 1939 und die Verordnung gegen Volksschädlinge vom 5.
September 1939. Allein schon die Wortwahl „Volksschädling“ macht deutlich, was damit
bezweckt war: die „Schädlingsbekämpfung“, die Vernichtung von Menschen.

Diese Rechtsvorschriften lieferten die scheinlegale Grundlage für die Bestrafung u.a. von
Eides- und Kriegsdienstverweigerern, Deserteuren und Saboteuren, und das bedeutete oft -
wie es damals hieß - ihre „Ausmerze“. Auch Koblenzer bzw. Personen aus dem Umland
wurden Opfer dieser Blutjustiz. Einer der Eides- und Kriegsdienstverweigerer war der
Pallotiner-Pater Franz Reinisch. Er weigerte sich, als wehrpflichtiger Soldat den Treueid
auf Hitler persönlich zu leisten - „Einem Verbrecher wie Hitler kann man keinen Treueid
leisten.“, soll er zur Begründung gesagt haben. Daraufhin wurde Franz Reinisch wegen
seiner Gewissensentscheidung vom Reichskriegsgericht in Berlin wegen „Zersetzung der
Wehrkraft“ zum Tode verurteilt und im Zuchthaus Brandenburg-Görden mit dem Fallbeil
hingerichtet.

Pallotiner-Pater, Mitglied der Schönstatt-Bewegung und seliggesprochener Franz Reinisch.
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Neben dem Reichskriegsgericht in Berlin gab es aber auch eine Militärgerichtsbarkeit „vor
Ort“, die solche Handlungen mit drakonischen Strafen aburteilte. In Koblenz residierte
ebenfalls ein Militärgericht. Es hatte seinen Sitz im Coenenschen Haus in Ehrenbreitstein.
Auch dies verhängte Todesurteile, nach einer groben Stichprobe wissen wir von mindestens
11 solcher Todesurteile.

Zur Aburteilung derartiger Wehrdienstentziehungen waren auch die zivilen Gerichte
zuständig. Solche Straftaten kamen aber nicht vor die „normalen“ zivilen Gerichte. Vielmehr
hatten die Nazis schon frühzeitig Sondergerichte geschaffen. Ein solches Sondergericht war
etwa der Volksgerichtshof in Berlin. Daneben gab es aber solche auch „vor Ort“. Sie hießen
auch so - nämlich Sondergerichte - und waren bei den Landgerichten angesiedelt. Zunächst
existierte beim Landgericht in Koblenz noch kein derartiges Sondergericht, vielmehr war das
beim Landgericht Köln gebildete Sondergericht Köln auch für den Koblenzer
Landgerichtsbezirk zuständig. Ende 1940 wurde dann aber für den Landgerichtsbezirk
Koblenz ein eigenes Sondergericht eingerichtet - wegen des starken Geschäftsanfalls wie es
hieß. Von da ab spielte
auch das Sondergericht Koblenz eine schlimme Rolle. Von ihm sind allein 15 Todesurteile
bekannt.

Landgericht Koblenz, um 1900.
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Der Beginn des Zweiten Weltkrieges markierte in vielem eine schwerwiegende Verschärfung
der innen- und außenpolitischen Verhältnisse und eine weitere Radikalisierung der
Verfolgung durch die Nationalsozialisten und ihre Helfer. Damit änderten sich die
Repressalien der Nazis reichsweit und in dem von ihnen angegriffenen und besetzten Europa,
aber auch konkret in Koblenz und Umgebung. Es änderte sich nicht die Richtung der
Verfolgung, wohl aber deren Schwere und die Zahl der Opfer. Waren bisher - bis zu Beginn
des Zweiten Weltkrieges - die Toten die Ausnahme, so war es für die Zeit danach eher
umgekehrt: Die Ausnahme waren die Überlebenden.

Auf den 1. September 1939 datierte auch der sog. Ermächtigungserlass Hitlers, der die
pseudo-rechtliche Grundlage für den als „Euthanasie“ genannten Massenmord an mehreren
hunderttausend Menschen bildete. Auch Koblenzer Bürger sind als „lebensunwertes Leben“
(Stichwort der Nazis auch: „unnütze Esser“) vernichtet worden. Die meisten von ihnen sind in
der „Euthanasie“-Tötungsanstalt Hadamar bei Limburg mit Kohlenmonoxyd ermordet und
anschließend verbrannt worden.

Tötungsanstalt Hadamar, mit dem aufsteigenden Rauch von den beiden Krematoriumsöfen, um 1941.

Das war für sie die letzte Station auf ihrem Leidensweg. Zuvor lebten sie in einer Heil- und
Pflegeanstalt in der Umgebung, in Andernach oder in Scheuern, heute: Nassau-Scheuern. Von
dort aus wurden sie ins Gas nach Hadamar geschickt. Bald darauf schaffte man weitere
Kranke - es hatte durch die Transporte zuvor ja Platz gegeben - nach Andernach und nach
Scheuern, die als so genannte Zwischenanstalten fungierten. Wenig später schickte man die
„Zwischenpatienten“ ebenfalls nach Hadamar in den Tod.

Im Zuge des „Westfeldzuges“ wurden die Nazis auch vieler politischer Gegner habhaft, die
seit 1933 in das Ausland emigriert waren. Gerade aus Koblenz und Umgebung flohen einige,
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vor allem Juden, nach Holland. Andere, „Politische“ - es waren ganz überwiegend
Kommunisten - suchten zunächst im Saargebiet, das einen Sonderstatus hatte, Zuflucht und
flohen später weiter nach Frankreich. Teilweise nahmen sie sogar auf Seiten der
Internationalen Brigaden am Spanischen Bürgerkrieg teil. Nach der Besetzung Frankreichs
wurden sie von den kollaborierenden Franzosen den Nazis ausgeliefert. Man verschleppte sie
nach Deutschland und einige von ihnen saßen mehr oder minder lange in Gestapohaft in
Koblenz. Ihnen machte man dann vor dem Volksgerichtshof in Berlin den Prozess. Manche
von ihnen - wie etwa der aus (Höhr-)Grenzhausen stammende Kommunist und
Spanienkämpfer Hermann Geisen - wurden vom Volksgerichtshof wegen „Zersetzung der
Wehrkraft, Hoch- und Landesverrats“ zum Tode verurteilt und im Gefängnis Berlin-
Plötzensee hingerichtet.

Der Kommunist und Spanienkämpfer Hermann Geisen, um 1940.

Nach wie vor wurden die katholischen Priester und Patres verfolgt. Eine größere Anzahl von
ihnen - zwar nicht aus Koblenz selbst, wohl aber aus dessen näherer Umgebung - wurde allein
wegen der Verteidigung ihres religiös-seelsorgerischen Bereichs, ihrer kulturellen Autonomie
und ihrer ethischen Maximen schikaniert und festgenommen und dann in Koblenz in
Gestapohaft gehalten. Besonders unerbittlich gingen die Nazis und ihre Helfer gegen die in
Schönstatt bei Vallendar beheimatete Schönstatt-Bewegung vor. Mehrere Patres von ihnen
saßen hier in Koblenz im Karmelitergefängnis in „Schutzhaft“.
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U.a. wurde der Gründer der Schönstatt-Bewegung Pater Josef Kentenich im Koblenzer
Gefängnis in „Schutzhaft“ gehalten. Nachdem er auch im Hausgefängnis der Gestapo „Im
Vogelsang“ inhaftiert worden war, wurde er von Koblenz aus in das KZ Dachau verschleppt.
Kurz vor der Befreiung des Konzentrationslagers ließ man ihn wieder frei. Heute erinnert am
früheren Standort in der Karmeliterstraße ein Relief an ihn und seine Haft im Koblenzer
Gefängnis.

Das Karmelitergefängnis in Koblenz, es ist das Gebäude im Hintergrund.
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Pater Josef Kentenich nach der Freilassung aus dem KZ Dachau auf dem Weg zurück nach Schönstatt.

Auch drei Marienschwestern von „Schönstatt“ - zum Teil nach vorheriger „Schutzhaft“ in
Koblenz - waren im KZ, und zwar im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück bei
Fürstenberg/Havel. Eine von ihnen, Charlotte Holubars, kam dort um.

Die Lehrerin und Marienschwester der Schönstatt-Bewegung Charlotte Holubars mit einer Schulklasse.
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Die Verfolgung der Juden endete dann im Völkermord. Seit der sog. Reichspogromnacht
hatte sich ihre Lage weiter zugespitzt. In den folgenden Wochen und Monaten ging ein Hagel
diskriminierender Verordnungen auf sie nieder. Ein Symbol war der gelbe Stern. Er
signalisierte den bevorstehenden Beginn der Deportation. Die Juden waren auch in Koblenz
und dessen Umgebung die mit Abstand größte Opfergruppe. Wie keine andere Gruppe wurde
für sie die geradezu fabrikmäßige Vernichtung in den KZs des Ostens angeordnet und ganz
konsequent durchgeführt. Nachdem wohl im Spätherbst 1941 die Vernichtung der im
deutschen Einflussgebiet lebenden Juden beschlossen und im Januar 1942 auf der sog.
Wannsee-Konferenz der verwaltungsmäßige Ablauf des Völkermords koordiniert worden
war, setzten ab März 1942 auch die Deportationen der in Koblenz und Umgebung noch
lebenden Juden ein.

Der erste Transport, der wie alle weiteren vom Güterbahnhof in Koblenz-Lützel aus erfolgte,
fand am 22. März 1942 statt.

338 Juden aus dem Stadt- und Landkreis Koblenz wurden in das „Durchgangsghetto Izbica

bei Lublin in dem damals von Hitler-Deutschland besetzten Polen, dem
Generalgouvernement, deportiert. Die Verhältnisse dort waren in jeder Hinsicht katastrophal.

Der Güterbahnhof von Koblenz-Lützel, Abfahrtsort der Koblenzer Juden „nach dem Osten“ in den Holocaust,
um 2000.

Notdürftig Platz gab es da auch nur, nachdem dort zuvor eingepferchte polnische Juden in die
nahe gelegenen Vernichtungslager Belzec und Sobibor verschleppt und dort ermordet worden
waren. Das gleiche Schicksal war auch den Juden aus Koblenz und Umgebung bestimmt. Im
Herbst 1942 kamen die bis dahin noch lebenden Juden im Rahmen der sog. Aktion Reinhard
(benannt nach dem Chef des Reichssicherheitshauptamtes Reinhard Heydrich) im
Vernichtungslager Sobibor um. In der Folgezeit gab es noch sechs weitere Deportationen von
Koblenz aus mit unterschiedlichen Zielen, darunter auch das Konzentrations- und

Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.
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Das „Durchgangsghetto“ Izbica bei Lublin im Generalgouvernement.

Damit wurden wesentliche Teile der damaligen bürgerlichen Gesellschaft ausgerottet.
Kaufleute, Unternehmer, Rechtsanwälte, Ärzte, Künstler u.a. mit ihren Familien wurden
Opfer dieses Rassenwahns.

Zwei von ihnen waren die Rechtsanwälte Dr. Arthur Salomon und Dr. Josef Treidel.
Beide waren Soldaten im I. Weltkrieg und dekorierte Frontkämpfer und danach in Koblenz
sehr angesehene Rechtsanwälte. Von Beginn der Nazi-Herrschaft an wurden sie als Juden
boykottiert, durften aber, da sie Frontkämpfer waren, wenigstens weiter praktizieren. Noch
vor dem Pogrom 1938 traf auch sie das Berufsverbot für jüdische Rechtsanwälte. Sie waren
nur noch „Konsulenten“ und durften ausschließlich die noch verbliebenen Juden vertreten. In
der sog. Reichspogromnacht wurde Dr. Treidel von SA-Trupps misshandelt, Arthur

Salomon kam ins KZ Dachau. Erst kurz vor Weihnachten wurde er wieder entlassen.

Arthur Salomon wurde zusammen mit seiner Familie am 22. März 1942 ins
Durchgangsghetto Izbica bei Lublin verschleppt.
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Rechtsanwalt Dr. Arthur Salomon mit seiner zum Purimfest verkleideten Tochter Ruth, um 1940.

Dr. Treidel kam ein Jahr später zusammen mit seiner Frau Erna nach Theresienstadt. Von
dort aus verschleppte man die beiden weiter in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau

und ermordete sie mit Giftgas.
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Rechtsanwalt Dr. Isidor Treidel mit seiner Frau Erna, um 1940.

Alle Verfolgten verloren schon durch die bloße - wie es hieß - „Auswanderung“ ihre deutsche
Staatsangehörigkeit. In den Konzentrationslagern kamen mindestens 576 jüdische Mitbürger
aus dem Stadt- und Landkreis Koblenz um - darunter auch die beiden Rechtsanwälte Treidel

und Salomon, nur 24 Personen überlebten. Fast zeitgleich mit ihrer Deportation in die
Vernichtungslager war bestimmt worden, dass nach dem Tod eines Juden sein Vermögen dem
Deutschen Reich verfiel. Verantwortlich für diese Deportationen war die Geheime
Staatspolizei - Staatspolizeistelle Koblenz.

Mit dem Krieg verstärkte sich auch die Verfolgung der Sinti und Roma. Die erste Deportation
von Sinti aus Koblenz und Umgebung fand im Rahmen des sog. Westfeldzugs im Mai 1940
statt: 10 Familien mit insgesamt fast 80 Personen wurde in Ghettos des sog.
Generalgouvernement verschleppt. Drei Jahre später mussten die Sinti dann ein ähnliches
Schicksal wie die Juden erleiden. Die massenhafte Deportation von ihnen begann mit
Himmlers Auschwitz-Erlass von Dezember 1942, mit dem etwa 22.000 Sinti und Roma aus
ganz Europa in den als „Zigeunerlager“ bezeichneten Abschnitt des Konzentrations- und

Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert wurden. Die erste Deportation der Sinti aus
Koblenz fand am 10. März 1943 statt. Betroffen hiervon waren 149 Personen, 40 Männer, 44
Frauen und 65 Kinder. Es waren „Zigeunermischlinge“ wie sie die Nazis nannten, die am
Morgen mit drei Waggons vom Koblenzer Hauptbahnhof aus nach Auschwitz-Birkenau

verschleppt wurden. Deportiert wurde dabei auch die Familie Karl Reinhardt – mit Vater

Karl, Mutter Ottilie und ihren Kindern. Der älteste Sohn Bernhard, genannt Lullo, war
nicht dabei, er war bereits zuvor in das Konzentrationslager Dachau verschleppt worden. Mit
der Familie wurde aber auch der damals 10-jährige Sohn Alfons „Daweli“ Reinhardt
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deportiert. Daweli überlebte Auschwitz-Birkenau und weitere Konzentrationslager. Nach der
Befreiung wurde er Chef der Familie Reinhardt und der Koblenzer Sinti insgesamt. Auch war
Daweli Reinhardt Mitte der 1960er Jahre Mitbegründer des Schnuckenack Reinhardt-
Quintetts und „Lehrmeister“ seiner Söhne Mike, Django und auch seines Neffen Lullo – sie
und andere Söhne und Enkel Dawelis sind ja heute in Koblenz und Umgebung bekannte
Musiker.

 Daweli Reinhardt (mit Gitarre) mit seiner Ehefrau Trautchen (rechts mit dem Baby auf dem Arm hinter ihm)
und acht seiner zehn Kinder, um 1970.

Im folgenden Jahr, Ende April 1944, fand noch eine weitere Deportation von Sinti aus
Koblenz und Umgebung statt. Auch ihr Ziel war das „Zigeunerlager“ des KZ Auschwitz-

Birkenau. Die Deportationen der Sinti aus Koblenz wurden – wie generell im gesamten
Reichsgebiet – von der örtlichen Kriminalpolizei mitorganisiert und durchgeführt. Wie bei
den Juden gab es auch unter den Sinti und Roma in Auschwitz „Selektionen“. Die
Arbeitsfähigen wurden in andere KZs verschleppt, die übrigen Anfang August 1944
„liquidiert“. Allein in Auschwitz kamen 26 Sinti aus Koblenz um.

In Deutschland gab es auch in jenen Jahren trotz jahrelanger Verfolgung und Gleichschaltung
durch die Nazis noch Widerstand oder widerständisches Verhalten. Obwohl die Kommunisten
von Anfang an ganz massiv von den Nationalsozialisten verfolgt worden waren, gelang es
ihnen, über die Jahre hinweg in traditioneller Form vielfältigen Widerstand zu leisten. In
kleinen Zirkeln hielten sie Kontakt untereinander und bestärkten sich und andere in ihrer
Gegnerschaft gegen den Hitler-Faschismus. Ein solcher Kreis von Vertrauten und
Gleichgesinnten hatte sich um 1940 auch in Koblenz-Metternich gebildet. Kopf und Herz
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dieser Gruppe waren die Eheleute André und Anneliese Hoevel, nach denen die
Hoevelstraße in Koblenz benannt ist.

Die kommunistischen Widerstandskämpfer Andreas (André) und Anneliese Hoevel, geb. Fiedler.

Die Hoevels stammten nicht aus Koblenz, sondern waren nach vielen Jahren der Verfolgung,
die sie als Kommunisten zu erdulden hatten, nach Koblenz zugezogen. Ihnen wurde zum
Verhängnis, dass sie ausländische Sender gehört und sich über das Gehörte untereinander und
mit Angehörigen der Wehrmacht austauschten. Darin sah man ein todeswürdiges
Rundfunkverbrechen. Aufgrund eines Urteils des politischen Strafsenats des
Oberlandesgerichts Kassel wurde beide innerhalb von fünf Minuten im Gefängnis von

Frankfurt/Main-Preungesheim mit dem Fallbeil hingerichtet.

Unterdessen verfolgte der Nationalsozialismus schon längst nicht mehr nur seine
traditionellen Gegner. Als totale Weltanschauung und als totaler Staat ließ man in letzter
Konsequenz keine autonomen Instanzen oder Organisationen neben sich zu. Deshalb duldete
man im Bereich der Jugend auch keine autonomen Erziehungsträger und keine autonomen
Gruppen und selbst kein nonkonformes Verhalten einzelner. Diesen Totalitätsanspruch
setzten die Nazis auch im Bereich der Jugend immer mehr durch, indem man bald außer der
Hitler-Jugend keine Jugendverbände mehr zuließ.

Ungeachtet dessen schlossen sich da und dort Jugendliche zu Gruppen zusammen, Sehr
bekannt sind ja die Edelweißpiraten aus Köln. Auch hier in der Nähe in der Pellenz zwischen

Mayen und Andernach gab es eine Gruppe Jugendlicher. Sie nannte sich Michaeltruppe und
war eine Gruppe von widerständigen katholischen Jungen, die für ihr Alter und die hiesigen
Verhältnisse ungewöhnlich militant waren.
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Die Anführer der Michaeltruppe waren Willi Lohner aus Niedermendig und sein Freund
Hans-Clemens Weiler aus Kruft.  Sie erschreckte der Kirchenkampf des NS-Regimes, und
sie erlebten, wie Priester wegen ihres Glaubens mundtot und auch ins KZ verschleppt wurden.
Da gründeten sie – gerade einmal 16 bzw. 15 Jahre alt - im November 1942 eine
Organisation, die sie Michaeltruppe nannten.

Die jungen Widerstandskämpfer der Michaeltruppe: Willi Lohner (links) und Hans-Clemens Weiler (rechts).

Die Michaeltruppe ging sehr vorsichtig vor, trotzdem entdeckte die Gestapo sie im August
1943. Willi Lohner, Hans-Clemens Weiler und vier weitere Mitglieder der Truppe wurden
verhaftet und von der Gestapo verhört. Danach brachte man die sechs Jungen nach Neuwied.

Hier gab es eine sog. Jugendarrestanstalt. Dies war eine Einrichtung zur Vollstreckung von
kurzfristigem Freiheitsentzug. Im Allgemeinen wurde er wohl von Jugendgerichten für
Jugendliche angeordnet, die ihrer Pflicht zum Dienst in der Hitler-Jugend (HJ) nicht
ordnungsgemäß im Sinne der Nazis nachkamen. Die Strafen für sie waren Arreste,
„Wochenendkarzer“ und ähnliche Zwangsmaßnahmen unterhalb der Schwelle der
Jugendstrafe.

In diese Anstalt verbrachte die Gestapo Koblenz die sechs Jungen, eine andere
„altersgemäße“ Einrichtung hatte sie nicht – in das Hausgefängnis der Gestapo(leit)stelle
Koblenz „Im Vogelsang“ in Koblenz wollte man die Burschen wohl nicht einsperren.
Während bei den Festgenommenen Hausdurchsuchungen stattfanden, verhörte sie die
Gestapo in Neuwied intensiv. Die Jungen hatten sich aber auf eine solche Situation so gut
vorbereitet, dass die Beamten keine wesentlichen neuen Informationen, insbesondere keine
über etwaige Hintermänner, erhielten. Auch die Hausdurchsuchungen waren für die Gestapo
wenig erfolgreich.
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Einige Tage später wurden Willi, Hans-Clemens und die vier anderen Mitglieder der
Michaeltruppe von der Koblenzer Gestapo auf die Burg Stahleck oberhalb von Bacharach

gebracht. Kurz zuvor, im Juni 1943, hatte man auf der Burg ein „Jugenddienstlager“
eingerichtet, in dem in der HJ als nonkonform aufgefallene Jugendliche eine gewisse Zeitlang
„diszipliniert“, „umerzogen“ wurden. Die Jungen der Michaeltruppe kamen nicht zu den
HJlern in dieses Lager, sondern wurden separat untergebracht. Nach einigen Wochen entließ
man vier von ihnen, die man als „Mitläufer“ einschätzte. Willi und Hans-Clemens hingegen
sollten wegen Hochverrats vor dem Volksgerichtshof angeklagt werden. Davon sah man
wegen ihres Alters dann aber ab. Stattdessen wurden die beiden Anfang Dezember 1943 das
„Jugendschutzlager“ Moringen bei Göttingen verschleppt. Dort im Jugend-

Konzentrationslager für Jungen mussten sie in einem Salzbergwerk Munition herstellen.
Beide überlebten. Hans-Clemens zog sich dabei aber eine Tuberkulose zu, er starb 1974.
Wilhelm Lohner machte sein Abitur nach, studierte und begründete ein eigenes
Tourneetheater, das „Ensemble Wilhelm Lohner“. Wilhelm Lohner starb im Jahr 2007.

Mit fortschreitendem Weltkrieg kamen immer mehr ausländische Staatsangehörige ins
Deutsche Reich und auch nach Koblenz und Umgebung. Sie waren für die
nationalsozialistische Kriegswirtschaft dringend nötig, denn es standen damals sehr viele
Männer als Soldaten im Krieg und zudem wurden in der Rüstungsindustrie und
Landwirtschaft viele Arbeitskräfte gebraucht. Diese Ausländer waren entweder
Kriegsgefangene oder - wie man sie im Unterschied hiervon verharmlosend nannte -
„Zivilarbeiter“. In Koblenz gab es zeitweise 1.265 Fremdarbeiter, vor allem Russen und
Polen. Die Zwangsarbeiter waren bei öffentlichen Betrieben und bei Privatfirmen beschäftigt
und kehrten vielfach nach der Arbeit in die Sammelunterkunft zurück.

Das war für die Nazis natürlich ein Riesenproblem, hatten sie diese nach ihren Rassefantasien
minderwertigen Menschen hier vor Ort jetzt massenhaft und mit großen
Verständigungsschwierigkeiten. Bei Arbeitsverweigerungen und „Unbotmäßigkeit“ kamen
sie vorübergehend in Gestapohaft. Ganz rigide wurde der Umgang dieser Zwangsarbeiter
geregelt. Vor allem war ihnen verboten, auch nur den Anschein von sexuellem Kontakt zu
einer Deutschen zu verbreiten. Für Polen, die entsprechend der Kriegsführung Hitlers die
ersten Zwangsarbeiter waren und die (noch) nicht in Sammelunterkünften „kaserniert“ waren,
wurde das mit dem Tode bestraft.

Ein solches Schicksal widerfuhr dem Polen Franciszek Matczak, der in Engers arbeitete. Er
wurde im Frühjahr 1941 denunziert, mit einem jungen Mädchen geschlechtlich verkehrt zu
haben. Daraufhin beantragte die Gestapo beim Reichssicherheitshauptamt in Berlin „mit
Erfolg“ die „Sonderbehandlung“ für Matczak. Daraufhin arrangierte die Koblenzer Gestapo
in einer abgelegenen Kiesgrube bei Engers, dem „Kaulen“ im Engerser Feld, unweit des
Reiler Pütz, eine Hinrichtung. Dorthin brachte sie ihren fahrbaren Galgen und einen Tisch,
Franciszek Matczak, zwei polnische Häftlinge aus dem Koblenzer Gefängnis, die ihn
hängen sollten, und 50 polnische Zwangsarbeiter aus Engers und Umgebung. Diese Polen
sollten die Hinrichtung als Exempel miterleben und dadurch von ähnlichen „Verfehlungen“
abgeschreckt werden.
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Der polnische Zwangsarbeiter Franciszek Matczak.

Eines Morgens um 8.00 Uhr bestieg Matczak den Tisch unter dem Galgen. Die beiden
polnischen Gefangenen legten ihm die Schlinge um den Hals. Auf ein Zeichen hin wurde die
Fallklappe des Tisches herabgelassen, Matczak sollte hängen. Das Tau war aber nicht richtig
befestigt und gab nach. Der Körper glitt auf die Erde. Mit fünf Mann wurde er hochgezogen
und hing dann frei. Nach einer Viertelstunde wurde der Tod festgestellt. Im Polizeibericht
heißt es dazu: „Irgendeinen peinlichen Eindruck hatte dieser Vorfall weiter nicht
hervorgerufen.“ Sodann wurden die anwesenden polnischen Zwangsarbeiter vor den Galgen
geführt. Dazu heißt es im Bericht: „Sie wurden durch einen Dolmetscher auf die verwerfliche
Tat ihres Landsmannes in eindringlichen Worten hingewiesen und ihnen an diesem Beispiel
gezeigt, welche Strafe das Dritte Reich für derartige Verbrechen verhängt. Die Polen
verließen sichtlich beeindruckt die Richtstätte.“ - Für die Gestapoleute gab es anschließend
belegte Brötchen und Kognak.

Mit zunehmender Dauer des Krieges und der Besetzung weiterer Länder kamen immer mehr
Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter in das Deutsche Reich. Für die Deutschen wurde es in
den letzten Kriegsjahren zunehmend schwieriger, diese Menschen zur Arbeit zu zwingen.
Viele verließen ihre Arbeitsstelle und wurden – so der damalige Ausdruck –
„arbeitsvertragsbrüchig“ und flüchtig. Andere begingen in ihrer Not kleine Diebstähle an
Lebensmitteln u.a. Wieder andere verübten (in dem nur möglichen ganz bescheidenen
Rahmen) Sabotage. Wenn die Gestapo derer habhaft werden konnte, wurden sie für meist
acht Wochen in sog. Arbeitserziehungslager eingewiesen (wie z.B. in das SS-Sonderlager/KZ

Hinzert bei Hermeskeil im Hunsrück) oder auch – im Wiederholungsfall - in ein
Konzentrationslager.
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Außerdem wissen wir, dass gegen Ende des Krieges Einweisungen in ein sog.
Polizeistraflager in Neuwied erfolgten. Näheres ist über diese Haftstätte aber nicht bekannt.
Nach Zufallsfunden in der überlieferten Kartei der Gestapo Koblenz kann es aber keinen
Zweifel an dessen Existenz geben. So wissen wir, dass ein im Polizeistraflager Neuwied

inhaftierter 16-jähriger russischer Zwangsarbeiter am 5. Juni 1944 dort ebenso entfloh wie ein
italienischer Zwangsarbeiter. Der 22-jährige Italiener hatte sich des „Arbeitsvertragsbruchs
schuldig“ gemacht, war am 7. Oktober 1944 in Linz am Rhein festgenommen und in das
Polizeistraflager Neuwied überführt worden. Von dort konnte er schon wenige Tage später
fliehen. Auch ein ebenfalls wegen „Arbeitsvertragsbruchs“ einsitzender 43-jähriger
griechischer Zwangsarbeiter konnte am 30. Dezember 1944 aus der Haft im Polizeistraflager

Neuwied flüchten. Noch am 24. Januar 1945 wurde ein russischer Kriegsgefangener, der im
Straflager 350 beim Kriegsgefangenen-Arbeitskommando in Trier-Euren arbeiten musste,
wegen eines Diebstahls in das Polizeistraflager Neuwied eingewiesen.

Bisher wurde immer von Verfolgungssituationen und von widerständigem Verhalten von
Personen berichtet, die Mitglieder von Gruppen waren - und die deshalb widerständig
und/oder Opfer von Verfolgung wurden. Der Betreffende wurde verfolgt, weil er Kommunist,
Zeuge Jehovas, katholischer Priester, Sinti, Jude, Zwangsarbeiter o.ä. war. Auf der Höhe des
Terrors wurde potentiell jedes nonkonforme Verhalten, ja jede abweichende, „defätistische“
Meinungsäußerung zum Verbrechen. Damit erreichte die Verfolgung eine ganz neue
Dimension: Es kam tendenziell zur Verfolgung des Volkes.

Pastor Martin Niemöller, einer der aktivsten Köpfe der Bekennenden Kirche und
langjähriger Verfolgter der Nazis, hat diese Entwicklung und die Unfähigkeit, dagegen
wirksam protestieren zu wollen und später zu können, einmal in die treffenden Worte
gekleidet:

Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen,

ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen,

ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen,

ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.

In den Augen der Nazis und ihrer juristischen Helfer war inzwischen schon die harmlose
Meinungsäußerung, wie das Zweifeln am „Endsieg“, straf- und sogar todeswürdig. Nicht
selten führten solche „defätistischen“ Äußerungen teilweise zur Todesstrafe oder zu
langjährigen Gefängnisstrafen bzw. zur „Schutzhaft“ in Koblenz mit anschließender
Deportation in ein KZ und alsbaldigem Tod.

Als Lichtblick in jener ganz dunklen Zeit, als moralische Instanz und als Funken Hoffnung
auf ein besseres Deutschland gab es den Attentats- und Umsturzversuch am 20. Juli 1944. In
die Pläne dafür waren auch der nach dem Krieg auf Burg Kreuzberg in Kreuzberg an der Ahr

lebende Philipp Freiherr von Boeselager und dessen älterer Bruder Georg eingeweiht. Die
beiden Offiziere waren am Umsturzversuch auch unmittelbar beteiligt. Philipp von

Boeselager sollte nach dem erfolgreichen Attentat Stauffenbergs auf Hitler mit sechs
Schwadronen (1.200 Reitern) seines Kavallerieregiments von der Ostfront zu einem
Sammelplatz eilen. Weiter war geplant, diese Reiter dort auf Lkw umsteigen zu lassen und zu
einem Feldflugplatz bei Warschau zu bringen. Bei einem Erfolg des Attentats sollten sie mit
20 Flugzeugen in die Hauptstadt fliegen, das Reichssicherheitshauptamt und das



37

Propagandaministerium stürmen und Himmler und Goebbels „festsetzen.“ Dazu kam es aber
nicht, weil das Attentat auf Hitler bekanntlich gegen Mittag des 20. Juli 1942 scheiterte.
Daraufhin ließ Georg von Boeselager, der der Vorgesetzte seines Bruders Philipp war,
diesem melden: „Alles in die alten Löcher.“ Das war das vereinbarte Stichwort dafür, dass das
Attentat nicht erfolgreich war. Sofort kehrte Philipp mit seinen Reitern um. Die Beteiligung
der beiden an der Verschwörung blieb unbemerkt. Während Georg im Krieg fiel, wurde
Philipp noch befördert und überlebte. Er starb als einer der letzten Mitverschwörer vom 20.
Juli im Jahr 2008.

Philipp Freiherr von Boeselager.

Der Attentatsversuch vom 20. Juli 1944 war nicht der erste, wohl aber der letzte. Begonnen
hatten diese schon Jahre zuvor. An einem weiteren, am 3. März 1943 unternommenen, waren
schon einmal die Brüder von Boeselager beteiligt. Damals hatte Oberst Henning von

Tresckow eine Besprechung von Hitler und Himmler mit Generalfeldmarschall Günther

von Kluge und hohen Wehrmachtsoffizieren im Hauptquartier der Heeresgruppe Mitte in
Smolensk organisiert. Beim Essen im Kasino sollte eine Gruppe von Offizieren aus dem
Generalstab und aus dem Reiterverband Hitler mit Pistolenschüssen töten. Philipp und

Georg von Boeselager waren als Attentäter bereit. Kluge verbot aber im letzten Augenblick
die Ausführung. Später sagte Philipp von Boeselager: „Hätte ich doch geschossen.“
Tresckow sorgte noch dafür, dass in das Flugzeug Hitlers ein „Geschenk“päckchen mit
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Sprengstoff eingeschleust wurde. Auch dieses Attentat scheiterte - die Zünder im unbeheizten
Gepäckraum des Flugzeugs waren eingefroren.

Es gab aber nicht nur diesen militärischen Widerstand, sondern auch den „intellektuellen“
Widerstand, der sich in mehreren „zivilen“ Gruppen und Gesellschaften bildete. Zu diesen
gehörten auch Persönlichkeiten aus Koblenz und Umgebung.

Eine war Maria Terwiel. Als Tochter eines in Boppard tätigen Seminarlehrers und seiner
jüdischen Ehefrau musste die angehende Juristin ihr Studium und ihre Dissertation als
„Halbjüdin“ abbrechen. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten Helmut Himpel war sie in
Berlin aktiv in der Schulze-Boysen-Gruppe, die die Gestapo „Rote Kapelle“ nannte. Durch
einen entschlüsselten Funkspruch wurden sehr viele Mitglieder dieser großen Gruppe
entdeckt. Wie viele von ihnen wurden Maria Terwiel und Helmut Himpel vom
Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt und in Berlin-Plötzensee hingerichtet.

Die in Boppard geborene Widerständlerin Maria Terwiel, Mitglied der sog. Roten Kapelle,
der Schulze-Boysen-Widerstandsgruppe, Mitte der 1930er Jahre.

Ein anderer Widerständler aus der hiesigen Region war der in Bad Ems geborene Adolf

Reichwein. Reichwein war nach seiner Promotion in der Erwachsenenbildung tätig, zuletzt
als Professor der Pädagogischen Akademie in Halle/Saale. Als Mitglied der SPD entlassen,
wurde er Volksschullehrer und ein wichtiger Reformpädagoge („Schulmodell Tiefensee“).
Während des Krieges stellte Reichwein Kontakte zu den Widerstandskreisen um Wilhelm

Leuschner und Julius Leber her und schloss sich dem „Kreisauer Kreis“ an. U.a. nahm er
an zwei der drei großen Tagungen der Kreisauer teil und galt als Kultusministerkandidat
einer Regierung nach Hitler. Anfang Juli 1944 wurde Reichwein verhaftet, im Oktober von
Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und in Berlin-Plötzensee hingerichtet.
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Sozialist, Reformpädagoge und Mitglied des Kreisauer Kreises Prof. Dr. Adolf Reichwein,
als Lehrer mit Schülern in Tiefensee, Mitte der 1930er Jahre.

Ein dritter Widerständler war der in Koblenz geborene katholische Priester Friedrich

Erxleben, ein sehr vielseitig begabter, musikalischer und wissenschaftlicher Schöngeist.

Armeeoberpfarrer a.D., Musiker, Sänger, Wissenschaftler und Mitglied des Solfkreises
Prof. Dr. Friedrich Erxleben.
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Im Anschluss an seine Tätigkeit als Armeeoberpfarrer im Ersten Weltkrieg wurde Erxleben

Seelsorger in Berlin. Außerdem war er an Universitäten Dozent für vergleichende
Religionswissenschaften und Professor für alte Sprachen sowie Experte für asiatische Kultur.
Geschätzt war er als hervorragender Oratoriensänger, und er pflegte Bekanntschaften zu
vielen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Bald gehörte Erxleben zu den
Teegesellschaften des früheren Diplomaten Wilhelm Solf. Im Solfkreis bildete sich um
Hanna Solf eine Widerstandsgruppe, die von Regimekritikern der teils liberalen, teils
konservativen deutschen Eliten getragen wurde. Als der Kreis denunziert wurde, verhaftete
man auch Erxleben. Nach einer Anklage vor dem Volksgerichthof konnte in den letzten
Wochen des NS-Regimes einer Verurteilung sowie den Morden im Gefängnis Lehrter Straße

entgehen. Nach der Befreiung war Erxleben Dorfpfarrer in der Moselgemeinde Müden.

Erxleben starb 1955, seine letzte Ruhe fand er im Priestergrab auf dem Friedhof in Müden.

Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler setzte eine sehr große und massive Verfolgung
der daran Beteiligten ein. Dabei machten die Nazis und ihre Helfer nicht einmal vor deren
Familienangehörigen, also Frauen und Kindern, und selbst nicht vor einer Schwägerin eines
Prinzen von Hohenzollern halt. Diese, Lina Lindemann, war mit dem Artilleriegeneral

Fritz Lindemann verheiratet und lebte während des Krieges bei ihrer Schwester auf Burg

Namedy bei Andernach. Frau Lindemann war als sog. Sippenhäftling längere Zeit in
Gestapohaft in dem Karmelitergefängnis in Koblenz, ehe sie dann über viele Stationen fast
durch das ganze damalige Deutsche Reich gehetzt und schließlich im Hochpustertal in

Südtirol befreit wurde.

General der Artillerie Fritz Lindemann und seine Frau Lina, geb. von Friedeburg.
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Ein ähnliches Schicksal wie Lina Lindemann erlitten nach dem 20. Juli 1944 auch Therese

Kaiser und Angehörige von ihr in (Neuwied-)Irlich. Sie wurden „Sippenhäftlinge“ nach
Jakob Kaiser, einem Führer der christlichen Gewerkschaften in der Weimarer Zeit und
späteren Mitbegründer der CDU in Berlin und Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen.

Während Jakob Kaiser in Berlin untertauchen konnte, waren seine Frau Therese und seine

Tochter Elisabeth bei Verwandten in Irlich, bei Therese Kaisers Bruder Sepp und dessen

Frau Käthe.

Die Irlicher Eheleute Sepp und Käthe Mohr mit ihrem Sohn Martin, um 1940.

Die Gestapo hatte keinen noch so fadenscheinigen Grund, um Therese und Elisabeth Kaiser

zu verhaften. Da man sie aber über ihren Ehemann und Vater ausfragen wollte, kamen sie in
„Sippenhaft“ - zunächst in das Gefängnis in Neuwied, dann in das Gefängnis in Koblenz.

Therese Kaiser und ihre Tochter konnten dann im November 1944 – als im Koblenzer

Gefängnis nach einem alliierten Bombenangriff das totale Chaos ausbrach – zu ihren
Angehörigen in Irlich zurückkehren. Schon einige Tage später wurden sie dort aber erneut
festgenommen. Diesmal kamen auch Sepp und Käthe Mohr in „Sippenhaft“. Dann begann
für alle vier eine Odyssee, die sich schließlich ebenfalls ins Hochpustertal in Südtirol brachte.
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Die befreiten Sippen-, Sonder- und „Ehrenhäftlinge“ Anfang Mai 1945
auf der Veranda des Hotels Pragser Wildsee im Hochpustertal/Südtirol.

Dort in dem verlassenen Hotel „Pragser Wildsee“ kam die große Stunde der Eheleute Mohr.
Sie organisierten die Versorgung und Verpflegung der Häftlinge. Davon kündet eine kleine
Kladde, in die ihre Mithäftlinge und zwangsweisen Hotelgäste ihren Dank hineinschrieben.
Es ist ein richtiges „Dankebüchlein“, in dem sich zu Ehren der Eheleute Mohr damals und
zum Teil auch heute noch klangvolle Namen verewigt haben.

Die sie alsbald befreienden Amerikaner brachten sie danach zunächst für fünf Wochen nach
Capri und dann nach Hause – letztlich bis vor die Haustür in Irlich.

Mit dem „Dankebüchlein“ für die Irlicher Eheleute Sepp und Käthe Mohr und der
Befreiung vom Faschismus möchte ich meinen Vortrag beenden.

Das „Dankebüchlein“ für die Irlicher Eheleute Sepp und Käthe Mohr,
1. Seite mit der Widmung von Pastor Martin Niemöller.
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Auszüge aus dem „Dankebüchlein“ für die Irlicher Eheleute Sepp und Käthe Mohr
mit dem Dank vieler Familienangehöriger von Widerständlern.

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit.
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