Dokumentation der Stiftung gegen Extremismus und Gewalt in Heide und Umgebung

Ermöglicht wurde das Buch
„Justiz im Nationalsozialismus“
durch die freundliche Unterstützung von:
Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten,
Rendsburg
Sparkassen- und Giroverband Schleswig-Holstein,
Kiel
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Warum dieses Buch?
Vorwort der Stiftung gegen Extremismus und Gewalt
in Heide und Umgebung
Wir haben dieses Buch mit professioneller Hilfe erstellt, um erstens die Arbeiten vieler junger Menschen aus Schleswig-Holstein zu diesem Thema anzuerkennen. Wir
wollen zweitens aufzeigen, mit welcher Offenheit alle Gerichte dieses Projekt unterstützt haben. Und drittens soll das Thema „Justiz im Nationalsozialismus“ insbesondere für junge Menschen eine Mahnung für die Zukunft bewirken.
Die Ausstellungsreihe startete im Amtsgericht Meldorf und lief nacheinander über
das ganze Jahr 2010 in den Landgerichten Kiel, Lübeck, Flensburg, Itzehoe und im
Oberlandesgericht Schleswig. In Schleswig-Holstein war diese Initiative aus unserer
Sicht besonders wichtig, weil sich viele andere Bundesländer längst diesem Thema
gewidmet hatten. Wir danken deshalb auch Herrn Knauer von der Gedenkstätte

Stiftungsvorstand Klaus Steinschulte (rechts) und Berndt Steincke.
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Wolfenbüttel für die Bereitstellung des ersten und größten Teils unserer Ausstellung.
Ebenso wichtig war es uns, die frühere Ausstellung des Oberlandesgerichts Schleswig
über unsere landesspezifische NS-Justiz-Geschichte wieder zu beleben.
Besonders gefreut hat uns jeweils der 3. Teil der Ausstellung: Die Arbeiten der
Schülerinnen und Schüler aus den jeweiligen Ausstellungsorten. Sie haben während
des Unterrichts mit ihren Lehrerinnen und Lehrern und teilweise sogar während ihrer
Freizeit recherchiert. Sie suchten Zeitzeugen auf, besuchten das Landesarchiv und
ihre örtlichen Archive. Sie erzählen Geschichten, die schon in Vergesssenheit geraten
waren. In jedem Ausstellungsort wurden neue Tafeln über ihre Recherchen erarbeitet
und der Öffentlichkeit gezeigt.
Bei allen Schulbesuchen waren wir angetan von der Aufgeschlossenheit und konzentrierten Mitarbeit dieser jungen Menschen. Es zeigte sich bei den Gesprächen, dass
die Aufarbeitung und Schilderung von Einzelschicksalen zu einer tiefen Betroffenheit
und dadurch zum besonderen Engagement und der Einsicht führte, solche dunkle
Zeit in unserem Land nie wieder entstehen zu lassen.
Erfreulich war ebenfalls, dass die Ausstellungen in allen Orten von einer großen Zahl
von Schulklassen besucht wurden.
Auch aus der Politik haben wir für diese Ausstellungsreihe große Unterstützung
erhalten. Wir danken deshalb dem Landtagspräsidenten Torsten Geerdts, dem früheren Justizminister Uwe Döring, dem jetzigen Justizminister Emil Schmalfuß und dem
Innenminister Klaus Schlie für ihre Grußworte bei den Ausstellungseröffnungen. Wir
danken auch Bürgermeistern, Bürgervorstehern, Stadträten und ehemaligen
Politikern für ihre Wortbeiträge. Historiker und Richter trugen durch ihre Vorträge
dazu bei, diesem Thema den notwendigen sachkompetenten Hintergrund und die
angemessene Aufmerksamkeit zu geben.
Unsere Stiftung verfügt als laufende Einnahme nur über die jährlichen Zinsen aus
einem kleinen Stiftungskapital. Deshalb sind wir dringend auf Spenden angewiesen.
Dieses Buchprojekt ist daher nur durch die finanzielle Mithilfe der Sparkassenstiftung
Schleswig-Holstein in Kiel und der Bürgerstiftung SH Gedenkstätten in Rendsburg
möglich geworden. Dafür sagen wir ganz herzlichen Dank!
Wir sagen auch Danke den vielen Helfern, die uns mit Dienstleistungen z.B. beim
Aufbau der Ausstellungen und mit Sachspenden unterstützt haben.
So erhielten wir wiederholt von der Fa. Pingel-Witte in Heide kostenlos Plakate, von
der Fa. Autoshop 2000 kostenlos den Anhänger für unsere Transporte, kleine
Geldspenden von Heider Bürgerinnen und Bürgern, die Hilfe der Banneraufhängung
am Meldorfer Amtsgericht von der Meldorfer Feuerwehr, musikalische Hilfe insbesondere der Dithmarscher Musikschule, wissenschaftliche Unterstützung verschiedener Archive im Lande, technische Hilfe des Offenen Kanals Westküste und die
Unterstützung von den Heider Stadtwerken. Zeitung, Radio und Fernsehen haben
uns in etlichen Orten ebenfalls unterstützt, dieses Thema publik zu machen und für
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den Besuch der Ausstellungen geworben. Besonders danken wir dem Landesarchiv
in Schleswig, welches vielen Schulklassen bei der Suche nach Einzelschicksalen
geholfen hat.
Auch die Tatsache, dass unsere Ausstellung zwischenzeitlich von der Polizeiakademie
Lübeck und vom Arbeitskreis 27. Januar in Eutin angefordert und dort gezeigt wurde,
hat uns gefreut.
Für den Start unseres Projektes war auch der Zuspruch des Buchautors Klaus-Detlev
Godau-Schüttke von großer Bedeutung. Das Ergebnis dieser landesweiten
Ausstellungsreihe ist nicht in Zahlen messbar. Wir sind aber davon überzeugt, dass
alle daran beteiligten jungen Menschen gegen rechtsrdikale Tendenzen immunisiert
wurden und auch gegenüber neuen Gefahren von politischem Extremismus wachsam bleiben, aus welcher Richtung er auch immer kommen mag.
Diese Ausstellung hat deutlich gemacht, wie wichtig, ja unverzichtbar, die verfassungsmäßige Gewaltenteilung in unserem Staat ist. Dieses im Grundgesetz verankerte demokratische Prinzip ist für uns schon so selbstverständlich, dass viele Menschen
gar nicht wissen, wie es 1933 – 1945 zur NS-Diktatur kommen konnte. Die
Gewaltenteilung in Gesetzgebung (Legislative), Vollziehung (Exekutive) und
Rechtsprechung (Judikative) ist ein hohes existentielles Gut unserer Demokratie, für
welches es sich auch zu streiten lohnt.
Dem Leser wünschen wir mit diesem Buch eine interessante Lektüre und hoffen, dass
damit die notwendige Erinnerungs- und Aufarbeitungskultur zum Nutzen unserer
Demokratie in unserem Lande verbessert wird.
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Grußwort
von Uta Fölster – Präsidentin
des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts
in Schleswig

Plenarsaal des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts am 26. Oktober 2010:
Zwei junge Männer, knapp 20 Jahre alt, stehen – zunächst etwas unbeholfen – vor
ihren Zuhörern. Die beiden Schüler der Technik-Klasse des Schleswiger Berufsbildungszentrums sollen aus Anlass der Eröffnung der Ausstellung „Justiz im
Nationalsozialismus“ erzählen, wie sie mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern
versucht haben, auf Tafeln darzustellen, was die Justiz in den Jahren von 1933 bis
1945 Bürgern aus dem Raum Schleswig angetan hat. Und auch Schülerinnen und
Schüler der Lornsenschule berichten über ihre Recherchen zu diesem Thema.
Die Berichte sind eindrucksvoll. Zunehmend sicherer und die Zuhörer bewegend
schildern die jungen Menschen, wie sie zusammen mit ihren Lehrern im SchleswigHolsteinischen Landesarchiv nach Fällen gesucht und wie sehr sie die festgestellten
Exzesse nationalsozialistischer Justiz betroffen gemacht haben. Die recherchierten
individuellen Verfolgungsschicksale sind Teil der Ausstellung, die im Oktober/
November 2010 im „Roten Elefanten“, dem Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht, gezeigt worden ist. Eine der Tafeln ist von einer Eisenkette eingerahmt –
„wir dachten, dass das die Geschichte ganz deutlich symbolisiert“, erläutert einer
der angehenden jungen Techniker ebenso schlicht wie überzeugend.
Schleswig war der vierte Ort dieser Wanderausstellung und auch an allen anderen
Orten – ausnahmslos Schleswig-Holsteinische Gerichte – haben sich Schüler- und
Jugendgruppen mit selbst geschaffenen Exponaten beteiligt. Dass, wie und mit welchem wachsenden Interesse und Elan sich die jungen Menschen dieser Aufgabe
angenommen haben, straft – mindestens in seiner Pauschalität – den Vorwurf Lügen,
die junge Generation reagiere auf nicht selbst erlebte Geschichte mit Gleichgültigkeit
und Desinteresse. So verhält sie sich jedenfalls dann nicht, wenn die Älteren sich der
jungen Menschen annehmen und ihnen etwa anhand der Perversionen des
Naziregimes begreiflich machen, dass das Leben in einem demokratischen
Rechtsstaat keine dauerhafte Selbstverständlichkeit ist, sondern dass sich jede
Generation mit dieser Terrorherrschaft neu auseinandersetzen muss – nicht wegen
Schuld und Verantwortung, sondern weil wir uns in dieser Auseinandersetzung auch
immer wieder unserer Grundwerte vergewissern und bekräftigen müssen, dass wir
an ihnen festhalten wollen.
Dieser Verantwortung stellen sich die Initiatoren der Ausstellung, Herr Steincke und
Herr Steinschulte, und dafür gebührt ihnen Dank und Anerkennung!
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Schnell war ein Todesurteil gesprochen
„Ich bin kein Nazi und kein Hitler, sondern ich bin ein freier Dithmarscher. Und das
bleibe ich auch!“ Fischhändler Otto V. nahm kein Blatt vor den Mund. Dies wurde
ihm zum Verhängnis. Seine Äußerungen („90 Prozent der Bevölkerung sind gegen
die Regierung“), die er im Juni 1941 in Heide gegenüber zwei französischen
Kriegsgefangenen machte, wurden gehört und zur Anzeige gebracht. Urteil des
Schleswig-Holsteinischen Sondergerichtes: Sieben Monate Gefängnis wegen
Verstoßes gegen das Heimtücke-Gesetz.
Bauer Fred Stutz und seine Frau Anna bewirtschafteten in Köhnholz bei Schleswig
einen großen Bauernhof, waren herzensgut. Immer wenn Kriegsgefangene mit ihrer
Feldflasche flehend vor der Tür standen, bekamen sie Milch. Insgesamt sollen die
Bauersleute 3500 Liter Milch an polnische Kriegsgefangene ausgegeben haben.
Für die Nazi-Richter ein Verbrechen, das hart bestraft wurde: Für anderthalb Jahre
musste das Ehepaar in Haft.
Nur zwei Fälle, die deutlich machen, welche „wahnwitzigen Urteile“ Richter im Dritten
Reich gesprochen hatten. In der Ausstellung „Justiz im Nationalsozialismus“ wurden
die „Verbrechen im Namen des Volkes“ dokumentiert, und 400 Schüler aus SchleswigHolstein recherchierten in ihrer Region, brachten Urteile der NS-Justiz an die Öffentlichkeit. Die Jugendlichen sind entsetzt über die hohen Strafen, die Nazi-Richter
schon bei Bagatell-Delikten verhängten, und wie schnell ein Todesurteil gesprochen
wurde. Von 1933 bis 1945 kamen in Deutschland mehr als 30.000 Todesurteile zur
Vollstreckung.
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Gleich nach Hitlers Macht-Übernahme begannen die Nazis damit, die unabhängige
Justiz der Weimarer Republik auf Linie zu bringen. Zuerst wurden jüdische Richter
und Justizbeamte sowie alle politisch unbequemen Beamten entlassen. Und zwar
„per Gesetz“. Schnell stand die Mehrheit der Justiz hinter den NS-Machthabern. Es
wurden der Volksgerichtshof sowie Sondergerichte eingerichtet. Schon bald gab es
neue Strafvorschriften, die es möglich machten, kritische Äußerungen gegenüber
den Machthabern strafrechtlich als „Heimtücke“ zu verfolgen. Angeschwärzt wurden
viele, sogar innerhalb der Familie. Die Sondergerichte hatten viel zu tun, allein in
Schleswig-Holstein waren es jährlich an die hundert Prozesse. Nicht selten kam es zu
hohen Freiheitsstrafen.
Strafrechtlich ließ das Regime auch Schwarzhandel und Schiebereien ahnden. Dazu
wurde 1939 die „Kriegswirtschaftsordnung“ erlassen. Da sich mit Beginn des Zweiten
Weltkrieges die Versorgungslage verschlechterte, gingen die Behörden auch immer
häufiger gegen das Schwarzschlachten vor. Der Kieler Generalstaatsanwalt Paul
Kramberg schrieb an Justizminister Franz Schlegelberger: „Um von vornherein eine
nachdrückliche Bekämpfung dieser Verstöße und eine dem Ernst der Zeit entsprechende scharfe Bestrafung solcher Täter zu gewährleisten, habe ich die
Oberstaatsanwälte meines Bezirks angewiesen, jede Sache wegen Schwarzschlachtung dem Oberstaatsanwalt beim Sondergericht in Kiel vorzulegen.“
Wie hart die Urteile sein konnten, zeigt dieser Fall: Um ihrer hungernden Schwester in
Berlin zu helfen, kaufte eine Frau aus Heide zwei Schafe und schlachtete sie mit Hilfe
eines Bekannten in ihrer Waschküche. Die Hälfte des Fleisches schickte sie nach
Berlin, den Rest behielt sie für den eigenen Verbrauch. Die Mutter dreier erwachsener
Kinder wurde zu vier Monaten Gefängnis verurteilt.
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Beispielhafte Gerichtsurteile
der Sondergerichte Hamburg-Altona und Kiel
gegen Dithmarscher Bürger
(anonymisierte Kurzbeschreibungen)
Gegen einen Heider Gärtner:
Verurteilt wegen Verbrechen gegen die Verordnung des Reichspräsidenten zur
Abwehr heimtückischer Angriffe gegen die Regierung der nationalen Erhebung vom
21.3.1933:
Straftat-Äußerung: „Göring habe früher im Irrenhaus gesessen“ (Angeblich eine
Information aus einer schwedischen Zeitung) (1933)
Urteil: 3 Monate Gefängnis
Gegen eine Haustochter:
Verbrechen gegen die Verordnung des Reichspräsidenten zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen die Regierung der nationalen Erhebung vom 21.3.1933:
Straftat: „Zweifel an den deutschen Pressemeldungen“ (1933)
Urteil: 2 Wochen Gefängnis
Gegen einen Schlachtermeister aus Heide:
Verbrechen gegen die Verordnung des Reichspräsidenten zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen die Regierung der nationalen Erhebung vom 21.3.1933:
Straftat:„Behauptung, Hitler sei homosexuell, er müsse jederzeit mit einem Attentat
rechnen“ (1934)
Urteil: 9 Monate Gefängnis
Meierist aus Heide:
Verbrechen gegen die Verordnung vom 28.2.1933:
Straftat:„Aktive Mitgliedschaft in der IBV (Zeugen Jehovas)“ (1935)
Urteil: 8 Monate Gefängnis
3 Dithmarscher Bürger/-innen:
Verbrechen gegen die Verordnung vom 28.2.1933:
Straftat:„Aktive Mitgliedschaft in der IBV (Zeugen Jehovas)“ (1937)
Urteile: 1 Jahr Gefängnis, 1 Jahr+6 Monate Gefängnis, 300 Reichsmark Geldstrafe
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1 Arbeiter aus Heide:
Vergehen gegen das Heimtückegesetz in Verbindung mit § 83 StGB (Vorbereitung
zum Hochverrat):
Straftat:„Zweifel an den deutschen Siegesaussichten im Russlandfeldzug“ (1942)
Folge: Weitergabe des Verfahrens an die Staatsanwaltschaft beim Hanseatischen
Oberlandesgericht Hamburg
Fischhändler aus Heide:
Vergehen gegen das Heimtückegesetz und gegen die Verordnung zum Schutz der
Wehrkraft des Deutschen Volkes vom 25.11.1939:
Straftat:„Zweifel an Presse- und Rundfunknachrichten; Behauptung gegenüber zwei
französischen Kriegsgefangenen, 90% des deutschen Volkes seien gegen die
Regierung“ (1941)
Urteil: 7 Monate Gefängnis
5 Dithmarscher Bürger/-innen:
Verbrechen gegen die KWVO; Straftat: „Schwarzschlachtungen“ (1941)
Urteile:
Sophie: 3 Jahre Zuchthaus, 300 RM Geldstrafe, 345 RM Wertersatz, 3 Jahre Ehrverlust
Klaus: 1 Jahr Gefängnis, 200 RM Geldstrafe, 345 RM Wertersatz
Heinrich: 7 Monate Gefängnis, 60 RM Geldstrafe, 220 RM Wertersatz
Johannes: 7 Monate Gefängnis, 60 RM Geldstrafe, 125 RM Wertersatz
Rudolf: 5 Monate Gefängnis, 60 RM Geldstrafe
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A M TS G E R I C H T
MELDORF
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Justizminister Emil Schmalfuß

Jugend beim Verstehen helfen
Der feierliche Auftakt zur landesweiten Ausstellungsreihe fand in Dithmarschen statt:
„Es ist von großer Bedeutung, dass an das Unrecht des Dritten Reiches erinnert wird“,
sagte Schleswig-Holsteins Justizminister Emil Schmalfuß zur Eröffnung der
Wanderausstellung „Justiz im Nationalsozialismus“ im Amtsgericht Meldorf. Er stellte
fest, dass erst Ende der 1980er Jahre die letzten Richter, die durch ihre Tätigkeit in der
NS-Zeit vorbelastet waren, aus dem Dienst ausgeschieden sind. Dies habe bis dahin
die Aufklärung der „Justiz in der Nazizeit“ sehr erschwert.
Der Minister hob bei der Ausstellungseröffnung besonders das Engagement der
Schüler hervor, die einzelne Schicksale recherchierten und mit ihren Ergebnissen die
Ausstellung bereicherten. Er meinte weiter: „Die Jungen sind nicht verantwortlich
für das, was im Dritten Reich geschah. Aber sie sind verantwortlich für das, was künftig in den Geschichtsbüchern stehen wird.“ Dabei benötige die Jugend aber die
Unterstützung der Älteren. „Wir müssen ihnen helfen, zu verstehen.“

Justizminister Emil Schmalfuß
im Interview mit Andreas Guballa vom Offenen Kanal Westküste.
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Brief an die Eltern
der Geschwister Scholl
Sie kämpften in der Widerstandsgruppe Weiße Rose gegen die Nazi-Diktatur, verteilten Flugblätter in der Universität München. Dafür wurden der Medizinstudent Hans
Scholl (25) und seine 22-jährige Schwester Sophie vom Volksgerichtshof zum Tode
verurteilt. Widerstandskämpferin Else Gebel saß in derselben Zelle wie Sophie Scholl,
verbrachte mit ihr die letzten fünf Tage. An die Eltern der Geschwister Scholl schrieb
sie später einen langen Brief. Aus ihm lasen Maximilian Duschinsky und Kim Niebuhr
von der Meldorfer Gemeinschaftsschule während der Ausstellungseröffnung im
Meldorfer Amtsgericht vor.
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Faksimile des Flugblatts, bei dessen Verteilung die Geschwister Scholl gefasst wurden.
Quelle: Gedenkstätte Deutscher Widerstand
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„ 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 Katholiken holten,
habe ich nicht protestiert. Ich war ja kein Katholik.
Als sie mich holten,
gab es keinen mehr, der protestieren konnte.

“

Zitat von Pastor Martin Niemöller,
der von 1937 bis 1945
in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau saß.

Besprechung im Amtsgericht Meldorf:
v. l. Berndt Steincke (stellv. Vors. Stiftung) Diether Holländer (Geschäftsleiter des
Amtsgerichtes), Hans-Georg Berndt (Dirktor des Amtsgerichts),
Christian Korf, (stellv. Direktor des Amtsgerichts), Klaus Steinschulte (Vors. Stiftung)
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Amtsgericht Meldorf

Was machte die NS-Justiz aus?
In sachlicher Hinsicht beantwortet die Ausstellung diese Frage. Die Besucher werden
also auch über die Strafbestimmungen des Dritten Reiches in Kenntnis gesetzt. Über
das Heimtückegesetz, die Verordnung wegen verbotenen Umgangs mit Kriegsgefangenen und die sogenannte Volksschädlingsverordnung. Gleichzeitig werden
die Besucher menschliche Schicksale, nämlich die Opfer der NS-Justiz kennen lernen.
Allerdings berichten Ausstellungen dieser Art, so verdienstvoll sie auch sein mögen,
nicht immer ausführlich über die Täter, die NS-Juristen. Diese bleiben oftmals
anonym. Vorrangig werden ihre Taten, nämlich die von ihnen gefällten Urteile ausführlich dargestellt.
Die Täter, die NS-Richter und der in der Hauptversammlung amtierende Staatsanwalt,
erscheinen in gedruckter Form nur auf der ersten Seite des Urteils, dem sogenannten
Rubrum. Der einzige persönliche Bezug zu den Richtern findet sich nur in ihren
Unterschriften am Ende des Originalurteils.
Diese personelle Anonymität will ich versuchen zu durchbrechen, indem ich einen
kurzen Einblick in mein juristisches Leben gebe.
Als ich Anfang 1971 als Rechtsreferendar der 7. Zivilkammer des Landgerichts Kiel
zugewiesen wurde, da lernte ich einen Richter kennen, den ich schon nach kurzer Zeit
als Richter-Persönlichkeit schätzen lernte. Es war der Vorsitzender dieser Kammer,
Landgerichtsdirektor Fürsen, der zugleich Vizepräsident des Landgerichts Kiel war.
Er war nicht autoritär. Seine Beisitzer, einer hiervon war mein Ausbilder, ließ er – stets
eine Zigarre rauchend – ausführlich zu Wort kommen. Die von ihm geleiteten
Beratungen und Verhandlungen zeichneten sich durch Sachlichkeit und eine fast
menschliche Wärme aus. Die streitenden Parteien fassten folglich schnell Vertrauen
zu ihm. Mich als Referendar behandelte er fast fürsorglich. Und wenn mein junger
sympathischer Ausbilder meine in der Tat nicht immer aufsehenerregenden
Leistungen kritisch bewerten wollte, dann sagt Fürsen oftmals sinngemäß zu meinem Ausbilder: „Ach, lassen Sie mal, so schlecht war der Vortrag von Godau-Schüttke
nun auch wieder nicht.“ Wir Referendare nannten Fürsen dann auch bald liebevoll
„Opa Fürsen“. Es traf mich wie ins Mark, als ich Jahre später durch Einsichtnahme in
die Akten des Sondergerichts Kiel darüber erfuhr, was Fürsen während des Dritten
Reiches getan hatte.
Er war Ankläger beim Sondergericht Kiel. In dieser Funktion war er ein willfähriger
und konsequenter Vollstrecker nationalsozialistischen Rechts, der, ohne hierzu
gezwungen worden zu sein, in nicht wenigen Fällen mit Vehemenz dazu beitrug,
dass auf Todesstrafe erkannt wurde.
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Nach 1945 spielte seine Vergangenheit als NS-Jurist keine Rolle. Fürsen war keine
Ausnahme, vielmehr die Regel. Folglich konnte er als Richter in einem demokratischen Gemeinwesen Karriere machen.
Ich halte also Folgendes fest, was auch durch meine Studie über die schleswig-holsteinische Justiz vor und nach 1945 untermauert wird:
Die NS-Justiz bestand in der Regel aus humanistisch ausgebildeten Juristen, die ihre
Ausbildung während der Weimarer Republik (1919-1933) erhalten hatten. Sie hatten
also, wenn auch nicht in einer stabilen Republik, den Sinn und Zweck der in der
Weimarer Verfassung verankerten Grundrechte, heute sprechen wir von
Menschenrechten, kennen gelernt.
Sie waren alle nicht überzeugte Nationalsozialisten, obwohl nicht wenige von ihnen
in die NSDAP eingetreten waren. Der Parteieintritt erfolgte allerdings nicht selten
aus Karrieregründen.
Unbestritten ist, dass alle NS-Richter und auch alle NS-Staatsanwälte durch ihre Art
von Rechtssprechung beziehungsweise Strafverfolgung zur Stabilität des NSRegimes beitrugen.
Das Infame dabei war, dass sie durch ihre Urteile bzw. Strafanträge der Bevölkerung
einen letzten Rest von Rechtsstaatlichkeit suggerierten.
Klaus-Detlev Godau-Schüttke
Klaus-Detlev
Godau-Schüttke
trug diesen Beitrag
während der
Eröffnungsausstellung
im Meldorfer Amtsgericht
vor. Der Justizhistoriker
war bis 2007 Richter
am Landgericht Itzehoe
und ist Verfasser
verschiedener Bücher.
In seinem Werk
„Der Bundesgerichtshof –
Justiz in Deutschland“
zeigt er auf,
dass Nazi-Juristen am
Bundesgerichtshof wieder
im „Namen des Volkes“
Recht sprechen konnten.
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Schülervortrag bei der Ausstellungseröffnung.

Eine der von Schülern erstellten Infotafeln.
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Wilfried Knauer, Christian Pehrs, Klaus-Detlef Godau-Schüttke, Dr. Bernhard Flor,
Emil Schmalfuß, Klaus Steinschulte, Berndt Steincke.

Die Stiftungsvorsitzenden erhalten Aufbauhilfen für die Ausstellungstafeln.
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Meldorfer Feuerwehr hängt Banner auf.

Projektbesprechung im Werner-Heisenberg-Gymnasium.
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Besucher der Meldorfer Ausstellungseröffnung.

Lehrer der Dithmarscher Musikschule.
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Meldorfer Gelehrtenschule

Willkür im Interesse der Politik
In einem Projektkursus von Geschichtslehrer Dominique Brabant haben sich 18
Schüler der Meldorfer Gelehrtenschule mit sieben Urteilen der Nazi-Justiz befasst. Ein
halbes Jahr dauerte die Arbeit. Die jungen Leute studierten Akten im Landesarchiv
Schleswig. Dies war, so berichtete die Gymnasiastin Antje Hardekopf, gar nicht so einfach: „Wir mussten verstehen lernen, was gemeint ist, mit dem, was in den Akten
steht.“ Es sei erschreckend gewesen, zu erkennen, wie den Angeklagten das Wort im
Munde herumgedreht wurde.„Das war die reine Willkür im Interesse der Politik.“ Zwei
Fälle wählten die Schüler für die Ausstellung „Justiz im Nationalsozialismus“ aus, die
im Meldorfer Amtsgericht zu sehen waren.

Die Abiturientinnen Antje Hardekopf (von links) Katharina Ramm, Anna Frank und
Anne Weiss haben im Projektkursus von Geschichtslehrer Dominique Brabant zwei Fälle
für die Ausstellung dokumentiert. Foto: Groll
Der Fall Minna H.
Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Minna H. „führende Personen des Staates
in herabsetzender Art und Weise kritisiert hatte“.Weitere Aussagen seien dazu geeignet gewesen, die Widerstandskraft des Volkes zu untergraben. Die Höhe der Strafe sei
angemessen, weil Minna H., die früher Mitglied der KPD gewesen war, daher erwiesenermaßen nicht von den Zielen der NSDAP überzeugt sei.
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Für die Richter ein Verstoß gegen das Heimtückegesetz. Sie verurteilten die 50-jährige Krabbenhändlerin aus Wöhrden am 20. Dezember 1934 zu acht Monaten
Gefängnis.
Minna H. bestritt im Prozess nicht, sich über den Krieg geäußert zu haben, wollte sich
aber an die genauen Worte nicht mehr erinnern können. Sie habe aber die Sorge
geäußert, der Krieg könne verloren gehen. Keinesfalls habe sie aber die führenden
Politiker angegriffen. Die Zeugen hätten „alles verdreht“.
Zwei Zeuginnen, vor allem die 77 Jahre alte Anna S. aus Wöhrden, belasteten die
Angeklagte schwer. Insbesondere habe sie Göring und auch Hitler herabgesetzt.
Außerdem habe sie die Leistungen der Wehrmacht herabgewürdigt.
Zweimal stellte Minna H. während der Haft einen Antrag auf Aussetzung der
Reststrafe, doch wurde ihr dies verwehrt.
Fazit der Gelehrtenschüler:
Der Fall der Minna H. zeigt, dass das Heimtückegesetz auch in Dithmarschen sein Ziel,
kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen, erfüllt hat. Zweifellos sollte die hohe
Strafe als Abschreckung dienen, zumal Minna H. als ehemalige Kommunistin nicht auf
Milde hoffen konnte.
Im späteren Kriegsverlauf wäre das Urteil zweifellos noch härter ausgefallen.
Der Fall Heinrich H.
Friseurmeister Heinrich H., geboren 1889, betrieb einen Schwarzhandel, um seine
Frau und die vier Kinder durchzubringen.
Außerdem hatte er Steuern hinterzogen. Was nach NS-Recht ein Vergehen gegen die
Kriegswirtschaftsverordnung war. Das Urteil der Richter: zwei Jahre Gefängnis und
Anzeige des Urteils im „Heider Anzeiger“.
Im Prozess war Heinrich H. in Teilen geständig, zumal er durch seine eigene
Buchführung teilweise überführt wurde. Er beharrte aber darauf, teils nicht gewusst
zu haben, dass seine Handlungen dem Gesetz widersprachen, zum anderen sei ein
Großteil der von ihm schwarz gehandelten Waren nur zum Eigengebrauch bestimmt
gewesen.
Fazit der Gelehrtenschüler: Die schwere Bestrafung zeigt, dass hier Abschreckung
erzielt werden sollte. So wundert es nicht, dass dieses Vergehen vor einem
Sondergericht behandelt wurde. Dass der Angeklagte auf eigene Kosten das Urteil
veröffentlichen musste, macht die Motivation der politischen Justiz deutlich.
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Gemeinschaftsschule Meldorf

Stolpersteine erinnern an Schicksale
Die Schüler der Meldorfer Gemeinschaftsschule, die sich am Projekt „Justiz im
Nationalsozialismus“ beteiligten, haben sich zusammen mit Lehrer Jan Breuer an den
Stolpersteinen orientiert und vier Schicksale dokumentiert.
Kommunist in Zelle ermordet
„Das wurde als Selbstmord dargestellt, doch eigentlich wurde er ermordet.“ Die
Schüler Finn Lass, Jakob Hemke, Jasper Ibs, Anneke Kollhorst und Julia Behnke haben
in ihrer Projektarbeit das Leben von Christian Heuck erforscht, der 1933 von den Nazis
festgenommen wurde. Der Kommunist hatte in einem Flugblatt zum Sturz Hitlers
aufgerufen. Er wurde vom Reichsgericht Leipzig zu neun Monaten Gefängnis verurteilt, saß im Gefängnis von Neumünster. Am 23. Februar 1934 kamen SS-Männer in
seine Zelle, misshandelten Heuck schwer, töteten ihn.
In Kiel erinnern ein Stolperstein sowie ein Ehrengrab an Christian Heuck, der von 1930
bis 1933 für die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) im Reichstag saß.
Geboren wurde er 1892 in Heuwisch in Dithmarschen, er besuchte die Volksschule in
Wesselburen. Gleich nach seiner Heimkehr aus dem 1. Weltkrieg gründete er die

Finn Lass, Jakob Hemke, Jasper Ibs, Anneke Kollhorst und Julia Behnke (von links)
setzten sich mit dem Wirken von Christian Heuck auseinander.
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SPD-Ortsgruppe in Wesselburen, trat aber 1919 der KPD bei. Seinen Lebensunterhalt
verdiente Heuck zunächst als Pferdehändler, später betrieb er einen Gemüsehandel.
Beteiligt war er am 7. März 1929 an einem Protest der Kommunisten gegen eine verbotene SA-Versammlung in Wöhrden. Es kam zu einer blutigen Auseinandersetzung,
bei der drei Menschen ums Leben kamen. Die Nazis nutzten die „Blutnacht von
Wöhrden“ später für ihre Propaganda aus.
13 Kommunisten und nur ein SA-Mann wurden vom Schwurgericht Altona verurteilt,
was von sozialdemokratischen Zeitungen heftig kritisiert wurde. Hauptangeklagter
war Christian Heuck. Das Urteil: Zwei Jahre und neun Monate Haft.
Abschiedsbrief vor der Hinrichtung
„Ihr Lieben! Es ist so weit. Ich rauche eine letzte Zigarette und sende Euch meine
letzten herzlichen Grüße. Draußen scheint warm die Sonne, und ich habe den
Eindruck, dass es gar nicht so schwer sein wird, hinauszutreten und ihre letzten
Strahlen zusammen mit dem tödlichen Blei zu empfangen.“ Diese Zeilen schrieb
Widerstandskämpfer Gerhard Kratzat kurz vor seiner Hinrichtung an seine Familie in
Burg/Dithmarschen.
„Dass er kurz vor seinem Tod noch so schreiben konnte“, kann Schüler Tobias Jörs
kaum fassen. Gemeinsam mit Patrick Bols, Sebastian Post und Malte Huesmann
beschäftigte sich der Schüler mit dem Leben von Gerhard Kratzat, an den vor dem
Haus Gartenstraße 15 in Burg ein Stolperstein erinnert.

Konnten viel über Gerhard Kratzat in Erfahrung bringen (von links):
Tobias Jörs, Patrick Bols, Sebastian Post und Malte Huesmann.
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1909 wurde Kratzat in Burg geboren, nach der Schule lernte er bei der örtlichen
Sparkasse, fuhr nach der Ausbildung zur See. 1931 beteiligte er sich am großen
Seefahrerstreik an der Ostsee, musterte 1932 ab und trat der KPD bei. Im März 1933
wurde der Dithmarscher verhaftet, saß bis Juli 1933 im Konzentrationslager
Sonnenburg, wurde schwer misshandelt. Sein Unterkiefer war durch die brutalen
Schläge ausgehakt, er konnte nur flüssige Nahrung zu sich nehmen.Vollkommen entkräftet wurde er entlassen, suchte Zuflucht bei seinen Eltern in Burg. Bald hatte er
wieder Kontakt zur „Internationale der Seeleute und Hafenarbeiter“ (ISH), war für sie
in Antwerpen und Rotterdam tätig. Für die Gruppe „Seeschifffahrt“ war er auch von
1937 bis 1939 im Spanischen Bürgerkrieg aktiv. 1943 schloss er sich in Frankreich
einer Widerstandsbewegung gegen die deutschen Besetzer an. Ein Jahr später verhafteten ihn Deutsche und stellten den Dithmarscher wegen „Feindbegünstigung“
vor ein Feldgericht. Kratzat wurde am 12. Juli 1944 in Lyon hingerichtet.
Schüler Malte Huesmann: „Das ist schon eine verdammt harte Geschichte.“
Heider Kommunisten-Paar erhenkt
Am 14. Februar 1944 wurden vier Kommunisten in das KZ Neuengamme gebracht
und noch am selben Tag im Exekutionsbunker erhenkt. „Es gab kein richterliches
Urteil“, haben Toni Kießling und Hans Christoph Dahl recherchiert.
Elisabeth Bruhn geborene Holz wurde in Nesserdeich (Dithmarschen) geboren,
Gustav Bruhn in der Uckermark. Nach der Schule erhielt die junge Frau in Kiel eine

Erforschten das Leben der Widerstandskämpfer Elisabeth und Gustav Bruhn:
Toni Kießling (links) und Hans Christoph Dahl.
35

Anstellung. Dort lernten sich beide kennen.
Nach dem 1. Weltkrieg gingen sie nach
Es gab
Heide. Gustav Bruhn gründete die Heider
kein richterliches Urteil
KPD, wurde Stadt- und Kreistagsabgeordneter. In der KPD stieg er auf, nahm 1924
Toni Kießling
sogar am Weltkongress der Kommunisund Hans Christoph Dahl
tischen Internationale in Moskau teil. 1928
Gemeinschaftsschule Meldorf
die Wahl in den Preußischen Landtag und
der Umzug nach Altona. Auch seine Frau
war politisch aktiv. Sie wurde 1934 von der
Gestapo verhaftet und wegen Wiederaufbaus der Kommunistischen Partei zu zwei
Jahren Gefängnis verurteilt. Die beiden Widerstandskämpfer saßen mehrmals in
Haft.
Als die Gestapo-Zentrale und Gefängnisse bei Luftangriffen zerstört wurden, erhielten 50 Widerstandskämpfer Hafturlaub. Die Eheleute Bruhn kehrten nicht zurück,
gingen in den Untergrund. Am 3. Februar 1944 gerieten sie wieder in die Fänge der
Gestapo, wurden auf Befehl von Heinrich Himmler ins KZ Neuengamme gebracht
und erhenkt.

„
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“

Schusswechsel mit der SA
Ein Stolperstein vor dem Haus Marschstraße 37 in Meldorf erinnert an Johann
Wilhelm Jasper, der gegen den Nationalsozialismus kämpfte. Willy Jasper kam am 28.
Januar 1898 in Meldorf zur Welt. Nach dem 1. Weltkrieg fuhr er zur See, arbeitete später als Schauermann im Hamburger Hafen. „Er war Mitglied der KPD, im
Rotfrontkämpferbund sowie der Roten Marine, die 1933 einen bewaffneten
Widerstand gegen die Hitler-Regierung organisierte“, berichten Nena Kaczmarek,
Nele Höhrmann und Gesa von Drathen. Die Schüler der Meldorfer
Gemeinschaftsschule haben das Leben des Meldorfer Widerstandskämpfers aufgeschrieben.
Schwere Verletzungen erlitt Jasper bei einem Schusswechsel am 28. Februar 1933 mit
der SA. In der Haft musste er Folterungen ertragen, war zehn Monate in der
Heilanstalt Langenhorn. Dann das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts vom
29. September 1934: Todesstrafe wegen Mordversuch und Widerstand. Die Schüler
dokumentieren: „Das Urteil wurde am 25.9.1934 durchs Beil vollstreckt.

Der Widerstandskämpfer Willy Jasper war ihr Thema (von links):
Nena Kaczmarek, Nele Höhrmann und Gesa von Drathen.
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Klaus Groth Grund- und Regionalschule

Das Schicksal der Lilly Wolff
Sie war als Lehrerin sehr beliebt, setzte sich besonders
für schwache Kinder ein – und wurde von den Nazis
verfolgt und ermordet. Mit dem Leben der
Pädagogin Lilly Wolff beschäftigten sich Schüler
der Heider Klaus-Groth-Schule. Auch an ihrer
Schule hatte Lilly Wolff unterrichtet.
Geboren wurde sie am 16. Juni 1896 in Berlin.
1906 zog die Familie nach Flensburg, wo Lilly
Wolff ihr Abitur machte und anschließend das
Höhere Lehrerseminar besuchte. Danach war sie
an einer Privatschule in Storkow in der Mark
Brandenburg tätig.
Ihre Heider Zeit begann Ostern 1919, wo sie
zunächst an der höheren privaten Mädchenschule
unterrichtete, die 1923 in die Trägerschaft der Stadt überging und 1926 in Klaus-Groth-Schule umbenannt wurde. Ab April 1929 war sie an
der Mädchenbürgerschule Lüttenheid, erhielt zum 1. Juni 1930 eine Festanstellung.
Lilly Wolff hatte großes pädagogisches Geschick und förderte ihre Schüler, was ihr
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in Heide einen guten Ruf einbrachte.
„Sie war aufopferungsvoll gegenüber
Sie war aufopferungsvoll
Kindern, denen es nicht so gut ging“,
erzählt Arne Stelter, einer der Schüler,
gegenüber Kindern,
die sich im Rahmen der „Werkstatt
denen es nicht so gut ging
Geschichte“ mit dem Leben der Lehrerin beschäftigten.
Arne Stelter
Obwohl Lilly Wolff 1912 zum evangeliKlaus
Groth
Grundund
Regionalschule
schen Glauben übergetreten war,
wurde sie von den Nazis verfolgt und
wegen ihrer jüdischen Herkunft zum 1.
September 1933 aus dem Schuldienst entlassen. Und zwar ohne Ruhegeld. Für die
engagierte Pädagogin brach eine Welt zusammen. Zwei Jahre hielt sie sich in Heide
noch mit privaten Nachhilfestunden über Wasser. Doch im Dezember 1935 wurde ihr
auch diese Tätigkeit untersagt und damit ihre Existenzgrundlage zerstört. Hinter
dem Verbot steckte der damalige Bürgermeister Hermann Hadenfeldt, der auf
Drängen der NSDAP handelte.
Im Juni 1936 verließ Lilly Wolff Heide, ging nach einem kurzen Aufenthalt auf dem
elterlichen Gut nach Berlin. Dort unterrichtete sie ab 1937 an Bildungseinrichtungen
für jüdische Kinder, bis am 30. Juni1942 das gesamte Schulwesen für Juden und
Christen jüdischer Herkunft in Berlin verboten wurde.
Die Jüdin Lilly Wolff hätte zu diesem Zeitpunkt noch untertauchen können, doch sie
lehnte aus Glaubensgründen ab. Am 5. September 1942 deportierten die Nazis sie ins
Ghetto nach Riga, am 1. Januar 1943 wurde sie für tot erklärt.
Erinnert wird an Lilly Wolff durch Stolpersteine in Heide (vor der Klaus-Groth-Schule)
sowie in Flensburg.

„

“

Diese Schüler erforschten das Leben der Heider Pädagogin Lilly Wolff.
Vorne links Lehrerin Angelika Heber.
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Sie wirkten im Rahmen der „Werkstatt Geschichte“ am Projekt „Lilly Wolff“ mit: Jannis
Borwieck, Sören Bröcker, Tobias Hermann Giesecke, Christina Heuck, Maxim Klass,
Timm Niklas Knobbe, Dennis Köckritz, Marta Kort, Dennis Krämer, Jan-Arne Link,
Selina Meyer, Finn Pahl, Bjarne Rieve, Monique Rosenow Wehmeyer, Sascha Rusch,
Sven Salz, Julian Schütt, Arne Stelter, Patrick Träder, Leroy Osamede Ugiagbe, Lucas
Weiland, Leon Rouven Wetter und Maximilien Zieperling.

Stolperstein
vor der Klaus-Groth-Schule.

Strandausflug
mit Lehrerin Lilly Wolff.
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Gemeinschaftsschule Heide-Ost

Auf den Spuren von Karl Herwig
„Der Führer in Heide“ steht in dem Briefkopf. Unterzeichnet ist
er von Karl Herwig, Nazi-Bürgermeister der Stadt Heide. Mit
ihm befasste sich für die Ausstellung „Justiz im Nationalsozialismus“ die Klasse 10 der Gemeinschaftsschule Heide-Ost. Für
die Schüler wie auch für Lehrerin Beate Wiborg war das Thema
„Neuland“. Mit Unterlagen der „Stiftung gegen Extremismus
und Gewalt in Heide und Umgebung“ sowie einem Buch, das
der Großvater eines Schülers zur Verfügung stellte, konnte die
Klasse dennoch viel über Karl Herwig herausfinden.
Karl Herwig
Karl Hinrich Herwig, am 25. Juli 1895 in Wesselburen geboren,
kam im Alter von 35 Jahren zur SS und leitete von 1932 bis
1945 die SS-Standarte 53. Am 1. April 1933 wurde er Bürgermeister in Wesselburen
und rief im „Dithmarscher Boten“ zum Boykott jüdischer Geschäfte auf. „Wer beim
Juden kauft, ist ein Lump und ein Verräter.“
Als 1937 der Sitz der SS-Standarte 53 nach Heide verlegt wurde, wird Herwig nach
einem Bittbrief an Heinrich Himmler auch zum Bürgermeister von Heide eingesetzt.
Für die Kreisstadt hatte er große Pläne. Ein riesiges Monument, mit Reichsadler und
Hakenkreuzen verziert, sollte den Kandelaber auf dem Marktplatz ersetzen. Doch daraus wurde nichts.
Im Mai 1941 verschickte Herwig, inzwischen SS-Obersturmführer, Einladungen zur
Hinrichtung des Zwangsarbeiters Stefan Slowinski in Norderwurth. Der Pole wurde
des Verhältnisses mit einer Deutschen bezichtigt. Zeitzeugen berichteten, dass

Dokumentierten
das Wirken
des Nazi-Bürgermeisters
von Heide (von links):
Anna Tiessen Börner,
Yovana Marie Behrens,
Jennifer Lüngen,
Enya Steinhagen.
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„Herwig auf der Hinrichtungsstätte das Gefühl der Macht über Leben und Tod mit
Nachdruck zur Schau stellt.“ Im Rahmen der „Aktion Gewitter“, nach dem gescheiterten Umsturzversuch vom 20. Juli 1944, wies Herwig den Stadtdirektor an, eine Liste
von ehemaligen Vertretern der Linksparteien zu erstellen. Die drei Sozialdemokraten
Auguste Ebeling, Thord Jibsen und Emil Schmekel und der Kommunist Erich Böhlig
wurden daraufhin verhaftet. Nur Ebeling und Jibsen überlebten. Schmekel starb im
KZ Bergen-Belsen, Erich Böhlig auf der Cap Arcona.
Vom 10. Mai 1945 bis zum 24. November 1947 befand Herwig sich in Internierungshaft. Die Spruchkammer Bielefeld verurteilte ihn am 17. November 1947 zu neun
Monaten Gefängnis. Die Heider SPD gab in dem Ermittlungsverfahren der bundesdeutschen Behörden über Herwig folgende Stellungnahme ab: „Es ist der Partei
bekannt, dass Karl Herwig in Heide und im Kreise Norderdithmarschen als Aktivist
übelster Sorte gilt.“
Einig sind sich die Schüler darin, dass es die richtige Entscheidung der Heider
Ratsversammlung war, in die Bürgermeister-Ahnengalerie im Rathaus kein Foto von
Herwig aufzunehmen, sondern nur eine Plakette. Herwigs Sohn hatte 2002 beantragt, dass ein Bild seines Vaters im Rathaus aufgehängt werden sollte.
An dem Projekt der Gemeinschaftsschule Heide-Ost wirkten mit:
Yovana Marie Behrens, Enja Steinhagen, Anna-Tiessen-Börner, Anna Maria Hasbargen,
Andreas Kröger, Dennis Lorenz, Jens Gerrit Lund, Malte Off, Sven Timmermann,
Jennifer Lüngen.

Zwei Plakate
wurden über Karl Herwig
zusammengestellt
(von links):
Andrea Kröger,
Sven Timmermann,
Lehrerin Beate Wiborg,
Anna Maria Hasbargen,
Malte Off.
Sitzend:
Jens Gerrit Lund.

47

Gymnasium Heide-Ost

Widerstand
eines Heider Jugendlichen
Schülerinnen der Klasse 10a des Gymnasiums Heide-Ost (GHO) haben sich gemeinsam mit den Lehrern Dietrich Vorpahl und Rolf Köhler akribisch mit dem Leben und
Wirken des Heider Widerstandskämpfers Erwin Rehn auseinandergesetzt. Es wirkten
mit: Hanna Kühl, Katrieke Kwauka, Julia Latza, Anne Rettmann, Sarah Sternberg,
Andrea Thießen und Ulrike Urbahns.
Erwin Rehn
Kindheit
23. 02. 1927
1933 – 1937
1937

geboren in Heide – distanziertes Verhältnis des Vaters zur NSDAP
(Mitglied der SPD 1928 bis 1933)
Besuch der Knaben-Bürgerschule am Loher Weg
Eintritt ins Jungvolk

Erwin Rehn am Grab der jüdischen Familie Stillschweig aus Heide.
48

1937 – 1941
Besuch der Oberrealschule (seit April 1933 Adolf-Hitler-Schule),
sprachbegabt, aber Schwächen in Mathematik, Befreiung vom Sportunterricht und
der vormilitärischen Ausbildung bei der HJ aufgrund eines amtsärztlichen Attests,
Diskriminierung durch Mitschüler und Lehrer.
1938
Erwin Rehn verbringt viel Zeit mit dem Ingenieur Alfred Thiede,
einem ehemaligen Freimaurer und Freund der Familie. Der beeinflusst sein politisches Denken und fördert seine Abneigung gegen das NS-Regime.
Jugend und Widerstand
1941
Mitgliedschaft in der Marine HJ, Wechsel zur Mittelschule Albersdorf, Bekanntschaft mit dänischen und niederländischen Zwangsarbeitern, Tätigkeit
als Kurier für eine kleine Gruppe Niederländer, die Verbindungen zwischen Zwangsarbeitern aufbaut und Widerstandsaktionen plant.
1942
Verhör und anschließende Polizeiaufsicht wegen unangepassten
Verhaltens: Rauchen in der Öffentlichkeit, Aufenthalt in Gaststätten nach 21 Uhr,
Kontakte zu Zwangsarbeitern. Suspendierung aus der HJ, Aufgabe der Kuriertätigkeit, stattdessen „Radiodienst“, d.h. illegales Abhören des holländischen Dienstes
des britischen Senders BBC, Weitergabe der Informationen an Zwangsarbeiter.
Konfirmandenunterricht bei Pastor Manitius.

Julia Latza, Katrieke Kwauka, Sarah Sternberg, Hanna Kühl
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Februar 1943 Der von Erwin Rehn und einem Mitschüler zur Vervielfältigung
getippte Entwurf eines Flugblattes für Zwangsarbeiter wird vermutlich von
Mitschülern gefunden und der Polizei übergeben. Flucht, Verhaftung an der niederländischen Grenze. Drei Monate lang Verhöre durch die Gestapo. Eine zugesagte
Einstellung als Offiziersanwärter beim Norddeutschen Lloyd in Bremen verfällt. Es
gibt keine Gerichtverhandlung. Einziges Dokument ist der Strafbescheid des HJGerichtes Kiel über den Ausschluss Rehns aus der HJ:
Rehn hat durch staatsschädigende Umtriebe in Gemeinschaft mit Ausländern,
Verbreitung von Feindflugschriften sowie beabsichtigte Landesflucht mit dem Ziele der
Einreihung in die gegnerische Front heimtückischen Verrat an Volk und Vaterland geübt
und sich so aus der Gemeinschaft ausgeschlossen.
26. Mai 1943

Einweisung in das Jugend-KZ Moringen

Lagerhaft in Moringen
Das KZ Moringen war ein Konzentrationslager im niedersächsischen Moringen. Von
April 1933 bis November 1933 wurde ein Männer-KZ betrieben. Ab Oktober 1933 bis März
1938 war es ein Frauenkonzentrationslager, in dem etwa 1.350 Frauen inhaftiert waren.
Vom Juni 1940 bis zum Ende des Nationalsozialismus diente es unter der euphemistischen Bezeichnung „Jugendschutzlager“ als Jugendkonzentrationslager für Jugendliche
und junge Männer im Alter von 13 bis 22 Jahren und war dem Reichskriminalpolizeiamt
unterstellt. Als Lagerkommandant fungierte SS-Sturmbannführer Karl Dieter. Insgesamt
waren von 1940 bis 1945 etwa 1.400 Jugendliche inhaftiert.

Anne Rettmann,
Ulrike Urbahns,
Andrea Thießen
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4. April 1945

Erwin Rehn wird zur Wehrmacht eingezogen.

11. April 1945

Befreiung durch US-Soldaten

Bei Erwin Rehn wird als Folge der Haft Lungentuberkulose festgestellt.
Gerechtigkeit nach 1945?
1946
Rückkehr nach Heide und Anerkennung als ehemaliger politischer
Gefangener durch die örtlichen Behörden. Entnazifizierungsverfahren: Einstufung in
die Kategorie „Mitläufer“
1946/1951

erneuter Ausbruch der Tuberkulose

Sommer 1949 Antrag auf Haftentschädigung nach dem Wiedergutmachungsgesetz vom 04. 07. 1949 abgewiesen, Begründung: Mitgliedschaft in der HJ.
1951
Hochzeit und Geburt einer Tochter. Existenz in Gaushorn bei Heide
(Geflügelzucht, später Handwerksbetrieb)
1953
Antrag aufgrund des Bundesgesetzes zur Entschädigung für Opfer
der nationalsozialistischen Verfolgung auf Rentenneufestsetzung und eine Entschä-

Sarah Sternberg, Dietrich Vorpahl, Katrieke Kwauka, Julia Latza
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digungssumme, da er wegen seiner Verhaftung seine Ausbildung nicht antreten
konnte
1955
Ablehnung des Antrags, Begründung: Die Festnahme des Antragstellers
und seine Unterbringung in dem sogenannten Jugendschutzlager Moringen beruhten
auf einem Verhalten, das nicht nur nach nationalsozialistischer Auffassung eine strafbare Handlung, nämlich ein landesverräterisches Delikt, darstellt. Dabei ist es unerheblich,
ob der damals jugendliche Antragsteller etwa eine gegen das nationalsozialistische
Regime gerichtete politische Überzeugung besaß und vorwiegend auf Grund dieser
Überzeugung zu jenem Verhalten gelangte. Denn auch in diesem Falle wäre das strafbare Verhalten des Antragstellers nicht auszuräumen.
1963
Widerspruch erfolgreich
Die gesundheitlichen und psychischen Folgen der Haft sowie die daraus resultierende dauernde Auseinandersetzung mit den Behörden um die Anerkennung von
Folgeschäden lassen keine Integration Rehns in die bundesdeutsche Gesellschaft der
Nachkriegszeit zu.
1970

Auswanderung der Familie nach Israel

seit 1973

Leben an wechselnden Orten in Griechenland

1982

Rückkehr nach Deutschland

1984

Umzug nach Straßburg, dort Tod am 23.05.2000.
Seebestattung in der Nordsee vor Dithmarschen

Quellen: Marie-Elisabeth Rehn, Heider gottsleider, Kleinstadtleben unter dem Hakenkreuz: Eine
Biographie, Basel 1992.
Dithmarscher
Landeszeitung
vom 09. 11. 1995
www.gedenkstaettemoringen.de
www.marie-elisabethrehn.homepage.
t-online.de
www.wikipedia.de
Rolf Köhler,
Katrieke Kwauka,
Julia Latza
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Werner-Heisenberg-Gymnasium

Kleine Straftaten hart bestraft

Es war eine gewaltige Arbeit. Gleich mehreren Fällen gingen Schüler des Heider
Werner-Heisenberg-Gymnasiums nach. Betreut wurden sie dabei von Oberstudienrätin Karla Müller-Helfrich und Klassenlehrer Sönke Schaal. Sie mussten bei ihrer
Projektarbeit feststellen, wie hart im Nazi-Deutschland selbst kleine Straftaten geahndet wurden.
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Harte Strafe für Schwarzschlachten
Um ihrer hungernden Schwester in Berlin zu helfen, kaufte eine 48-jährige Frau aus
Heide zwei Schafe und schlachtete sie mit Hilfe eines Bekannten in ihrer Waschküche.
„Die Hälfte des Fleisches schickte sie nach Berlin, den Rest behielt sie für den eigenen
Verbrauch“, berichtet Lars Pohlmann, vom Werner-Heisenberg-Gymnasium. Zusammen mit den Mitschülern Colin Grigel und Leopold Rupp recherchierte er, wie in der
Nazizeit das Schwarzschlachten verfolgt und drakonisch bestraft wurde. Die Mutter
dreier erwachsener Kinder wurde zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. 83 Seiten ist
ihre Akte stark. „Dass das Nazi-Regime bei einem so nichtigen Fall alles so detailliert
aufschrieb“, wundert die Schüler. Und dass alle Anträge auf Bewährung abgelehnt
wurden, auch der vom Sohn, der als SS-Hauptsturmführer an der Ostfront stationiert
war. Die Schwarzschlachtung galt im Nazi-Reich als schweres Verbrechen, in Kiel
wurde jemand sogar zum Tode verurteilt. Beim Durchblättern der Jahrgänge 1941 bis
1943 des „Heider Anzeiger“ stießen die Schüler auf vier Fälle, über die berichtet
wurde.

Schwarzschlachtungen
wurden hart bestraft,
haben Lars Pohlmann
(von links),
Leopold Rupp und
Colin Grigel den Akten
entnommen.

Todesstrafe für Brandstiftung
Für Schlagzeilen sorgte in der Lokalzeitung ein 28-jähriger Heider, der noch bei seinen Eltern wohnte und sich als Gelegenheitsarbeiter in einer Ziegelei oder auf
Bauernhöfen durchschlug.„Wenn er betrunken war, meinte er, Feuer legen zu müssen“, erzählt Klemens Krüger, der zusammen mit Jan-Eric Schulz und Philipp Paschke
diesen besonderen Fall erforschte. Neun Feuer hatte der Heider in leerstehenden
Höfen oder Scheunen gelegt. Dabei verbrannten auch Schweine oder Hühner.
„Menschen kamen nicht zu schaden“, berichtet Jan-Eric Schulz. Bei der späteren
Gerichtsverhandlung bescheinigte der Gutachter dem Angeklagten ein „geringes
Lebenswissen“ und erklärte ihn für schwachsinnig. Er hätte in eine Pflege- und
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Heilanstalt eingewiesen werden müssen. Das Sondergericht in Kiel entschied sich
dagegen und begründete dies damit, dass der Angeklagte niemals ein vollwertiges
Mitglied der Gesellschaft werden würde. Das Urteil: Todesstrafe. „Ziemlich hart, wie
sie damals vorgegangen sind. Er hätte sich ja in einer Heilanstalt bessern können“,
meint Jan-Eric Schulz. Die Hinrichtung fand in Kiel statt, eine Todesanzeige war in
der Heider Lokalzeitung nicht zu finden.
Feindsender gehört
Einen großen Aufwand betrieben die Ermittler, weil einige Heider Arbeiter britische
Rundfunksender abhörten. Hauptverdächtiger war Franz S. (42), der vom Sondergericht Kiel zu anderthalb Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. Er hatte den britischen
Radiosender abends zu Hause gehört und die neuesten Nachrichten später in der
Maschinenfabrik erzählt. Ein Kollege schwärzte ihn an. Recherchiert haben diesen Fall
die drei WHG-Schüler Janosch Rosenow, Valerie Struve und Tjark Smatt. Die Akte zu
diesem Fall liegt im Landesarchiv und umfasst gewaltige 120 Seiten. „Es fällt auf,
dass alles Mögliche aufgeschrieben wurde. Sogar, aus welchem Material das Radio
stammt. Und die ausführlichen Lebensläufe von allen, viele unwichtige Dinge“,
berichtet Valerie. Am Rande ist in dieser Akte auch notiert, dass ein polnischer
Arbeiter, der ebenfalls Feindsender hörte, in ein Konzentrationslager gebracht wurde.

Britische Radiosender galten als Feindsender. Das Hören wurde verfolgt.
Janosch Rosenow, Valerie Struve und Tjark Smatt (von links)
recherchierten einen Fall in Heide.
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Gefängnisstrafe für Butterklau
„Eine 80 Seiten starke Akte über jemanden, der Butter klaute“ – das wundert Steffen
Lüer, der zusammen mit Christoph Kolb und Tobias Goos den Butter-Diebstählen
eines Heider SA-Führers nachging, der vertretungsweise in den Jahren 1942/43 die
Meierei in Wöhrden leitete. Er ließ nicht nur Butter, Milch und Sauerrahm für seine
Familie mitgehen, sondern verschob sie auch. Er bezahlte damit beim Uhrmachermeister oder beim Optiker, bis er von einem Polizisten verfolgt und wegen Verdunklungsgefahr festgenommen werden sollte. Auf der Flucht stürzte er fünf Meter tief
aus dem Fenster einer Heider Wohnung, brach sich dabei die Wirbelsäule. Das
Sondergericht verurteilte den SA-Mann zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr, vier
Monaten und einem Tag sowie einer Bußgeldzahlung von 300 Reichsmark. Seine
Frau, die ihm geholfen hatte, musste für fünf Monate ins Gefängnis.„Sie sind für damalige Verhältnisse glimpflich davon gekommen“, meint Christoph und sieht einen
Zusammenhang zur Karriere des SA-Mannes, der bereits am 1.2.1930 in die NSDAP
eingetreten war und auch gleich SA-Mitglied wurde.

Ein SA-Führer, der die Meierei in Wöhrden leitete, verschob Butter.
Die Schüler Christoph Kolb (von links), Tobias Goos und Steffen Lüer
lesen im Beisein von Oberstudienrätin Karla Müller-Helfrich die Gerichtsakte.
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Die Meinung des Fischhändlers
„Ich bin kein Nazi und kein Hitler, sondern ich bin ein freier Dithmarscher. Und das
bleibe ich auch!“ Fischhändler Otto V. nahm kein Blatt vor den Mund, was ihm zum
Verhängnis wurde. Seine Äußerungen („90 Prozent der Bevölkerung ist gegen die
Regierung“), die er im Juni 1941 in der Hafenstraße gegenüber zwei französischen
Kriegsgefangenen machte, wurden gehört und zur Anzeige gebracht. Vor Gericht
sagte der Fischhändler aus, dass er betrunken war und nicht wusste, was er sagte.
Zum Alkohol wollte er oft gegriffen haben, um die Schmerzen aus einer
Kriegsverletzung zu unterdrücken. Ein medizinisches Gutachten bescheinigte ihm
dennoch, straffähig zu sein. So hielt ihn das Sondergericht Kiel für schuldig, verurteilte ihn wegen Verstoßes gegen das Heimtücke-Gesetz zu sieben Monaten Gefängnis.
„Es war eine Atmosphäre, wo keiner keinem traute“, berichtet Kahraman Altun zum
Verrat an dem Fischhändler. Zusammen mit Joel Wieland und Oliver Freund beschäftigte sich der WHG-Schüler mit dem Fall. In der Lokalzeitung fanden sie keinen Bericht
über den Fischhändler. Oliver ist überzeugt: „Otto. V. hätte bestimmt nichts gesagt,
wenn er nicht betrunken gewesen wäre.“ In der angelegten Akte zu dem Fall ist auch
notiert, dass der Heider Fischhändler lange Jahre SPD-Mitglied und ein „unverbesserlicher Marxist war. Kahraman: „Die Akte ist nicht ganz frei von Propaganda.“
Dieb landete in
Neuengamme
Er stahl alles, was ihm in
den Weg kam. Teppiche,
sogar eine Aktentasche.
27 Fälle stehen in der
Akte. Das Sondergericht
in Kiel verurteilte den
Arbeitslosen zu einer
Gefängnisstrafe, später
wurde er ins Konzentrationslager Neuengamme gebracht.

Ein Dieb landete im Konzentrationslager.
Alina von Hemm (von links), Nicole Jebens
und Rene Lorenzen gingen dem harten Urteil nach.
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Zuchthaus für Butterdiebstahl
„Das Strafmaß ist völlig übertrieben.“ Eine Postangestellte wurde wegen
Volksschädigung zu drei Jahren Zuchthaus und drei Jahren Ehrverlust verurteilt.
Ihre Tat: Von der Front hatten Ehemänner Butter an ihre Familien geschickt. Ein
Feldpost-Päckchen war beschädigt, das andere durchgefettet.
Die Postangestellte nahm die
Mit solchen hohen Strafen
Butter an sich. Drei Fälle wurden
ihr nachgewiesen. Die Schüler
wollte das Regime abschrecken
Marco Lorenzen und Thies
Lamping stellten bei ihren
Thies Lamping
Nachforschungen fest, dass die
Werner-Heisenberg-Gymnasium
Verurteilte sogar länger im
Gefängnis saß, als sie laut Urteil
sollte. Ende Juni 1942 kam sie in Haft, im Dezember 1945 war sie immer noch nicht
frei. Zwei Gnadengesuche ihres Ehemannes wurden abgelehnt. „Mit solchen hohen
Strafen wollte das Regime abschrecken“, sagt Thies Lamping.

„

“

Butterdiebstahl aus Feldpostpäckchen.
Dafür wurde eine Heider Postangestellte sehr hart bestraft:
Thies Lamping (links) und Marco Lorenzen studieren die Akte.
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Ausstellung im Kieler Landgericht

„Justitia war nicht blind,
sondern Werkzeug“
Landgerichtspräsidentin Ulrike Hillmann:
„Die Aufarbeitung des NS-Unrechts ist eine Aufgabe,
der sich keiner entziehen kann“.
„Die Aufarbeitung des NS-Unrechts ist eine Aufgabe,
der sich keiner entziehen kann“, stellte Ulrike
Hillmann fest. Die Präsidentin des Kieler Landgerichtes gestand zugleich ein, dass sich die Justiz dafür
sehr spät geöffnet habe. Ein Grund: Viele Akteure der
NS-Justiz wurden nach dem Krieg wieder in Amt und
Würden zurückgeholt.
Landtagspräsident Torsten Geerdts blickte auf die
Nürnberger Prozesse zurück, wo Militär-Richter festgestellt hatten: „Der Dolch des
Mörders war unter der Robe der Juristen verborgen.“
Rechtskräftig verurteilt wurden nur wenige Richter der NS-Zeit, und 50 Jahre nach
Kriegsende habe der Bundesgerichtshof festgestellt, dass die Aufarbeitung der NSZeit fehlgeschlagen sei. Und noch eines machte Geerdts deutlich: „Das Bekenntnis
zum Nationalsozialismus musste dem größten Teil des Rechtssystems nicht aufgezwungen werden. Justitia war nicht blind, sondern Werkzeug. Sie benutzte das
Schwert und legte die Waage zur Seite. Das alles geschah im Namen des Deutschen
Volkes.“ Es sei wichtig, dies aufzuarbeiten. „Die Stiftung gegen Extremismus und
Gewalt in Heide und Umgebung ist ein rühmliches Beispiel dafür.“
„Uns alle vereint der Drang, die Vergangenheit nicht mehr ruhen zu lassen“, sagte
Kiels Stadtpräsidentin Cathy Kietzer und zählte die vielen Orte auf, an denen in der
Landeshauptstadt an die braune Vergangenheit erinnert wird. Mehr als 100
Stolpersteine oder die Jahrestage der Synagoge, an denen Schüler den Leidensweg
der Opfer schildern. Was die Juristen der Nazizeit betrifft, stellte Cathy Kietzer fest,
dass es ihnen wie keiner anderen Berufsgruppe gelang, ihre Taten zu verschleiern.
Ihr Appell: „Helft alle mit, dass die Ewiggestrigen keine Lobby bei uns erhalten.“
Haben Anwälte seinerzeit Widerstand geleistet? „Es gab Einzelne. Insgesamt fällt die
Antwort aber beschämend aus“, meinte Dr. Wolfgang Weißleder, Vorsitzender des
Anwaltsvereins Kiel. „Meistens legten deutsche Anwälte zur Abgrenzung ihrer jüdischen Kollegen eine passive Haltung an den Tag – wir haben versagt.“
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Kiels Stadtpräsidentin Cathy Kietzer:
„Uns alle vereint der Drang, die Vergangenheit nicht mehr ruhen zu lassen.“
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Eichendorff-Schule Kronshagen

Interviews und Gerichtsfälle
In dem Projekt präsentieren wir Informationen zum Thema: Justiz des Deutschen
Volkes von 1933 bis 1945.
Wir werden Namen von Angeklagten nennen, ein Protokoll eines von uns geführten
Interviews und verschiedene Gerichtsfälle vorstellen.
Wir haben das Projekt gewählt, weil wir daran interessiert waren, die Leute der heutigen Zeit darüber zu informieren, was während der NS-Zeit für eine Gewalt herrschte.
Dies haben wir, Ipek Ciftci, Nico Wendt und Wani Saeed, als unser Hauptschulabschluss-Projekt gewählt.
NS- Zeit
Die Zeit des Nationalsozialismus (NS-Zeit) umfasst den Aufstieg der NSDAP und die
Regierungszeit von Hitler als Reichskanzler bis zu der bedingungslosen Kapitulation
der deutschen Streitkräfte am 8. Mai 1945. Damit endete auch der durch das NSRegime ausgelöste 2. Weltkrieg, der am 1. September 1939 begonnen hatte.
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Fall 1: Antonie Müller Jensen geb. Ladewig
Geboren am 27.1.1893 in Kiel. Wohnhaft in Kiel, Alsenstraße 17
Sie wurde angezeigt wegen des dringenden Verdachts des Vergehens gegen §1 u.
§2 des Heimtückegesetzes vom 26.12.1934.
Die Angeklagte Frau Jensen soll am 26.02.1942 gegen 10 Uhr mit der Frau Grau geredet haben, sie kannten sich nur vom Ansehen.
Antonie äußerte sich so: „Der Krieg ist nicht eher zu Ende, als bis wir keine Soldaten
mehr haben. Die Offiziere sind auch schon verbittert. Sie haben keine Lust mehr,
sich von einem Malergesellen Befehle geben zu lassen. Was er mit all dem Land bloß
will? Er kann nicht alleine die ganze Welt regieren.“
Wie es zu dieser Tat kam:
In der Verhandlung sagt sie, dass die ganze Arbeit so anstrengend wäre und dass sie
in der Zukunft ihren Mund halten wollte.
Und sie glaubt, dass ein weiterer Grund sei, dass die neu gemietete Wohnung ihrer
verheirateten Tochter bei einem Fliegerangriff getroffen wurde.
Urteil:
Die Angeklagte wurde zu 5 Monaten Haft verurteilt, und die Verfahrenskosten musste sie auch zahlen. Die Familie schickte Anträge, damit sie früher raus käme, doch die
wurden alle abgelehnt.
Meine Meinung:
Ich finde, dass jeder Mensch ein Recht hat, seine Meinung zu äußern, doch war es früher leider nicht so. Die Menschen wurden bei jeder kleinen Kritik an Hitler angeklagt
und ins Gefängnis gesteckt.
Ich finde, dass das doch kein Leben und keine Lösung sein kann.
Was ich auch noch weniger verstehe ist, dass es heute immer noch Menschen gibt,
die Hitler toll finden. Immerhin war seine Politik der Grund für den 2. Weltkrieg.
Ipek
Fall 2: Barthel, Erich
Geboren am 12.09.1900 in Kiel.
Erich Barthel wird vorgeworfen, am 16.08.1939 auf dem Nachhauseweg mit einem
Arbeitskollegen behauptet zu haben, dass in dem Buch „Mein Kampf“ mehrere Gemeinheiten stehen, z.B. dass Hitler böse Dinge behauptete.
Persönliches
Erich Barthel ist der Sohn eines Metalldrehers. Er hat Volkschulbildung. Nach der
Schulentlassung erlernte er das Kupferschmiedhandwerk. Noch vor Beendigung der
Lehre wurde er im 1. Weltkrieg zum Heer eingezogen. Nach dem Weltkrieg arbeitet
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er als Kupferschmied in Kiel, Essen, Hanau und Randesburg. Seit Februar 1939 war
Erich Barthel bis zu seiner Verhaftung bei der Firma Walter in Kiel als Kupferschmied
beschäftigt.
Wie es dazu kam:
Am 12.08.1939 war er auf dem Weg nach Hause mit einem Arbeitskollegen. Sie sprachen über das Buch „Mein Kampf“ und über Polen. Dann sagte Erich Barthel, dass in
dem Buch „Mein Kampf“ Gemeinheiten stehen würden, z. B. dass Hitler böse Dinge
behauptet. Er soll wörtlich gesagt haben: „Das Buch „Mein Kampf“ ist der größte
Schund, den ich je gelesen habe.“
Das Urteil:
Erich Barthel gab zu, dass er diese Sachen zu dem Zeugen behauptet hat. Das Urteil
lautete wegen mehrerer Behauptungen, die auch andere Zeugen gehört hatten, auf
sieben Monate Gefängnis und die Übernahme der Verhandlungskosten .
Meine Meinung:
Man würde jetzt dazu sagen, dass so was eine persönliche Meinung ist und jeder das
Recht hat auf eine eigene Meinung. Es ist eigentlich egal, ob es in der Öffentlichkeit
ist oder nicht.
Wani

Strafen
Zuchthaus: Das Zuchthaus war eine Strafanstalt für Häftlinge, die nicht zum Tod
verurteilt wurden.
Die Zuchthausstrafen waren zum Beispiel: Torfstechen und im Steinbruch arbeiten,
also im Allgemeinen Arbeiten bis zur vollständigen körperlichen Erschöpfung.
Ein Beispiel: 1940 wurden ins Zuchthaus Hameln die ersten Ausländer eingeliefert,
1944 wurden 200 politische Häftlinge aus Frankreich, den Niederlanden und Belgien
eingeliefert. Im Zuchthaus Hameln starben im Herbst 1944 300 Menschen. Das
Zuchthaus war mit 1350 Menschen überfüllt. In der Bundesrepublik Deutschland
wurde die Zuchthausstrafe mit der 1. Strafrechtsreform vom 25. Juni 1969 abgeschafft.
KZ: Konzentrationslager oder KZ/KL sind Lager, in denen u.a. Homosexuelle, Zeugen
Jehovas, geistig Behinderte, Juden und sogenannte Asoziale eingesperrt wurden.
Man geht heute davon aus, dass etwa 6 Millionen Juden in Deutschland in solchen
Lagern ermordet wurden. Das entsprach etwa zwei Drittel der gesamten jüdischen
Bevölkerung. Genaue Angaben gibt es nicht, da in der Kriegszeit nicht immer genaue
Dokumente geschrieben wurden. Als die Gefangenen eingesperrt wurden, bekamen
68

sie eine Nummer in den Unterarm tätowiert. Die Wächter, also die SS- Männer, hatten
auch Nummern und noch einen Totenkopf eintätowiert.
Arbeitserziehungslager: Inhaftierte der AEL waren sehr häufig KZ-ähnlichen
Bedingungen ausgesetzt. Auch hier gab es sehr viele Todesfälle, sehr häufige körperliche Dauerschäden und psychische Traumatisierungen.
Im KZ wurden die Gefangenen umgebracht. Im Arbeitslager sollten sie durch körperliche Arbeit erzogen werden (dabei wurde bei der „Erziehung“ der Tod des Inhaftierten durch unmenschliche Arbeitsbedingungen in Kauf genommen).
Todesstrafe: Es gab früher viele Gründe, um Menschen zum Tod zu verurteilen. Sie
wurden erhängt, erschossen und mit der Guillotine geköpft.
Mögliche Straftatbestände, die mit der Todesstrafe bestraft wurden:
– Sprengstoffattentate,
– Brandstiftung,
– Wirtschaftssabotage: Deutsche, die ihr Vermögen ins Ausland bringen,
– Straftaten gegen das Reich,
– Bereicherung an Kleidersammlungen,
– Fingierte Bombenschäden als Versicherungsbetrug bzw.
zur Erreichung von Hilfsgütern,
– Landesverrat,
– Abhören feindlicher Radiosender in besonders schweren Fällen,
– Wehrkraftzersetzung (dumme Witze erzählen z.B.),
– Verstecken von Volksfeinden (Juden, geflohene Fremdarbeiter usw.),
Das sind nur einige Beispiele.
Es gab die Todesstrafe in Deutschland auch bereits vor dem NS-Regime. Bis 1933 gab
es in Deutschland jährlich ca. 40 ausgesprochene Todesstrafen.
1942 kam Roland Freisler als Präsident zum Volksgerichtshof.Während seiner Amtzeit
stieg die Zahl der Todesurteile innerhalb von 3 Jahren auf 1815 Menschen.
Volksgerichthof
Der Volksgerichthof wurde in Berlin errichtet. Die erste Sitzung war im Berliner
Preußenhaus im Juli 1934. Es war als Sondergericht zur Aburteilung von Hoch- und
Landesverrat gegen den NS-Staat in Berlin eingerichtet worden. 1936 wurde er ein
ordentliches Gericht. Die Spruchkörper des Gerichts waren die sogenannten Senate,
diese setzten sich aus Beamten, Offizieren usw. zusammen.
Die Richter wurden von Adolf Hitler ernannt. Als Richter wurde nur berufen, wer als
zuverlässig im nationalsozialistischen Sinne galt.
Die Gerichtsverfahren waren auf kurze Prozesse ausgerichtet, die Angeklagten konnten keine Rechtsmittel einlegen, wohl aber die Staatsanwaltschaft.
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Dieses Sondergericht hatte eine „volkshygienische Aufgabe“. Es sollte die „Seuchengefahr“, die von den Angeklagten ausging, bekämpfen.
Es gab Schauprozesse, die auf Hitlers Befehl gefilmt wurden.
Sondergericht
Die Sondergerichte waren als Vollstreckungsinstrument der Reichstagsbrandverordnung und des Heimtückegesetztes aufgebaut worden. Ihr Zweck war die strafrechtliche Verfolgung der Opposition. Mit Kriegsbeginn übernahmen sie die Bestrafung der
allgemeinen und kriegsbedingten Kriminalitäten.
Sondergerichte haben während der NS-Zeit ca. 11.000 Todesurteile verhängt.
Beispiele: Am 8. März 1943 verurteilte ein Sondergericht einen invaliden Rentner
zum Tode, weil er aus einem von einer Bombe getroffenen Laden 3 Blechnäpfe in
einem Wert von etwa 3 RM entwendet hatte. Das Sondergericht führte aus,„dass nach
einem besonders schweren Feindangriff (..) jede Aneignung auch geringwertiger
Sachen (..) besonders gefährlich“ sei und im Interesse der öffentlichen Sicherheit mit
dem Tode bestraft werden müsse.
Im Jahre 1943 verurteilte ein Sondergericht einen 82-Jährigen, weil er während eines
Bombenangriffs eine herumliegende Pferdeleine aus Leder an sich genommen und
zu Gürtel und Hosenträgern verarbeitet hatte.
Kolpingwerk
Das Kolpingwerk ist ein internationaler katholischer Sozialverband.
Kernstück und Schwerpunkt der Arbeit des Kolpingwerkes ist das Engagement mit
und für die Familie, als deren Anwalt sich das Werk versteht.
Das Kolpingwerk wurde in der Zeit des Nationalsozialismus zwar in seiner Tätigkeit
eingeschränkt, aber nicht verboten.
Es wurde am 2. Juni 1939 eine Kolpinggruppe in St. Heinrich gegründet.
Die jungen Männer, die in dem Verein waren, wurden für ihre Hilfsbereitschaft und
ihren Einsatz von der Gemeinde geschätzt.
Aktivitäten konnten bis 1945 nur im Untergrund stattfinden.
Während der gesamten NS-Zeit wurde die Arbeit des Verbandes behindert, wurden
Kolpingfamilien oder ganze Diözesanverbände aufgelöst, Vermögenswerte enteignet, der Zugang von Neumitgliedern erschwert, die Veröffentlichung verbandlichen
Schrifttums behindert oder ganz unterbunden und vieles andere mehr, so dass das
Verbandsleben im Laufe der Jahre, insbesondere nach dem Kriegsausbruch 1939,
weitestgehend zum Erliegen kam. Präsides und Mitglieder des Kolpingwerkes haben
in diesen schweren Jahren ihr Engagement für die Sache Adolph Kolpings mit beruflichen Nachteilen, mit Haft oder sogar mit dem Leben bezahlt.
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Stolpersteine
Was sind Stolpersteine?
Stolpersteine sind meist mit Kupfer beschichtete goldgelbe Steine, die in den vergangenen Jahren vor den Häusern der NS-Opfer gesetzt wurden.
Was ist mit den Opfern passiert?
Ein Beispiel: Als die Nazis die Macht übernahmen, begann auch der Terror in der
Kieler Straße 43 in Kronshagen. Das Haus, in dem Belz wohnte, wurde mit
Verleumdungen beschmiert und mit großen Steinen beworfen.
Am 5. Oktober 1937 wurde Belz festgenommen wegen Verdachts illegaler
Betätigung. Jedoch wurde er nach 5 Monaten wieder frei gesprochen wegen Mangel
an Beweisen. Belz kehrte jedoch nicht zurück nach Kronshagen, sondern wurde in ein
Konzentrationslager in Oranienburg gebracht, weil er ein Anhänger der „Zeugen
Jehovas“ war. Dort starb er am 8. März 1939 angeblich an einer „Lungenentzündung“
In einem kleinen Buch hat der Kronshagener Nachbar von Belz, Jens-Gottbert
Hansen, an das Schicksal des Verstorbenen erinnert.
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Wörterbuch
NSDAP: „Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei“
Es war die Partei, an deren Spitze sich Adolf Hitler setzte. Unter seiner Führung wurde
die NSDAP zur stärksten Partei Deutschlands ab dem Jahr 1933.
SS: SS ist die Abkürzung für Schutzstaffel, die zum persönlichen Schutz Adolf Hitlers
gegründet wurde. Sie übte zugleich den Polizeidienst der Partei aus.
SA: SA ist die Abkürzung für Sturmabteilung. Das war eine Kampforganisation der
NSDAP während der Weimarer Republik.
Sie spielte eine entscheidende Rolle für den Aufstieg der Nationalsozialisten.
Gestapo: Geheime Staatspolizei zur Zeit des Nationalsozialismus
Euthanasie: Systematische Ermordung von Menschen mit bestimmten Krankheiten
und Behinderungen während des Nationalsozialismus. Dies erfolgte durch
Zwangssterilisation, durch Zwangsabtreibungen und auch Tötung von Kindern
(Vernichtung „lebensunwerten Lebens“)
Zeugen Jehovas: In der Zeit des Nationalsozialismus waren die Zeugen Jehovas verboten. Unter anderem wegen ihrer Weigerung, den Kriegdienst zu leisten und den
Hitlergruß zu sprechen. Aus diesen Gründen wurden die Zeugen Jehovas in der Zeit
des Nationalsozialismus in Deutschland und dessen Herrschaftsbereich verfolgt.

Unser Besuch im Landesarchiv in Schleswig.
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Eichendorff-Schule Kronshagen

Eine Zeitzeugin berichtet
Zeitzeugin Emma Ewert erzählte den Schülern, was sie in
der Nazi-Zeit erlebte. Ihr älterer Bruder, Johannes Wulf, war
Katholik und hatte sich der Kolpingfamilie angeschlossen.
In der Nazizeit kämpfte er gegen die Euthanasie. „Er war
sehr dagegen“, erzählt seine Schwester Emma Ewert. Einen
Bischofsbrief, der sich gegen die Euthanasie aussprach,
brachte der Bruder nach Kiel. Dort traf er sich im Franziskaner-Kloster mit einem Mönch. Zwei Mitglieder der Kolpingfamilie, so weiß die Zeitzeugin weiter zu berichten, wurden in Neumünster erschossen.
Wulf ließen die Nazis unbestraft, „weil er in seinem Beruf so toll gewesen ist“. Denn
der Kieler, ein Nieter auf der Germania Werft, brachte es in einem von den
Nationalsozialisten geförderten Berufswettbewerb bis auf Bundesebene. Er wurde
auf den Obersalzberg eingeladen und ihm wurde von Adolf Hitler gratuliert, erzählt
seine Schwester. In der „Wochenschau“, die im Kino zu sehen und im Radio zu hören
war, wurde darüber berichtet. Wulf studierte anschließend, wurde Schiffbauingenieur. Er gründete eine Familie, seine älteste Tochter erkrankte an Kinderlähmung.
Eine von der NSDAP geschickte Haushaltshilfe könnte das Kind mit dem gefährlichen
Virus angesteckt haben, ist die Schwester sicher. Sie hat die verschlüsselten
Tagebücher gelesen, die ihr Bruder hinterließ. Er starb im Alter von 72 Jahren.

Emma Ewert, Jahrgang 1926, erzählt den Schülern (von links) Ipek Ciftci, Wani Saeed,
Nico Wendt und Pascal Prinz sowie den Lehrern Britt Jensen und Stefan Ziervogel.
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Ernst-Barlach-Gymnasium

Vier Fälle recherchiert

Lehrer Timm Erhardt wählte das Thema
„Justiz im Nationalsozialismus“
als Projekt im Geschichtsunterricht.

Das Projekt im Rahmen des Geschichtsunterricht war für die Klasse 9a des Kieler
Ernst-Barlach-Gymnasium der Einstieg ins Thema Nationalsozialismus. Die Schüler
von Lehrer Dr. Timm Erhardt besuchten zunächst das Landesarchiv, erhielten
Aktenkopien von sieben Fällen. In kleinen Gruppen wurden diese dann ausgewertet
und daraus eine prägnante Zusammenfassung erarbeitet. Nach einer ausführlichen
Diskussion entschied sich die Klasse, vier Fälle weiter zu vertiefen.

Die Schüler des Ernst-Barlach-Gymnasiums,
hier während der Ausstellung im Kieler Landgericht, erforschten vier Fälle.
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Einer ist der Fall Johann Hahn. Er wurde am 30. Juni 1902 geboren, litt schon in seiner Kindheit an epileptischen Anfällen, musste die Schule deshalb in der 5. Klasse
verlassen. Auch bei der Marine, zu der er als junger Mann eingezogen wurde, musste
der Kieler aus gesundheitlichen Gründen ausgemustert werden. So wurde er Heizer,
befeuerte verschiedene Wohnblocks in der Stadt. „Nicht aus finanzieller Not“, wie er
später behauptete, fing er das Stehlen an und wurde zum Gewohnheitsdieb. Ob
Schokolade, Unterhemden oder Heizkohlen – Johann Hahn nahm vieles mit. Dafür
wurde er im Laufe der Jahre zu Haftstrafen zwischen drei Wochen und drei Monaten
verurteilt. Aus dem Gefängnis schrieb er an den Oberstaatsanwalt, dass er sich freiwillig zum Fronteinsatz melden möchte, „um seine Ehre wieder herzustellen“. Schließlich
wurde ihm noch einmal ein Prozess gemacht, in dem zehn Verbrechen zusammengefasst wurden. Das Urteil: Die Todesstrafe. Eine Begründung im Urteil war, dass der
Angeklagte bei einem Soldaten eingebrochen sei.
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Der Fall Czapnik
Elias Moritz Czapnik wurde des Verstoßes gegen das Heimtückegesetz angeklagt. Im
Frühjahr 1935 verkaufte er der Ehefrau Wasiak Handtücher und Kinderbekleidung. Da
Frau Wasiak nicht bar bezahlen konnte, wurde vereinbart, dass Czapnik wöchentlich
zehn Eier abholen soll. Als er Mitte Juli 1935 seine zehn Eier abholen ging, fragte ihn
Frau Wasiak, ob er von dem Flugzeugunglück in Holtenau gehört habe. Daraufhin soll
Czapnik geantwortet haben, dass die Zusammenstöße zwischen Kommunisten und
Polizei in Bremen, bei denen es viele Tote und Verletzte gab, auch nicht in die Zeitung
gekommen seien. Jedoch sagte er in seiner Aussage bei der Polizei, dass er von dem
kommunistischen Überfall auf den Dampfer „Bremen“ in New York gesprochen habe.
Da er nur gebrochenes Deutsch sprach, hat man ihn in der Hauptverhandlung nicht
richtig verstehen können. Auch war der Richter der Meinung, dass der Polizeibeamte
Czapniks Geständnis bei der Vernehmung falsch verstanden haben könnte und dass
Czapnik gesagt haben könnte, dass er von Unruhen auf dem Dampfer „Bremen“
gesprochen habe. Auch Frau Wasiak, die einzige Zeugin, war sich nicht sicher, ob sie
Czapnik richtig verstanden habe. Da es sich also um ein Missverständnis gehandelt
haben könnte, wurde Elias Moritz Czapnik freigesprochen.
Die Ungerechtigkeit der Justiz
In diesem Fall liegt so gesehen keine Ungerechtigkeit vor, da es sich um ein
Missverständnis handeln könnte, denn Czapnik spricht nur gebrochenes Deutsch.
Jedoch ist es widerrechtlich, dass versucht wird, Czapnik noch einmal in diesem Fall
anzuzeigen.
Kurzbiographie
Name:
Geburtstag:
Geburtsort:
Religion:
Beziehungsstatus:
Vorstrafen:

Elias Moritz Czapnik
10.10.1881
Krakau, Polen
Judentum
verheiratet
vorhanden

Der Fall Freiherr von Schröder
Am Abend des 24. August 1935 hielt sich Freiherr von Schröder im Café Hamkens im
Knooper Weg auf. Als er gegen 1.30 Uhr das Café verlassen wollte, traf er am Ausgang
den Ingenieur Jens Glerk und den Studenten Walter Grohmann, die beide ebenfalls
das Café verlassen wollten. Da Schröder und die beiden sich flüchtig kannten, kamen
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sie ins Gespräch. Schröder fühlte sich im Laufe des Abends dazu verpflichtet, Geerk
und Grohmann noch zu einem Glas Bier einzuladen. Sie suchten gemeinsam das
Bierlokal „Sanssouci“ auf und blieben dort bis etwa 3 Uhr. Bereits auf dem Weg vom
Café zum Lokal kam das Gespräch auf politische Dinge. Im Laufe der Unterhaltung im
„Sanssouci“, die fast ausschließlich von Schröder geführt wurde, machte er angeblich
mehrere Aussagen, die gegen §1 Abs.1 des Heimtückegesetzes verstießen.
Anklagepunkte
Freiherr von Schroeder wurde aufgrund von elf angeblichen Aussagen, die alle gegen
das Heimtückegesetz verstießen, angeklagt. Hier sind die sechs radikalsten Aussagen
aufgeführt.
2: „Monsieur le conducteur“ [der Führer] habe mit R. Hess […] ein homosexuelles
Verhältnis gehabt.
3: „Monsieur le conducteur“ […] wird während seiner politischen Rede ’fertig’“
8: „Die 16-jährige Stieftochter Schleichers habe […] zwei Schüsse auf Hitler
abgegeben, die ihn in den linken Arm trafen.“
9: „Bei der N.S.D.A.P. könne man nur etwas werden, wenn man homosexuell sei.
[…] Die Hitler-Jugend werde überhaupt für nichts anderes mehr erzogen,
als [...] von ihren Führern beschlafen zu werden.“
10: „Ich hoffe, dass wir eine Militärdiktatur bekommen werden,
sowie monsieur le conducteur abgeknallt ist; und er wird abgeknallt werden,
denn die Arbeiterschaft macht nicht mehr mit und das Militär auch nicht.“
11: „Ihm wären persönlich Juden bekannt,
die sich SS-Männer als Lustknaben hielten.“
Später bestritt Schroeder diese Aussagen jedoch. Er meinte, dass er sie anders oder
gar nicht wiedergegeben hätte.
Die Urteilsbegründung
Der Angeklagte Freiherr von Schröder wurde zu einem Jahr und neun Monaten Haft
verurteilt, da er elf Aussagen gemacht habe, die allesamt gegen §1 Abs.1 des
Heimtückegesetz verstießen. Die Aussagen würden einen Schaden an Volk und Reich
verrichten, so die Justiz. Schröder habe sich normalerweise zu beherrschen gewusst,
jedoch wurden an diesem Abend „Die Fesseln der Klugheit […] durch seinen
Alkoholgenuss, seine körperlich Schwächung [...] und […] seinen psychopathischen
Krankheitszustand [...]“ durchbrochen. Seine Abneigung gegen das Regime und seine
Führungskräfte wird oft wiederholt und hat einen großen Einfluss auf das Urteil.
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Außerdem hatte Freiherr von Schröder bereits in jungen Jahren, zur Zeit der
Weimarer Republik, sein „Vaterland“ beschimpft, verleumdet und schlecht dargestellt.
Dies wird ihm im Urteil erneut zur Last gelegt. Seine eingeschränkte
Zurechnungsfähigkeit vermindert die Strafe jedoch von zwei Jahren auf ein Jahr und
neun Monate. Seine eigene polizeiliche Aussage, die im Widerspruch zu den beiden
anderen Aussagen steht, wirkt nicht strafmildernd und hat keinen Einfluss auf das
Urteil.
Die Ungerechtigkeit der Justiz
Dieser Fall zeigt einmal mehr die Ungerechtigkeit der NS-Justiz. Ein Mensch wurde
aufgrund von unzulänglichen Beweisen verurteilt. Die einzigen Beweise waren
Aussagen von vermutlich alkoholisierten Zeugen. Jedoch wurden diese Aussagen
später vom Angeklagten bestritten. Hier hätte die Justiz mehr Beweise sammeln müssen, um einen eindeutigen Beschluss zu fassen. Außerdem wurde ihm eine eingeschränkte Zurechnungsfähigkeit während der Tatzeit zugeschrieben, was im Urteil
nicht weiter berücksichtigt wurde. Auch seine bisherige Kritik am „deutschen
Vaterland“, auch in der Zeit der Weimarer Republik wurde ihm hier erneut zur Last
gelegt. Der Urteilsspruch in einem anderen Fall zeigt die Willkür des Regimes. Dort
wurde ein jüdischer Pole nach Vergehen gegen das Heimtückegesetz bei ähnlich
dünner Beweislage freigesprochen (LAS, Abt. 358, Nr. 8000).

Der Fall Hahn
Johann Wilhelm Hahn wurde am
9.11.1943 zum Tode verurteilt, da er teilweise die durch den Kriegszustand verursachten außergewöhnlichen Verhältnisse vorsätzlich ausnutzte. Er brach
Behältnisse auf und wendete falsche
Schlüssel an. Die Justiz erklärte den
Heizer zu einem gefährlichen Gewohnheitsverbrecher und für voll zurechnungsfähig, obwohl er verwerflicher
und niedriger Gesinnung, zwiespältiger
Natur und willensschwach sei. Außerdem sei er von psychopathischer Minderwertigkeit und völligem Unwert für
die damalige Volksgemeinschaft.
Die Justiz rechnete auf Grund seiner
erheblichen Vorbestrafungen damit,
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dass er weitere Straftaten begehen würde, falls er nur eine Gefängnisstrafe bekommen würde.
Ihm wurden die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt, weil er von bewiesener ehrloser und gemeiner Gesinnung war. Er wurde am 1.12.1943 wegen Vergehen gegen
die Volksschädlingsverordnung hingerichtet.

Die Ungerechtigkeit der Justiz
Johann Hahn war zwar ein Dieb, der schon des Öfteren bei Leuten eingebrochen war
und viele Dinge gestohlen hatte, aber er nahm nur relativ wertlose Dinge, wie z.B.
Kleidungsstücke oder Lebensmittel. Das größte, was er gestohlen hat, war ein
Waschbecken, welches er auch sofort bei sich einbaute.
Allerdings stieg er zu seinem Unglück bei einem Soldaten ein, der zur Zeit des
Einbruchs an der Front war. Dieses Verbrechen und neun weitere wurden zu einer
fortgesetzten Handlung zusammengefasst und so konnte die Justiz ihn zum Tode
verurteilen. Er wurde nicht nur deshalb verurteilt, sondern auch weil die Justiz ihn als
gefährlichen Gewohnheitsverbrecher einstufte und behauptete, dass er wieder einbrechen würde, wenn man ihn nur einsperren würde.
Doch Johann war kein gefährlicher Gewohnheitsverbrecher, er war allenfalls ein lästiger Dieb, der nie jemandem etwas angetan hatte.
Er hatte den Tod nicht verdient, er hätte nur eine Gefängnisstrafe bekommen sollen.
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Der Fall Kösling
Walter Kösling wurde zu einem Jahr und einem Monat Zuchthaus verurteilt, weil er
gegen das Heimtückegesetz §2 Abs. 2 verstoßen habe.
Da der Fall nach diesem Urteil noch einmal „korrigiert“ werden sollte, gibt es in der
Akte keine schriftliche Begründung des Urteils. Nur im Abschlussbericht haben wir
einige Informationen gefunden. Demnach
– kritisierte er die Maßnahmen der Reichsregierung,
– versuchte er anderen Reichsbürgern seine Sicht der Dinge zu vermitteln,
– hatte er bewusst gegen den nationalen Staat „gehetzt“.
Letzteres sei besonders zu verurteilen, da es den „Abwehrkampf des deutschen
Volkes“ schwäche!
Kösling leugnet, dass er gegen den Staat „gehetzt“ und ihn kritisiert hatte. Genauso
leugnet er auch, dass er die feindlichen Sender abgehört hatte. Nachdem seine Frau
aber aussagte, dass Kösling die Londoner und Straßburger Sender abgehört habe,
bekannte er sich in diesem Punkt der Anklage schuldig.
Ein Satz aus dem Abschlussbericht lautet:„Aus den Aussagen der Zeugen geht einwandfrei hervor, dass er versucht hat, das Vertrauen zur Staatsführung zu untergraben . . .“
Das klingt jetzt sehr fraglich, da die Zeugenaussagen oft aus dritter Hand kommen
und deshalb sehr ungenau und unserer Meinung nach kein ausreichender Beweis
sind!
Das Gericht sah ihn trotzdem in allen Punkten der Anklage schuldig.
Walter Kösling wurde angeklagt, weil er
•
•
•
•

Englische „Hetzsender“/Rundfunk abgehört habe (Verbrechen gegen §§ 1 und 2
der Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen von 1.9.1939)
Öffentlich gesagt habe, dass die deutschen Nachrichten
unwahre Nachrichten verbreiten
Seine Kollegen angestiftet habe feindliche Sender abzuhören
Die Maßnahmen der Reichsregierung in „gehässiger
und niederer Gesinnung“ kritisiert und verächtlich gemacht habe

Alle vier Anklagepunkte verstoßen gegen das Heimtückegesetz.
Ungerechtigkeit der Justiz
Die Justiz urteilte im Falle Kösling ungerecht und nach selbstgeschaffenen Gesetzen.
Die Richter sahen Zeugenaussagen aus zweiter Hand als aussagekräftig und vollwertig genug an, um Kösling für ein Jahr und einen Monat in ein Zuchthaus zu verweisen. Diese 15 Zeugenaussagen waren der Hauptbestandteil der Beweise gegen
Kösling.
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Nachdem Kösling seine Strafe abgesessen hatte, durfte er für ein halbes Jahr nach
Hause zurück. Doch dann wurde er von einem Beauftragten der Gestapo als
„Staatsgefahr“ bezeichnet. Es wurde eine „Korrektur des Urteils“ herausgegeben:
Kösling sollte in ein Konzentrationslager eingewiesen werde. Eine „Korrektur des
Urteils“ war zwar erlaubt, aber eine Person als „Staatsgefahr“ zu bezeichnen, weil diese
Person sich erhofft hatte, durch das Abhören ausländischer Rundfunknachrichten ein
Lebenszeichen seiner zwei Kinder zu erhalten, ist doch etwas „hochgegriffen“ und
übertrieben.
Lebenslauf des Walter Kösling
10.01.1881
Bis 1905

Geboren in Schmelz, Landkreis Memel
Besuch der Volksschule in Skandan/Ostpreußen,
anschließend Schulabbruch
Bis 1906
Beschäftigung als „landschaftlicher Arbeiter“
1906
Umzug mit Eltern nach Osterfeld im Ruhrgebiet,
Arbeit auf einer Zeche
1910
Erneuter Umzug nach Neumünster,
dort arbeitet er in einer Tischlerei
1911 - 1918
Kösling dient bei der Deutschen Marine
1914 - 1916
In den ersten Jahren des 1. Weltkrieges auf dem Schlachtschiff
„Kaiser“ im Einsatz
1918
Einsatz auf einem Transportschiff in Finnland
5.11.1918
Kösling wird aus der Marine entlassen
1918 – 1923
Rückkehr ins Ruhrgebiet
Oktober 1923
Auswanderung nach Brasilien
1923 - 1933
In Sao Paulo als Werkmeister in einer deutschen Firma
beschäftigt, wo er sehr gut bezahlt wurde;
seine Frau arbeitet als Kolonialwarenhändlerin
1933
Rückkehr nach Deutschland nach der Machtübernahme,
da sich in seinen Augen die Verhältnisse in Deutschland
gebessert hatten.
1933 – 1934
Arbeit in einer Fabrik in Neumünster
1934 - 1936
Tätigkeit bei den „Deutschen Werken” in Kiel
1936 – Dez. 1937 Arbeit beim „Land und See Leichtbau Hassee”
als Vorarbeiter, wo er im Dezember 1937 entlassen wird.
Jan. 1938 –
Arbeit in Kiel bei der Glasfabrik ,Sahm’ in der Holtenauer Straße 36;
18.4.1940
dort als Werkmeister eines 20 Mann starken Betriebs tätig
18.4.1940
Festnahme
Ende April 1940 Verurteilung vor dem Kieler Sondergericht zu 13 Mon. Zuchthaus
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Ausstellung im Landgericht Lübeck

Warnung vor neuen Gewaltexzessen
„Kaum ein Mensch ist in der Lage, Schuld auf sich zu nehmen“ – diese These stellte
Andreas Martins, Richter am Amtsgericht Neumünster, an den Anfang seines
Festvortrags zur Eröffnung der Ausstellung „Justiz im Nationalsozialismus“ im
Lübecker Landgericht. Weder in der Geschichte noch heute gelinge das, sagte
Martins und berichtete von einer kleinen Begebenheit vom selben Tag im
Gerichtssaal. Ein Mann stürmt blindlings durch alle Instanzen, obwohl die Polizei
seine Geschwindkeitsübertretung im Straßenverkehr eindeutig dokumentiert hat –
wegen nicht mehr als einer Geldbuße von hundert Euro und den drei Punkten im
Zentralregister des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg.
Martins belegt seine These auch am Beispiel des Auschwitz-Prozesses: Nur ein
Angeklagter habe im Schlusswort eingestanden, dass die Ideen, an die er geglaubt
habe, falsch waren. Martins selbst habe im Studium noch bei einem Zivilrechtler
Vorlesungen verfolgt, der in der NS-Zeit Zusammenhänge zwischen gesundem
(deutschem) Blut und gesundem Geist hergestellt habe. „Wie konnte der nur JuraProfessor werden?“, fragte Andreas Martins nicht nur rein rhetorisch.

Stiftungsvorstand Klaus Steinschulte (li.) während der Planungsphase
im Landgericht Lübeck.
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Die Schüler dreier Lübecker Schulen, die intensiv Unrechtsurteile einheimischer
Richter erforscht hatten, und alle anderen Zuhörer der Eröffnungsfeier warnte er vor
neuen Gewaltexzessen. Wie leicht wieder Schranken fallen könnten, machte er an
einem wissenschaftlichen Experiment aus dem Jahr 1961 klar.Versuchspersonen sollten einen Angeklagten verhören und ihn mit Stromstößen zu Aussagen zwingen.
Obwohl sie nicht wissen konnten, dass es sich um einen Schauspieler handelt und
überhaupt kein Strom floss, traktierten sie den Beschuldigten mit immer höheren
und lebensgefährlichen Dosen. Erst kürzlich sei dieses Experiment in einer französischen Unterhaltungsshow wiederholt worden – mit demselben Ergebnis.
Vor der Festrede hatte Klaus Steinschulte, Vorsitzender der „Stiftung gegen Extremismus und Gewalt in Heide und Umgebung“, klar gestellt, worauf es ihm mit der
Initiative zur Wanderausstellung ankommt. Es gehe nicht darum, Schuld zuzuweisen,
„denn wir wissen nicht, wie wir in jener Zeit gehandelt hätten“. Die Wanderausstellung zeige, wie damals das Verhältnis zwischen Tat und Strafe „völlig aus dem Ruder
gelaufen ist.“ Somit gelte es, deutlich zu machen, „dass wir heute eine der liberalsten
Verfassungen mit klarer Dreiteilung der Gewalten haben – und dafür lohnt es sich
zu streiten.“
Als einen „guten Auftakt“ zu einer intensiven wissenschaftlichen Aufarbeitung der
Geschichte der Justiz und Gerichte in Lübeck sieht die Ausstellung die Lübecker
Stadtpräsidentin Gabriele Schopenhauer. Sie erinnerte in ihrem Grußwort an letztlich

Wilfried Knauer,
Leiter der Gedenkstätte
Wolfenbüttel,
dankte der Stiftung,
dass sie die Workshops
der Schüler ermöglichte.
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erfolglose Kundgebungen von SPD und Gewerkschaften „gegen die faschistischen
Methoden der Lübecker Justiz“. Sie erwähnte die Hinrichtung des Reichstagsabgeordneten und Widerstandskämpfers Dr. Julius Leber und von vier Lübecker
Geistlichen wegen „Zersetzung der Wehrkraft“ und anderer angeblicher Delikte.
Vertreter von drei Schulen der Hansestadt, die solches Unrecht an Lübeckern für die
Ausstellung erforscht haben, stellten in der Eröffnungsfeier ihre Projekte vor. So fanden Schüler der Geschwister-Prenski-Schule Details zu Oberreichsanwalt Ernst Lautz
heraus, der in der Hansestadt im Ruhestand gelebt hat. Er wirkte an 393 Todesurteilen
mit und war im Verfahren gegen Beteiligte am Attentat vom 20. Juli 1944 Vertreter
der Anklage. Der neunte Jahrgang des Katharineums dokumentierte das Leiden jener
Opfer, die in Lübeck heute mit „Stolpersteinen“ geehrt werden. Den Schülern des
Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasiums ging es vor allem darum, die unzähligen und völlig nichtigen Gründe für schwerste Strafurteile der NS-Richter darzulegen – typisch
für die ideologische Ausfüllung oft unbestimmter Rechtsbegriffe durch die NS-Justiz.
Besonderheit der Ausstellungseröffnung in Lübeck: Das „Juristenquartett“ untermalte die Feier musikalisch mit Werken von Haydn und Dvorak. Zu dem Ensemble gehören Paul Holtkamp und Dr. Matthias Lohmann (beide Violine), Dr. Detlef von Krog
(Viola) und Dr. Armin Teschner (Violoncello). Nach einem Schlusswort von Berndt
Steincke, dem zweiten Vorsitzenden der Stiftung gegen Extremismus und Gewalt,
klang die Feier mit einem Rundgang durch die Ausstellung aus.

Wie schwer
es Menschen fällt,
Schuld einzugestehen,
stellte Andreas Martins,
Richter am
Amtsgericht Neumünster,
in den Mittelpunkt
seines Vortrags.
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Geschwister-Prenski-Schule – der Name verpflichtet

Das Schicksal einer jüdischen Familie
In den langen Fluren der Geschwister-Prenski-Schule in Lübeck hängen Briefe, Fotos,
Plakate an den Wänden. Nichts Besonderes in einer der schleswig-holsteinischen
Schulen, die ihre vielseitigen Projekte und internationalen Kontakte gerne auf diese
Weise für Besucher dokumentieren. Im Alltag rauschen solche Aushänge an Schülern
und Lehrern vorbei, wenn sie zu den nächsten Unterrichtsveranstaltungen eilen.
Auch in der Geschwister-Prenski-Schule. Doch in besonderen Situationen, etwa wenn
jemand neu im Haus ist, halten sie inne, lenken den Blick der Besucher auf das, was
dort aushängt: Dokumentationen über die Schrecken der NS-Zeit im Allgemeinen
und speziell alle privaten und professionellen Forschungen zum Namen ihrer Schule.
Begonnen hatte alles 1993. Schüler eines achten Jahrgangs wollten in einer Arbeitsgruppe das Leben von jüdischen Kindern zurückverfolgen, die von den Nationalsozialisten deportiert und ermordet worden waren. Dabei stießen sie auf das Schicksal
der Geschwister Max, Martin und Margot und Sophie Prenski. Die Kinder wuchsen in
ärmlichen Verhältnissen in Lübeck auf. Ihre Eltern Elias und Sonja Prenski waren nach
dem Ersten Weltkrieg mit ihrer ältesten Tochter Sophie aus dem polnischen Grajewo
nach Lübeck gekommen – in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft, frei von
Antisemitismus und Pogromen. Während Sophie 1940 noch die Flucht aus
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Deutschland gelang und sie als Schiffbrüchige vor Palästina ihr Leben retten konnte,
wurden ihre drei jüngeren Geschwister im Dezember 1941 nach Riga deportiert und
im März 1942 bei einem Massaker im Bikernieki-Wald bei Riga ermordet. Ihre
Forschungsergebnisse über die Geschwister Prenski fassten die Schüler in einer
umfangreichen Dokumentation zusammen. Zum Gedenken an diese bis dahin vergessenen Kinder gab sich die Lübecker Schule im Jahr 1994 den Namen GeschwisterPrenski-Schule, integrierte Gesamtschule der Hansestadt Lübeck.
Damit wird schnell klar: Hier fühlen sich alle dem Namen ihrer Schule auf ganz besondere Weise verbunden und dokumentieren über Schülergenerationen hinweg alles,
was mit den Geschwistern Prenski zu tun hat. Der Name verpflichtet, so viel wie möglich über das Unrechtssystem der Nazis zusammenzutragen. Der Name bleibt
Programm. Jüdische Kultur und deutsch-jüdisches Verhältnis werden oft thematisiert. Aufgeklärt wird über Ausgrenzung und Benachteiligung von Menschen und
darüber, wie Ursachen und Folgen entgegengewirkt werden kann. Ziel bleibt, wie es
auf der Internetseite der Schule heißt: „Eine friedfertige, gewaltfreie Welt“.

Zeitzeugen: Kim und Rosalye Yashek berichteten Schülern
der Geschwister-Prenski-Schule im Mai 2010, wie ihr Vater und Ehemann Jürgen Yashek
mit seinen Erinnerungen an die Deportation als Kind nach Riga umgegangen ist.
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Immer wieder kommen Zeitzeugen zu Besuch. Im Mai 2010 waren Rosalye Yashek
und ihre Tochter Kim zu Gast. Rosalye ist die Witwe von Jürgen Yashek, der mit den
Geschwistern Prenski befreundet war. Er hatte als einer der ganz wenigen Lübecker
die Konzentrationslager der Nationalsozialisten überlebt, war 1949 in die USA gegangen und hatte sich dort ein neues Leben aufgebaut. Kim berichtete in dem von
Schülern des Leistungskurses Geschichte in englischer Sprache moderierten Gesprächs darüber, wie ihr Vater die Vergangenheit erst verschwiegen, dann aber in den
90er Jahren angefangen habe, darüber zu berichten. So reiste er mehrfach nach
Lübeck, besuchte Spielkameraden seiner Kindheit in Bad Schwartau und regelmäßig
die Geschwister-Prenski-Schule, zu der der Kontakt durch die Spurensuche nach den
Geschwistern Prenski entstanden war. 2005 verstarb er.
Kein Wunder, dass vor diesem engagierten und offenen Umgang mit der Nazi-Zeit
Schüler des zwölften Jahrgangs jetzt Feuer und Flamme waren, auch am Projekt
„Justiz im Nationalsozialismus“ der Heider Stiftung gegen Extremismus und Gewalt
mitzuwirken. Sie konzentrierten sich auf Oberreichsanwalt Ernst Lautz, der seit 1939
am Volksgerichtshof in Berlin wirkte und dabei als Anklagevertreter im Verfahren
gegen die Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944 auftrat. Trotz seiner Verurteilung
im Nürnberger Juristen-Prozess bezog Lautz seine Pension in voller Höhe, was Anfang der sechziger Jahre vom „Spiegel“ aufgedeckt wurde. Das führte dazu, dass seine Altersversorgung für den Rest seines Lebens deutlich gekürzt wurde.
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Geschwister-Prenski-Schule Lübeck

Die Verbrechen
von Oberreichsanwalt Ernst Lautz
393 Todesurteile als Ankläger am Volksgerichtshof
Die Köpfe der Zwölftklässler der Lübecker Geschwister-Prenski-Schule rauchen. Unter
der Anleitung ihres Lehrers Burkhard Dierks wollen sie die Verbrechen erforschen, für
die Oberreichsanwalt Ernst Lautz verantwortlich ist. Lautz wurde 1947 in den
Nürnberger Juristen-Prozessen zu zehn Jahren Haft verurteilt, bereits 1951 aus dem
Kriegsverbrechergefängnis Landsberg entlassen und lebte bis zu seinem Tod 1979 in
Lübeck. Großes öffentliches Aufsehen hatten seine Prozesse gegen die Kürzung seiner Pension hervorgerufen.
Die Schüler haben sich in Teams aufgeteilt. Eine Gruppe sucht in der Literatur nach
Spuren, beispielsweise in Ernst Klees Klassiker „Was sie taten – was sie wurden“ über
den oft nahtlosen Wechsel der Nazi-Elite in Führungspositionen Nachkriegsdeutsch-

Die Projektgruppe der Geschwister-Prenski-Schule mit ihrem Lehrer Burkhard Dierks.
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lands. Die Dokumentation „Das Nürnberger Juristen-Urteil“ gibt schließlich konkrete
Antworten, weswegen Ernst Lautz strafrechtlich bereits belangt worden ist. Der III.
US-Militärgerichtshof hatte es 1947 als erwiesen angesehen, dass Lautz an verbrecherischen Gesetzen wie der Polen- und Juden-Strafrechtsverordnung mitgewirkt
habe, dass er Strafvorschriften regelmäßig bis zur Höchststrafe „ungerechtfertigt ausgeweitet“ und Urteile im Vorfeld mit dem Volksgerichtshof abgesprochen habe.
Außerdem wurde ihm ein „grausamer Strafvollzug“ vorgeworfen wie Massenhinrichtungen, Liquidationen ohne Todesurteile, Übergabe von Gefangenen an die SS oder
die Gestapo.
Ein weiteres Team sucht nach Ernst Lautz’ Beteiligung am Euthanasie-Programm T4.
Sie finden heraus, dass Lautz bei einer Tagung der höchsten Juristen des Reiches am
23. und 24. April 1941 anwesend war, in der über das Programm zur „Vernichtung
unwerten Lebens“ informiert worden ist. Unter dem Kürzel T4 werden die
Euthanasiemorde in der NS-Zeit verstanden. T4 steht dabei für die Adresse
Tiergartenstraße 4 in Berlin, wo sich die Zentrale für die Leitung der Ermordung
behinderter Menschen im gesamten Deutschen Reich ihren Sitz hatte. Von 1940 bis
1941 wurden 100.000 Psychiatrie-Patienten und behinderte Menschen durch SSÄrzte und -Pflegekräfte getötet.
Giulia Kleps und Henrik Heitmann blicken von ihrem PC-Bildschirm auf. Sie haben im
Computerraum im Internet nach Spuren des Nazi-Juristen gesucht – und sind nun

Literaturstudium: Schüler der Prenski-Schule stöbern in Klassikern zur NS-Zeit.
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fündig geworden. Stolz weisen die Lübecker Schüler auf ein Foto, das vom
Bundesarchiv in Koblenz verwahrt wird. Es trägt die Nummer 183-H25930 und
stammt vom 31. August 1936. Im Kreise feierlich dreinschauender Juristen vereidigt
Roland Freisler, Präsident des Volksgerichtshofes, Oberreichsanwalt Ernst Lautz. Er
wird damit offiziell zu einem der höchsten Ankläger des Dritten Reiches und spielt
Freisler ab jetzt mit seinen Forderungen nach Strafverfolgungen in die Hände. 393
Mal soll Ernst Lautz von Freisler ein Todesurteil verlangt haben, und zwar überwiegend für Gesinnungstäter, deren Verbrechen darin bestanden haben sollen, dass sie
„am Siege zweifelten“. Das traf keineswegs nur Haupttäter, sondern immer wieder
auch Menschen aus dem persönlichen Umfeld, etwa jene, die den Täter beherbergt
hatten. Lautz nahm zudem an den Schauprozessen gegen die Widerständler des 20.
Juli 1944 teil. Überliefert sind so bezeichnende Zitate wie „Es war ein kleiner Kreis ehrvergessener Lumpen, die die Hand gegen den Führer erhoben . . . Ein Wunder des
Herrgotts hat uns den Führer bewahrt“.
Immer tiefer schürfen die Schüler im Internet und können sogar belegen, dass Lautz
am Urteil gegen Karlrobert Kreiten, einen prominenten, international beliebten jüdischen Musiker, mitgewirkt hat. Sie finden seine Anklageschrift als Kopie. Kreiten
wohnte in einer Tourneepause bei Ellen Ott-Monecke, geb. Neumann, einer Freundin
seiner Mutter Emmy Kreiten. Beide Frauen kannten sich vom Gesangsunterricht am

Freude über sensationellen Fund:
Roland Freisler, Präsident des Volksgerichtshofes, vereidigt Oberreichsanwalt Ernst Lautz.
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Saarbrücker Konservatorium. Offen zweifelte Kreiten gegenüber seiner Wirtin an
Hitlers Geisteszustand und sah keine Chancen mehr, den Krieg gewinnen zu können.
Am 3. Mai hing an der Tür zum Großen Saal der Universität Heidelberg ein Zettel mit
den Worten „Kreiten-Konzert fällt aus“. Die Gestapo hatte ihn morgens um 8 Uhr in
seinem Heidelberger Hotel verhaftet. Oberreichsanwalt Ernst Lautz formulierte die
Anklageschrift, die die Lübecker Schüler nun in Händen halten: Kreiten habe „a)
öffentlich den Willen des deutschen Volkes zur wehrhaften Selbstbehauptung zu lähmen oder zu zersetzen gesucht; b) vorsätzlich unwahre Behauptungen über die
Stimmung der Bevölkerung in Essen und über die SA aufgestellt und verbreitet; c)
gehässige Äußerungen über den Führer, die Reichsregierung und die deutsche
Presse- und Propagandapolitik gemacht“. Kreiten wurde in der Nacht vom 7. zum 8.
September mit 185 weiteren Verurteilten in Plötzensee gehenkt.
Bei aller Suche nach Spuren von Ernst Lautz vergessen die Zwölftklässler nicht, die
Funde auch zu bewerten und zu gewichten. Die bisher aufgespürten Dokumente
belegen die Verbrechen, deren Ernst Lautz beschuldigt wird. In einer weiteren Gruppe
wollen sie klären, wie denn Gerichte, Medien und die Öffentlichkeit mit den
Erkenntnissen umgegangen sind. Klar ist ihnen, dass die strafrechtliche Aufarbeitung
bereits von den Alliierten im Nürnberger Prozess geleistet worden ist und keiner ein
zweites Mal wegen derselben Taten vor Gericht gestellt werden kann. Die Medien

Im Bundesarchiv Koblenz lagert dieses Foto, das die Vereidigung von Oberreichsanwalt
Ernst Lautz durch Volksgerichtshof-Präsident Roland Freisler zeigt.
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thematisierten vor allem den politischen Skandal, dass Ernst Lautz in zahllosen
Prozessen durch alle Instanzen um seine Pension kämpfte. Die Stuttgarter
Nachrichten hatten 1956 publik gemacht, dass der Oberreichsanwalt nach seiner
Entlassung aus der Haft sein Altersruhegeld monatlich in voller Höhe ausbezahlt
bekommen hat, rund 1600 Mark monatlich. Der Spiegel kochte das Thema weiter, bis
die Redaktion melden konnte: „Nachdem Lautz vor dem Landesverwaltungsgericht
in Schleswig mit und beim Lüneburger Oberverwaltungsgericht ohne Erfolg gegen
den Entzug des Ruhegeldes prozessiert hatte, entschied jetzt das Bundesverwaltungsgericht in Berlin in letzter Instanz, daß die Lautz-Pension vom Land SchleswigHolstein zu Recht gestrichen worden war.“
Christoph Loytved zeigte sich
verwundert, dass Ernst Lautz
1600 Mark damals
die Pension anfangs in voller
Höhe bekommen hat: „1600
das war sehr viel Geld
Mark damals, das war sehr viel
Geld.“ Das Mitglied der MedienChristoph Loytved
Gruppe der Geschwister-PrensGeschwister-Prenski-Schule Lübeck
ki-Schule ist froh, dass Lautz
letztlich verloren hat. Gerade
weil die Alliierten ihn rechtskräftig verurteilt hatten, hätten die Behörden und die
Öffentlichkeit allerdings sehr viel früher schalten und ihm die Pension kürzen lassen
müssen. Freude habe ihm gemacht, die Forschungsergebnisse schließlich auf den
Stellwänden zu präsentieren, letztlich als Beitrag der heutigen Schülergeneration
zur Aufarbeitung der Verbrechen der NS-Justiz.

„

“
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Katharineum-Gymnasium, Lübeck

Drangsaliert, deportiert, ermordet
Tausend jüdische Bürger wurden am 6. Dezember 1941 im sogenannten Hamburger
Transport nach Riga deportiert, darunter 90 Lübecker mit ihren Familien. Die meisten
Schicksale lassen sich nur schwer rekonstruieren. Unklar ist in vielen Fällen, ob die
Deportierten bereits während der ersten Wintermonate im Lager Jungfernhof ums
Leben kamen, ob sie zu den vielen Opfern der Massenerschießungen im
Bikerniekiwald im Februar und März 1942 gehörten oder ob sie nach langen qualvollen Monaten oder Jahren Zwangsarbeit ihr Leben im Ghetto Riga oder im
Konzentrationslager Kaiserwald oder im KZ Stutthof verloren haben.
Diese Familiendramen stellten die Schüler der neunten Klasse des Lübecker
Gymnasiums Katharineum in den Mittelpunkt ihrer Forschungen. Für viele Juden
wurden in Lübeck bereits Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig zur Erinnerung
an die Deportationen und Ermordungen verlegt. Bedrückend empfanden die
Schüler, wie nah ihnen die Schicksale der jüdischen Familien gegangen sind – vor
allem, weil sich die Dramen in unmittelbarer Nachbarschaft zu ihren eigenen
Lebensräumen in Lübeck abgespielt haben. Sie griffen auf die umfangreichen

Gedankenaustausch: Geschichtslehrer Jan Kempe (links) mit den Neuntklässlern
am Ehrenmal des Katharineums.
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Dokumentationen der Lübecker Initiative für Stolpersteine zurück, die sie ins Internet
gestellt hatte. Jan Kempe, Klassenlehrer der Neuntklässler, der Deutsch und
Geschichte unterrichtet, bewundert, wie die Schüler das verfügbare Material für die
Ausstellung verdichtet und „mit Bordmitteln“ aufbereitet haben.„Aus den bekannten
Informationen destillierten sie die für die Ausstellung bedeutsamen Beispiele heraus.“
Unter www.stolpersteine-luebeck.de sind viele Schicksale, vor allem die der am 6.
Dezember 1941 nach Riga Deportierten zu finden:
Der Kaufmann Semmy Bär, der einen Papiergroßhandel betrieb, und seine Frau Frieda
blieben von der Deportation verschont, mussten aber ihre eigene Wohnung aufgeben und in die St. Annen-Straße ins Asyl der Jüdischen Gemeinde ziehen. Dort starb
Semmy Bär im April 1942 im Alter von 57 Jahren an einem Schlaganfall. Frieda Bär
wurde am 19. Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert, der Transport VI/2 verließ
Hamburg am 20.7.1942. Ein halbes Jahr später brachte der Transport Ct am 29. Januar
1943 Frieda Bär aus Theresienstadt nach Auschwitz – in den Tod.
Der Händler und spätere Kultusbeamte der Jüdischen Gemeinde, Rubin Tanchem
Beutel und seine Frau Frieda Hinda Helene hatten zehn Kinder, verloren ihren gesamten Hausrat, weil sie im Rahmen einer Arisierung ihres Hauses erst in ein Asyl wechseln und dann die Zwangsversteigerung ihres Hausrats erleben mussten. Der Hausrat
erbrachte einen Erlös von 450 Reichsmark (Landesarchiv Schleswig, Abt. 352 Kiel,
8888). Frieda Hinda Helene Beutel wurde im Alter von 61 Jahren 1941 nach Riga
deportiert, mit ihrem Schwager Isaak Beutel, einem Bruder ihres verstorbenen
Mannes, mit ihrem 23-jährigen Sohn Simon, ihrer 26-jährigen Tochter Rebekka Sonja
sowie deren kleinen Töchtern, ihren Enkelkindern: Rosa war gerade sechs, Simmy vier
Jahre alt. Möglicherweise war auch Kalman Beutel, der älteste Sohn, dabei. Alle kamen
in Riga ums Leben. Tochter Cissy Beutel wurde von Berlin aus mit ihrer dreijährigen
Tochter im Dezember 1942 nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.
Im Oktober 1941 heiraten in Hamburg Esther Daicz und Rudolf Bähr. Im Lübecker
Archiv finden sich ihre Anträge, Lübeck zu diesem Zweck verlassen zu dürfen. Viele
Familienmitglieder und Freunde feiern mit. Nur wenige Tage nach der Heirat, am 8.
November 1941, wurde Esther mit ihrem Mann von Hamburg nach Minsk deportiert
und kehrte nie zurück.
Nur wenige überlebten das Grauen in den Arbeits- oder Konzentrationslagern, wie
das Ehepaar Kurt und Gertrud Kendziorek mit ihren Töchtern Erika und Marion.
Richard J. Yashek, dessen Eltern sich mit Kendzioreks angefreundet hatten, erinnert
sich:„Am 6. Dezember 1941 ging der sogenannte Hamburger Transport mit eintausend jüdischen Menschen aus Hamburg und Schleswig-Holstein, darunter die etwa
90 Lübecker, nach Riga. Nach drei Tagen und Nächten endete die Zugfahrt am
Bahnhof Skirotova bei Riga. Zu Fuß wurden die Angekommenen von SS-Leuten durch
den Schnee zum Lager Jungfernhof getrieben, einem ehemaligen Gutshof an der
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Daugava. In zwei großen Scheunen wurden auf mehrstöckigen Holzpritschen mehrere tausend Menschen untergebracht, getrennt nach Männern und Frauen. Täglich
wurden Leichen aus den engen Etagenbetten gezerrt. Die Kleidung wurde entfernt
und die Leichen wurden acht oder zehn Meter hoch übereinander gestapelt. Wir
konnten sie nicht begraben, weil der Erdboden hart und tief gefroren war. Die
Leichen wurden in der Mitte des Lagers auf zwei Haufen gestapelt.“
Die Familie Kendziorek wurde in verschiedenen Lagern zu unterschiedlichen
Arbeiten gezwungen, zuletzt im KZ Stutthof bei Danzig. Von dort wurden sie ins
Reichsbahnausbesserungswerk Stolp in Pommern gebracht, wo sie bis März 1945
blieben. Weitere Verlegungen folgten, bis sie erneut in Stutthof waren, von dort über
Hela mit Schuten nach Lübeck gebracht wurden, wo sie am 2. Mai 1945 ankamen.
Von dort ging es nach Neustadt/Holstein, wo sie am folgenden Tag von den
Engländern befreit wurden. So berichtete es Kurt Kendziorek selbst im Mai 1954 in
einem Entschädigungsverfahren.

Flugblatt aus dem Jahr
der berüchtigten Nürnberger Gesetze, 1935. In
dieser Zeit häuften sich in
Lübeck Gerichtsverfahren, Misshandlungen, Demütigungen sowie verunglimpfende Äußerungen
und Darstellungen gegen
die Juden. Dieses Flugblatt lag „Zur Warnung
der Volksgenossen“ den
Tageszeitungen bei.
(Quelle: Initiative für
Stolpersteine in Lübeck)
98

Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasium, Lübeck

Freie Meinung führt ins KZ
Ein paar Notizen privater Familienforscher und der Hinweis auf den WilhelmWaterstrat-Weg in Lübeck - mehr findet sich in Suchmaschinen im Internet nicht. Das
betont auch Sina Albuschat, die mit ihren zwei Schulfreunden Frederik Rix und Jana
Buwitt am Lübecker Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasium für die Ausstellung am
Landgericht Lübeck nach Fehlurteilen der NS-Justiz fahndete. Und ein bisschen
Stolz schwingt dabei in ihrer Stimme, dass sie nun tief im Stadtarchiv gegraben und
sehr viele Dokumente zu Wilhelm Waterstrat ans Tageslicht befördert habe. Sein
Schicksal ist ein Thema, das die drei in den Mittelpunkt ihrer Forschungen stellten,
bei denen sie von David Gels, Lehrer im Fachbereich Geschichte, unterstützt wurden.
Ein zweites betrifft die breite Zustimmung, die die Einrichtung eines Erbgesundheitsgerichts am Amtsgericht Lübeck unter Ärzten und Richtern fand.
Wilhelm Waterstrat war Volksschullehrer, sozialdemokratischer Bürgerschaftsabgeordneter und Vater einer vierjährigen Tochter, als er im Alter von 34 Jahren in
Schutzhaft genommen wurde, da er „vorsätzlich wohl sämtliche Redner in dem
Gaugebiet Mecklenburg-Schwerin in ihrer Arbeit behindert und gestört“ hat (so
Staatskommissar Bock später). Die drei Schüler entdecken Dokumente, in denen Bock
noch viel deutlicher wird. Waterstrat sei „durch seine politische Einstellung einer der
blutrünstigsten und rachsüchtigsten Verfechter des Marxismus gewesen“. Dies sieht
Bock als Grund an für die Entlassung Waterstrats aus seinem Lehrberuf. Auch sollen
„organisierte Überfälle, die stets als Ausgang Schlägereien und Schießereien zur
Folge hatten . . . seine Spezialität“ gewesen sein.
Sina Albuschat ist entsetzt, als sie erkennt, dass Gnadengesuche von Waterstrats
Ehefrau gar nicht beantwortet werden und ein solches Gesuch von seinem Vater
schroff abgelehnt wird. Und als sich Waterstrats Rechtsanwalt einschaltet, fordert
sogar der Lübecker Senat, seinen Antrag auf Freilassung abzulehnen, weil Waterstrat
„einer der größten Volksverhetzer in Lübeck gewesen ist. Seine Unterbringung in
einem Konzentrationslager ist eine gerechte Strafe für das, was er angerichtet hat.
Der Senat bittet daher ergebenst, den Antrag abschlägig zu bescheiden“.
Waterstrat kommt ins KZ Hamburg-Fuhlsbüttel. Im persönlichen Schicksal Wilhelm
Waterstrats erkennen die drei jungen Forscher, wie im NS-Staat Freiheit genommen
und Recht gebeugt wurde. Sie entscheiden sich, diesen Fall auf großen Kalenderblättern aufzuarbeiten, um der dramatischen Chronologie der Ereignisse besonderen
Nachdruck zu verleihen.
Konkret dokumentieren sie darüber hinaus die Einrichtung des Erbgesundheitsgerichts am Amtsgericht Lübeck, das im März 1934 seine Arbeit aufnahm und sogleich
99

mehrere Zwangssterilisationen von Menschen anordnete, die dem nationalsozialistischen Menschenbild nicht entsprachen. Und sie fanden heraus, dass das Gesetz auf
breite Zustimmung stieß. So finden sie unter dem Datum 24. April 1933 die Notiz
von Direktor Hansen am Allgemeinen Krankenhaus Lübeck: „Ich begrüße den
Entwurf zur Unfruchtbarmachung Minderwertiger, da es sich um eine Forderung
handelt, deren schleppende Erledigung in den vergangenen Jahren von allen
Vererbungsbiologen aufs Bitterste bedauert worden ist. Ich erwarte nun die näheren
Ausführungsbestimmungen.“ Und im Juni 1933 lädt der Lübeckische Richterverein
Anwälte und Richter zu einem Vortrag über Eugenik und Recht. „Erschreckende
Beiläufigkeit“, mit der das Thema in die Öffentlichkeit gebracht wird, erkennen die
Schüler. So wurde in einer Beilage zum „Lübecker Volksboten“ neben Neujahrswünschen des Lübecker Bürgermeisters an den Reichsstatthalter die Meldung zur
„Verhütung erbkranken Nachwuchses“ platziert. Die jungen Forscher krönen ihre
Arbeit mit der Dokumentation eines Todesfalles, eingetreten bei eben einer jener
Zwangssterilisationen, die per Gesetz ja möglich waren. Ihr Fazit in diesem Fall:
„Die pseudowissenschaftliche medizinische Rechtfertigung zeigt den menschenverachtenden Zynismus von regionaler Medizin und Justiz“.

Sina Albuschat erläutert mit Projektleiter David Gels
Gästen der Ausstellungseröffnung ihr Konzept.
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Appell der Stadtpräsidentin:

Lübecker NS-Zeit
endlich systematisch erforschen
Lübeck erlebt jährlich Aufmärsche von Neo-Nazis. Engagierte Bürger stellen sich
ihnen jedes Mal entgegen. Darauf bezog sich Stadtpräsidentin Gabriele Schopenhauer zu Beginn ihrer Rede, die sie im Juni 2010 zur Eröffnung der Wanderausstellung
im Landgericht Lübeck hielt. Im weiteren Verlauf blickt sie tief in die NSVergangenheit ihrer Geburtsstadt. Als Lehrerin an der am Projekt beteiligten
Geschwister-Prenski-Schule leistet sie damit ihren persönlichen Beitrag zur
Wanderausstellung. Sie rief dabei zu einer systematischen Aufarbeitung der Lübecker
Nazizeit auf. Ihre Rede im Wortlaut:
„Wir alle sind dankbar, dass unsere Stadt – als dritte in Schleswig-Holstein – die
Wanderausstellung „Justiz im Nationalsozialismus“ der Öffentlichkeit präsentieren
kann; gerade in Lübeck gibt es eine große Anzahl interessierter Bürgerinnen und
Bürger aller Generationen. Das hat auch in besonderem Maße mit den unerfreulichen
Ereignissen der letzten Jahre zu tun, die jährlich wiederkehren und die gesamte Stadt
in einen Ausnahmezustand versetzen.
Lassen Sie mich einige Anmerkungen zu Lübeck-spezifischen Aspekten aus einem
der dunkelsten Kapitel der Stadtgeschichte kurz ansprechen. Bereits in den
Anfangstagen der NS-Diktatur zeigte sich, wie sehr sich die neuen Machthaber auch
in unserer Stadt auf den Justizapparat verlassen konnten: Dr. Julius Leber wurde nach
einem Tumult mit Nationalsozialisten bereits am 23. März 1933 verhaftet und in
Lübeck vor Gericht gestellt. Zuvor hatten SPD und Gewerkschaften auf einer
Kundgebung „gegen die faschistischen Methoden der Lübecker Justiz“ protestiert ohne Erfolg – wie sich zeigen sollte. Während Julius Leber zu 20 Monaten Gefängnis
verurteilt wurde, verzichtete das Lübecker Gericht auf eine Verfolgung der beteiligten
Nationalsozialisten aufgrund einer vom NS-Regime erlassenen Amnestieverordnung
für Straftaten, „die im Kampfe für die nationale Erhebung des deutschen Volkes …
begangen worden sind“. Der Volksgerichtshof – allein diese Bezeichnung war eine
Verhöhnung der Opfer – verurteilte Leber 1945 zum Tode und ließ ihn hinrichten.
Die neuen Zeichen der Zeit zeigten sich in Lübeck auch in personeller Hinsicht:
Ernannter Senator für den Bereich Justiz wurde nach der Machtübernahme 1933 Dr.
jur. Hans Böhmcker (1899-1942), der bis dahin Landrichter in Lübeck am gemeinsamen Landgericht der Freien und Hansestadt Lübeck und dem Oldenburgischen
Landesteil Lübeck gewesen war. Später, 1940, wurde er Beauftragter des
Reichskommissars für die besetzten Gebiete der Niederlande für die Stadt
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Amsterdam, wo er speziell auch als „Judenkommissar“ tätig war. Böhmcker gehörte
zu den führenden Nationalsozialisten Lübecks.
Sinnbild der Anpassung der Justiz an den Nationalsozialismus sind in Lübeck die
Verurteilung und Hinrichtung der vier Lübecker Geistlichen. Sie sind das markanteste
Opfer der Verfolgungsmaßnahmen nach 1933. Der Haftbefehl gegen den katholischen Priester Prassek erging am 28. 5.1942 am Amtsgericht. Der Volksgerichtshof
verurteilte ihn und die katholischen Geistlichen Lange und Müller sowie Pastor
Stellbrink wegen „Zersetzung der Wehrkraft in Verbindung mit landesverräterischer
Feindbegünstigung und Rundfunkverbrechen“ im Juni 1942 zum Tode.
Daneben gab es die zahlreichen „stillen“ Opfer. Zu nennen sind hier die Menschen, die
aufgrund körperlicher oder geistiger Behinderung als „minderwertig“ eingestuft und
durch Urteile der Erbgesundheitsgerichte zwangssterilisiert wurden. An der
„Unfruchtbarmachung Minderwertiger“ beteiligten sich sowohl mehrere Lübecker
Ärzte als auch das am Lübecker Amtsgericht angesiedelte Erbgesundheitsgericht.
(Quellen liegen im Lübecker Stadtarchiv vor.)
In den vom NS-Regime erlassenen Gesetzen zeigt sich ein Grundprinzip der
Justizgeschichte nach 1933: Die NS-Spitze setzte früh auf eine Politik der
„Legalisierung“, einer scheinbar legalen Grundlage der verbrecherischen Maßnah-

Stadtpräsidentin Gabriele Schopenhauer
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men. Eine der formalrechtlichen Grundlagen, gegen abweichendes Verhalten innerhalb der „Volksgemeinschaft“ vorzugehen, lieferte auch die „Heimtückeverordnung“
vom 21. März 1933. Sie bedrohte Kritik an der NS-Regierung mit drakonischen Strafen.
Solche Gesetze schafften die „legale“ Grundlage für den Ausbau eines Terrorstaates.
Die unter dem Titel „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ erlassene Verordnung diente dazu, missliebige Personen aus dem öffentlichen Dienst zu
entfernen. Dazu gehörte auch der in Lübeck geborene von uns allen so geschätzte
Gustav Radbruch, der unmittelbar nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten
als erster deutscher Professor aus dem Lehramt entlassen wurde. Radbruch war
Reichsjustizminister in der Weimarer Republik und gilt als einer der einflussreichsten
Rechtsphilosophen des 20. Jahrhunderts.
Mit Ausbruch des Krieges 1939 verschärfte sich die Politik der scheinlegalen
Verfolgung noch einmal drastisch. Das „Kriegssonderstrafrecht“ radikalisierte das
Strafrecht, um die „Heimatfront“ aufrechtzuerhalten. Auf das Hören ausländischer
Sender drohte Zuchthaus. Für 46 Vergehen war im Krieg die Todesstrafe möglich,
1933 waren es nur drei gewesen. Es gab ein „Sonderstrafrecht für Polen und Juden“,
Sondergerichte mit fast unbeschränkten Zuständigkeiten wurden eingerichtet. Mit
„Blutschutzgesetzen“ stellte der NS-Staat den sexuellen Umgang zwischen
„Volksgenossen“ und Juden oder „Zigeunern“ sowie Zwangsarbeitern unter schwere
Strafe bis hin zum Todesurteil.
Die reguläre Justiz übernahm so eine wichtige Rolle im Verfolgungssystem, was
durch die Anpassungsbereitschaft des nationalkonservativen Justizpersonals sehr
erleichtert wurde. Gerichte verzichteten in aller Regel darauf, gegen polizeilichen
Terror oder Gewaltmaßnahmen – wie die Reichspogromnacht 1938 – vorzugehen.
Adolf Hitler sah man als „obersten Gerichtsherrn des deutschen Volkes“.
An Überwachung, Terror und Verfolgung im NS-Staat beteiligten sich neben der
NSDAP und ihren Gliederungen wie SA und SS auch die regulären Säulen staatlicher
Herrschaft, nämlich Polizei, Verwaltung und die Justiz. Liest man in Quellen nach, wie
sich der Lübecker Senat verhielt, stockt einem heute der Atem! Für uns unvorstellbare Verhaltensweisen repräsentierten die damalige Norm.
Die NS-Führung konnte sich in der Regel auf eine loyale Justiz verlassen. Dabei gab
es durchaus Spielräume für Staatsanwaltschaft und Justiz.
Meine Nachfrage im Lübecker Archiv ergab: Eine intensive wissenschaftliche
Aufarbeitung der Geschichte der Justiz und Gerichte in Lübeck in der NS-Zeit fehlt
bisher leider! Sie ist jedoch dringend notwendig vor dem Hintergrund jährlicher
Aufmärsche der Nazis. Die jetzige Ausstellung könnte dazu ein guter Auftakt sein.
In diesem Sinne stellt Ihre Ausstellungseröffnung gerade für uns eine besondere
Herausforderung dar. Was mich besonders freut, ist, dass junge Lübeckerinnen und
Lübecker den Anfang gemacht haben. Das lässt hoffen, dass es uns gelingt, die notwendige Aufarbeitung zu leisten.“
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Landgericht Flensburg

Erinnerungen
an dänischen Widerstand
Er trug die Krawatte des dänischen Widerstands gegen die deutsche Besatzung und
sorgte mit seinen Berichten aus der Nazi-Zeit für eine gehörige Portion Lokalkolorit:
Karl Otto Meyer (82) – Däne mit deutschem Pass, wie er es selbst formuliert –, war
Ehrengast bei der Feier zur Eröffnung der Wanderausstellung „Justiz im Nationalsozialismus“ im Landgericht Flensburg.
Meyer, langjähriger Chefredakteur von Flensborg Avis und Kopf des Südschleswigschen Wählerverbandes, musste in seiner Jugend zwei Mal zu Verhören bei der
Geheimen Staatspolizei. Das erste Mal ging es um Oskar Nielsen, seinen Lehrer an der
Duborg-Skolen und Leiter bei den Pfadfindern. Die Pfadfinder hatten entschieden,
zwei in der Waffen-SS organisierte Männer nicht als neue Mitglieder aufzunehmen.
Bei der Diskussion hatten alle offen ihre Meinung gesagt. Beim Verhör log Meyer
„nach Strich und Faden“, wie er bei der Feier erzählte, um seinen Kopf aus der
Schlinge zu ziehen. Vor dem zweiten Verhör fürchtete er sich sehr, weil er dachte, es
ginge um die alte Sache, musste sich sogar erbrechen. Doch es ging nur um seine
Kontakte nach Dänemark, weswegen er der Spionage bezichtigt wurde. Nach diesen
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Von links: Karl Otto Meyer (ehem. SSW-Fraktionsvorsitzender im Landtag SH),
Wilfried Knauer (von der Gedenkstätte Wolfenbüttel),
Dr. Volker Willandsen (Präsident des Landgerichts Flensburg),
Andreas Martins (Richter), Christian Pehrs (Mitarbeiter der Stiftung),
Berndt Steincke (stellv. Vorsitzender der Stiftung gegen Extremismus und Gewalt)

Großes Interesse fand die Eröffnungsfeier
im Flensburger Landgericht.
108

Erlebnissen war es für ihn logisch, sich dem dänischen Widerstand anzuschließen.
Meyer beeindruckte die Gäste der Eröffnungsfeier mit einer schnörkellosen
Definition eines Patrioten. Das sei ein Mensch, der aufpasst, dass sein Land nicht den
Weg des Rechts, der Freiheit und der Gerechtigkeit verlässt. Beim anschließenden
Rundgang durch die Ausstellung vertiefte er seine Aussagen im Gespräch mit den
Schülern.
Andreas Martins, Amtsrichter in Neumünster, schilderte in seinem Festvortrag seine
Eindrücke aus aktuellen Gerichtsprozessen. Er betonte, dass es kaum jemandem
möglich sei, frei seine Schuld einzugestehen – auch wenn es nur um eine läppische
Geschwindigkeitsübertretung geht. Martins fragt sich, ob es auch heute möglich sei,
Bürger in einen menschenverachtenden Apparat einzubinden, bis sie selbst ethische
Grenzen mit leichter Hand überschreiten. Er erinnerte an Stanley Milgrams
Experiment aus dem Jahr 1961, in dem bis dahin harmlose Menschen zu
Folterknechten werden. Die Probanden sollten Schüler dazu bringen, sich Wortpaare
besser einzuprägen. Mit immer stärkeren Stromstößen sollten sie sie zwingen, besser
zu lernen. Dabei floss gar kein Strom, und die Schüler waren Schauspieler, die vor
„Schmerzen“ immer lauter brüllten und schließlich verstummten. Zwei einfache
Anweisungen reichten aus, um die Mehrheit der Testpersonen zu „tödlichen“
Stromstößen zu bewegen: „Das Experiment erfordert das“ und „Machen Sie weiter“.
Das Thema griff Flensburgs Stadtpräsident Dr. Christian Dewanger auf. Der
Psychologe, der am Institut für Psychologie der Universität Flensburg unterrichtet,
ergänzte Martins' Erläuterungen damit, dass das Experiment in verschiedenen Kul-

Umringt von Schülern:
Karl Otto Meyer, Zeitzeuge der Verfolgungen durch die Nazis.
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turen mit dem selben dramatischen Ergebnis wiederholt worden sei. Insofern sei keineswegs garantiert, dass es nicht eines Tages zu denselben Exzessen kommen könne.
Auch in Flensburg stellte Wilfried Knauer die Arbeit der Gedenkstätte Wolfenbüttel
bei Braunschweig vor, deren Wanderausstellung ein Drittel der Präsentation im
Landgericht Flensburg ausmacht. Die in der Mitte der dreißiger Jahre zur
Hinrichtungsstätte umgebaute Schlosserei im Innenhof des Strafgefängnisses
Wolfenbüttel diente in der Zeit vom 12. Oktober 1937 bis zum 15. März 1945 zur
Vollstreckung von mehr als 600 Todesurteilen an Frauen und Männern, Ausländern
wie Deutschen.
Umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung in Flensburg von Ivo Igaunis, Lehrer an
der Flensburger Musikschule, mit Klezmermusik auf der Klarinette.

Wie aus harmlosen Bürgern
Folterknechte werden,
beleuchtete
Dr. Christian Dewanger,
Flensburgs Stadtpräsident.

Klezmermusik von Ivo Igaunis
auf der Klarinette.
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Wie ein Richter die Vergangenheit aufarbeitet

Die Heyde-Sawade-Affäre
Erforschte die Heyde-Sawade-Affäre:
Klaus Detlev Godau-Schüttke

„Das hat mich nicht glücklich gemacht. Ich hätte
viel besser leben können.“ Aber Klaus Detlev
Godau-Schüttke musste es tun. Der ehemalige
Richter am Landgericht Itzehoe hat die HeydeSawade-Affäre in einem Buch aufgearbeitet,
lange nachdem er zum ersten Mal davon hörte.
Es war 1965, als der Vater seiner Freundin beim
Spaziergang in Kiel plötzlich vor einer Villa stoppte und sagte: „Hier wohnt Professor Reinwein. Der
hat die Heyde-Sawade-Affäre ins Rollen gebracht.“ Der Student erfuhr, dass der Haupttäter
innerhalb der NS-Euthanasie ein Professor Heyde war, der nach Kriegsende unter
dem Namen Sawade in Flensburg ein neues Leben begann und als Gerichtsgutachter arbeitete. Dies war nur möglich, weil ihm Freunde in der Justiz und der Medizin
halfen. 1959 wurde er enttarnt, nachdem sich die Gerüchte um seine Person verstärkt
hatten.
Nach dem Halt vor der Villa interessierte den jungen Studenten aber die Affäre nicht
weiter. Erst 1987, als der Jurist sich mit der „Renazifizierung“ der schleswig-holsteinischen Justiz befasste und zum Erstaunen vieler vom Justizminister die Erlaubnis
erhielt, sämtliche Personalakten einsehen zu dürfen, stieß er wieder auf den Namen
Heyde/Sawade. Er stand vor 28 Ermittlungsakten, die sein Leben prägen sollten. Vier
Jahre forschte er, um alles über den „hunderttausendfachen Mörder“ in Erfahrung
zu bringen. Es brauchte seine Zeit, bis der Richter damit umgehen konnte: „Am
Anfang habe ich mich immer wieder gefragt: Wie konnte so etwas geschehen? Je
mehr ich las, desto klarer wurde mir, dass sich Heyde gar nicht als Mörder sah, sondern als Arzt.“ So hatte er es auch in seinem Abschiedsbrief vor seinem Selbstmord
geschrieben: „Keiner meiner Kollegen hat an der Aktion etwas gefunden.“
Professor Heyde war vor 1945 Ordinarius für Psychiatrie und Nervenheilkunde an
der Uni Würzburg. 1934 wurde aufgrund einer Partei-Intrige ein berüchtigter Patient
eingewiesen: Theodor Eicke, der spätere Kommandant des Konzentrationslagers
Dachau. Professor Heyde entließ ihn als normalen Menschen. „Von da an schien für
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Heyde die Sonne im Nazireich. SS-Reichsführer Heinrich Himmler holte ihn als
Obergutachter der NS-Euthanasie nach Berlin“, berichtet Godau-Schüttke.
Von einer Villa aus steuerte Heyde die streng geheime „Aktion T 4“. Die Abkürzung
stand für die Adresse: Tiergartenstraße 4. Dorthin mussten alle Landeskrankenhäuser ihre Patienten-Akten schicken, auf denen die Ärzte bereits das Schicksal der
Untersuchten vorbestimmt hatten: Ein Kreuz für Tod oder für Leben oder für Spätere
Untersuchung. Obergutachter Heyde überprüfte jede „Diagnose“, entschied letztendlich über Leben und Tod. So kam es vor, dass schon mal eine leicht depressive Frau in
den Tod geschickt wurde, ohne dass Heyde die Frau jemals gesehen hatte – eine
Hinrichtung vom Schreibtisch aus.
Dabei absolvierte Heyde ein enormes Arbeitspensum. Er war ehrgeizig, wurde SSStandartenführer, bekam den Totenkopfring der SS verliehen. Godau-Schüttke: „Er
war der Einpeitscher.“
Als immer mehr Familienangehörige der Ermordeten
in
ganz
Deutschland Anzeige erstatteten, wurden 1941
alle Größen der deutschen Justiz zusammengerufen. Heyde hielt
einen Vortrag, und keiner der hohen Juristen
protestierte. Dabei gab
es nicht einmal ein Gesetz, sondern nur ein
persönliches Schreiben
von Adolf Hitler, in dem
er die Euthanasie befahl.
Dieter Brumm
Flensburger Tageblatt
2006
Haupttäter
der NS-Euthanasie
war Professor Heyde,
der nach Kriegsende
unter dem Namen
Sawade in Flensburg
ein neues Leben begann.
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Kurt-Tucholsky-Schule, Flensburg

Erschossen und versenkt in der Ostsee
Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. So
lernen das alle in der Schule. Doch die Gymnasiasten der Klasse 12G an der KurtTucholsky-Schule in Flensburg haben es im Rahmen des Projekts „Justiz im
Nationalsozialismus“ der Stiftung gegen Extremismus und Gewalt in Heide und
Umgebung ganz anders kennengelernt. Sie erfuhren, dass die Marinesoldaten Alfred
Gail, Fritz Wehrmann und Martin Schilling am 10. Mai, also zwei Tage nach Kriegsende,
auf dem Begleitboot Buéa der Schnellbootflottille in der Geltinger Bucht erschossen
worden waren – nachdem ein Kriegsgericht sie einen Tag zuvor wegen Fahnenflucht
zum Tode verurteilt hatte. „Bei dieser Verhandlung“, schreibt Alfred Gail in einem
Abschiedsbrief an seine Eltern, „habe ich die Gerechtigkeit so richtig als Hohn empfinden können.“ Nachdem er diese Zeilen geschrieben hat, wird er mit seinen
Kameraden erschossen. Die Leichen werden mit Gewichten beschwert in der Ostsee
versenkt. Die drei Soldaten hatten nichts weiter gemacht, als nach Schluss aller
Kampfhandlungen sich auf den Heimweg zu machen. Trotz mehrerer Gerichtsverfahren nach dem Krieg gegen die beteiligten Kriegsrichter wird keiner zur
Verantwortung gezogen. Jeder beteuerte, er würde in einer solchen Situation wieder so handeln.

Ungesühnt bleibt das Todesurteil gegen den Marineoffizier Günther Paschen.
Die Schüler von Thomas Beck (links) arbeiteten den Fall auf.
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Deutsch- und Geschichtslehrer Thomas Beck an der Kurt-Tucholsky-Schule hatte seinen Schülern vorgeschlagen, sich an dem Projekt der Heider Stiftung zu beteiligen.
Schnell entschieden sich die Zwölftklässler, mitzumachen. Dabei gingen sie „sehr
selbstständig und in großer Eigenregie“ vor, wie ihr Lehrer sie rückblickend lobt. Sie
bildeten Kleingruppen, die in den kirchlichen und städtischen Archiven sowie in den
Büchereien forschten – unter anderem in der dänischen Zentralbibliothek und in den
Beständen der Universität. „Ich konnte mich darauf beschränken, mal Tipps zu geben
und alles zu moderieren“, freut sich Beck. Dieser Mischung aus geschickter Leitung
und selbstständigem Vorgehen ist es zu verdanken, dass sich die Schüler auch ein bislang nicht bis ins Letzte aufgehelltes Verbrechen vornahmen: die Geschichte des im
Westen Flensburgs gelegenen Gutshofs Jägerlust. Auf dem 77 Hektar großen Betrieb,
der der Familie Wolff gehörte, wurden im Rahmen einer Hilfsorganisation Juden in
Landwirtschaft und Hebräisch geschult, um auf ein Leben in Palästina vorbereitet zu
werden. Zwischen 1934 und 1938 stieg dort die Zahl der Ausbildungsplätze auf 25.
In der sogenannten Reichskristallnacht wurde der Hof von Nazi-Schergen in Zivil
überfallen und völlig verwüstet. Die Schüler nennen die Verantwortlichen: „Befehl
aus Kiel von Joachim Meyer-Quade, Führer der SA-Gruppe Nordmark. Drahtzieher in
Flensburg: Hinrich Möller, Polizeipräsident/SS-Standartenführer“.
Sorgfältig dokumentieren die Schüler, was den ehemaligen Besitzern widerfuhr.
Alexander Wolff, schwer misshandelt und verschleppt, kann zu einem Arzt in Pattburg
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flüchten („er war blutüberströmt, barfuß und trug zerrissene Kleidung“). Über Schweden gelangt er in die USA. Nach dem Krieg erstritt er in Deutschland 75.000 Mark als
Wiedergutmachung und eine Berufsrente von 680 Mark.
Lilly Wolff zog nach ihrer Entlassung aus der Haft nach Berlin, unterrichtete an einer
Schule für rassistisch verfolgte Kinder, bis diese 1941 geschlossen wurde. Am 5. September 1942 wurde sie nach Riga verschleppt und drei Tage später dort ermordet.
Mit einem dritten Fall gelingt es den jungen Forschern der Kurt-Tucholsky-Schule,
aufzuzeigen, wie mühselig sich die Aufarbeitung der Justizverbrechen in der
Nachkriegszeit darstellte. Obwohl es ein vom alliierten Kontrollrat erlassenes „Gesetz
zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts, begangen in der Strafrechtspflege“, gegeben hat, kämpfte Walter Paschen vergeblich um die Ehre seines
Bruders Günther. Der hatte noch die Skagerrak-Schlacht im Ersten Weltkrieg miterlebt, war von 1926 bis 1936 Lehrer für Ballistik und Englisch an der Marineschule
Mürwik. Im August 1943 teilt er zwei jungen Dänen in einem Gespräch in seiner
Wohnung mit, dass er nicht mehr an den Sieg glaube, dass er die deutsche U-BootFlotte für wirkungslos halte und dass er Hitlers Geheimwaffen für einen Propagandabluff halte. Außerdem müsse Schleswig an Dänemark zurückgegeben werden, weil es
1864 unrechtmäßig von Deutschland erobert worden sei. Die Dänen erzählen das
alles weiter, die Inhalte des Gesprächs gelangen zur Gestapo in Flensburg. Anklage
wegen „Zersetzung der Wehrkraft“ im September 1943. Vor dem Volksgerichtshof in
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Berlin bekennt er sich zu seinen Äußerungen, bestreitet aber, dem deutschen Sieg
schaden zu wollen. Paschen wird am 8. November 1943 in Brandenburg-Görden hingerichtet, nachdem er sich geweigert hatte, Hitler um Gnade zu bitten. Geschickt präsentierten die Gymnasiasten diese Ereignisse in einer Leiste aus kleinen Zeittafeln –
und direkt daneben die vergeblichen Versuche des Bruders, das Urteil aufheben und
die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen zu lassen.
1946: Ermittlungsverfahren wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit
1948: Einstellung des Verfahrens auf Grund nicht bewiesener Schuldzuweisungen;
Beschwerde dagegen; Wiederaufnahme
1949: Erneute Einstellung; Antrag auf Aufhebung des Urteils
1951: Aufhebung des Urteils, allerdings ohne Nennung eines Schuldigen
1954: Walter Paschen wendet sich an den Flensburger Oberstaatsanwalt, um einen
Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen. Offenbar am Rande der Erschöpfung
schreibt Walter Paschen: „In diese Sache muss Licht gebracht werden, bis zu
meinem letzten Atemzuge werde ich als Familienältester der Familie Paschen
darum kämpfen.“

Ein Computer-Ausdruck, vier Reißzwecken – wortlos zeigen die Schüler
die Hinrichtung der jungen Matrosen, die kaum älter sind als sie selbst.
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Hannah-Ahrendt-Schule, Flensburg

Gestapo-Chef mit zwei Gesichtern
Graues Papier, schwarze Foto-Ecken, Klebeflecken – ein unansehnlich wirkendes
Büchlein im schwarz-roten Einband hängt gegen Diebstahl geschützt an einem groben Bindfaden. Monika Günther, Oberstudiendirektorin an der Hannah-AhrendtSchule, blättert darin. Sie steht im Flensburger Landgericht an einer der Ausstellungstafeln, die Schüler der Klasse GYP12E gestaltet haben. Frakturschrift auf dem
Titel, ein Hakenkreuz, es wirkt auf den ersten Blick wie ein Original-Dokument aus der
Nazi-Zeit. Doch schnell wird ihr klar, dass es den Schülern auf geradezu geniale Weise
gelungen ist, die von ihnen aufgefundenen Materialien künstlerisch zu präsentieren.
Eines der Fotos darin zeigt, wie Admiral Karl Dönitz in Flensburg-Mürwik von britischen Soldaten abgeführt wird. Darunter steht in Schülerschrift: „Das Ende der
,Reichsregierung Dönitz“. Eine Internet-Adresse unter dem Foto verweist wissenschaftlich korrekt auf die Fundstelle, und spätestens da sind alle Betrachter wieder in
der Gegenwart angekommen. Die Schüler freuen sich über ihren Einfall. Auch der
Schulleiterin gefällt es.
Das Stadtarchiv und viele Bücher waren die Quellen, aus denen die Schüler schöpften. Sie hatten sich gleich mehrere Themen vorgenommen. Etwa die Geschichte der
Gestapo. Aus der Flensburger Grenz- und Kriminalpolizei wurde am 1. Mai 1934 die
Geheime Staatspolizei gebildet. Sie residierte im zweiten Stock des ehemaligen
„Flensburger Hofes“, dem markanten Gebäude Norderhofenden 1. Dort hat auch
heute die Polizei ihren Sitz.

Vertieft in Bücher, um ihre Projekte vorzubereiten (von links): Karolina Bielski,
Knud Clasen, Daniel Rickert, Kristin Bierwolf, Nikolas Resch und Carolina Petersen.
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Die Schüler erwähnen, dass die Gestapo unter anderem die „Lügen- und Hetzpropaganda“ bekämpfen und Frauen verfolgen sollte, „die geschlechtlichen Umgang mit
Fremdrassigen führen“. Schockiert zeigen sie sich über die Geschichte eines 31-jährigen Heizers der Marineschule Mürwik, der von seinem eigenen Sohn wegen „staatsabträglicher Äußerungen“ angezeigt worden war. Anfangs ermittelten sie bloß, überließen der Schutzpolizei die Festnahmen, und das Landgericht fällt ihre Urteile. Doch
nach den Recherchen der Schüler sei die Gestapo von der Aufgabenflut überrollt
worden, weswegen sie eigenmächtig Gefangene in Schutzhaft steckten oder in
Konzentrationslager auslieferten.
Fragen bleiben, als sie den Lebenslauf des Gestapo-Chefs Hans Hermannsen dokumentieren. Betrieb er ein Doppelspiel? War er sogar Widerstandskämpfer? Ziemlich
sicher eine zwiespältige Persönlichkeit, schreiben sie. Denn einerseits ließ er kommunistische Gruppen festnehmen, den KPD-Unterbezirksleiter Oskar Reincke hinrichten
und die Widerstandsgruppe um den Schlosser Richard Rogahn und Karl-Heinz Lorenzen niederschlagen, andererseits machte er Ausnahmen bei Sozialdemokraten und
jüdischen Bekannten. Er weist die SA an, Alexander Wolff über die Grenze nach
Dänemark zu jagen und ermöglicht ihm so die Flucht.Wolff hatte eine landwirtschaftliche Ausbildungsstätte für junge Juden unterhalten, denen Hermannsen „Arbeiterzertifikate“ ausgestellt hatte, um ihren Aufenthalt zu legalisieren.
Und die Hannah-Ahrendt-Schüler befassten sich darüber hinaus mit der Verstrickung,
in die Täter geraten können. Etwa wie Helmut Bronsegg geradezu irre wurde.

Alt und abgegriffen wirkt es: Eindringliche Wirkung dieses bewusst so gestalteten
Foto-Büchleins zu den letzten Tagen der „Reichsregierung Dönitz“.
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Noch Tage nach der Kapitulation hatte er in Angeln drei Wehrmachtssoldaten hinrichten lassen, weil er der festen Überzeugung war, dass der Krieg gegen die
Sowjetunion fortgeführt werden müsse. So organisierte er seinen eigenen
Partisanenkrieg. Bronsegg war Führer eines von Kurland nach Angeln verlegten
Feldgendarmeriekorps, das am 8. Mai 1945 in Nordgaardholz gelandet war. Ein psychiatrischer Gutachter diagnostizierte im Laufe der Ermittlungen gegen ihn:„Menschen
wie Bronsegg hatten keine Antenne mehr für andere Denkinhalte gehabt als für die
eigenen Wertbegriffe, in denen sie seit Jahren gelebt hatten.“ Damit hätten Werte wie
Ehre und Vaterland höher gestanden als die Unantastbarkeit menschlichen Lebens.
Dokumentiert werden darüber hinaus weitere historisch hoch interessante Verfahren
der NS-Militärjustiz gegen Soldaten, die die besondere Situation Flensburgs als Sitz
der letzten Reichsregierung unter Dönitz dokumentieren. Überdies dokumentieren
sie die Verfolgung der Zeugen Jehovas in der Fördestadt.
Außerdem befassen sich die Schüler mit der Affäre „Heyde-Sawade“, die international
für Aufsehen sorgte und verfilmt wurde. Der SS-Psychiater und Mediziner Prof. Dr.
Werner Heyde war an weit über 100.000 Euthanasieverbrechen beteiligt und konnte
zehn Jahre lang unerkannt unter dem falschen Namen Dr. Fritz Sawade mit Hilfe von
Mitwissern als medizinischer Sachverständiger arbeiten. Seine Frau bezog sogar eine
Pension, weil sie ihn für tot erklärt hatte. Kurz vor Beginn seiner Gerichtsverhandlung
wird er tot in seiner Zelle aufgefunden.

Berufsstationen des Flensburger Gestapo-Chefs Hans Hermannsen.
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Ausstellung im Landgericht Schleswig

„Justitia nahm das Schwert“
Über dem Oberlandesgericht in Schleswig steht nur noch der Bundesgerichtshof.
Rein formal erklomm die Wanderausstellung „Justiz im Nationalsozialismus“ der
Stiftung gegen Extremismus und Gewalt in Heide und Umgebung damit in Schleswig
die höchste juristische Instanz Schleswig-Holsteins. OLG-Präsidentin Uta Fölster wies
in der Eröffnungsfeier darauf hin, dass ein bedeutender Teil der Ausstellung seinen
Ursprung in den neunziger Jahren genau am selben Ort gehabt habe. Damals war
erstmals die Mittäterschaft der Juristen an den Verbrechen der Nazi-Diktatur thematisiert und zur Erinnerung daran das Mahnmal des „Gehenkten“ vor der Tür aufgestellt worden. Sie erinnerte an den deutschen Nazi-Jäger Fritz Bauer, der dem israelischen Geheimdienst Mossad mitgeteilt hatte, dass sich Adolf Eichmann in Argentinien aufhalte und der sich vor allem beim Aufbau einer demokratischen Justiz einen
Namen machte. Der „Moralist unter der Robe“, wie er auch genannt werde, forderte
im Rückblick auf die bedingungslose Unterordnung zahlreicher Juristen unter die
politischen Ziele der NS-Führung für Freiheit und Gewaltenteilung einzustehen oder
notfalls dafür auch zu sterben. „Ich bin froh“, sagte Uta Fölster mit großem Ernst,
„mich nur mit dem ersten Teil dieser Forderung beschäftigen zu müssen.“

Stiftungsvorsitzender Klaus Steinschulte, Landgerichtspräsidentin Uta Fölster,
stellv. Stiftungsvorsitzender Berndt Steincke (v. l.)
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Gymnasiasten der Lornsenschule und des Berufsbildungszentrums Schleswig berichteten von ihren Erlebnissen bei den Forschungen. Bei einer Führung durchs Landesarchiv Schleswig sei ihnen bewusst geworden, wie viel Material ihnen zur Verfügung
stehe. Fast ehrfurchtsvoll klang es, als sie betonten, durch wie viele Hände solche
Akten schon gegangen seien. „Aus den Akten sprechen grausame Schicksale zu uns.
Diese Eindrücke werden uns niemals loslassen“, sagte eine der Schülerinnen. Teils in
Nachtschichten hätten sie dann ihre Funde für die Ausstellung aufgearbeitet.
Erstmals war mit Landgerichtspräsident Torsten Geerdts auch der höchste
Repräsentant der gesetzgebenden Gewalt bei einer Eröffnungsfeier für die
Wanderausstellung dabei. Er griff die Gedanken der Schüler beim Aktenstudium auf
und riet, aus der Geschichte Lehren zu ziehen. „Justitia legte damals die Waage beiseite – und nahm das Schwert.“ Einer ganzen Juristengeneration sei damit „der Boden
ihrer Rechtfertigung entzogen worden“. Die strafrechtliche Aufarbeitung der
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Fehlurteile sei in der Nachkriegszeit fehlgeschlagen, teils wegen personeller
Kontinuität, teils wegen mangelnden Willens zur Aufklärung. Geerdts schwenkte
anlässlich der zeitlichen Nähe der Eröffnungsfeier zum Tag der deutschen Einheit
kurz mit seinen Gedanken zur DDR. Auch dort sei „Gleichheit nur ein Lippenbekenntnis“ gewesen. Folglich kam der Landtagspräsident auf die 1946 entwickelte zentrale
These des Rechtsphilosophen Gustav Radbruch zu sprechen. Demnach habe sich ein
Richter zwischen Recht und Gerechtigkeit dann gegen das Gesetz und für
Gerechtigkeit zu entscheiden, wenn das fragliche Recht als „unerträglich ungerecht“
anzusehen sei und die Gleichheit aller Menschen „bewusst verleugnet“ werde oder
nur dem Machtinteresse diene. Berndt Steincke, stellvertretender Vorsitzender der
Stiftung, hob in diesem Sinne die „unerbittliche Vollstrecker-Funktion“ hervor, die die
Justiz ab 1933 eingenommen habe. Die Exponate zeigten, was passiere, wenn die
Gewaltenteilung aufgehoben werde.
Für einiges Aufsehen sorgte der Jurist und Historiker Dr. Klaus Bästlein, dem es auch
in der Vergangenheit immer wieder gelungen ist, Akten Leben einzuhauchen und
umstrittene Personen in neuem Licht erscheinen zu lassen. Anlässlich der
Ausstellungseröffnung in Schleswig durchleuchtete er das Leben Franz Schlegelbergers. Als Justizminister sei er für etliche Todesurteile verantwortlich gewesen und
gelte als treuer Untergebener Adolf Hitlers.

Unter die Haut gehend: Grafik und Zeilen dieser Tafel.
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Landtagspräsident
Torsten Geerdts.

Mutig schildern
Schleswiger Schülerinnen
ihre Projektidee.
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Lornsenschule Schleswig

Polen in der NS-Zeit
Ausländische Zwangsarbeiter wurden von den Sondergerichten der NS-Justiz viel
härter bestraft als Deutsche. Für politische sowie rein kriminelle Delikte, die meistens
vom Gericht als politisch motiviert ausgelegt wurden, wurden jahrelange
Freiheitsstrafen bis hin zu Todesstrafen verhängt. Obwohl ausländische Zwangsarbeiter nicht mehr als zehn Prozent der Bevölkerung Schleswig-Holsteins ausmachten, traf sie rund ein Drittel der vom Kieler Sondergericht verhängten Todesurteile.
Außerdem liefen Ausländer besonders Gefahr, vom Gefängnis in ein Konzentrationslager eingeliefert zu werden. Ab 1942 wurden in Schleswig-Holstein immer häufiger
Häftlinge, die eine langjährige Freiheitsstrafe abzusitzen hatten, nach Neuengamme,
Buchenwald oder Sachsenhausen ausgeliefert.
Die Polenstrafrechtsverordnung vom 4. Dezember 1941 ist ein Höhepunkt der rassistischen Diskriminierung in der Strafgesetzgebung. Die Strafrechtsverordnung vom
geschäftsführenden Justizminister Franz Schlegelberger beraubt Polen und Juden
weitgehend ihrer Rechte und ist ein Schritt zur Legalisierung der Ausrottung Polens.
Jegliche Tätigkeiten, die dem Ansehen des deutschen Volkes schaden, wie „hetzerische Betätigung einer deutschfeindlichen Gesinnung“ oder „deutschfeindliche
Äußerungen“ wurden zu Straftatbeständen erklärt, die die Verhängung der
Todesstrafe rechtfertigten.

Diese Schüler der Lornsenschule beteiligten sich am Projekt.
127

Behandlung von Polen
Durch die verstärkte Kriegsproduktion entstand ein Arbeitskräftemangel in
Deutschland. Um diesen Rückstand aufzuholen, erklärte Hitler nach dem Sieg über
Polen, dass das besetzte Polen als Reservoir billiger Arbeitskräfte dienen sollte. Die
Absicht der NS-Führung, Polen als billige Arbeitskräfte auszubeuten, wurde im Januar
1940 durch eine eigens für die polnischen LandarbeiterInnen erstellte Reichstarifordnung umgesetzt. Die Polen mussten unter miserablen Bedingungen arbeiten.
Ihnen wurden beschwerliche Arbeiten zugewiesen, die sie bis zu zwölf Stunden am
Tag ausführen mussten.
Sie wurden generell nach der niedrigsten Tarifgruppe bezahlt und die Zahlung von
Zulagen wurde ihnen verwehrt. Bei krankheitsbedingtem Arbeitsausfall erhielten sie
keinen Lohn. Zur öffentlichen Diskriminierung mussten Polen ein auf gelbem
Untergrund aufgedrucktes „P“ in lila Farbe tragen, welches gut sichtbar auf der
Kleidung angebracht werden musste. Damit waren die polnischen Arbeiter die
ersten, die durch diese Art der Kennzeichnung stigmatisiert wurden.
Der Kontakt zu Polen war verpönt und wurde von der Regierung sogar untersagt.
(„Wer sie wie Deutsche behandelt oder gar noch besser, der stellt seine eigenen
Volksgenossen auf eine Stufe mit den Fremdrassigen.“). Um sexuelle Beziehungen
zwischen Polen und deutschen Frauen zu unterbinden, wurde das Reichsarbeitsministerium aufgefordert, ebenso viele polnische Frauen wie Männer in einer Region
zum Arbeitsdienst einzusetzen. Im Fall einer Beziehung zwischen einer deutschen
Frau und einem polnischen Arbeiter wurde die Frau zu einer längeren Freiheitsstrafe
verurteilt und der Pole in den meisten Fällen öffentlich gehängt.
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Lornsenschule Schleswig

Englischen Sender gehört
Angeklagt wurden Peter und Anni Schmidt sowie Christian Petersen und Claus
Thomsen. Alle sollen am Abend des 14.8.1943 beim Kartenspielen die deutschsprachigen Nachrichten eines englischen Senders gehört und sich über das Gehörte
unterhalten haben. Den Eigentümern des Rundfunkgerätes wurde vorgeworfen,
bereits einige Male zuvor die englischen Nachrichten gehört zu haben. Laut Anklage
haben sie demoralisierende und wehrmachtzersetzende Nachrichten des Feindes
verbreitet. Damit sei die Widerstandsfähigkeit des deutschen Heeres in Frage gestellt
worden.
Der Schneider Peter Schmidt wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei
Monaten verurteilt. Zusätzlich wurden ihm die Ehre eines deutschen Bürgers für zwei
Jahre aberkannt. Der Bürgermeister der Gemeinde bezeichnete Peter Schmidt als
kommunistisch veranlagt, was jedoch als Verleumdung betrachtet werden kann. Er
hätte seine Frau wiederholt darauf hingewiesen, dass hohe Strafen auf das Hören und
Verbreiten feindseliger Nachrichten stünden, sie jedoch nie direkt am Hören dieser
Nachrichten gehindert. Ihm wurde ein Hafturlaub für Schneiderarbeiten gewährt und
ein Teil seiner Strafe wurde wegen einwandfreiem Betragen sogar ganz zur
Bewährung ausgesetzt.
Anni Schmidt war die Einzige, die das Radio sicher bedienen konnte. Sie war sich der
begangenen Straftat bewusst. Nach Zeugenaussagen soll sie sich abfällig über das
deutsche Heer geäußert haben. Ihr wurde nichts von der Haftstrafe erlassen.
Das Ehepaar Schmidt trat in der Hauptverhandlung äußerst unglaubwürdig auf.
Beide widersprachen ihren ursprünglichen Aussagen bei der Polizei und gaben nur
Unwiderlegbares zu. In weiteren Vernehmungen gestanden sie dann immer mehr
ein, nachdem sie durch die Vernehmung weiterer Zeugen belastet wurden. Die polnischen Landarbeiter, welche als Zeugen auftraten, belasteten sich offenbar aus Angst
gegenseitig und widersprachen sich in vielen Punkten. Zwei Polen, die sich freiwillig
für den deutschen Wehrdienst gemeldet hatten, wurden von der Polizei für glaubwürdig gehalten. Ein weiterer Pole, welcher dies nicht getan hatte, wurde als unglaubwürdig und verstockt beschrieben.
Christian Petersen und Claus Thomsen wurden nur für das Hören der englischen
Nachrichten angeklagt und je zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten verurteilt.
Christian Petersen war geständig. Er trat außerdem als Zeuge auf und gab an, dass
Anni Schmidt die Nachrichten des englischen Senders hörte. Christian Petersen hat
im Krieg an vorderster Front gekämpft, ist des öfteren verschüttet worden und hat
eine schwere Gehirnerschütterung erlitten, weshalb er auf dem linken Auge erblinde129

te. Er ist strafrechtlich bisher nicht in Erscheinung getreten. Aufgrund dessen wurde
seine Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt. Er musste eine Geldstrafe von 500
Reichsmark zahlen.
Claus Thomen sei angeblich geistig stark eingeschränkt und könne nur auf leichte
Fragen mit „ja“ oder „nein“ antworten. Auch er war bisher strafrechtlich unauffällig.
Seine Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, er musste eine Geldbuße von 300
Reichsmark zahlen.

Lornsenschule Schleswig

Der Fall Leo Czubek
Dem bei einem Schornsteinfegermeister in Tolk beschäftigten polnischen
Zwangsarbeiter Leo Czubek wurden mehre Diebstähle vorgeworfen. Unter anderem
soll er in verschiedenen Haushalten eine verchromte Armbanduhr, eine silberne
Herrentaschenuhr, eine Geldbörse mit 20 Reichsmark und Urlaubsmarken entwendet
haben sowie im Februar 1943 etwa ein Pfund Wurst aus der Räucherkammer des
gefallenen Bauern in Ulsnis entwendet haben. Der Urteilsspruch: „Der Angeklagte
wird nach Polenstrafrechtsordnung zu fünf Jahren verschärftem Straflager kostenpflichtig verurteilt.“
Aus dem Geständnis:
Leo Czubek gibt nach mehrmaligem Verhör an, für die Diebstähle verantwortlich zu
sein. Allerdings betont er, dass das gestohlene Stück Wurst auf dem Boden lag und
bereits eine Lore darüber gefahren war. Beim letzten Verhör streitet er den Diebstahl
der Geldbörse ab und behauptet, er habe es nur zugegeben, um die letzte
Verhandlung schnell zu beenden. Außerdem habe er aus Not gehandelt, weil er bei
seinem Meister oft hungern müsse.
„Ich sehe ein, dass ich Unrecht tat, ich bitte um eine milde Strafe, weil ich von Polen
her gewohnt bin, dass jeder stiehlt. Ich bin in keiner Weise schlecht behandelt worden, ich habe die Angaben gemacht, weil ich einsah, dass ich mit Lügen nicht weiterkomme. Ich will gerne schwer arbeiten und überall dort, wo man mich hinbringt, ich
möchte aber nicht gerne sterben, weil ich eine Frau und zwei Kinder habe, das dritte
Kind wird erwartet.
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Aus dem Urteil:
Czubek wird als charakterlich minderwertiger Mensch bezeichnet.
Von seiner „niederen Gesinnung“ zeugt nach Ansicht der Nazi-Justiz die Tatsache,
dass er nicht davor zurückschreckte, bei Ehefrauen, deren Ehemänner an der Front
stehen bzw. gefallen sind, die Tat auszuführen.
„Gewissenlos verdächtigte er Deutsche und Polen, die Straftaten ausgeführt zu
haben, kriecherisch und dienerisch gab er schließlich zu, aus Not gehandelt zu haben, versprach dabei das Blaue vom Himmel herunter und bestritt in der nächsten
Sekunde dann wieder den folgenden Fall. Dieser Czubek ist ein Verbrecher aus Beruf
und Gewohnheit, es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass nur ein ganz geringer Teil
seiner Straftaten bekannt und angezeigt worden ist. Ich bin von der Bevölkerung
wiederholt darauf hingewiesen worden, dass nur der Galgen eine für diesen Fall
sowohl in Bezug auf die Person wie auch der Umstände ausreichende Sühne bieten
kann.“
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Fall Gerhard Schmidtke
Unser Fall behandelt das Protokoll des Prozesses Gerhard Schmidtkes, der wegen
„Wehrkraftzersetzung“ und „Beleidigung und Bedrohung Vorgesetzter“ am 15. November 1943 zum Tode und zum Verlust der Wehrwürdigkeit verurteilt wurde.
Außerdem wurden ihm die bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit aberkannt.
Am 30.11.1940 trat Gerhard Schmidtke der Kriegsmarine in Schleswig bei, wo er
laufend für Unruhen sorgte. Es besteht eine 15-seitige Akte, angefertigt von dem
Verhandlungsleiter Meinert des Marinekriegsgerichtsrates, in dem sein „unmögliches
Verhalten“ geschildert wird und die Gründe für seine Verurteilung genannt werden.
Ständig soll der Angeklagte sich den Befehlen seiner Vorgesetzten widersetzt, sie
sogar beleidigt und sie unerlaubter Käufe und Täuschungen bezichtigt haben.
Außerdem litt der Angeklagte unter Lungentuberkulose, weshalb er einige Male in
ein Lazarett eingewiesen wurde. In den Augen des Gerichts benutzte er diese
Krankheit als Vorwand, seine Arbeit im Trainingslager nicht ausführen zu können
(z.B. Arbeit bei der Backschaft, bzw. gar in den Krieg gesandt zu werden). Deshalb soll
er Schwächeanfälle und Blutspucken vorgetäuscht haben.
Sein schwerwiegendstes Vergehen, weswegen er auch hauptsächlich verurteilt
wurde, war, dass er auch für Unruhen unter seinen Mitmatrosen sorgte, indem er auch
sie gegen die Offiziere aufhetzte. Wegen dieses Vergehens der Wehrkraftzersetzung
wurde er unter anderem zur Todesstrafe verurteilt, die nach der neuen Gesetzesverordnung gemäß der KSSVO rechtskräftig wurde.
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Berufsbildungszentrum Schleswig

Drastische Strafe für Nächstenliebe
Sie studierten Akten im benachbarten Landesarchiv, recherchierten im Internet, besuchten sogar einen „Tatort“: Verschiedene Fälle erforschten 25 Gymnasiasten des
Berufsbildungszentrum Schleswig für die Ausstellung „Justiz im Nationalsozialismus“,
die im Oberlandesgericht gezeigt wurde. Die 12. Klasse mit dem Schwerpunkt Metallund Elektrotechnik hatte diese Arbeit gemeinsam mit den Lehrern Ute Petersen und
Dr. Thomas Hill im Rahmen einer Projektwoche geleistet. Besonderen Wert legten die
Lehrkräfte auf das selbstständige Arbeiten im Landesarchiv.

Schwarzschlachtung
Einen Fall, in dem es um Schwarzschlachtung geht, erforschten die Schüler Kim Jahn,
Mark Bentin, Lars Thiesen und Julian Bründl. Es geht um Bauer Franz Ahrends, der in
den Jahren 1940/41 auf seinem Hof in Moldenit vier Schweine und vier Kühe schwarz
geschlachtet hatte. Dass es sich um Notschlachtungen handelte, wie der Landwirt
angab, wollten die Richter nicht glauben. Sie verurteilten den Bauern hart: Zehn
Monate Haft, 200 Reichsmark Entschädigung und 100 Reichsmark Wertersatz. Für
Julian Bründl „ein völliger Unsinn, Leute wegen solchen Belanglosigkeiten zu verur-

Erforschten einen Fall von Schwarzschlachtung (von links):
Kim Jahn, Mark Bentin, Lars Thiesen und Julian Bründl.
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teilen“. Herausgefunden haben die Schüler in diesem Fall, dass der angeklagte
Landwirt in Wahrheit fast zwei Jahre hinter Gittern saß, da die Ermittlung viele
Monate dauerte und die Untersuchungs-Haft mit dem Urteil nicht verrechnet wurde.
Außerdem, da sind sich die Schüler einig, hätte Bauer Ahrends aus gesundheitlichen
Gründen gar nicht in U-Haft sitzen dürfen. Er litt an starker Fettleibigkeit, was ein
Attest bestätigt.

„ So viel Theater um ein paar

Harte Strafe

Drei Uhren, eine Geldbörse mit
20 Reichsmark und eine Wurst
Diebstähle, das hat uns geschockt
soll der Schornsteinfegergeselle Leo Czubek, ein Pole, bei seiKevin Jahnke
ner Arbeit im Raum Tolk geBerufsbildungszentrum Schleswig
stohlen haben. Das harte Urteil:
Fünf Jahre Zuchthaus. Ein „völlig überzogenes Strafmaß“, meinen Kevin Jahnke, Philipp Jatzke und Nils Paulen.
Die drei Schüler sind aber nicht nur über das Urteil entsetzt. Sie verstehen auch nicht
den Aufwand, den die Behörden betrieben: Die Akte des Diebes umfasst 100 Seiten.
Kevin Jahnke: „So viel Theater um ein paar Diebstähle, das hat uns geschockt.“

“

Kevin Jahnke, Philipp Jatzke und Nils Paulen (von links)
verstehen die harte Strafe nicht.
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Nächstenliebe
Einem besonders tragischen Fall gingen die Schüler Johannes Stock, Felix Jungbluth
und Caspar Botter nach. „Nächstenliebe“ steht in großen Lettern auf ihrer
Ausstellungstafel, in dem es um Bauer Fred Stutz (35) und seine Frau Anna (43) geht.
Sie bewirtschafteten in Köhnholz einen großen Hof mit 127 Hektar und 55 Kühen,
hatten vier Kinder und waren herzensgut: Immer wenn Kriegsgefangene mit ihrer
Feldflasche flehend vor der Tür standen, bekamen sie Milch. Insgesamt sollen die
Bauersleute in den Jahren 1939 bis 1942 so 3500 Liter Milch an polnische
Kriegsgefangene ausgegeben haben. Für die Nazi-Richter ein Verbrechen, das hart
bestraft wurde: Für anderthalb Jahre musste das Ehepaar in Haft. Und ihre
Staatsbürgerschaft wurde für zwei Jahre aberkannt. Mysteriös: Während die beiden
im Gefängnis saßen, kamen ihre Kinder ums Leben. Der älteste Sohn ertrank in einem
Milchbottich, einer fiel im Krieg, zwei Kinder fielen einem Terroranschlag in Hamburg
zum Opfer. Viel mehr steht über den Tod der Kinder nicht in den Akten. Dass es sich
nur um tragische Schicksalsschläge handelte, das können die drei Schüler nicht so
recht glauben. „Das ist zuviel Schicksal, wenn alle vier Kinder sterben. Jemand wollte
der Familie Schaden zufügen.“

Arbeiteten einen mysteriösen Fall auf (von links):
Johannes Stock, Felix Jungbluth und Caspar Botter.
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Feindliche Äußerungen
„Die ganze SS ist aus verlogenen Banden zusammengesetzt.“ Dieser Satz wurde
Heinrich Christian Knaudt zum Verhängnis. Der Schleswiger arbeitete als Steinsetzer
auf Sylt, hatte mit Zivilisten in einer Kantine in Hörnum getrunken. Bei diesem
Trinkgelage wurde er wegen seiner Äußerungen verhaftet. Das Sondergericht verurteilte den 39-Jährigen zu einer Gefängnisstrafe von vier Monaten. Mit
diesem Fall zeichneten die Schüler
Die ganze SS ist aus verlogenen
Thorben Wollesen, Lukas Matzen,
Banden zusammengesetzt
Sören Nanz und Christian Petersenn
nach, wie die Nazi-Justiz gegen dieHeinrich Christian Knaudt
jenigen vorging, die sich „feindlich“
gegen das System äußerten.

„

“

Harte Strafe für SS-feindliche Äußerung. Diesen Fall erforschten
Thorben Wollesen, Lukas Matzen, Sören Nanz und Christian Petersen (von links).
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„Die Deutschen sind schwach“
Eine „deutschfeindliche Äußerung“ wurde auch dem polnischen Zwangsarbeiter
Stanislaw Dzwonkowski, Jahrgang 1914, zum Verhängnis. Auf einem Bauernhof in
Hüsby meinte er zu Zwangsarbeitern aus der Ukraine: „Ihr wollt die freie Ukraine von
Hitler haben, aber was kann er geben, wenn er selbst nichts hat. Er hat seinem Volk
ganz Europa versprochen, aber das wird er nie erreichen. Die Engländer haben keine
Angst vor ihm . . . die Deutschen sind schwach.“ Die Ukrainer schwärzten den Polen
an. Wegen Verstoßes gegen das Heimtückegesetz wurde er zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt. Diesen Fall zeichneten die Schüler Marc Kalamarski, Steffen Ewald,
Patrick Jatzke und Tristan Lockowandt nach.

Marc Kalamarski, Steffen Ewald, Patrick Jatzke und Tristan Lockowandt
recherchierten einen Fall, in dem sich Zwangsarbeiter gegenseitig anschwärzten.
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„Dat is woll bald all mit Hitler“
„Gooden Dag“, sagte Stellmacher August Krieger, als er 1943 eine Werkstatt in
Fleckeby betrat, um Motorradteile abzuholen. „Das heißt nicht Guten Tag, sondern
Heil Hitler“, meinte der Werkstattbesitzer. Darauf antwortete der 53-jährige Krieger in
Plattdeutsch: „Dat is woll bald all mit Hitler“. Anzeige! Vier Monate Haft bekam der
Stellmacher wegen Verstoßes gegen das Heimtückegesetz. „Für solche Äußerung
eine Anzeige zu erhalten“, können Yannick Suhr, Michel Sievers, Falko Heide und
Malte Westendorf nicht nachvollziehen. Die Schüler recherchierten den Fall auch vor
Ort, denn die Werkstatt besteht noch heute. „Wir haben mit dem Enkel über den Fall
gesprochen; der war ganz offen, hat uns unterstützt“. Für die Ausstellung steuerte er
sogar ein Werkstatt-Foto aus der damaligen Zeit bei.

„Dat is woll bald all mit Hitler“: Yannick Suhr, Michel Sievers, Falko Heide und Malte
Westendorf vor ihrer Ausstellungstafel.
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Ausstellung im Itzehoer Landgericht

Die wahnwitzigen Urteile
der Nazi-Richter
Eltern lieferten ihre Kinder ans Messer, Schulleiter ihre Schüler, Krankenhausärzte
ihre Patienten – der Wahn der Nazis von einem gesunden Volkstum hatte mit dem
„Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ die Mitte der Gesellschaft erreicht. Und genau wie beim Massenmord an den Juden begleitete laute Propaganda
mit Plakaten und Zeitungsannoncen die Zwangssterilisation.
Dokumentiert ist dies in der Wanderausstellung „Justiz im Nationalsozialismus“, die
im Itzehoer Landgericht zu sehen war. Beteiligt waren auch Schüler des SophieScholl-Gymnasiums. „Die Recherchen zu den Einzelschicksalen haben uns sehr
bewegt“, sagte Schülerin Naomi Bustorff während der Ausstellungseröffnung. Die
Nachforschungen seien schwierig gewesen, da im Itzehoer Archiv alle Akten und
Zeitungen aus dieser Zeit vernichtet sind. „Einzige Anhaltspunkte waren die
Stolpersteine, durch die wir einige Schicksale zurückverfolgen konnten. Akten dazu
fanden wir im Landesarchiv Schleswig.“
Die Beteiligung der Schüler ist eine Bereicherung dieser Ausstellung, hob
Landgerichts-Präsident Dr. Bernhard Flor hervor. Er erinnerte daran, dass in der Nazi-

Extreme Tendenzen dürfen sich nicht wiederholen: Innenminister Klaus Schlie (rechts)
zeigt sich beeindruckt von der Ausstellung im Itzehoer Landgericht.
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Zeit auch die Gerichte Orte waren, an denen Verbrechen verübt wurden. Es seien
„wahnwitzige Urteile“ gesprochen worden.
Diese dunkle Vergangenheit aufzuarbeiten, war das Ziel der Ausstellungs-Reihe. Sie
wurde von der Stiftung gegen Extremismus und Gewalt in Heide und Umgebung
initiiert. Stiftungs-Vorsitzender Klaus Steinschulte berichtete von der großen
Unterstützung der Gerichte und der beachtlichen Beteiligung der Schulen. 400
Schüler brachten sich aktiv ein. „Wir wollten jungen Menschen klar machen, dass
Wegschauen der falsche Weg ist.“ Dies konnte Innenminister Klaus Schlie nur unterstreichen: „Es geht darum, dass sich extreme Tendenzen – in welcher Form auch
immer – nicht wiederholen.“
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Am Rande der Ausstellungseröffnung (v. li.)
Klaus Steinschulte, Dr. Klaus Bästlein, Dr. Andreas Koeppen, Franz-Helmut Pohlmann,
Klaus Schlie, Berndt Steincke und Dr. Bernhard Flor.

Schülerin Naomi Bustorff:
„Die Recherchen zu den
Einzelschicksalen haben
uns sehr bewegt:“

143

Klaus Bästlein, Vortrag im Landgericht Itzehoe

Über Verbrechen
im Namen des Deutschen Volkes
Die Ausstellung, die hier heute eröffnet wird, ist vor zehn Jahren entstanden und
bereits durch die Gerichte in Niedersachsen, Berlin und Sachsen-Anhalt gewandert.
Erscheinungsbild und Titel lehnen sich an die noch zehn Jahre ältere Ausstellung „Im
Namen des Deutschen Volkes. Justiz im Nationalsozialismus“ des Bundesministeriums der Justiz an. Diese Ausstellung wurde im Frühjahr 1989 im Otto-Braun-Saal der
Berliner Staatsbibliothek eröffnet. Das war zu der Zeit, als es in der DDR bereits gärte
und die Friedliche Revolution unmittelbar bevorstand.

Klaus Bästlein
referierte über die NSJustiz
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Doch zurück zur Ausstellung des Bundesjustizministeriums aus dem Jahre 1989:
Sie markierte das offizielle Ende der Bemühungen in der alten Bundesrepublik, die
Verbrechen der nationalsozialistischen Justiz zu relativieren oder gar zu rechtfertigen. Etwas Ähnliches vollzog sich Anfang der neunziger Jahre auf der regionalen
Ebene – zum Beispiel mit der Errichtung des Mahnmals vor dem Eingang des
Oberlandesgerichtes in Schleswig. Daneben entstand damals eine kleine Ausstellung
mit dem Titel „Den Opfern der Willkürjustiz 1933 bis 1945“, die jetzt ebenfalls wieder
gezeigt wird.
Manche Begebenheiten aus der Schleswiger „Mahnmalgruppe“, die die Ausstellung
erarbeitete, werde ich nie vergessen. So zweifelten einige der Richter und
Staatsanwälte an den Darstellungen zur Tätigkeit des Schleswig-Holsteinischen
Sondergerichts. Darauf wurden die Originalakten aus dem Landesarchiv geholt. Den
Zweiflern, also erfahrenen Juristen aus diesem Hause, standen bald darauf Tränen in
den Augen. Denn sie mussten feststellen, dass manche ihrer Ausbilder, die sie in den
fünfziger und sechziger Jahren schätzen gelernt hatten, vor 1945 knallharte und
furchtbare Juristen waren. Ein Menschenleben galt nichts, wenn es um die
„Ausmerze“ angeblicher „Volksschädlinge“ ging – mochte es sich nun um
„Schwarzschlächter“, „Postmarder“ oder „Plünderer“ handeln. Nach 1945 wollte das
niemand mehr wahrhaben. Die früheren Sonderrichter spielten die „Papa Gnädigs“
der schleswig-holsteinischen Justiz. Sie sind nie ehrlich mit ihrer Vergangenheit
umgegangen. Die Tränen ihrer Nachfolger machten 1992 aber den Bruch mit der
Vergangenheit deutlich.
Ich möchte über die in der Ausstellung dokumentierten hinaus noch einen Fall aus
Schleswig-Holstein vorstellen. Der Sachverhalt ist einfach: Zwei polnische
Kriegsgefangene waren 1940 kurzerhand zu Zivilarbeitern erklärt und nach
Dithmarschen auf einen Bauernhof geschickt worden. Der Bauer selbst war als Soldat
eingezogen. Sein Knecht stieg zum Vorarbeiter auf und stritt sich unablässig mit seinen beiden Untergebenen. Dabei wurden wechselseitig heftige Schimpfworte
gebraucht. Doch am 7. Oktober 1942 eskalierte die Situation: Der Pole Bronislaw Duda
und der deutsche Vorarbeiter gingen bei der Feldarbeit – jeweils mit Forken bewaffnet – aufeinander los. Der Vorarbeiter wurde an der Stirn verletzt und blutete. Die beiden Polen brachten ihn mit einem Pferdefuhrwerk sofort ins Krankenhaus nach
Heide, wo die Wunde genäht wurde; dauernde Schäden blieben nicht zurück.
Der Pole Bronislaw Duda und der deutsche Vorarbeiter beschuldigten sich gegenseitig, jeweils als Erster losgeschlagen zu haben. Doch der Pole musste sich deshalb am
15. Januar 1943 vor dem Schleswig-Holsteinischen Sondergericht verantworten, das
in Neumünster tagte. Dabei stand nun Aussage gegen Aussage. Der einzige Zeuge,
nämlich der zweite Pole, wurde nicht gehört. Die Beweiswürdigung erschöpfte sich in
dem Satz:„Diese Einlassung des Angeklagten ist innerlich von vornherein unglaubwürdig und wird durch die glaubhafte, eidliche Aussage des Zeugen widerlegt.“ Das
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Gericht subsumierte den auf diese Weise festgestellten Sachverhalt unter die §§ 223,
223a StGB und zog auch den Artikel III der Polenstrafrechtsverordnung heran, auf
den ich noch zurückkommen werde. Damit konnte das Strafmaß bis zur Todesstrafe
ausgedehnt werden.
In den Strafzumessungsgründen am Ende des Urteils heißt es: „Der Angeklagte ist
Angehöriger eines Volkstums, das nicht nur während des Krieges, sondern schon im
Frieden, insbesondere bei der Verfolgung von Volksdeutschen eine erhebliche
Gehässigkeit gegen das Deutschtum und eine maßlose Grausamkeit gezeigt und
dem deutschen Volk schweres Leid zugefügt hat. Das hat man den Angeklagten nicht
vergelten lassen. Er hat vielmehr Gelegenheit zur Arbeit und zu einem Leben in
Ordnung und Sicherheit in Deutschland erhalten. Man ist ihm hier freundlich begegnet und hat ihn gut behandelt. Der Angeklagte hätte demnach allen Anlass gehabt,
sich anständig und gesetzmäßig zu verhalten und fleißig zu arbeiten. Stattdessen hat
er durch seine Straftat die Großmütigkeit des deutschen Volkes aufs schwerste missachtet und den Frieden des bäuerlichen Betriebes aufs schwerste gestört. Darüber
hinaus hat er durch seine Tat die Ruhe und Sicherheit der vom Kriege betroffenen
deutschen Volksgemeinschaft stark gefährdet, die Ehre des deutschen Volkes frech
verhöhnt und dadurch die gerechte Empörung und Verbitterung der volksbewussten
Volkgemeinschaft herbeigeführt. Hinzu kommt, dass sich Unbotmäßigkeiten und
Gewalttätigkeiten polnischer Zivilarbeiter gegenüber ihren Arbeitgebern und
Mitarbeitern in letzter Zeit mehren und die Gefahr besteht, dass die Tat des
Angeklagten auch andere polnische Zivilarbeiter zu Gewalttätigkeiten gegenüber
ihren Arbeitgebern und Mitarbeitern anreizt. Der Angeklagte hatte die Fähigkeit, die
Bedeutung der Tat nach allen diesen Richtungen zu erkennen. Nach alledem erfordert das Bedürfnis nach gerechter Sühne und das Schutzbedürfnis des deutschen
Volkes die Todesstrafe. Die Kostenentscheidung beruht auf § 465 StPO.“
Bronislaw Duda starb kurz darauf unter dem Fallbeil im Untersuchungsgefängnis
Hamburg-Stadt. Die Strafzumessungsgründe wirken merkwürdig aufgeregt. Es
scheint, als habe sich das Gericht selbst beschwören müssen, um die – für jeden
erkennbar – unverhältnismäßige Todesstrafe zu rechtfertigen.
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Sophie-Scholl-Gymnasium, Itzehoe

Von der Verantwortung, die
Freiheit auch in Zukunft zu sichern
Sie recherchierten in den Akten der Sondergerichte, vertieften sich in die
Volksschädlingsverordnung und erkundeten die Schicksale, die mit den Itzehoer
Stolpersteinen verknüpft sind: Unter der Regie ihrer Lehrerin Margret Koch machten
sich neun Schüler der 13 b und 13 c des Sophie-Scholl-Gymnasiums an das Projekt der
Heider Stiftung gegen Extremismus und Gewalt. Sie „stolperten“ über die Schicksale
der vier jüdischen Kaufmannsfamilien, die in der Steinburger Kreisstadt ihren
Firmensitz hatten.
Vier Stolpersteine wurden 2006 in Itzehoe verlegt. In der Breiten Straße erinnert einer
an Sophie Eichwald. Sie führte nach dem Tod ihres Manns ein Schuhgeschäft, emigrierte 1938 nach Kapstadt, wohin ihre Tochter bereits vier Jahre zuvor gegangen
war. In derselben Straße besaß Erna Gortakowski ein Spezialhaus für Herrenkonfektionen und Schuhwaren. Sie und ihre Tochter Ilse sind in Auschwitz verschollen. Auch
Aaron und Gisela Rieder führten ein Schuhgeschäft, am Sandberg. Sie wurden mit

Mitten bei der Arbeit an ihren Ausstellungstafeln:
Die Schüler des Sophie-Scholl-Gymnasiums mit ihrer Lehrerin Margret Koch (2. v. r.)
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ihren Töchtern Hannelore und Erika nach Auschwitz deportiert und am 5. August
1945 für tot erklärt. Und die Schüler lasen von Hermann und Elisabeth Abraham, die
das Kaufhaus Union betrieben. Mit ihrer Tochter Daisy emigrierten sie 1938 nach
Shanghai und später in die USA.
Waren allein diese Verfolgungen jüdischer Mitbürger für die Oberschüler schon
schwer zu ertragen, äußerten sie sich geradezu entsetzt über die Urteile des
Sondergerichts etwa gegen die Zeugen Jehovas als „Volksschädlinge“. Marvin Vock
(13c) sprach in diesem Zusammenhang sogar von Steinburg als „Nazi-Hochburg“.
Naomi Peters-Bustorff (13b) berichtete von Todesurteilen wegen Einbrüchen, was
Vock als „strafrechtliche Willkür“ bezeichnete. Die Schüler können nicht ausschließen,
dass die Urteile auch deshalb so drastisch ausfielen, weil die Täter - wohl eher zufällig
– bei Juristen eingebrochen waren.
Die kurz vor dem Abitur stehenden Schüler erkannten schnell die Bedeutung der
Gewaltenteilung in den freiheitlichen Verfassungen wie dem Grundgesetz der
Bundesrepublik. Die dort verbrieften Grundrechte sind bei ihnen fest verankert, wie
die überaus engagierten Diskussionen untereinander und mit den Autoren dieser
Dokumentation deutlich machten. Marvin Vock: „Für uns ist es selbstverständlich:
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Wir können hier frei unsere Religion leben.“ Von der Freiheit der Wahl ihres persönlichen Lebensstils hier in Deutschland bis zur Freiheit unterdrückter Völker spannten
sie den Bogen, ohne dabei die Grenzen des Freiheitsbegriffs auszuklammern. In der
Reife ihrer Gedanken, ihren festen Überzeugungen und dem spürbaren Verantwortungsgefühl für den Erhalt eben dieser Freiheit erinnerten alle unwillkürlich an die
Namensgeberin ihrer Schule – die Widerstandskämpferin Sophie Scholl.
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Kaiser-Karl-Schule, Itzehoe

Zwangssterilisationen: Nazi-Gräuel
mitten in der Gesellschaft
Eltern lieferten ihre Kinder ans Messer, Schulleiter ihre Schüler, Krankenhausärzte ihre
Patienten – der Wahn der Nazis von einem gesunden Volkstum hatte mit dem „Gesetz
zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ die Mitte der Gesellschaft erreicht. Und
genau wie beim Massenmord an den Juden begleitete laute Propaganda mit
Plakaten und Zeitungsannoncen die Zwangssterilisation. Im Kreis Steinburg lieferte
allein die Hirnhautentzündung eines Mädchens den Grund für eine Anzeige bei dem
extra gebildeten Erbgesundheitsgericht, das in Itzehoe jährlich mehrmals tagte.
Eine Projektgruppe der Klasse 10d der Kaiser-Karl-Schule recherchierte unter Leitung
ihres Lehrers Ingo Lafrentz das grausame Geschehen. Allein in Steinburg, so das
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bedrückende Ergebnis, wurden in 612 Fällen Menschen gegen ihren Willen sterilisiert. Das Gesetz, so die Schüler, sei bewusst allgemein formuliert gewesen, damit
jeder selbst entscheiden könne, ob ein Mensch dem gesunden Volkstum schade. Da
reichte schon Alkoholismus oder die Bezeichnung als Asozialer, damit das Skalpell
zum Einsatz kam. Noch einfacher hatte es das Personal von Krankenhäusern. Wer in
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den Anstalten „namentlich an die Geduld des Personals“ zu hohe Anforderungen
stellte, wurde ebenfalls kastriert. Anna Krone, Anne Eggert und Mareile Grulke, die die
Forschergruppe bildeten, registrierten das mit Erschrecken. Sie erkannten, dass damit
der beliebigen Denunziation Tür und Tor geöffnet waren.
Wohl die meisten Zwangssterilisationen in Itzehoe hat der Chirurg Prof. Dr. Heinrich
Zoeppritz vorgenommen, so die Recherchen der Schülerinnen. Der Leiter der
Städtischen Krankenanstalten, des Julienstifts, kastrierte Menschen gegen ihren
Willen noch bis 1947, wie es Björn Marnau in einer früheren Untersuchung zu den
Zwangssterilisationen in Steinburg feststellte. Der KKS-Lehrer Ingo Lafrentz fügt mahnend hinzu, dass es in Itzehoe Bestrebungen gegeben haben soll, einen Park nach
ihm zu benennen. Der Seniorenpark wird auch als Zoeppritzsches Grundstück
bezeichnet.
Zwangssterilisationen im Kreis Steinburg waren zulässig in der Städtischen
Krankenanstalt Julienstift, der Kriechauffstiftung in Itzehoe, im Städtischen
Krankenhaus Glückstadt, im Menckestift Wilster und in der privaten Frauenklinik Dr.
Rettigs in Itzehoe. Schon bis 1939 wurden in den Kliniken mindestens 399 Menschen
auf der Grundlage des Gesetzes vom 14. Juli 1933 unfruchtbar gemacht. Noch 1944
gingen beim Itzehoer Gesundheitsamt 60 Anzeigen ein. Schuhmachermeister W. R.

Engagierte Diskussionen führen Anna Krone, Anne Eggert und Mareile Grulke (v. l.)
mit ihrem Lehrer Ingo Lafrentz.
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wehrte sich juristisch bis zum Kriegsende gegen die angeordnete ZwangsErst dachten wir, dass es all
sterilisation. Er litt an Epilepsie, die nach
einem schweren Sportunfall aufgetredas nur in den großen Städten
ten war.
gab und dass es nur die Juden
Die Schülerinnen grübeln, warum das
Gesetz erst 1974 abgeschafft worden
betroffen hätte
sei. Und sie überlegen, ob manche in
der Bevölkerung noch ähnliche GeAnne Eggert
danken hegen – etwa bei der brandakKaiser-Karl-Schule
tuellen Diskussion um die Präimplantationsdiagnostik, bei der nach künstlichen Befruchtung im Reagenzglas Embryos nach den ersten Zellteilungen auf ihre
Erbanlagen untersucht werden, bevor sie in die Gebärmutter eingepflanzt werden.
Mehr als einmal haben die Schülerinnen mitbekommen, wie Eltern mit behinderten
Kindern angefeindet werden, weil sie sich vor der Geburt nicht hätten untersuchen
lassen oder ganz bewusst für ihr behindertes Kind entschieden hätten. Da merken die
drei Jugendlichen, wie die Menschen noch ganz ähnlichen Gedanken nachhängen
wie damals. Anne Eggert:„Erst dachten wir, dass es all das nur in den großen Städten
gab und dass es nur die Juden betroffen hätte.“ Auch Mareile Grulke musste erst verkraften, dass all das auch in ihrer eigenen Heimat geschehen ist. Anne drückt aber
ihrer aller Freude darüber aus, „dass es heute bei uns sehr friedlich und gerecht
zugeht.“

„

“

153

Gästebuch
Ausstellungsreihe „Justiz im Nationalsozialismus“
Es war eine sehr wichtige und informative Arbeit an den Fällen, welche uns erneut
zum Nachdenken und zur Selbstreflektion angeregt haben. Die nationalsozialistische
Diktatur gerät allmählich in Vergessenheit. Gerade deshalb ist es umso wichtiger,
sich an diese Geschichtsperiode im Unterricht und mit Eigeninteresse zu erinnern.
Wir wünschen eine viel besuchte, erfolgreiche und vor allen Dingen für Menschen in
unserem Alter anregende Ausstellung.
Schülerinnen des 13. Jahrgangs der Meldorfer Gelehrtenschule
Erschreckend, welche Plädoyers noch in den 60’ern gehalten wurden.
Eine Rechtsanwältin
Vielen Dank für die Zusammenstellung der Ausstellung. Sie gibt Anlass, sich selbst in
diese Zeit zurück zu versetzen und zu versuchen, die eigene Reaktion zu ergründen.
Mögen uns die Presse- und Meinungsfreiheit und die Abwehrrechte des Grundgesetzes vor einer Wiederholung schützen.
Michael Botke

Aufgrund dieser Ausstellung ist mir das Leben meines Großvaters Otto Vahlert näher
gebracht worden, da ich, Jahrgang Januar 35, in meinem Leben bis März 2010 nichts
davon wusste.
Inge Vahlert
Eure scheiß Umerziehung.
Unterschrift fehlt
Ich finde, die Gerichte von früher haben sich nie wirklich mit dem Fall beschäftigt.
Friedrich Hav. W.
154

Das Thema ist o.k. aber sollte man das alles immer wieder hochholen? Die
Jugendlichen von heute können mit diesen Themen eh nichts mehr anfangen, es
sei denn, sie interessieren sich dafür. Oder sind diese typischen „Möchtegern Nz’s“!
Unterschirft unleserlich
Als in Meldorf im Jahre 1937 Geborener habe ich Erinnerungen an die
Machtausübung des damaligen Regimes, und ich freue mich, dass gerade hier die
Ausstellung mit Schilderungen der Pervertierung des Rechts begonnen wurde, wo
sich sehr viele Menschen schnell und unüberlegt in den Dienst der neuen
Machthaber stellten, darunter viele Juristen.
Auch nach so vielen Jahren ist eine solche Darstellung bedeutsam, andererseits sind
„Schlussstrich-Forderungen“, wie sie hier auch in Eintragungen zu lesen sind, geradezu unerträglich und erschütternd. Ein Dank für die Mühen der Ausrichtenden!
Dr. Claus Gruhe (o.ä.)
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Wenn aus einer „christlichen Leitkultur“ eine menschliche Leidkultur wird, dann wird
eine „Volk der Dichter und Denker“ zum „Volk der Richter und Henker“. Es ist nicht zu
fassen, dass nach Kriegsende 2 Matrosen zum Tode wegen Wehrkraftzersetzung verurteilt und auch hingerichtet wurden.
Edgar Rogge
Möge diese Ausstellung mit ihrem Anliegen, die Erinnerung an die Opfer der NSJustiz zu bewahren und die Auseinandersetzung mit den Taten und Tätern zu fördern, einen Beitrag dazu leisten, die Gegenwart und Zukunft in Verantwortung für die
Würde des Menschen zu gestalten.
Dr. Ole Krönert, Präsident des Landgerichts Lübeck

Es ist immer wieder richtig, an die Vergangenheit erinnert zu werden. Nur wer weiß,
was hinter ihm liegt, weiß genau, welchen Kurs er einschlägt.
Jan Martens
Großartig diese Ausstellung! Man sollte (solche Ausstellungen) weltweit publik
machen, damit jeder weiß, wie eine Diktatur endet auf dieser Welt: Unmenschlich!
H. Fiedler
Dass der BHE so vehement für die Beendigung der „Entnazifizierung“ gekämpft hat,
ist mir neu und aufschlussreich.
W. Gnaß
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Ich fand die Ausstellung sehr informativ, da ich viel Neues erfahren habe. Ich wünsche mir mehr solche bildenden Ausstellungen. Die Biographien waren sehr real und
gingen darum unter die Haut.
Schüler des 12. Jahrgangs der Hannah-Arendt-Schule
Eine interessante Ausstellung. Möge sich so etwas nie wiederholen. Wir müssen aufpassen, dass in unserer Demokratie die veröffentlichte und die Meinung von Eliten
nicht zur „gültigen“ Meinung gemacht wird.
Unterschift nur z. Teil lesbar: Dohn
Wir alle müssen uns stets bewusst sein, für welche Werte wir stehen. Dies gilt gerade
auch für die Polizei . . .
Präsident der Bundespolizeiakademie in Lübeck
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Eine sehr lehrreiche Ausstellung. Sie sollten sich alle „Unverbesserlichen“ ansehen.
Es darf nie wieder geschehen.
Uwe Kirchmeyer
Es ist eine Freude, zu sehen, wie intensiv die Beteiligung von Schülerinnen und
Schülern an dem Thema ist und wie sehr sie uns als Besucher mit emotionalen Bezug
an die Ausstellung binden. Danke für diese Chance.
Leiterin der Hannah-Arendt-Schule, Flensburg
Die (gute) Ausstellung macht betroffen und wütend; gibt aber auch ein unfassbares
Bild jener unwürdigen Zeit wieder. „Wehret den Anfängen“ kann es da nur für alle
Zukunft heißen.
K. D. Dietrich
Wir müssen wachsam bleiben; denn die Gerichte waren der Ort, an dem unter dem
Deckmantel juristischer Formelei Verbrechen verübt wurden.
Dr. Bernhard Flor, Präsident des Landgerichts Itzehoe
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Das Mahnmal für die Opfer
der Willkürjustiz von 1933 bis 1945
Ein Beitrag von Volker Lindemann,
Vizepräsident a.D. des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts, 1989
Zur Geschichte des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts in den letzten
50 Jahren gehört auch die Geschichte des Mahnmals vor dem Gebäude und der
dazugehörigen Ausstellung über die Rolle der Justiz im Nationalsozialismus. Die letzte Tafel dieser Ausstellung befasst sich mit der von dem damaligen CDUInnenminister Pagel sogenannten Renazifizierung der Justiz nach 1945. Und der
Richter am Landgericht Itzehoe Dr. Godau-Schüttke hat in seinem 1993 veröffentlichten Buch „Ich habe nur dem Recht gedient“ sehr genau und aus Personal- und
Generalakten der Justizbehörden wie auch aus Ermittlungsakten der Nachkriegszeit
gegen Richter und Staatsanwälte und aus Akten des Sondergerichts Kiel im einzelnen
belegt dargestellt, welche Justizpersonalpolitik nach 1945 damit gemeint war und
welche Parteien und Personen diese Politik hauptsächlich getragen haben.
Wie sich dies beim Richterpersonal des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts
insgesamt abgebildet hat und – das ist die eigentliche Frage – ob und gegebenenfalls welchen Einfluss diese Personalpolitik auf die Rechtsprechung des Gerichts
gehabt hat, ist bislang kaum erforscht worden. Einzelne Personalgeschichten, angefangen mit der des Präsidenten der Jahre 1952 bis 1968 über die einer Reihe von
Oberlandesgerichtsräten, wie ihre Dienstbezeichnung damals war, sind in dem
genannten Buch nachzulesen.
Dass es 1989, mehr als 40 Jahre nach dem Ende der Herrschaft des Nationalsozialismus, Zeit war, die Erinnerung an die Rolle von Richtern und Staatsanwälten im NSUnrechtsstaat wachzurufen, endlich zu wissen und auszuhalten, dass es so und nicht
anders gewesen ist, also zu trauern, fand entgegen pessimistischen Prognosen im
Grundsatz überwiegend Zustimmung im Hause.
Als ich 1990 als Vizepräsident vom Landesbauamt gefragt wurde, wie groß die
Gedenktafel gedacht sei, aus welchem Material sie gefertigt, an welchem Ort sie aufgestellt werden sollte und welcher Text vorgesehen sei, da meinte ich, dass man für
die Suche nach der Antwort auf so viele Fragen unbedingt einen größeren Kreis von
Kolleginnen und Kollegen gewinnen müsste. Denn damit könnte man die Geschichte
der Justiz, unsere Geschichte, weitertragen, ein Stückchen gemeinsame kollektive
Erinnerung schaffen und dadurch an dem Deich bauen, den wir brauchen zum
Schutz vor erneuter Versuchung.
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„Da werden Sie niemanden finden“, war eine pessimistische Prognose auf meine
Frage, wer denn aus dem Hause, dem Oberlandesgericht, Interesse haben könnte. Mit
dem Fehlgehen dieser Prognose begann die Erfolgsgeschichte der „Mahnmalgruppe“. Eine Kollegin und fünf Kollegen aus dem Oberlandesgericht meldeten sich zur
Mitarbeit auf ein entsprechendes Rundschreiben des Richterrats, des örtlichen
Mitbestimmungsgremiums der Richter. Vertreterinnen und Vertreter der Staatsanwaltschaft, der Berufsverbände und überörtlicher Mitbestimmungsorgane kamen
hinzu. 15 ständige Mitglieder standen auf der Adressenliste für Einladungs- und
Rundschreiben an die Gruppenmitglieder.
Ohne den Kollegen Dr. Klaus-Detlef Godau-Schüttke, inzwischen als Buchautor zum
Thema bekannt, hätten wir uns gewiss schwer getan, schnellen Zugang zu finden zu
den vorliegenden Erkenntnissen über die Justiz im Nationalsozialismus und zu formulieren, was denn Ausgangspunkt und Anlass für unsere Arbeit sein könnte.
Sie mussten dann alle geführt werden, die Diskussionen: über den Sinn eines
Mahnmals angesichts eines relativ geringen Interesses und Engagements an dem
Thema in der Kollegenschaft und in der Öffentlichkeit; über den Ort, weil doch das
Sondergericht als Teil der „Panzertruppe der Rechtspflege“ Hitlers gar nicht in
Schleswig, sondern zunächst in Altona und ab 1937 in Kiel seinen Sitz hatte; über
die Ausführung, denn eine Gedenktafel im oder am Gebäude ist schon etwas anderes als eine große Skulptur, und über die Texte für die Ausschreibung, über unsere
gemeinsam gewonnene Überzeugung und über die Aufgabe des Mahnmals.
Die Gedenkstätte (Mahnmal und Ausstellung) „soll uns mahnen“, so haben wir
damals über die Aufgabe unter anderem gesagt, „niemals wegzusehen, wenn
Unrecht geschieht, sondern einzugreifen und solidarisch vor allem mit denen zu sein,
die – wie seinerzeit die Juden und andere Gruppen – immer noch oder schon wieder als ,andere’ ausgegrenzt werden. Sie soll uns, die Nachfolger und Nachfolgerinnen der Richter und Staatsanwälte von damals, mahnen, dass wir eine besondere
Verantwortung dafür tragen, dass nie wieder im Namen des Rechts Unmenschlichkeit
und Unrecht geschehen, dass wir als Repräsentanten der rechtsprechenden Gewalt
zu den Garanten des freiheitlichen und sozialen Rechtsstaates, zu den Hütern der
Menschenrechte gehören.“
Volker Lindemann
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Schüler aus Minsk zu Gast in Dithmarschen

Gedenken an russische Gefangene

Gottesdienst auf einem Grabfeld in Gudendorf.
„Jetzt fassen wir uns alle an.Wir gehören zu Gott, wir sind seine Familie, alle miteinander.“ Mit einer Ikone in der Hand steht Pastor Dr. Dietrich Stein auf dem
Russenfriedhof in Gudendorf (Dithmarschen). 56 Schüler aus der weißrussischen
Stadt Minsk und aus Heide haben gemeinsam mit Gästen einen Kreis gebildet, umarmen eines der drei Grabfelder an der historischen Gedenkstätte. Sie gedenken der
Kriegsgefangenen, die hier ihr Leben ließen.
„1941 kamen die ersten sowjetischen Kriegsgefangenen nach Dithmarschen, sie
waren körperlich in einem ganz schlechten Zustand“, berichtet der Historiker Martin
Gietzelt. Übersetzt werden seine Ausführungen von der Dolmetscherin Olga
Gretschenkava. Viele Gefangene starben in Gudendorf, 39 Namen konnten bislang
erforscht werden. „Durch ihre Namen holen wir die Toten wieder in unsere
Erinnerung, erhalten sie ihre Persönlichkeit zurück“, sagt Pastor Stein. Den
Jugendlichen geht es sehr nahe, schon im Unterricht haben sie sich unter der Überschrift „65 Jahre Frieden – Stätten des Gedenkens“ mit dem Grauen des Zweiten
Weltkrieges auseinandergesetzt.
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Der Schüleraustausch zwischen der Schule 212 in Minsk und dem WernerHeisenberg-Gymnasium in Heide besteht bereits einige Jahre. Diesmal wurde der
Besuch von der „Stiftung gegen Extremismus und Gewalt in Heide und Umgebung“
unterstützt. Gemeinsam pflegten die Schüler drei Gedenkstätten in Dithmarschen.
Ein Freiluftgottesdienst auf dem Russenfriedhof in Gudendorf bildete den Abschluss.
Vor dem Mahnmal legte der weißrussische Botschaftssekretär Aleksandr Zinkerich
Blumen nieder. Er erinnerte an das „unmenschliche Leid“, das der Krieg dem russischen Volk angetan hat. „Jeder dritte Einwohner unseres Landes fiel, Städte und
Dörfer wurden niedergebrannt.“ Zugleich gedachte er auch der „tiefen Trauer der
deutschen Familien“. Im Gedenken an die Gefangenen von Gudendorf sagte er:„Wir
verneigen uns vor den sowjetischen Soldaten, die den Faschismus besiegt haben,
damit wir alle heute in Frieden leben können.“ Ausdrücklich begrüßte er die partnerschaftlichen Beziehungen zwischen den Jugendlichen. Denn:„Wer die Vergangenheit
vergisst, wird dazu verurteilt, sie noch einmal zu erleben.“

Botschaftssekretär Aleksandr Zinkerich legt Blumen am Mahnmal nieder.
163

Der Gudendorfer Ehrenfriedhof
wurde zum Gedenken
an die vielen sowjetischen Kriegstoten
des 2. Weltkrieges errichtet.

Pastor Stein
mit Ikone
„Wir vertrauen darauf,
dass das Leben bleibt.“
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PRESSESTIMMEN
aus Schleswig-Holstein
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Cover des Buches, das Dr. Klaus Bästlein zur Justizgeschichte verfasst hat.
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Kriegswirtschaftsverordnung: Grundlage für den Missbrauch in etlichen Prozessen.
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Aus der Ausstellung Gedenkstätte Wolfenbüttel.
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Übersichtskarte aus der Ausstellung Gedenkstätte Wolfenbüttel.

180

Flyer der Stiftung zur Ausstellungsreihe.
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Flyer über die Heider Stiftung.
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