
Der kurze Bericht, der auch einschüch-
tern und erziehen sollte, endet mit: In ei-
nem Konzentrationslager wird dieser
eingefleischte Marxist wahrscheinlich
Gelegenheit bekommen, sich zu einer bes-
seren Weltanschauung durchzuringen. 

Verbot „staatsfeindlicher“ 
Organisationen und Vereine

Anpassung oder Auflösung – „Gleich-
schaltung“ oder Verbot
Die NSDAP setzte alles daran, die Verei-
ne ideologisch „gleichzuschalten“. 
Vereinen, Verbänden und Organisationen
wurde u.a. die Aufgabe zugewiesen, das
wertvolle, edle deutsche Kulturgut zu er-
halten und zu pflegen. 
So mussten beispielweise die Sportverei-
ne an der Umsetzung folgender Zielset-
zung mitarbeiten: 
Die Volksgemeinschaft muss im Geist un-
seres Volkskanzlers und Führers gefestigt
werden und zur Ertüchtigung der deut-
schen Jugend und zur Festigung des
Wehrsportgedankens beitragen. – Ein ge-
sunder Geist in einem gesunden Körper!
Für Turner galt: Turner zu sein heißt,
treu und deutsch sein!
Den deutschen Gesangvereinen war die
Aufgabe zugewiesen worden, die Liebe
zur deutschen Heimat, zum deutschen
Volke und zum deutschen Lied zu pflegen
und zu fördern und durch die Pflege des
deutschen Liedes am Wiederaufbau des
Vaterlandes im Sinne unseres Führers
mitzuwirken.
Den Vereinen, Verbänden und Organisa-
tionen blieb nur noch die Wahl: Entweder
sie passten die Zusammensetzung ihres
Vorstandes und die Ziele ihrer Vereinsar-
beit entsprechend den Grundsätzen über
die Gleichschaltung an, oder sie wurden
verboten und aufgelöst, ihr Vermögen be-
schlagnahmt und eingezogen. 
Selbst die Namen der Vereine unterlagen
der Prüfung. Vereinsnamen, die nicht
dem neuen Zeitgeist entsprachen (z.B.
Solidarität), waren zu ändern und der
neuen Zielrichtung anzupassen. 
Aktionen gegen vermeintlich „marxisti-
sche, staats- und volksfeindliche“ Verei-
ne verliefen ab Mitte März zunächst
zurückhaltend, dann offen und ohne
Rücksicht auf menschliche Beziehungen
innerhalb der Vereinsorganisationen. 
Die offizielle Anweisung aus dem Hers-
felder Landratsamt kam am 19. Mai 1933
mit der Aufforderung, volks- und staats-
feindliche Organisationen aufzulösen. 
Die nun im Kreisgebiet folgenden Ver-
bots- und Beschlagnahmungsaktionen
wurden schnell und lautlos durchgeführt.
Sie sollten der Öffentlichkeit weitgehend
vorenthalten werden. Das geht auch aus
einem Bericht an den Hersfelder Land-
rat, den das Landjägeramt Heringen am
21.5.1933 über die Auflösung von Verei-
nen in Heringen fertigte, hervor: Zu be-
merken wäre noch, dass Mitglieder der
aufgelösten Vereine am Donnerstag oder
Freitag in Hersfeld waren und von dieser
Auflösung der Vereine erfahren haben, al-
so es war kein Geheimnis mehr. 
Am 23. Mai 1933 berichtet der Hersfelder
Bürgermeister dem Hersfelder Landrat:
Auf Grund der Verfügung vom 19.5.1933
sind nachstehende sozialdemokratischen
Vereine und solche Vereine, die mit der
SPD in Beziehung stehen, aufgelöst wor-
den:
1. Gesangverein „Vorwärts“
2. Radfahrverein „Frisch auf“
3. Sportverein „Einigkeit“

Unmittelbar nach der „Machtergreifung“
am 30. Januar 1933 überzogen Hitler und
die Nationalsozialisten Deutschland mit
einer Terrorwelle. 
Ihre Anstrengungen konzentrierten sich
auf das Ziel, demokratische Strukturen
zu zerschlagen. Rücksichtslos und brutal
betrieben sie die revolutionäre Verände-
rung von Staat und Gesellschaft. 
Alle staatlichen, wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Institutionen sollten auf
allen Ebenen, in allen öffentlichen und
privaten Bereichen den nationalsoziali-
stischen Zielen unterworfen und „gleich-
geschaltet“ werden. 
Die „Machtergreifung“ und die „Gleich-
schaltung“ vollzog sich nicht nur in der
fernen „Reichshauptstadt Berlin“, son-
dern auch hier bei uns. 
Auch im Kreis Hersfeld gingen die Natio-
nalsozialisten rigoros gegen demokrati-
sche Organisationen, gegen Andersden-
kende und Regime-Gegner vor. 
Die Politische Polizei (später die Gehei-
me Staatspolizei) wurde auch in unserem
Kreis als Instrument der Überwachung
und Verfolgung eingesetzt, politische
Gegner kamen in sog. Schutzhaft. Land-
rat und Bürgermeister wurden abgesetzt,
Vereine verboten. Der gesamte Öffentli-
che Dienst musste sich einer „Säube-
rung“ unterziehen, frühe Parteimitglie-
der (sog. „Alte Kämpfer“) wurden be-
lohnt. Am Arbeitsplatz herrschte ein ver-
giftetes Klima; Bespitzelung und Denun-
ziantentum waren weit verbreitet. Die
örtliche Presse - Hersfelder Zeitung und
Hersfelder Tageblatt - wurde „auf Linie
gebracht“ und überwacht. 
75 Jahre nach der Wiederkehr von
„Machtergreifung“ und „Gleichschal-
tung“ sollen beispielhaft einige Vorgänge
aus dem Kreis Hersfeld beschrieben wer-
den, die die politischen Veränderungen in
öffentlichen und privaten Bereichen hier
bei uns  verdeutlichen. Und zwar:
• Landrat und Bürgermeister abgesetzt
• Schutzhaft für politische Gegner
• Vereine verboten, Vermögen eingezogen

Absetzung des SPD-Landrats
Emil Graf von Wedel

Nach der „Machtergreifung“ setzten die
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Nationalsozialisten Wahlbeamte, die de-
mokratischen Parteien angehörten und
für die Weltanschauung der „braunen“
Machthaber nicht eintraten, sofort unter
Druck. Sie sollten „aus ihren Ämtern ge-
jagt“ werden.
Von daher verwundert es nicht weiter,
dass es bereits Anfang März 1933 im
Kreis Hersfeld zur Ablösung des sozial-
demokratischen Landrats kam. 
Die Amtsenthebung des Sozialdemokra-
ten Emil Graf von Wedel, 1929 von der
Kreistagsmehrheit für das Amt des
Landrats empfohlen und durch den In-
nenminister des Landes Preußen in diese
Funktion berufen, stand sofort nach der
„Machtergreifung“ auf der Tagesordnung
der Nationalsozialisten im Kreis Hers-
feld. Zunächst starteten die Nazis in un-
serer Region nur vereinzelte Anfeindun-
gen gegen den sozialdemokratischen
Landrat. Danach folgten persönliche An-
griffe, gehässige Attacken und Verleum-
dungen. 

4. Turnverein „Jahn“
5. „Freie Spielvereinigung“.
Das in beigefügten Verzeichnissen aufge-
führte Vermögen wurde sichergestellt. 
Die Vereine
1. Arbeitergesangverein Kalkobes
2. Athletik Sportverein „Roland“
3. „Arbeiter Sportkartell“
4. „Sozialdemokratische Arbeiter-Ju-

gend“
haben sich vor einiger Zeit selbst aufge-
löst und das vorhandene Vermögen an die
Mitglieder verteilt.
Die Zeitung berichtet hierüber am 23.
Mai 1933 mit lediglich 4 Zeilen unter der
Überschrift 
Aufgelöst und sichergestellt 
Die hiesigen Arbeiter-Sportvereine sind
von der Behörde aufgelöst worden. Die
Sach- und Barwerte, soweit solche vor-
handen waren, wurden sichergestellt.
Weitere Einzelheiten kamen offensicht-
lich nicht zur Veröffentlichung. Eine im
Januar 1934 erstellte Aufstellung betr.
Einziehung des volks- und staatsfeindli-
chen Vermögens dokumentiert die Auflö-
sung von mindestens 22 Organisationen
im Hersfelder Kreisgebiet. Und zwar:
Arbeitergesangverein Ausbach
Arbeitergesangverein Heenes 
Arbeitergesangverein „Frohsinn“ Heringen
Arbeitergesangverein „Vorwärts“ Hersfeld
Arbeitergesangverein Philippsthal
Arbeiter-Radfahrverein „Solidarität“
Biedebach 
Radfahrverein „Fahrwohl“ Gittersdorf 
Arbeiter-Radfahrverein „Solidarität“
Friedewald
Arbeiter-Radfahrverein Heringen
Radfahrverein „Frisch auf“ Hersfeld
Arbeiter-Radfahrverein Petersberg
Radfahrverein „Wanderlust“ Rohrbach
Arbeiter-Radfahrverein „Fahrwohl“
Tann
Arbeiter-Radfahrverein „Wald u. Flur“
Wippershain
Arbeiter-Radfahrverein Wüstfeld
Turnverein „Jahn“ Hersfeld
„Freie Spielvereinigung“ Hersfeld
Kleinkaliber Schützenverein Kleinensee
Sportverein Rohrbach
Athl. Sportverein Rotensee 
Sport- und Wanderverein Untergeis
Arbeiterjugend Philippsthal
Darüber hinaus wurden über 2 Dutzend
weitere Orts-Vereine, -Verbände und -Or-
ganisationen -  von Arbeiterwohlfahrt bis
hin zu Schützengilden - ebenfalls verbo-
ten und ihr Vermögen beschlagnahmt. 

Nach Abschluss der Gleichschal-
tung: Wiederzulassung

Politisch unsichere Bürgerinnen und Bür-
ger mussten ihre Vorstandsfunktion, in
die sie gewählt worden waren, aufgeben.
Personen, die für die NS-Ideologie eintra-
ten, übernahmen Vorstandsfunktionen
und gewährleisteten damit, dass sowohl
die Vorstands- als auch die Vereinsarbeit
im Sinne der Nationalsozialisten und des
NS-Staates erfolgte. 
Bei folgenden Vereinen wurde nach
durchgeführter und anerkannter „Gleich-
schaltung“ die ausgesprochene Auflö-
sungs- und Verbotsanordnung aufgeho-
ben und eine Wiederzulassungs-Geneh-
migung erteilt:
Hersfeld: Sportverein „Einigkeit“ 
Obergeis: Radfahrverein 
Friedlos: „Turn- und Sportverein 1919“ 
Sorga: Athl. Sportverein „Eintracht“
Oberhaun: Radfahrverein „Frisch auf“ 
Unterhaun: Sportverein, Radfahrverein

Heenes: Schützenverein
Meckbach: Kleinkal. Schützenverein
Kleinensee: Männergesangverein 
Mecklar: Schützenverein, Sportverein 1930
Sieglos: Rahrfahrverein „Fahr wohl“
Friedewald: Verein ehem. Kriegsteilnehmer
Heringen:Kaninchenzuchtverein

Einziehung des Vereinsvermögens
Die polizeilich beschlagnahmten und
zunächst sichergestellten Vermögensge-
genstände der verbotenen Vereine und
Verbände wurden dann verwaltungs-
mäßig abgewickelt und eingezogen;
Sparguthaben wurden aufgelöst, Bargeld
sowie die aus dem genehmigten Verkauf
von Vermögensgegenständen (z.B. vielfäl-
tige Sportgeräte, Instrumente, Lieder-
bücher, Noten, Noten- und Bücher-
schränke, Taktstöcke, Flaggen, Standar-
den, Fahnenstöcke usw.) erzielten Bar-
einnahmen an die Preuß. Staatshaupt-
kasse abgeführt. 
In einem Aktenvermerk vom 9. Juli 1935,
den ein Mitarbeiter im Hersfelder Land-
ratsamt fertigte, wird festgestellt: Die
Verwertung des Vermögens der staats-
feindlichen Organisationen (SPD usw.)
ist vollständig durchgeführt. 
Damit galten die im Jahre 1933 eingelei-
teten Aktionen, die sich rechtswidrig ge-
gen Vereine und ehrenamtlich Tätige
richteten, auch „verwaltungsmäßig“ als
abgeschlossen. 

Erinnerern an Widerstandskämpfer
Bespitzelungen, Verbote und gegen Men-
schen gerichtete Zwangsmaßnahmen zur
Durchsetzung der nationalsozialistischen
Ideologie gingen nach der „Gleichschal-
tung“ weiter. Sie wurden weiter ausge-
baut und perfektioniert. 
Dass die Nationalsozialisten auch vor der
physischen Vernichtung ihrer politischen
Gegner nicht zurückschreckten, wird uns
jedes Jahr am 20. Juli anlässlich der Ge-
denkfeier zu Ehren des Widerstands-
kämpfers Adam von Trott zu Solz am
Kreuz in Imshausen bewusst. Er wurde
am 26. August 1944 von den Nationalso-
zialisten hingerichtet.
Die Gedenkstätte in Imshausen erinnert
uns daran, was Menschen, die bereit wa-
ren, der Unmenschlichkeit der NS-Herr-
schaft entgegen zu treten, in jener Zeit
erfahren und erleiden mussten. Sie
mahnt uns immer wieder, die histori-
schen Leistungen von Georg Groscurth,
Ernst von Harnack, Michael Schnabrich
und Adam von Trott zu Solz zu würdigen.
Ihr Wirken war eng mit unserer Heimat
verbunden. Sie haben den Widerstand
gegen das Hitler-Regime mit ihrem Le-
ben bezahlen müssen!
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Archiv Dr. Peter Graf von Wedel, Bad Driburg
(Einzelheiten in: Hersfelder Geschichtsblätter,
Ausgabe 1/2006 – Herausgeber: Hersfelder Ge-
schichtsverein)
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Emil Graf von Wedel, Landrat des Krei-
ses Hersfeld von 1929 bis 1933

Auch vor anonymen Drohungen schreckten die Nazis – wie die verkleinert dargestellte
Postkarte beweist – nicht zurück.



Die Provokationen der Nazis schlagen
sich auch in den Schlagzeilen der örtli-
chen Presse nieder: 
„Fertig machen Herr Landrat!“  -  
„Herr Graf, die Pferde sind gesattelt!“
Diese Parolen werden dann in nachfol-
genden Texten mehrfach mit der Auffor-
derung zum Rücktritt verbunden: 
... höchste Zeit sich zu verabschieden.
.... Jedenfalls geben wir Ihnen den drin-

genden Rat: Gehen Sie recht bald ..... 
Um diesem psychischen Terror ein Ende
zu setzen, ergriff Graf von Wedel selbst
die Initiative.
Unmittelbar nach der Reichstagswahl
vom 5.3.1933 schreibt er am 6.3. an den
Regierungspräsidenten in Kassel. 
Ich halte mich verpflichtet, dem Herrn
Regierungspräsidenten folgendes vorzu-
tragen:
Ich glaube, durch die Art und Weise, wie
ich den Kreis Hersfeld verwalte, in allen
Teilen der Bevölkerung Vertrauen zu ge-
niessen. Durch den Wahlausgang wird
meine Tätigkeit erschwert. Vor allem
aber erscheint es mir immer zweifelhafter,
ob ich, selbst wenn ich vom Politischen
absehe, meinem ganzen Wesen und mei-
ner geistigen Einstellung nach noch ge-
eignet bin, einen Posten zu versehen, der
auch die Auffassung der Staatsregierung
verkörpern soll. 
Ich möchte es unter diesen Umständen
für richtiger halten, wenn ich, wie das in
ähnlichen Fällen geschehen ist, von mei-
nem Posten abberufen werde. 

(gez. Unterschrift)
Dieser Wunsch, von seiner Funktion als
Landrat des Kreises Hersfeld entbunden
zu werden, beweist nicht nur Graf von
Wedels realistische Einschätzung der ver-
änderten Machtverhältnisse. Das diplo-
matisch formulierte Gesuch ist weit
mehr: eine klare Absage an das neue Re-
gime und das eindeutige Bekenntnis zur
Demokratie!
Die Zeilen vom 6.3.1933 legen Zeugnis
für die Charakterstärke des demokra-
tisch gewählten Hersfelder Landrats ab.
Die Kasseler Regierung musste wegen
des Ersuchens des Hersfelder Landrats
erst in Berlin „Rücksprache halten“ und
nach Weisungen fragen. 
Am 8.3.1933 kommt ein Polizeifunk-
spruch aus Berlin – Preuß. Minister des
Innern/Kommissar des Reiches an komm.
Regierungspräsidenten in Kassel: Ersu-
che Landrat Graf von Wedel in Hersfeld
zunächst sofort zu beurlauben und seine
Vertretung zu regeln.
Am 9. März 1933 lautet eine knappe
Presse-Meldung: Wie wir erfahren, ist
Landrat Graf von Wedel auf eigenen
Wunsch vom Dienst beurlaubt worden. 
Am 5. Okt. 1933 berichtet eine 5-zeilige
Zeitungsnotiz darüber, dass Landrat i.R.
Graf von Wedel früher in Hersfeld, auf
Grund der §§ 2-4 des Gesetzes zur Wie-
derherstellung des Berufsbeamtentums
entlassen worden sei. 
Im November 1933 ermittelte die Staats-
polizeistelle Kassel gegen Graf von We-
del, da er als Vorstandsmitglied der Liga
für Menschenrechte bekannt geworden
sei.   
Dieser Vorgang bestätigt, dass Graf von
Wedel seinerzeit zu den aktiven Mitglie-
dern der Liga für Menschenrechte und
der Friedensgesellschaft zählte. 
U.a. setzte er sich gemeinsam mit zahlrei-
chen prominenten Persönlichkeiten – un-
ter ihnen Albert Einstein, Walter Ham-
mer, Heinrich Mann, Erich Kästner, Karl
und Käthe Kollwitz, Arnold Zweig – für

tionalsozialist zur Wahrnehmung der
Bürgermeister-Geschäfte fand, durfte der
„alte“ (demokratisch gewählte) Bürger-
meister - nach Genehmigung durch den
Landrat - im Amt bleiben. Er hatte, wenn
er schon kein NSDAP-Mitglied war, zu-
mindestens das NS-Regime zu stützen
und den Weisungen der „neuen Herren“
in den veränderten kommunalen Organi-
sationsstrukturen zu folgen.  

Hersfelder Bürgermeister bleibt im
Amt – Hitler wird bereits im März
1933 Hersfelder Ehrenbürger 
Bei der am 27./28. März 1933 kreisweit
eingeleiteten Aktion „Bürgermeister-Ab-
setzung – Einsatz von Kommissaren“
blieb der Hersfelder Bürgermeister ver-
schont. 
Der 1931 von den bürgerlichen Parteien
gewählte Bürgermeister Alfred Schafft
konnte mit Duldung der Nazis zunächst
im Amt bleiben. Unter seinem Vorsitz be-
schloss der Hersfelder Magistrat bereits
am 30. 3.1933 Adolf Hitler die Hersfelder
Ehrenbürgerrechte zu verleihen. 
Schaffts Bürgermeistertätigkeit endete 2
Jahre später. Obwohl ihm als sein Stell-
vertreter ein „linientreuer Parteimann
beigeordnet“ worden war, musste er im
Februar 1935 dann doch „das Handtuch
werfen“ und zurück treten. 
Anstelle des demokratisch gewählten
Bürgermeisters Alfred Schafft setzten die
Nationalsozialisten Paul Berger als Hers-
felder Bürgermeister ein. 
Kreisleiter und Landrat Bienert bei der
Amtseinführung Bergers am 2. Juli 1935:
Mein lieber Parteigenosse Berger, das
Vertrauen des Gauleiters hat Sie auf den
Posten des Bürgermeisters der Stadt
Hersfeld berufen. 

„Gleichschaltung“ kommunaler
Gremien

Auch für die kommunalen Gremien war
in 1933 das „formale Ende“ gekommen.
In dem Jahresrückblick 1933 der Kreis-
stadt Hersfeld heißt es z.B.: 
In der Stadt Hersfeld verschwinden die
aus den Wahlen hervorgegangenen städti-
schen Körperschaften – Stadtverordne-
tenversammlung und Magistrat. 
Die letzte Eintragung im Beschluss-Buch
der Hersfelder Stadtverordnetenver-
sammlung dokumentiert den Abschluss
der „Gleichschaltung“ bei den städt. Gre-
mien. 
Verwaltungsmäßig korrekt wird auf der
letzten Seite des Beschluss-Buches mit
Datum 2. Jan. 1934 von der Hersfelder
Hauptverwaltung festgehalten:
Mit dem 1. Jan. 1934 ist das Gemeindege-
setz vom 15. Dez. 1933 in Kraft getreten. 
Nach diesem Gesetz gibt es keinen Magi-
strat und keine Stadtverordnetenver-
sammlung mehr, so dass die Beschluss-
bücher der Stadtverordnetenversamm-
lung mit dem Jahrgang 1933 abgeschlos-
sen sind . ... 

Schutzhaft für politische Gegner 
Ab März/April 1933 richteten sich zahl-
reiche Aktionen des nationalsozialisti-
schen Staatsapparates gegen sog. „marxi-
stische“, „volks-“ oder  „staatsfeindli-
che“ Vereine, Verbände und Organisatio-
nen im Altkreis Hersfeld. Vor allem Mit-
glieder der KPD, Sozialdemokraten und
Gewerkschafter wurden ständig und
überall provoziert und attackiert; sie wa-
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persönliche und politische Freiheit sowie
für den Aufbau einer Einheitsfront der
Arbeiterbewegung ein. 

NS-Kreisleiter Bienert als Landrat
eingesetzt

Um die Neubesetzung der Stelle des
Landrats gab es offensichtlich bei der
Kreis-NSDAP ein  Gerangel. 
Mehrere Kandidaten - u.a. der Kasseler
Regierungsrat Eltze, der frühere Hersfel-
der Landrat (1906-1921) Carl Alexander
von Grunelius, der spätere Präsident des
Volksgerichtshofes, der Kasseler Rechts-
anwalt Roland Freisler – waren laut Zei-
tungsmeldung im Gespräch. Aufsichts-
behördliche Vertretungs-Anordnungen
für die „Landrats-Funktion“ mussten
kurzfristig wegen zwischenzeitlich einge-
tretener Uneinigkeit bei den örtlichen Na-
tionalsozialisten aufgehoben werden. 
Lt. einer Zeitungsmeldung vom 5. 4. war
die von der Kasseler Regierung am 1.4.
angeordnete Betrauung des Oberregie-
rungsrates von Trott zu Solz mit der ver-
tretungsweisen Verwaltung des Kreises
wieder zurückgezogen worden. 
Am 9. 4.1933 wurde Bodo von Trott zu
Solz, Oberregierungsrat beim Kasseler
Regierungspräsidium, per Erlass des In-
nenministers kurzfristig erneut mit der
vertretungsweisen Verwaltung des Land-
ratsamtes im Kreise Hersfeld und alsbal-
digen Dienstantritt beauftragt. Seinen
Dienstantritt als stellv. Landrat bestätigte
er bereits am 10. 4.1933. Noch am glei-
chen Tag verfügte der Kasseler Regie-
rungspräsident: 
Ich erteile dem stellv. Landrat, Herrn
Oberregierungsrat von Trott zu Solz, hier-
mit einen einwöchigen Urlaub ... Ich ersu-
che die Herren Vertreter zu verständigen
und in meinem Namen den Kreisleiter
Bienert mit der Leitung des Kreistages zu
beauftragen ...
Für die Kreis-NSDAP-Führung kam
Oberregierungsrat Bodo von Trott zu Solz
als Hersfelder Landrat aus parteipoliti-
schen Gründen offensichtlich nicht in
Frage. 
Innerhalb der Hersfelder NSDAP konnte
man sich kurzfristig nicht auf eine andere
„genehme“ Person einigen. Am 7. April
1933 musste die für den 10. April anbe-
raumte Kreistagssitzung kurzfristig aus
zwingenden Gründen auf den 12.
April/11.oo Uhr, verschoben werden. 
Am 12. April 1933 fasste der Kreistag mit
den 14 Stimmen der Nationalsozialisten,
gegen die 2 Stimmen der Kampffront
Schwarz-Weiß-Rot - die 7 SPD-Abgeord-
neten nahmen an der Sitzung nicht mehr
teil - folgenden Beschluss: 
Der von der Regierung zum kommissari-
schen Landrat des Kreises Hersfeld be-
stellte Oberregierungsrat v. Trott zu Solz
genießt nicht das Vertrauen des Kreista-
ges. 
Da 63 Prozent der Wähler des Kreises
Hersfeld nationalsozialistisch gewählt ha-
ben, fordert der Kreistag die Bestellung
eines Nationalsozialisten zum Landrat. 
Im Einvernehmen mit den Dienststellen
der NSDAP fordert der Kreistag die Be-
auftragung des Kreisleiters Bienert mit
der kommissarischen Verwaltung des
Kreises. 
Die auf Grund dieses Kreistagsbeschlus-
ses über den Kasseler Regierungspräsi-
denten beantragte (und offensichtlich
vorher abgestimmte) Beauftragung er-
folgte unverzüglich; am 21. 4.1933 erhielt
NSDAP-Kreisleiter Bienert durch den

Preuß. Innenminister Hermann Göring
den Auftrag die Verwaltung des Landrat-
samtes wahrzunehmen. 

Gewählte Bürgermeister abgesetzt
– Staatl. Kommissare eingesetzt 

Die Nationalsozialisten lösten bald nach
der „Machtergreifung“ auch die ihnen
„nicht genehmen“ demokratisch gewähl-
ten Bürgermeister ab. 
Der Innenminister ordnet bereits am 20.
3.1933 (also noch vor Beschlussfassung
des Reichstages über das Ermächtigungs-
gesetz am 23. März 1933) an:  
... Den sämtlichen marxistischen Parteien
(KPD, KPD-Opposition, Sozialistische
Arbeiterpartei, SPD) angehörenden eh-
renamtlichen Bürgermeistern ist im In-
teresse der Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit die
weitere Ausübung ihres Ehrenamtes so-
fort zu untersagen.
Berufsmäßige Bürgermeister ..., die einer
der oben genannten Parteien angehören,
sind sofort zu beurlauben. 
Für die von der weiteren Amtsausübung
ausgeschlossenen ... Bürgermeister sind
kommissarische Stellvertreter im Einver-
nehmen mit den Beauftragten der Ober-
sten SA.-Führung aufzustellen .... 
Die beiden Hersfelder Tageszeitungen
veröffentlichten am 28. bzw. 29. März
1933: 
Der Landrat als Vorsitzender des Kreis-
ausschusses hat in mehreren Gemeinden
des Kreises die zur Zeit im Amt befindli-
chen Bürgermeister beurlaubt und die
nachstehend aufgeführten Personen als
staatliche Kommissare eingesetzt. 
Durch diese Anordnung des Hersfelder
Landratsamtes wurden die Bürgermeister
in den Gemeinden Asbach, Biedebach,
Dinkelrode, Eitra, Friedlos, Gethsemane,
Heenes, Kathus, Lengers, Mengshausen,
Motzfeld, Oberlengsfeld, Petersberg,
Rohrbach, Rotensee, Schenklengsfeld,
Sorga, Willingshain sowie in Wippers-
hain, und 2 Tage später in den Gemeinden 
Friedewald, Heringen (... Berufsbürger-
meister), Kleinensee, Leimbach, Unter-
neurode und Wölfershausen kurzerhand
abgesetzt und aus ihrem Amt entfernt. 
An ihre Stelle wurden Staatliche Kom-
missare bestellt und mit der Wahrneh-
mung der Bürgermeistertätigkeiten be-
auftragt. 
Auch in den Gemeinden Ausbach, Biede-
bach, Frielingen, Gittersdorf, Harnrode,
Heimboldshausen, Hilmes, Kathus, Ker-
spenhausen, Kruspis, Meckbach, Mecklar,
Niederaula, Oberhaun, Petersberg, Rei-
los, Sorga, Untergeis, Unterneurode, Wil-
lingshain, Wippershain und Wüstfeld 
lässt sich bis zum 31. Mai 1933 eine „Bür-
germeister-Ablösung“ aktenmäßig nach-
vollziehen. 
Innerhalb von wenigen Wochen waren
durch diese „Gleichschaltungsmaßnah-
men“ bei mehr als der Hälfte der seiner-
zeit 82 Hersfelder Kreis-Gemeinden die
demokratisch gewählten Bürgermeister
abgelöst und durch Nationalsozialisten -
oft „Alte Kämpfer“ – ersetzt worden, die 
im Geist von Adolf Hitler für das Wohl
der Gemeinde eintreten. 
In einigen Ausnahmefällen waren frühere
Bürgermeister, die sich dem System an-
passten, in der nunmehr nach dem Füh-
rerprinzip organisierten Gemeinde-Ver-
waltungsstruktur wieder in ihre Bürger-
meister-Funktion gekommen. 
Bei wenigen, meist kleineren Gemeinden,
in denen sich absolut kein geeigneter Na-

ren stets psychischem und physischem
Terror ausgesetzt. Politische Polizei und
SS nahmen willkürlich sogenannte
Staatsfeinde fest und setzten sie in
Schutzhaft. 
Die Zeitungen berichteten:
Am 28. 3. 1933: ..... Gestern wurden in
Stadt und Kreis Hersfeld insgesamt 20
Personen festgenommen und in Schutz-
haft genommen. Grund zur Festnahme
soll die Tätigkeit in der kommunistischen
Partei sein. Genaueres war bis zur Stunde
nicht zu erfahren.
Am 29. 3. 1933: ..... Festgenommen wur-
den gestern mehrere Mitglieder der SPD
von SS-Männern. Die Festnahme erfolgte,
weil die Vermutung bestand, dass eine Ge-
genaktion gegen die von der NSDAP ge-
plante Kundgebung durchgeführt werden
sollte. Nach Vernehmung wurden die Leu-
te wieder entlassen. 
Mehrere umfangreiche Presseartikel rie-
fen Ende April 1933 zu einer groß ange-
legten Maifeier in Hersfeld auf. ... Jeder
muss teilnehmen und seine Volksverbun-
denheit bekunden. 
Ein umfangreicher, mehrspaltiger Bericht
schilderte am 3. Mai den Verlauf der ge-
waltigen Kundgebungen und gigantischen
Veranstaltungen in der Kreisstadt und be-
richtete von einem gewaltigen Bekenntnis
für die Volksgemeinschaft. 
Auch im Kreisgebiet waren an zentralen
Orten aufwändige Aufmärsche und große
Kundgebungen zum „Tag der nationalen
Arbeit“ durchgeführt worden. 
Nach der am 2. Mai 1933 erfolgten Zer-
schlagung der Gewerkschaften kam es
auch in Hersfeld zu entsprechendem Vor-
gehen. 
Am 4. Mai 1933 berichtet die Hersfelder
Zeitung unter der Überschrift: Schutzhaft
für Hardt und Mäusgeier – Gleichschal-
tung des Bau- und Textilarbeiterverban-
des.... hat gestern auch die NSBO-Hers-
feld die hiesigen Büros der Gewerkschaf-
ten der Textilarbeiter und der Bauarbeiter
besetzt. Die Büros wurden vorübergehend
geschlossen und die Gewerkschaftsführer
Mäusgeier und Hardt in Schutzhaft ge-
nommen. 
Die im Interesse der Gleichschaltung
durchgeführte Aktion gegen die Bauarbei-
ter war bereits gestern Abend beendet und
Hardt wurde aus der Schutzhaft entlas-
sen. 
Im Gegensatz hierzu ist die Aktion gegen
den Textilarbeiterverband noch im Gange
und konnte deshalb Mäusgeier noch nicht
aus der Schutzhaft entlassen werden.
Aus Angst vor Repressalien und wegen
dem ständig ausgesetzten öffentlichen
Druck hatten viele der erst am 12. März

gewählten SPD-Mandatsträger ihr Man-
dat nicht angenommen bzw. nicht wahr-
genommen, es niedergelegt oder sie waren
aus der SPD ausgetreten.
Die Zeitung berichtet bereits am 29. März
1933: Nach den vielen bereits geleisteten
Verzichten auf die Annahme der auf die
sozialdemokratischen Listen bei Stadt-
parlament und Kreistag entfallenen Man-
date ist ein weiterer gefolgt. Auch Ge-
werkschaftsangestellter Mäusgeier hat
auf die Annahme seines Stadtverordne-
ten-Mandats verzichtet.
Überschrieben ist die Meldung mit: 
Es ist bald keiner mehr da. 
Später - unmittelbar nach dem Verbot der
Sozialdemokraten am 22.6. - kam es zu
weiteren zahlreichen Festnahmen. 
So wurden aus Hersfeld am 24. 6.1933
Gottlieb Gerlach, Fritz Holzapfel, Johan-
nes Salm, Heinrich Schott, Willi Sauer,
Fritz Joppien, Karl Katz, Gustav Mäus-
geier, Philipp Stiehl, Georg Ellenberger
und Georg Fehling verhaftet und in
Schutzhaft genommen.
Sie waren im alten Amtsgerichtsgebäude
im Stift (Justizamt Im Stift 6 a - heute
Museum) inhaftiert.
Die Presse berichtet am 26. 6.1933 
Auf Anordnung der zuständigen Stelle in
Berlin wurden in der Nacht vom Sonn-
abend zum Sonntag von der hiesigen Poli-
zei sämtliche SPD-Funktionäre in
Schutzhaft genommen. 
Insgesamt handelt es sich um neun Perso-
nen, von denen aber drei, weil sie nicht
oder nur bedingt haftfähig sind, wieder
entlassen wurden. 
SA-Männer, mit Armbinden ausgestattet
und damit als „Hilfspolisten“ ausgewie-
sen, bewachten im Juni 1933 im Stiftsbe-
zirk im alten Hersfelder Gefängnis (Im
Stift 6 a – heute Museum) in Schutzhaft
genommene Hersfelder Sozialdemokra-
ten. 
Auch im Werratal verhafteten die Nazis
politische Gegner. In einem Zeitungsbe-
richt
Auch im Werratal verhafteten die Nazis
politische Gegner. In einem Zeitungsbe-
richt vom 29. 6.1933 wird aus Heringen
gemeldet: Der Führer der hiesigen SPD,
B. Laun, wurde wieder auf freien Fuß ge-
setzt, muss sich aber mit noch weiteren
SPD-Mitgliedern von Zeit zu Zeit bei der
Polizei melden.
Wie schnell jemand verhaftet wurde, zeigt
folgendes Beispiel:
Nach einem Ende August 1933 erschienen
Zeitungsbericht wurde in Hersfeld ein
Marxist, der sich in einer Wirtschaft ab-
fällige Äußerungen über Adolf Hitler und
seine Bewegung erlaubte, festgenommen. 

Bewachung durch SA-Männer (durch Armbinden als Hilfspolizisten ausgewiesen).

Georg Ellen-
berger (5.v.li.)
und Georg Feh-
ling (5.v.re.)



Die Provokationen der Nazis schlagen
sich auch in den Schlagzeilen der örtli-
chen Presse nieder: 
„Fertig machen Herr Landrat!“  -  
„Herr Graf, die Pferde sind gesattelt!“
Diese Parolen werden dann in nachfol-
genden Texten mehrfach mit der Auffor-
derung zum Rücktritt verbunden: 
... höchste Zeit sich zu verabschieden.
.... Jedenfalls geben wir Ihnen den drin-

genden Rat: Gehen Sie recht bald ..... 
Um diesem psychischen Terror ein Ende
zu setzen, ergriff Graf von Wedel selbst
die Initiative.
Unmittelbar nach der Reichstagswahl
vom 5.3.1933 schreibt er am 6.3. an den
Regierungspräsidenten in Kassel. 
Ich halte mich verpflichtet, dem Herrn
Regierungspräsidenten folgendes vorzu-
tragen:
Ich glaube, durch die Art und Weise, wie
ich den Kreis Hersfeld verwalte, in allen
Teilen der Bevölkerung Vertrauen zu ge-
niessen. Durch den Wahlausgang wird
meine Tätigkeit erschwert. Vor allem
aber erscheint es mir immer zweifelhafter,
ob ich, selbst wenn ich vom Politischen
absehe, meinem ganzen Wesen und mei-
ner geistigen Einstellung nach noch ge-
eignet bin, einen Posten zu versehen, der
auch die Auffassung der Staatsregierung
verkörpern soll. 
Ich möchte es unter diesen Umständen
für richtiger halten, wenn ich, wie das in
ähnlichen Fällen geschehen ist, von mei-
nem Posten abberufen werde. 

(gez. Unterschrift)
Dieser Wunsch, von seiner Funktion als
Landrat des Kreises Hersfeld entbunden
zu werden, beweist nicht nur Graf von
Wedels realistische Einschätzung der ver-
änderten Machtverhältnisse. Das diplo-
matisch formulierte Gesuch ist weit
mehr: eine klare Absage an das neue Re-
gime und das eindeutige Bekenntnis zur
Demokratie!
Die Zeilen vom 6.3.1933 legen Zeugnis
für die Charakterstärke des demokra-
tisch gewählten Hersfelder Landrats ab.
Die Kasseler Regierung musste wegen
des Ersuchens des Hersfelder Landrats
erst in Berlin „Rücksprache halten“ und
nach Weisungen fragen. 
Am 8.3.1933 kommt ein Polizeifunk-
spruch aus Berlin – Preuß. Minister des
Innern/Kommissar des Reiches an komm.
Regierungspräsidenten in Kassel: Ersu-
che Landrat Graf von Wedel in Hersfeld
zunächst sofort zu beurlauben und seine
Vertretung zu regeln.
Am 9. März 1933 lautet eine knappe
Presse-Meldung: Wie wir erfahren, ist
Landrat Graf von Wedel auf eigenen
Wunsch vom Dienst beurlaubt worden. 
Am 5. Okt. 1933 berichtet eine 5-zeilige
Zeitungsnotiz darüber, dass Landrat i.R.
Graf von Wedel früher in Hersfeld, auf
Grund der §§ 2-4 des Gesetzes zur Wie-
derherstellung des Berufsbeamtentums
entlassen worden sei. 
Im November 1933 ermittelte die Staats-
polizeistelle Kassel gegen Graf von We-
del, da er als Vorstandsmitglied der Liga
für Menschenrechte bekannt geworden
sei.   
Dieser Vorgang bestätigt, dass Graf von
Wedel seinerzeit zu den aktiven Mitglie-
dern der Liga für Menschenrechte und
der Friedensgesellschaft zählte. 
U.a. setzte er sich gemeinsam mit zahlrei-
chen prominenten Persönlichkeiten – un-
ter ihnen Albert Einstein, Walter Ham-
mer, Heinrich Mann, Erich Kästner, Karl
und Käthe Kollwitz, Arnold Zweig – für

tionalsozialist zur Wahrnehmung der
Bürgermeister-Geschäfte fand, durfte der
„alte“ (demokratisch gewählte) Bürger-
meister - nach Genehmigung durch den
Landrat - im Amt bleiben. Er hatte, wenn
er schon kein NSDAP-Mitglied war, zu-
mindestens das NS-Regime zu stützen
und den Weisungen der „neuen Herren“
in den veränderten kommunalen Organi-
sationsstrukturen zu folgen.  

Hersfelder Bürgermeister bleibt im
Amt – Hitler wird bereits im März
1933 Hersfelder Ehrenbürger 
Bei der am 27./28. März 1933 kreisweit
eingeleiteten Aktion „Bürgermeister-Ab-
setzung – Einsatz von Kommissaren“
blieb der Hersfelder Bürgermeister ver-
schont. 
Der 1931 von den bürgerlichen Parteien
gewählte Bürgermeister Alfred Schafft
konnte mit Duldung der Nazis zunächst
im Amt bleiben. Unter seinem Vorsitz be-
schloss der Hersfelder Magistrat bereits
am 30. 3.1933 Adolf Hitler die Hersfelder
Ehrenbürgerrechte zu verleihen. 
Schaffts Bürgermeistertätigkeit endete 2
Jahre später. Obwohl ihm als sein Stell-
vertreter ein „linientreuer Parteimann
beigeordnet“ worden war, musste er im
Februar 1935 dann doch „das Handtuch
werfen“ und zurück treten. 
Anstelle des demokratisch gewählten
Bürgermeisters Alfred Schafft setzten die
Nationalsozialisten Paul Berger als Hers-
felder Bürgermeister ein. 
Kreisleiter und Landrat Bienert bei der
Amtseinführung Bergers am 2. Juli 1935:
Mein lieber Parteigenosse Berger, das
Vertrauen des Gauleiters hat Sie auf den
Posten des Bürgermeisters der Stadt
Hersfeld berufen. 

„Gleichschaltung“ kommunaler
Gremien

Auch für die kommunalen Gremien war
in 1933 das „formale Ende“ gekommen.
In dem Jahresrückblick 1933 der Kreis-
stadt Hersfeld heißt es z.B.: 
In der Stadt Hersfeld verschwinden die
aus den Wahlen hervorgegangenen städti-
schen Körperschaften – Stadtverordne-
tenversammlung und Magistrat. 
Die letzte Eintragung im Beschluss-Buch
der Hersfelder Stadtverordnetenver-
sammlung dokumentiert den Abschluss
der „Gleichschaltung“ bei den städt. Gre-
mien. 
Verwaltungsmäßig korrekt wird auf der
letzten Seite des Beschluss-Buches mit
Datum 2. Jan. 1934 von der Hersfelder
Hauptverwaltung festgehalten:
Mit dem 1. Jan. 1934 ist das Gemeindege-
setz vom 15. Dez. 1933 in Kraft getreten. 
Nach diesem Gesetz gibt es keinen Magi-
strat und keine Stadtverordnetenver-
sammlung mehr, so dass die Beschluss-
bücher der Stadtverordnetenversamm-
lung mit dem Jahrgang 1933 abgeschlos-
sen sind . ... 

Schutzhaft für politische Gegner 
Ab März/April 1933 richteten sich zahl-
reiche Aktionen des nationalsozialisti-
schen Staatsapparates gegen sog. „marxi-
stische“, „volks-“ oder  „staatsfeindli-
che“ Vereine, Verbände und Organisatio-
nen im Altkreis Hersfeld. Vor allem Mit-
glieder der KPD, Sozialdemokraten und
Gewerkschafter wurden ständig und
überall provoziert und attackiert; sie wa-
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persönliche und politische Freiheit sowie
für den Aufbau einer Einheitsfront der
Arbeiterbewegung ein. 

NS-Kreisleiter Bienert als Landrat
eingesetzt

Um die Neubesetzung der Stelle des
Landrats gab es offensichtlich bei der
Kreis-NSDAP ein  Gerangel. 
Mehrere Kandidaten - u.a. der Kasseler
Regierungsrat Eltze, der frühere Hersfel-
der Landrat (1906-1921) Carl Alexander
von Grunelius, der spätere Präsident des
Volksgerichtshofes, der Kasseler Rechts-
anwalt Roland Freisler – waren laut Zei-
tungsmeldung im Gespräch. Aufsichts-
behördliche Vertretungs-Anordnungen
für die „Landrats-Funktion“ mussten
kurzfristig wegen zwischenzeitlich einge-
tretener Uneinigkeit bei den örtlichen Na-
tionalsozialisten aufgehoben werden. 
Lt. einer Zeitungsmeldung vom 5. 4. war
die von der Kasseler Regierung am 1.4.
angeordnete Betrauung des Oberregie-
rungsrates von Trott zu Solz mit der ver-
tretungsweisen Verwaltung des Kreises
wieder zurückgezogen worden. 
Am 9. 4.1933 wurde Bodo von Trott zu
Solz, Oberregierungsrat beim Kasseler
Regierungspräsidium, per Erlass des In-
nenministers kurzfristig erneut mit der
vertretungsweisen Verwaltung des Land-
ratsamtes im Kreise Hersfeld und alsbal-
digen Dienstantritt beauftragt. Seinen
Dienstantritt als stellv. Landrat bestätigte
er bereits am 10. 4.1933. Noch am glei-
chen Tag verfügte der Kasseler Regie-
rungspräsident: 
Ich erteile dem stellv. Landrat, Herrn
Oberregierungsrat von Trott zu Solz, hier-
mit einen einwöchigen Urlaub ... Ich ersu-
che die Herren Vertreter zu verständigen
und in meinem Namen den Kreisleiter
Bienert mit der Leitung des Kreistages zu
beauftragen ...
Für die Kreis-NSDAP-Führung kam
Oberregierungsrat Bodo von Trott zu Solz
als Hersfelder Landrat aus parteipoliti-
schen Gründen offensichtlich nicht in
Frage. 
Innerhalb der Hersfelder NSDAP konnte
man sich kurzfristig nicht auf eine andere
„genehme“ Person einigen. Am 7. April
1933 musste die für den 10. April anbe-
raumte Kreistagssitzung kurzfristig aus
zwingenden Gründen auf den 12.
April/11.oo Uhr, verschoben werden. 
Am 12. April 1933 fasste der Kreistag mit
den 14 Stimmen der Nationalsozialisten,
gegen die 2 Stimmen der Kampffront
Schwarz-Weiß-Rot - die 7 SPD-Abgeord-
neten nahmen an der Sitzung nicht mehr
teil - folgenden Beschluss: 
Der von der Regierung zum kommissari-
schen Landrat des Kreises Hersfeld be-
stellte Oberregierungsrat v. Trott zu Solz
genießt nicht das Vertrauen des Kreista-
ges. 
Da 63 Prozent der Wähler des Kreises
Hersfeld nationalsozialistisch gewählt ha-
ben, fordert der Kreistag die Bestellung
eines Nationalsozialisten zum Landrat. 
Im Einvernehmen mit den Dienststellen
der NSDAP fordert der Kreistag die Be-
auftragung des Kreisleiters Bienert mit
der kommissarischen Verwaltung des
Kreises. 
Die auf Grund dieses Kreistagsbeschlus-
ses über den Kasseler Regierungspräsi-
denten beantragte (und offensichtlich
vorher abgestimmte) Beauftragung er-
folgte unverzüglich; am 21. 4.1933 erhielt
NSDAP-Kreisleiter Bienert durch den

Preuß. Innenminister Hermann Göring
den Auftrag die Verwaltung des Landrat-
samtes wahrzunehmen. 

Gewählte Bürgermeister abgesetzt
– Staatl. Kommissare eingesetzt 

Die Nationalsozialisten lösten bald nach
der „Machtergreifung“ auch die ihnen
„nicht genehmen“ demokratisch gewähl-
ten Bürgermeister ab. 
Der Innenminister ordnet bereits am 20.
3.1933 (also noch vor Beschlussfassung
des Reichstages über das Ermächtigungs-
gesetz am 23. März 1933) an:  
... Den sämtlichen marxistischen Parteien
(KPD, KPD-Opposition, Sozialistische
Arbeiterpartei, SPD) angehörenden eh-
renamtlichen Bürgermeistern ist im In-
teresse der Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit die
weitere Ausübung ihres Ehrenamtes so-
fort zu untersagen.
Berufsmäßige Bürgermeister ..., die einer
der oben genannten Parteien angehören,
sind sofort zu beurlauben. 
Für die von der weiteren Amtsausübung
ausgeschlossenen ... Bürgermeister sind
kommissarische Stellvertreter im Einver-
nehmen mit den Beauftragten der Ober-
sten SA.-Führung aufzustellen .... 
Die beiden Hersfelder Tageszeitungen
veröffentlichten am 28. bzw. 29. März
1933: 
Der Landrat als Vorsitzender des Kreis-
ausschusses hat in mehreren Gemeinden
des Kreises die zur Zeit im Amt befindli-
chen Bürgermeister beurlaubt und die
nachstehend aufgeführten Personen als
staatliche Kommissare eingesetzt. 
Durch diese Anordnung des Hersfelder
Landratsamtes wurden die Bürgermeister
in den Gemeinden Asbach, Biedebach,
Dinkelrode, Eitra, Friedlos, Gethsemane,
Heenes, Kathus, Lengers, Mengshausen,
Motzfeld, Oberlengsfeld, Petersberg,
Rohrbach, Rotensee, Schenklengsfeld,
Sorga, Willingshain sowie in Wippers-
hain, und 2 Tage später in den Gemeinden 
Friedewald, Heringen (... Berufsbürger-
meister), Kleinensee, Leimbach, Unter-
neurode und Wölfershausen kurzerhand
abgesetzt und aus ihrem Amt entfernt. 
An ihre Stelle wurden Staatliche Kom-
missare bestellt und mit der Wahrneh-
mung der Bürgermeistertätigkeiten be-
auftragt. 
Auch in den Gemeinden Ausbach, Biede-
bach, Frielingen, Gittersdorf, Harnrode,
Heimboldshausen, Hilmes, Kathus, Ker-
spenhausen, Kruspis, Meckbach, Mecklar,
Niederaula, Oberhaun, Petersberg, Rei-
los, Sorga, Untergeis, Unterneurode, Wil-
lingshain, Wippershain und Wüstfeld 
lässt sich bis zum 31. Mai 1933 eine „Bür-
germeister-Ablösung“ aktenmäßig nach-
vollziehen. 
Innerhalb von wenigen Wochen waren
durch diese „Gleichschaltungsmaßnah-
men“ bei mehr als der Hälfte der seiner-
zeit 82 Hersfelder Kreis-Gemeinden die
demokratisch gewählten Bürgermeister
abgelöst und durch Nationalsozialisten -
oft „Alte Kämpfer“ – ersetzt worden, die 
im Geist von Adolf Hitler für das Wohl
der Gemeinde eintreten. 
In einigen Ausnahmefällen waren frühere
Bürgermeister, die sich dem System an-
passten, in der nunmehr nach dem Füh-
rerprinzip organisierten Gemeinde-Ver-
waltungsstruktur wieder in ihre Bürger-
meister-Funktion gekommen. 
Bei wenigen, meist kleineren Gemeinden,
in denen sich absolut kein geeigneter Na-

ren stets psychischem und physischem
Terror ausgesetzt. Politische Polizei und
SS nahmen willkürlich sogenannte
Staatsfeinde fest und setzten sie in
Schutzhaft. 
Die Zeitungen berichteten:
Am 28. 3. 1933: ..... Gestern wurden in
Stadt und Kreis Hersfeld insgesamt 20
Personen festgenommen und in Schutz-
haft genommen. Grund zur Festnahme
soll die Tätigkeit in der kommunistischen
Partei sein. Genaueres war bis zur Stunde
nicht zu erfahren.
Am 29. 3. 1933: ..... Festgenommen wur-
den gestern mehrere Mitglieder der SPD
von SS-Männern. Die Festnahme erfolgte,
weil die Vermutung bestand, dass eine Ge-
genaktion gegen die von der NSDAP ge-
plante Kundgebung durchgeführt werden
sollte. Nach Vernehmung wurden die Leu-
te wieder entlassen. 
Mehrere umfangreiche Presseartikel rie-
fen Ende April 1933 zu einer groß ange-
legten Maifeier in Hersfeld auf. ... Jeder
muss teilnehmen und seine Volksverbun-
denheit bekunden. 
Ein umfangreicher, mehrspaltiger Bericht
schilderte am 3. Mai den Verlauf der ge-
waltigen Kundgebungen und gigantischen
Veranstaltungen in der Kreisstadt und be-
richtete von einem gewaltigen Bekenntnis
für die Volksgemeinschaft. 
Auch im Kreisgebiet waren an zentralen
Orten aufwändige Aufmärsche und große
Kundgebungen zum „Tag der nationalen
Arbeit“ durchgeführt worden. 
Nach der am 2. Mai 1933 erfolgten Zer-
schlagung der Gewerkschaften kam es
auch in Hersfeld zu entsprechendem Vor-
gehen. 
Am 4. Mai 1933 berichtet die Hersfelder
Zeitung unter der Überschrift: Schutzhaft
für Hardt und Mäusgeier – Gleichschal-
tung des Bau- und Textilarbeiterverban-
des.... hat gestern auch die NSBO-Hers-
feld die hiesigen Büros der Gewerkschaf-
ten der Textilarbeiter und der Bauarbeiter
besetzt. Die Büros wurden vorübergehend
geschlossen und die Gewerkschaftsführer
Mäusgeier und Hardt in Schutzhaft ge-
nommen. 
Die im Interesse der Gleichschaltung
durchgeführte Aktion gegen die Bauarbei-
ter war bereits gestern Abend beendet und
Hardt wurde aus der Schutzhaft entlas-
sen. 
Im Gegensatz hierzu ist die Aktion gegen
den Textilarbeiterverband noch im Gange
und konnte deshalb Mäusgeier noch nicht
aus der Schutzhaft entlassen werden.
Aus Angst vor Repressalien und wegen
dem ständig ausgesetzten öffentlichen
Druck hatten viele der erst am 12. März

gewählten SPD-Mandatsträger ihr Man-
dat nicht angenommen bzw. nicht wahr-
genommen, es niedergelegt oder sie waren
aus der SPD ausgetreten.
Die Zeitung berichtet bereits am 29. März
1933: Nach den vielen bereits geleisteten
Verzichten auf die Annahme der auf die
sozialdemokratischen Listen bei Stadt-
parlament und Kreistag entfallenen Man-
date ist ein weiterer gefolgt. Auch Ge-
werkschaftsangestellter Mäusgeier hat
auf die Annahme seines Stadtverordne-
ten-Mandats verzichtet.
Überschrieben ist die Meldung mit: 
Es ist bald keiner mehr da. 
Später - unmittelbar nach dem Verbot der
Sozialdemokraten am 22.6. - kam es zu
weiteren zahlreichen Festnahmen. 
So wurden aus Hersfeld am 24. 6.1933
Gottlieb Gerlach, Fritz Holzapfel, Johan-
nes Salm, Heinrich Schott, Willi Sauer,
Fritz Joppien, Karl Katz, Gustav Mäus-
geier, Philipp Stiehl, Georg Ellenberger
und Georg Fehling verhaftet und in
Schutzhaft genommen.
Sie waren im alten Amtsgerichtsgebäude
im Stift (Justizamt Im Stift 6 a - heute
Museum) inhaftiert.
Die Presse berichtet am 26. 6.1933 
Auf Anordnung der zuständigen Stelle in
Berlin wurden in der Nacht vom Sonn-
abend zum Sonntag von der hiesigen Poli-
zei sämtliche SPD-Funktionäre in
Schutzhaft genommen. 
Insgesamt handelt es sich um neun Perso-
nen, von denen aber drei, weil sie nicht
oder nur bedingt haftfähig sind, wieder
entlassen wurden. 
SA-Männer, mit Armbinden ausgestattet
und damit als „Hilfspolisten“ ausgewie-
sen, bewachten im Juni 1933 im Stiftsbe-
zirk im alten Hersfelder Gefängnis (Im
Stift 6 a – heute Museum) in Schutzhaft
genommene Hersfelder Sozialdemokra-
ten. 
Auch im Werratal verhafteten die Nazis
politische Gegner. In einem Zeitungsbe-
richt
Auch im Werratal verhafteten die Nazis
politische Gegner. In einem Zeitungsbe-
richt vom 29. 6.1933 wird aus Heringen
gemeldet: Der Führer der hiesigen SPD,
B. Laun, wurde wieder auf freien Fuß ge-
setzt, muss sich aber mit noch weiteren
SPD-Mitgliedern von Zeit zu Zeit bei der
Polizei melden.
Wie schnell jemand verhaftet wurde, zeigt
folgendes Beispiel:
Nach einem Ende August 1933 erschienen
Zeitungsbericht wurde in Hersfeld ein
Marxist, der sich in einer Wirtschaft ab-
fällige Äußerungen über Adolf Hitler und
seine Bewegung erlaubte, festgenommen. 

Bewachung durch SA-Männer (durch Armbinden als Hilfspolizisten ausgewiesen).

Georg Ellen-
berger (5.v.li.)
und Georg Feh-
ling (5.v.re.)



Der kurze Bericht, der auch einschüch-
tern und erziehen sollte, endet mit: In ei-
nem Konzentrationslager wird dieser
eingefleischte Marxist wahrscheinlich
Gelegenheit bekommen, sich zu einer bes-
seren Weltanschauung durchzuringen. 

Verbot „staatsfeindlicher“ 
Organisationen und Vereine

Anpassung oder Auflösung – „Gleich-
schaltung“ oder Verbot
Die NSDAP setzte alles daran, die Verei-
ne ideologisch „gleichzuschalten“. 
Vereinen, Verbänden und Organisationen
wurde u.a. die Aufgabe zugewiesen, das
wertvolle, edle deutsche Kulturgut zu er-
halten und zu pflegen. 
So mussten beispielweise die Sportverei-
ne an der Umsetzung folgender Zielset-
zung mitarbeiten: 
Die Volksgemeinschaft muss im Geist un-
seres Volkskanzlers und Führers gefestigt
werden und zur Ertüchtigung der deut-
schen Jugend und zur Festigung des
Wehrsportgedankens beitragen. – Ein ge-
sunder Geist in einem gesunden Körper!
Für Turner galt: Turner zu sein heißt,
treu und deutsch sein!
Den deutschen Gesangvereinen war die
Aufgabe zugewiesen worden, die Liebe
zur deutschen Heimat, zum deutschen
Volke und zum deutschen Lied zu pflegen
und zu fördern und durch die Pflege des
deutschen Liedes am Wiederaufbau des
Vaterlandes im Sinne unseres Führers
mitzuwirken.
Den Vereinen, Verbänden und Organisa-
tionen blieb nur noch die Wahl: Entweder
sie passten die Zusammensetzung ihres
Vorstandes und die Ziele ihrer Vereinsar-
beit entsprechend den Grundsätzen über
die Gleichschaltung an, oder sie wurden
verboten und aufgelöst, ihr Vermögen be-
schlagnahmt und eingezogen. 
Selbst die Namen der Vereine unterlagen
der Prüfung. Vereinsnamen, die nicht
dem neuen Zeitgeist entsprachen (z.B.
Solidarität), waren zu ändern und der
neuen Zielrichtung anzupassen. 
Aktionen gegen vermeintlich „marxisti-
sche, staats- und volksfeindliche“ Verei-
ne verliefen ab Mitte März zunächst
zurückhaltend, dann offen und ohne
Rücksicht auf menschliche Beziehungen
innerhalb der Vereinsorganisationen. 
Die offizielle Anweisung aus dem Hers-
felder Landratsamt kam am 19. Mai 1933
mit der Aufforderung, volks- und staats-
feindliche Organisationen aufzulösen. 
Die nun im Kreisgebiet folgenden Ver-
bots- und Beschlagnahmungsaktionen
wurden schnell und lautlos durchgeführt.
Sie sollten der Öffentlichkeit weitgehend
vorenthalten werden. Das geht auch aus
einem Bericht an den Hersfelder Land-
rat, den das Landjägeramt Heringen am
21.5.1933 über die Auflösung von Verei-
nen in Heringen fertigte, hervor: Zu be-
merken wäre noch, dass Mitglieder der
aufgelösten Vereine am Donnerstag oder
Freitag in Hersfeld waren und von dieser
Auflösung der Vereine erfahren haben, al-
so es war kein Geheimnis mehr. 
Am 23. Mai 1933 berichtet der Hersfelder
Bürgermeister dem Hersfelder Landrat:
Auf Grund der Verfügung vom 19.5.1933
sind nachstehende sozialdemokratischen
Vereine und solche Vereine, die mit der
SPD in Beziehung stehen, aufgelöst wor-
den:
1. Gesangverein „Vorwärts“
2. Radfahrverein „Frisch auf“
3. Sportverein „Einigkeit“

Unmittelbar nach der „Machtergreifung“
am 30. Januar 1933 überzogen Hitler und
die Nationalsozialisten Deutschland mit
einer Terrorwelle. 
Ihre Anstrengungen konzentrierten sich
auf das Ziel, demokratische Strukturen
zu zerschlagen. Rücksichtslos und brutal
betrieben sie die revolutionäre Verände-
rung von Staat und Gesellschaft. 
Alle staatlichen, wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Institutionen sollten auf
allen Ebenen, in allen öffentlichen und
privaten Bereichen den nationalsoziali-
stischen Zielen unterworfen und „gleich-
geschaltet“ werden. 
Die „Machtergreifung“ und die „Gleich-
schaltung“ vollzog sich nicht nur in der
fernen „Reichshauptstadt Berlin“, son-
dern auch hier bei uns. 
Auch im Kreis Hersfeld gingen die Natio-
nalsozialisten rigoros gegen demokrati-
sche Organisationen, gegen Andersden-
kende und Regime-Gegner vor. 
Die Politische Polizei (später die Gehei-
me Staatspolizei) wurde auch in unserem
Kreis als Instrument der Überwachung
und Verfolgung eingesetzt, politische
Gegner kamen in sog. Schutzhaft. Land-
rat und Bürgermeister wurden abgesetzt,
Vereine verboten. Der gesamte Öffentli-
che Dienst musste sich einer „Säube-
rung“ unterziehen, frühe Parteimitglie-
der (sog. „Alte Kämpfer“) wurden be-
lohnt. Am Arbeitsplatz herrschte ein ver-
giftetes Klima; Bespitzelung und Denun-
ziantentum waren weit verbreitet. Die
örtliche Presse - Hersfelder Zeitung und
Hersfelder Tageblatt - wurde „auf Linie
gebracht“ und überwacht. 
75 Jahre nach der Wiederkehr von
„Machtergreifung“ und „Gleichschal-
tung“ sollen beispielhaft einige Vorgänge
aus dem Kreis Hersfeld beschrieben wer-
den, die die politischen Veränderungen in
öffentlichen und privaten Bereichen hier
bei uns  verdeutlichen. Und zwar:
• Landrat und Bürgermeister abgesetzt
• Schutzhaft für politische Gegner
• Vereine verboten, Vermögen eingezogen

Absetzung des SPD-Landrats
Emil Graf von Wedel

Nach der „Machtergreifung“ setzten die
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Nationalsozialisten Wahlbeamte, die de-
mokratischen Parteien angehörten und
für die Weltanschauung der „braunen“
Machthaber nicht eintraten, sofort unter
Druck. Sie sollten „aus ihren Ämtern ge-
jagt“ werden.
Von daher verwundert es nicht weiter,
dass es bereits Anfang März 1933 im
Kreis Hersfeld zur Ablösung des sozial-
demokratischen Landrats kam. 
Die Amtsenthebung des Sozialdemokra-
ten Emil Graf von Wedel, 1929 von der
Kreistagsmehrheit für das Amt des
Landrats empfohlen und durch den In-
nenminister des Landes Preußen in diese
Funktion berufen, stand sofort nach der
„Machtergreifung“ auf der Tagesordnung
der Nationalsozialisten im Kreis Hers-
feld. Zunächst starteten die Nazis in un-
serer Region nur vereinzelte Anfeindun-
gen gegen den sozialdemokratischen
Landrat. Danach folgten persönliche An-
griffe, gehässige Attacken und Verleum-
dungen. 

4. Turnverein „Jahn“
5. „Freie Spielvereinigung“.
Das in beigefügten Verzeichnissen aufge-
führte Vermögen wurde sichergestellt. 
Die Vereine
1. Arbeitergesangverein Kalkobes
2. Athletik Sportverein „Roland“
3. „Arbeiter Sportkartell“
4. „Sozialdemokratische Arbeiter-Ju-

gend“
haben sich vor einiger Zeit selbst aufge-
löst und das vorhandene Vermögen an die
Mitglieder verteilt.
Die Zeitung berichtet hierüber am 23.
Mai 1933 mit lediglich 4 Zeilen unter der
Überschrift 
Aufgelöst und sichergestellt 
Die hiesigen Arbeiter-Sportvereine sind
von der Behörde aufgelöst worden. Die
Sach- und Barwerte, soweit solche vor-
handen waren, wurden sichergestellt.
Weitere Einzelheiten kamen offensicht-
lich nicht zur Veröffentlichung. Eine im
Januar 1934 erstellte Aufstellung betr.
Einziehung des volks- und staatsfeindli-
chen Vermögens dokumentiert die Auflö-
sung von mindestens 22 Organisationen
im Hersfelder Kreisgebiet. Und zwar:
Arbeitergesangverein Ausbach
Arbeitergesangverein Heenes 
Arbeitergesangverein „Frohsinn“ Heringen
Arbeitergesangverein „Vorwärts“ Hersfeld
Arbeitergesangverein Philippsthal
Arbeiter-Radfahrverein „Solidarität“
Biedebach 
Radfahrverein „Fahrwohl“ Gittersdorf 
Arbeiter-Radfahrverein „Solidarität“
Friedewald
Arbeiter-Radfahrverein Heringen
Radfahrverein „Frisch auf“ Hersfeld
Arbeiter-Radfahrverein Petersberg
Radfahrverein „Wanderlust“ Rohrbach
Arbeiter-Radfahrverein „Fahrwohl“
Tann
Arbeiter-Radfahrverein „Wald u. Flur“
Wippershain
Arbeiter-Radfahrverein Wüstfeld
Turnverein „Jahn“ Hersfeld
„Freie Spielvereinigung“ Hersfeld
Kleinkaliber Schützenverein Kleinensee
Sportverein Rohrbach
Athl. Sportverein Rotensee 
Sport- und Wanderverein Untergeis
Arbeiterjugend Philippsthal
Darüber hinaus wurden über 2 Dutzend
weitere Orts-Vereine, -Verbände und -Or-
ganisationen -  von Arbeiterwohlfahrt bis
hin zu Schützengilden - ebenfalls verbo-
ten und ihr Vermögen beschlagnahmt. 

Nach Abschluss der Gleichschal-
tung: Wiederzulassung

Politisch unsichere Bürgerinnen und Bür-
ger mussten ihre Vorstandsfunktion, in
die sie gewählt worden waren, aufgeben.
Personen, die für die NS-Ideologie eintra-
ten, übernahmen Vorstandsfunktionen
und gewährleisteten damit, dass sowohl
die Vorstands- als auch die Vereinsarbeit
im Sinne der Nationalsozialisten und des
NS-Staates erfolgte. 
Bei folgenden Vereinen wurde nach
durchgeführter und anerkannter „Gleich-
schaltung“ die ausgesprochene Auflö-
sungs- und Verbotsanordnung aufgeho-
ben und eine Wiederzulassungs-Geneh-
migung erteilt:
Hersfeld: Sportverein „Einigkeit“ 
Obergeis: Radfahrverein 
Friedlos: „Turn- und Sportverein 1919“ 
Sorga: Athl. Sportverein „Eintracht“
Oberhaun: Radfahrverein „Frisch auf“ 
Unterhaun: Sportverein, Radfahrverein

Heenes: Schützenverein
Meckbach: Kleinkal. Schützenverein
Kleinensee: Männergesangverein 
Mecklar: Schützenverein, Sportverein 1930
Sieglos: Rahrfahrverein „Fahr wohl“
Friedewald: Verein ehem. Kriegsteilnehmer
Heringen:Kaninchenzuchtverein

Einziehung des Vereinsvermögens
Die polizeilich beschlagnahmten und
zunächst sichergestellten Vermögensge-
genstände der verbotenen Vereine und
Verbände wurden dann verwaltungs-
mäßig abgewickelt und eingezogen;
Sparguthaben wurden aufgelöst, Bargeld
sowie die aus dem genehmigten Verkauf
von Vermögensgegenständen (z.B. vielfäl-
tige Sportgeräte, Instrumente, Lieder-
bücher, Noten, Noten- und Bücher-
schränke, Taktstöcke, Flaggen, Standar-
den, Fahnenstöcke usw.) erzielten Bar-
einnahmen an die Preuß. Staatshaupt-
kasse abgeführt. 
In einem Aktenvermerk vom 9. Juli 1935,
den ein Mitarbeiter im Hersfelder Land-
ratsamt fertigte, wird festgestellt: Die
Verwertung des Vermögens der staats-
feindlichen Organisationen (SPD usw.)
ist vollständig durchgeführt. 
Damit galten die im Jahre 1933 eingelei-
teten Aktionen, die sich rechtswidrig ge-
gen Vereine und ehrenamtlich Tätige
richteten, auch „verwaltungsmäßig“ als
abgeschlossen. 

Erinnerern an Widerstandskämpfer
Bespitzelungen, Verbote und gegen Men-
schen gerichtete Zwangsmaßnahmen zur
Durchsetzung der nationalsozialistischen
Ideologie gingen nach der „Gleichschal-
tung“ weiter. Sie wurden weiter ausge-
baut und perfektioniert. 
Dass die Nationalsozialisten auch vor der
physischen Vernichtung ihrer politischen
Gegner nicht zurückschreckten, wird uns
jedes Jahr am 20. Juli anlässlich der Ge-
denkfeier zu Ehren des Widerstands-
kämpfers Adam von Trott zu Solz am
Kreuz in Imshausen bewusst. Er wurde
am 26. August 1944 von den Nationalso-
zialisten hingerichtet.
Die Gedenkstätte in Imshausen erinnert
uns daran, was Menschen, die bereit wa-
ren, der Unmenschlichkeit der NS-Herr-
schaft entgegen zu treten, in jener Zeit
erfahren und erleiden mussten. Sie
mahnt uns immer wieder, die histori-
schen Leistungen von Georg Groscurth,
Ernst von Harnack, Michael Schnabrich
und Adam von Trott zu Solz zu würdigen.
Ihr Wirken war eng mit unserer Heimat
verbunden. Sie haben den Widerstand
gegen das Hitler-Regime mit ihrem Le-
ben bezahlen müssen!
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Vor 75 Jahren

Gleichschaltung auch im Kreis Hersfeld
Von Hans-Otto Kurz, Ludwigsau-Friedlos
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Emil Graf von Wedel, Landrat des Krei-
ses Hersfeld von 1929 bis 1933

Auch vor anonymen Drohungen schreckten die Nazis – wie die verkleinert dargestellte
Postkarte beweist – nicht zurück.


