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Christlicher Widerstand in Sangerhausen

Der Nationalsozialismus hatte in allen Schichten unseres Volkes Fuß gefasst,
seine Bewältigung war und ist eine Aufgabe des ganzen Volkes. Ebenso gilt,
dass Widerstand ‐ mit unterschiedlichen Motiven und Zielen ‐ auch aus allen
Schichten der Gesellschaft kam. Ohne den Blick auf das Ganze zu verlieren,
sollen in den folgenden Ausgaben die Personen vorgestellt werden, die in San‐
gerhausen für den christlichen Widerstand stehen: Alban Heß, Albrecht Gubal‐
ke, Ernst Orphal – in der Hoffnung, dass weitere Umstände ihres Wirkens und
neue Namen bekannt werden.
rd.

Albrecht Gubalke
(1886‐1943)

Als Sohn, Enkel und Urenkel evan‐
gelischer Geistlicher wurde Albrecht
Gubalke am 1. März 1886 in Mechter‐
städt bei Gotha geboren. In Berlin
verlebte er seine mit „soldatischen
Träumen ganz erfüllte“ Kindheit und
Jugend. Hier und in Marburg studier‐
te er Theologie, 1913 übernahm er sei‐
ne erste Pfarrstelle in Linda bei Neu‐
stadt an der Orla. 1914 erfüllte sich der
glühende Wunsch seiner Gymnasias‐
tenjahre, einen Krieg mitmachen zu
dürfen. Der Kriegsfreiwillige wurde
bald Offizier und im Verlaufe des
Krieges hoch dekoriert.
Für Gubalke selbst ‐ der seit 1920
Pfarrer an St. Ulrich in Sangerhausen
war ‐ begann die Umorientierung, die
schließlich zur „Wendung um ganze

180 Grad“ werden sollte, als die Infla‐
tion ihrem Höhepunkt entgegentrieb.
Die Not der alten Menschen, die „für
den Betrag einer Monatsrente bald
nur noch ein Brot erhielten“, trieb ihn
zu spontaner Hilfe: Im Herbst 1922
richtete er eine Notstandsküche im
Morungshof ein, bald darauf nahm er
sich auch der unterernährten Kinder
an. Damit war der Anfang gemacht
für eine karitative Arbeit, die rasch in
die Breite wuchs ‐ 1923 wurden ein
Kindergarten und ein Schulhort ge‐
baut, im Jahr 1924 ein Kinderheim er‐
öffnet. Es folgten eine Krippe, ein
Säuglingsheim und eine Haushalts‐
schule.
Für Albrecht Gubalke wurde die
Begegnung mit dem Elend in seiner
empörendsten Form inmitten einer
sich christlich nennenden Gesellschaft
zum Anstoß für immer tiefer gehende

Der Morungshofshof um 1920. Neben der Versorgung von Kriegswaisen und
Obdachlosen bot die ev. Kirche während der Amtszeit Gubalkes hier zahlreiche weitere
soziale Dienste an.
Foto: Spengler‐Museum
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Blutsonntag
Zweifel für sein Verständnis von
Glaube, Kirche, Gemeinde und den
Aufgaben des Pfarrers. Sie steigerten
sich seit Mitte der zwanziger Jahre zu
einer bohrenden Unruhe, die ihn bis
zum Ende seines Lebens nicht mehr
losließ.
„Die Unruhe“ nannte Albrecht
Gubalke sein evangelisches Monats‐
blatt, das er von Oktober 1925 bis
April 1933 herausgab und redigierte.
Den Titel wollte er programmatisch
verstanden wissen ‐ als Ansporn und
Weckruf zur Unruhe in seiner Kirche
und seiner Zeit. Im Januar 1928 be‐
kannte sich Gubalke zum ersten Mal
ausdrücklich zur organisierten Frie‐
densarbeit als einer von der Bibel her
gebotenen Verpflichtung für Kirchen
und Christen. Seitdem wurden Frie‐
densfrage und Friedenskampf für
seine Zeitschrift zu zentralen Themen
und für Gubalke selbst zu den Anlie‐
gen, auf die sich sein Denken und
Handeln konzentrierten.
Aus seinem Engagement für den
Frieden erwuchs folgerichtig Gubal‐
kes entschiedene Ablehnung des Fa‐
schismus. Als bei den Reichstags‐
wahlen vom September 1930 deut‐
lich wurde, dass Hitlers Anhang im
deutschen Protestantismus besonders
groß war, trieb ihn das zu leiden‐
schaftlicher Opposition gegen die
aufsteigende Barbarei. Im Sommer
1931 setzte er sich in mehreren großen
Aufsätzen ausführlich und scharf po‐
lemisch mit Hitler auseinander. ‐ „Ich
bin jetzt dabei, Adolf Hitlers Buch
‚Mein Kampf‘ zu durchwaten. Es ist

Gubalkes kritische Monatsschrift erschien ursprünglich als Beilage zur Sangerhäuser
Zeitung, ab der 7. Ausgabe selbständig in Zusammenarbeit mit einer ev. Gemeinde in
Witten/Ruhr. Die Auflage ereichte bis 6000 Stück. Die redaktionelle Arbeit lag ganz
überwiegend bei Albrecht Gubalke.
Foto: Archiv St. Ulrici ‐ ULB Halle

eine Qual dieses Buch zu lesen. Ob
ich die fast 800 Seiten lese, weiß ich
noch nicht.“ ‐ Instinktiv und nach
den Erfahrungen, die er bei Naziver‐
sammlungen in Sangerhausen be‐
reits gemacht hatte, schrieb Gubal‐
ke, wäre er auf manches gefasst ge‐
wesen, aber eine solche brutale, ge‐
meine, rücksichtslose Men‐ schenver‐
achtung, wie sie von Hitler
propagiert würde, so viel unmensch‐
liche, gehässige Ungeheuerlichkeiten,
eine gleiche Offenbarung klein‐ bür‐
gerlicher Roheit hätte er in Jahren
nicht gelesen, ja er hätte sie in dieser
Massivität überhaupt nicht für mög‐
lich gehalten. „Dieser Fall gehört vor
das Forum einiger tüchtiger Psycho‐
therapeuten.“
Mit gutem Grund sahen die Nazis
also in Albrecht Gubalke einen un‐
versöhnlichen Gegner. Nachdem ihre
Sangerhäuser Agitatoren nichts ge‐
gen ihn hatten ausrichten können,
setzten sie bereits im Sommer 1931
„Reichsredner“ nach Sangerhausen in
Marsch, im Oktober 1931 sogar den
bayerischen Gauleiter und Leiter des
faschistischen Lehrerbundes, Hans
Schlemm, um Gubalke entgegenzu‐
treten. Er wich keinen Schritt zurück,
vielmehr rückte er immer enger mit
denen zusammen, die genau wie er
die drohende Gefahr erkannt hat‐
ten, die vor ihr warnten und gegen
sie kämpften. Er sympatisierte mit
der „Bruderschaft sozialistischer
Theologen Deutschlands“. Als sich
Ende 1931 der „Evangelische Frie‐

densbund“ bildete, gehörte Gubalke
zu den etwa 100 Unterzeichnern des
Gründungsaufrufes.
Als die Nazis 1933 an die Macht ge‐
kommen waren, versuchten sie so‐
gleich, Gubalke jedes weitere öffentli‐
che Wirken unmöglich zu machen.
Ende April 1933 kam es zu ernsthaf‐
ten Angriffen in der Stadtverordne‐
tenversammlung und in der Sanger‐
häuser Presse auf Gubalke.
Am 15. Mai 1933 wurden ihm die
bisher für die Anstalten der „Alters‐
und Kinderhilfe“ im Morungshof von
Stadt und Kreis getragenen finanziel‐
len Zuschüsse entzogen. Damit war
die opferreiche Arbeit eines Jahr‐
zehnts zerschlagen. Mit der April‐Aus‐
gabe musste das Monatsblättchen
„Die Unruhe“ ihr Erscheinen einstel‐
len.
Aber auch in seiner Kirche began‐
nen die Schwierigkeiten zu wachsen.
Am 1. Juli 1933 wurde Gubalke vom
Konsistorium der Kirchenprovinz
Sachsen, seiner obersten Dienststelle,
zwangsweise beurlaubt und erhielt
bis auf weiteres ein Verbot zur Aus‐
übung aller Amtshandlungen. Am 1.
Februar 1934 wurde ein Disziplinar‐
verfahren eröffnet, das die Entfer‐
nung aus dem Amt zum Ziel hatte.
Schon am 15. Februar 1934 erfolgte
die vorläufige Suspension vom Dienst.
Mit der Einstellung des Disziplinarver‐
fahrens im März 1935 wurde dennoch
die Beurlaubung von den Amtsge‐
schäften nicht aufgehoben, „da nach
den ganzen Vorgängen bei einem er‐
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neuten Amtieren eine Beruhigung
der Gemeinde und die Wiederher‐
stellung der Ordnung nicht zu erwar‐
ten ist...“
Erst am 20. Oktober 1935 hob
man die Beurlaubung auf. Aber be‐
reits am 1. November 1935 legt sein
Sangerhäuser Amtsbruder Pfarrer
Nittschalk Einspruch gegen die Auf‐
hebung seiner Beurlaubung ein. Dar‐
an wird ersichtlich, dass Albrecht Gu‐
balke in der Ulrichgemeinde als Pfar‐
rer und Seelsorger nicht mehr er‐
wünscht war. Daraufhin bemühte
sich Gubalke um die Abhaltung der
Gottesdienste der Bekennenden Ge‐
meinde in der Ulrichkirche, was ihm
nicht gestattet wurde. Daraufhin
fanden deren Gottesdienste in der
Marienkirche statt.
Am 01. September erfolgte die
Versetzung in den einstweiligen Ru‐
hestand. Damit war der Anspruch
auf die seit November 1931 bewohnte
Dienstwohnung in der Hüttenstraße
15 nicht mehr gegeben. Das führte zu
Auseinandersetzungen um die Woh‐
nungsmiete und dann schließlich zur
Räumungsklage.
Am 01. April 1939 zog Albrecht
Gubalke mit seiner Familie nach Na‐
umburg. Hausdurchsuchungen gab
es schon in Sangerhausen, in Naum‐
burg erfolgten weitere. In der Naum‐
burger Zeit entstanden tiefe und
stark beachtete Deutungen der
Kunstwerke im Dom. Eine vorgesehe‐
ne Veröffentlichung hätte nur mit
Zustimmung der Reichsschrifttums‐
kammer Berlin erfolgen können. Al‐
brecht Gubalke hatte hier einen An‐
trag gestellt. Als die Ablehnung
„mangels der erforderlichen Zuverläs‐
sigkeit“ vom 13. September 1943 aus
Berlin in Naumburg eintraf, blieb
ihm diese weitere Niederlage erspart.
Albrecht Gubalke war am 3. August
1943 an einem Herzschlag gestorben.

Helmut Loth

Zum Holocaustgedenktag

Hüttenstraße 26 im Frühjahr 1942

Am 3. Januar 1996 wurde auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Ro‐
man Herzog der 27. Januar, an dem sich die Befreiung des Konzentrationsla‐
gers Auschwitz jährt, zum Holocaustgedenktag bestimmt. In der Begründung
heißt es: "Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künftige Generatio‐
nen zur Wachsamkeit mahnen. Es ist deshalb wichtig, nun eine Form des Erin‐
nerns zu finden, die in die Zukunft wirkt. Sie soll Trauer über Leid und Verlust
ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der
Wiederholung entgegenwirken."

Der Holocaustgedenktag legt si‐
cher ein Nachdenken über das ganze
Ausmaß der nationalsozialisti‐ schen
Verbrechen nahe, er stellt uns aber
auch konkreter die Frage, wer wa‐
ren die Sangerhäuser, die aus rassi‐
schen Gründen in die Vernichtungsla‐
ger getrieben wurden und dort ihr
Leben verloren.
Die Geschichte der Sangerhäuser
Juden ist noch nicht geschrieben. We‐
niges ist über ihre Verfolgung be‐
kannt, noch weniger über ihren Bei‐
trag zu unserer Stadtgeschichte. Im‐
merhin hat die Stiftung einer Ge‐
denktafel im Jahr 1995 einen Anstoß
zur Beschäftigung mit diesem Thema
gegeben. Eine Recherche von Franz
Knobloch mit einer Mädchengruppe
konnte damals erste Namen und
Wohnorte sammeln, sie wurden 2007
und 2008 durch gut besuchte Stadt‐
führungen in Erinnerung an die
Reichspogromnacht ergänzt.
Dieses Material ermöglicht uns
einen Einblick, wie sich die schreckli‐
che Endphase der Judenverfolgung in
unserer Stadt abgespielt hat. Am 20.
Januar 1942 waren auf der „Wann‐
seekonferenz“ unter dem Vorsitz von
Reinhard Heydrich die Grundzüge
der Deportation und Vernichtung
der gesamten europäischen Juden‐
schaft beschlossen worden. Zu diesem
Zeitpunkt gab es nur noch wenige
Juden in der Stadt. Sie waren durch
Diskriminierung und wirtschaftlichen
Boykott vertrieben worden. Die we‐
nigen
verbliebenen
„Volljuden“
fanden Unterschlupf in der Hütten‐
straße 26.
Dort wohnte die Familie Fleisch‐
mann. Sie stammte aus Franken. Ot‐
to wurde am 11. Dezember 1879 in
Prichsenstadt (Kreis Kitzingen) gebo‐
ren, seine Frau Rosa Friedmann am
26. Januar 1878 in Köditz (Landkreis
Hof). Seit wann sie in Sangerhausen
ansässig waren und seit wann Otto
hier sein Gewerbe als Viehhändler
betrieb, ist nicht bekannt. Aber ihre
Tochter Jutta wurde am 28. Januar
1911 in Sangerhausen geboren. 1942
war sie als verheiratete Frau Bern‐

stein, zusammen mit der Tochter Eva
Mirjam (geb. am 2. April 1938 in Ber‐
lin) in das Haus ihrer Eltern zurück‐
gekehrt. Die Fleischmanns waren
wohlhabend, aber auch nicht ausge‐
sprochen reich, die Steuererhebung
von 1936 weist als monatliches Ein‐
kommen 1.156 Reichsmark aus.
1942 hatte sich ihre materielle Si‐
tuation sicher stark verschlechtert.
Die Guthaben bei Kreissparkasse
waren „eingefroren“, der Landbesitz
„arisiert“. Eine „Verordnung zur Aus‐
schaltung der Juden aus dem deut‐
schen Wirtschaftsleben“ vom 12. No‐
vember 1938 hatte auch den Fleisch‐
manns die wirtschaftliche Grundlage
entzogen, und der Sangerhäuser
Bürgermeister konnte dem Landrat

in einem Schreiben vom 24.2.1939
mitteilen: „Der in der Hüttenstraße
26 wohnende jüdische frühere Vieh‐
händler Otto Fleischmann hat seine
gewerblichen Räume an den Vieh‐
händler Karl Schüler aus Halberstadt
verpachtet (...), bezieht aber seit No‐
vember 1938 keine Pacht, da die
Räume wegen Maul‐ und Klauen‐
seuche geschlossen wurden.“
Trotz dieser bedrückenden und
auch räumlich beengten Situation
wurde Anfang 1942 bei den Fleisch‐
manns eine verwitwete ältere Jüdin
eingewiesen: Adele Hampel (* 11. 12.
1874, geb. Gosslar). Sie stammte aus
Wippra, war in Sangerhausen be‐
kannt, weil sie mit ihrem Ehemann
Paul in der Göpenstraße 10 ein Spiel‐
warengeschäft betrieben hatte. Ir‐
gendwann im Frühjahr 1942 wird
nun die Gestapo in der Hüttenstraße
26 erschienen sein, um diese Zu‐
fluchtstätte der Sangerhäuser Juden
zu beseitigen und die Menschen nach
Halle abzutransportieren. Dort be‐
fand sich in der Forsterstraße 13 ein
sogenanntes „Judenhaus“, es wurde
für diese 5 Sangerhäuser Juden die
letzte Adresse in Deutschland.
Am 30. Mai 1942 war eine Liste

Dieses Denkmal in der Gedenkstätte Sobibór (Südostpolen) erinnert an die Verbren‐
nungsöfen des Vernichtungslagers. Nach einem Aufstand der Häftlinge im Oktober 1943
ließ die SS das Lager restlos abtragen, um die Spuren ihrer Verbrechen an bis zu
250 000 Menschen zu verwischen.
Foto: Steve Gowler
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für den Abtransport „nach Osten“ er‐
stellt worden, auf der auch die Na‐
men der Sangerhäuser Fleischmanns
standen. Schon zwei Tage später
hielt ein Zug aus Kassel, um Juden
aus Halle aufzunehmen. Eine lange
Fahrt stand den Fleischmanns bevor,
sie endete in Izbica / Polen und von
dort ging es in das Lager Sobibór.
Im Rahmen der „Aktion Rein‐
hard“ eingerichtet, hatte dieses KZ
nur die Aufgabe, Juden und Zigeuner
unmittelbar nach ihrer Ankunft in
Gaskammern zu ermorden. Dieses
Schicksal ereilte am 3. Juni 1942 die
Sangerhäuser Familie:
Otto Fleischmann, 63 Jahre alt
Rosa Fleischmann 64 Jahre alt

Jutta Bernstein, 31 Jahre alt
Eva‐Mirjam Bernstein, 4 Jahre.
Adele Hampel hatte im Sommer
1942 noch einen kurzen Aufschub,
wahrscheinlich weil sie mit einem Ari‐
er verheiratet war. Sie kam am 29.
September 1942 mit einem Transport
nach Theresienstadt und ist am 27.
November 1942, 67 Jahre alt, im
Ghetto verstorben.

Vor der rechtlichen Gleichstellung
der Juden durch die Reichsverfassung
von 1871 hingen ihre Entwicklungs‐
möglichkeiten sehr vom Wohlwollen
der Landesherrschaft ab. Die Vertei‐
lung der Synagogen in Sachsen‐An‐
halt zeigt die Unterschiede deutlich.
Das dichte Netz am Nordrand des

Harzes bis hin nach Dessau spiegelt
die judenfreundliche Politik der an‐
haltischen Fürsten. Prominentestes
Beispiel ist der Judentempel in Wör‐
litz, den Fürst Franz (1740‐1817) für
seine jüdischen Untertanen aus eige‐
nen Mitteln errichten ließ. Andernorts
mussten die Juden die Genehmigung

Quellen: Gedenkbuch der Synagoge
Eisleben (www.Synagoge‐Eisleben.de);
Gedenkbuch für die Toten des Holocaust
in Halle (www.Gedenkbuch‐Halle.de);
Franz Knobloch / Mädchentreff e.V. San‐
gerhausen, Jüdische Mitbürger in Sanger‐
hausen, o.J. (ca. 2000), Ms; Eigene Re‐
cherche.

Synagogen in Sachsen‐Anhalt

Ilse Schneider

Quelle: Holger Brülls,
Synagogen in Sachsen‐
Anhalt, Verlag für
Bauwesen, Berlin 1998
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Wir erinnern
23. Januar 1945 – Helmuth
James Graf von Moltke wird
zusammen mit seinem
Mitstreiter, dem Sozialde
mokraten Theodor Haubach, in
BerlinPlötzensee hin
gerichtet. Eine Sangerhäuser
Initiative setzt sich für eine
Gedenktafel an der Moltke
warte ein.
26. Februar 1940 – Paul Beck,
KPDFunktionär aus
Sangerhausen, wird an seinem
40. Geburtstag in der
Haftanstalt KasselWehlheiten
ermordet. Die heutige Alte
Magdeburger Straße trug nach
dem Krieg seinen Namen.
zum Bau ihrer Gebetshäuser durch
Zuwendungen an die Fürsten erkau‐
fen, so auch die „Hofjuden“ in Wei‐
ßenfels, der Residenz chronisch ver‐
schuldeter Herzöge. Ansonsten waren
unsere sächsischen Landesteile – wie
die weißen Flecken auf der Karte zei‐
gen – für die Juden ein Niemands‐
land, in dem sie nicht willkommen
waren.
Eisleben gehörte während der na‐
poleonischen Zeit zum Königreich
Westfalen, dort genossen die Juden
die von der französischen Revolution
verkündeten Bürgerrechte und konn‐
ten früh ein eigenes Gemeindeleben
entwickeln und 1850 ihre Synagoge
weihen. Abgesehen von den Landju‐
den in der Altmark, zog es die Juden
im 19. Jh. in größere Städte wie Halle
und Magdeburg, wo Handel und In‐
dustrie blühten.
Sachsen‐Anhalt ist in gewisser
Hinsicht zur Wiege wichtiger Strö‐
mungen im modernen Judentum ge‐
worden. Moses Mendelssohn, der Va‐
ter der Berliner Judenemanzipation,
stammte aus Dessau und steht für jü‐
dische Aufklärung. In seinem Sinne
wirkte später in Magdeburg Ludwig
Phillipson (1811‐1889) als Organisator
und Theologe des liberalen, assimila‐
tionsbereiten Judentums.
Sein Gegenspieler war Esriel Hil‐
desheimer (1820‐1899) aus Halber‐
stadt, wo in der „Klaus“ eine orthodo‐
xe Rabbinerschule beheimatet war.
Diese Richtung lehnte die Assimilation
ab und drang auf strikte Beachtung
der Vorschriften der Tora. Auf ihr
Wirken ging die Gründung der
großen und für diese Richtung maß‐
gebenden Gemeinde Adas Jisroel in
Berlin zurück.
rd.

D O K U M E N T A T I O N

Dresden – 14. Februar 1945

Gegen Geschichtsfälschung

Foto: eoraptor

Die Bombardierung Dresdens in der Nacht vom 13. zum
14. Februar 1945 – eine der tragischen und bis heute auch
umstrittenen Episoden des Zweiten Weltkriegs – wurde
auch 2009 von rechtsradikalen Kreisen benutzt, um die
deutsche Kriegsschuld zu relativieren. Dagegen rief die
Netzwerkgruppe „Sangerhausen bleibt bunt“ zu einer
Protestdemonstration auf, auf der Dr. Dankwart Vollmer
an der Marienkirche folgende Ansprache hielt:
Meine Damen und Herren,
Bürger und Einwohner von Sangerhausen,
geschätzte Gäste dieser Stadt,

am 13./14. Februar 1945 haben britische Luftstreitkräfte in
drei Wellen, amerikanische in einer abschließenden Welle
die Stadt Dresden angegriffen. Ca. 3500 Tonnen Bomben
wurden über der Stadt abgeworfen. Durch besondere
Umstände entstand durch den Abwurf zahlreicher
Bomben ein sog. Feuersturm, der insbesondere in der
Innenstadt vielen tausend Menschen das Leben gekostet
hat. Dieser Opfer des Krieges gedenken die Menschen
gestern und heute in Dresden, aber auch wir hier in
Sangerhausen.
Denn „Dresden 1945“ ist zu einem Mythos und Symbol
geworden. „Dresden“ steht für die Sinnlosigkeit von Krieg:
Verlust an Menschenleben, insbesondere der Zivil‐
bevölkerung,
Zerstörung
von
Industrieanlagen,
Wohnungen und Kulturgütern. Wer zeigen will, was Krieg
bedeuten kann, wer sagt: „Nie wieder Krieg!“, weist auf
diese Stadt und ihre Opfer.
Dazu gehören neben den Toten, aber auch die
Überlebenden dieser enormen Hitze, dieses unvorstell‐
baren Grauens. Wie konnte es so weit kommen?
Das nationalsozialistische Deutschland hat 1939 einen
Raub‐ und Vernichtungskrieg gegen seine Nachbarn
begonnen, hat aus ideologischen und rassistischen Motiven
millionenfachen Mord begangen. Dieses Deutschland hat
einen totalen Krieg geführt, also einen Krieg, der bewusst
die Schädigung der Zivilbevökerung – der fremden, aber
auch der eigenen – in Kauf nahm, ja sogar zum Ziel
hatte.
Den Bombenkrieg trainierte die Luftwaffe mit der Legion
Condor schon vorher im Spanischen Bürgerkrieg beim
Angriff auf die baskische Stadt Guernica. Das Leiden der
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dortigen Menschen hat Pablo Picasso in einem
berühmten Bild festgehalten. Im Zweiten Weltkrieg
bombardierte die deutsche Luftwaffe die englische Stadt
Coventry und richtete dabei erhebliche Schäden an.
Zum ersten Mal wurden Brandbomben eingesetzt, um
eine flächige Zerstörung zu erzielen. Coventrisieren
wurde im Nazi‐Jargon zum „Ausradieren einer Stadt“.
Doch was die deutschen Soldaten den benachbarten
Ländern und ihren Menschen zugefügt hatten, traf aber
bald auch die deutsche Bevölkerung. Weil Hitler nicht
aufgeben wollte,
weil die Verantwortlichen ihm
blindlings und auch aus Überzeugung folgten, wurde bis
zur bedingungslosen Kapitulation weiter gekämpft,
obwohl der Krieg – spätestens seit Stalingrad ‐ schon
lange verloren war.
Als letzte Großstadt war Dresden bis 1945 von
Luftangriffen verschont geblieben. Man gab sich der
Illusion hin, das Elbflorenz werde nicht angegriffen
werden. Doch am 13./14. Februar traf es die Dresdner
völlig unvorbereitet (denn der Gauleiter hatte keine
Bunker bauen lassen und auch sonst keine
Vorbereitungen getroffen). Man kann den Angriff auf
Dresden – der wegen seiner Produktionsstätten und als
Verkehrsknotenpunkt ein legitimes Kriegsziel darstellte –
als unverhältnismäßig, ja als Kriegsverbrechen bezeich‐
nen, man darf aber nicht die Vorgeschichte vergessen.
Auch in Großbritannien wurde schon früh die Methode
der großflächigen Bombardierung kritisiert.
Allerdings brachte der Angriff auf Dresden den letzten
170 Juden der Stadt (darunter Victor Klemperer) die
Rettung vor der Deportation. Sie konnten im
Durcheinander fliehen.
Wir haben uns hier heute versammelt, weil Rechts‐
radikale und Neonazis seit ein paar Jahren die Opfer der
Bombardierung Dresdens für ihre Zwecke (nämlich Hass
auf Fremde und Leugnung der Schuld unser Vorfahren)
missbrauchen.
Denn sie behaupten, dass in Dresden Hunderttausend
oder mehr umgekommen seien und bezeichnen dieses
als „Holocaust“. Sie stützen sich dabei auf die
nationalsozialistische Propaganda von damals, die am
Ende des Krieges durch Greuelzahlen die neutralen
Staaten für sich gewinnen wollte. Für diese hohen Zahlen
100.000 oder sogar 200.000 Tote gibt es keine
Grundlage. Um dieses nochmals zu bestätigen, hat die
Stadt Dresden mehrere Fachleute beauftragte, die
konkreten Opferzahlen zu ermitteln. Diese Kommission
hat im Oktober ihre Ergebnisse vorgetragen, und ich
hatte Gelegenheit dabei zu sein und ihre klaren und
überzeugenden Argumente zu hören.
Als Ergebnis lässt sich feststellen, dass ca. 18.000 Tote bis
jetzt nachweisbar, höchstens ca. 25.000 Menschen
gestorben sind. Deutlich höhere Zahlen sind aus‐
zuschließen. (In Hamburg starben z.B. 40.000 Menschen
durch die alliierte Bombardierung.) Die meisten Opfer in
Dresden sind infolge des Feuersturms, der in Sekunden
den vorhandenen Sauerstoff aufsaugt, er‐stickt und
nicht verbrannt. So erlitten auch Menschen, die sich in
einen großen Brunnen geflüchtet hatten, den
Erstickungstod. Auch war Dresdens Innenstadt nicht
überfüllt mit schlesischen Flüchtlingen. Und mancher
Zeitzeuge täuscht sich in seinen Erinnerungen.
„Dresden“ ist ein Symbol. Die Sinnlosigkeit des Krieges
wurde hier überdeutlich. Aber Dresden ist auch ein

Symbol für den Friedenswillen unserer Zeit. Gerade jetzt
hat sich die Städtepartnerschaft zwischen Coventry und
Dresden zum 50. Mal gejährt.
Aus Feinden sind Freunde geworden.
Auch dieses wollen wir hier demonstrieren.
Sangerhausen sagt Nein zum Missbrauch der Geschichte.
Sangerhausen sagt Nein zur Instrumentalisierung der
Opfer von Dresden durch Rechtsradikale.
Sangerhausen sagt Nein zur Volksverhetzung durch den
schamlosen Missbrauch des Wortes Holocaust.
Sangerhausen sagt Ja zur freien Meinungsäußerung, aber
Sangerhausen sagt Nein zu jeder Geschichts‐verfälschung
von rechts oder links.
Sangerhausen sagt Ja zu einer zukunftsorientierten
Gesellschaft der Toleranz und des Aufeinanderzugehens.
Sangerhausen sagt Ja zur Demokratie!
Sangerhausen bekennt sich zur Verantwortung
Deutschlands aufgrund unserer Geschichte.
Sangerhausen bekennt sich zu einem friedvollen Europa!
Mögen die Opfer von Dresden nicht umsonst gestorben
sein!
Die drei Brüder Haselhuhn. Ihre Namen stehen nun mit 112
anderen auf der Gedenktafel in Oberröblingen.
Foto: E&G

Gedenken als Verantwortung für die Zukunft

Das Andenken an die Kriegstoten war im 19. Jahrhundert
ganz Sache nationalistischer Kriegervereine. Ihre Denk‐
male rühmten vor allem die Kriegsherren und stilisierten
die Opfer zu Helden. Nach dem 1. Weltkrieg setzt ein Um‐
denken ein. Zwar begegnen noch Denkmäler nationalisti‐
scher Verblendung, daneben aber auch oft erschütternde
Antikriegskunstwerke, etwa von Ernst Barlach und Käthe
Kollwitz. Die Gefahr, dass Soldatenschicksale, oft unter‐
schwellig, zur Rechtfertigung von Kriegen missbraucht
werden, ist auch heute noch nicht gebannt. Hierin liegt
die Bedeutung der Veranstaltung zum Volkstrauertag
2009 in Oberröblingen mit ihrem klaren Bekenntnis „Nie
wieder Krieg!“.

Pfarrer Johannes Müller:

Am Volkstrauertag gedenken wir der Toten von Krieg
und Gewaltherrschaft. Das tun wir, indem wir an dem
Mahnmal hier auf dem Alten Friedhof einen Kranz nie‐
derlegen.
Eingeführt wurde der Volkstrauertag nach dem Ersten
Weltkrieg auf Initiative des 1919 gegründeten Volksbun‐
des Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Während der Nazi‐
Herrschaft wurde er als "Heldengedenktag" missbraucht.
In der Bundesrepublik wird der Volkstrauertag in seiner
ursprünglichen Bedeutung seit 1952 wieder begangen,
und zwar immer am 2. Sonntag vor dem 1. Advent.
Seit 1992 werden die zentralen Veranstaltungen zum
Volkstrauertag unter der Schirmherrschaft des Bundes‐
präsidenten wieder in Berlin, zunächst im Dom und jetzt
im Reichstag, dem Sitz des Deutschen Bundestages,
durchgeführt. Der Bundespräsident wird heute Nachmit‐
tag das traditionelle Totengedenken sprechen.
Wir haben uns heute Morgen hier auf dem Oberröblinger
Friedhof versammelt, um zwei Gedenktafeln einzuwei‐
hen, auf denen die Namen der im zweiten Weltkrieg ge‐
fallenen Soldaten von Oberröblingen zu lesen sind.
Damit hat die Initiativgruppe Götz Schneegaß, Arndt Ke‐
mesis und Rudolf Henkner ihr Ziel erreicht. Rechts und
links vom Ehrenmahl, das nach dem 1. Weltkrieg errichtet
wurde, können wir nun der Gefallenen des 2. Weltkrieges
in Würde gedenken.
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Bei der Feierstunde am Volktrauertag des Jahres 1996 er‐
hielt das alte Denkmahl den neuen Schriftzug:
„Im Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherr‐
schaft.
Jeder trägt Mitverantwortung für die Zukunft.“
Nun haben wir für die Gefallenen, die zumeist irgendwo
in Europa ein unbekanntes Grab haben, einen Ort gefun‐
den, wo man sich ihrer erinnern kann, nicht nur in den
betroffenen Familien, sondern auch in der Öffentlichkeit.
Ich möchte der Initiativgruppe und allen, die sie unter‐
stützt haben, an dieser Stelle meinen herzlichen Dank
aussprechen.
Eben, weil jeder von uns Mitverantwortung für die Zu‐
kunft trägt, deshalb brauchen wir Gedenktage, um uns
daran zu erinnern, woher wir kommen. Es gibt keine Zu‐
kunft ohne Erinnerung, ohne dass wir aus der Vergangen‐
heit unsere Lehren ziehen und sie an die nächstfolgende
Generation weitergeben.
Es ist erst ein paar Tage her: Am 9.11. gedachten wir der
Reichspogromnacht vor 61 Jahren, in der sich der Rassen‐
hass in vernichtende Weise gegen die jüdischen Mitbürger
in unserem Land entlud und die Synagogen in Deutsch‐
land brannten. Ein Jahr später brach der 2. Weltkrieg aus
und bald darauf brannte ganz Europa.
Am selben Tag, am 9.11., gedachten wir Deutsche voller
Freude und Dankbarkeit an den Fall der Mauer vor 20
Jahren. Mit Kerzen und Gebeten in den Kirchen hatte es
angefangen. Hunderttausende Menschen auf der Straße
haben auf friedliche Weise die Freiheit erkämpft. Die Tei‐
lung Deutschlands als Folge des 2. Weltkrieges wurde
überwunden.
Und nun heißt es mitzubauen an einem geeinten Europa
in Frieden und Freiheit. Jeder trägt Mitverantwortung für
die Zukunft, an dem Ort, wo er wohnt und arbeitet.
Heute ist Zivilcourage gefragt gegen das rechte Gedan‐
kengut, gegenüber all denen, die wieder auf Menschen‐
verachtung und Gewalt setzen.
Jesus sagt:
Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich
besitzen.
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerech‐
tigkeit; denn sie sollen satt werden.

Das eigene Leid schließt im Sinne des Volkstrauertages
auch immer das Gedenken an die Opfer der anderen
Menschen und Staaten mit ein. Wenn wir all diese Men‐
schen vergessen oder die Erinnerung an sie verdrängen,
wenn wir nicht nach den Ursachen all des menschlichen
Leids fragen und ihr Schicksal nicht als Mahnung begrei‐
fen, dann werden wir mit uns selbst nicht ins Reine kom‐
men.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, werte Anwesende,
bedenken wir an diesem Tag um wie vieles diese Welt le‐
benswerter wäre, wenn es endlich gelingen könnte, all
dieses Leid schon in seinen Ansätzen zu ersticken. Dieses
wünschen sich zwar viele Menschen, die Realität sieht al‐
lerdings anders aus; nahezu täglich wird in den Medien
berichtet über Soldaten der Bundeswehr, die in Kriegen
fern der Heimat, die sie nicht zu führen haben, gefallen
sind. Somit beschränkt sich das Gedenken sowie das
Mahnen nach Frieden leider nicht allein auf die beiden
Weltkriege des 20. Jahrhunderts.
Wir wollen aber die Hoffnung nicht aufgeben, dass diese
Welt mit uns Menschen eine andere, eine bessere werden
kann. Ich will glauben und dafür kämpfen, dass Men‐
schen fähig sind, mitfühlend Anteil zu nehmen und ge‐
waltfrei zu leben. So will es unser Schöpfer. Er hat den
Menschen die Freiheit geschenkt, zu wählen zwischen Gut
und Böse, zwischen Vertrauen und Angst.
Lassen wir unsere Hoffnung nicht fallen, denn Hoffnung,
die wir uns immer wieder erkämpfen und die wir in un‐
serer Seele finden, ist der Schlüssel zu einer besseren Zu‐
kunft.

Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kin‐
der heißen.
Und beim Propheten Jesaja lese ich die Vision:
Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre
Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wider
das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort
nicht mehr lernen, Krieg zu führen.
Ja, wie schön wäre es, wenn wir nicht mehr lernen müss‐
ten Krieg zu führen. Wenn keine deutschen Soldaten
mehr nach Afghanistan gehen müssten. Wenn die Na‐
men auf den Tafeln hier auf dem Friedhof und anderswo
uns Menschen zur Vernunft und Einsicht brächten, dass
Gewalt und Hass keine Konflikte lösen können, sondern
nur dazu führen, dass neue Namen auf neue Tafeln ge‐
schrieben werden müssen.
Mit dem sehnlichen Wunsch und der Bitte um Frieden
und Versöhnung unter den Völkern weihe ich die Tafeln
hier auf den Alten Oberröblinger Friedhof ein.
Mögen die Toten in Gottes Frieden ruhen bis zur fröhli‐
chen Auferstehung am Ende der Zeit.
Und möge Gott alle Tränen der Trauer von unseren Au‐
gen wischen und uns auf den Weg des Friedens führen.
Amen.

Initiator Götz Schneegaß:

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, werte Anwesende,
heute am 15. November 2009, 91 Jahre seit Ende des Er‐
ten Weltkrieges und 64 Jahre seit Ende des Zweiten Welt‐
krieges, begehen wir den Volkstrauertag. Gemeinsam
halten wir an diesem Tag die Erinnerung wach und rufen
uns das dunkelste Kapitel unserer Geschichte ins Ge‐
dächtnis.
Angesichts dieser Namenstafeln, die heute hier auf dem
alten Friedhof eingeweiht werden, dürfen wir niemals
damit aufhören, uns die Sinnlosigkeit von Krieg und Ge‐
walt vor Augen zu führen
Der Volkstrauertag hat seine uneingeschränkte Berechti‐
gung, denn er mahnt die heutige Generation zum Frie‐
den. Diese 112 Namen auf den Tafeln tragen persönliche
Schicksale von Familien in sich und erweitern sich auf das
millionenfache in ganz Deutschland und Europa. Lassen
Sie mich aus der Erinnerung eines Kindes an seinen Vater
zitieren, die ich in den vergangenen Tagen gelesen habe:
"Sie zogen ihn im Alter von über vierzig Jahren noch an
die Ostfront ein, gewissermaßen als vorletztes Aufgebot.
Ich war damals acht Jahre alt und wir wohnten in Wein‐
böhla bei Dresden. In den Wochenschauen wurden die
Soldatenverabschiedungen immer sehr feierlich gezeigt.
Ich erlebte sie anders. Trauriger, schwermütiger. Als mein
Vater ging, umarmte er meine Mutter, hob mich hoch
und sagte um uns zu trösten: "Ich bin bald wieder da."
Er kam nicht wieder zurück! Im Mitgefühl spüren wir, wie
wir mit diesen Menschen verbunden sind. Ob wir sie ge‐
kannt haben oder nicht, ob wir mit ihnen verwandt sind,
oder nicht ‐ die Toten der beiden Weltkriege sind Teil der
deutschen Geschichte.
Die 112 Namen auf den Gedenktafeln sind Teil der Ober‐
röblinger Geschichte, sie gehören zu unseren Wurzeln.
Herausgeber: Initiative „Erinnern und Gedenken“ in
Kooperation mit Geschichtsverein für Sangerhausen und
Umgebung e.V. Redaktion: Margot Runge, Marion
Rohland, Dr. Peter Gerlinghoff (verantwortlich), Tel.
03464 260830, <P.Gerlinghoff@t‐online.de>. Gefördert
durch das Programm „Vielfalt tut gut“.
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Eine – leider viel zu kurzfristig angelegte – Ausstellung
im Schloß Mansfeld lenkte die Aufmerksamkeit auf ein
besonders grausames Kapitel im 2. Weltkrieg: die Ver‐
nichtung der Juden in Litauen. Sie wird als „Holocaust im
Holocaust“ bezeichnet. In nur wenigen Wochen wurde
die auf eine lange Tradition zurückblickende und wegen
ihrer Kultur weithin bekannte Judenschaft in Litauen von
einer Einsatzgruppe der SS und des SD fast vollständig
vernichtet. Dies geschah unter den Augen der Wehr‐
macht und unter Mithilfe litauischer Nationalisten.
Daher wirkt es wie ein Wunder, dass ein Wehrmachtsoffi‐
zier in dieser Zeit Juden retten konnte. Karl Plagge (1897‐
1957) war zwischen 1941‐1944 als Ingenieuroffizier Leiter
des Heeres‐Kraftfahr‐Parks in Wilna und requirierte Ju‐
den als Arbeiter, um sie dem Zugriff der SS zu entziehen.
Beim Herannahen der Front warnte er seine jüdischen
Arbeiter und ermöglichte vielen die Flucht. Die Gedenk‐
stätte Yad Vashem nahm ihn in die Reihen der „Gerech‐
ten unter den Völkern“ auf.

12. Februar 1933

Eislebener Blutsonntag

„Papa, was ist Faschismus? Wie war
es in unserer Gegend?“ fragte mich
dieser Tage meine Tochter Vanessa
(12) ‐ im Fernsehen lief gerade der
Film „Der Junge im gestreiften Pyja‐
ma“. Da erinnerte ich mich an das,
was ich in meiner Schulzeit darüber
gelernt hatte.
Es war der Tag 13 nach der
Machtübernahme der Nazis in
Deutschland. Das bis dahin rote
Mansfeld sollte die neuen Machtha‐
ber im Lande kennen lernen. Etwa
6oo Nazis, SA und SS aus der gesam‐
ten Umgebung zusammengekarrt,
wollten zu Propagandazwecken, so
die offizielle Anmeldung der „Veran‐
staltung“, einen Aufmarsch durch‐
führen.
Zur selben Zeit fanden sich bis zu
30 Kinder des Arbeiter‐, Turn‐ und
Sportvereins Ludwig Jahn in der
Turnhalle am Breiten Weg 30 in Eis‐
leben ein, um an einem Spielnach‐
mittag teil zu nehmen. Die Turnhalle
befand sich hinter dem Gebäude der
Zeitung „Klassenkampf“. In diesem
Haus hatte am Vormittag eine Sit‐
zung von Funktionären der KPD
stattgefunden. Es sollten die anste‐
henden Reichstagswahlen vom März
1933 vorbereitet werden. Etwa 25
KPD‐Mitglieder waren am frühen
Nachmittag noch anwesend, um ei‐
ne Kinovorstellung für die Kinder
vorzubereiten.
Der Zug der gewaltbereiten und
mit Pistolen, Spaten und Beilpicken
bewaffneten SA‐ und SS‐Leute be‐
wegte sich vom Sammelplatz am
Landbundhaus
durch
Eisleben.
Nachdem sie auf dem Marsch durch
die Stadt bereits viele Zivilpersonen,
die ihrer Meinung nach die falsche
Bekleidung oder Abzeichen antifa‐
schistischer Organisationen trugen,
geschlagen und getreten hatten,
kam der Zug der Nazis, im Wider‐
spruch zum angemeldeten Demons‐
trationsweg, an der Turnhalle und
dem Klassenkampfgebäude vorbei.
Hier stoppte der Zug.
Vor den Gebäuden patrouillierten
zwei Polizeibeamte. Die Polizei hatte
bereits im Vorfeld das Gebäude der
KPD auf Waffen durchsucht und
nichts gefunden.
In diesem Moment wurde der
wahre Grund für den Aufmarsch
deutlich. Ein Anlass oder eine Provo‐
kation durch die etwa 25 Funktio‐
näre im Haus lag nicht vor, da dran‐
gen SA und SS von der Zeißingstraße
und vom Breiten Weg gleichzeitig in

die Gebäude ein. Sie durchbrachen
Fenster und Türen. Die in Panik ge‐
ratenen Kinder suchten sich in der
Turnhalle zu verstecken. Man kann
sich nur schwer vorstellen, welche To‐
desängste die Kinder in diesen Minu‐
ten des Überfalles durchleben muss‐
ten. Die in braun und schwarz geklei‐
deten uniformierten Männer wüteten
voller Hass und ohne jegliche Mensch‐
lichkeit. Sie schlugen mit ihren mitge‐
brachten Spaten und Beilpicken bru‐
tal auf die Mitglieder der KPD und
die Kinder ein. Schüsse fielen.
Trotz aller Versuche der Genossen,
die Kinder vor dem Terror der SA und
SS mit ihren eigenen Körpern zu
schützen, kam es auch unter den Kin‐
der zu schweren Verletzungen. So
verlor der 14‐jährige Werner Borchert
durch eine Pistolenkugel ein Auge. 20
lange Minuten dauerte der brutale
Überfall der Nazis. Etwa 20 Antifa‐
schisten mussten anschließend in
Krankenhäusern behandelt werden.
Einer von ihnen, Hans Seidel, erlag
seinen schweren Verletzungen im
Knappschaftskrankenhaus. Zwei sei‐
ner Genossen, Otto Helm und Walter
Schneider, waren beim Überfall vor
Ort von den Faschisten ermordet
worden. Der Abgeordnete Bernard
Koenen erlitt lebensgefährliche Ver‐
letzungen, er verlor ebenfalls ein Au‐
ge.
In den von Hitler angesetzten
Wahlen vom 5. ‐ 12. März 1933 verlor
das rote Mansfeld einen Teil seiner
Farbe. Die NSDAP siegte mit über 50

Wichtige Termine
Mittwoch, 20.1.2010
Treffen der Initiative "Erinnern und
Gedenken" Anmeldung unter
03464 260830
Sonntag, 24.1.2010 ‐ 14.30 Uhr
Holocaustgedenken auf dem
jüdischen Friedhof, Eisleben

Mittwoch, 27.1.2010
(Uhrzeit bitte erfragen)
Veranstaltung zum Gedenken an
die Befreiung von Auschwitz
Mit Hans Coppi oder Prof. Heinrich
Fink/Berlin
Theater in Eisleben
Sonntag, 14.2.2010 ‐ 10 Uhr
Gedenken zum Blutsonntag
Alter Friedhof, Eisleben

% der Stimmen. Viele Wähler hatten
sich offensichtlich von Ereignissen wie
dem 12. Februar einschüchtern lassen.
Über 12 lange Jahre regierte in
Deutschland der braune Terror. Mil‐
lionen Menschen verloren im Krieg
und in der Heimat ihr Leben.
In Eisleben wird heute, jährlich
um den 12. Februar herum, auf dem
alten Friedhof an den Gedenksteinen
für Otto Helm, Walter Schneider und
Hans Seidel der Ereignisse von 1933
und der ermordeten Kommunisten
mit einer Gedenkveranstaltung ge‐
dacht.
Holger Hüttel

Das Amateurfoto zeigt eine Szene vom Aufmarsch der SS und SA am 12. Februar 1933
in Eisleben. Es kam von Seiten der Angreifer und der Polizei zum Schusswaffenge‐
brauch, bei dem auch ein Nazi ums Leben kam.
Quelle: Leidigkeit

