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Zum Kontext
„Aus dem Wieratal ins Reich!“
Im idyllischen Tal des Flüsschens Wiera, zwischen Altenburg in Thüringen und
Glauchau in Sachsen gelegen, erzählt man sich nicht nur mancherlei beschauliche
Geschichten aus alter Zeit, dort wurde vor wenigen Jahrzehnten auch Geschichte
geschrieben:
1927 kamen Siegfried Leffler und Julius Leutheuser – zwei junge Pfarrer aus Bayern
– in die Kirchgemeinden Niederwiera und Flemmingen. Es gelang ihnen in wenigen
Jahren, die Lehrer und Handwerker, die Jugend und die Bauern in ihren Dörfern für
den Nationalsozialismus und für die Bewegung der „Deutschen Christen“1 zu begeistern. Schon vor Hitlers Machtergreifung wählte fast die gesamte Bevölkerung im
„Wieratal“ die NSDAP2. Stolz marschierten die Burschen der SA3 als „Hitlers braune
Bataillone“. In den Kirchgemeinden ersetzte eine neue „zeitgemäße deutsche Gottesfeier“ den herkömmlichen Gottesdienst. Nach 1933 dehnte sich die „Kirchenbewegung Deutsche Christen“ auf das ganze Deutsche Reich aus. Pfarrer Leffler
wurde 1939 zum Leiter des kurz und schrecklich sogenannten „Entjudungsinstituts“
ernannt, das in der Lutherstadt Eisenach von deutschen evangelischen Landeskirchen gegründet wurde und die Aufgabe hatte, alles Jüdische aus Theologie, Kirchenmusik und Gemeindeleben auszutilgen.
Nach dem Kriegsende
brach auch im Wieratal
vieles zusammen. Nur
bruchstückhaft
gelang
es, sich mit der eigenen
– persönlichen wie kirchlichen – Verstrickung
und Schuld in den
dunklen Jahren des Nationalsozialismus
auseinanderzusetzen.
Der Autor beschreibt den
Weg der „Deutschen
Christen“ aus dem Wieratal in den Jahren 1928 bis 1945 – ihren Aufbruch, Triumph
und Niedergang – und thematisiert auch die Aufarbeitung nach 1945. Es geht dabei
nicht um Schuldzuweisung und Verurteilung, sondern um ein besseres Verstehen
dessen, was damals in unserer Heimat geschah. Anliegen war es, den Anfängen und
den Spuren dieser Bewegung dort nachzugehen, wo sie begonnen hatte, eben nicht
in den Zentralen der Macht, in München oder Berlin, sondern in kleinen Dörfern im
letzten Winkel Thüringens, und inspiriert von einzelnen charismatischen „Führergestalten". In dieser Engführung auf einzelne Akteure, auf das Handeln ganz konkreter Menschen, die in einer bestimmten Umgebung und Situation lebten, wird Ge1

Die „Deutschen Christen“ (DC) waren eine rassistische, antisemitische und am Führerprinzip
orientierte Strömung im deutschen Protestantismus, die diesen von 1932 bis 1945 an die Ideologie
des Nationalsozialismus angleichen wollte. Sie wurden 1931 als eigene Kirchenpartei in Thüringen im
Wieratal gegründet.
2
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
3
Sturmabteilung, paramilitärische Organisation in der NS-Zeit
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schichte lebendig, greifbar, verstehbar. Wie hat sich das damals „von innen“ angefühlt?
Mit diesem Teil deutscher Geschichte und Kirchengeschichte und mit den Geschichten aus dem Wieratal bis 1945 beschäftigt sich das Buch:
Joachim Krause: „Im Glauben an Gott und Hitler“
Die „Deutschen Christen“ aus dem Wieratal und ihr Siegeszug ins Reich von
1928 bis 1945 (eine kommentierte Dokumentation)
Sax-Verlag Beucha/Markkleeberg, 2. erweiterte Auflage 2018, 136 Seiten, 12,00 €,
ISBN 978-3-86729-212-2

„Der Kreis der ersten Sieben“
Nationalsozialistischer Pfarrer- und Lehrerkreis des Wieratals
Leffler und Leutheuser sind charismatische, rhetorisch begabte und vorwärts
treibende Führergestalten. Sie empfinden die bestehenden kirchlichen Verhältnisse
als starr und weltfremd und entwickeln im Wieratal eine außerordentlich rege
Gemeindearbeit. Es gelingt ihnen in relativ kurzer Zeit, viele der Kirche entfremdete
Männer – Lehrer, Handwerker, Arbeiter, Bauern – wieder für Kirche und Christentum
zu begeistern, allerdings in einer „deutsch-nationalistisch-christlich-schwärmerischen
Variante“. Die kirchlichen Angebote der „Deutschen Christen“ werden von vielen
Gemeindegliedern als interessant und attraktiv erlebt, als „modern“ und „zeitgemäß“.
In deutlicher Abgrenzung zu den „altmodischen“ traditionellen Formen und Ritualen
(in Liturgie und Gottesdienst) werden nun neue Lieder gesungen, neue
Veranstaltungsformen angeboten („Gottesfeiern“, die auch außerhalb kirchlicher
Räume stattfinden). Viele der Kirche bisher Fernstehende werden zu aktivem
Mitmachen ermutigt und befähigt, sie treten als Sprecher, Sänger oder in
Theaterdarbietungen auf. Die vielen
Kirchenmitgliedern unverständliche
Zersplitterung der Christenheit in einander unversöhnlich gegenüberstehende
Konfessionen ist für die Thüringer „Deutschen Christen“ ein Relikt vergangener
Zeiten, das es zu überwinden gilt.

Siegfried Leffler,
geb. 1900,
Pfarrer in
Niederwiera

Jul(ius) Leutheuser,
geb. 1900,
Pfarrer in
Flemmingen

Die beiden Pfarrer finden Gleichgesinnte und Verbündete zunächst in den Lehrern,
die in ihren Kirchgemeinden tätig sind. Diese arbeiten nicht nur als staatliche Lehrer
an den Schulen, sondern sind meist zugleich als Kantoren im kirchlichen Dienst
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beschäftigt. Sie gründen 1928 den „Nationalsozialistischen Pfarrer- und Lehrerkreis
des Wieratals“.

Kurt Thieme,
geb. 1899,
Volksschullehrer
in Flemmingen

Kurt Graichen,
geb. 1900,
Volksschullehrer
in Niederwiera

Alfred Männel,
geb. 1901,
Lehrer und
Kantor in Gieba

Alfred Kießhauer,
geb. 1899,
Volksschullehrer
in Lohma-Zschernichen

Paul Schwadtke,
geb. 1895,
Volksschullehrer
in Oberarnsdorf

Wie die beiden Pfarrer gehören auch die fünf Lehrer durchweg einer Altersgruppe
an. Sie sind alle um 1900 geboren, beim Amtsantritt der Pfarrer sind die meisten von
ihnen noch nicht einmal 30 Jahre alt. Einer der Lehrer, Kurt Thieme, berichtet in
seinem Buch „Aus dem Wieratal ins Reich!“ (1939) aus eigenem Erleben vom
„Aufbau einer Lebens- und Kampfgemeinschaft im Wieratal“.
Der Arbeitskreis kommt in strenger Folge im wöchentlichen Abstand zusammen. Es
geht bei den Treffen um die gemeinsame berufliche Arbeit in den Kommunen und
Kirchgemeinden. In der Gruppe wird „völkisches“ Schrifttum gelesen und
besprochen. Eine wichtige Rolle spielen das gemeinschaftliche Musizieren und
Singen, ein Laientheater-Spielkreis wird aufgebaut. Die Gruppe fährt im Sommer
auch zum Faustballspiel in das benachbarte Dorf Ehrenhain. Und die
Zusammenkünfte des Kreises finden nicht in Gasthäusern oder Amtsstuben, sondern
reihum in den Familien statt.
Aber es geht um mehr als um Männer-Freundschaft und Geselligkeit. Leffler hatte
schon 1925 programmatisch geschrieben:
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„Es geht auch vor allem um eine neue führende Schicht [...] Es handelt sich um
Menschen, die gesonnen sind, Sturmtrupps des Geistes und der Tat zu werden,
und todes- und lebensmutig die ersten
Breschen in die alte und verbeinerte13 Welt zu schlagen.“
Aus diesem „Kreis der ersten Sieben“ heraus wird bald die erste Ortsgruppe der
NSDAP im Wieratal gegründet.
Schon um 1930 entsteht dann auch die nationalsozialistisch ausgerichtete
Bewegung der „Deutschen Christen“, die sich bald deutschlandweit ausbreitet.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Nach der „Machtergreifung“ durch die NSDAP im Januar 1933 machen die Pfarrer
und Lehrer aus dem Wieratal schnell Karriere:
Der Weg der beiden Pfarrer von 1933 bis 1945
Siegfried Leffler wird im Sommer berufen zum (Ober-)Regierungsrat im
Thüringischen Volksbildungsministerium als Referent für kirchliche Angelegenheiten,
Jugendpflege und Jugenderziehung. 1937 wird er „Reichsgemeindeleiter“ der
deutschlandweiten „Kirchenbewegung Deutsche Christen“. 1939 wird der zum Leiter
des „Instituts zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das
deutsche kirchliche Leben“ in Eisenach berufen. Von 1939 bis 1945 leistet er
Wehrdienst. Nach dem Rücktritt bzw. dem Tod des vorherigen Landesbischofs war
er 1934 und 1943 als thüringischer Landesbischof in Aussicht genommen worden,
hatte aber beide Male abgelehnt.
Auch Julius Leutheuser verlässt 1933 seine Kirchgemeinde in Flemmingen. Zur ER
ist nun Mitglied der Kirchenleitung der Thüringischen Evangelischen Kirche mit
besonderer Zuständigkeit für Jugendarbeit und Propaganda (Landesjugendpfarrer
und „Volksdienst“). 1937 wird er Stellvertretender Reichsgemeindeleiter der
„Kirchenbewegung Deutsche Christen“ (zuständig für Propaganda). Nach dem Tod
des Thüringer Bischofs Sasse war Leutheuser bereits zum neuen Thüringischen
Landesbischof berufen worden, er kam aber im November 1942 in Stalingrad um.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Der Weg der fünf Lehrer von 1933 bis 1945
Kurt Thieme ist Volksschullehrer in Flemmingen. 1929 wird er Ortsgruppenleiter der
NSDAP im Wieratal. 1934 geht er in den Dienst der Thüringer Evangelischen Kirche,
als Schulungsleiter im Volksdienst. 1940 wird ihm (ohne Theologiestudium) die
Dienstbezeichnung „Pfarrer“ verliehen. Er ist auch ehrenamtlicher Mitarbeiter am
„Entjudungsinstitut“.
Kurt Graichen war seit 1923 Volksschullehrer in Niederwiera. Von 1931 bis 1937 ist
er Kreisleiter der NSDAP im Kreis Altenburg-Land und SA-Sturmbannführer,
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beruflich seit 1933 Schulrat, später Kreisschulrat in Altenburg. 1939 erfolgt seine
Berufung in das Thüringer Volksbildungsministerium (Abteilungsleiter für Volks-,
Berufs- und Fachschulen, ab 1941 Ministerialrat) 1942 tritt er aus der evangelischen
Kirche aus er ist jetzt „gottgläubig“.
Paul Schwadtke war seit 1920 als Volksschullehrer und Organist in Oberarnsdorf
tätig. 1928 wird er SA-Standartenführer (SA-Standortführer Altenburg. 1934 ist er
Lehrer in Altenburg, ist aber auch als Schulungsleiter im Volksdienst der Thüringer
evangelischen Kirche aktiv. Nach 1939 ist er ehrenamtlicher Mitarbeiter
am „Entjudungsinstitut“. Von 1939–1943 ist er Kreisschulrat in Altenburg, danach in
Sonneberg.
Alfred Männel, seit 1923 Lehrer und Kantor in Gieba, tritt 1934 in den Dienst der
Thüringer Evangelischen Kirche (Schulungsleiter im Volksdienst), 1940 wird ihm die
Dienstbezeichnung „Pfarrer“ zuerkannt (ohne Theologiestudium), auch er ist als
Mitarbeiter am „Entjudungsinstitut“ tätig.
Alfred Kießhauer war zunächst Volksschullehrer in Lohma-Zschernichen, von 19311942 ist er Ortsgruppenleiter der NSDAP in Lohma. 1934 ist er als Schulungsleiter im
Volksdienst der Thüringer evangelischen Kirche tätig, bleibt aber Lehrer und wird
1942 Rektor der Volksschule in Schmölln/Thüringen.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

In den folgend wiedergegebenen Dokumenten wird ein Puzzle erstellt, welches den
Schicksalen der Protagonisten aus dem Wieratal nach 1945 nachgeht.
Wie war das mit Internierung, Bestrafung, Einsicht, Neuanfang?

Dabei wurden vor allem folgende Quellen genutzt:
/1/ Akten des Landesarchivs Baden-Württemberg; Staatsarchiv Ludwigsburg,
Besuch am 18./19.12.2018
/2/ Walter Weispfenning: „Die Entnazifizierung der Thüringer Ev. Pfarrerschaft nach
1945 gemäß dem Reinigungsgesetz, Thüringer Pfarrverein, Quedlinburg, 2018
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Lebenswege und Schicksale der Lehrer
aus dem ehemaligen
„Nationalsozialistischen Pfarrer- und
Lehrerkreis des Wieratals“
nach 1945
Im Folgenden wird anhand von Dokumenten zunächst das Schicksal der drei ehemaligen Volksschullehrer verfolgt, die als Lehrer bzw. Beamte bis 1945 im Staatsdienst geblieben waren: Kurt Graichen, Paul Schwadtke und Alfred Kießhauer.
Zu ihrem „Glück“ (unter sowjetischer Regie wäre ihnen sicher Schlimmeres widerfahren), wurden sie im Mai 1945 – als besonders belastete Personen – schon von der
US-amerikanischen Besatzungsmacht verhaftet und interniert. Bei der Übergabe
Thüringens in sowjetische Oberhoheit wurden sie in die amerikanische Zone überführt und in Ludwigsburg bei Stuttgart interniert. So entgingen sie der wahrscheinlich
viel strengeren Bestrafung, die ihnen in der sowjetischen Besatzungszone gedroht
hätte. Nach Untersuchungsverfahren, Verurteilung und Bestrafung (die bei
Schwadtke nicht einmal stattfand) hatten sie Gelegenheit, nach ihrer Begnadigung in
der Bundesrepublik Deutschland erneut in ihrem Lehrerberuf tätig zu sein. Das
macht bei ihren Biografien (NSDAP-Kreisleiter, SA-Führer, Kreisschulräte) schon
nachdenklich …
Zu diesen drei Personen werden im Wesentlich Akten aus dem politischen Strafverfahren in Ludwigburg wiedergegeben (Quelle /1/).
Auch für Siegfried Leffler werden Akten aus dem (staatlich-politischen) Strafverfahren in Ludwigsburg vorgestellt.
Danach werden die Personen behandelt, die im kirchlichen Dienst gestanden
hatten:
die früheren Lehrer Paul Männel und Kurt Thieme sowie der frühere Pfarrer
Siegfried Leffler. Thieme und Männel standen schon seit 1934 im Dienst der Thüringer evangelischen Kirche und waren vor 1945 zu Pfarrern ernannt worden (ohne
das eigentlich erforderliche Theologiestudium absolviert zu haben).
Diese kirchliche Berufsbezeichnung schützte sie nach Kriegsende automatisch und
wirksam vor Überprüfung oder Entnazifizierung durch die Besatzungsmacht oder
durch staatliche Stellen und vor einer möglichen Internierung als politisch Verantwortliche. „Sie konnten sich auf das Versorgungsnetz der Kirche verlassen. Sie wurden zwar vorübergehend entlassen oder versetzt, aber weiterbeschäftigt.“ Pfarrer, da
waren sich offensichtlich Amerikaner wie Sowjets einig, konnten keine schlechten
Menschen sein …
Sie wurden, wie die meisten belasteten Pfarrer, formal aus dem kirchlichen Dienst
entlassen, erhielten aber wenig später die Gelegenheit, wenn auch vielleicht in anderen Landeskirchen, wieder als Pfarrer tätig zu sein.
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Zu den drei Personen in dieser Gruppe werden hier Dokumente aus dem kirchlichen
Untersuchungsverfahren nach dem „Reinigungsgesetz“ der Thüringer evangelischen
Kirche4 wiedergegeben, als Auszüge aus der Quelle /2/.
Es ist bemerkenswert, dass – im Vergleich etwa zu anderen Einwohnern der Dörfer
des Wieratals (die wegen ihrer aktiven „braunen“ Vergangenheit z. B. enteignet oder
in sowjetische Internierungslager verschleppt wurden und z. T. dort umkamen) –
ALLE hieraufgeführten »Aktivisten« der deutsch-christlichen Bewegung im Wieratal
ziemlich glimpﬂich davongekommen sind und zum größten Teil auch nach 1945 wieder in ihren Berufen tätig sein konnten.

4

Erstaunlicherweise hatten die Besatzungsmächte den Kirchen in Deutschland zugestanden, in ihrem
Bereich die „Entnazifizierung“ von Pfarrern und kirchlichen Mitarbeitern in eigener Verantwortung und
nach eigenen Regeln durchzuführen. In Thüringen geschah das nach dem »Gesetz zur Überprüfung
der Pfarrerschaft und der Verwaltung der Thüringer evangelischen Kirche (Reinigungsgesetz)« vom
12.12.1945, Tür. KBl. 1945 A, S. 29. Das »Reinigungsgesetz« formulierte als Begründung für nötige
Sanktionen in § 1 »Die Pfarrer, .... die durch ihr politisches oder kirchenpolitisches Verhalten ihre
Amtspflichten gröblich verletzt und der Kirche geschadet haben.« – »Der Wortlaut im kirchlichen
Gesetz ›der Kirche geschadet‹ ist zu eng gefasst. Denn der Grund für die Sanktionierung lag darin,
dass durch das nationalsozialistische Deutschland unter Adolf Hitler unzähligen Menschen, ganzen
Völkern, auch Deutschland selbst erheblicher Schaden zugefügt worden ist.«
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Paul Schwadtke
(Quelle:
 /1/ Schwadtke Paul Kurt, EL 903/2, Bü 126;
Verfahrensakten Internierungslager 74)


geb. 28.9.95

Mitgliedschaften, Funktionen, Auszeichnungen bis 1945:
 1929-1945 NSDAP Mitglied
 1929-1944 SA Oberführer
 NSV5, NSLB6, RLB7, NSKOV8, RBDFL9
 Dienstauszeichnung in Bronze und Silber
 Silberner Gauadler, SA-Sportabzeichen
Eidesstattliche Erklärung, 16.9.46
 Am 29.4.1945 wurde ich … von dem Internierten-Freiland-Sammelplatz Nohra
bei Weimar in Thüringen nach … gebracht. … Am 30.4.45 morgens wurden
wir … von den Kriegsgefangenen geschieden und als politische Internierte in
ein Sonder-Camp verbracht. …
Paul Schwadtke
Mein Lebenslauf, Ludwigsburg, 18.2.47
 Am 28.9.1895 wurde ich, Paul Kurt Schwadtke, als Sohn des Schneidermeisters Friedrich Schwadtke zu Altenburg in Thüringen geboren. Ich habe noch 5
Geschwister … Mein Vater starb kurz vor meiner Konfirmation … meine Mutter verdingte sich als Aufwartung …
 Ich kam am 9.8.1915 ins Feld … wurde als Ltn. d. Res. 1919 entlassen …
 Schulleiter- und Kantorenstelle in Oberarnsdorf (15 Jahre lang) …
 1934 als Schulleiter nach Altenburg versetzt …
 Am 23.4.45 erfolgte in Altenburg meine Verhaftung …
 Mein Vater war Mitglied der SPD …
 Die verbrecherischen und grausamen Motive und Taten dieser Bewegung, die
mir erst nach dem Zusammenbruch zum Bewusstsein gekommen sind, haben
mich zutiefst erschüttert … Mit Abscheu habe ich mich entschieden und für
immer von denen abgewandt, die mich um meine heiligsten Güter betrogen
und Missbrauch mit meinem höchsten Glauben getrieben haben, die so unsagbares Leid über die gesamte Menschheit und eine so uferlose Verelendung über unser gutes deutsches Volk gebracht haben … das alles hat in mir
5

Nationalsozialistische Volkswohlfahrt
Nationalsozialistischer Lehrerbund
7
Reichsluftschutzbund
8
Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung
9
Reichbund Deutscher Fußballlehrer
6
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den festen Entschluss zur Reife gebracht, in jeder mir gegebenen Möglichkeit
am Wiederaufbau eines neuen Deutschlands im Rahmen einer besseren Ordnung mitzuhelfen!
Paul Schwadtke
Bescheinigung, Altenburg 27.3.47
 Herr Paul Schwadtke war Standartenführer der Res.-Standarte 153 Altenburg10. Er gab diese Standarte 1937 ab … Er blieb Standortführer in Altenburg, aber ohne Führung einer Einheit, also ohne Befehlsbereich …
Ernst Müller, bis 1937 stellv. Rechnungsführer der Res.-Standarte 153
Ministerium für politische Befreiung Württemberg-Baden
Auskunft 10.7.47
 Paul Schwadtke …
 war Ratsherr in Altenburg …
 sein Wehrmachtsrang war Hauptmann …
 wurde vom Kriegsgericht der 464. Division zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt
… auf 3 Monate ermäßigt
Zentralspruchkammer Nord-Württemberg, 24.9.1949
Spruch
 Paul Schwadtke … Der Betroffene ist Mitläufer … er wurde in die Gruppe der
Minderbelasteten eingereiht …

In der Verfahrens-Akte von Paul Schwadtke befindet sich eine gesonderte
Einlege-Mappe mit zahlreichen Entlastungszeugnissen.

10

SA.Standarte
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Alfred Kießhauer
(Quellen:
 /1/ Alfred Kießhauer, FL 200/13 Bü 343, Personalakte
 /1/ Alfred Kießhauer, EL 903/3 Bü 1167, Spruchkammerakte


geb. 21.10.1899

Ehefrau:
 Margarete geb. Friedemann, geboren am 22.7.07
Kinder:
 Dieter, geb. 04.11.1930 (†08.05.1949)
 Siegrun, geb. 8.7.35
 Elke, geb. 24.1.40
Mitgliedschaften, Funktionen, Auszeichnungen bis 1945:
(Meldebogen 20.8.1946)
 NSDAP
(Mitgl. Nr. 555041)
1931-1945
 Ortsgruppenleiter
1931-1942
 Schulungsleiter
1942-1945
 Dienstauszeichnung in Bronze
 NSV
1933-1945
 NSLB
1933-1945
 NS-Reichskriegerbund
1936-1942
 Volksbund fürs Deutschtum im Auslande
1935-1942
 NS Reichsbund für Leibesübungen
1942-1945
 Deutsche Christen
1933-1945


(zusätzlicher Eintrag auf dem Meldebogen:
„Ich bin in der russischen Zone beheimatet und bitte in die amerikanische
Zone entlassen zu werden.“)

Lebenslauf (19.7.1947 / 24.9.1949):
 geboren am 23.10.1899 als Sohn eines Bauern in Langenleuba-Niederhain,
Krs. Altenburg, 11-köpfige Familie
 nach Besuch der Volksschule 1914 Eintritt in das evang. Lehrerseminar in
Altenburg
nach der Reifeprüfung Schulamtsanwärter in verschiedenen Gemeinden
nach dem Staatsexamen 1926 feste Anstellung in Lohma-Zschernichen, Krs.Altenburg
 ab 1928 Leitung der Volksschule Lohma
 seit 1929 verheiratet, 3 Kinder von 9, 14 u. 18 Jahren (Stand 1949)
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ab 1931 Ortsgruppenleiter der NSDAP in Lohma (bis 1942)
ab 1942 Rektor der Volksschule Schmölln/Thüringen
von Mai 1918 bis April 1919 und von August 1939 bis September 1940 Wehrdienst
von Amerikanern am 15.5.1945 verhaftet
bei der Besetzung Thüringens durch die Sowjet-Armee erfolgte die Einweisung in das Int. Lager 75 nach Kornwestheim.
28.8.1945 Entlassung aus dem öffentlichen Dienst in Thüringen

Rechtfertigung (19.7.47):
 Ich trat am 1.6.1931 in die NSDAP ein. Ich glaubte die Forderung en der Partei zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit, zur Schaffung einer besseren Altersversorgung, zur Stärkung des Bauerntums, zur Erhaltung eines gesunden
Mittelstandes ebenso tatkräftig unterstützen zu müssen, wie die Forderung
nach großzügiger Förderung der Begabten, Beseitigung aller Bildungsvorrechte der Begüterten, Überwindung der innerdeutschen Zwietracht durch
die Lösung der Arbeiterfrage und die Eingliederung der Massen in die Volksgemeinschaft, sowie die Forderung nach dem Zusammenschluss aller Deutschen auf Grund des Selbstbestimmungsrechtes der Völker. Für mich als
christlichen Erzieher aber besonders wichtig war die Forderung nach der Verwirklichung eines positiven Christentums. Es kam nicht bestritten werden,
dass die Programmpunkte sittlich positive Forderungen sind. Deshalb trug ich
gar keine Bedenk en, von dem auch uns Lehrern in der Reichsverfassung zugestandenen Recht der parteipolitischen Betätigung Gebrauch zu machen,
zumal diese Ziele, wie von den maßgebenden Männern der Partei immer wieder ausdrücklich betont wurde, unter Ablehnung des gewaltsamen Umsturzes
auf völlig legale Weise, und, soweit es sich um außenpolitische Zielsetzungen
handelte, auf dem Wege der friedlichen Verständigung verwirklicht werden
sollten.
 Am 1.12.1931 übernahm ich die Ortsgruppe11 Lohma, Krs.Altenburg. Bei meiner gesamten Tätigkeit stand für mich immer das Gebot christlicher Nächstenliebe voran: Dienst am Nächsten, Dienst am Volk. Jedem, der meiner Hilfe
bedurfte, mit Rat und Tat zu helfen, betrachtete ich als selbstverständliche
Pflicht. Dabei machte ich keinen Unterschied zwischen Parteigenossen,
Nichtparteigenossen und politisch oder religiös Anderseingestellten.
 Von dem im Nürnberger Urteil dem Politischen Leiter-Korps zur Last gelegten
Verbrechen war mir nichts bekannt, noch habe ich selbst etwas Verwerfliches
getan. Ich lebte und handelte vielmehr nach den allgemein gültigen Sittengesetzen, Menschen- und Völkerrechten. Irgendwelche Vorteile sind mir aus
meiner Parteimitgliedschaft nicht erwachsen. Als ich innerhalb der Partei, entgegen ihrer eigenen Forderungen nach einem positiven Christentume12, eine
kirchenfeindliche Haltung anbahnte, bin ich diesen Treiben stets unerschro11

Ortsgruppe der NSDAP
Punkt 24 des NSDAP-Programms von 1920 lautet: ›Wir fordern die Freiheit aller religiösen
Bekenntnisse im Staat, soweit sie nicht dessen Bestand gefährden oder gegen das Sittlichkeits- oder
Moralgefühl der germanischen Rasse verstoßen. Die Partei als solche vertritt den Standpunkt eines
positiven Christentums, ohne sich konfessionell an ein bestimmtes Bekenntnis zu binden. Sie
bekämpft den jüdisch-materialistischen Geist in und außer uns und ist überzeugt, dass eine dauernde
Genesung unseres Volkes nur erfolgen kann von innen heraus auf der Grundlage: Gemeinnutz geht
vor Eigennutz.‹
12
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cken entgegengetreten. Ich blieb auch als Ortsgruppenleiter Mitglied der
evang. Kirche, Organist und Kirchenvertreter meiner Gemeinde und habe
stets gern und bereitwilligst Lesegottesdienste gehalten, wenn der Ortsgeistliche vertreten werden musste.
Damit dürfte feststehen, dass ich weder die NS-Gewaltherrschaft aktiv unterstützt, noch gegen die Grundsätze der Gerechtigkeit und Menschlichkeit verstoßen, noch die geschaffenen Zustände eigensüchtig ausgenutzt habe. Bei
Erhebung der Klage bitte ich bereits zu berücksichtigen, dass ich Heimat, Hab
und Gut verloren habe, mein einziger Sohn seit 11.6.1946 verschollen ist,
meine kranke Frau mit 2 minderjährigen Töchtern in dürftigen Verhältnissen,
ihr Leben fristen und auf meine baldige Hilfe angewiesen sind.
Ich beantrage, mich in die Gruppe IV Mitläufer einzustufen.

Entlassungs-Urkunde, 28. August 1945
 Sie sind vor dem 1. April 1933 in die ehemalige Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP.) eingetreten.
Wir entlassen Sie daher auf Grund §2 der Verordnung über die Reinigung der
öffentlichen Verwaltung von Nazi-Elementen mit sofortiger Wirkung aus dem
öffentlichen Dienst.
Versorgungsbezüge können Ihnen nicht gewährt werden.
Land Thüringen; Landesamt für Volksbildung.
Antifa-Ausschuss Lohma-Zschernichen, 19. August 1947
An die Spruchkammer des Int.-Lagers Nr. 75 Kornwestheim b. Stuttgart
 Der sich in Ihrem Lager befindliche politische Häftling Alfred Kießhauer
Nr.05232 B-68 hat in einem Schreiben uns gebeten, eine UnbedenklichkeitsBescheinigung auszustellen. Aufgrund seines Verhaltens sind wir nicht in der
Lage, ihm eine solche zuzuschicken. Kießhauer war vom ersten bis zum letzten Tage sehr fanatisch für den Nationalsozialismus eingestellt. Wir können
Zeugen bringen, die aussagen werden, dass er schon frühzeitig denselben
Schwierigkeiten bereitet hat, weil sie nicht mit „Heil Hitler“ grüßten. Wieder anderen hat er in den allerletzten Tagen, wo schon die amerikanischen Truppen
in unserer Nähe waren, versucht Schwierigkeiten zu bereiten, weil sie überzeugt waren, dass der Krieg zu Ende ging. Der Fall Käßner war eine große
Gemeinheit von Kießhauer. Herr Käßner hatte auf dem Nachhauseweg zu
zwei anderen Freunden gesagt, wir werden den Krieg wahrscheinlich nicht
gewinnen, es wird am Ende ein Unentschieden herauskommen. Dies hatte
Kieshauer gehört und zur Anzeige gebracht, und hatte damals tatsächlich
nicht viel gefehlt und Herr Käßner wäre heute nicht mehr am Leben. Im Übrigen hat Ihnen ja schon der Antifa-Ausschuss Schmölln eine richtige Beschreibung über Kießhauer zugestellt.
Christlich Demokratische Union
Sozialistische Einheitspartei
Deutschlands
Deutschlands
Ortsgruppe Lohma
Ortsgruppe Lohma
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Das Amtsgericht Altenburg, 24.4.1948
 In dem Spruchkammerverfahren gegen den Alfred Kießhauer erscheinen
folgende Zeugen:
1.) Hugo Kässner, Landwirt, in Buscha Krs. Altenburg, 67 Jahre alt, mit dem
Angeschuldigten nicht verwandt und nicht verschwägert.
 Zur Sache:
In den zwanziger Jahren bis Weihnachten 1943 war Kießhauer Lehrer in
Lohma Meine Kinder sind zu ihm in die Schule gegangen. Ich selbst habe
nicht der NSDAP angehört. Kießhauer hat mich mehrfach aufgefordert auch in
die NSDAP einzutreten. Er hat das nicht unmittelbar getan. Er hat in seinen
Versammlungen nur gesagt, es gäbe auch Bauern, die noch nicht in seine
Versammlungen gingen. Ich bezog diese allgemeinen Äußerungen auf mich.
Kießhauer war Ortsgruppenleiter der NSDAP in Lohma bis 1943. Ab wann er
Ortsgruppenleiter war, weiß ich nicht mehr. Ich kann nur allgemein sagen,
dass Kießhauer gleich Ortsgruppenleiter war, als die Hitlerbewegung kam. Auf
eine Jahreszahl kann ich mich nicht festlegen.
Im Dezember 1943 wurde Kießhauer als Rektor nach Schmölln versetzt.
Einige Monate vor seiner Versetzung, es war etwa im September 1943, bin ich
mit meinen Nachbarn Thilo Berger und Müller, beide jetzt noch in Buscha,
zwischen 23 und 24 Uhr vom Skat in Lohma nach Hause gegangen. Da bei
mussten wir durch einen Hohlweg. Etwa in diesem Hohlweg habe ich zu meinen Nachbarn etwa folgendes gesagt: „Ich glaube gar nicht, dass wir den
Krieg gewinnen. Es wird wahrscheinlich so werden, als wenn zwei Schach
spielen und können nicht mehr weiter, dann sagen sie remis. Weiter habe ich
gesagt, dass die einmal ihre Flotte an uns müssen ausliefern, wie wir unsere
Flotte ausliefern mussten, das glaubt Ihr doch selber nicht." In diesem Augenblick kam auf uns aus entgegengesetzter Richtung der Angeschuldigte zugelaufen und sagte: Hier werde wohl nicht mehr an den deutschen Sieg
geglaubt.
Der Angeschuldigte ging an uns vorbei und wir gingen weiter. Nach etwa 3
Wochen kamen 3 Wachtmeister auf meinen Hof und hielten mir meine Äußerung vor.
Der vernehmende Wachtmeister hatte ein Blatt Papier, von dem er mir die mir
zur Last gelegten Äußerungen vorhielt. Ich habe damals diese Äußerungen
bestritten. Am 12. Dezember 1943 kam dann wieder ein Wachtmeister und
verhaftete mich. Ich saß bis zum April 1944 im Landgerichtsgefängnis in
Altenburg in Haft. Am 12. April war in Jena Verhandlung vor dem Sondergericht. Ich bekam 3 Monate und wurde sofort entlassen,
Als Zeugen waren erschienen: Meine beiden Nachbarn Müller und Berger. Sie
haben ausgesagt, dass sie sich nicht mehr genau auf meine Äußerungen entsinnen könnten. Außerdem war der Ortsbauernführer Weber da, der über
meine Sollerfüllung aussagte. Ferner war der Ortsgruppenleiter Eschbach aus
Niederhain da, der mich entlasten sollte. Eschbach war mein Nachbar.
Außerdem waren die Eheleute Kießhauer da, Frau Kießhauer hat nur gesagt,
sie wüsste das, was ihr Ehemann wüsste, der hätte es aufgeschrieben.
Kießhauer hat gegen mich folgendes ausgesagt: Er hätte am Ausgang des
Hohlweges gestanden und hätte unser Gespräch gehört. Kießhauer hat meine
Äußerungen dann so wiedergegeben, wie ich sie tatsächlich getan hatte,
Ich kann nicht behaupten, dass Kießhauer der Anzeigende gewesen ist. Nach
den gesamten Umständen und dem Ablauf des Falles bin ich aber überzeugt,
dass Kießhauer mich angezeigt hat.
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Kießhauer war in meinen Augen ein fanatischer Anhänger von Hitler. ich kann
aber Einzelheiten dafür nicht angeben.
(Unterschrift Hugo Käßner)
Der Zeuge leistete den Zeugeneid. …
Der öffentliche Kläger der Interniertenlager, Ludwigsburg, den 21.4.1948
Klageschrift … gegen: Alfred Kießhauer
 II. Es wird beantragt:
1. den Betroffenen in die Gruppe der Belasteten II einzureihen; …
 2) Formale Belastung:
NSDAP Mitgliedschaft von 1931-1945; Ortsgruppenleiter von 1931-1942;
Schulungsleiter von 1942-1945; Dienstauszeichnung in Bronze; ferner war er
Mitglied folgender NS-Organisationen: NSV, NSLB, NSRKB13, NSRBL14 und
Deutsche Christen.
 3) Der Betroffene gehört danach zu den Personen, die in der Anlage zum
Gesetz Teil A unter: D II 4 Pg.15 vor dem 1.5.1937; D II 1 Amtsträger der
NSDAP; D II 2 politischer Leiter; J II 5 Verdienstauszeichnung
 4) Als Angehöriger des Korps der politischen Leiter fällt der Betroffene unter
den vom Nürnberger Urteil als verbrecherisch bezeichneten Personenkreis.
Gegen den Betroffenen spricht die gesetzliche Vermutung des Art. 10, d.h. es
ist bis zur völligen Widerlegung zu vermuten, dass er mindestens einen der
Tatbestände der Art. 7, 8 oder 9 verwirklicht hat.
 5) Der Betroffene ist ein alter Kämpfer. Er trat bereits im Jahre 1931 der
NSDAP bei. …
Als Schulungsleiter und als Mitglied der Deutschen Christen hat er bewiesen,
dass er mit der weltanschaulichen Ideologie des NS einverstanden war. Nach
Auskunft der Polizeidirektion Altenburg wird der Betroffene beschuldigt, den
Landwirt Hugo Kästner denunziert zu haben, so dass er zu einer mehrwöchentlichen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. …
 6) Die Klage sieht danach den Tatbestand der Art. 7/I/1,3 und 7/II/1,8 als erfüllt an und hält die Einreihung des Betroffenen in die Gruppe der Belasteten
als gerechtfertigt. …
Evangelisches Pfarramt Lohma-Zschernichen, 1.6.1948
 Herr Alfred Kiesshauer versah in der Zeit v.12.3.29-14.3.39 in der hiesigen
Kirchgemeinde nebenamtlich den Kirchenmusikdienst und gehörte v.23.7.33
bis 14.3.39 der Kirchenvertretung Lohma-Zschernichen als Kirchenvertreter
an.
Ortspfarrer in Lohma war 1934/April 1939 Pfarrer Heinrich Daum, der wie Herr
Kiesshauer alter Pg. und „Deutscher Christ“ war. Wie in den Verhandlungen,
die zur Strafversetzung (Wartestand) von Pfarrer Daum im Frühjahr 1939
führten, deutlich wurde, hatte sich Pfarrer Daum von der Gemeinde abgekapselt, sich nicht genügend um sie gekümmert. Man warf ihm vor, dass er keine
Besuche mache, dass er nach Jahren die doch verhältnismäßig kleine Kirchgemeinde in ihrem Bestand immer noch nicht kenne usw. Auch verwaltungs13
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mäßig wurden ihm mit Recht schwere Vorwürfe gemacht, da viele Dinge über
ein Jahr unerledigt geblieben waren. Herr Kiesshauer hatte wohl öfter versucht, Herr Pfarrer Daum zur Aufgabe seiner Haltung bewegen, betrieb dann
aber, als diese Bemühungen vergebens waren, die Versetzung von Pfarrer
Daum.
In diese Zeit fiel die Störung des Lohmaer Gottesdienstes. Nach den von mir
jetzt angestellten Erkundigungen soll Pfarrer Daum wohl im Karfreitagsgottesdienst 1939, der von nur 7-8 Personen besucht gewesen sei, eine Bemerkung
entweder allgemein über „Leute gemacht haben, die ihn aus der Gemeinde
herausekeln wollten" bzw. sich über die Unkirchlichkeit der Gemeinde beklagt
haben. Daraufhin soll Herr Kiesshauer eine laute Bemerkung von der
Orgelempore, die sich direkt hinter dem Altar befand, gemacht haben, aus der
sich dann ein Zwiegespräch zwischen Pfarrer und Organist entspann. Was
genau gesagt wurde, konnte trotz längerer Erkundigungen jetzt nach 9 Jahren
nicht mehr festgestellt werden. Sinngemäß handelte es sich auf jeden Fall um
eine Auseinandersetzung zwischen Pfarrer Daum und Herrn Kiesshauer persönlich oder aber um eine Zurückweisung eines Daumschen Angriffs auf die
Kirchgemeinde durch Herrn Kiesshauer. Von einer kirchenfeindlichen Haltung
des Herrn Kiesshauer kann von diesem Vorfall aus nach Meinung sämtlicher
Gehörten jedenfalls nicht gesprochen werden. Wohl war die Form dieser
Zurückweisung des recht impulsiven Herrn Kiesshauer, da sie eben während
des Gottesdienstes geschah, sicher mindestens ungewöhnlich, unpassend, ja,
eben „Störung des Gottesdienstes“, so entsprach sie inhaltlich wohl ebenso
sicher den Tatsachen.
Am 14.3.39 schrieb Herr Kiesshauer an das Pfarramt Lohma: „Auf Grund der
Anordnungen des Stellvertreters des Führers v.11.11.3? v.1.6.38 und einer
erneuten Anordnung v.23.1.39 dürfen Politische Leiter der NSDAP kein kirchliches Amt oder Ehrenamt innehaben, Aus diesem Grunde sehe ich mich in
meiner Eigenschaft als Ortsgr. Leiter der NSDAP, Ortsgr. Lohma veranlasst,
mein Organistenamt bei der hiesigen Kirchengemeinde und damit gleichzeitig
meine Mitgliedschaft in der Kirchenvertretung Lohma zu kündigen. Alfred
Kiesshauer, Lehrer".
Irgendwelche sonstigen Äußerungen, Maßnahmen u.ä. gegen die Kirche in
der Folgezeit bis zum Wegzug der Familie Kiesshauer von Lohma nach
Schmölln sind weder mir noch den jetzt von mir befragten alten und neuen
Kirchenältesten sowie Gemeindegliedern bekannt.
Sandvoß, Pfarrer
Klageerwiderung des Alfred Kießhauer, z. Zt. Int. Lager 75 in Kornwestheim,
6.6.1948
 I.
1. Ich bin auf dem Lande geboren, entstamme einer 11-köpfigen Bauernfamilie Nach Besuch der Volksschule trat ich in das evang. Lehrerseminar in
Altenburg ein und wurde nach erfolgter Reifeprüfung an verschiedenen Landschulen des Kreises Altenburg als Schulamtsanwärter beschäftigt und 1926
nach Ablegung des Staatsexamens an der Volksschule in Lohma-Zschernichen angestellt. Dort wurde ich 1928 Schulleiter und Kirchenmusikbeamter,
Leiter des Männergesangvereins und war Turn-und Sportwart der ländlichen
Turnvereine des Wieratales.
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2. Als um das Jahr 1932 die Not in unserm Volke immer größer wurde und ich
das zunehmende Elend in der elterlichen Familie, in vielen Familien meiner
Schulgemeinde und darüber hinaus im Vaterlande erlebte, machte euch ich
mir als junger Lehrer Gedenken über deren Ursache und Behebung. Als auch
in der dortigen Gegend die nationalsozialistische Bewegung immer mehr Fuß
fasste, und Thüringen als erstes deutsches Land mit absoluter Mehrheit eine
ns.16 Regierung gewählt hatte, trat ich am 1.6.1931 in die Partei ein.
Die Parole „Arbeit und Brot" bewegte in weitesten Sinne das Land Thüringen,
und da die Regierungsbildung in Thüringen, den Versprechungen gemäß, völlig legal vor sich gegangen war, und auch sonst in jeder Hinsicht völlige Legalität gewahrt wurde, konnten mir naturgemäß keine Bedenken gegen einen
Parteieintritt kommen. Im Gegenteil wurde mein Eintritt als Beamter durch die
Regierungsbildung unmittelbar veranlasst. Von Seiten des Reiches wurde gegen die ns. Regierungsziele und Regierungsart in Thüringen nichts unternommen, sie mussten daher offenbar mit dem geltenden Recht im Einklang
stehen. Deshalb trug ich gar keine Bedenken, von dem auch uns Lehrern in
der Reichsverfassung zugebilligten Recht der politischen Betätigung Gebrauch zu machen, zumal die Ziele der Partei, wie von den maßgebenden
Männern immer wieder versichert wurde, unter Ablehnung des gewaltsamen
Umsturzes auf völlig legale Weise, und soweit es sich um außenpolitische
Zielsetzungen handelte, auf dem Wege friedlicher Verständigung verwirklicht
werden sollten.
II.
Ich bin wegen meiner Mitgliedschaft und meiner politischen Ämter formal nach
Gruppe II belastet.
1. Am 1.12.1931 übernahm ich die Ortsgruppe Lohma-Zschernichen.
Wegen der besonderen Verhältnisse im Lande Thüringen (I,2) hatte ich keine
Bedenken diese Aufgabe zu übernehmen, zudem war man als Lehrer gewöhnt, ganz besonders auf dem Lande, dass öffentliche und Vereinsaufgaben
an einen herangetragen wurden. (I,1) Besonders gewaltig war die Arbeit bei
der kleinen Ortsgruppe von 700 Einwohnern nicht. Parteimitglieder gab es
1931 ca. 30 und 1942 ca. 60. Genau genommen entsprach die Tätigkeit bei
diesen kleinen Zahlen etwa der eines Blockleiters in den Städten.
Ich sah dabei meine Arbeit nicht in politischer Propaganda oder Mitgliederwerbung, sondern habe meine Aufgabe bewusst vom Dorfe her gesehen, wie
ich als Lehrer ohnehin der gesamten Einwohnerschaft und nicht nur einer
Parteigruppe verantwortlich war. So stand ich allen Menschen, ob Pg. oder
nicht, jederzeit zur Verfügung. Das alte Vereins-Leben bestand unverändert
weiter. Die Arbeit der langjährigen Bürgermeister ließ ich völlig unangetastet.
Mit dem kirchlichen Leben verband mich ein inniges Verhältnis. Selbst aus
einer christlichen Familie stammend, auf einem streng protestantischen Lehrerseminar erzogen, sah ich im Christentume d i e Lebensmacht und suchte
die Durchchristlichung des Dorflebens in jeder Weise zu fördern, Ich blieb aus
diesem Grunde, trotz mehrfachen Drängens aus der Kirche auszutreten, bewusst Mitglied der evang. Kirche. Elf Jahre war ich Organist u. Mitglied der
Kirchenvertretung meiner Gemeinde und habe selbst als Ortsgruppenleiter
immer gern und bereitwilligst Lesegottesdienste gehalten, wenn der Ortsgeistliche vertreten werden musste.

nationalsozialistisch
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2. Als ich im August 1942 mit der Leitung der Volksschule für Knaben in
Schmölln beauftragt wurde, gab ich mein Amt als Ortsgr-Leiter auf und war bis
1945 Ortsgr.-Schulungsleiter. Weil ich jedoch bis Nov. 1943 in Lohma-Zschernichen wohnhaft blieb, mein neues Amt mit den größeren Aufgaben und den
anhaltenden kriegsbedingten Störungen mich voll und ganz in Anspruch
nahm, und ich mich in Schmölln besonders der kulturellen Betreuung des Lazarettes anzunehmen hatte, bin ich dort nur in einigen Zellenversammlungen
eingesetzt worden und habe mich dabei in der Hauptsache mit Fragen beschäftigt, die durch den Krieg bedingt waren.
3. Die Dienstauszeichnung der Partei wurde nach 10 jährigem Parteidienst
allen Angehörigen der Partei verliehen. Solche automatische Verleihungen
sind aber wohl im Gesetz nicht gemeint.
4. Wegen meiner Zugehörigkeit zu den „Deutschen Christen“ dürfte zu meinen
Gunsten sprechen, daß es sich um eine rein religiös gerichtete Bewegung
handelte. Die Thüringer Richtung der D.Chr. haben den geistlichen Standort
des Christentumes niemals verlassen, und sind deshalb nicht nur von der
„Deutschen Glaubensbewegung", sondern mindestens seit 1937 von der
Partei genau so bekämpft worden, wie die anderen Kirchen. Das besagt ein
Geheimgutachten Alfred Rosenbergs anlässlich der Reichstagung der „Deutschen Christen" aus dem Jahre 1937: „Die Deutschen Christen sind dem
Nationalsozialismus eher schädlich als nützlich, da sie nicht die rassische
Weltanschauung zum Ausgangspunkt ihres Denkens Machen, sondern an
Christus als dem Sohn Gottes festhalten.“ Dazu heißt es in einem Geheimgutachten Bormanns an das Reichspropagandaministerium über die „Deutschen Christen" vom Jahre 1942: "Die "Deutschen Christen gehören zu den
gefährlichsten Gegnern des ns. Staates, da sie eine organische Synthese
zwischen Christentum und Staat anstreben."
III.
Die gegen mich eingebrachten persönlichen Belastungen können nur im Falle
H. Käßner aufrecht erhalten werden.
1. Die Zeugen Mentzel, Meuche, Kummer, Schramm, Schnabel u. Peter können Konkretes über mich überhaupt nicht aussagen, sie kennen mich z. Teil
gar nicht, oder sie berichten nur dem Hörensagen nach. Der Zeuge Peter, der
als Berufskollege in Lohma Kriegsaushilfsdienst leistete und mich daher mit
am besten kannte sagt sogar, dass er mich als Mensch und auch als Lehrer
zu schätzen wusste. Ebenso berichtet auch der Herr Schulrat des Kreisbildungsamtes Altenburg über mich nichts Belastendes.
2.Das Schreiben des Antifa-Ausschusses in Lohma-Zschernichen stellt außer Fall Käßner, der weiter unten behandelt wird - nur eine allgemeine, persönliche, politische Meinung über ehemalige Nationalsozialisten dar, sodass
dieser Brief keinerlei Anhaltspunkte für meine Person gibt. Im Übrigen kennt
mich der federführende geistige Urheber dieses Schreibens Piekartz auch
nicht, da er erst als Ostflüchtling 1945 in Lohma zugezogen ist, sodaß diese
Emsigkeit doch reichlich verdächtig ist.
3. Die Aussage Lehrer Hennig ist trotz Vereidigung in keiner Weise objektiv.
Der Zeuge war seit gemeinsamer Seminarzeit mit mir gut befreundet. Wir
duzten uns. Offenbar war er verärgert, dass er 1942 nicht anstatt meiner in
Schmölln Rektor wurde. Er vernachlässigte damals offensichtlich seine
Pflichten durch Unpünktlichkeit und mangelnde Aufsicht der Kinder, Bei einer
Dienstbesprechung des Lehrkörpers las er einmal sogar ostentativ die Zeitung. Natürlich habe ich ihm als Schulleiter taktvoll unter vier Augen über sol-
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ches Verhalten Vorhaltungen gemacht. Wir kamen dann auch durchaus vernünftig mit einander aus. Was Hennig damit sagen will, ich hätte die Kinder
ausgehorcht, ob er irgendwelche abfällige Bemerkungen gemacht habe, ist
nicht ganz klar. Ich bestreite das entschieden. Ich habe weder persönlich noch
politisch über Hennig bei jemandem Nachfrage gehalten, ich kannte ihn ja so
genau, wie man einen alten Schulfreund kennt. Hennig will sich abreagieren
oder vor dortigen Stellen in ein gutes Licht stellen und bringt so, wo er nichts
gegen mich hat, schwammige Begriffe. So ist es auch mit dem Einsatz zum
Schanzen und seine Abstellung zur Vertretung eines einberufenen Lehrers im
8 km von Schmölln entfernten Ort Ponitz. Diese kriegsbedingten Abordnungen
waren aber allein Sache des Kreisschulamtes bezw. des Landrates. Ich bin
selbst ja auch vom 15.12.44 ab 6 Wochen im Rüstungseinsatz befohlen gewesen. Merkwürdig berührt seine Beschuldigung, ich sei nur auf Grund meiner
Parteizugehörigkeit uk.17 gestellt worden. Denn wir waren beide gemeinsam
1939 zum selben Truppenteil einberufen und sind denn beide gemäß einer
Verfügung O.K.H.18 No. 2370/40 v. 25.7.40 entlassen worden. Hennig ist,
genau wie ich, aus Gründen des Lehrermangels nicht wieder eingezogen
worden. Damit wird der Charakter der Anschuldigungen des Hennig gezeigt.
Warum erwähnt er nicht, dass auch er von der Truppe entlassen wurde?
Warum sagt er nicht, daß auch er dann nicht wieder Soldat war? Es ist billig
zu behaupten, dass meine uk-stellung aus Parteigründen erfolgt sei, während
seine natürlich nur mit den Beruf zusammenhing.
Im übrigen war ich auch nicht Propagandaleiter, sondern Schulungs-Leiter.
Hier liegt ein Irrtum des Zeugen vor. Es war schon für Amtsleiter schwierig,
durch die vielen Ämter durchzufinden, erst recht für eine außenstehende Person. So bleibt von der Belastung dieses Zeugen nichts weiter übrig, als der
Eindruck, dass hier jemand einen alten Jugendfreund und Kollegen aus eitlem
Selbstbewusstsein eins auswischen will.
4. Viele Zeugen behaupten, ich sei nur auf Grund meiner Parteizugehörigkeit
Rektor geworden. Genau weiß das nicht einer, das wird einfach vermutet. Die
einzige Stelle, die auf Grund der Unterlagen das genau feststellen konnte, ist
das Kreisbildungsamt. Das kann aber darüber nichts sagen. Wahrheit ist, dass
zur Berufung als Rektor zwar die Parteizugehörigkeit Voraussetzung war,
dass aber im Wesentlichen die berufliche und charakterliche Eignung entscheidende Voraussetzung war. Das ist ja bei sämtlichen Beförderungen aller
Beamten so gewesen. Offenbar will man mir doch den Vorwurf der Nutznießerschaft machen, dann muss ich nur auf Grund der Parteizugehörigkeit
zum Rektoramt gekommen sein. Nach Art.9. muss die Absicht bestanden
haben, einen Gewinn für sich herauszuschlagen. Es muss ein auffallendes
Missverhältnis zwischen Leistung und Stellung bestehen, das ist aber bei mir
offensichtlich nicht der Fall. Ich war immerhin schon seit 1928 Schulleiter. Man
kann also ernsthaft nicht behaupten, ich sei nur durch die Partei Rektor geworden.
Der Fall, dass ich in der Kirche zu Lohma den Gottesdienst gestört haben soll,
lässt sich leicht klären. Seit 1928 war ich Organist, seit 1933 Mitglied der Kirchenvertretung. 1934 ging der alte, langjährige Pfarrer in den Ruhestand.
1936 übernahm ein Pfarrer, der Parteigenosse war, die Pfarrstelle Lohma. Wir
wurden rasch Freunde und arbeiteten Hand in Hand. Er ließ eines außer acht,
persönliche Fühlung mit den Familien seiner Kirchgemeinde zu bekommen,

unabkömmlich, Freistellung vom Wehrdienst
Oberkommando des Heeres
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das war auch der Grund des dauernd schlechten Gottesdienstbesuches. Ich
bat ihn öfters, doch Hausbesuche zu machen, weil ich die Meinung der Bevölkerung über sein Verhalten immer wieder hörte. Als er nach einem Gottesdienst, welcher nur von höchstens 7 bis 10 Mann besucht war, wieder einmal
das säumige Verhalten seiner Gemeinde zu Gottes Wort rügte, habe ich, ich
war ja Mitglied der Kirchenvertretung, gesagt: „Herr Pfarrer, die Schuld daran
müssen Sie aber bitte auch bei sich selber suchen, Sie haben zu den Gliedern
ihrer Gemeinde doch gar kein persönliches Band.“ Heute wird mir das von
Männern, die ich am allerwenigsten in Gottesdiensten sah, als Störung des
Gottesdienstes vorgeworfen, wo es mir dabei dabei um nichts anderes ging,
als mich vor die Kirchengemeinde zu stellen, deren Vertreter ich ja war.
6. Zum Fall des Belastungszeugen Hogo Käßner aus Buscha möchte ich
folgendes sagen:
a) zur Person: Herr Käßner war als Besitzer von zwei Bauerngütern der
reichste Bauer der Ortsgr. Lohma. Und wir waren befreundet, seine Kinder
besuchten meine Schule, so dass ich auch manchmal in der Familie verkehrte. Wie Herr Käßner im öffentlichen Leben, weder in der Gemeindeverwaltung, im Schulausschuss, im Kirchenvorstand oder auch im Raiffeisenverein zu keiner Mitarbeit bereit war, ging er auch zu keiner Veranstaltung der
Dorfgemeinschaft, zu keiner öffentlichen Versammlung, aber mehrmals
wöchentlich zu seinem Skat. Er war nicht Gegner der Partei, war selbst Mitglied der NSV und des NSRKB Ehe des RBfL, zwei seiner Mädchen waren
Pg. Wenn wir uns nun trafen, grüßten wir uns mit dem Hitlergruß, aber nie
habe ich ihn aufgefordert, in die Partei einzutreten oder Parteiveranstaltungen
zu besuchen. Seine Art war es, an keiner Stelle mit in Verantwortung zu stehen, aber alles besser zu wissen und überall Kritik zu üben.
b) Zur Sache: im Sommer 1945 traf ich Ihn bei der Fahrt aufs Feld, wir sprachen miteinander, wobei er zu mir sagte: Wissen Sie, Herr Lehrer, den Krieg
müssen wir unbedingt gewinnen, denn wenn wir den Bolschewismus ins Land
kriegen, das wird furchtbar, unser Untergang. Kurze Zeit danach begegne ich
ihm mit zweien seiner Nachbarn nachts auf dem Nachhauseweg vom Skat
und höre, wie er zu diesen sagt: Das ist doch ausgeschlossen, dass wir den
Krieg gewinnen können, die haben ja viel mehr Flugzeuge wie wir, ihre Ingenieure sind viel weiter wie unsere, wir hätten heute noch keine Zugmaschine,
wenn wir sie nicht aus Amerika hätten. Auch ich meldete dieses doppelgesichtige Verhalten Käßners der Kreisleitung in der Absicht, der Kreisleiter
oder der Kreisbauernführer möchte Käßner wegen solchen Verhaltens einmal
persönlich verwarnen. Ich wurde einige Wochen später von einem Polizeibeamten verhört und erfuhr, dass Käßner in Untersuchungshaft genommen
worden sei. Er kam dann, ohne dass das meine Absicht gewesen wäre, vor
ein Sondergericht und wurde mit einem Vierteljahr Gefängnis bestraft, welches durch die Untersuchungshaft verbüßt war.
Alle belastenden Aussagen meiner Zeugen klammern sich an diesen einen,
von mir selbst in seinem Verlauf außerordentlich bedauerten Vorfall, sie erschweren damit, wie es im Gesetz gefordert wird , eine gerechte Gesamtbewertung meiner Person. Zudem befinde ich mich als Angehöriger der Ostzone in einem Beweisnotstand, weil man für Abgabe irgendwelcher Entlastungunterlagen sehr vorsichtig ist.
Wie ich es meiner ganzen Wesensart entsprechend von Jugend auf gewohnt
war, habe ich dort, wo man mich hinstellte, gewissenhaft und sauber meinen
Dienst getan. Ich habe als Ortsgruppenleiter und als Schulungsleiter das ge-
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sagt, was ich in dieser Eigenschaft sagen musste. Es lag mir nie, großtuerisch
besonders hervorzutreten, sodass sich auch meine Tätigkeit in der NSDAP in
keiner übertriebenen Form bewegt hat, ich galt nie als Exponent, dem das
Prädikat „fanatisch" beigegeben werden könnte.
Aus alledem ergibt sich durchaus eine inaktive Gesamthaltung, auf die es
aber nach Art. 2 ankommt. Ich bitte daher, insbesondere nach der Gesetzesänderung der letzten Zeit, mich in die Gruppe der Minderbelasteten einzureihen.
Bei Festlegung irgendwelcher Viele Maßnahmen bitte ich zu berücksichtigen:
1. Meinen Willen zum Wiederaufbau und zur Mitarbeit habe ich bereits im Lager unter Beweis gestellt.
2. Ich habe im freiwilligen Arbeitseinsatz durch Bruch der rechten Hand Körperbeschädigung erlitten, die heute noch nicht völlig behoben ist.
3. Als Angehörigen der Ostzone ist mir am 11. Juni 1946 mein damals 15 ½
Jahre alter Sohn verhaftet und verschleppt worden und fehlt von ihm jedes
Lebenszeichen“.
4. Ich verlor meinen Beruf, mein Heim, meine Heimat, Wohnungseinrichtung
und sämtliche Vermögenswerte und Ersparnisse für mich, meine kranke Frau
und meine drei minderjährigen Kinder.
Ich bitte dies bei der Festsetzung des Sühnemaßes zu berücksichtigen.

Eidesstattliche Versicherung 26.6.1948
 Der Rektor Alfred Kießhauer ist mir als früherer Lehrer und Schulrat im Kreise
Altenburg seit 1928 bekannt.
Er war ein pädagogisch geschickter, im Umgang mit den Schülern aller Altersstufen sehr lebendiger und gewissenhafter Erzieher, an welchem die Kinder,
auch über ihre Schulzeit hinaus, mit besonderer Liebe und Verehrung hingen.
Da er selber, aus einer Bauernfamilie stammend, ein Kind des Dorfes war,
lebte er mit den Bauern, Handwerkern und Arbeitern seiner Schulgemeinde in
besonders freundschaftlichem Verhältnis. Gern nahmen die Einwohner an
seinen Theaterfahrten, Schulaufführungen, Schul- und Vereinsausflügen teil
und unterstützten ihn gern bei der Durchführung von Schulfesten oder der für
den Unterricht notwendigen Lehr-und Lernmittelbeschaffung. Infolge des persönlichen, verständnisvollen Einvernehmens traten die Einwohner immer wieder mit allen möglichen Bitten, Fragen und Sorgen an ihn heran, und er stand
ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, oder bereitete den Boden bei den
Behörden. K., als sehr religiöser Mensch, setzte sich für die Erhaltung und
Förderung eines wahrhaft christlichen Gemeinschaftslebens jederzeit ernsthaft ein. Das hat er durch sein soziales Verhalten auch immer wieder unter
Beweis gestellt. Einer ganzen Anzahl asthmatisch kranker Kinder, wie auch
Tbc-verdächtigen oder sonst erholungsbedürftigen Kindern vermittelte er den
Aufenthalt in Bädern oder Erholungsheimen. Auch nahm er selber gern erholungsbedürftige Stadtkinder in seiner Familie auf. Einer Aufforderung des
Amtes für Erzieher, den Religionsunterricht niederzulegen, leistete er nicht
Folge. Beruflich wie charakterlich genoss er das Ansehen eines tüchtigen,
volksverbundenen und geachteten Beamten.
Wenn ihm, der schon seit 1928 Schulleiter war, 1942 die Leitung der Volksschule für Knaben in Schmölln übertragen wurde, so geschah es in erster
Linie wegen seiner beruflichen wie charakterlichen Eignung und jahrelangen
Bewährung.
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26.6.48, Paul Schwadtke19
Spruchkammer der Int. Lager Ludwigsburg
Datum des Spruchs 12.7.1948
 Spruchformel: Der Betroffene ist Belasteter. Es werden ihm folgende Sühnemaßnahmen auferlegt:
1. Er wird auf die Dauer von 2 Jahren in ein Arbeitslager eingewiesen, unter
Anrechnung der politischen Haft seit dem 15.5.1945.
2. Von seinem Vermögen werden 20% mindestens DM 400,– zur Wiedergutmachung eingezogen.
3. Im übrigen treten die automatischen Folgen des Art. 16 Ziff. 4 -10 ein, Ziffer
8 mit der Maßgabe, dass die Berufsbeschränkung auf 5 Jahre festgesetzt
wird.
Die Kosten des Verfahrens trägt der Betroffene.
An die Gerichtszahlstelle Ludwigsburg; 17.7.1949
 „… Meinen einzigen Jungen hat mir die Ostpolizei am 11. Juni 1946 aus uns
völlig unbekannten Gründen in Haft genommen. Er war damals 15 Jahre alt
und ein begabter und allseits gelobter Oberschüler. Seit über 3 Jahren fehlt
uns von diesem Kinde jedes Lebenszeichen. Meine Frau konnte mir bei ihrem
Besuch nur mitteilen, dass der größte Teil aller jugendlichen Internierten im
Lager Buchenwald an Unterernährung elend zu Grunde gegangen sind. …“
(Der Sohn von Alfred Kießhauer, Dieter Kießhauer, war bereits am 8.5.1949
im sowjetischen Internierungslager Buchenwald umgekommen.20)
2.9.1949
 Nach Art. 16 Ziff. 4 ist der Betroffene auf Dauer unfähig, ein öffentliches Amt
… zu bekleiden
An das Amt für Vermögenskontrolle Stuttgart, 24.9.1949
 1. Ich bin Angehöriger der Ostzone, war Volksschullehrer, als solcher seit
1942 Rektor an der Knabenschule in Schmölln Thür. Vom Amerikaner am 15.
Mai 1945 verhaftet, erfolgte bei der Besetzung Thüringens durch die SowjetArmee meine Einweisung in das Int. Lager 75 nach Kornwestheim. Am 12. Juli
1948 wurde ich ohne die Möglichkeit eines Rechtsbeistandes u. ohne Berücksichtigung der bei der Fällung meines Spruches doch schon ins Gewicht fallenden Sühnemaßnahmen vor diesem Zeitpunkt, außer anderem auch zu
20%igem Vermögensverlust … verurteilt.
 2. Laut Mitteilung des Thür. KultusMin. an meine Frau wurde ich unter Verlust
aller wohlerworbenen Beamtenrechte aus dem Thür. Staatsdienst ausscheiden ….

19

Paul Schwadtke war einer der Mitbegründer des „Nationalsozialistischen Pfarrer- und Lehrerkreises
im Wieratal“, dem auch Kießhauer angehörte
20
Quelle: http://totenbuch-speziallager.buchenwald.de/recherche/index
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3. Seit 1929 bin ich mit Margarete geb. Friedemann aus Langenleuba-Niederhain Thür. verheiratet. Wir haben 3 Kinder von 9, 14 u. 18 Jahren. …
Da ich das nationalsozialistische Regime aktiv unterstützt habe, bin ich mir
völlig klar bewusst darüber, dass ich für die Wiedergutmachung der angerichteten furchtbaren Schäden mit in erster Linie zur Wiedergutmachung herangezogen werde … mehr noch als den Verlust meiner beruflichen Existenz und
der hier genannten Vermögenswerte betrachte ich es mit meiner an Leib und
Seele gebrochenen Frau als das härteste und unmenschlichste Sühneopfer,
dass sicher durch Denunziation seitens Deutscher und Anordnung sowjetischer Stellen mein Sohn Dieter, kaum 15 Jahre alt, am 11. Juni 1946 verhaftet
und verschleppt wurde, ein unschuldiges Kind noch, über dessen Verbleib uns
bis in diese Stunde noch jede Nachricht fehlt. …

Innenministerium Stuttgart, 2.12.1950, Betr.: Gnadengesuch
 … Die Sühnemaßnahmen der Art. 16 Ziff. 8c des Gesetzes 104 werden mit
Wirkung vom 1.12.50 aufgehoben. Unter der Voraussetzung weiterer Bewährung wird der Gesuchsteller mit Wirkung vom 1.12.50 auch von den Folgen
des Art. 16 Ziff. 4 des Gesetzes 104 befreit. Im Hinblick auf die Vermögenslosigkeit und das geringe Einkommen werden der 20%ige Vermögenseinzug
und die restlichen Kosten erlassen. …
Ankunft der Familie aus der Ostzone:
 29.9.51
28.5.1955 Betr.: Gnadengesuch
 Auf Ihr Gesuch hat der Herr Ministerpräsident nach Anhörung des Gnadenausschusses am 24.5.1955 wie folgt entschieden:
„Die durch Spruch vom 12.Juli 1948 erfolgte rechtskräftige Einstufung des
Lehrers Alfred Kießhauer in die Gruppe der Belasteten wird in Gnadenwege
mit Wirkung vom 1.Juni 1955 aufgehoben. Der Betroffene gilt von diesem
Zeitpunkt ab als Mitläufer.“
gez. Dr. Gebhard Müller, Ministerpräsident
Tätigkeit im Schuldienst nach 1945:
 Verwendung im württembergischen Schuldienst:
 Amtsverweser 3.9.-30.11.52
 Lehrer auf Widerruf, Winzerhausen 1.12.52-30.6.53
 Lehrer auf Lebenszeit, Oberlehrer (DM 800,-) 1.7.53-30.9.55
 Erster Lehrer (Zulage DM 400,-) 1.10.55 -31.3.57
 Oberlehrer und Erster Lehrer (Besoldungsgruppe A 10 a mit Zulage) vom
1.4.57 an
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Ehrenurkunde für 40-jährige Dienstzeit am 1.10.59 verliehen21



Ruhestand seit 1.4.66

Die Dienstjahre in der NS-Zeit werden voll angerechnet
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Kurt Graichen
(Quellen:
 /1/ Kurt Graichen, EL 905/4 Bü 616, Handakten öffentlicher
Kläger;
 /1/ Kurt Graichen, EL 204 I, Bü 1118, Personalakten von Lehrern;
 /1/ Kurt Graichen, EL 903/4 Verfahrenakten Interniertenlager 76
Hohenasperg, Bü 272)



geb. 27.12.1900, gest.

1.9.1967

Eltern:
 Vater Otto Graichen, Maurer
 Mutter Liska Graichen, geb. Zeißig, Langenleuba-Niederhain
Ehefrau:
 Else geb. Nitzsche, geb. 8.3.1901,
Tochter des Gutsbesitzers Bruno Nitzsche in Röhrsdorf,
gestorben 9.5.58
Kinder:
 Gottfried, geb. 8.12.25,
 Eva-Marie, geb. 28.3.29
Wohnorte bis 1945:
 Altenburg 1933-1937,
 Gera 1937-1939,
 Weimar 1939-1945
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Mitgliedschaften, Funktionen, Auszeichnungen bis 1945:
 1928-1945 (NSDAP-)Kreisleiter, Mitgliedsnummer 95761, 1.8.1928
 NSLB (Nationalsozialistischer Lehrerbund; Karteikarte 290)
 1938-1945 SA Obersturmbannführer e.h.
 Goldenes Parteiabzeichen, Dienstauszeichnung in Bronze und in Silber
 1930-1945 Deutsche Christen
Berufliche Laufbahn bis 1945:
 4.4.21 Schulamtskandidat (Schulamtsanwärter, Lehrer),
Volksschule Niederwiera
 1.9.33 Schulrat für den Aufsichtsbezirk Altenburg/Nord
 1.10.37-20.4.39 ohne Bezüge beurlaubt für Zwecke der NSDAP
 1938 (NSDAP-)Kreisleiter, Gauleitung Thüringen
 1939 Reg. O. Schulrat (1940)
 1943 Ministerialrat (1942)
Verhaftung/Internierung:
 15.5.45 (politische Internierung durch US-Amerikaner)
Aus der Erwiderung von Kurt Graichen auf die Klageschrift vom 14.6.48
(12.7.1948):
 ich war nicht „Kreisrichter“ (Belastete Klasse I), sondern Mitglied des Kreisgerichts, ehrenamtlich und nebenamtlich tätig,
 ich bin als Kreisleiter 1939 aus dem politischen Dienst ausgeschieden und danach niemals wieder als politischer Leiter tätig gewesen
als gutgläubiger Idealist in die NSDAP eingetreten
nur 1 ½ Jahre hauptamtlich als Kreisleiter tätig gewesen
als ich 1937 trotz meines Sträubens den Kreis Gera übernehmen musste …
konnte in Altenburg niemals „äußerst aktiv“ tätig werden, weil ich während der
ganzen Jahre keinen Wagen zur Verfügung hatte
 ich gehörte zur Kirchenbewegung „Deutsche Christen“, die mit der gleichnamigen Reichsbewegung des Reichsbischofs Ludwig Müller organisatorisch
nichts zu tun hatte
als Thüringer „Deutsche Christen“ sind wir von der Partei seit 1937 insgeheim
genauso bekämpft worden wie die anderen Kirchen
 mein gutes Verhältnis zur SA ergab sich ganz zwangsläufig aus dem weltanschaulichen Gegensatz, der zwischen mir und der SS bestand …
so kam es, dass die SA, die durch die Röhm-Affäre stark im Ansehen gelitten
hatte, in dem Bestreben, alte Parteigenossen in führender Stellung von denen
sie wusste, dass sie sich mehr zu ihr als zur SS hingezogen fühlten, durch
Verleihung eines Ehrendienstranges an sich zu ziehen … unter anderem auch
mich zum Sturmbannführer ehrenhalber ernannte und später zum Obersturmbannführer beförderte … ich habe niemals SA-Uniform getragen
 dass meine Berufung in das Ministerium nicht aus Parteirücksichten, sondern
auf Grund meiner fachlichen Qualifikation erfolgte (Bezug auf eidesstattliche
Erklärungen, u. a. von Schulrat Schwadtke)
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die Vermutung, dass meine UK-Stellung nur aufgrund meiner Beziehungen
zur NSDAP erfolgt wäre, trifft in keiner Weise zu
ich werde mich weiter leidenschaftlich gegen den Vorwurf zur Wehr setzen,
Nutznießer der NS-Gewaltherrschaft gewesen zu sein
dass ich mich jederzeit rückhaltlos für Menschen eingesetzt habe, die aufgrund ihrer politischen Gesinnung, ihrer religiösen Überzeugung oder ihrer
rassischen Versippung verfolgt, unter Gewissensdruck gesetzt oder dienstlich
gemaßregelt bzw. beruflich geschädigt werden sollten …
dass ich zu wiederholten Malen … für Opfer und Gegner des NS. eingetreten
bin

Chefermittler Ludwigsburg, 18.3.48 Betr.: Zonenzugehörigkeit
 Mit dem heutigen Tage wurde der Internierte Graichen, Kurt … bisher als zur
russischen Zone gemeldet, als U.S. = WB = Zonenzugehöriger anerkannt.22
Spruch 30.7.48:
 Der Betroffene ist Belasteter (II)
 Sühnemaßnahmen:
wird auf die Dauer von 2 ½ Jahren in ein Arbeitslager eingewiesen. Die politische Haft seit 1.9.45 wird darauf angerechnet.
von seinem Vermögen werden 25 %, mindestens DM 500,-- als Beitrag zur
Wiedergutmachung eingezogen
die Dauer der Berufsbeschränkung wird auf 5 Jahre festgesetzt
der Betroffene hat die Kosten des Verfahrens zu tragen, ebenso die Kosten
der Internierung
 Begründung:
… Nach seinem Ausscheiden als Kreisleiter trug er die Uniform eines Kreisleiters weiter, allerdings ehrenhalber und ohne dazu berechtigt zu sein …
Die Thüringer Christen-Bewegung stand der NS-Ideologie und seiner Rassentheorie ablehnend gegenüber und wurde deshalb von der Partei auch angefeindet … Im Jahr 1943 erfolgte der Austritt des Betroffenen aus der Kirche.
…
 er war 6 Wochen Soldat und geriet dann in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Er hat sich dort als Kreisleiter bekannt und kam in Einzelhaft.
Verhandlung vom 3.11.1949, Spruch:
 Die Berufung wird verworfen
An die Rechtsanwälte Diemer Stuttgart, 28.11.50
 Ich bedaure, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Aufhebung des Spruchs gegen Kurt Graichen nicht verfügt werden kann …
Er war Kreisleiter der NSDAP seit 1929 … in dem Amt tätig, von dem das Organisationsbuch der Partei (Auflage 1938, Seite 130) sagt:

22

damit war er dem Zugriff sowjetischer „Organe“ auf Dauer entzogen und so wurde auch der
Nachzug der Familie möglich
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„Der Kreisleiter ist für die gesamte politische, kulturelle und wirtschaftliche Gestaltung aller Lebensäußerungen nach nat. soz. Grundsätzen verantwortlich.“
… seine „führende Stellung“ ist zu bejahen …
Berufliche Laufbahn nach 1945:
 Entscheidung zum Gnadengesuch am 18.7.51
„… Die noch wirkenden automatischen Sühnemaßnahmen werden aufgehoben. Gegen die Beschäftigung des Gesuchstellers im öffentlichen Dienst bestehen keine Bedenken. …
gez. Dr. Reinhold Maier, Ministerpräsident“
 9.6.52 Lehrkraft im Angestellten-Verhältnis, Hilfsschule Göppingen
 10.10.52 Lehrkraft im Angestellten-Verhältnis, Hilfsschule Esslingen/N.
 Staatsministerium Baden-Württemberg an Kurt Graichen am 26.7.57 zum
Gnadengesuch in seiner Spruchkammersache:
„… dass der Lehrer im Angestelltenverhältnis Kurt Graichen … mit sofortiger
Wirkung die Rechtsstellung eines Beamten … hat“
 1.9.57 Hauptlehrer, Waisenhofschule Esslingen/N.
 1.12.57 Oberlehrer Waisenhofschule Esslingen/N.
 „Herr Oberlehrer Kurt Graichen hat die Dankesurkunde für eine 40jährige Dienstzeit am 21.3.1961 erhalten.“23
 1.4.66 Ruhestand
 Oberschulamt Nordwürttemberg an Oberlehrer a. D. Kurt Graichen 27.6.66:
„Sie werden als Lehrer im Angestelltenverhältnis in den Schuldienst des Landes Baden-Württemberg eingestellt.“24
Kurt Graichen – Erklärungsversuche zur Entlastung:
 aus einem Lebenslauf (8.6.47):
„Für meine politische Entwicklung waren zwei Faktoren von entscheidender
Bedeutung: mein Herkommen aus dem Arbeiterstande und meine Erziehung
in einem evangelischen Lehrerseminar. … mein Kirchenaustritt 1943 … war
ein Versagen aus menschlicher Schwachheit … nach Selbstprüfung im Internierungslager habe ich beschlossen, diesen Schritt wieder rückgängig zu machen …“
 bei der Vernehmung zur Sitzung der Spruchkammer am 30.7.48:
„… zur Judenfrage: Ich habe auf Grund meiner christlichen Einstellung nie ein
Antisemit der Prägung Streicher sein können. In Gera hat es eine Kristallnacht
eigentlich nicht gegeben. Eine Synagoge war nicht vorhanden. Fensterscheiben sind auch keine eingeschlagen worden. Es waren nur einige jüdische Geschäfte und es ist nicht zu Plünderungen gekommen ... Ich habe immer gesagt, das ist keine Lösung des Judenproblems gewesen. … ich solle zur
Kreisleitung kommen … dort hat mir der Standortführer erklärt, er hätte den
Auftrag, gegen die Juden eine Aktion durchzuführen. Ich habe darauf hingewiesen, dass man mich nicht dabei sehen würde. …“

23
24

Die Dienstzeit als Lehrer in der NS-Zeit wird voll angerechnet
Graichen arbeitet im Ruhestand weiter als Lherer
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Siegfried Leffler (A)
A) Akten aus dem staatlich-politischen Strafverfahren in
Ludwigsburg
(Quellen:
 /1/ Siegfried Leffler, EL 902/20, Verfahrensakten;
 /1/ Siegfried Leffler, EL 903/7, Bü 2228 Handakten öffentlicher
Kläger)


geb. . 21. 11. 1900 Azendorf/Oberfranken, gest. 10.11.1983

Mitgliedschaften bis 1945:
 1929-1945 NSDAP
 1934-1945 Nat.-soz. Beamtenbund
 1934-1945 N.S.V.25
 1934-1945 N.S. Schrifttumskammer
 1937 Teilhaber des Verlages „Der neue Dom“26
 1927-1945 Deutsche Christen – (Nationalkirchliche Einung)27
 1927-1945 Leiter der Nationalkirchlichen Einung
Einstweilige Anordnung (ohne Datum)
 Die Spruchkammer 1 Stuttgart, Haftnummer: 124
Leffler, Siegfried, Angestellter, 47 Jahre alt, Oldenburg (Holstein)
Der Betroffene ist zu inhaftieren …da Fluchtgefahr besteht.
Siegfried Leffler: Mein Lebenslauf, 24.7.47
 Ich Siegfried Leonhard Leffler …
 1918 wurde ich als Infanterist mit 17 Jahren zum 1. Weltkrieg eingezogen….
 Nach Kriegsschluss studierte ich Theologie in Marburg, Tübingen und Erlangen und bestand 1924 in Ansbach das 1. theologische Examen. …
 Ich gehörte der deutschen Jugendbewegung (Wandervogel E. V.) an und als
Theologe dem Berneuchener Kreis unter Wilhelm Stählin28. …
 Meine beiden Eltern starben 1920 kurz hintereinander, sodass ich, ohne
irgendwelche Mittel, in der Kugellagerfabrik in Schweinfurt mir als Werkstudent Geld und Brot verdienen musste. Dort kam ich in gedankliche Berührung mit den sozialen Nöten des Arbeiterstandes. …

25

Nationalsozialistische Volkswohlfahrt
nach Angabe von Leffler „1944 durch Staat verboten wegen christl. Schrifttum“
27
es gab ab 1932 mehrere Gründungen mit der Bezeichnung „Deutsche Christen“
28
Wilhelm Stählin wurde 1945 zum Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg
gewählt. Er schrieb eine entlastende Stellungnahme in der Sache Leffler s.u.
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(hier aus anderer Quelle eingefügt29) … Vor 1933 politisch organisiert in
Schutz- und Trutzbund seit 1919, Freikorps Oberland bis 1928, laut eigenen
Angaben hat er an den Befreiungskämpfen in München, im Ruhrgebiet und in
Oberschlesien, sowie an der Sabotage im Rheinland teilgenommen. …
Von 1924-1927 war ich im Dienst der bay. ev. Kirche Stadtvikar … in Augsburg. Ich wurde dann nach einer längeren Rücksprache mit dem Landesoberpfarrer der Thür. ev. Kirche D. Dr. Reichardt Pfarrer in der Thür. Kirche, da
diese unter den anderen Landeskirchen als eine Kirche ev. Duldsamkeit bekannt war und ich glaubte, dort an einer christlichen Erneuerungsbewegung
mitwirken zu können, die Volk und ev. Kirche sich wieder näher brachte. …
Über meiner Gemeindearbeit (in Niederwiera) lernte ich damals die
Auswirkungen des Arbeitslosenelends in vielen Häusern und Familien kennen
und hatte dabei mit dem Freidenkertum und einer großen Zahl aus der Kirche
Ausgeschiedener zu tun. Ich wollte ernstlich und Aufrichtig helfen und trat im
Juni 1929 in die NSDAP ein, ehrlich davon überzeugt, ich könnte zur Wende
in der sozialen Not beitragen und für innerlich heimatlose Menschen den Weg
zur christlichen Kirche ebnen. …
Etwa ein Jahr nach der Machtübernahme wurden meine Freunde und ich von
demselben Gauleiter (Sauckel30) namentlich als arme christliche Irre bezeichnet. …
mühte mich um eine Reform der ev. Kirche auf dem organischen, versöhnlichen Wege. Schon 1934 wurde ich dabei von der Gestapo überwacht … da
sich die Partei offiziell von den Deutschen Christen absetzte. … wurde ich
vom Reichstatthalter persönlich aufgefordert, mich von Christentum und Kirche zu trennen. … 1938 wurde diese Aufforderung wiederholt … ich geriet
seitdem in einen tragischen inneren und äußeren Konflikt zwischen Treue und
Gewissen. …
1934 bat mich der kranke alte Landesbischof Reichardt: ich möchte in der Kirche sein Nachfolger werden. … ich habe abgelehnt …
Seit ich erschreckend inne wurde, dass in der Partei an Stelle der Ehrfurcht
die frivole Vermessenheit trat und das „positive Christentum“ als Mittel zu einem dämonischen Zweck benutzt werden sollte, habe ich mit meinen Freunden versucht, … den religiösen Widerstand gegen die Partei … zu schaffen …
der Kirche … und ihren Pfarrern zu helfen …
Durch die verhängnisvolle Verkettung von Nationalsozialismus und Christentum, in die die Deutschen Christen im guten Glauben 1933 geraten waren,
habe ich in mancherlei Hinsicht geglaubt, Hitler treu bleiben zu können, ohne
etwa dem Rassenmaterialismus huldigen zu müssen. Auf allen Konferenzen,
in jeder Zusammenkunft habe ich Gewaltmethoden und die Einstufung der
Menschen in zweit- und drittrangige Arten bekämpft, abgelehnt und persönlich
innerhalb der nationalkirchlichen Einung mich dafür eingesetzt, dass Logenbrüder und halbjüdische Pfarrer gehalten und unterstützt wurden. …
(hier aus anderer Quelle eingefügt31) Bis 1934 war ich gutgläubig. Von da ab
befand ich mich in einer tragischen Verkettung. Auf der einen Seite band mich

Aktenauszug aus den Personalakten des Siegfried Leffler, 10.9.1947
Fritz Sauckel (1894–1946), der wie Leffelr und Leutheuser 1927 aus Bayern gekommen war, war
seit 1927 NSDAP-Gauleiter in Thüringen. Nach dem Wahlsieg der NSDAP im Jahre 1932 übernahm
er den Vorsitz der Landesregierung (ab 1933 Reichstatthalter). Von 1942 bis 1945 war er
Generalbevollmächtigter für die Zwangsarbeit unter Adolf Hitler. Sauckel gehörte zu den 24
angeklagten Personen im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem
Internationalen Militärgerichtshof und wurde zum Tod durch den Strang verurteilt und hingerichtet.
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der dem Führer geleistete Eid. Auf der anderen Seite wollte ich das noch
mögliche Stück Christentum retten helfen. Ich war gegen den Synagogenbrand32 …
(Kriegsjahre) … Meine Mitgliedschaft in der Partei ruhte völlig. In diesen Jahren war ich als Soldat von dem furchtbaren inneren Zwiespalt frei und habe …
gegen jedes Verbot und auch auf jede Gefahr hin an Angehörigen anderer
Völker und an Juden menschlich und im Geiste der christlichen Liebe gehandelt. …
(hier aus anderer Quelle eingefügt33) In Holland … habe ich gegen die in den
Lagern herrschenden skandalösen Zustände protestiert …
Vom Mai 1945 bis März 1946 war ich in englischer Gefangenschaft und wurde
nach Oldenburg/Holstein entlassen. …
(hier aus anderer Quelle eingefügt34) Ich bin am 1.5.46 aus der englischen
Kriegsgefangenschaft entlassen worden … in Oldenburg eine Arbeitsmöglichkeit bei der Firma Paulus & Co … Im Rahmen des Betriebes … kam ich am
28.3.47 zur Entnazifizierung …
Meine Frau war mit den fünf Kindern im Oktober 1945 innerhalb weniger Stunden aus dem Hause gewiesen worden unter Beschlagnahme sämtlicher materieller Güter. …
Um dem 74-jährigen Pastor Le Seur bei einer Spruchkammerverhandlung als
Zeuge zu helfen, fuhr ich am 16 Juli 1947 nach Stuttgart und wurde dort am
18. Juli im Anschluss an die Verhandlung in Zellenhaft und Verwahrung genommen. …
Stuttgart, Archivgefängnis

Eilt, Haftsache, 21.10.47
Rechtsanwälte Ballarin und Dr. Gottschling, Heidenheim Brenz
 Antrag auf Entscheidung im Haftprüfungsverfahren …
Leffler wurde in dem Verfahren Le Seur als sachverständiger Zeuge offiziell
durch die Spruchkammer geladen, unter Hinweis auf die Folgen seines unentschuldigten Ausbleibens. Er war am 17.7.47 vorm. 8 ½ Uhr im Sitzungssaal
zugegen und wurde als Zeuge aufgerufen … wurde jedoch bald als untauglicher Zeuge entlassen. Nun griff der öffentliche Kläger ein und sagte, es wäre
ihm gerade recht, wenn Leffler noch bliebe, da er noch ein paar Spezialfragen
an ihn zu richten habe. Der Vorsitzende riet seinerseits Leffler … zum Verbleiben … die Verhandlung wurde auf den anderen Tag vertagt … Am 18.7.47 erschien Leffler wieder zur Verhandlung …
Als Leffler jetzt den Sitzungssaal verlassen wollte, wurde er von einem Polizisten ohne Vorweisung eines Haftbefehls festgenommen. …
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Protokoll, 24.7.1947, Spruchkammer Stuttgart
gemeint ist die Pogromnacht am 9./10.11.1938
33
Protokoll, 24.7.1947, Spruchkammer Stuttgart
34
Protokoll, 24.7.1947, Spruchkammer Stuttgart
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Zeugenliste35 (ohne Datum, 3.11.47?)
 Walter Schulz, Landesbischof von Mecklenburg, freies Geleit
 D Dr. Wilhelm Stählin, Bischof in Oldenburg
 Dr. Heinrich Oberheid, Pfarrer in Bad Godesberg, freies Geleit beantragt
 Hugo Rönck36, Pfarrer in Eutin, freies Geleit
 Georg Schneider, Pfarrer i. W. Gailenkirchen
 …
 Erich von Unruh, Landwirt Treysa/Hessen,
 …
 Dr. Karl Hutten37, Stuttgart
 Paul Schwadtke, Ludwigsburg Int. Lager 74
 D Dr. Schöffe, Landesbischof Hamburg

………………………………………….
Belastende Aussagen zu Leffler
Der öffentliche Kläger an die Spruchkammer Stuttgart-O, 17.7.47
 Begründung:
„… Die Wochenzeitung „Deutscher Sonntag“ berichtet in ihrer Nummer vom
28.5.39 unter der Überschrift „Das kirchliche Entjudungsinstitut“ von einer Arbeitstagung der DC, die Leffler präsidierte. Auf dieser Tagung wurden die Juden als „Weltfeind No. 1“ erklärt und es wurde an „den ersten Vorkämpfer
deutscher Art gegen jüdische Weltvergiftung, Gauleiter Julius Streicher“ ein
Grußtelegramm abgesandt. Streicher antwortete Leffler darauf:
,Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Telegramm. Verspreche mir von Ihrer Arbeit
viel Gutes für unser Feld.‘ “ …
Landeskirchenrat der Thüringer evangelischen Kirche an den Herrn Ersten
öffentlichen Kläger der Spruchkammer Stuttgart-O, 11.8.47
 Über Siegfried Leffler … besitzen wir keine Personalakten mehr … wurden
1933 an das Volksbildungsministerium in Weimer abgegeben …
 Aus einem Beiaktenband, der Dokumente aus den Jahren 1930 bis 1932 enthält, ergibt sich unzweideutig, dass Leffler nur als ausgesprochener nationalsozialistischer Aktivist betrachtet werden kann. Er hat in einer eines Pfarrers
unwürdigen Weise in den Wahlkämpfen der Jahre 1930 bis 1932 sich beteiligt,
dem Landeskirchenrat wiederholt Veranlassung gegeben, ihn zu ermahnen …
 Kirchenpolitisch ist Siegfried Leffler als Leiter der Reichsgemeinde der Deutschen Christen schuldig an der weithin eingetretenen Zerstörung, Verwüstung
35

Erstaunlich ist die hohe Anzahl von kirchenleitenden Personen in dieser Liste
Hugo Rönck war von 1943 bis 1944 Präsident des Landeskirchenrates der Evangelischen Kirche in
Thüringen (entsprach dem Rang eines Landesbischofs). Rönck trat 1925 der NSDAP bei und war
später Träger des Goldenen Parteiabzeichens. 1945 wurde er von US-amerikanischen Truppen
verhaftet. Im August 1945 entließ ihn die Thüringer Kirche aus dem kirchlichen Dienst. Später war er
von 1947 bis 1976 Pastor in Eutin.
37
Hutten war seit 1939 Schriftleiter des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg; an ihn hatte
Leffler ein öffentliches „Schuldbekenntnis“ mit der Bitte um Abdruck geschickt (s.u.)
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und Politisierung der evangelischen Kirche im Sinne des Nazismus. Das Programm der Deutschen Christen, das von Leffler mit aufgestellt und von ihm
verfochten wurde, sah inhaltlich eine kompromisslose Auslieferung der Kirche
an die ehemalige NSDAP vor und wollte formell die Eingliederung der Kirche
in den NS-Staatsapparat. …
Um die terroristischen Maßnahmen, die von der ehemaligen NSDAP, der
Gauleitung, dem NS-Staat, der Gestapo gegen bekenntnistreue Pfarrer in
Thüringen eingeleitet wurden, hat er zumindest gewusst. … Dass er für all
diese Maßnahmen mit verantwortlich ist, ist eindeutig. …
L war ... beim Volksbildungsministerium Verbindungsmann der deutschchristlichen Kirchenleitung zu den Staats- und Parteistellen... Inwieweit er nur
Mittelsmann gewesen ist und inwieweit er selbst derartige Maßnahmen
veranlaßt hat, .. ist (für uns) nicht ersichtlich. Daß er aber für all diese
Maßnahmen mit verantwortlich ist, ist eindeutig. ... L hat es, vor allen Dingen
in der späteren Zeit, verstanden, durch... reservierte Formen seines Auftretens
sich von plumpen und demagogisch auftretenden Gesinnungsgenossen
abzuheben...
Wir werden nunmehr die kirchliche Spruchstelle beim Landeskirchenrat veranlassen, den einzig möglichen Spruch in der nächsten Sitzung zu fällen. …
Die Spruchkammer wird zu dem Entscheid kommen müssen, den wir als
vorläufige Gesamtbeurteilung Lefflers aussprechen müssen:
„Leffler hat durch sein politisches und kirchenpolitisches Verhalten seine
Amtspflichten gröblich verletzt und der Kirche schweren Schaden zugefügt (§1
des kirchlichen Reinigungsgesetzes vom 12.12.1945)“ …
Das Gesamtergebnis, dass Leffler als nationalsozialistischer Aktivist und als
Kirche zerstörender deutsch-christlicher Aktivist erster Ordnung zu bewerten
ist, steht fest. …
Lotz, i. V.

Klageschrift 13.8.1947
 Zusammenfassende Würdigung:
… rechtfertigt seine Einreihung in die Gruppe der Hauptschuldigen. …
Deutscher Entnazifizierungsausschuss für den Kreis Oldenburg/Holstein,
25.8.47
 An Frau Elsbeth Leffler, Regensburg-Prüfening 121
… erhalten Sie die Mitteilung, dass Ihr Ehemann Siegfried Leffler vom hiesigen Ausschuss überprüft und aufgrund seiner politischen Belastung entlassen
wurde. …
Landeskirchenrat der Thüringer evangelischen Kirche, Eisenach, 15.10.1947
 Herrn Pfarrer Siegfried Leffler, Niederwiera, Einschreiben
In der Anlage erhalten Sie Ihre Entlassungsurkunde gemäß Reinigungsgesetz
vom 12.12.45 …
Mitzenheim

………………………………………….

34

Entlastende Erklärungen zugunsten von Leffler:
Bestätigung, 1.12.46
 Hans Ziegler, Ev.-Luth. Pfarrer, Pfarramt Nobitz
„Herr Pfarrer Siegfried Leffler wurde mir auf der Altenburger Pfarrerkonferenz
als ruhig und sachlich denkender Mensch bekannt, der jedem kopflosen
Fanatismus und jeder Gewaltmethode abhold war …
er bekämpfte die Gewaltanwendung der Berliner Deutsch. Christen (Reichsbischof Müller) energisch und versuchte, eine rein religiöse unpolitische
Reichsgottesgruppe von innerlichen Menschen zu sammeln. Gegenüber den
Pfarrern der Bekenntniskirche war er duldsam und bekämpfte jeden Versuch,
sie aus dem Amt zu entfernen. Auch war er ein Feind der nationalsozialistischen Gewaltmethode gegenüber den Juden. Ich selbst war als rasseverfolgter Halbjude …“
Brief an Siegfried Leffler, 2.12.1946
 (Regensburg-Prüfening, Siedlung 121, Germany, American Zone)
J. W. Kluivers, Borculoscheweg A 161, Neede (Holland)
„… Wir erinnern uns noch sehr gut, was für slechte Behandlung die Arbeiter
aus Holland in diesen Lager hatten. … habe ich von die beiden Herren gehört,
daß Sie alle Mühe getan haben um es diesen Holländern besser zu gehen.
Die beiden haben mir erzählt daß 100 nach Harreveld und 100 Arbeiter nach
Deventer transportiert wurden, und daß die Bauleitung verhaftet worden war.
Und daß verdankten wir an Herrn Leffler. Daß war eine schöne Tat. …“
Württemb. Evang. Landeskirche, Der Landesbischof, 9.8.47
 An den Herrn Minister Kamm, Stuttgart
… Wir wünschen auch nicht in den Verdacht zu kommen, dass wir unter den
veränderten politischen Verhältnissen … an den führenden Männern der
Deutschen Christen Vergeltung üben oder sie in sonstiger Weise schädigen
wollen.
Wurm38
Bestätigung, 12.8.47
 Er ist einer der wahrhaftigsten Männer, die mir je begegnet sind … eine durch
und durch saubere Erscheinung …
Landesbischof D Dr. Schöffel
(Erklärung) 21.8.47
 Sophienhaus Weimar, (Mitgliedsanstalt der Inneren Mission,) Milde Stiftung,
Schloss
„… Herr Leffler hat mir (1936) versprochen, mich in meinem Kampf gegen die
Braune Schwesternschaft zu unterstützen, da es seiner Auffassung nach ein
38

Theophil Heinrich Wurm war von 1929 bis 1948 Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in
Württemberg
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Verbrechen an der Kirche sei, die Arbeit der Inneren Mission zu untergraben.
Herr Leffler hat sein Versprechen gehalten …
dass Herr Leffler wiederholt Pfarrern den Rat gegeben hat, nicht in die Partei
einzutreten …
Es ist mir weiter aus vielen Unterredungen bekannt, dass Herr Leffler mit verschiedenen Maßnahmen der Partei, insbesondere mit der gewaltsamen Lösung der Judenfrage, nicht einverstanden war. Als Beweis führe ich an, dass
er im Jahre 1940 sich für die Enkelin des Dichters Richard Dehmel … aufs
wärmste einsetzte, trotzdem sie eine jüdische Großmutter besaß …
Infolge der immer mehr zunehmenden Ablehnung und Bekämpfung der Kirche
ist Herr Leffler immer mehr innerlich von der Partei abgerückt …“
Giesen, Pfarrer
(Erklärung) 22.8.1947
 Liberal-Demokratische Partei Deutschlands, Thüringen, Weimar,
D. theol. h. c. Herrmann
… Auch sonst war er von den Folgerungen, die der Nazismus aus gewissen
im Ansatz falschen oder überspitzten Grundsätzen zog, aufs schwerste enttäuscht. So hat er z. B. das Recht auf Vernichtung des sogenannten lebensunwerten Lebens (Geisteskranker, Asozialer usw.) bestritten und die in dieser
Hinsicht getroffenen Maßnahmen in Privatgesprächen verurteilt. Dasselbe gilt
von den bekannten Vorgängen am 9.11.38 gegen die Juden. Als er im Jahre
1944 hier im Urlaub war, hat er einem prominenten Parteigenossen gegenüber sich über die Judengreuel, wie sie von der Partei in Russland verübt
wurden, in so starken Worten tadelnd ausgesprochen, dass daraus eine erregte Scene entstand. …
Erklärung, 12.9.47
 Ernst Thiem, Pfarrer der Magdalenengemeinde Mehlis
„Der Präsident des Landesamtes für Rassewesen Astel hielt im Jahre 1934 in
Zella-Mehlis einen Vortrag, in dem er sich in heftigsten Schmähungen auf Kirche, christlichen Glauben und Pfarrerschaft erging. Ich bin diesen Verleumdungen und Angriffen entgegengetreten. Als sich aus meinem Verhalten
Schwierigkeiten von staatlicher und Parteiseite her ergaben, habe ich bei
Siegfried Leffler nicht nur Schutz und tatkräftige Unterstützung erfahren …
dass er den Präsidenten menschlich und als Wissenschaftler ablehnte, und
dass er dessen Forderung der Ausmerzung lebensunwerten Lebens und all
die Fragen der Euthanasie usw als mit dem Wesen des christlichen Glaubens
unvereinbar hielt.“
Eidesstattliche Erklärung, 19.9.47
 Ich, Franz von Roques, General der Infanterie a. D., geb. 1.9..1877, wohnhaft
zu Treysa …
Herr Siegfried Leffler gehörte 1941/42 zu meinem Stabe …
Er hat die Judenverfolgungen, über die unkontrollierbare Gerüchte in das
Operationsgebiet drangen, deutlich als Verbrechen bezeichnet und sieht
Himmler für den Hauptschuldigen an. Er gab auch der Zivilverwaltung in den
besetzten Gebieten einen erheblichen Anteil an dieser Schuld. …
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(Erklärung) Oldenburg 1.10.47
 Siegfried Leffler ist mir persönlich bekannt … aus Jugendbewegung, Wandervogel …
Als Stadtvikar in Augsburg stand er mit in einer von mir und anderen Freunden begründeten Bewegung zur Erneuerung der Evangelischen Kirche (Berneuchener Kreis). … Dass er sich von der nationalsozialistischen Bewegung
eine innere Erneuerung des deutschen Volkes erhoffte und dementsprechend
versuchte, auf dem Boden der nationalen Bewegung die deutsche Christenheit zu einigen, war ein Ausdruck seines idealistischen Glaubens, den er
selbst seit langem als Irrtum erkannte. … Ich habe niemals an der menschlichen Lauterkeit Lefflers gezweifelt. …
Ich bezeuge aus langen persönlichen Gesprächen, dass Leffler in ehrlicher
Einsicht den Irrtum seines früheren Weges erkannt … hat. Ich bin von der
Ehrlichkeit seiner Wandlung überzeugt …
mich dafür einsetze, dass ihm die Möglichkeit zu einer sinnvollen und fruchtbaren Arbeit wieder gegeben … wird.
D Dr. Wilhelm Stählin, Bischof der Evangel.-Lutherischen Kirche in Oldenburg
Eidesstattliche Erklärung, 7.10.1947
 Erich von Unruh, Bennigsen bei Hannover
Ich war im Zweiten Weltkriege Adjutant des Kom. Gen. der Sicherungstruppen
… im Heeresgebiet Nord …
Herr Leffler stand sich besonders nahe mit unserem … Chef des Stabes,
Oberstl. i. G. Arno Kriegsheim, einem sehr frommen Mann (Bekennende Kirche) … ein ausgesprochener Gegner Hitlers und des Nationalsozialismus. …
Ich kenne Gespräche zwischen dem Herrn Chef und Herrn Leffler, in denen
ganz offen über die verrückte Kriegsführung gesprochen wurde, über den
Wahnsinn eines Barbarossaerlasses … über die verbrecherische Art der Judenverfolgung mit all ihren Grausamkeiten … über die Behandlung der russischen Kriegsgefangenen …
(Erklärung) 8.10.1947
 Arthur Schneider, Pfeifferstraße 31, Weimar
„… Als ich Herrn Leffler anlässlich seines ersten Urlaubs aus dem Osten traf
und er mir u. a. von der verbrecherischen und unmenschlichen Behandlung
der Juden, von der er Kenntnis erhalten hatte, erzählte, hat er sich bei dieser
Gelegenheit eindeutig und scharf von einer derartigen Handlungsweise abgesetzt und diese aufs schärfste verurteilt. …“
Eidesstattliche Erklärung, 15.10.47
 Paul Schwadtke39, Interniertenlager Ludwigsburg
… Einen ebenso klaren und entschiedenen Kampf führten die Herren Leffler
und Leutheuser gegen die Methoden des „Landesamtes für Rassewesen“ …
In Bezug auf die Einstellung der Herren Leffler und Leutheuser zur Judenfrage
kann ich mit bestem Wissen und Gewissen erklären, dass beide Herren als
39

Lehrer und einer der Mitbegründer des „Nationalsozialistischen Pfarrer-und Lehrerkreises“ im
ostthüringischen Wieratal, dem auch Leffler angehört hatte

37
durchaus versöhnlich eingestellte Menschen Feinde jeglicher Gewaltmethoden waren! So war ich am Tage nach der sogenannten Judenaktion mit
den Herren Leffler und Leutheuser im Burschenschaftshaus in Eisenach auf
einer Arbeitstagung zusammen. … dort erklärten die Herren Leffler und
Leutheuser mit tiefster Empörung, dass die ganze Aktion ein unerhörtes und
nie wieder gutzumachendes Verbrechen sei, dass sie derartige Maßnahmen
niemals billigen und entschuldigen könnten …
(Erklärung) Niederwiera, 21.10.47
 Als alter bekannter Sozialdemokrat bestätige ich, dass meine Tochter Gertrud
5 Jahre im Hause Leffler tätig war … kann ich über die Familie nur das beste
Zeugnis geben, obwohl Herr Leffler für die NSDAP war, stand er doch jederzeit über allem und vermittelte und schlichtete, wo er konnte. …
Moritz Hösselbarth
Eidesstattliche Erklärung, Schleswig, 28.10.47
 … Meine im engsten Einvernehmen mit Herrn Landesbischof D. MaharensHannover … im Geistlichen Vertrauensrat (GVR) der Deutschen Evangelischen Kirche getroffenen Entscheidungen gegen die kirchenfeindliche Politik
der NSDAP und des NS. Staates hat Herr Leffler immer gebilligt. Die Aktionen
des GVR richteten sich u. a. gegen die „Euthanasiemaßnahmen“ („Vernichtung lebensunwerten Lebens“), die Rassenverfolgungen, die Bedrückung und
Inhaftierung von Geistlichen und Kirchenbeamten, die antichristliche Kulturpolitik im Wartegau.
Herr Leffler hat mich in meiner Haltung ständig gegen die Angriffe des intransigent nationalsozialistischen „völkischen Flügels der DC-Bewegung in absolut
fairer Weise gedeckt.
Walther Schultz, Landesbischof von Mecklenburg em.
Eidesstattliche Erklärung (ohne Datum)
 Ich erkläre hiermit, dass Herr Oberrat Leffler bei der Einkesselung in Kurland
einen versprengten 14-jährigen Russenjungen aufgenommen hat und mit ihm
seine Kleidung, Wäsche und Essen geteilt hat. Er hat auch ständig nach seinen Eltern gefahndet … entschloss er sich, den Jungen bei uns zu behalten
bis er unversehrt nach Hause kommen kann … bis verboten wurde, dass Zivilisten nicht mehr bei uns verbleiben dürfen. Daraufhin hat er sich entschlossen, den Jungen nach Weimar zu seiner Frau zu schicken. …
Martin Greiner, Waldarbeiter, Bischofsgr. Nr. 26
Kanzlei der Evangelischen Kirche in Deutschland, 7.11.47
 An die Spruchkammer in Stuttgart
… Seine kirchliche Schuld hat der Beklagte aufrichtig und vorbehaltlos bekannt und sich zu Sühne und Wiedergutmachung bereit erklärt. Wir haben
darum begründete Hoffnung, dass es zwischen der Kirche und dem Beklagten
zu einer Bereinigung kommen wird. Von uns aus besteht aus diesem Grund
kein Interesse daran, dass die kirchliche Tätigkeit zum Gegenstand eines
Spruchkammerverfahrens gemacht wird. Im Gegenteil haben wir die Erfah-
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rung gemacht, dass die kirchliche Bereinigung derartiger Fälle wirkungsvoller
und überzeugender geschieht, wenn sie nicht mit einem Spruchkammerverfahren verquickt wird.
Über die politische Betätigung des Beklagten liegen bei uns keine Akten vor.
Wir können uns deshalb zur politischen Betätigung des Beklagten nicht
äußern, es sei denn, dass wir darauf aufmerksam machen, dass Löffler mit
dem Nationalsozialismus brach, sobald er dessen wahre Natur erkannte. …
Asmussen D. D.40

………………………………………….
Spruchkammer Stuttgart – O
Protokoll der öffentlichen Sitzung am 20.-21.11.1947
Verhandlung gegen Siegfried Leffler und Immanuel Berth. Schairer
(Aussagen von Zeugen und von Siegfried Leffler in eigener Sache)
 Seite 2 –
In unseren Thüringer Gemeinden wurden wir nach 2-3 Jahren plötzlich von
Angriffen der Freidenkerverbände belästigt … ich sah mich bei verschiedenen
Parteien um …
 Seite 3 –
Gauleiter Sauckel kannte ich schon als Wandervogel von Schweinfurt her …
 Seite 6 –
ich riet allen Pfarrern dringend ab, sich in die Partei aufnehmen zu lassen …
 Seite 20 –
Zeuge Schwadtke – am Tage nach der Judenaktion unterhielten wir uns im
engen Kreis … was los sei, in Altenburg, Eisenach … Am Abend war eine
große Versammlung, Leffler sprach und nahm sehr scharf Kritik an den Vorgängen … diese Form des Antisemitismus haben wir in jeder Form abgelehnt.
 Seite 26 –
Leffler – Ich war 1927 selbst in Palästina … Es gab bei den Deutschen Christen zwei Richtungen, die eine bewegte sich auf kirchlichem Gebiet, die andere
war die biologische, die Richtung Dungs. Der ersteren gehörte ich an … Ich
verkehrte genauso mit Menschen anderer Rassenherkunft …
Ministerium für politische Befreiung Württemberg-Baden (Gnadenabteilung),
2.7.48
 Herrn Siegfried Leffler, Azendorf, zurzeit Arbeitslager Ludwigsburg
Betr.: Ihr Gnadengesuch vom 9.4.48
Der Herr Ministerpräsident hat am 24.6.48 auf obiges Gnadengesuch folgendes verfügt:
Die Arbeitslagerzeit wird als am 17.7.48 beendet erklärt, die Folgen des Art.
16 Ziff. 8 (Berufsbeschränkung) werden aufgehoben.
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Hans (Christian) Asmussen 1898-1968) war ein deutscher lutherischer Theologe. Er spielte seit
1933 eine führende Rolle in der Bekennenden Kirche und später in der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD).
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Ministerium für politische Befreiung Württemberg-Baden
Anordnung 10.11.49
 … Der Betroffene Siegfried Leffler wird einem Mitläufer gleichgestellt.
Die Sühnemaßnahmen aus Artikel 16 Ziffer 4-10 werden aufgehoben.

………………………………………………….
Denkschrift
über die Arbeit des Instituts zur Erforschung des jüdischen Einflusses auf das
deutsche kirchliche Leben – 1933-1945
(ohne Autor41, ohne Datum)
 (Gesamtumfang 9 Seiten)
 (Schluss-Sätze:)
Daraus geht hervor, dass die Arbeit des Instituts als das empfunden worden
ist, was sie war: eine umfassende geistige Widerstandsbewegung mit den
Mitteln der Wissenschaft gegen die Christentums-, Religions- und Geistfeindschaft des Nazismus. Eine Namensänderung, die nicht den negativen Ausgangspunkt, sondern den positiven Gehalt der Institutsarbeit zum Ausdruck
bringt, war für die Wiederaufnahme umfassender Arbeit nach Kriegsende vorgesehen. Ob und wie sie erfolgen kann, ist noch ungewiss.
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Leffler war seit der Gründung des „Entjudungs-Instituts“ 1939 formell dessen Leiter. Der Verfasser
dieser Denkschrift könnte der – sehr aktive und auch nach 1945 uneinsichtige – „Akademische
Direktor“ des „Entjudungs-Instituts“, Walter Grundmann, sein.
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Siegfried Leffler (B)
B) Akten aus dem Verfahren nach dem „Reinigungsgesetz“
der Thüringer evangelischen Kirche
(Quelle:
 /2/ Walter Weispfenning: „Die Entnazifizierung der Thüringer
Ev. Pfarrerschaft nach 1945 gemäß dem Reinigungsgesetz“,
Thüringer Pfarrverein, Quedlinburg, 2018, S. 153ff.)


geb. 21. 11. 1900 Azendorf/Oberfranken , gest. 10.11.1983

Mitgliedschaften, Funktionen, Auszeichnungen bis 1945:
 1929 NSDAP
 1932 Herausgabe der Zeitschrift „Briefe an Deutsche Christen“, später „Die
Nationalkirche“
 1934 Leiter der Nationalkirchlichen Bewegung bzw. Einung (Deutsche Christen)
 1939 Leiter des Instituts zur Erforschung des jüdischen Einflusses auf das
deutsche kirchliche Leben
Laufbahn bis 1945
 1.6.1925 Augsburg
 1.4.1927 Niederwiera (Thür)
 1.6.1933 beurlaubt (Thür. Volksbildungsministerium – zunächst Regierungs-,
dann Oberregierungsrat)
(zusammenfassende Darstellung des Herausgebers Weispfenning)
 Leffler und Leutheuser schieden 1927 aus der Bayerischen Landeskirche aus,
weil sie dort ihr Engagement für den Nationalsozialismus nicht uneingeschränkt umsetzen konnten, und wurden Pfarrer der Thür.ev.Kirche. Hier
initiierten sie im ostthüringischen Wieratal die Kirchenbewegung „Deutsche
Christen“ (KDC), die bei den Wahlen zum Landeskirchentag am 23.7. 1933 46
Sitze gegenüber 5 Sitzen der beiden anderen Gruppierungen gewann und
rasch die volle Kontrolle über den Landeskirchenrat erlangte. Leutheuser 1942 als designierter Landesbischof im Krieg gefallen - wurde Mitglied des
Landeskirchenrats. Leffler, in dessen Seele Christus und Hitler einträchtig nebeneinander beisammen wohnen konnten, ließ sich ab 1.6.1933 für den
Dienst im Thür. Volksbildungsministerium beurlauben mit dem Recht, weiterhin Amtshandlungen vorzunehmen. Er war von der Eintragung der KDC im
Vereinsregister an zunächst „Führer“, dann „Leiter“ der Bewegung, die sich
dank seiner geschickten Bündnispolitik am 6.6.1937 mit zahlreichen DCGruppierungen zur Nationalkirchlichen Bewegung DC vereinigte, der größten
DC-Bewegung in Deutschland. Die KDC und in ihrem Gefolge die National-

41
kirchliche Bewegung war eine radikale deutsch-christliche Gruppe, die parallel
zur Vereinigung des deutschen Volkes durch Hitler und den Nationalsozialismus eine konfessionsunabhängige deutsche Nationalkirche mit der zentralen
Zielsetzung „Ein Volk! – Ein Gott! – Ein Reich! – Eine Kirche!“ anstrebte und
sich dabei vorbehaltlos zur nationalsozialistischen Weltanschauung und Totalität des deutschen Volkes bekannte. 1947 gab Leffler ein zur Veröffentlichung
bestimmtes Schuldbekenntnis ab. 1949 wurde er wieder von der Bayer. Kirche
zunächst als Amtsaushilfe beschäftigt, 1951 als Pfarrer.
Spruchstelle 6./LKR 15.10.1947: Entlassen.
 Oberregierungsrat a.D. Siegfried Leffler ist 1933 ohne Bezüge aus dem
Pfarramt beurlaubt worden und in den Dienst des thüringischen Staates getreten. ... L. ist als einstiger Führer der Kirchenbewegung Deutsche Christen
(später Nationalkirchliche Einung) der Spruchstelle bekannt genug, um sie zu
befähigen, über ihn ein Urteil zu fällen. Da er sich bei seiner vorgesetzten Behörde nicht gemeldet hat, darf angenommen werden, daß er die Konsequenzen aus seiner politischen und kirchenpolitischen Belastung selbst gezogen
hat. Er fällt als altes Parteimitglied und nachdrücklicher Vertreter der nationalsozialistischen und nationalkirchlichen Ideologie unter § 1 ReiG. ... Von einer
Aberkennung der Rechte des geistlichen Standes wird abgesehen.
Spruchkammerverfahren Stuttgart
Am 2.8.1947 wandte sich die Spruchkammer Stuttgart an den Landeskirchenrat
in Eisenach
 mit der Bitte um Übersendung von Material zu Leffler:
… Als höchster Funktionär der ehemaligen DC-Bewegung ist seine Verantwortlichkeit eine doppelte. Einmal hat er in entscheidender Weise am Auf und
Ausbau dieser Organisation, die eine religiös getarnte NS-Bewegung war,
mitgewirkt, zum anderen hat er selbst sich vielfach in Wort und Schrift für die
nationalsozialistische Gewaltherrschaft verwendet....
Urteil der Spruchkammer vom 21.11.1947:
 Einstufung als Belasteter (II. Kategorie).
 Sühnemaßnahmen:
Ein Jahr Arbeitslager;
2000 RM als Beitrag zur Wiedergutmachung;
Berufsverbot auf die Dauer von sechs Jahren42.
Auszug aus dem entlastenden Teil des Spruchkammerurteils vom 21.11.1947.
S.15:
 So hat er schon 1935 in einem offenen Brief die gewalttätigen Methoden des
Müller' schen Kirchenregiments verurteilt. Er hat nach dem Synagogenbrand
eine Rede bei einer DCZusammenkunft gehalten, in der er sich gegen diese
42

Das Berufsverbot umfaßte das Verbot der mit der Beschäftigung als Amtsaushilfe ab 16.7.1949
verbundenen Predigttätigkeit – Vgl. dazu Teil I, 1.2.2, S. 17f; ausführlich Vollnhals, Evangelische
Kirche und Entnazifizierung, insbes. IV. Die Landeskirche in Bayern, Ziff. 3 und 4, zum Predigtverbot,
S. 163ff.
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Vorkommnisse wandte. Er hat, wenn auch reichlich spät, dafür gesorgt, daß
der Deutsche Sonntag ... aus der Hand Schairer's genommen wurde. Er hat
den Studienrat Stark aus der DC-Bewegung im Jahr 1939 ausgeschlossen,
als dieser bei der zunehmenden Entfremdung zwischen DC und Partei sich
immer entschiedener auf Seite der Partei stellte. Er ist schon vor 1939 erwiesenermaßen für einige Nicht- und Halbarier eingetreten. Er hat sich auch einmal für die Freilassung Niemöllers bei dem Reichskirchenminister Kerrl verwendet. Im Jahr 1939 kam der Betroffene zur Wehrmacht und hat die Leitung
der DC abgegeben. Es scheint, daß ihm bei der Wehrmacht dann allmählich
die Augen über den Nationalsozialismus ... und auch seinen bis dahin heiß
verehrten Führer aufgegangen sind. So hat er sich in Litauen sehr energisch
für die dortige Zivilbevölkerung eingesetzt. Er hat die ihm gerüchteweise bekannt gewordene Judenverfolgung im Operationsgebiet als Verbrechen bezeichnet und ist mit seinem kommandierenden General zum Reichskirchenminister Kerrl gefahren, um zu versuchen, auch hierwegen vorstellig zu werden. Er hat dann insbesondere angesichts der skandalösen Zustände in einem holländischen Zwangsarbeiterlager eingegriffen und für Abstellung der
Mißstände gesorgt. Er ist auch gegen die Euthanasiemaßnahmen und die antichristliche Kulturpolitik im Warthegau aufgetreten.
– Das Schuldbekenntnis von Leffler; sein Schreiben v. 24.9.1947
an Dr. Hutten vom Württemberger Pressedienst
 Ludwigsburg Internierungslager 72
… zu erwägen, ob Sie nicht durch die Wiedergabe des Bekenntnisses eines
gedemütigten und erniedrigten Menschen der Sache der Kirche Jesu Christi
und anderen davon betroffenen Menschen nützen könnten. .. .. .. es ist mir ein
unerträglicher Gedanke, auch nur einen Tag länger mit Erkenntnissen zurückzuhalten, die erschreckend über mich gekommen sind und die ich vor allem
dort aussprechen möchte, wo sie hingehören, .. in die ev. Kirche und vor das
Forum des Kirchenvolkes. Ich bin seiner Zeit mit ganzem Herzen Nationalsozialist geworden und gewesen und habe in Hitler ein Werkzeug Gottes
gesehen und geglaubt, daß man als deutscher Mensch unbedingt und treu
gehorchen müsse. Nicht aus eigennützigen Gründen, sondern besessen von
einer Sache, die ich aus meiner trügerischen menschlichen Sicht für richtig
hielt. Hinzufügen darf ich ..., daß die entscheidende Erfahrung meines Lebens
Jesus Christus, mein Herr und Heiland gewesen und geblieben ist. .. Ich
glaubte jedoch an eine Synthese zwischen Nationalsozialismus und Christentum, und dies wurde ein verhängnisvoller Irrweg und in der Sache des
deutschen Christentums in vieler Hinsicht zur Irrlehre... Schon bald nach
Beginn des Krieges und besonders heute martert mich der Gedanke, daß ich
durch meine und meiner Freunde Haltung und Gesinnung, Tun und Reden der
christlichen Kirche, dem deutschen wie dem jüdischen Volk gegenüber
schwere Schuld auf mich lud. Nicht weil ich persönlich haßte oder hetzte!
Jeder, der mich kennt und kannte, weiß, daß ich stets für eine echte Toleranz
und Versöhnung eintrat und mich persönlich nie einem Menschen in seiner
Not, sei er Deutscher oder Jude gewesen, versagte...... Aber diese ideologische Verblendung und Gebundenheit im Geist hat mich doch grauenhafte Irrtümer für Wahrheiten halten lassen... Hätte ich das Wort Gottes in der Bibel
alten und neuen Testaments in seiner richtenden und rettenden Wirklichkeit
immer als unantastbare Norm für göttliche Offenbarung herausgestellt, dann
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hätte ich weisen und warnenden Rufen ...mehr Vertrauen entgegengebracht,
dann hätte ich niemals auf dem Boden des Rassismus im deutschen Volk das
Gegenvolk der Juden vom religiösen Standpunkt her sehen können und dürfen..., daß ich .. nicht nur eindeutig widerrufe, sondern jedermann, den es angeht, und dem ich damit Leid antat, von aufrichtigem Herzen bitte, mir zu verzeihen.
Am 18.2.1948 sandte die frühere Kirchgemeinde von Leffler, Niederwiera, dem
Landesbischof ihre Äußerung zu dem Schuldbekenntnis von Leffler,
 in dem sie ihr eigenes Versagen und ihre Mitschuld bekannte und anregte,
ihre Äußerung gemeinsam mit dem Bekenntnis von Leffler z.B. in der Thüringer Kirchenzeitung „Glaube und Heimat“ zu veröffentlichen. Der LKR nahm
das Schreiben der Kirchgemeinde in seiner Sitzung am 3.3.1948 zur Kenntnis
und beschloß, darauf nicht zu reagieren.43
Vermerk LB44 Mitzenheim vom 30.6.1950 über ein Gespräch in Ansbach mit
Leffler
 ... Es sei ihm (Leffler) sowohl 1934 von Landesoberpfarrer Dr. Reichhardt als
1942 ... von Vizepräsident Dr. Volk nahegelegt worden, die Leitung der
Thür.ev.Kirche zu übernehmen. ...er habe ... abgelehnt, weil er sich diesem
Amt nicht gewachsen gefühlt habe ... Es sei ihm bei seinem Einsatz für die
deutschchristliche Sache stets nur um die Erhaltung der Kirche gegangen.
Sein Amt beim Volksbildungsministerium in Weimar habe er dazu benutzt, um
in der Stille der Kirche und ihren Amtsträgern zu helfen. Seit 1937 seien in den
Augen des Reichsstatthalters Sauckel die Deutschen Christen ebenso erledigt
gewesen wie die Kirche überhaupt. Seine Einberufung zur Wehrmacht habe
er 1939 als Lösung von einer aussichtslosen Arbeit empfunden. Bereits
damals sei ihm der Irrweg der Deutschen Christen aufgegangen. .... Er wolle
nun nichts anderes, als in der Stille seinen Dienst als Pfarrer tun und das
Evangelium recht verkündigen Mit ehemaligen Deutschen Christen habe er
keine Verbindung...Er bedanke sich beim LKR der Thüringer Kirche für die
Hilfe, die nach dem politischen Zusammenbruch seiner Familie gewährt worden sei...
– Auszüge aus der Personalakte von Siegfried Leffler im Archiv der Bayer.
Kirche in Nürnberg
LKR45 München - OKR46 Bezzel – v. 8.7.1949 an Dekanat Regensburg (Dekan
Koller):
 ... Die Gemeinde ist nicht schlecht daran, wenn sie nun einen reifen Mann
erhält. Auch der LB hat das gutgeheißen. ...L. möchte nicht im Rampenlicht
43

Damit wurde bewusst das Anliegen von Leffler und seiner ehemaligen Kirchgemeinde nicht
aufgenommen, eine öffentliche Diskussion über das Versagen der Kirche in der NS-Zeit in Gang zu
bringen. Eine landeskirchenweite oder sogar landeskirchen-übergreifende Auseinandersetzung über
die angestoßenen Fragen und Konflikte wurde vermieden.
44
Landesbischof
45
Landeskirchenrat = oberste kirchliche Behörde
46
Oberkirchenrat
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stehen, sondern im Stillen sein. ...Er stammt aus einem bayer. Pfarrhaus. Sein
Einsatz ist wirklich totaliter etwas anderes als der von Thullner und Stephany.
Ich möchte annehmen, daß er mit der ganzen Liebe und Tiefe eines Mannes
dient, der weiß, was er geschadet hat und der nun nochmals ganz neu beginnend es als Gnade Gottes betrachtet, daß er wieder dienen darf.
Hoffentlich macht ihm Steinmetz aus seinen Ressentiments heraus nicht
schon vorher Schwierigkeiten.
LKR München vom 7.7.1949
 Wir beauftragen ab 16.7.1949 Herrn Pfarrer Siegfried Leffler, z.Zt. in Regensburg, mit der Amtsaushilfe in Deggendorf-Vikariat (Sitz Iggensbach). Das
Dekanat wolle ihn an seine Verpflichtung, auf das Bekenntnis und die Ordnungen unserer Kirche erinnern und in seine Dienstobliegenheiten einweisen...... Das Dienstverhältnis .. kann, sofern nicht ein disziplinärer Anlaß eintritt, vom LKR nach vierwöchiger Ankündigung; wenn 6 Monate abgelaufen
sind, nach dreimonatiger Ankündigung gelöst werden. ... Eine Anwartschaft
auf Anstellung in der bayer. Landeskirche entsteht ... nicht ...Die Beitragsanteile zu den Sozialversicherungen wolle die Kirchgemeinde übernehmen.
Bericht des Regensburger Dekans v. 20.12.1950 über den Gottesdienst am
17.12.1950:
 ... Die Predigt war biblisch und christozentrisch. In der Überwindung des
Idealismus ist ein deutlicher Fortschritt zu merken. Pfarrer L. ist sich dieses,
seines inneren, von ihm geforderten Weges bewußt. Das geht z.B. auch aus
folgendem Satz seiner Predigt hervor: Ich weiß selbst, wie man wie ein Idealist die Welt verbessern möchte und da und dort in aller Sauberkeit und Hingabe träumerisch sich einsetzt und am Schluß enttäuscht wird, weil man
folgte: Siehe hier, siehe dort! - Konzessionen an die vergehende, vergängliche
Welt machte. ... Zusammenfassend kann gesagt werden, daß Pfarrer Siegfried Leffler hinsichtlich seiner Arbeit wohl übernommen werden kann und ein
tüchtiger Pfarrer unserer Kirche sein wird. Welchen inneren Weg er gehen
wird, ist natürlich schwer voraussehbar. Er hat seinen früheren Weg als einen
Irrweg erkannt und ist redlich bemüht, den echten geistlichen Weg zu finden
und zu gehen.
LKR München an Dekanat v. 25. Jan. 1951:
 Wir beabsichtigen, die Verhandlungen über die Aufnahme des Herrn Pfarrer
Leffler nun mit möglichster Beschleunigung zum Abschluß zu bringen. Aus
grundsätzlichen Erwägungen können wir aber auch in seinem Fall nicht auf
die Vorlage schriftlicher Arbeiten verzichten Predigt zu ... Lehrprobe für.....
Zum 1. Mai Übernahme in den Dienst durch Verfügung vom 20. April 1951
LKR München vom 22.4.1953:
1. Es ist also nicht so, wie Sie nach Ihrem Brief zu glauben meinen, daß Ihnen
für die Gehaltsabrechnung Ihre kirchliche Dienstzeit in Bayern und Thüringen
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nicht angerechnet worden ist. Abgezogen wurden lediglich die 16 Jahre ab
1933, wo Sie in den Dienst des thüringischen Staates traten, bis zu Ihrer
Rückkehr in den Pfarrdienst 1949 ... Wären Sie aus dem bayer. Kirchendienst
als Regierungsrat in ein bayer. Ministerium eingetreten, so hätten Sie nach
unserem Pfarrergesetz entlassen werden und auf die Rechte des geistlichen
Standes verzichten müssen.
Akte Dekanat:
Gesamtwürdigung für 1951 – 55
 Der in Bayern ausgebildete, dann im Dienst der Thür. Landeskirche und im
ehem. nat.soz. Volksbildungsministerium in Weimar tätige Pfarrer hat nach
seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft und politischer Internierung
unter dem Eindruck einer glaubhaften inneren Wandlung den schlichten
Dienst des Gemeindepfarrers wieder erbeten und in der niederbayerischen
Diaspora gefunden. Dort hat er bis heute in aller Stille, ohne jeden persönlichen Ehrgeiz gearbeitet. Er hat innerlich wirklich aufgeholt. Von der zurückliegenden Epoche mag ihm noch ein gewisser Idealismus anhaften. Doch
kommt dieser nicht mehr gegen den biblisch-theologischen Realismus auf, der
aus Lefflers Überzeugung und Verkündigung spricht. So ist Siegfried Leffler
eine zwar durchaus noch kritische, aber in den wesentlichen Fundamenten
unserer Kirche gegründete Pfarrerpersönlichkeit. ... positive Arbeit ....
Beurteilung für die Jahre 1960 mit 1964:
 ... Der idealistische Unterton der Predigt tritt wieder stärker hervor. ... Ein
beliebter und fürsorglicher Pfarrer, der mit Liebe und Phantasie den Gemeindeaufbau konsequent betreibt und sich mit seinem Haus als sammelnder Mittelpunkt einer weitverzweigten Diasporagemeinde empfindet.
Gesamtwürdigung 1960 – 64
 Leffler hat sich, als die Stelle des Pfarrers der Inneren Mission Regenburg zu
besetzen war, dem an ihn dringlich ergangenen Ruf gegenüber versagt. Das
beleuchtet wohl am besten die innere und äußere Situation, in der er sich befindet. Er will nicht mehr ans Rampenlicht der Öffentlichkeit. Das ist zunächst
positiv zu bewerten: Abkehr von der außerkirchlichen Tätigkeit in seiner Thüringer Zeit. Aber auch das andere schwingt mit: Es war nicht alles falsch und
es war viel guter Wille dabei damals. Deshalb werde ich am besten gar nicht
in Versuchung gebracht, irgendwie doch wieder in einer Stellung zu arbeiten,
die ohne politische Beziehungen nicht auskommt. .....
Laufbahn ab 1945
 1.6.1945 entlassen aus dem Dienst des Landes Thüringen (Reinigungsgesetz
des Landes)
 15.10.1947 entlassen aus (beurlaubtem) Dienstverhältnis zur Thür.ev.Kirche
(ReiG)
 16.7.1949 von Bayer. Kirche als Amtsaushilfe beschäftigt (Iggensbach)
 1.5.1951 Übernahme in den Pfarrdienst der Bayer. Kirche
 1.2.1952 Iggensbach
 1.1.1959 Hengersberg
 1.12.1970 i.R.
 10.11.1983 verstorben Hengersberg
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Resümee (von Herausgeber Weispfenning):
 Leffler, der führende Repräsentant der Nationalkirchlichen Bewegung Deutsche Christen, der für die Ausbreitung der Bewegung und die Verbreitung
ihrer Ideen in das Deutsche Reich vorrangig verantwortlich war, hat sein
Schuldbekenntnis – wie Thomas Seidel schreibt – in einer Offenheit und Radikalität (formuliert), die innerhalb der DC-Bewegung (meines Wissens) einzigartig ist und schon deshalb Achtung verdient. Für uns heute ist erstaunlich,
daß der Thüringer Landeskirchenrat auf die Anregung der Kirchgemeinde
Niederwiera hin das Schuldbekenntnis nicht veröffentlichte, obgleich er damit
eine Aufarbeitung der kirchlichen Verstrickung in das Gedankengut der Deutschen Christen hätte anstoßen können. Wenn man bedenkt, wie andere führende Repräsentanten der Deutschen Christen in Thüringen ihre persönliche
Verantwortung für den falschen Weg durch Hinweis auf ihre lauteren Motive
relativiert haben und sich selbst vorrangig als von Hitler und anderen NS-Verantwortlichen in die Irre geführt sahen – man denke nur an Rönck, der in seinem Schriftwechsel mit KR Hertzsch zunächst die Deutschen Christen als die
besseren Christen im Verhältnis zu den Angehörigen bekenntnismäßig ausgerichteter Gruppen bezeichnete – dann kann man nur dankbar dafür sein, daß
Leffler die von ihm verfochtene Synthese zwischen Nationalsozialismus und
Christentum als verhängnisvollen Irrweg bezeichnete, der in vieler Hinsicht zur
Irrlehre wurde. Trotzdem hat Rinnen Recht, wenn sie feststellt, daß in seinem
Schreiben eine konkrete Analyse seiner persönlichen und kirchenpolitischen
Vergangenheit ... nicht (stattfand), sich also eine angemessene (nach unserem heutigen Verständnis nötige) Aufarbeitung und Bewältigung seiner Verstrickung in das NS-und DC-Unrecht nicht feststellen lasse. Dessen ungeachtet kann Rinnen Leffler sein Bewußtsein zugute halten, ein Schuldbekenntnis als ein im Nationalsozialismus aktiver Pfarrer ablegen zu müssen.
Wenn in der Beurteilung der bayerischen Kirche für die Jahre ab 1960 gesagt
wird, der idealistische Unterton der Predigt tritt wieder stärker hervor und
wenn in dieser Beurteilung aus Lefflers Ablehnung, die Stelle des Pfarrers der
Inneren Mission ... zu besetzen, die Schlußfolgerung gezogen wird, daß Lefflers Entscheidung von der Vorstellung geprägt gewesen sei, daß von seinem
Tun als Nationalsozialist und Deutscher Christ nicht alles falsch (war) und ...
viel guter Wille ... damals (dabei war), so geht dies in die gleiche Richtung wie
die noch schärfere Einschätzung von Rinnen, die in ihrer Beurteilung der
Abschiedspredigt von Leffler im Jahr 1971 und seiner autobiographischen
Darstellung zum Ergebnis kommt, daß Leffler später keine individuelle
Schuldzuweisung mehr formuliert habe. In seiner späteren Zeit habe er die
Schuldkategorie nur noch ahistorisch insoweit auf seine Rolle vor 1945 angewandt, als es eine Schuld gewesen sei, wie sie allen Menschen zu allen
Zeiten zugesprochen werden könne.
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Kurt Thieme
(Quelle:
 /2/ Walter Weispfenning: „Die Entnazifizierung der Thüringer
Ev. Pfarrerschaft nach 1945 gemäß dem Reinigungsgesetz“,
Thüringer Pfarrverein, Quedlinburg, 2018, S. 241ff.)


geb. 28.9.95 in Leipzig, gest. 1971

Mitgliedschaften, Funktionen, Auszeichnungen bis 1945:
 Juni 1929 NSDAP
 vor 1934 Ortsgruppenamtswalter
 1933 DC Mitherausgeber des (D-C) Gesangbuchs Großer Gott wir loben Dich
Laufbahn bis 1945
 1.5.1934 Thür.ev.Kirche, Volksdienst
 1.10.1935 Kirchlicher Schulungsleiter
 16.7.1940 Dienstbezeichnung Pfarrer
 1.4.1942 Pfarrer für volkskirchlichen Aufbau
 24.6.1942 vikar.47 Verwaltung Farnroda
 1.2.1943 Pfarrer
 12.2.1943 ordiniert
 1.4.43 – 6.6.45 Kriegsvertretung Ruhla
Spruchstelle 22.1./Landeskirchenrat 1.2.1946: Entlassung aus dem Dienst der
Thür. ev. Kirche unter Aberkennung der Amtsbezeichnung Pfarrer.
 Nach seiner Entlassung am 1. Februar 1946 wurde er auf Empfehlung von LB
Mitzenheim Pfarrer in der Evang. Kirche für Nieder- und Oberschlesien in
Freystadt, danach Pfarrer in Neulewin (Oderbruch) in der Evang. Kirche in
Berlin-Brandenburg.
Der Landeskirchenrat warf ihm in seiner den Einspruch zurückweisenden Entscheidung vom 4.5. 1946 vor, daß gerade er für den gehässigen Ton, der in
die kirchenpolitische Auseinandersetzung in Eisenach hineingekommen ist,
entscheidend mitverantwortlich ist. Sein NS – Engagement war so bekannt,
daß ihn als alten Pg Ende 1945 zwei Bürgermeister als Pfarrer in ihren Gemeinden ablehnten. Der Superintendent bescheinigte ihm guten Willen und
die Absicht, das Gewicht (der Verkündigung) aus dem Politischen ins Religiöse zu legen, sah in ihm aber einen von denen, die am schwersten aus dem
DC-Wesen und seiner Theologie hinaus finden können. Noch bei seinem Einspruch distanzierte sich Thieme nicht eindeutig von NSDAP und DC, so daß
der Landeskirchenrat ihm in der Einspruchsentscheidung vorhielt, auch heute
noch nicht das nötige Verständnis für die einzig mögliche Bewertung nationalsozialistischer und deutsch-christlicher Gedankengänge aufzubringen. Auf
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Empfehlung von LB Mitzenheim48, der den Eindruck von ihm gewann, daß der
politische Zusammenbruch so auf ihn gewirkt hat, daß eine innere Wandlung
bei ihm eingetreten ist, wurde er als Pfarrer in den Dienst der Evang. Kirche
für Nieder- und Oberschlesien in Breslau übernommen.
Laufbahn ab 1945
 1.7.45 beurlaubt
 25.10.45 kommissarisch Pfarrer in Plaue
 5.12.45 kommissarisch Neustadt a. R
 1.2.46 aus dem Dienst der Thüringer Ev. Kirche entlassen (Reinigungsgesetz)
 September 1946 Pfarrer in Oberschlesien (Freystadt im inzwischen polnisch
besetzten Schlesien),
 August 1953 Pfarrer in Neulewin bei Frankfurt/Oder in der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg
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Es scheint erstaunlich, daß Mitzenheim einer anderen Kirche die Empfehlung für die Übernahme
von Thieme als Pfarrer gab, wo ihm doch die Dienstbezeichnung Pfarrer aberkannt worden war. Die
Lösung dieser Ungereimtheit könnte darin liegen: Die Spruchstelle hatte offenkundig vergessen, bei
Thieme die Aberkennung der Dienstbezeichnung auszusprechen. Der Landeskirchenrat hat dieses
Vergessen bereinigt, indem er die Aberkennung in der Verfügung vom 1.2.1946 aussprach. Während
sich der Landeskirchenrat bei Männel gezwungen sah, diese Aberkennung in der
Einspruchsentscheidung aufzuheben, war die Aufhebung bei Thieme nicht nötig, da die Spruchstelle
die Aberkennung gerade nicht angeordnet hatte. Der Landeskirchenrat sah sich also als befugt an,
Thieme den Weg in das Pfarramt in einer anderen Kirche zu ermöglichen.
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Alfred Männel
(Quelle:
 /2/ Walter Weispfenning: „Die Entnazifizierung der Thüringer
Ev. Pfarrerschaft nach 1945 gemäß dem Reinigungsgesetz“,
Thüringer Pfarrverein, Quedlinburg, 2018, S. 237ff.)


geb. 19.2.1901, gest. 1950

Mitgliedschaften, Funktionen, Auszeichnungen bis 1945:
 1933 NSDAP
 März 1932 bis 1933 Stützpunktleiter
 1933 DC Mitschriftleiter der Nationalkirche49
Laufbahn bis 1945
 1923 Lehrer in Gieba, zugleich Kantor und Organist.
 1.3.1934 Thür.ev.Kirche
 15.12.1940 ordiniert
 1.8.1943 Pfarrer
Spruchstelle 30.1./LKR 1.2.1946: Entlassen.
 ... ist ohne die nötige Vorbildung ins Pfarramt gekommen, die er lediglich seiner Zugehörigkeit zur Partei und Einung verdankt. Er hat aus der Anstellung
finanzielle Vorteile gehabt. Schwierigkeiten mit der Gestapo hat es gegeben;
das genügt nicht, 3 auf ihn anzuwenden. Obwohl günstige Urteile über sein
pfarramtliches Wirken und seine Arbeit in der Jugend vorliegen, kann weitere
Beschäftigung nicht empfohlen werden, da M alter Pg und Stützpunktleiter war
und als Mitschriftleiter der "Nationalkirche" sich nachdrücklich für die Verbreitung nationalsozialistischer und nationalkirchlichen Ideenguts eingesetzt hat.
Die Veröffentlichungen sind vielen Pfarrern und Gemeindegliedern bekannt
und können nicht übersehen werden. M war hitlergläubig durch und durch.
Am 10. April 1946 hob der Landeskirchenrat auf den Einspruch von Männel die
Entscheidung der Spruchstelle auf, soweit sie dem Einspruchsführer die
Amtsbezeichnung Pfarrer aberkennt, wies den Einspruch im übrigen aber mit
deutlichen Worten zurück.
 Der Superintendent sprach sich in seinem Votum vom 5.1.1946 für einen Verbleib Männels im Dienst der Thür.ev.Kirche aus. Er lobte die Hingebung und
Treue Männels in der Gemeindearbeit und versicherte, er habe in zahlreichen
dienstlichen und seelsorgerlichen Gesprächen... die Überzeugung gewonnen,
daß es ihm (Männel) auch innerlich sehr ernst damit ist, als Pfarrer den Gemeinden mit dem Evangelium zu dienen...
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Nach seiner Entlassung am 1. Februar 1946 wurde Männel auf Empfehlung
von LB Mitzenheim Pfarrer in den Notstandsgebieten Schlesiens. Im Herbst
1946 erlebte er mit seiner Gemeinde die Umsiedlung ins Gebiet der hannoverschen Kirche. Dort fand er Beschäftigung als kirchlicher Mitarbeiter.

(Kommentar von Herausgeber Weipfenning)
 Mit dieser Entscheidung wollte der Landeskirchenrat Männel offenbar den Einsatz als Pfarrer in den Notstandsgebieten Schlesiens erleichtern. LB Mitzenheim war davon überzeugt, daß er (Männel) unter dem politischen Zusammenbruch eine innere Wandlung erfahren hat. ..... Wegen der besonders gelagerten Verhältnisse in unserer Landeskirche kann er trotzdem nach dem
Entscheid der Spruchstelle … in der Thür.ev. Kirche nicht weiter amtieren.
Mitzenheim sah demnach diese theologisch unzureichend ausgebildeten
ehemaligen Volksschullehrer dann, wenn sie eine innere Wandlung durchgemacht hatten, als geeignet an, in den schwierigen Ostgebieten die verbliebenen Gemeindeglieder pfarramtlich zu betreuen. Angesichts der schwierigen
Verhältnisse in den Ostgebieten sahen sich die dortigen Kirchenleitungen veranlaßt, zur Aufrechterhaltung der Betreuung ihrer Gemeinden auch auf unzulänglich ausgebildete Theologen zurückzugreifen. Für LB Mitzenheim war die
Bereitschaft, sich dieser schwierigen Aufgabe zu unterziehen, tätige Buße, die
die Aufnahme in den Dienst als Pfarrer außerhalb Thüringens rechtfertigte.
Wegen der schwierigen Lage in den Ostgebieten blieben die Familien von
Männel und Thieme zunächst in Thüringen und wurden auf Bitten der östlichen Kirchenleitungen von der Thüringer Kirche finanziell unterstützt.

