
Stockach im Zweiten Weltkrieg 

Von Hartmut Rathke, Stockach 

Die Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur hatte das Leben der Menschen seit 1933 
in vielfältiger Weise verändert. Der Partei war es sehr schnell gelungen, Staat und Gesellschaft 
gleichzuschalten und damit jeden konkurrierenden Willen auszuschalten. Gelungen war dies 

durch eine weitgehende opportunistische Anpassungsbereitschaft bei der Mehrheit, aber auch 

durch Druck und Einschüchterung gegenüber oppositionellen Regungen. Hatte das »Dritte 
Reich« schon bisher Züge eines Zwangs- und Überwachungsstaates, so sollten sich diese 
Kennzeichen eines menschenverachtenden Systems während und infolge des Krieges noch bei 
weitem verstärken. Wie ein Krieg in das Alltagsleben der Menschen eingreift, können wir uns 

nach einer jahrzehntelangen Friedenszeit kaum noch vorstellen; deshalb soll versucht werden, 

mit Hilfe der Akten des Stadtarchivs Stockach diese leidvolle Zeit anschaulich werden zu 
lassen. Ein Blick auf den Alltag im 1. Weltkrieg kann dabei Maßstäbe zur Beurteilung liefern, 
inwiefern Maßnahmen der politischen Führung durch schlichte Kriegsnotwendigkeit erzwun- 
gen wurden und wieweit es sich um eine verbrecherische Politik, die ideologischen Prämissen 

folgte, handelte. 

Luftschutz 

Wie wir aus der historischen Forschung wissen, hat Hitler von Anfang an auf einen Krieg 

hingearbeitet und diesen schließlich mutwillig entfesselt. Sogar in Stockach begegnet uns die 
Drohung eines neuen Krieges schon überraschend früh, als sich der Gemeinderat am 

20. 10.1933 mit der Frage nach geeigneten Luftschutzräumen zu befassen hat. Als geeignet 
werden befunden: die Unterkirche der gerade fertiggestellten St. Oswaldkirche, die Keller des 
Bezirksamtes, des Amtsgerichts, des Forstamts und des Altersheims (Stadtarchiv Stockach, 

Akten IX/239). 1936 muß die Straßenbeleuchtung einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei 
wird festgestellt, daß die Straßenlaternen noch weitgehend Gaslaternen sind, die zum Teil noch 

von Hand gelöscht werden. Der Gemeinderat beschließt am 29.4. 36 den Umbau der Schaltan- 
‚lage, damit alle Laternen mit Ausnahme von drei elektrischen Lampen gelöscht werden 

können. Eine Broschüre »Tarnung und Verdunkelung als Schutz gegen Luftangriffe« wird im 
September 1936 angeschafft. Auch die Öffentlichkeit wird in diese Luftschutzmaßnahmen 
einbezogen; erstmals am 20. 11.36 und seither regelmäßig zweimal jährlich werden Verdunke- 
lungsübungen in allen Gemeinden des Amtsbezirks Stockach durchgeführt, nach dem Urteil 

der nationalsozialistischen »Bodensee-Rundschau« vom 17. 7.37 »mit großem Erfolg«, doch 
wird am 19. 11.38 gerügt, daß die Einwohnerschaft nicht die nötige Disziplin hatte. 

Oskar Welte und Philipp Krieg werden verwarnt, weil sie ein Zimmer nicht verdunkelt 
hatten. Auch am 27.3. 39 wird getadelt: Leider hat sich aber herausgestellt, daß es immer noch 

Volksgenossen gibt, wenn auch erfreulicher Weise nur einzelne, die glauben, daß sie es nicht nötig 

haben, Verdunkelungsanordnungen zu befolgen. 
Natürlich kann man diese Vorgänge als Vorsorgemaßnahmen ansehen; sie zeigen aber doch, 

daß die Bevölkerung schon sehr früh auch psychologisch auf die Möglichkeit eines neuen 
Krieges eingestimmt wurde, so daß wir hier - neben der Aufrüstung der Wehrmacht - ein Stück 
Kriegsvorbereitung vor uns haben, das dann nahtlos in den Kriegsjahren weitergeführt wird. 

Am 14.12.1942 wurden fünf Verdunkelungssünder zur Anzeige gebracht (IX/155), 1943 
mußten gebührenpflichtige Verwarnungen von 3 RM gegen 14 Personen ausgesprochen wer- 
den (IX/187), 1944 gab es sogar Gefängnis für Verdunkelungssünder (Bo-Ru vom 22. 5.). Diese 
und die vorigen Zitate legen die Frage nahe, ob nicht auch in diesem Verhalten Vorbehalte 
gegen den Nationalsozialismus, gegen die kriegstreiberische Politik Hitlers oder auch ein 
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Protest gegen die penible Überwachung der Verdunkelungsvorschriften enthalten sind (Nach- 
dem schon 1934 Luftschutzbeauftragte ernannt worden waren, wird 1938 die ganze Stadt in ein 
planmäßiges Kontrollnetz mit insgesamt 40 Blockwarten einbezogen) (IX/160). 

Ab 12. 11. 1940 sind nur noch 15- und 25-Watt-Lampen für Außenbeleuchtung zugelassen, 
die blaugefärbt sein müssen. 1940 wird die Gasmaske propagiert: Jeder Volksgenosse fühlt sich 
sicher im Besitz der VM 37 (Bo-Ru 24. 5.), und die Luftschutzleiter erhalten in einem Lichtbil- 

dervortrag Informationen, »Wie Bomben wirken« (Bo-Ru 31.5.). 
Seit 1941 müssen überall in Wohnungen, öffentlichen Gebäuden und Betrieben Löschwasser- 

gefäße und Sand bereitgestellt werden, doch schreibt die Bodensee-Rundschau am 18.9.43: Es 

muß festgestellt werden, daß auf den Dachböden und in den Haushaltungen noch immer nicht 
genügend Löschsand vorhanden ist. Die Stadtgemeinde hat deshalb an verschiedenen Plätzen der 
Stadt Sand bereitgestellt, der dort abgeholt werden kann. Wir bitten, von dieser Möglichkeit regen 
Gebrauch zu machen (1X/187). 

Großes Vertrauen hatten die Menschen wohl nicht in diese Vorkehrungen, denn der Appell 

mußte auch 1944 wiederholt werden: Wasser und Sand gehören auf den Dachboden, ins Treppen- 

haus und in den Keller. Die Badewanne ist stets mit Wasser gefüllt zu halten (Bo-Ru 23.9.). 
1943 wurde als weitere Maßnahme zum Schutz vor Luftangriffen für große Gebäude ein 

Tarnanstrich vorgeschrieben, dementsprechend wurde die katholische Kirche olivgrün gestri- 

chen (IX/188). 

Vom Blitzkrieg zum totalen Krieg 

Seit Kriegsbeginn war das Abhören ausländischer Sender mit der Zuchthausstrafe bedroht. 
Da die NSDAP das Meinungs- und Informationsmonopol besaß, soll im folgenden dargestellt 

werden, was die Menschen damals auf Grund der Schlagzeilen der »Bodensee-Rundschau« 
vom Kriegsgeschehen erfuhren. 

Das typische Propagandamuster wird schon bei der Sudetenkrise im September 1938 
deutlich; die Leser werden über schreckliche Untaten der gegnerischen Seite aufgeklärt, die die 
Notwendigkeit eines kriegerischen Gegenschlages unausweichlich erscheinen lassen. So lauten 
die Schlagzeilen vom 30.9.38: Die Tschechen planen einen Franktireurkrieg, Kein Tag ohne 
grauenhafte Bluttaten, Deutsche Frauen und Mädchen als Freiwild, Das Maß des tschechischen 

Sadismus ist übervoll. 
Hitlers Erfolg, der Anschluß des Sudetenlandes, wird propagandistisch ausgeschlachtet, um 

der NSV neue Mitglieder zuzuführen: Um dem Führer für seine gigantische Tat zu danken, mit der 
er die Verhältnisse gemeistert und der Welt den Frieden gesichert hat, hat sich der Kreisleiter 
Pg. Bäckert entschlossen, eine Dankaktion an den Führer innerhalb seines Kreisgebietes durchzu- 
führen. Diese Aktion soll in einer schlagartigen Mitgliederwerbung für die NSV bestehen, um auch 
noch die letzten Fernstehenden für dieses größte soziale Hilfswerk aller Zeiten zu gewinnen. Die 
Aktion wird am Sonntag, den 20. November 1938, dem Tag, an dem das sudetendeutsche Volk zur 

Wahl für den Großdeutschen Reichstag aufgerufen ist, durchgeführt. Wir wissen von vornherein, wie 
das Ergebnis dieser Wahl sein wird: Ein einzig großes Bekenntnis zum Führer und zu seinem 
Werke! (...) Am kommenden Sonntag haben alle diejenigen, die noch nicht Mitglieder der NSV 
sind, Gelegenheit, diesem Dank sichtbar Ausdruck zu geben. Wenn daher die Abgesandten der 
Partei bei den einzelnen Haushaltungen vorsprechen, darf ich wohl erwarten, daß ihnen keine 

Absage erteilt wird. Das Ergebnis dieser Aktion habe ich dem Kreisleiter zu melden, und ich hoffe, 
daß es der Bevölkerung der Kreisstadt Stockach zur Ehre gereichen wird. Heil Hitler! 

gez. Baier, Ortsgruppenleiter 
Wer hätte sich dieser Aktion verschließen können? Tatsächlich treten 115 Stockacher der 

NSV bei, im ganzen Kreis sind es 1055 neue Mitglieder (Bo-Ru 28. 11.). 
Erneut wird die Propagandamaschine im März 1939 in Bewegung gesetzt, um den Einmarsch 

deutscher Truppen in die »Resttschechei« psychologisch vorzubereiten: Blutrausch tobt weiter / 
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Deutsche in Prag niedergeschlagen (15.3.) und am folgenden Tag: Friedensmarsch deutscher 
Truppen —- Der Einmarsch in Böhmen und Mähren — Die Volksdeutschen jubeln — Die Tschechen 
sind zufrieden. 

Diese Vorgänge führen zu einer »Dankkundgebung« in Stockach, von der die »Bodensee- 
Rundschau« am 20.3. berichtet: Aus Anlaß der Einverleibung von Mähren, Böhmen und der 
Slowakei in den Bestand des Großdeutschen Reiches fand als Dankkundgebung für den Führer ein 
Fackelzug der NSDAP, ihrer Gliederungen, Formationen sowie unter Teilnahme der hiesigen 
Vereine durch die Straßen der Kreisstadt statt, dem sich im Adler-Post-Saal eine kurze, feierliche 

Kundgebung mit nachfolgendem Kameradschaftsabend angeschlossen hat. 
In gleicher Weise erfolgt die Einstimmung auf den Krieg gegen Polen: Polnischer Blutterror 

rast (22.8. 39) — Polen trommelt zum Angriffskrieg. 9 viehische Morde an Deutschen (25.8.) — 
Polen jagen Frauen und Kinder — Terror ins Unerträgliche gesteigert - Massenmorde fordern 

32 Blutopfer (26.8.) — Polens Spiel mit dem Feuer: Totale Mobilmachung erklärt (31.8.). - 
Deutschlands Vorschläge an Polen - Warschau will nicht verhandeln (1.9.) — Polen erzwang 
bewaffnete Abwehr (2.9.). 

Für die Ausweitung des Krieges sind natürlich die Engländer verantwortlich. Schon am 
5.9.39 empört man sich über englische Bomber über Holland, die Schwerste Verletzung der 
zugesicherten Neutralität Hollands und Dänemarks. 

Als dagegen die Besetzung Norwegens beginnt, meldet die Zeitung: Britische Gewalttat gegen 
Norwegen (9.4.40) und am folgenden Tag: Die blitzschnelle Antwort an England — Ganz 
Dänemark und Norwegen besetzt / Das englische Gewaltverbrechen gegen den Norden zunichte 
gemacht. 

Am 10. Mai 1940 beginnt der Krieg im Westen, den die Schlagzeile der Bodensee-Rundschau 
am 11. so darstellt: Feindlicher Einfall abgewehrt - Holland und Belgien waren auf die Seite des 

Feindes getreten. 
Die euphorische Stimmung, mit der der anschließende Sieg über Frankreich gefeiert wird, 

bringt die Zeitung am 22. 6.40 so zum Ausdruck: Der Tag der Sühne - Hitler tilgt die Schmach 
von Compiegne — Größter Triumph. 

Auf Befehl des Führers künden davon in ganz Deutschland die Glocken und zwar vom 
25.6. bis 1.7. jeweils von 12 bis 12 Uhr 15. Außerdem wird zehntätige Beflaggung angeord- 
net. 

Anläßlich der Unterzeichnung des Waffenstillstandes versammeln sich in Stockach mitten in 
der Nacht vom 24. zum 25. Juni Bürgermeister, Ratsherren und die NS-Führer, um den Sieg 

über Frankreich zu feiern. Lassen wir das Gemeinderatsprotokoll zu Wort kommen: Bürgermei- 
ster Wendling teilt in Eröffnung der Feierstunde mit, daß die in der heutigen Nacht eintretende 
Waffenruhe im derzeitigen Krieg zwischen Deutschland und Frankreich durch Rundfunk feierlich 

übertragen werde und daß das Kollegium zusammengetreten sei, um diesen historischen Augenblick 
gemeinsam zu erleben. Er weist darauf hin, wie durch die großen Taten der deutschen Wehrmacht, 
die in unvergleichlichem Siegeslauf zur Niederringung der ganzen französischen Armee einschließ- 
lich deren englischen und überseeischen Hilfsvölkern geführt haben, der größte Sieg aller Zeiten 

erkämpft worden sei. Der Dank des ganzen deutschen Volkes gehöre in dieser Stunde dem Führer 

und seiner siegreichen Armee. Es ist 1 Uhr 35 nachts. 
Das stets große Dinge ankündigende Sendezeichen »Es braust ein Ruf wie Donnerhall« kündet 

den Beginn der Übertragung an. Da ertönt das Trompetensignal »Das Ganze Halt!« Anschließend 
erklingt die deutsche Glocke am Rhein über das große deutsche Reich. Mit den letzten Schwingun- 

gen beginnt das Niederländische Dankgebet, dem sich die Lieder der Nation anschließen. Dann drei 

Minuten Funkstille. 
Ein Augenblick von größter weltgeschichtlicher Bedeutung, der diese Feierstunde zum Erlebnis 

macht! 
Nach der Funkstille braust über den Rundfunk das Engellandlied. Der Kampf gegen den letzten 

Feind beginnt. 
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Kreisleiter Bäckert ergreift das Wort. Auch er hebt ab auf die Größe des von den deutschen 
Truppen errungenen Sieges und auf den Siegeszug der nationalsozialistischen Weltanschauung, 
die ein neues besseres Europa zu schaffen sich anschickt. In Dankbarkeit gedenkt er derer, die 
diesen Sieg durch Hingabe ihres Lebens mit erkämpft haben. Das Kollegium erhebt sich zu 
schweigendem Gedenken und in Dankbarkeit vor der Größe des Opfers dieser deutschen 
Helden. 

Mit einem Treueschwur für Führer und Vaterland und mit dem Gelöbnis, auch weiterhin alle 
Kraft einzusetzen für das neue Deutschland, erklang begeistert das »Sieg heil« auf den Führer, 
auf die deutsche Wehrmacht und auf Großdeutschland. 

Der Bericht ist ein treffendes Beispiel der geradezu liturgischen Kunst der Inszenierung 
durch die Nationalsozialisten, mit der Emotionen geschürt werden sollen. 

Die nationalsozialistische Perspektive des Krieges läßt sich der Bodensee-Rundschau vom 
26.7.40 entnehmen: Kreisleiter Bäckert prangerte die niederträchtige Haltung der plutokrati- 
schen Clique in England an. Sie hat auch den Appell des Führers an die Vernunft brutal 
zurückgewiesen und damit mit Absicht ihr Volk verantwortungslos der Vernichtung preisgege- 
ben, damit aber auch die Schuld für den weiteren Verlauf der Geschehnisse vor der Weltöffent- 
lichkeit auf sich genommen. In der Durchführung der letzten Aufgaben der außenpolitischen 
Auseinandersetzung darf keinerlei Gefühlsduselei in dem von England gewollten Kampf bei uns 
aufkommen. Kreisleiter Pg. Bäckert forderte die Parteigenossen auf, auch im letzten Abschnitt 
dieses Kampfes vorbildliche Disziplin zu bewahren und in der bewährten Führung der Heimat- 
front keine Lockerung aufkommen zu lassen. Die Heimat muß sich der bewunderungswürdigen 
Leistungen unserer tapferen Soldaten draußen im Felde würdig erweisen. 

Nach dem Überfall auf die Sowjetunion 1941 äußert der Kreisleiter seine Genugtuung, 

daß der Führer das Ränkespiel der bolschewistischen Verräter rechtzeitig erkannt und zum 

Schlag gegen den Bolschewismus kraftvoll ausgeholt hat (30.6. 41). 
Jetzt wird der Krieg als Europas Freiheitskrieg gegen Moskau dargestellt (25. 6.). 
Seit der Katastrophe von Stalingrad dämmerte immer mehr Menschen die Erkenntnis, 

daß der Krieg von Deutschland nicht zu gewinnen sei. Daß dies auch in Stockach so 
gesehen wurde und sogar die NSDAP erkannte, daß ihre bisherige Propaganda unglaub- 

würdig erscheinen konnte, belegt ein Rundschreiben des Propagandaleiters der Kreisleitung 
Stockach vom 12.3. 1943, also wenige Wochen nach der Kapitulation in Stalingrad: /n den 

verschiedensten Diensträumen sind noch Karten im Aushang, auf denen die Fronten durch 
Zeichnung oder Absiecken eingezeichnet sind. Wollen Sie veranlassen, daß diese Karten 
unauffällig entfernt werden. Ganz besonders verweise ich auf das Plakat »Das neue Europa 
ist unschlagbar«, dasselbe muß sofort in sämtlichen Gemeinden entfernt werden. 

Andererseits will man, im Sinne von Goebbels, Propaganda für den »totalen Krieg« 
machen: In einstweilen geschlossenen Geschäften soll im Schaufenster ein Bildplakat ange- 
bracht werden Totaler Krieg — kürzester Krieg, außerdem werden Plakate mit antibolschewi- 
stischer Propaganda angeboten (V 2/115). Von nun an steht der Krieg unter der Parole 
eines Verzweiflungskampfes: Entweder Sieg oder Untergang im Bolschewismus (24.5.43). 

Hitlers Neujahrsaufruf 1944 strömt, genau besehen, nur noch wenig Optimismus aus: Es 
gibt nur einen kategorischen Befehl für unser Volk: Diesen Krieg unter allen Umständen und 
mit allen Mitteln zu einem siegreichen zu gestalten. / Noch kein Quadratkilometer deutschen 
Bodens verloren / Wir werden die Periode der reinen Verteidigung überwinden (3.1.44). 

Kann man den Sieg befehlen? Es bleiben nur noch irrationale Hoffnungen und der 
»Glaube an den Führer«. Die Bodensee-Rundschau kommentiert Hitlers Botschaft so: Daß 
die Front es schafft, das wissen wir im unbedingten Glauben an den Führer und an die 
unüberwindliche Kraft der nationalsozialistischen Wehrmacht, — daß die Heimat die an sie 
gestellten hohen Erwartungen erfüllt, dafür hat jeder an seinem Platz einzutreten. 

Das nationalsozialistische Feindbild in prägnanter Kurzfassung sieht jetzt so aus: Pluto- 
kratie und Bolschewismus Hand in Hand — Der Jude im Hintergrund (22.5. 44). 
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Kurz darauf erfolgt die Invasion der Engländer und Amerikaner in der Normandie. Die 
Bodensee-Rundschau stellt das so dar: Der Angriff auf die Freiheit Europas hat begonnen. 

Wie erwartet sei die Invasion erfolgt, und zwar auf Befehl Moskaus (7.6.44). Neue Hoffnung 
schöpfen die Nazis aus dem Einsatz der »V I«, deren Wirkung propagandistisch erhöht wird: 
Neue Sprengkörper hageln auf London herab / Größte Beunruhigung über die neuen deutschen 
Waffen (17.6.) / Das Strafgericht geht unerbittlich weiter / Höllenhunde mit F. euerschweif rasen 
über den Kanal (19. 6.). 

Bald darauf sollen Frauen und Jugendliche den Krieg mitgewinnen helfen: Die Frau als 
Flakwaffenhelferin — Erster Versuch hat sich bestens bewährt (21.6.44) / Die deutsche Frau im 
totalen Kriegseinsatz (31.8.44) / Führererlaß zum verstärkten totalen Kriegseinsatz: Jetzt alle 
Kräfte für Wehrmacht und Rüstung / Das öffentliche Leben wird dem totalen Krieg angepaßt 
(26. 7.44). / Fanatischer Einsatz bis zum Letzten (1.9.44). / Über 100000 Schüler frei für die 
Rüstung durch die neue Kriegsregelung (13.9.). 

Jetzt sollten die 16jährigen Jugendlichen die Rettung bringen. Sie hatten eine dreiwöchige 
Ausbildung in »Wehrertüchtigungslagern« erhalten. Freiwillig und unter Benützung des ihr 
zustehenden Arbeitsurlaubs soll die männliche deutsche Jugend an den Wehrertüchtigungslagern 
teilnehmen und mit der hier vollzogenen Vorbereitung auf den Frontdienst unter den Waffen eine 
Krönung des zusätzlichen Kriegseinsatzes der Hitler-Jugend erstreben. (...) Zu der Begeisterung 
der Jugend ... kommen die bestmöglichen Ausbilder (29. 6. 44). 

Der Krieg an der »Heimatfront« 

Daß in einem modernen Krieg nicht nur die Soldaten an der Front zu bluten haben, sondern 
auch die Zivilbevölkerung daheim Not leidet, diese Erfahrung hatte man schon im 1. Weltkrieg 
gemacht. Deshalb war es für den Kriegsausgang von wesentlicher Bedeutung, daß die »Heimat- 
front« voll hinter der militärischen und politischen Führung stand. Hitler und die Nationalso- 
zialisten hatten allerdings alle Machthebel in der Hand, um die Bevölkerung zu freiwilligen 
oder erzwungenen Opfern anzustacheln. 

Kurz vor Ausbruch des Krieges, am 28. August 1939, meldet die Bodensee-Rundschau in 
ihrem Bericht aus Stockach: Der politischen Spannung steht die Bevölkerung gelassen und in aller 
Ruhe gegenüber in dem Vertrauen, daß der Führer den rechten Weg gehe. 

Vielleicht hoffte man, daß sich auch in dieser Krise noch eine friedliche Lösung finden lassen 
würde. Festzuhalten ist jedenfalls, daß es 1939, anders als bei Ausbruch des 1. Weltkriegs 1914, 
keine Kriegsbegeisterung gab. Schon am 27. 8. 39 wurde auch die »Verordnung zur vorläufigen 
Sicherstellung des lebenswichtigen Bedarfs des deutschen Volkes« erlassen, wurden Marken 
und Bezugsscheine für Lebensmittel, Seife, Spinnstoffe etc. eingeführt. Am 2.9. gab der 
Kreisleiter als Marschroute für die Partei bekannt: Alle Parteidienststellen in den Gemeinden 
müssen zusammenarbeiten, für Aufklärung sorgen und dabei immer die klare Linie behalten. 
Hamsterei ist mit aller Härte zu begegnen, um dadurch das Vertrauen zu stärken, da die 
ausreichende Ernährung auf allen Gebieten sichergestellt ist. Außerordentliche Umstände bedingen 
außerordentliche Maßnahmen, denen im Interesse von Volk und Staat unbedingtes Verständnis 
entgegenzubringen ist. Mit dem Vertrauen auf den Führer werden alle Aufgaben zum Wohle für die 
Gesamtheit gelöst werden ... (Bodensee-Rundschau). 

In den ersten Jahren begegnete der bittere Ernst des Krieges vor allem denen, die als Soldaten 
an der Front standen, und ihren Angehörigen, falls ihnen eine Todes- oder Verwundetennach- 
richt überbracht werden mußte, doch war die Zahl der Kriegsopfer noch gering: Karl 
Lauchenauer war schon am 1. Kriegstag in Polen gefallen, Hans Rudi Brockhaus am 17. 6.40 
im Frankreichfeldzug. 

Wegen seiner geographischen Lage und der geringen strategischen Bedeutung blieb Stockach 
bis zum Februar 1945 von Luftangriffen verschont, die Auswirkungen des Krieges waren 
deshalb weniger schmerzlich: Die Fastnacht fiel aus, die nationalsozialistischen Feiertage 
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wurden in der Regel ohne Aufmärsche nur im Saal begangen; Himmelfahrt und Fronleichnam 
wurden als Feiertage abgeschafft, um die Produktion zu erhöhen. — Ein vorrangiges Ziel war 
die Sicherstellung der Ernte. Um die Bäuerinnen zu entlasten, wurden in den Sommermonaten 

auf dem Lande »Erntekindergärten« eingerichtet; die Hitler-Jugend wurde in den Ferien als 
Erntehelfer aufs Land geschickt: Anders als sonst hat die deutsche Jugend im Kriegsjahr 1940 die 
Sommerferien verbracht. (...) Eltern und Kinder haben auf die traditionelle Sommerreise verzichtet 
und die Schuljugend hat sich für die verschiedensten Arbeiten zur Verfügung gestellt. Am nötigsten 

brauchte sie die deutsche Landwirtschaft bei der Einbringung der Ernte. So halfen sie denn bei den 
Bauern und fanden hier bei der Arbeit auf dem Feld die gleiche Erholung, wie sie sie sonst vielleicht 
in einem Kurort gefunden hätten. Dem Bauern waren sie eine wertvolle Hilfe, und die Jungen und 
Mädel, die auf den Dörfern gearbeitet haben, sind stolz auf ihre Arbeit, die dazu beitrug, 
Deutschlands Nahrungsfreiheit zu sichern (Bodensee-Rundschau 24. 8. 40). 

Der Krieg fand auch Aufnahme in der Werbung; die Parole der Sparkassen im badischen 
Seekreis lautete: Kämpfen — arbeiten - sparen! I Wie der Soldat an der Front, so erfüllen auch die 
Volksgenossen in der Heimat ihre Pflicht! Das ganze Volk aber spart für die Zukunft, erst recht jetzt 
im Kriege. Sparen heißt, immer für die Zukunft sorgen (Bo-Ru 12.8. 40). 

Nicht gesagt wurde, daß die Ersparnisse ein Beitrag zur Kriegsfinanzierung waren! 
Bei ständigen Sammlungen für das Kriegswinterhilfswerk wurde die Bevölkerung aufgerufen, 

ihre Opferbereitschaft unter Beweis zu stellen. Die Frauen der NS-Frauenschaft brachten ihre 
Liebe und Treue zum Führer und ihren felsenfesten Glauben an ihn zum Ausdruck, indem sie für 
das WHW kochten und für Soldaten Socken strickten (Bo-Ru 30. 4. 41). Die Frauen sollten nun 

aber auch ihren Beitrag in der »Kriegswirtschaft« erbringen und in der Produktion mitarbeiten. 
Wer freiwillig kommt, kann wählen! lautete das Angebot der Bodensee-Rundschau vom 6. 6.41. 

Alle Frauen, die keine kleinen Kinder zu betreuen hatten, sollten sich in den Arbeitsprozeß 

eingliedern. Man könnte es sehr wohl als eine nationale Würdelosigkeit bezeichnen, wenn sich die 
Frauen »höherer Schichten« von diesem Daseinskampf ausschließen würden (BoRu 6. 6.41). 

Gleichzeitig wollte der Kreisbauernführer 1500 bäuerliche Arbeitsstellen mit nationalsoziali- 

stischer Entschlossenheit und Gründlichkeit und zwar kompromißlos besetzen. 
Der Kreisleiter trat dagegen für Freiwilligkeit ein: Getreu der Devise »Führer befiehl, wir folgen 

dir«, werden die Männer und Frauen der Heimat ihre Pflicht erfüllen und damit alle ihren Anteil am 
endgültigen großen Erfolg haben. 
Nachdem man die ersten beiden Kriegsopfer auf zwei Gedenktafeln, die an das Kriegerdenk- 

mal der Opfer des 1. Weltkriegs angelehnt wurden, geehrt hatte, wurden 1941 schon 13 
»Gefallene für Großdeutschland« gemeldet, weshalb in Zukunft jeweils 6 Gefallene auf einer 
Gedenktafel verzeichnet wurden. Die Bodensee-Rundschau meldete am 16. 10. 1941:Die Stadt 
Stockach hat beim Südeingang auf dem Lorettofriedhof eine würdige vorläufige Gedenkstätte in 

Form eines Ehrenhaines errichten lassen. 
1942 fielen 17 Stockacher Soldaten, und bis 1945 war die Zahl der Gefallenen so sehr 

gestiegen, daß es insgesamt 15 Gedenktafeln gab. Außerdem wurden 1943 zwölf Stockacher 
Soldaten in Stalingrad als vermißt gemeldet. 

Viele Todesanzeigen versuchten, dem Sterben einen Sinn entsprechend der nationalsozialisti- 
schen Ideologie zu geben; die Standardformel lautete: .. den Heldentod für Führer, Volk und 

Vaterland gestorben. 
Eine Variante für die Ostfront war: .. im Kampf gegen den Bolschewismus. 
Die Angehörigen luden zum Heldengottesdienst ein. Gelegentlich gab es aber nahezu ideolo- 

giefreie Traueranzeigen: für seine geliebte Heimat gefallen. Eine katholische Familie setzte eine 
Anzeige in die Zeitung, die im Vergleich zu den obigen geradezu als Distanzierung vom 

Nationalsozialismus gedeutet werden kann: Sein sehnlichster Wunsch, seine Lieben in der Heimat 
wiederzusehen, blieb ihm unerfüllt. Unser einziger Trost ist die Hoffnung auf ein Wiedersehen in der 
ewigen Heimat. Nun ruht mein ganzes Eheglück in kühler Erde. 

Hier wurde auch zum Seelenamt und nicht zum Heldengottesdienst eingeladen (IX/110). 
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Bürgermeister Wendling fiel jeweils die traurige Pflicht zu, den Angehörigen ein kurzes 
Kondolenzschreiben zu senden. Verschiedentlich verwendete er sich aber auch für »letzte 
Söhne« von Familien, deren Brüder gefallen waren, und unterstützte ihre Zurückziehung von 
der kämpfenden Truppe und ihre Verwendung im Ersatzheer oder, wenn möglich, ihre 

Entlassung nach Hause (IX/229). Regelmäßig befürwortete er auch Gesuche zwecks dringenden 
»Arbeitsurlaubs« von Soldaten, darunter eines von Frau H.S., die am 13. 9. 44 um dreiwöchi- 
gen Sonderurlaub für ihren Sohn Erich bittet, damit derselbe die Kartoffelernte einbringen und 

andere Gartenarbeiten machen kann, während mein Mann sich zur Zeit auswärts befindet und 
nicht nach Haus kommen kann. (Tatsächlich befand er sich im Konzentrationslager!) (IX/232). 

Hier wie in vielen anderen Fällen erscheint Bürgermeister Adolf Wendling als ein Mann, der 
zwar dem Regime dient, aber bemüht ist, in schwerer Zeit den Menschen zu helfen, soweit er 

dazu in der Lage ist. Gut möglich, daß er damit manchem das Leben gerettet hat. Allerdings 

ging der Gemeinderat der Stadt Stockach bei Wendlings Tod 1951 noch wesentlich weiter, 
indem im Nachruf behauptet wurde: Seinem mannhaften Eintreten war es zu verdanken, daß 
Männer der Stadt Stockach, die mit den Maßnahmen des Dritten Reiches nicht einverstanden 
waren, vor dem Konzentrationslager bewahrt wurden (SK 14.8.51). 

Für diese Aussage, die in den Akten keinen Beleg findet, suche ich noch Zeitzeugen. Der 
Südkurier charakterisierte den verstorbenen Bürgermeister als unermüdlichen Helfer und 
Schaffer, der sich besonders der wirtschaftlichen Weiterentwicklung der ihm anvertrauten Gemein- 
den annahm (17.8.51). 

Dieses Urteil Walter Zinsmeisters dürfte sich - im Falle Stockachs - mehr auf das Wollen als 
auf das Gelingen beziehen, denn die Jahre, in denen Wendling Bürgermeister in Stockach war — 
1938 bis 1945 — waren weitgehend durch den Krieg beeinträchtigt, weshalb Wendling nur wenig 
ausrichten konnte und schon froh sein mußte, wenn er die schlimmsten Auswirkungen der 

Kriegsfolgen lindern konnte. Wie wir schon gesehen haben, kam die Bautätigkeit weitgehend 
zum Erliegen, was zur Folge hatte - wie Wendling am 19. 5.43 klagte: Wohnungs-, Raum- und 
Zimmernot hat in Stockach ein katastrophales Ausmaß angenommen. 

Dabei nahm die Einwohnerzahl immer mehr zu, von 3402 im Jahr 1939 auf 3709 im März 
1945, zu denen sich — vor allem in den letzten sechs Monaten des Krieges — noch ein Strom von 
1037 Evakuierten ergoss (IV 1/59). So mußte man notgedrungen enger zusammenrücken, um 
den vom Bombenkrieg Betroffenen Platz zu verschaffen. 1944 wurden auf Beschluß des 
Stadtrats zwei Behelfsheime (die weniger den Charakter eines Hauses als den einer Gartenlaube 
haben) in der Schlageterstraße erstellt, um dieselben luftkriegsbetroffenen einquartierten Volksge- 
nossen zur Verfügung stellen zu können (RP 19.2.44). Im Oktober 1944 wurde ein städtisches 
Quartieramt für die zentrale Erfassung von Wohnraum für die Unterbringung von Evakuierten 
eingerichtet (RP 12. 10.44). Bewirtschaftung des Mangels betraf auch die Ernährung; hier 

sollten die Kleingärtner durch die Anlage von Kriegsgärten die individuelle Versorgung 
verbessern. Landrat Hefft sorgte sich 1942 um diejenigen, die auf Essen in Gastwirtschaften 
angewiesen waren: Es muß auch während des Krieges in den einzelnen Gemeinden ausreichende 
Möglichkeit vorhanden sein, die üblichen Mahlzeiten gegen Abgabe der vorgeschriebenen Lebens- 
mittelkarten einzunehmen. Die Forderung und Annahme von Fettmarken für Suppen ist nicht 
gerechtfertigt (15. 12.42). 
Um Fleisch einzusparen, wurden auch »fleischlose Tage« wie im 1. Weltkrieg eingeführt, 

doch konnte die Ernährung der Bevölkerung wesentlich besser gewährleistet werden als 1917/18 
(Die größte Not entstand erst in der Nachkriegszeit!). Ein Schlaglicht auf die staatliche 
Bewirtschaftung wirft auch folgende Bekanntmachung vom 7.7.41: Es dürfen in keinem Falle 
Eier frei verkauft werden, auch dann nicht, wenn der Hühnerhalter die Mindestablieferung bereits 
erfüllt hat. Die Eier sind vielmehr an die Eiersammelstelle abzuliefern (IV V/11). 

Während des Krieges wurde auch der Reiseverkehr eingeschränkt. Schon zu Ostern und 
Pfingsten 1940 wurden die »Volksgenossen« aufgefordert, zur Entlastung der Reichsbahn 
unnötige Reisen zu unterlassen (V 2/60). Am 31.5.41 schrieb die Bodensee-Rundschau: 
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Pfingstreisen werden wir uns in diesem zweiten Kriegsjahr und zwar in Erinnerung an die Aufgaben 

und die Opfer unserer Soldaten draußen im Kampf gegen England gerne verkneifen. 

Ab 15.12. 1943 wurde von Goebbels sogar eine weitgehende Reisesperre im Weihnachtsver- 

kehr verfügt, wie die Bo-Ru berichtete. 1944 wurden diese Einschränkungen noch erweitert 

(V 2/63). Mit wachsender Kriegsdauer mußte sich auch die Geschäftswelt Einschränkungen 

gefallen lassen: Um Kohlen zu sparen, hat der Herr Finanz- und Wirtschaftsminister in Karlsruhe 

angeordnet, daß bis auf weiteres alle Verkaufsläden erst ab 11 Uhr vormittags offen halten dürfen. 

Ausgenommen von dieser Regelung bleiben die Lebensmittelgeschäfte, ... die Apotheken und 

Drogerien sowie die Friseurgeschäfte (Bo-Ru 7.2.42). 
1942 wurde auch die bei uns heute noch vielfach praktizierte Regelung, Mittwoch nachmit- 

tags die Geschäfte geschlossen zu halten, eingeführt, die also der Energieersparnis dienen sollte 

(V 2/90). Den Erfordernissen der Kriegführung wurden alle anderen Interessen untergeordnet — 

auch auf Kosten der Bevölkerung. Nur mit persönlichem Einsatz konnte man die schlimmsten 

Auswirkungen vermeiden. So wurden Krankenschwestern zum Heeresdienst einberufen, weil 

sie in den Lazaretten dringend benötigt wurden. Der Chefarzt des Krankenhauses, Dr. Steng- 

lein, konnte 1941 nur mit Mühe die Einberufung seiner einzigen Operationsschwester verhin- 

dern mit dem Argument, daß sonst das Krankenhaus geschlossen werden müßte (VIII 4/66). 

Wirtschaft im 2. Weltkrieg 

Hitlers Wirtschaftspolitik diente spätestens seit 1936 der Vorbereitung des Zweiten Welt- 

kriegs, als er einen Vierjahresplan aufstellen ließ mit der ausdrücklichen Maßgabe: »Die 

deutsche Wirtschaft muß in vier Jahren kriegsfähig sein«. Um dieses Ziel zu erreichen und um 

wirtschaftlich autark zu werden — und nicht etwa aus Gründen des Umweltschutzes! — wurde 

das Sammeln von Schrott, Altmetallen, Altpapier, Textilabfällen, Altgummi und Knochen 

propagiert und praktiziert: Für das Gelingen des Vierjahresplanes ist die restlose Sammlung des 

Altmaterials von nicht zu unterschätzender Bedeutung Die Parole lautet: Entrümpelung von 

Landschaft und Dorf (15.2. 37). 

1940 riefen Ortsgruppenleiter Baier und Bürgermeister Wendling zu einer Metallspende zum 

Geburtstag des Führers auf. Die gesamte Bevölkerung wird aufgefordert, sich an der Metallspende 

zum Geburtstag des Führers durch Hingabe entbehrlicher Gegenstände aus Kupfer, Messing, 

Bronze, Nickel, Neusilber, Alpaka, Blei und Zinn zu beteiligen. Bei der Sammelstelle in der 

Turnhalle kam das stolze Ergebnis von 6610 kg zusammen (IX/191). 

Der Bedarf an Metall und anderen Rohstoffen für die Rüstung wurde im Krieg immer 

größer. 1942 wurden auch die Bronzeglocken beschlagnahmt; das Kriegerdenkmal für die 

Toten des deutsch-französischen Krieges von 1870/71 fiel ebenfalls der Metallsammlung zum 

Opfer: der Reichsadler und die Schrifttafel mit Lorbeerkranz wurden abmontiert, der übrigge- 

bliebene Gedenkstein wurde daraufhin entfernt. (Dagegen blieb natürlich das von den Natio- 

nalsozialisten errichtete Denkmal für die Gefallenen des Weltkriegs verschont!) In der Verwal- 

tung ging man daran, Tür- und Fenstergriffe aus Messing zu ersetzen durch solche aus 

Ersatzstoffen. Kohle und Mineralöl wurden bewirtschaftet (IX/196-199). Ähnliche Vorgänge 

kennen wir aus dem 1. Weltkrieg, doch war damals der Mangel wesentlich größer, da 

Deutschland nun im 2. Weltkrieg große Teile Europas besetzt hielt und ausbeutete. 

Neben den Rohstoffen wurden natürlich auch die Arbeitskräfte im Krieg knapp; auch hier 

fand das Dritte Reich eine charakteristische Lösung, indem ausländische Arbeitskräfte in 

großer Zahl nach Deutschland geschafft wurden. 

Bei einer Besprechung über den Arbeitseinsatz in den hiesigen Industriebetrieben im 

September 1940 wurde festgestellt: Die Firmen Fahr und Schiesser haben ihre Betriebe nach 

Kriegsausbruch sofort auf die kriegswirtschaftlichen Belange umgestellt und leiden momentan sehr 

empfindlich an Arbeitskräften. (...) Die Firma Fahr habe durchweg völlig untaugliche Arbeitskräfte 

erhalten, die im Betrieb nirgends eingesetzt werden konnten. Die Beschäftigung von Frauen in der 

272



Stockach im Zweiten Weltkrieg 

Kernmacherei und Gußputzerei gebe doch zu diesen und jenen gesundheitlichen Bedenken Anlaß. 
Direktor Engels klagte, die Firma habe nur 60jährige und noch ältere Arbeiter erhalten. 

Der Leiter des Arbeitsamtes Konstanz betonte zunächst: Hinter den Kriegsaufgaben hätte alles 
andere zurückzustehen, um die Voraussetzungen für den Endsieg zu schaffen. Dann machte er den 
Unternehmen aber Hoffnung: In nächster Zeit werde sicherlich eine fühlbare Entspannung 
hinsichtlich des Arbeitermangels eintreten durch a) Überführung von Arbeitskräften aus dem Elsaß, 
b) Einsatz von Kriegsgefangenen und.c) Entlassung älterer Jahrgänge von Wehrmachtsangehörigen 
(V 2/209). 

Dieses Protokoll enthält wesentliche Stichworte wie »Kriegswirtschaft«, Einsatz von Auslän- 
dern und von Frauen, denen wir jetzt unsere Aufmerksamkeit zuwenden wollen. Wie entwickel- 

ten sich die Stockacher Industriebetriebe in diesen Jahren? 
Die Firma Schiesser, die erst seit April 1939 wieder in Stockach produzierte, beschäftigte 

nach kurzer Zeit 100 Arbeitskräfte, die eine monatliche Produktion von 24000 Stück erzielten; 

während des Krieges stieg die Zahl der Beschäftigten auf 130 und die Stückzahl auf 32000. In 
der Beschäftigungsstruktur waren keine Änderungen erforderlich, da man schon immer fast 
nur Frauen beschäftigt hatte; neu war aber die politische Akzentuierung im Sinne des 
Nationalsozialismus. Die Frauen wurden zu Höchstleistungen angefeuert mit der Parole: Die 
Front kämpft und siegt, die Heimat arbeitet und opfert. 

Frauen taten auch Dienst in der Werkfeuerwehr, was dem ursprünglich von den Nazis 
propagierten Frauenideal so gar nicht entsprach. Doch während des Krieges galten andere 

Maßstäbe. Dies wurde auch deutlich bei einem »Betriebsappell« am 12.8. 1942, als Kreisleiter 
Pg. Zimmermann in zu Herzen gehenden Worten über den Kriegseinsatz der deutschen Frau in den 
Betrieben sowie über die Kriegsziele unserer jüdisch-bolschewistischen Gegner sprach (»Unser 
Werk« 1942. V 2/100). 

Die Parteileitung war nicht nur mit der Radolfzeller Zentrale, sondern auch mit der Filiale 

Stockach zufrieden, was sich darin zeigte, daß sie 1940 und 1941 mit dem »Gaudiplom« 

ausgezeichnet wurde (Radolfzell erhielt zusätzlich die »Goldene Fahne«). Umstellung auf 
Kriegswirtschaft, das bedeutete für Schiesser Produktion von Uniformen und bei Fahr Herstel- 
lung von Granatenhülsen. Bei Fahr machte sich der Arbeitskräftemangel allerdings bei den 
Produktionsergebnissen negativ bemerkbar, er konnte — wie obige Quelle zeigte — eben nicht 
durch verstärkte Frauenarbeit aufgefangen werden. Die Firma Fahr machte 1946 folgende 
Angaben über ihre Produktionszahlen: 

1938 13135 Tonnen Grau- und Temperguß 
1939 13093 Tonnen Grau- und Temperguß 
1940 10954 Tonnen Grau- und Temperguß 
1941 9700 Tonnen Grau- und Temperguß 
1942 8719 Tonnen Grau- und Temperguß 
1943 7797 Tonnen Grau- und Temperguß 
1944 7951 Tonnen Grau- und Temperguß 
1945 3231 Tonnen Grau- und Temperguß (IV 1/59) 

Die nationalsozialistische Sinngebung der Arbeit macht ein Bericht der Bodensee-Rundschau 
vom 12.8.1940 über die Ehrung von Firmenjubilaren bei Fahr deutlich: Kreisobmann 
Pg. Kautzmann überreichte den Arbeitsjubilaren die Ehrendiplome der Deutschen Arbeitsfront und 
sprach dabei von der Treue und der Kameradschaft, die die Gefolgschaft eines nationalsozialisti- 
schen Betriebes auf Gedeih und Verderb zusammenkitten müsse. Der Geist des Nationalsozialisten 
gibt dem Leben und der Arbeit Inhalt und Freude und bringt Sonne auch in .die dunkelsten 
Werkstätten und Kontore. Diesen Geist zu pflegen, muß Leitmotiv der Betriebsführung und der 

Gefolgschaft eines jeden nationalsozialistischen Betriebes sein. (...) Mit Sprechchören und Liedvor- 

trägen gab die Werkschar der Firma Fahr der eindrucksvollen Betriebsfeier die würdige Umrah- 
mung (V 2/25). 
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Im Mai 1941 erhielt die Firma Fahr beim Leistungskampf der deutschen Betriebe eine 
lobende Anerkennung. Wie Direktor Kurt Fahr bekannte, habe die Führung des Betriebes die 
ihr gestellten schweren Aufgaben mit nationalsozialistischer Gründlichkeit bewältigt (Bo-Ru 
3.5.41). Positiv entwickelte sich auch die Metallwarenfabrik. Obwohl Teile der Betriebsanla- 
gen 1935 und 1938 durch Brand zerstört wurden (Bo-Ru 14. 11. 38), konnte die Belegschaft von 
35 im Jahre 1933, über 42 = 1935 auf 70-80 noch vor dem Krieg gesteigert werden, welche 1500 

bis 2500 Tonnen Blockaluminium produzierten. Während des Krieges wurden dann 2500 bis 
3500 Tonnen von 130 bis 149 Arbeitern erzeugt (IV 1/59, IV 1/92). 

Kriegsgefangene und »Fremdarbeiter« als Arbeitskräfte 

1940 wird es möglich, die Lücken zu schließen, die entstanden waren, weil Arbeitskräfte zum 

Kriegsdienst eingezogen wurden. Durch die Siege der deutschen Truppen sind viele Gefangene 
gemacht worden, die nun in Deutschland zum Arbeitseinsatz in Industrie und Landwirtschaft 

kamen. 
Als die Stadt Stockach 14 männliche Arbeitskräfte anfordert, werden ihr im März 1940 

folgende Bedingungen genannt: Unterbringung in einem gemeinsamen Lager, das ausreichend 
gesichert ist durch vergitterte Fenster, Stacheldrahtverkleidung und abschließbare Türen. Das 
Lager muß eingerichtet werden mit Strohlager, Waschgelegenheit, Tisch und Stühlen. Für das 
Wachpersonal müssen Aufenthaltsräume vorhanden sein. 

Tatsächlich werden 16 polnische Arbeiter im heutigen Josefsheim untergebracht. Bei einer 
täglichen Arbeitszeit von 9 Stunden hat der Arbeitgeber einen Monatslohn von 13,50 RM zu 
zahlen. Im Vertrag zwischen der Stadt Stockach und der Wehrmacht heißt es im Paragraph 5: 
Der Unternehmer soll die Kriegs-Gefangenen mit Menschlichkeit behandeln und sie insbesondere 
gegen Gewalttätigkeiten, Beleidigungen und öffentliche Neugierde schützen (IX/241). 

Für Partei und Staat ging es neben der Ausbeutung der Arbeitskraft dagegen vor allem 
darum, die Ausländer von der deutschen Bevölkerung zu isolieren. Die Bodensee-Rundschau 
veröffentlichte am 23. 8.40 
Zehn Gebote im Umgang mit Kriegsgefangenen 
Es ist verboten 

1. Annäherung und Unterhaltung der Zivilbevölkerung mit Kriegsgefangenen. Der mündliche 
Verkehr hat sich auf die Arbeitsanweisung zu beschränken. 

. Schreiben von Briefen an Angehörige von Kriegsgefangenen. 

. Annahme und Weiterleitung von Briefen und sonstiger Postsachen. 

. Verkauf und Schenkung von Briefmarken und Schreibpapier an Kriegsgefangene. 

. Verkauf oder Schenkung von alkoholischen Getränken und Erfrischungen jeder Art an Kriegs- 
gefangene. 

. Abgabe von deutschem oder anderem kursfähigem Geld an Kriegsgefangene. (Der Kriegsgefan- 

gene darf nur Lagergeld besitzen.) 
7. Einkäufe aller Art für Kriegsgefangene. 
8. Einladung von Kriegsgefangenen zu Festlichkeiten oder gemeinsamer Besuch von Gastwirt- 

schaften. 
9. Gemeinsame Mahlzeiten und gemeinsamer Kirchgang mit Kriegsgefangenen. 

10. Aufnahme von Kriegsgefangenen in den Familienkreis. 
Jede Zuwiderhandlung gegen diese Verbote wird schwer bestraft. Unter Umständen wird Anklage 
wegen Landesverrat erhoben. Die Kriegsgefangenen müssen einen gemeinsamen, gut gesicherten 
Unterkunftsraum haben, der von Zivilpersonen nicht betreten werden darf. Für einzeln eingesetzte 

Kriegsgefangene trägt der Arbeitgeber die Verantwortung. 
Auch die Richtlinien, die der Landrat am 9.8.40 über die Behandlung der im Reich 

eingesetzten Zivilarbeiter polnischen Volkstums mitteilte, klingen nicht sehr human: Auf der 

rechten Brustseite müssen sie an jedem Kleidungsstück ein Kennzeichen (P) tragen. (...) Der 
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Besuch deutscher Veranstaltungen kultureller, kirchlicher und geselliger Art durch polnische 
Zivilarbeiter ist verboten. Dem Besuch des Gottesdienstes der örtlichen Pfarrgemeinde steht nichts 
im Wege. Den Polen sind jedoch in der Kirche besondere, von den Angehörigen der Pfarrgemeinde 
getrennte Plätze anzuweisen. Verboten ist es, die Beichte in polnischer Sprache abzunehmen. Es 
steht jedoch nichts im Wege, von der Generalabsolution Gebrauch zu machen. (...) Der Besuch von 
Gaststätten ist polnischen Zivilarbeitern ausnahmslos untersagt. (...) Wer mit einer deutschen Frau 
oder einem deutschen Mann geschlechtlich verkehrt oder sich ihnen sonst unsittlich nähert, wird mit 
dem Tode bestraft (IX7241). 

Immerhin erlaubt der Landrat den Polen im November 1940, die Wirtschaft »Zum Paradies« 

zu besuchen: Gemäß Erlaß des Reichsführers SS und Chefs der Deutschen Polizei wird die 
Schankwirtschaft zum Paradies in Stockach zum Besuch durch polnische Zivilarbeiter freigegeben. 
Die Bewirtung der polnischen Zivilarbeiter darf jedoch nur in einem für deutsche Volksgenossen 
unzugänglichen Raum, für den die Wirtschaftserlaubnis erteilt ist, und nur an Sonn- und Feiertagen 
Jeweils in der Zeit von 15 bis 16 Uhr erfolgen. Die Bewirtung von polnischen Arbeitern gemeinsam 
mit deutschen Volksgenossen (zum Beispiel in der Gaststube) oder außerhalb der angegebenen 
Zeiten sowie die Abgabe von Branntwein, branntweinhaltigen oder branntweinähnlichen Genußmit- 
teln ist strengstens untersagt. Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnungen durch Gastwirte 
oder Zivilarbeiter erfolgt schwerste Bestrafung. (...) Der Besuch der übrigen Wirtschaften ... ist 
polnischen Zivilarbeitern strengstens untersagt. 

Ein Jahr später wird folgendes Gesuch des Polen Thaddäus Gryszel genehmigt: Ich bitte um die 
polizeiliche Erlaubnis, mein Mittagessen täglich in der Wirtschaft zur Germania in Stockach 
einnehmen zu dürfen. Ich bin als gewerblicher Arbeiter bei der Firma Karl Messmer in Stockach 
beschäftigt. Mein Stundenlohn beträgt 70 Rpf. Meine Wohnung befindet sich in der Bäckerei Unger in 
Stockach. Bisher habe ich nur kalt gegessen. Während der Wintermonate möchte ich jedoch eine 
warme Mahlzeit einnehmen. Da für mich keine andere Möglichkeit besteht, bitte ich mir zu erlauben, 
täglich von 12 bis 13 Uhr die Gastwirtschaft zur Germania zu besuchen. Die Wirtschaftsinhaberin 
Kaiser ist bereit, mir täglich ein warmes Mittagessen gegen Bezahlung zu verabreichen. (V 2/14). 

Am 22.7.41 schildert der Bürgermeister in einem Schreiben an den Landrat die Probleme, 
die sich bei der »Unterbringung fremdstämmischer Arbeitskräfte« in Stockach stellen: Auf 
Gemarkung Stockach sind im ganzen 21 polnische Zivilarbeiter eingesetzt, davon 13 in der 
Landwirtschaft, 5 bei der Firma Fahr AG und drei in der Kelterei Messmer beschäftigt. Die in der 
Landwirtschaft tätigen polnischen Zivilarbeiter sind bei ihren Arbeitgebern untergebracht, während 
die anderen in Privatquartieren wohnen. Die polnischen Zivilarbeiter waren ursprünglich in einem 
besonders für diese Zwecke eingerichteten Gefangenenlager untergebracht. Dieses ist zwischenzeit- 
lich ausgebaut und mit französischen Kriegsgefangenen belegt worden, steht also nicht mehr zur 
Verfügung. Ich habe alle Möglichkeiten überprüft, ob eine andere gemeinsame Unterkunftsmöglich- 
keit für diese polnischen Zivilarbeiter gefunden werden könnte; es ist jedoch nirgends mehr ein 
geeigneter Raum zu beschaffen, da die hier liegenden Wehrmachtsteile bereits alles belegt haben 
und sonstige bisher leer stehende Räumlichkeiten seitens der hiesigen Rauhfuttersammelstelle 

ebenfalls für militärische Zwecke als Lagerräume Verwendung gefunden haben. Es blieb nur noch 
der Weg übrig zu versuchen, ob zur Zeit nicht benützte Nebenzimmer weniger gangbarer Wirtschaf- 
ten für solche Zwecke freigemacht werden könnten. Die erforderliche Anzahl von Behelfsbettstellen 
könnten evt. seitens der Stadt noch gestellt werden, nicht jedoch mehr Strohsäcke und Decken. 
Diese Dinge müßten gegebenenfalls von den Arbeitgebern beschafft und bezahlt werden, vorausge- 
seizt, daß etwa hierfür erforderliche Bezugsscheine ausgestellt werden dürfen. Erforderlich wäre die 
Zurverfügungstellung von vielleicht zwei Nebenräumen, da so große Nebenzimmer, um 21 Mann 
unterzubringen, nicht freigemacht werden können. Über diesen Weg wäre unter Umständen auch 
eine gemeinsame Verpflegung zu erreichen durch die betreffenden Wirtschaften ... (X1 2/53). 

Dieses Schreiben war die Antwort auf einen Erlaß des Reichsstatthalters in Baden vom 
27.6. 41, in dem es hieß: Da nach meinen Feststellungen in Baden über 20000 und im Elsaß nahezu 
10000 ausländische Arbeitskräfte zum Einsatz kommen, darunter in Baden 12000 und im Elsaß 
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2600 Polen, so bedeutet das eine ständige Bedrohung insbesondere der ländlichen Bevölkerung des 
Gaues, abgesehen davon, daß immer wieder deutsche Frauen und Mädchen infolge des Verhaltens 
der Fremden selbst straffällig werden. Um diesen Gefahren entgegenzutreten, wünscht der Herr 
Reichsstatthalter eine weitestgehende Trennung der fremden Arbeitskräfte von der Bevölkerung, das 
heißt von der Familie des Arbeitgebers (XI 2/53). 

Wie man sieht, ließ sich die angestrebte Trennung der Ausländer von der deutschen 
Bevölkerung überhaupt nicht erreichen, auch wenn die vom Bürgermeister vorgeschlagene 
Unterbringung der »Fremdarbeiter« in Gastwirtschaften einstweilen nicht notwendig wurde. 
Immer wieder kam es zu verbotenen Kontakten zwischen Ausländern und Deutschen, welche 

die Presse zwecks Abschreckung bekanntmachte, was beweist, daß Mitmenschlichkeit und 
Kollegialität sich nicht völlig ersticken ließen. Schon am 27.5.1940, als die oben genannten 
»10 Gebote« noch gar nicht veröffentlicht worden waren, meldete die Bodensee-Rundschau 

aus Stockach: Wegen verbotenem Umgang mit kriegsgefangenen Polen wurde dieser Tage ein 
Junger Arbeiter verwarnt und ein älterer Mann, beide aus Stockach, mit drei Tagen Haft bestraft. 
Bei dem letzteren wurde nur mit Rücksicht auf seine bisherige Unbestraftheit und sein hohes Alter 
von einer höheren Strafe abgesehen. Dies sei eine Warnung für die, die es angeht. 

Unvergessen bei den Zeitzeugen ist auch, wie eine Frau durch Stockach geführt wurde mit 

dem Plakat Ich bin eine Polenhure. Hier ist der haßerfüllte Bericht der Bodensee-Rundschau 
vom 26. 6.41: Ehrloses Frauenzimmer am Pranger. In den Vormittagsstunden des gestrigen Tages 
wurde die am 31.Oktober 1904 geborene E.B. aus Kreenheinstetten mit einem ihr ehrloses 
Verhalten kennzeichnenden Plakat durch die Straßen unserer Stadt geführt und ihr darauf in 
Anwesenheit einer größeren Zahl Zuschauer die Haare vom Kopf geschoren. Die B. hatte sich mit 
zwei Polen vergangen. Sie wird nun im Gefängnis Zeit finden, sich über das Verwerfliche ihrer 
Handlungsweise eigene Gedanken zu machen. Die Volksgemeinschaft jedoch schließt Frauen, die 
ihre Ehre Menschen preisgeben, die Zehntausende von Volksdeutschen in der bestialischsten Weise 
hingemordet haben, aus ihren Reihen aus und übergibt derartige Subjekte dem strafenden Arm einer 
gerechten Justiz. 

Dies war beileibe kein bedauerlicher Einzelfall. Ähnlicher »Vergehen« machten sich junge 
Frauen aus Owingen, Pfullendorf, Güttingen, Volkertshausen, Heiligenberg und Radolfzell 

schuldig. Die Gerichte verhängten Strafen zwischen ein und zwei Jahren Zuchthaus, während 
die Ausländer vermutlich — wie angedroht - hingerichtet wurden (Bo-Ru 16. 1. und 26.2.42, 
26.2. und 8.3.43, 14.4. und 26.10.44). Die Schwierigkeiten der Nazis, der Bevölkerung 

beizubringen, daß sie sich von Kriegsgefangenen fernhalten und sie als »Untermenschen« 
betrachten sollten, sind auch aus folgendem Aufruf ersichtlich: Abstand von den Kriegsgefange- 

nen. Gewiß, wir Deutsche behandeln die Kriegsgefangenen menschlich. Wir dürfen aber nicht 
vergessen, daß sie Völkern angehören, die mit uns im Krieg stehen. Deshalb dürfen wir uns von 
keinem falschen Mitleid verleiten lassen und ihnen irgendwelche »Gefälligkeiten< erweisen, indem 
wir ihnen Lebensmittel oder deutsches Geld geben und ihnen damit zur Flucht verhelfen. Ganz 
verwerflich ist es, wenn deutsche Mädchen oder Frauen mit Kriegsgefangenen in nähere Beziehun- 
gen treten (Bo-Ru 26. 5.42). 

Gelegentlich fühlte sich die Partei auch bemüßigt, »Großzügigkeit« gegenüber den ausländi- 
schen Arbeitern, die sogar als »Gastarbeiter« bezeichnet wurden, zu bekunden: Verkehrslokale 
für Gastarbeiter. In vielen größeren Städten des Reiches sind in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Arbeitsfront für die ausländischen Arbeiter besondere Verkehrslokale geschaffen worden. Ihre Zahl 
soll jetzt den Bedürfnissen entsprechend vermehrt werden. Sinn und Zweck dieser Lokale ist es, 

den fremdvölkischen Arbeitskräften Gelegenheit zu geben, in ihrer Freizeit mit ihren Lands- 
leuten zusammenzukommen und Gedankenaustausch zu pflegen. Dabei bietet sich ihnen die Mög- 
lichkeit, je nach ihren Neigungen auch eine lebenskünstlerische Freizeitgestaltung durchzu- 

führen (Bo-Ru 5.2.44). 
Tatsächlich sangen die Ukrainer in Konzerten für das WHW und bewiesen die tiefe und echte 

Musikalität des slawischen Volkes (Bo-Ru 28. 2.44). 
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Nun sollten auch die »Gastarbeiter« ihren Beitrag im Schicksalskampf Europas leisten: Klare 
Haltung zum Gastarbeiter. Es geht auch um seine Zukunft. Wohl selten hat das Führerwort, daß 
kämpfen soll, wer leben will, mehr tiefere Berechtigung gehabt als heute, da die Entscheidung über 
das Schicksal nicht nur unseres deutschen Vaterlandes, sondern Europas und der Welt fallen wird, 
da sich entscheiden muß, ob Bolschewismus und Plutokratie die Welt versklaven, oder der 
Nationalsozialismus die Völker zu einer Freiheit und Blüte führen wird. Deutschland sei der 
Verteidiger vor den Horden der bolschewistischen Steppe und der frevlerischen Überheblichkeit der 
Gangster der Vereinigten Staaten. 

Schon war die deutsche Frau an die Stelle des Mannes getreten, schon schloß die deutsche Jugend 
in selbstverständlicher Weise nach Kräften die Lücken, die entstanden waren, aber dennoch mußten 
wir uns neue Arbeitsreserven erschließen: die Männer und Frauen der Länder Europas, die auch 
durch den Einsatz der deutschen Soldaten vor dem Blutrausch des Bolschewismus geschützt werden. 

Der Autor wendet sich gegen jede Rührselige Anteilnahme, die Arbeiter aus dem Osten und 
Westen Europas täten nur ihre Pflicht, sie hätten ein rechtlich und wirtschaftlich voll gesichertes 
Dasein. Der fremdländische Arbeiter hat seine ordentliche Unterkunft, sein gutes Verdienst, seine 
Lebensmittelsätze, genau so wie der schaffende Deutsche, und eine weitgehende kulturelle Be- 
treuung. 

Die Gäste müssen dafür ihre Pflicht tun. Der Vorrang gebührt aber in jedem Falle dem 
deutschen Volksgenossen (8.3. 44). 

Man gab sogar zu: Die Arbeitsleistungen der Arbeitskräfte aus dem Osten sind gut, zum Teil sehr 
gut (Bo-Ru 14. 4.44). 

Die Bewegungsfreiheit der »Zivilarbeiter polnischen Volkstums«, die aus der Gefangenschaft 

entlassen worden sind, aber nicht in ihre Heimat zurückkehren dürfen, wird durch einige 

Regelungen stark eingeschränkt: Es besteht für sie ein nächtliches Ausgehverbot, in der Zeit 

vom 1. April bis 30. September von 21 bis 5 Uhr und zwischen 1. Oktober und 31. März von 20 
bis 6 Uhr, das allerdings gelegentlich mißachtet wird, denn Zivilarbeiter, die sich während der 
Nachtstunden in öffentlichen Wirtschaften aufhalten, sind in Polizeigewahrsam zu nehmen 
(28.2.41). 

Im November 1941 wird Polen auch der Besuch von Jahrmärkten untersagt. Polnische 

Zivilarbeiter sowie Ostarbeiter dürfen sich nur am Arbeits- und Aufenthaltsort aufhalten (XI 2/54). 
Neben Polen kommen auch Arbeiter anderer Nationalitäten nach Stockach; am 1.5.43 sind 

hier 33 Polen, 14 Russen, 4 Ukrainer, 2 Franzosen, I Serbe und I Rumäne wohnhaft (VIII 

1/180); im Juni 1943 sind es sogar 13 Serben (IX/241). 
Der Zustrom von »Fremdarbeitern« unterschiedlicher Nationalität erfordert weitere Maß- 

nahmen und Regelungen, da die politische Führung nicht nur Kontakte mit Deutschen, 
sondern auch zwischen den verschiedenen Nationalitäten verhindern will. 

Da die »Fremdarbeiter« als billige Arbeitskräfte begehrt waren und als Ersatz für Deutsche, 
die an der Front standen, unentbehrlich waren, konnte man ihnen auch die ärztliche Ver- 
sorgung nicht vorenthalten. Um die angestrebte Trennung von den Deutschen möglichst 
zu gewährleisten, wurde 1942 eine Krankenbaracke für ausländische Arbeitskräfte er- 

richtet; außerdem ordnete Bürgermeister Wendling am 28.6.43 an: Insassen der Kranken- 
baracke für ausländische Arbeitskräfte ist der Besuch der Krankenhauskapelle verboten (VIII 4/14 
und 25). 

Ende 1943 waren 33 Russen (24 Männer, 8 Frauen, 1 Kind) in Stockach ansässig, von denen 
11 in der Hauptstraße 16 (»Hans Kuony«) wohnten und bei der Firma Pütz arbeiteten, 

während 8 in der Ludwigshafener Straße bei der Firma Graber arbeiteten und wohnten; die 
übrigen waren bei Privatleuten. Die größere Zahl russischer Arbeiter veranlaßte den Landrat 
zu einer Änderung: Jetzt wurde ihnen der Besuch des Gasthauses »Paradies« zugestanden, 

jedoch nur sonntags von 13 bis 17 Uhr, im Sommer bis 18 Uhr. Stattdessen wurde den Polen 
die Gastwirtschaft »Zur Heimat« zugewiesen. Ende 1944 wurde diese Erlaubnis wieder 
aufgehoben, um Kohlen zu sparen, und mangels Bedarfs (V2/14). 
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Neben Polen, Russen und Serben — den sogenannten »Ostarbeitern« — gab es seit 1944 auch 
eine größere Zahl von italienischen »Militärinternierten«, das heißt Soldaten, die nach dem 
Sturz Mussolinis als Feinde betrachtet und gefangengenommen worden waren. Von ihnen ist in 
einer Aktennotiz des Bürgermeisters vom 20.9.44 die Rede: Die im Gefangenenlager beim 
städtischen Josefsheim untergebrachten, bei der Firma Fahr beschäftigten russischen Kriegsgefan- 
genen sollen zwecks einheitlichem Arbeitseinsatz und zwecks einheitlicher Bewachung in das 
Russenlager bei der Firma Fahr verlegt werden. In den hierdurch freiwerdenden Räumen sollen die 
italienischen Arbeitskräfte, die nicht mehr unter Bewachung stehen, untergebracht werden. (...) 
Die Herrichtung der Räume zur Unterbringung dieser 70 Mann würde die Firma Fahr auf eigene 
Kosten und mit eigenen Arbeitskräften vornehmen, ebenso die Beseitigung beziehungsweise Verle- 
gung der Stacheldrahtumzäunung, der Vergitterung der Fenster, Verbesserung der Räume selbst 
usw. (X1 2/55). 

Erneut wird das Bemühen deutlich, die ausländischen Arbeitskräfte zu konzentrieren. Nach 

1945 wird das Hinterhaus des Josefsheims als »Serbenlager« bezeichnet, welches entlaust und 
entwanzt werden muß, womit auch die hygienischen Probleme genannt sind, die in diesen 
primitiven Massenunterkünften verursacht wurden (XI 2/56). Die immer wieder angestrebte 

Isolierung der »Fremdarbeiter« konnte nie ganz verwirklicht werden. Ende 1944 wurden im 
Bahnhofshotel Lohr täglich etwa 120 Personen verpflegt, etwa 55 Gefangene und ebensoviele 
Essen für Brown, Bovery und Cie. (also wohl Evakuierte) und die Organisation Todt. 

Dienstags abends wurde ausländischen Arbeitern — ausgenommen Polen und Ostarbeiter (!) - 
der Besuch von Filmveranstaltungen erlaubt, und zwar müssen diese die ihnen in den vordersten 
Reihen zugewiesenen Plätze einnehmen (XI 2/54). 

Gewiß geben die Aktenbestände des Stadtarchivs Stockach nur ein lückenhaftes Bild vom 
Leben der Zwangsarbeiter in Stockach, dennoch soll am Ende dieses Abschnitts eine Wertung 

versucht werden. Zwar wird den ausländischen Arbeitskräften ein Minimum an Menschen- 
würde zugestanden, doch wird genauso deutlich, daß sie nur als Menschen zweiter Klasse oder, 
im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie, als »Untermenschen« angesehen wurden, was 
insbesondere für die Ostarbeiter galt, die »rassisch minderwertig« waren. An dieser Stelle ist 
auch ein Vergleich mit dem Ersten Weltkrieg angebracht. Auch damals gab es in Stockach und 
Umgebung Gefangene als Arbeitskräfte, für deren Ergreifung im Falle eines Fluchtversuchs 
eine Kopfprämie ausgesetzt war. In jedem modernen Krieg wird - wie im 1. und 2. Weltkrieg — 
der Gegner verketzert: immer werden die nationalistischen Leidenschaften aufgeheizt. Was 

aber den 2. Weltkrieg besonders auszeichnet, ist die rassistische Begründung für Ausbeutung 

und Herrschaftsanspruch, die Fiktion eines deutschen »Herrenvolkes« gegenüber den Gegnern 
als »Untermenschen«. 

Zugegeben, in Stockach geschah nicht mehr als anderswo; insofern wäre es nicht erforder- 

lich, dieses Material aufzuarbeiten. Aber — wichtiger erscheint mir folgende Feststellung: Das 
Unrecht, das von oben - von Berlin (zum Beispiel Himmler) oder Karlsruhe angeordnet wurde, 

es wurde unten ausgeführt - und eben auch in Stockach! Dies war jedenfalls das angestrebte 
Ziel, doch gibt es gelegentlich durchaus einen Unterschied zwischen von oben kommenden 

Verordnungen und ihrer praktischen Durchführung, und auch diese Erkenntnis ist sehr 
lehrreich! Oberstes Ziel aller Maßnahmen war — wie wir gesehen haben - die Isolierung der 
»Fremdarbeiter«, doch gelang es nie, dieses Ziel ganz zu erreichen, was mehrere Gründe hatte. 

Erstens lag dies daran, daß die gesetzlichen Vorgaben von der Verwaltung gar nicht konsequent 
praktiziert wurden; das Verbot, Gaststätten zu besuchen, wurde doch ganz offiziell nicht 

eingehalten. Zweitens ließ sich eine Trennung auch nicht durchsetzen, wenn einzelne Arbeiter 

bei Privatleuten wohnten und arbeiteten, was in diesen Fällen sicherlich seine Berechtigung 

hatte. Drittens aber hielten sich weder die Ausländer noch die Deutschen an die ihnen 
auferlegten Regeln. So wurde das nächtliche Ausgangsverbot gelegentlich - und sogar mit 
deutscher Mithilfe! — durchbrochen, wie folgende Notiz belegt: In einzelnen Fällen konnte ich 
sogar beobachten, daß Polen von ihrem Betriebsführer einen Hausschlüssel erhalten haben, damit 
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diese ungehindert zu jeder Nachtzeit das Haus passieren konnten. Verstöße gegen die festgesetzte 
Polizeistunde werden künftighin geahndet (X1 2/54). 

Davor hatte schon die Bodensee-Rundschau gewarnt: Auch der Betriebsführer ist verpflichtet, 
nach Kräften den Gefahren zu steuern, die sich aus der Einstellung und Beschäftigung von Kriegs- 

gefangenen in den Industriebetrieben ergeben. Er verletzt diese Pflicht und macht sich strafbar, 

wenn er seine Gefolgschaft Gefahren aussetzt, die zu einer verbotenen Annäherung und Verbindung 
Deutscher mit Kriegsgefangenen führen müssen. Deshalb sei Kriegsgefangenen die Teilnahme am 
Kameradschaftsabend ihrer deutschen Kollegen verboten (28.4. 44). 

Auch Verbote konnten jedoch nicht verhindern, daß deutsche Arbeiter Kontakt aufnahmen 
zu ihren ausländischen Kollegen oder ihnen etwas zu essen zusteckten, wenn sie sahen, mit 
welchen Hungerrationen diese auskommen mußten. Solche Gesten des Mitgefühls, der Solida- 
rität und Kollegialität habe ich verschiedentlich in Interviews erfahren. 

Die letzten Kriegsmonate in Stockach 

Der 20. Juli 1944 mit dem mißglückten Attentat auf Hitler ist noch einmal ein Markierungs- 
punkt in dem sich überschlagenden Gemetzel der nationalsozialistischen Kriegspolitik. Wie- 
viele Millionen Menschen hätten ihr Leben behalten, wenn dieser Umsturzversuch gelungen 

wäre! Wieviele Städte wären vor Bomben bewahrt geblieben, was wäre uns in Deutschland und 
ganz Europa erspart geblieben! Doch die NSDAP ordnete in Stockach, wie überall in 
Deutschland, eine Massenkundgebung an, die ein Bekenntnis der Treue zum »Führer« und ein 
Ausdruck des Dankes für seine Errettung sein sollte. Und alle strömten zum Versammlungsort, 
der Adler-Post, was Professor Wilhelm Liebherr, den überzeugungstreuen Liberalen, zu dem 

sarkastischen Kommentar veranlasste: Die Deutschen sind doch ein komisches Volk. Wenn man 
ihnen sagen würde: »Heute mittag um drei Uhr - Antreten zum Aufhängen!« — dann kämen sie noch 
mit gewaschenem Hals. 

Tatsächlich wurden wenige Wochen später, am 7. September 1944, 8 ehemalige Stockacher 
Kommunisten und Sozialdemokraten verhaftet und mehrere Wochen im Konzentrationslager — 

Mauthausen beziehungsweise Dachau - eingesperrt (XIII 1/40). 
In den letzten Monaten des Krieges erlebt auch Stockach, das bis dahin von Angriffen 

verschont geblieben war, die blutige Realität des Krieges. Am 22. Februar wurden die Häuser 

Fahrstraße 3, 5 und 7, Bahnhofstraße 2, 4 und 7, Schillerstraße 8 sowie Aachenstraße 31 und 

33 durch Bomben zerstört und dabei 20 Menschen getötet; ein erneuter Angriff am 25. Februar 
brachte weitere 4 Tote und erhebliche Zerstörungen. Stark beschädigt wurden die Firma 
Schiesser und das Kornhaus, aber auch die Gießerei Fahr. Selbst wenn kein Angriff erfolgte, 

sondern nur ein Fliegeralarm, welche seelischen Belastungen mußten die Menschen in dieser 
Zeit durchmachen! Das sollen einige Zahlen verdeutlichen: 

Am 23.2.45 gab es sechsmal Alarm: 
ll Uhr 25 Alarm 11 Uhr 28 Vorentwarnung 11 Uhr 50 Entwarnung 

14.02 Alarm 14.20 Entwarnung 
14.40 Alarm 15.00 Entwarnung 
15.20 Alarm 15.40 Entwarnung 
17.15 Alarm 17.45 Entwarnung 

23.53 Alarm 0.39 Entwarnung 

Am 20.Februar gab es 5mal und am 2. März 6mal Alarm. Jedesmal mußte die Arbeit 

unterbrochen, mußten die Schutzräume aufgesucht werden (IX/102-104). 
Auch die Ladenöffnungszeiten änderten sich unter Umständen durch einen Fliegeralarm: Bei 

Fliegeralarm zwischen 17 und 18.30 Uhr haben die Lebensmittelgeschäfte auch nach 19 Uhr 

mindestens 1/2 Stunde lang offen zu halten (Bo-Ru 2.5.44). 
Aus eigenem Erleben hat Hans Wagner diese Wochen sehr anschaulich geschildert. Die 
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Luftangriffe mit ihren Zerstörungen ließen die Produktion in Stockachs Industriebetrieben 
weitgehend zum Stillstand kommen. Sie brachten auch eine Verschärfung der ohnehin durch 
Evakuierte angespannten Wohnraumsituation mit sich, mußte doch nun auch für die Ausge- 

bombten ein Notquartier gefunden werden. Immer deutlicher wurde, daß die letzten Tage des 
»Tausendjährigen Reiches« gekommen waren. Dennoch riefen die Kreisleiter - auf Befehl von 
Goebbels — überall im Reich und so auch in Stockach die Bevölkerung in Durchhalteappellen 
zum Widerstand bis zum letzten Blutstropfen auf: Kampf bis zum endgültigen Sieg mit Hilfe 
des Volkssturms, selbst Frauen und Mädchen sollten sich für den Kampf mit der Panzerfaust 
ausbilden lassen (XIII 1/45). In ihrer Verblendung waren die Parteigrößen bereit, skrupellos 
das eigene Volk zu verheizen. Überall wurde die Proklamation vom 4. April 1945 bekanntge- 

macht und praktiziert, noch am 16. April- 5 Tage vor dem Einmarsch der Franzosen — wurden 
die 14-15-jährigen Buben des Jahrgangs 1929 gemustert (IX/93) und anschließend in den 
Kampf geschickt. Daß es den Parteibonzen bitterer Ernst war mit ihrer Parole vom Endsieg, 

sollte jeder spüren, der zur Vernunft mahnte; er wäre — wie es zum Beispiel in Singen geschah — 
als Defätist kurzerhand aufgehängt worden. 

Quellen 

Akten des Stadtarchivs Stockach 
Bodensee-Rundschau 
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