
Der 20. Juli 1944 und die Stockacher Opposition gegen 

den Nationalsozialismus 

Von Hartmut Rathke, Stockach 

1994 haben wir den fünfzigsten Jahrestag des Versuchs deutscher Widerstandskämpfer, Hitler 
durch ein Attentat zu beseitigen, begangen. Auch wenn der Anschlag damals fehlgeschlagen ist, so 
haben wir doch allen Grund, dankbar der Männer zu gedenken, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt 

haben, um die letzte Chance wahrzunehmen, ein verbrecherisches Regime zu stürzen und einen 

immer blutiger und zerstörerischer werdenden Krieg zu beenden. 
Den Zeitgenossen wurden die Vorgänge seinerzeit natürlich ganz anders dargestellt: »Die Vorse- 

hung erhielt uns unseren Führer - Wunderbare Errettung von ruchlosem Mordanschlag« lauteten 

die Schlagzeilen in der nationalsozialistischen »Bodensee-Rundschau« vom 21. Juli 1944. Und 

am folgenden Tag sprach die Zeitung von einer »verbrecherischen Verschwörung einer kleinen Of- 
fiziersclique«, die im Keime erstickt worden sei. Die Männer des 20. Juli wurden als Verräter am 

Führer und am deutschen Volk verächtlich gemacht. In den folgenden Tagen wurden überall im 
Land - so auch in Konstanz und Stockach - die Menschen zu Kundgebungen aufgerufen, um sich 
»in verschworener Treue und heißer Liebe zum Führer« zu bekennen!. Dem wagte sich kaum je- 

mand zu entziehen; angesichts der gleichgeschalteten Medien kannte ja auch kaum jemand die 
Wahrheit. 

Dennoch nahmen die Nazis in den folgenden Wochen und Monaten die Verschwörung zum An- 
laß, um überall potentielle Oppositionelle auszuschalten. So wurden auch in Stockach zehn ehe- 
malige Mitglieder der SPD und der KPD, darunter ihre Vorsitzenden Josef von Briel und August 

Schmidt, direkt vom Arbeitsplatz verhaftet und meist 4 bis 6 Wochen lang im KZ eingesperrt?. 
Man kann dies als Hinweis darauf sehen, daß die Stockacher Arbeiterbewegung sich der Einver- 
nahme durch das NS-Regime widersetzt hat. — Tatsächlich waren die Kommunisten in der An- 

fangsphase des 3. Reiches besonders aktiv in der Gegnerschaft zum Nationalsozialismus gewesen. 
Sie hatten auf die Machtergreifung Hitlers am 30. Januar 1933 sofort mit einer Gegenkundgebung 
in Stockach reagiert, einige KP-Funktionäre aus Stockach und Umgebung wurden schon im März 
1933 verhaftet und zum Teil in das neuerrichtete Konzentrationslager Ankenbuck bei Donau- 
eschingen gebracht. Weitere Verhaftungen folgten im Laufe der kommenden Monate und im Jahre 

1934. Sie belegen, daß die Kommunisten versuchten, nach dem Parteiverbot ihre Aktivitäten in 
den Untergrund zu verlegen und durch Schmuggel und Verbreitung von NS-feindlichen Schriften 
die Bevölkerung wachzurütteln. Bei Razzien fielen der Gestapo derartige Schriften und ein Ver- 
vielfältigungsapparat in die Hände; die Einschüchterungsmaßnahmen der Nazis haben danach ver- 
mutlich zu einem Ende dieser Aktivitäten geführt’. 

Auch einige Sozialdemokraten waren schon 1933 für kurze Zeit in »Schutzhaft« genommen 
worden; für eine Widerstandstätigkeit war die Partei offensichtlich nicht stark genug. Immerhin 

»Das Gefühl unendlicher Dankbarkeit und das Gelöbnis unwandelbarer Treue zum Führer, das jeder einzelne von uns bei 

der schicksalhaften Errettung empfand, kam auch in einer machtvollen Treuekundgebung in der Kreisstadt Stockach 
zum Ausdruck. Wohl noch nie hatte der »Adler-Post«-Saal einen derartigen Massenansturm zu verzeichnen«. ... (Boden- 
see-Rundschau vom 31.7.44). 

Stadtarchiv Stockach XIIL. 1/40: Am 7.9.44 verhaftet und in ein Konzentrationslager gebracht wurden Josef von Briel, Josef 
Keller, Willi Kempter, Georg Körner, Paul Mischkowski, Fritz Schimanski, August Schmidt und Heinrich Struckat. Schon 
vor dem 20. Juli verhaftet wurden Johann Kuppel und Josef Mattes. 

Cf. MANFRED Bosc#: Widerstand und Resistenz im ehemaligen Bezirk Stockach während des Nationalsozialismus. In: He- 
gau 40, 1983, S. 141f. Weitere Verhaftungen betreffen den Schlosser Albert Ziegler aus Zizenhausen und den Former Fritz 

Schimanski, die im November 1933 von der Wahlpflicht befreit sind, da sie sich im KZ Ankenbuck befinden! Karl Hasel- 

meier ist damals in Stockach im Gefängnis (Stadtarchiv Stockach XII. 1/9g). 
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hielten die Genossen den Kontakt zueinander aufrecht und nutzten gemeinsame Wanderungen am 
1. Mai dazu, unverdächtig politische Gespräche zu führen‘. 

Entschiedene Gegner fand der Nationalsozialismus auch im katholischen Lager. So hatte die 
Zentrumsfraktion im März 1933 energisch gegen das Hissen der Hakenkreuzfahne auf dem Rat- 
haus durch Stockachs Nationalsozialisten protestiert und im Mai für den liberalen Bürgermeister 
Lang gestimmt, um - allerdings vergeblich — die Wahl eines Nationalsozialisten zu verhindern‘. 
Auch hier wurde die politische Gleichschaltung durch Drohungen und kurzzeitige Verhaftungen 
durchgesetzt. Dennoch behielten auch in den folgenden Jahren viele Katholiken ihre kritische Di- 
stanz zum Nationalsozialismus bei und fanden Rückhalt bei ihrer Kirche, wo nicht weniger als 7 
Pfarrer aus dem Raum Stockach in Konflikt mit der NSDAP gerieten®. Vermutlich ebenfalls im 
Zusammenhang mit dem 20. Juli 1944 drohte auch einigen ehemaligen Mitgliedern der Zentrums- 
partei die Verhaftung, was durch die Fürsprache von Bürgermeister Wendling gerade noch verhin- 
dert werden konnte. Ihre Verhaftung wäre in der Bevölkerung auf noch mehr Unverständnis ge- 
stoßen als die der sozialistischen Arbeiter”. 

Politische Opposition gegen den Nationalsozialismus gab es also im lokalen Rahmen zumindest 
ansatzweise und vereinzelt, wenngleich angesichts der Machtverhältnisse ohne jede Chance auf 
Erfolg. Bemerkenswert ist nun aber, daß es sogar Verbindungen von Stockach zur nationalen Wi- 
derstandsbewegung gegeben hat, da Karl Hahn, der in Stockach aufgewachsen ist und hier eine 
Kaufmannslehre gemacht hatte, aber seit 1930 in Berlin in führenden Positionen in der Wirtschaft 
tätig war, ab 1935 in Verbindung mit der Widerstandsbewegung stand und dem Goerdeler-Kreis 
angehörte. Hahn nutzte seine Kontakte zu Stockach und benannte dem Goerdeler-Kreis den katho- 
lischen Kaufmann L. als Stockacher Vertrauensmann. Hahns Schreiben vom 22.6.45 an L. dient 
als Beleg hierfür und beleuchtet die Tragweite dieses Schrittes: 

»Sollten Sie über Ihre politische Tätigkeit Aufschluß geben müssen, können Sie aussagen, daß 
Sie zu jener Widerstandsgruppe gegen die N.S.D.A.P. zählten, deren Tätigkeit zu der Aktion des 20. 
Juli 1944 führte. Ich erkläre an Eidesstatt, daß ich zu dem engeren Kreis dieser Bewegung gehörte, 
mit Ihnen im März 1943 zum ersten Mal über diese Pläne sprach, Sie die Berliner Zentrale über 

mich über die Verhältnisse im dortigen Gebiet unterrichtet haben und daß Sie selbst für einen Ein- 
satz vorgesehen waren«®. 

Damit wird deutlich, daß die Widerstandsbewegung vom 20. Juli 1944 sich nicht nur auf einzel- 
ne politische Zentren wie das Führerhauptquartier in der Wolfsschanze in Ostpreußen oder auf die 
Hauptstadt Berlin beschränkt hat, sondern daß ein Verbindungsnetz über das ganze Land geknüpft 
war, um überall für den Tag eines möglichen Umsturzes vorbereitet zu sein. Karl Hahn überlebte 
das »3. Reich« und machte nach 1945 in der CDU Karriere, er war von 1953 bis 1969 Bundestags- 

abgeordneter für den Wahlkreis Bielefeld. 
Doch kommen wir noch einmal zur lokalen Ebene zurück; hier muß schließlich noch die liberale 

Opposition angesprochen werden. Zwar war bei den Liberalen die Bereitschaft, mit den Nazis zu 
paktieren, weit verbreitet, was aber für Professor Wilhelm Liebherr nicht zutrifft. Er, der als Gym- 
nasiallehrer in Konstanz wirkte, aber am Wochenende regelmäßig nach Stockach zurückkehrte, 
machte aus seiner Ablehnung des Nationalsozialismus keinen Hehl und zog die Konsequenz, sich in 
den Ruhestand versetzen zu lassen, weil er in der Schule nicht mit »Heil Hitler« grüßen wollte. Er 
nutzte verschiedentlich seine Konstanzer Ortskenntnisse und Beziehungen, um Juden zur Flucht in 

die Schweiz zu verhelfen. Außerdem sammelte er einen kleinen Kreis von Gesinnungsfreunden um 

sich: Gießereileiter Gisy, Fabrikant Heckhausen und Gerbereibesitzer Hermann Blank. 
Im Zusammenhang mit Blank und Liebherr steht schließlich noch ein Dokument, das von der 

Bildung einer Widerstandsgruppe im April 1945 berichtet, welche sich verpflichtet hatte, »durch 

4 Interview H. S. 
5 Stadtarchiv Stockach IV.1/89. 
6 Bosch, a.a.O., S. 152-161. 
7 Südkurier Stockach vom 14.8.51. 
8 Privatarchiv A.L. 
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Verhinderung eines sinnlosen Widerstandes für die Erhaltung unserer Stadt und das Leben und 

Gut ihrer Bewohner einzustehen«° . Diesem Kreis gehörten Friedrich Dandler, Oswald Happle, 
August Moll, Hermann Rath, Hans und Josef Wagner sowie Josef und Richard Zimmermann an. 

Sie wollten — notfalls mit Waffengewalt — verhindern, daß die vorbereiteten Panzersperren ge- 
schlossen wurden; außerdem sollte die telefonische Verbindung, insbesondere zur SS in Radolf- 

zell, unterbrochen werden. »Die Versorgung des Widerstandsblocks mit Waffen und Munition über- 

nahm Blank teilweise auf eigene Kosten«. 
Daß die meisten Mitglieder dieses Kreises Gegner des Nationalsozialismus waren, kann in der 

Tat nicht in Abrede gestellt werden. Besonders interessant ist hierbei der Fall des Hermann Rath. 
Dieser — ein Anhänger des Liberalismus — war Anfang 1933 der NSDAP beigetreten, weil er etwas 
gegen das Revoluzzertum der Kommunisten unternehmen wollte, und war von der Partei bereits 
im Mai 1933 mit einem Stadtratsmandat belohnt worden. Schon 1934 bekam er jedoch Streit mit 
der Kreisleitung, legte sein Amt als Gemeinderat nieder und war nun auch als Innungsmeister der 

Metzgerinnung »untragbar«. »Wir bitten deshalb, Ihren Rücktritt freiwillig veranlassen zu wol- 
len«, so die Deutsche Arbeitsfront am 19. Oktober 1934. Entsprechend seinem offenen und konse- 
quenten Wesen vollzog Rath den völligen Bruch mit der NSDAP, den ihm der Ortsgruppenleiter 

am 4.4.35 bestätigte: 
»Von Ihrem schriftlichen freiwilligen Rücktritt aus der NSDAP habe ich Kenntnis genommen. 

Mit diesem Schritt haben Sie auch systematisch den Austritt aus allen Untergliederungen (NS- 
Hago, SAR etc.) vollzogen«'”. 

Den Mut, sich offen gegen die Partei auszusprechen und damit auch wirtschaftliche Nachteile in 

Kauf zu nehmen, bewahrte sich der Metzgermeister auch in Zukunft, so daß er nur knapp einer In- 
haftierung im KZ entging. Die Partei versuchte, ihm seine Gegnerschaft heimzuzahlen, indem er 
sofort bei Kriegsbeginn eingezogen wurde, obwohl er damals schon 41 Jahre alt war. 

Als die Franzosen am 21. April 1945 vor Stockach standen, verhinderten Liebherr und Gisy mit 
Waffengewalt, daß eine Panzersperre in der Winterspürer Straße geschlossen wurde. Ebenso han- 
delte Hermann Rath, der zwei Volkssturmmänner — Karl Zahn aus Winterspüren und den Lehrer 
Tillessen aus Mahlspüren — mit dem Hackbeil in der Hand bedrohte, als sie die Panzersperre in der 
Hauptstraße zwischen der Metzgerei und dem Haus Spiegelhalter (heute »Paper-Fritz«) schließen 
wollten. Unterstützt wurde er von einem Hauptmann, der die Sinnlosigkeit militärischen Wider- 
standes einsah und den Männern sagte: »Macht, daß ihr nach Hause kommt. Die Sperre bleibt of- 

fen!« (Wäre der Hauptmann ein richtiger Nazi gewesen, so hätte er den Metzgermeister kurzer- 
hand erschießen können.) 

Ergänzend möchte ich auf zahlreiche Beispiele von Widerstand im Alltag verweisen. Wer — wie 
zum Beispiel Erich Gisy — während des Krieges Auslandssender wie Radio Beromünster oder die 
BBC abhörte, durchbrach das Informationsmonopol des »Dritten Reiches« und bewahrte seine 
geistige Unabhängigkeit. Wenn ein Stockacher Geschäftsmann 1934 seine jüdische Braut trotz 

Drohungen heiratete, so wußte er, daß er hinfort zahlreiche Nachteile auf sich nehmen mußte; in- 

dem er sich und seinen Idealen treu blieb, widerstand er dem rassistischen Anspruch der NSDAP. 
Ähnliches gilt für die Menschen, die während des Krieges ein Liebesverhältnis mit Polen oder an- 
deren »Fremdarbeitern« eingingen und dafür soziale Ächtung und Schlimmeres in Kauf nahmen. 
Aber auch die, welche diesen »Untermenschen« mit Freundlichkeit begegneten, ihnen ein Stück 
Brot zusteckten und ihr Mitgefühl zeigten, durchbrachen den Absolutheitsanspruch der Nazi-Ideo- 
logie. Diese Resistenz war in der Regel ethisch und nicht politisch begründet; in einem totalitären 
System bekommt sie dennoch einen eminent politischen Charakter. 

9 Erklärung von Landrat Liebherr vom 25.9.1945 (Privatarchiv F. D.). 

10 Privatarchiv und Interview H. R. - Zum folgenden und passim: Interviews mit Zeitzeugen 
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Exkurs: Der Widerstandskämpfer Karl Hahn 

Karl Hahn, 1901 in Allmendshofen (Kreis Donaueschingen) geboren, ist als Pflegekind bei der 
Familie Schafhäutle in Stockach aufgewachsen — deshalb nannte man ihn den »Schafhäutle Karle« 
— und hat nach dem Besuch der Volksschule wegen seiner Strebsamkeit eine kaufmännische Lehre 
bei der Krämerschen Teigwarenfabrik gemacht. Schon früh zeigte er politisches Interesse, hat 
auch in den zwanziger Jahren in Singen im Wahlkampf gesprochen. Obwohl evangelisch, tendier- 

te er wohl schon damals — unter dem Einfluß seiner Pflegeeltern - in die Richtung der Zentrums- 
partei. Vor allem machte er Karriere im Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband und kam so 
über Mannheim und Hamburg nach Berlin, wo er von 1930 bis 1933 Gauvorsteher für Berlin und 
Brandenburg-Pommern und stellvertretendes Verwaltungsmitglied war. »1934 aus politischen 
Gründen durch die NSDAP gemaßregelt«, verlor er gewiß seinen Posten im Zuge der national- 
sozialistischen Gleichschaltung, die keine unabhängigen Verbände mehr duldete. 1934-1939 war 
er Teilhaber eines Kaffee- und Teegroßhandels- und Versandgeschäftes und während des 2. Welt- 
kriegs in leitender kaufmännischer Stellung in Berlin'. 
Aufgrund seiner Herkunft und seiner späteren Karriere in der CDU läßt sich Karl Hahn zum 

christlichen Lager, auf Grund seiner Verbands- und Wirtschaftsmanagertätigkeit als Konservativer 
einordnen. Gewiß lag es auch hierin begründet, daß er zum Widerstand gegen den Nationalsozia- 
lismus fand. Ab 1935 stand er in »Verbindung mit der Widerstandsbewegung« und gehörte nach 
eigener Aussage zu »dem engeren Kreis dieser Bewegung«. Da Frau und Töchter während des 
Krieges in Stockach evakuiert waren, konnte er — ohne Verdacht zu erwecken — auch Kontakte für 
den Goerdelerkreis nach Stockach zu alten Bekannten knüpfen. Durch ein Interview konnte ich 
darüberhinaus erfahren, daß Karl Hahn mit Jakob Kaiser und Max Habermann in engerer Verbin- 
dung stand'!?. Während Karl Hahn als Widerstandskämpfer von der historischen Forschung bisher 

übersehen worden ist, werden Jakob Kaiser und Max Habermann schon in der älteren Literatur 
zum Widerstand des öfteren genannt, was Rückschlüsse auf Hahns Position zuläßt: »Unter den 
Gewerkschaftsführern waren innerhalb der Verschwörung besonders aktiv neben Wilhelm Leusch- 
ner noch Jakob Kaiser (kath. Gewerkschaft) und Max Habermann (deutsch-nationaler Handlungs- 

gehilfenverband)«'?. »In Gemeinschaftsarbeit zwischen Kaiser, Habermann und Leuschner ent- 
stand der Plan einer deutschen Einheitsgewerkschaft, die an Stelle der früheren Zersplitterung tre- 

ten sollte«'*4. 
»Mit Hilfe von Hermann Maass, Ernst Lemmer, Max Habermann, Jakob Kaiser und anderen 

wurden im ganzen Land Vertrauenspersonen geworben und der Aufbau der zukünftigen Organisa- 
tion der Gewerkschaften vorbereitet«'5. Max Habermann, geboren 1885, war von 1918-33 Vor- 
stand des DNHV'®, ein »christlicher Gewerkschaftsführer«!?. Leuschner, Kaiser und Habermann 
waren »das gewerkschaftliche Dreimännerkollegium«'®. 

Damit liegt der Schluß nahe, daß Karl Hahn über Habermann, seinen Verbandschef, in den enge- 

ren Kreis der Widerstandsbewegung gekommen ist und auf Grund seiner Tätigkeit in Berlin die 
Möglichkeit hatte, an Zukunftsentwürfen für ein besseres Deutschland mitzuwirken. Offensicht- 
lich ging es diesen Männern darum, die Schranken zwischen den Parteien, aber auch zwischen Ar- 

beitern und Angestellten, zwischen konkurrierenden Verbänden und zwischen den Konfessionen 

zu überwinden und ohne Scheuklappen Lösungen für die gesellschaftlichen Probleme in einem 

!! Die Studie stützt sich auf Karl Hahns eigene biographische Angaben im Amtlichen Handbuch des Deutschen Bundestages 
für die 5. Wahlperiode. Ich danke hierfür dem Parlamentsarchiv. 

12 Diese und weitere biographische Details verdanke ich E. B. 
3 DIETER EHLERS: Technik und Moral einer Verschwörung, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2. Aufl. 1965, 

S.195. 
14 GERHARD RITTER: Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung, dtv München 1964, S. 305. 
15 Ger van Roon: Widerstand im Dritten Reich, München 4. Aufl. 1987, S. 130. 

16 Hans ROTHFELS: Die deutsche Opposition gegen Hitler, Fischer Bücherei 1961, S. 210. 
17 EHLERS, a.a.O., S. 246. 
18 JAKOB KAISER, in: 20. Juli 1944. Hrsg. Bundeszentrale für Heimatdienst Bonn, 4. Aufl. 1961, S. 17. 
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neu zu schaffenden demokratischen Staatswesen zu finden. Hahn selber wird kaum Kenntnis vom 

Attentatsplan gegen Hitler gehabt haben; das Scheitern Stauffenbergs konnte jedoch auch ihn in 
Gefahr bringen. Während Max Habermann sich am 30.10.1944 das Leben nahm, gelang es Karl 
Hahn unterzutauchen. Gewiß hat die Erfahrung des Widerstandes auch seine weitere politische 

Laufbahn beeinflußt und ihn zum Engagement in der CDU veranlaßt, wo er - da er seit 1946 in 
Bielefeld als »Geschäftsführer eines führenden Unternehmens der Süßwarenindustrie« (Firma 

Storck) tätig war — Bezirksvorsitzender für Ostwestfalen und Lippe wurde und von 1953 bis 1969 
als Bundestagsabgeordneter wirkte. 
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