Schule und Hitlerjugend in den Jahren 1933-1945
Gegnüber der Schule als traditioneller Erziehungs- und Bildungseinrichrung des
Staates hegten Hitler und mit ihm fast die gesamte nationalsozialistische Führung
ein tiefes Mißtrauen. So braucht es nicht zu verwundern, wenn der außerschulichen
Erziehungsarbeit zentrale Bedeutung für die Durchsetzung des totalen Erziehungsgedankens im Dritten Reich beigemessen wurde. Das hatte Hitler bereits in seinem
Buch "Mein Kampf' unmißverständlich dargelegt. In einer Rede vom 2.12.1938
umriß Hitler seine Vorstellungen wie folgt: "Diese Jugend, die lernt ja nichts anderes als deutsch denken, deutsch handeln, und wenn diese Knaben, diese Mädchen
mit ihren 10 Jahren in unsere Organisation hineinkommen und dort nun so oft zum
erstenmal eine frische Luft bekommen und fühlen, dann kommen sie vier Jahre später vom Jungvolk in die Hitlerjugend, und dort behalten wir sie wieder vier Jahre,
und dann geben wir sie erst recht nicht zurück in die Hände unserer alten Klassenund Standeserzeuger, sondern dann nehmen wir sie sofort in die Partei oder in die
Arbeitsfront, in die SA oder in die SS, in das NSKK und soweiter. "1
Gegründet wurde die Hitlerjugend (HJ) bereits 1926 als Jugendorganisation der
NSDAP; nach der Machtübernahme im Januar 1933 erfolgte der Auf- und Ausbau zu einer umfassenden Staatsjugendorganisation, die vom ehemaligen Führer
des NS-Studentenbundes, Baldur von Schirach, als erstem Reichsjugendführer
geführt wurde. Den Alleinvertretungsanspruch der HJ betonte B. v. Schirach 1933
eindeutig: "Wie die NSDAP nunmehr die einzige Partei ist, so muß die HJ die einzige Jugendorganisation sein."2 Mit dem "Gesetz über die Hitlerjugend" vom Dezember 1936 wurde die gesamte Erziehung der deutschen Jugend außerhalb von
Schule und Elternhaus in die Verantwortung der HJ gelegt. 3 Von "Jugendarbeit"
in unserem heutigen Verständnis kann jedoch nicht gesprochen werden. Neben der
ideologischen Schulung ging es vor allem um Sportausbildung, vormilitärischen
Drill und berufliche Leistungswettkämpfe.
Die Durchführungsverordnung zum HJ-Gesetz erklärte die Teilnahme an HJ- Veranstaltungen zum "Ehrendienst am Deutschen Volke" und definierte den Dienst
als "Jugenddienstpflicht" - gleichgeordnet dem Arbeitsdienst und der Wehrpflicht.
Trotz allen Mißtrauens war den Nationalsozialisten die Bedeutung des Faktors
"Schule" bei der Sozialisation junger Menschen bewußt, so daß man sich schon
sehr bald um die Gleichschaltung der Schulen bemühte und dabei der HJ eine
wichtige Rolle zuwies, woraus zwangsläufig in den ersten Jahren Spannungen erwachsen mußten.
Seit 1933 brachte der NS-Lehrerbund speziell für Schüler eine "Illustrierte deutsche Schülerzeitung" heraus unter dem Titel "Hilf mit!"4 Im Vorwort zur ersten
Ausgabe ist zu lesen: "Ein neues Deutschland ist unter der Führung unseres Volks100

kanzlers Adolf Hitler im Entstehen ... An alle Kreise unseres Volkes, auch an dich,
deutsche Schülerschaft, ergeht der Mahnruf unseres Führers, mitzuhelfen an diesem Reich unserer Zukunft ... Der Jugend soll diese Zukunft gehören ... Hilf
mit! - so ergeht auch an dich der Aufruf des Führers, und es wird keiner unter euch
sein, der nicht gern und willig das Letzte hergäbe, um das Vertrauen zu rechtfertigen, das die leitenden Männer unseres neuen Deutschland in ihn setzen."
Unüberhörbar wird hier bereits der Propagandaton angeschlagen, der in den folgenden Jahren auch in der HJ an der Tagesordnung war: Pathos für den Führer,
Schlagwörter und Leerformeln.

Erste Anzeichen an der Aufbauschule
Bereits im Jahre 1930 fand die Gründung einer NSDAP-Ortsgruppe in Wittlich
statt.5 Einige Schüler der Aufbauschule interessierten sich offenbar dafür, auch für
eine Versammlung im Dezember 1930, wie ein Vermerk im Protokoll einer Allgemeinen Konferenz erkennen läßt: "Die Obersekundaner (Anrn.: 11. Klasse) A. und
P. und der Oberprimaner (Anm.: 13. Klasse) P. erhalten durch den Direkt~r wegen
Teilnahme an der Versammlung einer staatsfeindlichen Partei eine Verwarnung."
Zwei Jahre später sah sich die Lehrerkonferenz veranlaßt, auf folgendes hinzuweisen: "Der angeblich nationalsozialistischen Einstellung von Schülern soll
durch taktvolles, unaufdringliches Einwirken von Seiten der Klassenleiter und der
Geschichtslehrer entgegengewirkt werden. Parteipolitik gehöre eben nicht in die
Schule hinein und Abzeichen jeder Art seien in der Klasse nicht zu dulden." Das
Wort "angeblich" ist vom Schulleiter nachträglich eingefügt worden. Man wollte
offenbar nicht so recht daran glauben, daß Schüler der eigenen Schule sich für
Ideen der NSDAP interessierten. Fünf Monate später mußte die Konferenz sich erneut mit einem Vorfall beschäftigen, der auf die Existenz einer nationalsozialistisch orientierten Schülergruppe hindeutete. In der SPD-nahen Trierer Zeitung
"Volkswacht" war nämlich ein Artikel erschienen, der über Aktivitäten einer solchen Gruppe an der Aufbauschule und über die "Abgabe einer Hitlerzeichung im
Zeichenunterricht" berichtet hatte. Die Lehrerkonferenz vom 20.7.1932 bestritt
nun nicht mehr die Existenz einer solchen Gruppe an der eigenen Schule; ausdrücklich verwiesen wurde auf die Unvereinbarkeit einer solchen Gruppe mit der
Schulordnung. Am Ende kam man jedoch zu dem Entschluß, im Hinblick "auf die
gegenwärtige politische Erregung von einer Untersuchung" abzusehen.
Politische Enthaltsamkeit einerseits, aber andererseits auch schulmeisterliche Aktivität war angesagt, da man doch Untersuchungen anstellen wollte, wer der Artikelschreiber gewesen sein könnte. Man vermutete ihn unter den Schülern der
oberen Klassen und beschloß, ihn ausfindig zu machen.6
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Wenige Monate später konnte sich die Lehrerkonferenz weitere Überlegungen zur
Rechtmäßigkeit von nationalsozialistischen Gruppen auch an Schulen sparen;
auch konnte man nicht mehr die Augen davor verschließen, was inzwischen alltägliche Wirklichkeit geworden und von der obersten Schulbehörde - dem Preußischen Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung - durch Erlaß vom
26.8.1933 gefordert war: "Im neuen Staat haben neben Elternhaus und Schule die
Bünde, in erster Linie die Hit
e r - J u gen d , die bedeutsame Aufgabe, die
deutsche Jugend zu vollbewußten Gliedern des nationalsozialistischen Staates zu
erziehen. Daher muß ich Wert darauf legen, daß dieser Erziehungsarbeit genügend
Raum und jede erforderliche Unterstützung gewährt wird."
Der Minister betonte gleichzeitig die Pflicht des Schülers, "den Anforderungen,
die der Staat durch die Schule billigerweise an ihn stellen muß, restlos nachzukommen." Weiterhin enthielt dieser Erlaß Einzelregelungen: zwei aufgabenfreie
Nachmittage müssen für die HJ-Arbeit gewährt werden, Verbot, Waffen in die
Schule mitzubringen, Bestellung eines HJ-Vertrauenslehrers, aber auch die Verpflichtung der Schüler zur Teilnahme am Schulgottesdienst.
Am Ende wurden die Schulleiter und Lehrer in die Pflicht genommen, "die genannten Bünde und Verbände mit allen Kräften zu fördern und bei Schülern und
Schü1erinnen für den Eintritt zu werben."

I

Dieser erste wichtige Erlaß zur Staatsjugend enthielt allerdings noch einen weiteren Aspekt, der in der Folgezeit bedeutsam werden sollte: "Jeder Eingriff von
außen in die Befugnisse des Staates würde der nationalsozialistischen Staatsauffassung grundsätzlich widersprechen."
Offenbar gab es schon konkrete Veranlassung, Zugriffe der HJ-Führung auf die
Schülerinnen und Schüler und die Institution Schule abzuwehren. Diese Annahme wird auch dadurch bestätigt, daß in den Monaten danach immer neue Erlasse
und Verfügungen nachgeschoben werden mußten, um dem Bedeutungsabbau der
Schule entgegenzuwirken. Als man seitens der HJ-Führung ein Mitspracherecht
bei der Regelung schulischer Disziplinarfälle forderte, reagierte der Oberpräsident der Rheinprovinz in Koblenz mit einem weiteren Erlaß am 23.12.1933, in
dem es u.a. hieß: "Es wäre gefährlich, in den Schülern auch nur die Spur des Gedankens aufkommen zu lassen, daß sie für ihr Tun und Lassen innerhalb und
außerhalb der Schule auch noch eine andere Stelle, bei der sie vielleicht, was ganz
natürlich wäre, eine Stütze zu finden hoffen gegen die Schule, die doch für sie einzig und allein die Autorität des Staates zu verkörpern hat."

Wachsende Bedeutung der HJ
Die rasch steigenden Mitgliederzahlen in den Jahren 1934-35 und vor allem das
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Auch wies er darauf hin, daß er "bei jeder Gelegenheit fördernd und werbend für
die HJ eingetreten ist, allerdings ohne je die in der Natur der Schule liegenden
Grenzen zu überschreiten." So konnte die Schulbehörde die besorgten Eltern beruhigen, der Direktor habe nur eine "dringende Mahnung" zum Eintritt in die HJ
verkünden lassen, "von einem Zwang, in die HJ einzutreten, kann selbstverständlich keine Rede sein und liegt auch nicht im Sinne der Führung der HJ."
Bei einer schulinternen Werbeveranstaltung im Januar 1934 sprach Dr. Pendzig
dann die (nicht überlieferten) Einleitungsworte, bevor der Propagandaleiter,
Bannführer H. Schnepp aus Koblenz, in der Aula das Wort ergriff. Mit dem gemeinsamen Absingen des "Horst- Wessel-Liedes" 12 endete die Veranstaltung.

Kein leichter Dienst
"Dürfte ich an Herrn Direktor der Aufbauschule die Bitte richten, folgende
Schüler sich auf Grund der Nachtwache vom Samstag auf Sonntag einmal gründlich ausschlafen zu lassen ... " - es folgen die Namen von sieben Jungen aus den
Klassen 10-12. Der Ton dieses Schreibens vom Juli 1933 war noch höflich, ja
zurückhaltend - was sich aber mit der Zeit drastisch ändern sollte. Vor allem aber
zeigt dieser Brief, daß der "Dienst" in der HJ kräftezehrend war und auf Kosten
der Schule und deren Anforderungen ging. Betrachtet man die zahlreichen HJVeranstaltungen und auch NSDAP-Auftritte, bei denen die Staatsjugend mitwirken mußte, und bedenkt die normalen Verpflichtungen (z. B. regelmäßige Heimabende), so muß man sich die Frage stellen, wann diese Kinder und Jugendlichen
überhaupt noch Zeit für sich, ihre Familien und nicht zuletzt die Schule zur Verfügung hatten. Damit waren Konflikte zwischen den Erziehungsinstanzen vorprogrammiert.
Die Schulleitung sah sich ständig konfrontiert mit Beurlaubsanträgen für
HJ/BDM-Führer/innen: Ausbildungslehrgänge für Geländesport- und Schießausbildung, Jahresführertagungen, Zeltlager (auch über die Ferien hinausgehend),
Sammlungen (z.B. Winterhilfswerk). Allein für die jährlichen NSDAP-Reichsparteitage in Nürnberg mußten etwa 10 Schüler beurlaubt werden; diejenigen, die
nicht nach Nürnberg fahren konnten, durften während dieser Tage zum Trost - so
ein eigener Erlaß - im HJ-Anzug in die Schule kommen. Als am 24.6.1938 die
"Alte Garde" des Führers durchs Kreisgebiet fuhr und HJ-Mitglieder in den einzelnen Orten Spalier bilden mußten, sah sich der Schulleiter kurzerhand veranlaßt, den Unterricht ganz ausfallen zu lassen und einen Wandert ag anzusetzen,
weil zu viele Beurlaubungsgesuche auf einmal eingetroffen waren.
In den Kriegsjahren belasteten Erntehilfseinsätze, Betreuung von Kinderland- Verschickungseinsätzen und vormilitärische Wehrertüchtigungslager, zu denen für
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drei Wochen ganze 5.,6. und 7. Klassen eingezogen wurden, den normalen Schulbetrieb noch zusätzlich. Im Kriegsfebruar 1942 fanden achttägige Winterlehrgän- .
ge "im Gebrauch von Ski, Schneereifen, Schlitten und im Anfertigen von behelfsmäßigen Wintertransportgeräten" statt, weil die Erfahrungen des Krieges im
Osten dies fordelten und" die Wetterverhältnisse eine sofortige Ausnutzung der
augenblicklich günstigen Schneelage" dies geboten.
Mit einem Ministererlaß vom 24.1.1934 waren die Schulleiter verpflichtet worden, Beurlaubungsanträgen zu HJ-Übungen und Lehrgängen grundsätzlich zu entsprechen, "wenn nicht triftige Gründe entgegenstehen". Bereits fünf Monate später versuchte die Schulbehörde verlorenes Terrain für die Schule im Kampf um die
abnehmende Bedeutung der Schule gegenüber dei HJ-Führung zurückzugewinnen, indem sie anordnete, Schüler/innen dürften nur beurlaubt werden, wenn sie
in ihren schulischen Leistungen nicht beeinträchtigt werden - auch nicht vor Abschlußprüfungen. Zudem sollte bei feierlichen Anlässen nicht mehr die gesamte
HJ aus den Schulen herausgezogen werden, sondern lediglich aus verschiedenen
Klassenstufen eine "Gefolgschaft" gebildet werden. Vertrauenslehrer13 durften im
Einvernehmen mit der Bannführung bestimmt und zur Konfliktregelung herangezogen werden.
Für das Jungvolk (10-14 Jahre) richtete man 1934 einen sogenannten "Staatsjugendtag" ein; dadurch wurde der Samstag schulfrei für die jüngeren Schüler/innen und deren etwas ältere Jungvolkführer (an der Cusanus-Schule 1934 insgesamt 11). Im Hinblick auf die Abiturvorbereitungen waren Oberprimaner seit November 1934 von diesem Führerdienst befreit.
Der Staatsjugendtag erforderte Stundenkürzungen (außer in Deutsch und Geschichte) und mit Rücksicht auf die Jungvolkführer durfte samstags kein wichtiger Unterrichtsstoff durchgenommen werden. Doch bereits im Oktober 1934 war
es zu Übertretungen gekommen, so daß die Schulbehörde einen Erlaß gegen die
"Durchbrechung des Staatsjugendtages" veröffentlichte, um gegen einen Einsatz
des Jungvolkes auch am Sonntag, dem "Tag der Familie", vorzugehen. Wieder
einmal hatte die HJ-Führung getroffene Vereinbarungen nicht eingehalten und
versucht, ihren Einflußbereich auf Kosten der Familien und Schulen auszuweiten.
Speziell für die höheren Schulen der Rheinprovinz wurden im August 1935 Richtlinien vereinbart, in denen die Ansprüche der HJ und der Schule abgeklärt werden sollten. Zwar betonte man, der Dienst in der Schule habe jedem anderen
Dienst vorzugehen, doch legte die HJ Wert auf die Feststellung, daß "begabte
Schüler/innen mehr in der Hitlerjugend tätig sein können als nur mäßig begabte".
Wie wenig diese Richtlinien in der Praxis getaugt haben, läßt ein Erlaß vom August 1937 erahnen, in dem Klage geführt wurde, daß "in den letzten Jahren sich
die Fälle gemehrt (haben), in denen Schüler(innen) der höheren Schulen als Mit105

glieder der HJ/des BDM innerhalb der Unterrichts zeit zu Schulungslehrgängen,
Zeltlagern und anderen Dienstleistungen herangezogen worden sind, ohne daß
vorher Urlaub bei dem Leiter der Schule beantragt und von diesem genehmigt
worden war." Nach 1939 nahmen solche Verstöße beträchtlich zu. In einem Brief
des Direktors der Aufbauschule vom 30.10.1940 an den Kollegen vom FWG in
Trier findet sich in Anbetracht immer neuer HJ-Forderungen die resignierende
Feststellung: "Man soll unsere Arbeit in der Schule, die schon schwer genug unter den infolge des Krieges bedingten Kürzungen des Unterrichts leidet, nicht noch
mehr belasten und erschweren." Bei den beschriebenen Belastungen konnten Beschwerden von Eltern bei unzureichenden Schulleistungen kaum ausbleiben. Weil
Eltern bei HJ-Führern mit wenig Verständnis rechnen konnten, suchten sie die
Schulleitung als Bündnispartner, in einigen Fällen auch mit Erfolg. Die übermäßige Beanspruchung durch den Bernkasteler Bannführer Stolpe führte zu einer
Eingabe Dr. Kreitens an die Schulbehörde, da bereits mehrere "zuverlässige Eltern" sich über diesen HJ-Führer bitter beklagt hatten. Der Direktor war der HJ
durchaus wohlgesonnen; doch eine Reihe von Aktenvorgängen kann auch zeigen,
daß er sich für die Interessen seiner Schule und damit auch seiner Schüler/innen
gegenüber der HJ stark gemacht hat, wenn auch zunehmend mit mäßigem Erfolg.
Auf der anderen Seite durften sich eifrige HJ-Jungen und BDM-Mädchen der Unterstützung ihrer Führer/innen sicher sein, da diese sehr wohl wußten, wie sehr
die Schule unter den zahlreichen Verpflichtungen zu leiden hatte. "Wie ich von
R.B. und G.R. erfahren habe, ist die Versetzung der beiden zu Ostern gefährdet.
Es wäre schade, wenn die beiden Mädels, die sich während der letzten 5 Monate
gerne und begeistert in die Jungmädelarbeit gestellt haben, durch ihre Mehrarbeit
bei uns, in der Schule um ein Jahr zurückversetzt würden. Ich bitte Sie, die Arbeit
der beiden, die trotz ihres jungen Alters ausgezeichnet war, bei der Versetzung zu
berücksichtigen. "
Dieser Brief einer Untergauführerin fand in der Versetzungskonferenz zwar hinreichende Beachtung, doch die Nichtversetzung wurde ausgesprochen. In der gleichen Konferenz kam es aber zu mehreren Versetzungen, bei denen die Tätigkeit
in der Staatsjugend den Ausschlag gegeben hatte (bei Heranziehung des Erlasses
Nr. 332 vom 7.3.1938).
Als Ostern 1934 gleich sechs Schüler der Unterprima nicht versetzt wurden, sah
sich die HJ-Führung zu einer Eingabe in Koblenz bei der Schulbehörde herausgefordert und unterstellte indirekt, die Nichtversetzung könnte mit der Mitgliedschaft in der HJ zu diesem frühen Zeitpunkt zu tun haben. Die Schulleitung mußte außerdem für zehn weitere, ebenfalls nicht versetzte HJ-Führer/Mitglieder aus
unteren Klassen eine ausführliche Begründung der Nichtversetzung vorlegen.
Schließlich werden zwei der Unterprimaner - es lagen Formfehler vor - nachver106

setzt. Bisweilen wurden bei der Verteidigung von BJ-Schützlingen auch kämpferische Töne angeschlagen, wie eine Beschwerde eines Jungbannführers 1934 zeigen kann: "W. war einer der ersten Hitlerjungen hier in der Stadt und im ganzen
Kreis seit dem Bestehen der Ortsgruppe und scheute sich damals nicht in der Zeit
des heißesten Kampfes öffentlich seine nationalsozialistische Überzeugung an
den Tag zu legen." Es folgten Anschuldigungen gegen den Direktor, der den
Schüler W. "bekämpfe", und zwar "genau wie ein Studienrat Berling, der noch
vor dem Amtsantritt unseres Führers A. Bitler zum Reichskanzler unter Zeugen
einem Schüler das Parteiabzeichen an seiner Brust anspie."14
Wer hingegen in den Reihen der BJ nicht gefügig mitmarschierte, zog sich sehr
rasch die Mißbilligung seiner Führer zu, die dabei auch schon einmal die Schulleiter auf ihre Seite ziehen wollten. Im Mai 1935 richtete der Führer des Unterbannes 244 Lieser einen Brief an den Cusanus-Schule Direktor Dr. Gfrörer und
beklagte sich über drei Schüler aus Daun, die sich weigerten, die Post für den Unterbann Daun zu befördern. Während andere BJ-Schüler diese Postdienste als
"freudige Pflicht" auf sich nehmen, sah der HJ-Führer im Verhalten der drei Dauner eine "Befehlsverweigerung", die zum Ausschlußverfahren führen müsse, zumal diese Schüler noch die Scnüler aus Manderscheid, die gerne die Post besorgten, "wegen ihrer Bereitschaft bedrohen." So glaubte er am Ende, den drei Daunern "jegliche charakterliche Eignung für den Besuch einer höheren Schule" absprechen zu müssen.
In einem anderen Fall sollte ein Obersekundaner wegen "Teilnahme an einer von
der Reichsführung nicht genehmigten Romfahrt katholischer Jugendverbände aus
Konz" aus der BJ ausgeschlossen werden. Die Schulbehörde forderte vom Schulleiter eine "charakterliche Beurteilung", die offenbar im Sinne der HJ ausgefallen
war, so daß die Personalstelle der HJ am 22.10.1936 mitteilen konnte: "Seine
ganze Haltung hat bewiesen, daß er nicht wert ist, der Staatsjugend weiterhin anzugehören." 15Betrachtet man den umfangreichen Schriftverkehr, der zwischen
Schule und BJ geführt wurde, so kann man einigermaßen ermessen, welche zusätzliche Arbeitsbelastung dadurch gege!Jen war.

Verkehrte Welt
Seit 1942 beanspruchte die Wittlicher HJ auch Räumlichkeiten in der Schule. Von
diesem Zeitpunkt an konnte die HJ fast nach eigenem Ermessen "das Einverständnis des Direktors voraussetzend" (häufig verwendete Briefformel) - Schüler/
innen für eigene Belange in Dienst stellen. Freistellungsanträge für Luftwaffenhelfer und Arbeitsdiensteinsätze wurden eigenständig geregelt und der Anstaltsleitung nur noch zur Kenntnisnahme mitgeteilt.
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Wenn Lehrer oder Schulleitung außerunterrichtliche Vorhaben (Besichtigungen,
Festvorbereitung etc.) auf den Nachmittag verlegen wollten, mußten sie - so ein
Erlaß vom 18.6.1942 - sich vorher mit den zuständigen HJ-Stellen/BDM-Stellen
in Verbindung setzen und ordnungsgemäß Urlaub für die Schüler/innen beantragen. Wenn Eltern versuchten, gemeinsam mit der Schulleitung eine Nichtheranziehung ihrer Kinder zu erreichen, tauchte immer häufiger der Hinweis im HJAntrag auf "wird von uns geregelt".
Unter diesen Bedingungen konnte von "einer gedeihlichen Zusammenarbeit" zwischen HJ, Elternhaus und Schule kaum noch die Rede sein.

Nachtrag
Nach Ende des Krieges mußten auch diejenigen, die in der HJ/dem BDM wichtigere Funktionen ausgeübt hatten, sich der Entnazifizierung unterziehen. Der
Schulleiter der Cusanus-Schule, Oberstudiendirektor Karl Wessei, meldete im Juli 1946 die Schüler, die als belastet zu gelten hatten, dem Bereinigungskommissar: zwei ehemalige Napola-Schülerl6 und einen Schüler, der vertretungsweise die
Funktion eines Jungstammführers in der HJ ausgeübt hatte.
Die drei Schüler durften zwar Anträge aufWiederzulassung an die Schule stellen,
mußten aber eine Reihe von Gutachten beibringen, aus denen auch ersichtlich
wird, welchen Werdegang sie hinter sich hatten. Bei den beiden Jungen, die seit
1941 die zur Napola umgewandelte ehemalige Missionsschule in St. Wendel besucht hatten, wird deutlich, daß sie gegen den Willen ihrer Eltern auf hartnäckiges Betreiben ihrer früheren Volksschullehrer, zu diesen Schulen geschickt worden waren. Für die Wiederzulassung wirkte sich günstig aus, daß in beiden Fällen
die Eltern weder in der Partei waren noch sich sonst politisch betätigt hatten.
Die erneute Zulassung des Jungstammführers i. V. gestaltete sich etwas schwieriger. Doch konnte der belastete Schüler (Klasse 6) glaubhaft machen, an keiner politischen HJ-Schulung teilgenommen und sogar einen Mischlingsjungen vor dem
Tode bewahrt zu haben.
Wie schematisch und letztlich problematisch die "Säuberung" der Behörden in
der Zeit französischer Militärregierung war, belegen eindrucksvoll die fast 50
noch erhaltenen Schülererklärungen vom 1.2.1946, die ehemalige HJ- und BDMführer/innen abgeben mußten, um ohne weitere Nachprüfung nach Kriegsende ihre Schulausbildung fortsetzen zu können. So schrieb auch Alfons Heck 18, damals
Klasse 6 die vorgeschriebene Erklärung: "Ich habe den Rang eines Oberkameradschaftsführers innegehabt. Ich wurde mit der Führung einer Jungen-HJ- Gefolgschaft in Wittlich beauftragt. Von mir wurden befehligt (es folgen vier Namen), Tätigkeit: April 1944 bis Januar 1945. Ich erkläre unter eigener Verantwor108

tung, daß ich in meinen Dienstverrichtungen keinerlei Druck auf die mir untergeordneten Jungen ausgeübt habe. Meine Tätigkeit bestand im Segelflug."
Lediglich drei dieser Erklärungen stammten von Schülern aus der 9. Klasse - der
Rest überwiegend von Jungen und Mädchen der Klassen 5 und 6.
Zum Abschluß noch einmalA. Heck, 45 Jahre später in einem Brief19: "Ich glaube, ich muß noch einmal sagen, wie oft es mich bedrückt, daß unsere Jugend so
von Hitler verraten wurde und daß deshalb meine Sympathien in erster Linie dieser verführten Jugend und ihrem Schicksal gehören."
Franz-J osef Schmit
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2)

Zitiert nach Jugendlexikon Nationalsozialismus. Hrsg. von Hilde Kammer, Elisabeth Bartsch
unter Mitarbeit von Manon Eppenstein-Bauhage. Hamburg 1982, S. 91.

3)

Eine Übersicht über die einzelnen Gliederungen der HJ,in: Jugendlexikon
mus, a. a. 0., S. 92f.

Nationalsozialis-

4)

"Hilfmit!"

5)

Im "Adressen-Buch" für die Stadt Wittlich von 1937 hatten die Wittlicher Nationalsozialisten
ihren eigenen Werdegang während der "Kampfzeit" auf zwei Vorspannseiten dargestellt.

- Hefte sind einsehbar im Kreisarchiv.

6)

Der Artikel stammte von dem Wittlicher Juden Kurt Ennann, der 1926-1927 die Aufbauschule
besucht hatte und als freier Mitarbeiter für die "Vo1kswacht" schrieb (so seine Auskunft in
Briefen an den Verfasser, zu K. E. auch, in: Maria Wein-Mehs, Juden in Wittlich 1908-1942.
Wittlich 1996, S. 269, S. 504.)

7)

vgl. die Übersicht bei Alfons Heck, A child of Hitler. Gelmany in the days when God wore a
swastika. USA 1985, S. 208.

8)

Angaben nach Jugendlexikon

9)

vgl. Frank Grube, Gerhard Richter, Alltag im Dritten Reich. So lebten die Deutschen 19331945. Hamburg 1982, S. 83, 86.

Nationalsozialismus,

a. a.

0., S.

92.

10)

Friedrich Gehendges, Wittlich - so wie es war. Bd. 2. Düsseldorf 1982, S. 20.

11)

ebd., S. 33f und Berichterstattung

12)

seit 1930 das offizielle Parteilied der NSDAP, H.W. galt als früher Märtyrer der Bewegung,
Goebbels ließ verbreiten, H. W. sei von Kommunisten erschlagen worden.

13)

an der Cusanus-Schu1e StudienratA.

im "Nationalblatt"

vom 4.6.1935.

Wittgen, Parteimitglied seit 1932

14)

Vgl. Anmerkung 5.

15)

Der Schüler stellte unmittelbar danach einen Wiedereingliederungsantrag.

16)

Abkürzung für "Nationa1po1itische Erziehungsanstalten", als Internatsoberschulen
"Gemeinschaftserziehungsstätten"
seit 1933, im Jahr 1941 insgesamt 32 Napola.

geführte
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17)

Zur besonderen Rolle der Volksschullehrer und deren Entnazifizierung vgl. Erwin Schaaf,
Neubeginn aus dem Chaos. Die Geschichte des heutigen Landkreises Bemkastel-Wittlich in
den Nachkriegsjahren 1945-1950. Wittlich 1985, bes. S.I72.

18)

V gl. Anmerkung 7.

19)

Brief vom 24.4.1990 an den Verfasser, A. H. lebt heute in San Diego/USA und hat neben seinen journalistischen Arbeiten an mehreren Filmprojekten zur Hitlerjugend mitgewirkt.

