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"…stets eine Bibel bei sich trug, selbst im vordersten 
Schützengraben."1 
Notizen zur Glorifizierung Werner Schraders als Widerstandskämpfer gegen den 
Nationalsozialismus. Eine Streitschrift von Jürgen Kumlehn, Wolfenbüttel  
(Aufgeschrieben im Herbst 2014 und endbearbeitet im April 2017)  
 
Alle haben Streichhölzer gegeben. Fast alle. Sonst wäre nicht die ganze Stadt niedergebrannt 
…. Abgesehen davon, daß ich in Treu und Glauben gehandelt habe! 
Biedermann in Max Frischs Drama (Lehrstück ohne Lehre) „Biedermann und die Brandstif-
ter“, zitiert von E.A. Roloff.2 
 
Warum diese Streitschrift? 
 

Der Braunschweig-Spiegel3 veröffentlichte am 23. Dezember 2014 eine Zusammenfassung 
der Kritik von Burkhard Jäger an der Weltkriegs-Ausstellung des Braunschweiger Landesmu-
seums.4 Daniel Gottschalk führte wichtige Aspekte auf, die nach Jägers Ansicht in der Aus-
stellung fehlten.5 Sicher, perfekt war die Ausstellung nicht, aber alle Aspekte - auch die von 
Jäger - kann so eine Ausstellung nun wahrlich nicht präsentieren. Perfektionismus kann gar 
keine Ausstellung garantieren, welchen Themas auch immer. So war es auch mit der Nakba-
Ausstellung des Friedenszentrum 2012 - mit ihrer platten Einseitigkeit. Ausstellungen sollten 
Besucher anregen, sich später individuell über andere Medien differenzierter zu informieren. 
Man konnte auch andere Weltkriegs-Ausstellungen besuchen - in Berlin, Weimar, Wolfen-
büttel, Hornburg - mit anderen Schwerpunkten und womöglich auch nicht zur Zufriedenheit 
jedes Besuchers. Für mich lag das Problem der Braunschweiger Ausstellung dort, wo Besu-
cher Fehler oder Manipulationen gar nicht feststellen konnten, da ihnen konkrete Hinter-
grundinformationen fehlten. Dieses Manko war verbunden mit der Frage, ob man den profes-
sionellen Ausstellungshistorikern, deren Texte man liest, inhaltlich vollauf vertrauen konnte? 
Ich las dort zu Werner Schrader die Begriffe Widerstandskämpfer6 sowie die Aussage: … 
prominenter Opponent gegen die NSDAP während der Weimarer Republik und: … seit etwa 
1931 gegen den Nationalsozialismus eingestellt. Einzeln oder zusammengenommen vermit-
telten sie dem uninformierten Betrachter die Information, Schrader sei somit auch gegen die 
Ideologien des Nationalsozialismus gewesen und habe sie bekämpft. Das aber ist unzutref-
fend. Diese Fehleinschätzung konnte aufkommen, da dieser Ausstellungstext unvollständig 
war. Möglicherweise standen Betrachter vor dem Text und fragten sich, warum erst 1931, was 
hat er vorher gemacht? 
Dieser Text ist eine Streitschrift, da in ihm erstmalig die Heroisierung Schraders nicht nur 
kritisiert, sondern auch kräftig in Frage gestellt wird. Ich erwarte ebenso kräftige Vorwürfe als 
Reaktion auf meine inhaltliche Tendenz. 
 
 
 

                                                 
1 Roloff, Ernst August, In Memoriam Werner Schrader, in: Kirche von Unten, Heft Nr. 77/78, Mai 1995, S. 
19 ff. 
2 Roloff, E.A., Bürgertum und Nationalsozialismus 1930-1933, Hannover 1961, S. 173.  
3 Vgl.: http://www.braunschweig-spiegel.de/index.php/politik/politik-kultur/5078-kritik-an-der-ausstellung-
1914-schrecklich-kriegerische-zeiten 
4 „1914 … SCHRECKLICH KRIEGERISCHE ZEITEN“, 1. August 2014 - 25. Januar 2015. 
5 Veröffentlicht: Dienstag, 23. Dezember 2014, geschrieben von Daniel Gottschalk - Friedenszentrum.  
6 Da manche Menschen erst spät zum „Widerstand“ gestoßen sind, muss auch hier eine ungefähre Datierung 
erfolgen - erst recht bei Schrader. 
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E.A. Roloff, immer wieder Roloff! 
   
E. A. Roloff über Schrader: Er bekannte sich zu einer Art nationalem Sozialismus, der weder 
mit Nationalsozialismus noch mit reaktionärem Militarismus etwas zu tun hatte, aber auch 
nicht mit Liberalismus, Parteiendemokratie und Parlamentarismus zu vereinbaren war. Des-
halb trat er im Stahlhelm aktiv für die Bestrebungen ein, aus dem Veteranenverband eine 
politische Kraft zu machen, die Politik nicht nur beeinflußt, sondern auch selbst gestaltet. 
Oder: Seit 1938 arbeitete er an Plänen mit, Hitler abzusetzen, die Parteiherrschaft durch eine 
vorübergehende Militärdiktatur zu ersetzen, mit dem Ziel, Deutschland vor dem von Hitler 
angestrebten Krieg zu bewahren.7 Und an anderer Stelle: Aber der sogenannte Stahlhelm-
Putsch (Februar 1933 in BS. J.K.)war, ebenso wie ein Jahr später der sogenannte Röhm-
Putsch, mit Sicherheit kein „Aufstand des Gewissens“ gegen ein verbrecherisches Regime, 
ganz gewiß kein Versuch zur Rettung der Weimarer Republik oder der Verfassung, denn 
Schrader hat nicht einmal die Legalität der braunschweigischen Landesregierung, geschwei-
ge denn der Reichsregierung bestritten, sondern lediglich die widerstandslose Nachgiebig-
keit der deutschnationalen Politiker kritisieren wollen, um die Macht nicht allein den Natio-
nalsozialisten zu überlassen.8 Aussagen, denen ich stellenweise folgen kann.  
 
Burkhard Jäger wies auf das in der Ausstellung gestaltete „Pantheon der Biografien“ hin, des-
sen jahrgangsmäßige Zusammenstellung von zusammen zwölf Biografien ich akzeptieren 
kann - oder sie aufgrund der Auswahl von jeweils nur vier Personen als oberflächlich bezeich-
nen möchte. Durch die Gemeinsamkeit der Jahrgänge bildeten Otto Grotewohl (1894), zwei 
Nationalsozialisten und ein Feind der demokratischen Weimarer Republik und „Steigbügel-
halter Hitlers“ diese Männer zusammen: Werner Schrader (1895), Friedrich Jeckeln (1895), 
Friedrich Alpers (1901). Die Kommunistin Minna Faßhauer (1875) hing neben dem Soldaten 
Wilhelm Keitel, aus dessen Karriere auf einfache Weise die schließlich in den mörderischen 
Nationalsozialismus mündenden Absichten des deutschen Militarismus nachvollzogen wer-
den konnten. Schaut man in den Katalog, wundert man sich über die seltsame und kommen-
tarlose Platzierung von vier weiteren Biografien zwischen dem Ehrenfriedhof und dem Grab-
stein eines jüdischen Soldaten.                           (unten: Pantheon der Biografien, Ausschnitt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Roloff, Ernst-August, Werner Schrader - Oberlehrer, „Stahlhelm“-Führer, Christ, Widerstandskämpfer, in: 
Erinnern - Trauern - Verdrängen?, Gedanken über Gedenken und Denkmäler in Braunschweig, Braunschweig 
1998. S. 34 und 35. 
8 Roloff, Ernst-August, "Aufstand des Gewissens“ oder Rebellion der Enttäuschten?, in: Biegel/Derda (Hg.), 
Wissenschaftliche Zeitschrift des Braunschweigischen Landesmuseums, Braunschweig 1977, S. 128“ 
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Mich erstaunen die Biogramme von Ernst August Roloff sen. (1886-1955) und Werner Schra-
der (1895-1944). Im Hinblick darauf, dass die Ausstellungsmacher Wert auf die Präsentation 
von Alpers, Jeckeln und Klagges legten ist das Verschweigen der NS-Nähe Schraders und 
Roloffs entweder als oberflächlich oder als Rücksichtnahme zu werten, da der hierfür verant-
wortliche Historiker Dr. Thomas Kubetzky (Katalog S. 184-187) (als Vorstandsmitglied des 
„Arbeitskreises Andere Geschichte“) die „braunen Lücken“ kennen mußte. Schaue ich mir die 
nur zwei Quellen an, die Dr. Kubetzky für Schraders Biografien benutzt hat, muss ich mich 
erst einmal von meiner Erschütterung erholen:  
1. Lent, Dieter, Braunschweigisch Biografisches Lexikon9, S. 545. 
2. Roloff, Ernst August, Bürgertum und Nationalsozialismus, 148-153. 
Zu Roloff sind gar keine Quellen angegeben. Hat sich Dr. Kubetzky nur anhand dieser beiden 
Quellen informiert? 
 
Das Braunschweigisch Biografische Lexikon enthält einige Biografien, besonders im Zusam-
menhang mit dem Nationalsozialismus, die zum Teil nicht nur fehlerhaft sondern auch regel-
recht beschönigend sind.10 Die zweite Quelle, Roloffs Buch von 1961, behandelt Schraders 
Rolle nur im Zusammenhang mit seinem Widerstand gegen die Gleichschaltung des Stahl-
helms (kein grundlegender Widerstand gegen die nationalsozialistische Ideologie und Bewe-
gung!!), nicht aber sein Wirken vor 1933. Daher ist das dort gezeichnete Bild unvollständig 
und führt zur Missinterpretation. Ich weiß, dass besonders Darstellungen zum Nationalsozia-
lismus, die schon so früh entstanden sind - 1961 - auch mit einer gewissen Skepsis betrachtet 
werden müssen. Mich erstaunt, dass Dr. Kubetzky die wohl bisher ausführlichste biographi-
sche Arbeit (aus dem Landesmuseum) über Schrader nicht als Quelle angab: „Aufstand des 
Gewissens“ oder Rebellion der Enttäuschten? Motive des nationalkonservativen Widerstandes 
gegen den Nationalsozialismus am Beispiel des Wolfenbütteler Oberlehrers Werner Schra-
der.“ von Ernst-August Roloff, erschienen 1997. 
 
Ich habe Wulf Otte vom Landesmuseum auf diese gravierenden Unterlassungen hingewiesen. 
In seiner Antwort, die ich kommentierte, bat er mich, sollte ich diese Problematik anderweitig 
ausführlicher darstellen, seine wenigen Sätze dazu in Gänze zu berücksichtigen. Was ich hier-
mit tue: 
 

                                                 
9 Jarck, Horst-Rüdiger/Scheel, Günter (Hg.), Braunschweigisches Biographisches Lexikon - 19. und 20. 
Jahrhundert, Braunschweig 1996, S. 545. 
10 Drei Belege für meine Behauptung: Curt Mast, S. 404f. Seine erheblich NS-Verstrickung wird nicht erwähnt 
und fälschlicherweise wird behauptet, er sei 1933 als letzter Ratsherr der Bürgerlichen Mitte in das von der 
NSDAP beherrschte Stadtparlament gewählt worden. Falsch! Oder Heinz Grunow (S. 233): Dieser Autor von 
Hitler preisenden Gedichten und anderen NS-Texten ist zwar geboren wurden, hat aber nur nach dem Zweiten 
Weltkrieg gelebt. Zu Paul Eyferth wird behauptet, er sei wegen seiner Weigerung in die NSDAP einzutreten, als 
Bürgermeister Abgesetzt worden. Falsch: Eyferth (S. 172) hat Klagges regelrecht angebettelt, dem "Führer" 
beim Aufbau des neuen Reiches behilflich sein zu können. 
 

 



 4 

Von: Jürgen Kumlehn [mailto:jkumlehn@t-online.de]  
Gesendet: Montag, 11. August 2014 13:45 
An: Otte, Wulf               Betreff: Ausstellung ... Kriegerische Zeiten ... 
 

Sehr geehrter Herr Otte, 
 
in der sehr interessanten Ausstellung zum Ersten Weltkrieg sind mir zwei Texte aufgefallen, 
die ich wie dort ausgestellt, nicht ganz nachvollziehen kann. 
 

Im Text (auch im Buch) lese ich zu Werner Schrader diesen Satz: Schrader war seit etwa 
1931 gegen den Nationalsozialismus eingestellt und versuchte, den Stahlhelm-Landesverband 
als Gegengewicht aufzubauen.  Die Aussage ist also, dass Schrader schon früh gegen den Na-
tionalsozialismus agierte. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin betroffen, dass im Aus-
stellungs-Buch nur zwei Quellen angegeben sind, unter anderem die aus dem Braunschwei-
gischen (nicht Braunschweiger) Biographischen Lexikon, dessen Kurzbiografien besonders zu 
Personen, die im „Dritten Reich“ agiert haben, mit sehr viel Vorsicht und möglichst erst nach 
Überprüfung übernommen werden sollten. 
Ich stelle dem obigen Satz u.a. einen Artikel aus der Wolfenbütteler Zeitung vom 20. März 
1933 entgegen (siehe Anlage) und bin gespannt auf Ihre Einschätzung. 
 

Regelrecht geschönt ist die Biografie von Ernst August Roloff. Die Beschreibung seiner Tä-
tigkeit im „Dritten Reich“ und sein damaliges Engagement für den Nationalsozialismus unter-
schlägt der Autor vollkommen. Schlimm ist auch die Äußerung, er sei nach 1945 kurz suspen-
diert worden. Hier drückt sich aus meiner Sicht offenbar ein Autor aus, der sich kurz halten 
wollte .... oder der den Vorgang möglicherweise nicht oder nur unvollkommen betrachtet hat. 
 

Bitte haben Sie Verständnis für meine Meinung, dass beide Biografien geändert werden 
müssen. 
 

Freundliche Grüße, Jürgen Kumlehn, Erinnerer 
Anlage: Wolfenbütteler Zeitung, 20. März 1933 
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Antwort: 
Von: Otte, Wulf 
[mailto:Wulf.Otte@blm.niedersachsen.de]  
Gesendet: Mittwoch, 13. August 2014 13:49 
An: 'Jürgen Kumlehn' 
Betreff: AW: Ausstellung ... Kriegerische Zeiten ... 
 

Sehr geehrter Herr Kumlehn,  
haben Sie vielen Dank für ihre Mail. Den 
von Ihnen als Scan mitgeschickten Aufruf 
Werner Schraders vom 19.3.1933 würde 
ich als weniger aussagekräftig ansehen als 
seinen wenige Tage später gemachten Ver-
such, den Stahlhelm durch die Aufnahme 
von Mitgliedern des Reichsbanners und der 
Eisernen Front zu stärken, und zwar als 
nationalen Gegenpol zu den National-
sozialisten. 
Die biographische Skizze zu Ernst August 
Roloff  thematisiert vor allem seine Rolle 
bei der  Regierungsbeteiligung der 
NSDAP. Nach seinem Ausscheiden aus der 
Politik hat er als Hochschullehrer natürlich 
im Sinne der herrschenden Ideologie ge-
wirkt. Wie Hunderttausende anderer war 

auch Roloff suspendiert, wie alle anderen Beschäftigten im öffentlichen Dienst gab ihm der § 
131 Grundgesetz das Recht auf Wiederverwendung. Alle im Bundestag vertretenen Parteien 
haben diesem Gesetz damals zugestimmt, was sicherlich dem in der Bevölkerung sehr weit 
verbreiteten Wunsch, einen Schlussstrich zu ziehen, entsprach. Dass man dies auch anders 
sehen kann und konnte, ist eine  andere Frage. 
 

Insgesamt ging es uns bei den Biographien darum, die Erfahrung des Ersten Weltkriegs auf 
das politische Handeln einiger für Braunschweig wichtiger Persönlichkeiten darzustellen. Ein 
zweitausendfünfhundert Zeichen umfassender Text kann dabei natürlich unmöglich die ganze 
Person ausleuchten. 
 

In der Hoffnung, Ihre Fragen einigermaßen beantwortet zu haben, verbleibe ich  

 

Textauszug: 
 

Am 21. März wird der neue Staat der deutschen 
Revolution feierlich errichtet. 
Wir fordern die rückhaltlose Teilnahme jedes 
Einzelnen an den Feiern dieses Tages. Wer nicht 
die schwarz-weiß-rote oder die Hakenkreuz-
fahne zeigt, ist gegen die Regierung. Er wird 
erwarten müssen, als Gegner behandelt zu wer-
den. 
 

Der Stahlhelm 
W. Schrader 
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Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrage  
Wulf Otte  
Leiter Abteilung Zeitgeschichte  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Von: Jürgen Kumlehn [mailto:jkumlehn@t-online.de]  
Gesendet: Sonntag, 17. August 2014 11:08 
An: 'Otte, Wulf' 
Betreff: AW: Ausstellung ... Kriegerische Zeiten ... 
 
Sehr geehrter Herr Otte, 
vielen Dank für Ihre Email. Ihre Antworten, mit Verlaub, erscheinen mir recht abenteuerlich. 
Ich werde in Kürze meine Kritik an anderer Stelle noch ausführlicher darlegen. Ich habe noch 
diese Fragen: 
Ist Herr Kubetzky auch der Autor der Biografie über Roloff? - und die anderen? 
(…) 
 

Vielen Dank und freundliche Grüße, 
 

Jürgen Kumlehn 
Erinnerer 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Von:           Otte, Wulf [Wulf.Otte@blm.niedersachsen.de] 
Gesendet: Montag, 18. August 2014 09:47 
An:            'Jürgen Kumlehn' 
Betreff:     AW: Ausstellung ... Kriegerische Zeiten ... 
 
Sehr geehrter Herr Kumlehn, 
mich würde in diesem Zusammenhang natürlich sehr interessieren, inwiefern meine Hinweise 
„abenteuerlich“ seien. Wenn Sie unsere unterschiedliche Einschätzung an anderem Ort aus-
führlicher darstellen, wird sicherlich Raum sein, meine wenigen Sätze in Gänze zu berück-
sichtigen. 
Jetzt aber zu Ihren Fragen: 
1.     Herr Kubetzky hat in der Tat alle im Kapitel 6 dokumentierten Biographien verfasst. 
 (…) 
Mit freundlichen Grüßen  
Wulf Otte 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
… abenteuerliche Geschichtsschreibung … 
 
Ich gehe gern auf Herrn Ottes Bitte ein, zu erläutern, warum ich obige Antwort als abenteuer-
lich bezeichnet habe. Abenteuerlich darum, weil er mit seinen Äußerungen aus meiner Sicht 
neue Grundsätze für eine Geschichtsschreibung aufgestellt hat. Herr Otte eliminiert mit seiner 
Aussage den Aufruf Werner Schraders vom 19.3.1933. Das heißt, seine Haltung vor der Auf-
nahme von Mitgliedern des Reichsbanners und der Eisernen Front zur Stärkung des Stahl-
helms und als nationalen Gegenpol zu den Nationalsozialisten verbunden mit einer Drohung 
gegenüber Andersdenkenden verschwindet im Papierkorb: Nun war Schrader ein Guter. Wie 
absurd und falsch diese „Theorie“ ist, wird auf den nächsten Seiten erkennbar. Weil diese 
Einschätzung besonders durch seine Teilnahme am „20. Juli 1944“ das offiziell gewordene 
Bild Schraders geprägt hat, mussten die weiteren vielen Seiten geschrieben werden, die aber 
letztlich auch nur eine Kurzfassung darstellen. 
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Die vielen biografischen Darstellungen Schraders in dieser Region besitzen das Manko, sich 
nicht genügend mit seiner politischen Biografie bis 1933 befasst zu haben. Man findet viele 
oft über eine sachlich positive Bewertung Schraders bis zur Peinlichkeit hinausgehende Glori-
fizierung oder „Verheldung“ des Mannes - fast immer ohne überprüfbare Quellenangabe. 
Auch Ernst-August Roloff bietet Beispiele dieser Art. Die peinlichste Darstellung befindet 
sich allerdings in der Ausgabe zum Jubiläum der früheren Schule Schraders, erschienen zum 
100jährigen Bestehen des Theodor-Heuß-Gymnasiums Wolfenbüttel.11 Der Autor des recht 
langen Beitrages ist unbekannt. Am Schluss liest man, diese „Würdigung“ basiere auf eine 
Ansprache Roloffs und eines Artikels in der Wolfenbütteler Zeitung zum 20. Juli 1964 und, 
ja, so steht es da, des Bürgermeisters Wilhelm Öhlmann. Daraus ein Zitat: Er (Schrader, J.K.) 
bejahte ausdrücklich die Weimarer Republik, hielt sie aber noch nicht für endgültig geformt, 
weil sie 1918 ohne die Mitarbeit der Frontsoldaten gegründet worden sei.12 Das Fronterleb-
nis, so Roloff, habe seinen Charakter und seine Weltanschauung geprägt - ohne inhaltliche 
Beschreibung dieses Fronterlebnisses.13 Und weiter:  Er war überzeugt, daß Gott durch diese 
ungeheure Prüfung der Selbstzerfleischung angeblich kulturell und geistig hochentwickelter 
Völker dazu aufrufe, die Völker und jeden einzelnen Menschen von innen her zu erneuern.  

Deshalb glaubte er, seien gerade die Frontsoldaten berufen, 
nach dem Kriege politische Verantwortung, also die Führung in 
den Staaten zu übernehmen.14 Auch erlebte er, daß an der Front 
Standes- und Klassengegensätze15 durch die Erfahrung der 
Kameradschaft und Gemeinschaft be-seitigt wurden, und er 
glaubte, daß diese sich auch im zivilen Leben fortsetzen lasse. 
Schrader, der wegen Tap-ferkeit vor dem Feinde 1917 zum 
Leutnant befördert und mit EK I ausgezeichnet wurde, lehnte es 
nach dem Kriege ab, als aktiver Offizier in die Reichswehr 
übernommen zu werden oder in eines der vielen Freikorps 
einzutreten, die hauptsächlich zur Niederschlagung 
kommunistischer bzw. spartakistischer Aufstände eingesetzt 
wurden.  

                                                 
11 Schrader gehörte einem weitgehend gleichgesinnten Kollegium an. Namen anderer Lehrer werden hier kaum 
genannt.  
12 Brüggemann, Uwe (Redaktion), Festschrift zum 100jährigen Bestehen des Theodor-Heuß-Gymnasiums 
Wolfenbüttel 1884-1984, Wolfenbüttel 1984, S. 56. 
13 Der 1. Bundesführer, Franz Seldte schrieb dazu in seinem Buch in einem Brief (1928) an seinen Sohn: Der 
Krieg hat uns Frontsoldaten zu neuen Menschen, zu einem Volk im Volke gemacht. (…) Solange die Front stand, 
war Deutschland frei und frei vom Feinde. Deutschland wird wieder frei sein, wenn das deutsche Volk seinen 
Frontsoldaten vertraut - und der deutschen Jugend. Vgl. Seldte, Franz, M.G.K., Leipzig, 1929, S. 11. (M.G.K. 
bedeutet „Maschinen-Gewehr-Kompanie“. Das Buch bildete nach Seldte das „Vorwort für das nächste Buch: 
„Dauerfeuer“.) 
14 Dieser Grundsatz, Frontsoldaten sollten die Führung des Staates übernehmen, wurde 1933 umgesetzte, als 
Hitler durch den „nicht-Front-Soldaten“ Hindenburg zum Reichskanzler ernannt wurde. Gerade Hitlers Einsatz 
an der Front war auch einer der Gründe für seine Ernennung zum Braunschweigischen Regierungsrat, um die 
deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen - um ein führender Frontsoldat werden zu können. Der Fraktionsvor-
sitzende der Bürgerlichen Einheitsliste, Ernst August Roloff sen., sagte in der Landtagssitzung vom 1.3.1932 
eher an die Linke gerichtet: Sie haben einem Manne, der für Deutschland gekämpft hat, mit allerlei schäbigen 
Mitteln für die Einbürgerung innerhalb des Deutschen Reiches unmöglich zu machen versucht. Der Abgeordnete 
der Staatspartei, Hermann Schrader aus Holzminden, unterstützte Roloff und meinte, es sei auf Dauer ein un-
möglicher Zustand, wenn ein deutscher Frontkämpfer, ein Führer einer Millionen-Partei, nicht die Möglichkeit 
hat, auf dem Wege über den Reichsrat, der vorgeschrieben ist, die Einbürgerung zu erhalten. Vgl. Küchenthal, 
Werner, Etliche Erinnerungen …. in 4 Bänden, Hedeper 1971, S. 62 und 98. 
15 Dieser Mythos, der später im Dritten Reich als „Volksgemeinschaft“ bezeichnet wurde, ist offenbar unaus-
rottbar. Im Dreck der Schützengräben wird es diese Kameradschaft gegeben haben, aber ab welchem Befehls-
haber- oder Adelsrang - z.B. der Herzog von Braunschweig - kämpften Angehörige dieser Klasse in oder vor den 
Schützengräben? 
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Oberrealschule 
Schloßplatz 13 

 

S c h u l v o r s t a n d: 
 

Eyferth, Bürgermeister 
Isensee, Stadtverordneter 
Söchtig, Reinhold 
Fischer, Propst 
Dr. Naumann, Ober-
Studiendirektor 
Dr, Jäger, Studienrat 
 

L e i t e r 
Oberstudiendirektor Dr. Naumann 
 

L e h r k ö r p e r:  Studienräte: 
Meyer, Knochenhauer, Dr. Söch- 
ting, Wulfstich, Dr. Meyer, 
Blume, Michelsen. Oberlehrer: 
Deppe, Künne, Knaus, Schrader 
 

(Stadtarchiv Königslutter, Werner Schrader als „Goslarer Jäger) 
Dieses Desiderat braunschweigischer Geschichtsschrei-bung muss durch eine umfassende 
Forschung beseitigt werden! Ich hoffe, dass dieser Text - mit bisher noch nicht 
berücksichtigten Quellen - dazu einen Beitrag leistet. Die oben dokumentierten Aufrufe 
Schraders16 und der Stahlhelmführung zur Unterstützung des nationalsozialistischen Reichs-
kanzlers Hitler habe ich in keinem der von mir aufgefundenen Texte gefunden. Offenbar hatte 
sich bisher keiner der hierfür verantwortlichen Autoren die Mühe gemacht, die wichtigen 
Quellen der Lokalzeitungen auf Spuren Schraders und der politischen Atmosphäre, in der er 
wirkte, zu durchsuchen. 
 
 
Schrader als Lehrer an der Wolfenbütteler Oberrealschule 

 
Schrader war als „Oberlehrer“ Mitglied des Kollegiums der 
Wolfenbütteler Oberrealschule, die nicht als Insel der 
Liberalität und Demokratie Bekanntheit genoss. Dazu Ro-
loff: Das Kollegium dieser (…) Schule mit dem seinerzeit 
bekannten Oberstudiendirektor Dr. Naumann an der Spitze 
galt als durchweg national und konservativ eingestellt, so 
daß Schrader hier unter Kollegen wirken konnte, die seinen 
außerschulischen Aktivitäten meist wohlwollend gegenüber-
standen. Diese pauschale Aussage ist nicht falsch, aber den 
„Geist“ dieser Schule, der durchaus auch kräftige rechtsra-
dikale Züge besaß, nachvollziehen zu können, sind doch 
mehr Informationen vonnöten.  
(links: Adreßbuch der Stadt Wolfenbüttel, 1933) Der Stadt-
verordnete Richard Isensee und der Studienrat Emil Kno-
chenhauer gehörten der N SDAP an. Studienrat Dr. Söch-
ting erhielt anbetrachts seiner Verdienste um das „Aus-
landsdeutschtum eine Auszeichnung in Form einer Medaille 

(WZ, 31.12.1934)) Interessante Hinweise zur Entwicklung der Wolfenbütteler Stahlhelm-
Ortsgruppe zu völkischen Inhalten und zur antisemitischen Ausrichtung bieten die Wolfen-
bütteler Beiträge zur Stadtgeschichte 1914 bis 1933.17 
 
Schraders Schule im Schloss war im Dezember 1929 ins Visier der Sozialdemokraten geraten, 
die diese Bildungseinrichtung als Hort rechter Reaktionäre betrachteten. Während eines 
Schulfestes, so verdächtigten sie Lehrkräfte, hätten die Schüler flandrische Hasslieder singen 
müssen. Zeitzeuge Otto Rüdiger (1885-1976) erinnert in seiner SPD-Chronik daran auch mit 
einer Liedzeile: Möge das Blut dieser Brut unsere Schwelle bespritzen, über Schutt und Lei-
chen die Bahn, feige Henkersknechte rücket nur heran.18 Der Lehrkörper unter der Leitung 
von Dr. Naumann, so Otto Rüdiger, bot nicht die Gewähr, daß die Schüler im demokratischen 
Sinne beeinflußt wurden.19 Schrader unterrichtete Deutsch, Geschichte, Religion und Musik, 
leitete den Schulchor und das Orchester. Früher hatte er auch den Chor der volksparteilichen 
Jugendgruppe geleitet. Der Vorfall wurde auch in der Stadtverordnetenversammlung am 
28.11.1929 angesprochen.  

                                                 
16 …. die seine konkrete Unterstützung Hitlers belegen … 
17 Wötzel, Christina, Beiträge zur Geschichte der Stadt Wolfenbüttel, Heft 5, 1914 - 1933, Wolfenbüttel 1995, S. 
177 ff. 
18 Rüdiger, Otto, Das Wirken vom sozialdemokratischen Ortsverein der Stadt Wolfenbüttel in der Zeit von 1890 
bis 1950, unveröffentlichtes Typoscript, S. 324. 
19 Ebd. 
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Bürgermeister Eyferth erklärte, die Hassgesänge hätten früher den Spaniern gegolten. Er habe 
es für seine Pflicht gehalten, über den Geist und den Betrieb der Schule zu wachen: Ich habe 
von diesem Schulfest den günstigsten Eindruck gewonnen, wie man ihn sich besser nicht den-
ken kann. Die Schulleitung hat sich sehr große Mühe gegeben und es ist anzuerkennen, wenn 
sich eine Schule in sehr kurzer Zeit eine Kapelle schaffen konnte. Die musikalischen Vorträge 
seien ein Kunstgenuß gewesen. Der Stadtverordnet Reinhardt akzeptierte die Erklärungen des 
Bürgermeisters, warnte aber: Wir haben aber bestimmt Veranlassung zu Bedenken gegen ein-
zelne Lehrkräfte in der Oberrealschule, deren Tätigkeit im öffentlichen Leben, besonders aber 
im politischen Leben, die Belange der Stadt nicht wahren. Diese Herren bewegen sich nicht in 
verfassungsmäßigen Bahnen. Herr Schrader hat öffentlich erklärt, daß er Gegner des republi-
kanischen Staates ist, dieses läßt sich nicht mit der Verfügung, daß im Sinne der Völkerver-
ständigung gearbeitet werden soll, vereinbaren.(…)20 
 
Wie sehr die Schule im Blickfeld vor allem der Sozialdemokraten stand, zeigt ein weiteres 
Beispiel: Der Volksfreund21 warf der Schule vor, auf einem Schulausflug das Tragen einer 
Stahlhelmuniform und politischer Abzeichen durch einen Schüler geduldet zu haben. Auch 
dieser Vorwurf wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 27. März 1930 besprochen. 
Bürgermeister Eyferth konnte diesen Vorwurf klären: Ein Schüler habe Abzeichen getragen 
und die angebliche Uniform sei nur ein alter Militärmantel gewesen. Ein anderer Schüler habe 
mit Genehmigung des Direktors die Kleidung der „Roten Falken“ getragen.22 Der Braun-
schweigische Kultusminister sprach später Dr. Naumann wegen der Lieder sein Befremden 
aus.23 (Oberstudiendirektor Dr. phil. Ferdinand Naumann (1881-1958), NSDAP-Mitglied (Nr. 
3.167.083) seit dem 1. Mai 1933) Dass die Sorge der Sozialdemokraten nicht ganz unberech-
tigt war, kann aus einem kleinen Büchlein entnommen werden, das Ferdinand Naumann 1928 
gemeinsam mit seinem Kollegen Carl Baumann, seit 1926 Landesvorsitzender der rechtsra-
dikalen DNVP, veröffentlichte und „Bunte Geschichtsbilder“ aus großer deutscher Zeit bietet. 
Die kurzen Texte über deutsche Kaiser, Könige und Herzöge strotzen von völkischen Begrif-
fen, die sieben Jahre später in die Allgemeinsprache übergingen. Die Autoren ziehen durchge-
hend Parallelen aus dem Verhalten der vergangenen adligen Reichsführer zur politischen Si-
tuation ihrer eigenen Zeit. Das knapp fünfzigseitige Werk endet mit den Sätzen: Ob im Pan-
zerhemd, ob im pelzverbrämten Patrizierwams, ob als Ritter oder Bauer oder Kaufherr, wo-
hin der Deutsche kam, war er Kulturträger. Kein Volk Europas war uns je darin über. Und 
auch uns Deutschen des 19. und 20. Jahrhunderts war diese Gabe nicht abhanden gekommen, 
wie unsere Tätigkeit in den von uns genommenen Kolonien beweist. Die von den Nationalso-
zialisten verbreitete Parole „Am deutschen Wesen soll die Welt genesen“24 hatten Naumann 
und Baumann frühzeitig aufgegriffen. Polen, so schrieben sie 10 Jahre vor dem Überfall auf 

                                                 
20 Protokoll der Stadtverordnetenversammlung am 28. November 1929, 171/2 Uhr im Schlosse. 
21 Volksfreund, Organ der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. 3.3.1930. 
22 Protokoll der Stadtverordnetenversammlung am 27. März 1930, 171/2 Uhr im Schlosse. 
23 Roloff bezeichnete Naumann 1964 als hochangesehenen Oberstudiendirektor. (WZ, 20.7.1964) Anlässlich 
einer Hitler-Geburtstagsfeier am 20.4.1933 hielt auch Naumann eine Ansprache. Mit packenden Einzelbildern 
habe er noch einmal die trübe Vergangenheit in Erinnerung gerufen und dann die opferreiche Aufbauarbeit der 
vaterländischen Parteien, Gruppen und Verbände gewürdigt. Die dreifarbige Kampffront (schwarz-weiß-rot, 
J.K.) stehe hinter der Regierung Hitler-Hugenberg-Seldte mit uneingeschränktem, restlosen Vertrauen: Sie weiß 
die Führung bei Hitler in den besten, reinsten Händen und gelobt an seinem Ehrentage aufs neue treue Mitar-
beit. Im weiteren Verlauf forderte Naumann für das neue „Dritte Reich“ die Verwendung der Fahnenfarben 
schwarz-weiß-rot, da Deutschland unter diesen Farben seit 1871 einen beispiellosen Aufstieg errungen habe und 
ein beispielloser Aufstieg und Achtung in der Welt erfolgt sei. Daher müssten sie nun erneut zum Symbol wer-
den: Damit das Ausland sehe, dass die Zeit der Schwäche vorüber ist und Deutschland wieder seinen Platz in 
der Welt beansprucht, der ihm gebührt. Vgl. Wolfenbütteler Zeitung, 21.3.1933. 
24 Dieses politische Schlagwort geht auf Emanuel Geibels (1815-1884) Gedicht „Deutschlands Beruf“ zurück. Es 
hatte eigentlich einen positiven Charakter, wurde dann aber - zunächst von Kaiser Wilhelm II - missbraucht. 
Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Am_deutschen_Wesen_mag_die_Welt_genesen (18.4.2017) 



 10 

das Nachbarland, habe aller Zivilisation und Kultur Anfang von den Deutschen dargeboten 
bekommen. Es sei kein leeres, etwa aus deutschtümelnder Einstellung heraus hingeworfenes 
Wort, wenn sie behaupten: Weit über die östlichen Lande strahlte der Geist der Deutschen 
erhellend und erwärmend hin.25 
  
Der „Geist der neuen Zeit“ des Nationalsozialismus musste 1933 in Schraders Schule nicht 
erst einziehen, denn er war schon weitgehend vorhanden. Diese Behauptung ist belegbar 
durch die Rede des Oberlehrer Hermann Knaust, Schraders Kollege, im Mai 1933 gehalten, 
als sich der „Verband ehemaliger Schüler der Städt. Oberrealschule“ im mit den „Symbolen 
des Reiches“ geschmückten Kaffeehauses in Anwesenheit des Ehrenvorsitzenden Oberstu-
diendirektor Dr. Naumann traf. Der Vorsitzende (Knaust), gedachte zunächst der nationalen 
Erhebung und erklärte: Des großen Führers eiserne Wille ist es, deutsches Wesen überall 
durchzusetzen. Gleichschaltung ist die Parole. Wir brauchen uns nicht gleichzuschalten; wir 
haben immer diese Zeit herbeigesehnt, auf diesem Strom sind wir eingestellt. So treten wir ge-
schlossen hinter die Regierung Adolf Hitlers und geloben in treuer Pflichterfüllung in ihrem 
Sinne zu wirken, um zur großen deutschen Volksgemeinschaft zu kommen. Er gedachte auch 
des ehemaligen Direktors Karl von Hörsten26, der sich nie den marxistischen Machthabern 
gebeugt und das Gift von den Schülern ferngehalten habe. Die Treue sei nun herrlich belohnt 
worden.27  
Sucht man sie, findet man von Naumann genügend Aussagen, die seine engagierte Nähe zum 
Nationalsozialismus bekunden. Dieser nationalkonservative28 Pädagoge hielt zum 50-jährigen 
Bestehen seines Instituts eine ausführliche Rede, die mit anderen Reden im Jahresblatt der 
Schule nachzulesen ist. Wie oft er Hitlers Namen erwähnte und seinen Titel „Führer“ soll hier 
nicht angeführt werden, aber einige Zitate. Er begrüßte die Parteigenossen, die die Bewegung 
im Sinne der Volksgemeinschaft vertraten: Diese Volksgemeinschaft, die der Führer erstrebt 
und immer wieder als Ziel und Krönung auch unserer Arbeit in der deutschen Schule hin-
stellt, ist bereits in einem Umfange Wirklichkeit geworden, wie es vor Jahresfrist noch für un-
denkbar gehalten wurde. Seine Schule habe sich nicht umstellen müssen, als am 30. Januar 
die Regierung des nationalen Zusammenschlusses gebildet wurde und Adolf Hitler die Macht 
übernahm. Da war kaum einer, der jetzt verbrennen mußte, was er bis dahin angebetet hatte; 
denn national, christlich und sozial war von Anfang an die Grundeinstellung gewesen. Am 
Ende sagte er: Ihm, dem Führer, und mit ihm den ersten Soldaten des Weltkrieges, dem 
Reichspräsidenten Generalfeldmarschall von Hindenburg, gilt unser Treuegelöbnis mit einem 
dreifach jubelnden Sieg Heil! Sein Kollege, Studienrat Walter Wulfstich, rezitierte einen Pro-
log über die Schule im Schloss, in dem Lessing einst gewohnt und gedichtet hätte und die ge-
genüber dem Haus läge, in der er dann bis zu seinem Tod lebte. Nach Zeilen wie: Was feind-
liche Wut unserem Volk noch gelassen, das suchten Volksfremde ihm tückisch zu rauben. 
schloss er reimend: Der Wunsch für die Schul' wird zum Wunsch für das Reich: Heil Führer, 

                                                 
25 Baumann, Carl und Naumann Ferdinand, "Bunte Geschichtsbilder", Braunschweig 1928, S. 45/46. 
26 Karl von Hörsten (1855-1926). Um diesen engagierten Schulmann zu beschreiben, soll auf Äußerungen Nau-
manns in seiner bereits zitierten Rede zurückgegriffen werden: Männer, wirkliche Führerpersönlichkeiten ma-
chen die Geschichte! Und eine solche kraftvolle Führerpersönlichkeit war der Niedersachse Karl von Hörsten. 
(…) Er wurde nicht frei von dem Bedenken, daß die Realschule die Pflege des Wissens zu stark, die Vertiefung 
des Gemütslebens, die Bildung des Willens, die Erziehung zu tatkräftigem Handeln zu wenig betonten. Dazu 
könnte einem Jahns Frisch, Fromm, Fröhlich, Frei einfallen oder Hitlers Flink wie ein Windhund. Vgl. Jahres-
blatt des Verbandes ehem. Schüler der Städt. Oberrealschule zu Wolfenbüttel, Nr. 9, S. 4. 
27 Wolfenbütteler Zeitung, 15.5.1933. 
28 Zum Anschluss des Landesverbands der DNVP an die NSDAP veröffentlichte dessen Vorstand am 24.4.1933 
eine Erklärung, die vielen rechten Persönlichkeiten, darunter auch von Naumann, unterschrieben wurde. Darin 
heißt es u.a.: Die Stunde gebietet Einheit der Führung und deshalb die Einmündung des deutschnationalen 
Kampfwillens in das große und starke Bett des ruhm- und erfolgreichen Nationalsozialismus. Wolfenbütteler 
Zeitung, 25.4.1933. 
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Heil Jugend, Heil Deutschland zugleich!29 Naumann wurde 1937 die Leitung der Schule we-
gen seiner einstigen Mitgliedschaft in einer Loge entzogen.30 Nachfolger wurde der National-
sozialist und Kollege Schraders Emil Knochenhauer. Aus der Entnazifizierung entschlüpfte 
Naumann positiv und wurde auch erneut Schuldirektor bis zu seinem Ruhestand31.  
 
Der Landeslehrerverein forderte seine Mitglieder 1933 auf, in den Nationalsozialistischen 
Lehrerbund einzutreten. Eine Vertreterversammlung beauftragte den 1. Vorsitzenden, die 
Überführung des Landeslehrervereins, dem Schrader angehörte32, mit allen seinen Unterglie-
derungen in den NS-Lehrerbund einzutreten.33 Der Wolfenbütteler Ortslehrerverein konnte 
die Gleichschaltung mit Leichtigkeit vollziehen, da alle bisherigen Vorstandsmitglieder ohne-
hin schon dem NS-Lehrerbund angehörten. Hier ist die Frage erlaubt, ob sich Schrader den 
gerade erwähnten Gleichschaltungen ebenfalls entgegengestellt hat. Das sollte ein Historiker 
einmal herausfinden. 
 
Wer ist Werner Schrader? 
 
Schon immer war - unabhängig von der parteipolitischen Einstellung - der Umgang mit den 
nationalen oder gruppeneigenen Fahnen ein Vorgang, der tiefe Verbundenheit und Zusam-
menhalt beinhaltete oder bei Verletzung der Fahnenwürde auch keine Rücksicht mehr auf 
Menschenwürde nahm. Und damit die nun (März 1933) mit den bisher nie gekannten Fahnen-
meeren konfrontierten Menschen mehr über deren Bedeutung erfuhren, klärte sie Oberstu-
dienrat Naumann auf: Die alte deutsche Reichsfahne habe früher nur aus einem gelben Tuch 
mit schwarzem Adler bestanden; der Dreiklang der Farben sei aus der französischen Revo-
lution entstanden, und obwohl sich die Burschenschaften, die Lützowschen Jäger und die Na-
tionalversammlung von 1848 um schwarz-rot-gold geschart hätten, habe man nach der 
Reichsgründung 1871 die Farben schwarz-weiß-rot aus den kurbrandenburgischen weiß-roten 
und den preußischen schwarz-weißen Farben erkoren. Und da Deutschlands bespielloser Auf-
stieg und seine Stellung und Achtung in der ganzen Welt unter diesen Farben erfolgt sei, müs-
se sie nun erneut zum Symbol werden: Damit das Ausland sehe, daß die Zeit der Schwäche 
vorüber ist und Deutschland wieder seinen Platz in der Welt beansprucht, der ihm gebührt.34 
Doch ganz so, wie Naumann es vorhersagte, entwickelte sich die Flaggen-Rangfolge nicht. 
Rechtzeitig zum 20. April, des ersten Geburtstages Hitlers als Reichskanzler, erließ die 
Staatsregierung für Braunschweig eine spezielle Anordnung: Sämtliche Staatsdienstgebäude 
sollten an diesem Tag mit der schwarz-weiß-roten sowie der Hakenkreuzflagge beflaggt wer-
den. Allerdings: Sollten derartige Gebäude nur einen Flaggenmast besitzen, habe daran die 
Hakenkreuzflagge gehißt zu werden. Die schwarz-weiß-rote Flagge sei in diesem Falle, so-
weit sich kein zweiter Mast aufstellen ließe, an einer bevorzugten Stelle der Straßenfront des  
Hauses mittels eines besonderen Flaggenstockes als hängende Fahne anzubringen.35 Somit 
war also durch die Rangfolge der Fahnen auch die politische Hierarchie geregelt. Die Fahne 

                                                 
29 Jahresblatt des Verbandes ehem. Schüler der Städt. Oberrealschule zu Wolfenbüttel, Nr. 9, S. 3/6/14. 
30 Festschrift zum 100jährigen Bestehen des Theodor-Heuss-Gymnasiums Wolfenbüttel 1884-1984, 
Wolfenbüttel 1984, S. 24. 
31 Im britischen Unterhaus informierte der Minister John Hyd im November die Abgeordneten, in der britischen 
Besatzungszone seien 11.457 Lehrer im Rahmen der Säuberung des Erziehungswesens aus dem Amt entfernt 
worden. Kein Lehrer, von dem festgestellt werden kann, daß er der NSDAP aus anderen als formellen Gründen 
angehörte, würde in Zukunft in der britischen Besatzungszone angestellt werden. Braunschweiger Zeitung, 
30.11.1945. 
32 Roloff, Ernst-August, "Aufstand des Gewissens" oder Rebellion der Enttäuschten?, in: Biegel/Derda (Hg.), 
Wissenschaftliche Zeitschrift des Braunschweigischen Landesmuseums, Braunschweig 1977, S. 124. 
33 Wolfenbütteler Zeitung vom 15. Mai 1933 
34 Wolfenbütteler Zeitung vom 3. März 1933 
35 Wolfenbütteler Zeitung vom 18. April 1933 
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der weltanschaulichen Mission36 erhielt den Vorrang vor der Staatsflagge, in der die National-
sozialisten kein ausdrucksvolles Symbol ihrer Bewegung sahen. Hitler in „Mein Kampf“: 
Denn wir wollen ja nicht das alte, an seinen eigenen Fehlern zugrunde gegangene Reich wie-
der vom Tode erwecken, sondern einen neuen Staat erbauen.37 Offenbar hatte Schrader dieses 
noch nicht begriffen denn, er formulierte gerade den Text für den Gemeinsamkeits-Aufruf 
(siehe oben) vom 20. März. 
 
Am 20. April 1933 wurde der Geburtstag Adolf Hitlers gefeiert. Als Redner trat auf der „Ge-
burtstagsfeier“ Schraders Vorgesetzter, Oberstudienrat Naumann, auf, der den 100 Versam-
melten mit packenden Einzelbildern noch einmal die trübe Vergangenheit in Erinnerung rief 
und dann die opferreiche Aufbauarbeit der vaterländischen Parteien, Gruppen und Verbände 
würdigte. Die dreifarbige Kampffront stehe hinter der Regierung Hitler-Hugenberg-Seldte mit 
uneingeschränktem, restlosen Vertrauen: Sie weiß die Führung bei Hitler in den besten, rein- 
sten Händen und gelobt an seinem Ehrentage aufs neue treue Mitarbeit.38 
 
Im Juli 1992 stellte der Wolfenbütteler Historiker Wilfried Knauer fest, dass die Legende un-
ter dem Straßenschild „Werner-Schrader-Straße“ seit 1964 einen falschen Text enthielt: Der 
fr. städt. Oberlehrer Werner Schrader war als Mitglied der Widerstandsgruppe an den Maß-
nahmen des 22. Juli 1944 beteiligt. Er kam dabei ums Leben. Im Verlauf des Gesprächs mit 
einem Journalisten der Braunschweiger Zeitung widersprach Knauer der allgemeinen Vereh-
rung des Stahlhelm-Landesführers Schrader als reiner Widerstandskämpfer. Die Stahlhelmer, 
so der Historiker, haben die Republik lächerlich gemacht. Sie haben sogar teilweise mit den 
Nazis zusammengearbeitet. Knauer weiter: Der Stahlhelm vertrat eine deutschnationale Rich-
tung, seine Vertreter lehnten die Weimarer Republik ab. Für das Straßenschild schlug er einen 
neuen Text vor: Nachdem Werner Schrader zunächst die Weimarer Republik bekämpfte, hat 
er sich schließlich doch am Widerstand gegen die Nazis beteiligt.39 Als Schüler des Theodor-
Heuß-Gymnasiums 2009 in der Stadt eine Umfrage über Schrader machten, erhielten sie in 
der Tourist-Information die Aussage, er sei exekutiert worden.40 Die Aussage, „Schrader kam 
dabei ums Leben“ ist missverständlich. Er hat sich das Leben genommen. An der Null der 
„20“ ist erkennbar, dass die Zahl korrigiert wurde. 

 Leutnant Schrader, Jahrgang 1895,  kam 
fromm aus dem Weltkrieg zurück und trat 
1920 dem Stahlhelm bei, wurde 1924 dessen 
lokaler Leiter und 1927 Führer des Landes-
verbands Braunschweig. Mit der steten Ent-
wicklung des Antisemitismus reagierte auch 
der Stahlhelm. Im Wolfenbütteler Kaffeehaus 
beschloss die Ortsgruppe im März 1924, 
knapp eineinhalb Jahre nach der Gründung 
der NSDAP-Ortsgruppe, den Ausschluss und 
die Nichtaufnahme von Juden mit der Be-

gründung, die jüdischen Veteranen könnten doch dem Reichsbund jüdischer Frontsoldaten 
(RjF, gegründet im Februar 1919) beitreten. In der  Braunschweiger Landeszeitung bedauerte 
der RjF diese Entscheidung: Auch die Stahlhelmortsgruppen des Freistaates Braunschweig 

                                                 
36 Hitler, Adolf, Mein Kampf, München 1935, S. 552 
37 Ebd., S. 554. 
38 Wolfenbütteler Zeitung, 21. April 1933. 
39 Braunschweiger Zeitung, 20.7.1992. 
40 Gelhaus, Laura/Edwards, David, „Werner Schrader - wer kennt diesen Mann?“ - Eine Arbeit über Werner 
Schrader und seinen Beitrag zum Widerstand gegen Hitler, in: Theodor-Heuss-Gymnasium Wolfenbüttel, 
Festschrift zum 125-jährigen Jubiläum, Wolfenbüttel 2009, S. 41.  
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haben sich Ihrer jüdischen Kameraden, unter denen sich langjährige Mitglieder mit Kriegs-
verstümmelungen, ja sogar Schwerkriegsbeschädigte befanden, entledigt. Haben etwa diese 
jüdischen Krieger, indem sie mit ihren Leibern das Vaterland verteidigten, damit jene 
„fremdrassigen Einflüsse“ bestätigt und jene „unheilvolle Rolle“ gespielt, die der Stahlhelm  
bekämpfen will? Der Stahlhelm antwortete: Es ist richtig, daß der Stahlhelm früher ganz 
vereinzelt jüdische Frontsoldaten in seinen Reihen hatte. Im Landesverband BS mit seinen 
205 Ortsgruppen und etwa 30.000 Stahlhelmkameraden befanden sich, soweit festzustellen 
ist, 5 jüdische Mitglieder. Nachdem nun jüdische Staatsbürger vom Schlage des Berliner 
Tageblattes die deutsche vaterländische Sache in Jahrelanger, zäher Arbeit fortgesetzt abzu-
reißen versuchen und viel unternehmen, was jeder deutsch Fühlende ohne weiteres als Lan-
desverrat auffaßt, wurde von der übergroßen Mehrheit der im Stahlhelm zusammengeschlos-
senen Frontsoldaten an unsere Bundesleitung die Forderung gerichtet, den im Stahlhelm be-
findlichen wenigen jüdischen Kameraden anzuraten, nunmehr dem Bund jüdischer Frontsol-
daten beizutreten, um dafür zu sorgen,  daß innerhalb der jüdischen Kreise die Hetze gegen 
alles Deutsch-Vaterländische unterbleibt.41 Der Stahlhelm sah sich als Frontkämpfervereini-
gung, zunächst vor allem, um sich sozial und persönlich zu helfen und in der Nachkriegszeit 
zurechtzufinden. Bald aber wurde es eine reichsweit verbreitete Formation mit folgenden fünf 
Kennzeichen: der Stahlhelm war antirepublikanisch und für eine autoritäre Staatsform, also 
gegen den Parteienstaat (1), er lehnte daher die Reichsfarben schwarz-rot-gold ab. Er war 
stramm antisozialistisch (2), er sann auf Rache für Versailles auch mit kriegerischen Mitteln 
(3), er war antisemitisch (4), Juden hatten keinen Zutritt, und er war tiefchristlich (5). Am 
Heldengedenktag füllte der Stahlhelm mit Fahnen und Uniformen die Kirchen und bei großen 
Treffen im Felde hielt man einen markigen Feldgottesdienst.42  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stahlhelmtreffen auf dem Heeseberg bei Jerxheim, ohne Datumsangabe. (Archiv des Autors) 
 
Schraders damalige geistige Haltung wird nachvollziehbar durch konkrete Äußerungen, zum 
Beispiel in der Stahlhelm-Zeitung im September 1926: Dort liest man, er habe am 12. 
September 1926 die stellvertretende Führung des Landesver-bandes übernommen. Dem 
offenbar kranken Vorsitzenden Wilhelm Uhlenhaut wünschte er Erholung und Kräftigung zu 
neuer Mitarbeit an der nationalen Sache und versicherte: Seine Idealführung, sein Kampf 
gegen alles Internationale, gegen Weichheit und Opferscheue wird auch mein Kampf 
sein.43Bei einem Besuch in Holzminden sprach Schrader über die sittliche Persönlichkeit des 
Frontkämpfers: Wer eine Abwehrschlacht in Pflichttreue durchgehalten hat, der hat mehr 
erlebt und mehr geleistet als je im bürgerlichen Leben geleistet werden kann. Der Frontsoldat 

                                                 
41 Stahlhelm-Zeitung "Die junge Nation", 17.7.1924. 
42 Kuessner, Dietrich, Vortrag am 8.5.2001in der Stiftskirchengemeinde Königslutter. 
43 Stahlhelm-Zeitung "Die junge Nation", 16.9.1926. 
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hat nicht nötig, sich von Irgendwelchen Pazifisten und 
Drückebergern, für die er im blutigen Dreck jahrelang 
ausgehalten hat und gekämpft hat, verunglimpfen zu las-sen. 
Der versprochene Dank des Vaterlandes ist den Frontkämpfern 
versagt geblieben. Von freigelassenen Zuchthäuslern wurde er, 
als er müde und abgekämpft von der Front zurück-kam, mit 
roten Fahnen empfangen.44 Zum Jahresausklang 1926 kündigte 
Schrader seinen Ka-meraden an, der Stahlhelm werde sich im 
kommenden Jahr mit ganzer Kraft auf die Erlösung des 
deutschen Arbeiters stürzen, die gleichbedeutend sei mit der 
Erlösung des deutschen Va-terlandes. Er verkündete die 
Losung: Mein ganzes Sein dem Vaterlande! Mein und dein 
Wunsch für 1927 ist der gleiche: Möchte unsere Arbeit und 

Kraft von Erfolg begleitet sein. Dein Kind darf nicht bis an sein Greisenalter Sklave unserer 
Feinde sein. Du willst - ich will! Auf zur Tat!45 Im September 1927 stellte ein Autor fest, der 
Stahlhelm sei nun aus dem Schüt-zengraben des Weltkriegs hinüber in den geistigen 
Schützengraben der Politik gewechselt. Aus dem Willen der alten Frontkämpfer sei ein neuer 
Nationalismus entstanden - mit immer mehr Klarheit und Wahrheit gewinnend, das von uns 
allen lange ersehnte Endziel im Auge, die Schaffung des Dritten Reiches. Es müsse dem 
Kameraden Schrader nachgerühmt werden, daß er als einer der ersten unter den 
Landesverbandsführern unseres Bundes die Ziele und Wege des neuen Nationalismus als die 
seinen aufgenommen hat. Gleich am Anfang seiner Tä-tigkeit als Landesverbandsführer hat 
er im Sinne des neuen Nationalismus gearbeitet und den Verband in diesem Sinne geführt.46 
Ergänzend möchte ich Roloff zitieren: Am 21. Oktober 1928 fand eine Führertagung des 

Landesverbandes Braun-schweig statt, auf der Werner  
Schrader eine programmatische Rede hielt und u. a. erklärte: Wir 
hassen das heutige System, und wir bekämpfen seine Urheber und 
Hauptträger, die Roten! Die Parteien gehörten als Ausdruck des 
Liberalismus dem 19. Jahrhundert an, aber „das 20. Jahrhundert 
bringt die Herrschaft des nationalistischen Frontsoldatentums ... 
Die Elite des kämpfenden Volkes wird die Führung überneh-
men“, womit die Frontkämpfer des Weltkrieges gemeint waren. 
Das Volksbegehren bedeutete, „Sturmleitern an das System von 
Weimar“ zu setzen: „Vorwärts in das Reich der Frontsolda-
ten!“47 
(Anzeige links: Wolfenbütteler Zeitung, 3.12.1924) 
 
Über die westlichen Nachbarn war nach 1914 bekanntermaßen 
nicht der deutsche Geist, sondern eher der Ungeist des deutschen 
Militarismus mordend hinübergestrahlt. Hinterlassen hatten die 
Deutschen Schlachtfelder und Unmengen von Gräbern von Sol-
daten aus vielen Ländern und Gräber von ermordeten Zivilisten. 
Über dieses Thema referierte Oberlehrer Schrader 1930 vor dem 
Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge. Wer gehofft hatte, 

                                                 
44 Stahlhelm-Zeitung "Die junge Nation", 16.12.1926. 
45 Stahlhelm-Zeitung "Die junge Nation", 30.9.1926. 
46 Stahlhelm-Zeitung "Die junge Nation", 29.9.1927. 
47 Roloff, Ernst-August, "Aufstand des Gewissens" oder Rebellion der Enttäuschten? Motive des national-
konservativen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus am Beispiel des Wolfenbütteler Oberlehrers Werner 
Schrader, in: Biegel, Gerd/Derda, Hans-Jürgen (Hg.), Wissenschaftliche Zeitschrift des Βraunschweigischen 
Landesmuseums, Braunschweig 1997, S. 126. 
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ein vorurteilsfreies Bild vom Stand der Gräberpflege zu erhalten, so der Volksfreund, wurde 
schwer enttäuscht. Der Referent kritisierte heftig den Umgang der Franzosen mit den Gräbern 
deutscher Soldaten: Überall auf deutschen Gräbern habe ich schwarze Kreuze gefunden, weil 
wir Verbrecher waren; an den französischen Gräbern standen weiße Gräber, weil sie un-
schuldig waren. Die angebliche Erschütterung des Oberlehrers beim Anblick der Friedhöfe 
konterkarierte der Volksfreund mit einem politischen Angriff: Herr Schrader, auch wir sind 
tief erschüttert, wenn wir uns das Bild ausmalen, wie Sie Ihre Aufgabe als Pädagoge und Ju-
genderzieher auffassen; sicher wirken Sie nicht völkerversöhnend und völkervereinend, wie es 
die Reichsverfassung von Ihnen verlangt.48 

 
Wolfenbütteler Zeitung, 28.3.1930 
 
Ende März 1930 trafen sich auf dem 
Stadtmarkt Wolfenbütteler National-
sozialisten und Stahlhelmer zu einer 
öffentlichen Kundgebung gegen den 
Youngplan. Je ein Vertreter des 

Stahlhelm und der NSDAP wandte sich an die versammelten Menschen. Sie forderten jeden 
Deutschen zum Kampf gegen die dem deutschen Volk ange-tane Schmach und gegen den Plan 
auf und ließen den Rütli-Schwur hören: Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern … Die 
Gegner des Youngplans bekräftigten es mit erhobener Hand. Ein Zug von 500 Uniformierten 
zog durch die Straßen der Stadt, besonders durch die von Arbeitern bewohnten Stadtgebiete.49 
 
Im Oktober 1931 wollten sich die Rechtsradikalen des Landes, Nationalsozialisten, DNVP 
und Stahlhelm, zusammenschließen, um die Reichsregierung zu übernehmen. Doch es kam 
anders, da Hitler, der die Macht allein wollte, gar nicht daran dachte, sich mit seinen ideolo-
gischen Nachbarn zu einigen. Die dort versammelten Kräfte lieferten sich einen regelrechten 
Machtkampf um die Führungspositionen an der Spitze der Nationalen Front. So wurde Bad 
Harzburg die wenig vorteilhafte Bühne für einen nur dürftig kaschierten internen Konkurrenz-
kampf zwischen Stahlhelm und NSDAP, die gleichsam als Kriemhild und Brunhild mehr ge-
gen- als miteinander wirkten.50 Auf diese Auseinandersetzung soll hier nicht weiter eingegan-
gen werden, da sie genügend dokumentiert ist (auch bei Roloff, „Aufstand des Gewissens“). 
Nur eins möchte ich betonen: In dem Buch über „Evangelische Märtyrer des 20. Jahrhun-
derts“, das erstaunlicherweise auch Werner Schraders „Martyrium“ dokumentiert, heißt es 
unter anderem, die Konkurrenz zwischen den angeblichen Harzburger Bündnispartnern Stahl-
helm und Nationalsozialisten habe bei Schrader bald die Illusion eines gemeinschaftlichen 
Vorgehens gegen Parlamentarismus und Kommunismus zerstört. Verständlich, wenn man die 
Macht will und sie nicht erhält. Das machtpolitische Kalkül sei ab Oktober 1931 einer grund-
sätzlichen Ablehnung des Nationalsozialismus als „nicht zu Ende gedachtem Kommunismus“ 
gewichen: Im engeren Kreis habe er das Hitlertum als „tief nihilistische, antichristliche und 
antihumane Bewegung bezeichnet, (….) die sich vom Unglück der Menschen nähre und deren 
Ziel die Zerstörung aller Werte sei“ (zitiert nach W.W. Schrader-StA Wolfenbüttel, 250 N 
337).51 Aus dieser Aussage seines Sohnes nun eine Ablehnung des Nationalsozialismus durch 
seinen Vater zu konstruieren wäre eine Verfälschung der geistigen Grundlagen des Werner 
                                                 
48 Volksfreund, 20.3.1930. Informationen über Schraders Ausführungen sind hier nachzulesen: Wolfenbütteler 
Zeitung, 17.3.1930. 
49 Wolfenbütteler Zeitung, 31.3.1930. 
50 Hoffstadt, Anke, Im Gleichschritt zur Diktatur? Der "Stahlhelm. Bund der Frontsoldaten" in der Harzburger 
Front, ein Vortrag gehalten am 3. Mai 2012 in Goslar, S. 3. 
51 Schultze, Harald/Kurschat, Andreas, "Ihr Ende schaut an …" - Evangelische Märtyrer des 20. Jahrhunderts, 
Leipzig 2006, S. 432. Als Autorin des Biogramms über Schrader zeichnet die Leiterin des Kirchenarchivs der 
Landeskirche Braunschweig, Birgit Hoffmann. 
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Schrader. Nihilistische Züge hatten der Stahlhelm und Schrader ebenfalls, zum Beispiel ge-
genüber der deutschen Linken. Um die antichristliche Haltung der Nationalsozialisten im Ver-
hältnis zu Schraders Glauben beurteilen zu können, muss man sich auch dessen christliche 
Haltung betrachten, der er anhing; offenbar war sie nicht gerade christlich im Sinne der Berg-
predigt. Und antihuman - z.B. gegen über die europäischen Nachbarvölker - war der Stahl-
helm allemal. Ich berichte gleich über eine Rede des Stahlhelmers Eduard Stadtler, in der er 
unter anderem auch sagte: Alles was rechts stehe, gehöre zusammen, müsse sich vereinigen zu 
einem Block gegen links. Dadurch nur könnten litauische Unverschämtheit, polnische Frech-
heit und französischer Übermut bezwungen werden.52 Dieser Stahlhelmer publizierte später er 
habe Kommandeur Waldemar Pabst zu der Ermordung an Rosa Luxemburg und Karl Lieb-
knecht animiert.53 Immerhin haben die Rechtsradikalen in Bad Harzburg eine Resolution for-
muliert: Sie wollten eine Diktatur der Volksgleichheit bei politischer Vernichtung des Ande-
ren, die ohne Bedenken auch physischer Natur sein konnte. Sie wollten eine Zerschlagung des 
Rechts und der politischen und sozialen Kultur der Aufklärung und Moderne. Sie wollten die 
Herstellung deutscher Größe durch die Revision der Ergebnisse des 1. Weltkriegs.54 In der 
auch in Wolfenbüttel gezeigten Ausstellung55 zur „Harzburger Front“ durch den „Verein Spu-
rensuche Harzregion“ wurden diese Akteure als Täter gekennzeichnet, als Täter, die die Zer-
störung von Republik und Demokratie aktiv betrieben, als Täter, die sich zur auch gewaltsa-
men Durchsetzung ihrer Ziele bekannten. Ziel ihrer Politik sei die Stärkung der „blutsmäßi-
gen Verbundenheit des deutschen Volkes“ in einem „starken Staat“, der die zur Herbeifüh-
rung einer wahren Volksgemeinschaft notwendigen sozialen Maßnahmen durchführen 
müsse.56 
 
Eine verbale Gewaltorgie veranstaltete der Stahlhelm anlässlich einer Reichsgründungsfeier 
am 24. Januar 1932  in der Waldgaststätte Antoinettenruh. Der Mitbesitzer der Gaststätte, 
Ernst Kahl, leitete die Feier nach der Begrüßung durch den Bezirksgruppenführer Barnewitz 
mit einem selbst verfassten Gedicht ein: Deutschland, warst lange du Amboß , das kann nicht 
mehr sein; sei Hammer allein, nur Hammer allein. Erhebe dich furchtlos, bekenne Entschluss, 
sei Volk du aus einem, aus stählernen Guss! Erfasse die Seelen, die Herzen zugleich, und 
schmiede sie einzig im grossdeutschen Reich!57 Die Festrede hielt Oberst Freiherr von Stol-
zenberg. Er schmiedete mit seinen Worten die Waffen, unter denen dann ganz Europa zu lei-
den hatte: Das Siegfriedschwert liegt zerbrochen zu unseren Füßen, und bis wir ein neues ge-
schmiedet haben, ist es unsere Pflicht, aus der Rüstkammer ein Schwert des Geistes zu holen, 
um durch dieses Schwert die Wiedergeburt des Reiches zu erreichen. Seit der Reichsgrün-
dung habe Deutschland 50 Jahre lang glücklich unter dem Schutz eines gewaltigen Heeres 
gelebt. Die Zwietracht, das Erzübel der Deutschen, hätte dieses Glück zerstört: Mit dem Hun-
ger und der Not nach dem Krieg hätten Undeutsche und auch landfremde Elemente diese Not 
benutzt, das Volk aufzuputschen und zu zerschlagen, was uns der Feind noch nicht zerschlug. 
In den Trümmern dieses einst herrlichen Reiches müssten die Quellen der Treue, des Gehor-
sams, der Ehre und des Glaubens an Gott freigelegt werden, damit daraus das Führertum 
schöpfen könne: ...und deshalb könne das Führertum nur aus dem Fronterlebnis kommen. 

                                                 
52 Wolfenbütteler Zeitung, 9.5.1932. 
53 Eduard Stadtler, 1886-1945, war Reichstagsabgeordneter der DNVP, später NSDAP, Gründer einiger 
antikommunistischer Organisationen und früher Propagandist eines nationalen Sozialismus. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Stadtler, 10.1.2015) 
54 Schyga, Peter, Rede zur Eröffnung der Ausstellung "Harzburger Front" am 3. Mai 2012 in Goslar, S. 3. 
55 BZ, 17.5.2011 und Wolfenbütteler Schaufenster, 8.5.2011 
56 Schyga, Peter, Rede zur Eröffnung der Ausstellung "Harzburger Front" am 3. Mai 2012 in Goslar, S. 4. 
57 Neben seinem Beruf als Gastwirt betätigte sich Ernst Kahl (1996-1954) auch als Schriftsteller. Mit zwei 
Büchern und weiteren Texten zu seinen Erfahrungen im Ersten Weltkrieg profilierte er sich als Rezitator eigener 
Gedichte bei Veranstaltungen der Wolfenbütteler NSDAP) 
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Das Schlusswort sprach Werner Schrader: Nie sind wir laut und lärmend geworden und nicht 
haben wir gebuhlt um die Massen, aber restlos war unsere Hingabe zu Volk und Führer, der 
Glaube an Gott und der unbeugsame Wille, dem Vaterland zu dienen.58 
 
600 Angehörige und Sympathisanten folgten im Mai 1932 dem Aufruf des Stahlhelms, in 
Antoinettenruh an einer „Freiheitskundgebung“ teilzunehmen. Der Wolfenbütteler Fabrikant 
Hans Barnewitz begrüßte die Menge mit Hinweisen auf die Schwere der Zeit, die die Men-
schen auch seelisch niederdrücke. Als Hauptredner neben den lokalen Größen Barnewitz und 
Schrader war Dr. Eduard Stadtler angekündigt, der nach seiner bemerkenswerten Rede einen 
langen Beifall erhielt. Der „bedeutendste Redner“ des Stahlhelm konzentrierte sich weitge-
hend auf das Auseinanderbrechen der Harzburger Front und kritisierte Adolf Hitler, ohne ihn 
beim Namen zu nennen: Wenn man sich die tatsächliche Lage vor Augen hält: der Osten und 
Westen bedroht von Feinden, das Reich ohne Wehrmacht, ohne Festungsschutz an den Gren-
zen, ohne Flotte und Luftflotte, das Volk zusammenbrechend, Arbeiter und Angestellte auf der 
Straße, die Kultur verwahrlost, - dieses Deutschland, so wie es jetzt ist, allein und aus eigener 
Kraft als Diktator in Ordnung bringen: ein solcher Mann muß größer sein als Bismarck, 
Friedrich der Große und der große Kurfürst zusammen. Aber ein Mann allein könne nicht so 
groß sein, daß er nicht andere tüchtige Männer neben sich habe. Deshalb brachte er den Stahl-
helm ins Spiel: Selbst ein Bismarck hat neben sich den alten Kaiser, Moltke und Roon gedul-
det. Ein Mann, der anders handelt, ist verantwortungslos gegen die eigene Bewegung, weil 
diese dadurch scheitern kann. Hitlers sogenannten Legalitätseid von 1930, die Macht aus-
schließlich mit legalen Mitteln anzustreben, begegnete er mit Hochmut: Reiche werden nicht 
allein durch Stimmzettel geschaffen, sie müssen erkämpft werden, dazu gehören Soldaten, 
geboren aus dem Frontgeist. Die gesammelte Kraft des Frontsoldatentums sei bisher sehr 
erfolgreich in der Pflege des Wehrgeistes und Wehrwillens gewesen und halte vor der Welt-
geschichte stand. Auf ihren Fahnen stehe die Heranbildung der Jugend zur Wehrhaftigkeit, 
was mehr wert sei als das fortwährende "Heil"-Rufen. Kontra erhielt er vom Konservenfabri-
kanten Erich Benze, der sich als glühender Verehrer des Führers bekannte und die Forderung 
nach Einigkeit unterstütze. Hitler aber sei ausschließlich aus taktischen Gründen allein gegan-
gen. Für seinen “legalen“ Weg benötige er 51 Prozent der Wählerstimmen, die er auch von 
Links holen wolle.59 
 
Im August 1932 diskutierten die braunschweigischen Landespolitiker die Absicht der Lan-
desregierung, im Land eine Hilfspolizei zu errichten. Die gewalttätigen Auseinandersetzungen 
waren einer der Gründe dafür und die damit verbundene Forderung nach einem Verbot der 
kommunistischen Partei machte die Richtung deutlich, für die die Hilfspolizei eingesetzt wer-
den sollte; nicht gegen die Gewalttaten der SA, sondern zur Eindämmung und Niederringung 
der Rechte Andersdenkender. Reinhard Bein schreibt dazu: Die Gewalt, die die Nationalso-
zialisten in die politische Auseinandersetzung brachten, war wohl kalkuliert. Sie traf die orga-
nisierte Arbeiterschaft und sollte diese einschüchtern. Zunächst gelang die Einschüchterung 
kaum. Immer wieder wehrte sich die organisierte Arbeiterschaft gegen die Provokationen der 
Nazis mit friedlichen Demonstrationen. Aber im Bürgertum entstand durch die einseitige Be-
richterstattung der Presse der Eindruck von Chaos und Unordnung, hervorgerufen von SPD 
und KPD.60 Die Deutschnationale Volkspartei hatte Dietrich Klagges bereits ihre Zustim-
mung unter einer Bedingung gegeben, dass die Hilfspolizei paritätisch errichtet und nicht nur 
von der SA gestellt werde, sondern auch vom Stahlhelm, dem durchaus Gleichberechtigung 
neben der SA gebühre.61 Gegenüber der Bürgerlichen Einheitsliste gab Klagges Auskunft, wie 

                                                 
58 Wolfenbütteler, 26.1.1932 
59 Wolfenbütteler Zeitung, 9.5.1932. 
60 Bein, Reinhard, Widerstand im Nationalsozialismus - Braunschweig 1930 bis 1945, Braunschw. 1985, S. 19. 
61 Wolfenbütteler Zeitung, 5.8.1932. 
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die Hilfspolizei gedacht sei: Es sollten 600 bis 700 Leute eingestellt werden, davon 100 bis 
200 für die Stadt Braunschweig, je 100 für die einzelnen Kreise. Die Leute sollten nicht in 
ihrer SA-Uniform oder irgend einer anderen Uniform antreten, sondern zur Zivilkleidung nur 
eine Armbinde, im Dienste Säbel und Revolver tragen, aber keine Gummiknüppel. Die Leute 
sollten auch, da die ganz Sache ehrenamtlich gedacht war, in ihren Berufen tätig sein und nur 
bei einem Alarm herangezogen werden.62 Diese Bemühungen scheiterten zunächst.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Stahlhelm-Landeskalender 1932  Braunschweig verbreitete der Stahlhelm Rachegelüste 
gegen die Sieger. Auf Seite drei verlangte Werner Schrader für die Frontsoldaten die Führung 
Deutschlands. Auf Seite neun lese ich diese Drohung gegen die Nachbarländer in Gedicht-
form:  
Und mögen die Feinde sich wiegen 
in stolzer Siegesgier, 
sie mögen heute siegen,  
doch morgen siegen wir!  
(Autor: Bogislaw von Selchow)  
 

Auf Seite elf findet der 
Leser des Stahlhelm-
Jahrbuchs einen Ver-
gleich der gegenwär-
tigen Rüstung Deutsch-
lands, Englands und 
Frankreichs. Verstreut 
auf mehrere Seiten zei-
gen die Herausgeber für 
sie offenbar wünschens-
werte Waffen, die für 
Deutschland aber verbo-
ten seien: 
 
Der Jahreskalender 
enthält Äußerungen 
Schraders. Bei der 
Bewertung dieser Zeit 
und der geäußerten 
Inhalte muss berück-

                                                 
62 Wolfenbütteler Zeitung, 8.8.1932. 
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sichtigt werden, dass zum Zeitpunkt der Niederschrift seines Vorwortes im Sommer 1931 der 
Freistaat Braunschweig bereits von einer am ersten Oktober 1930  gebildeten Koalition der 
Bürgerlichen Einheitsliste (hauptsächlich DNVP, DVP, Zentrum) und der NSDAP regiert 
wurde. Die NSDAP hatte bei den Landtagswahlen 1930 22,3 Prozent der Stimmen bekommen 
 
Hier das Vorwort Schraders aus dem Stahlhelm-Kalender 1932: 
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Die militante Konkurrenz zwischen Stahlhelm und SA erlebten Braunschweiger Bürger im 
Oktober 1932, als der Stahlhelm einen Fackelzug zu Ehren des Geburtstages des Feldmar-
schalls und Reichspräsidenten Paul von Hindenburg veranstaltete und durch die Stadt mar-
schierte. Angegriffen wurden die Stahlhelm-Veteranen von der SA unter Führung des SS-
Führers und Landtagsabgeordneten Alpers. Es kam dabei zu schweren Störungen und Zusam-
menstößen, die man, so berichtete die WZ, vom nationalen Standpunkt aus tief bedauern muß. 
Landesführer Werner Schrader sah im disziplinierten Verhalten seiner Kameraden den Grund 
darin, dass es nicht zu Todesfällen und Verwundungen gekommen war. In einem Aufruf be-
tonte er, der Stahlhelm kämpfe für eine Widergewinnung der vollen Hoheit und Freiheit des 
deutschen Reiches, für die Befreiung seiner Staatsführung aus den Händen der Parteipolitiker 
und für eine autoritäre straffe Führung der Reichsgeschäfte. Nicht Hitler und nicht Thälmann 
stehen vor den Toren, sondern Polen und Frankreich63 haben ihre Maschinengewehre auf 
Danzig, Ostpreußen und das Reich gerichtet. Darum hinein in den selbstlosen Dienst des 
Stahlhelm. Wir wollen nicht die Macht im Staat und den Parteienkampf, sondern den macht-
vollen Staat.64 Eine Woche später demonstrierte der Stahlhelm seinen Anspruch auf die Macht 
mit einem großen Herbstmanöver. Daran nahmen ein Marschregiment teil und ein 
Jungstabataillon, sowie Motorrad-, Fahrrad und Reiterabteilungen.65 
 

                                                 
63 In seiner Rede zum 20. Jahrestags des Attentats auf Hitler hielt Roloff im Wolfenbütteler Schlosstheatersaal 
eine Ansprache, in der er u.a. dieses sagte: Schrader war einer der ganz wenigen, die schon bei Hitlers "Macht-
antritt" (30. Januar 1933, J.K.) wußten, daß nicht Hitler das Vaterland retten würde, sondern daß das Vaterland 
vor Hitler gerettet werden mußte. Vgl. WZ, 20.7.1964. Woher wusste Roloff das? Wieso hat Schrader einige 
Wochen später zur Teilnahme an der feierlichen Errichtung des neuen deutschen Staates aufgerufen mit der 
Drohung, wer nicht teilnehme, müsse mit Konsequenzen rechnen? 
64 Wolfenbütteler Zeitung, 5.10.1932. 
65 Wolfenbütteler Zeitung, 14.101932.  


