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1. Einleitung
“Ärgernis, Aufsehen, Empörung: Skandale in der Geschichte“: unter diesem Oberthema
findet der diesjährige Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten statt. Skandale sind
ein wichtiges Element in der Geschichte: Oft haben sie zu einer Änderung der Norm- und
Wertvorstellungen, einer Umverteilung von Macht im politischen System oder einer
Rufschädigung geführt. Die Interessen und Motive des Skandalisierers sind dabei oft so
unterschiedlich wie die Reaktionen des Publikums. Das Spektrum an historischen
Skandalen, das betrachtet werden kann, ist sehr weitläufig, da fast alle Ereignisse im
Laufe der Geschichte aufgrund der sich verändernden Betrachtungsweise und Bewertung
als Skandal gedeutet werden können.
Bei Skandalen handelt es sich oft um Missstände und Verhaltensweisen, die nicht
alltäglich sind und deshalb Aufsehen und Empörung hervorrufen. In dieser Arbeit soll
jedoch gezeigt werden, dass auch aus einer Alltäglichkeit heraus ein Skandal erwachsen
kann.
Das

Verschwinden

der

des

vierten

Quartals

der

Nienburger

Lokalzeitung

Mittelweserzeitung „Die Harke“ aus dem Jahre 1938, ist nicht in öffentlicher Hinsicht ein
Skandal, sondern viel eher ein moralischer Skandal. Es handelt sich insofern dabei um
einen Sonderfall, da dieser Grenzübertritt nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wurde und
sich auch nur eine Minderheit der Nienburger Bevölkerung der Problematik bewusst ist.
Auch wissenschaftlich wurde der Verbleib der „Harke“ vom Oktober bis Dezember 1938
kaum untersucht und hinterfragt, es handelt sich dabei um ein Forschungsdesiderat in der
Lokalgeschichte der Stadt Nienburg/Weser.
In Anbetracht des historischen Kontext handelt es sich bei dem Verschwinden des vierten
Quartalsbandes 1938 der Mittelweserzeitung „Die Harke“ höchstwahrscheinlich um einen
vertuschten Skandal, der genutzt wurde, um einen anderen Sachverhalt zu verdecken, der
allgemein oder auch von späteren Generationen als skandalös hätte gedeutet werden
können. Es wird dabei ein direkter Zusammenhang zwischen den Novemberpogromen
1938 und der Berichterstattung durch die „Harke“ vermutet.
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Das Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, welche Personen oder welche
Personengruppen

an

einem

Verschwinden

des

vierten

Quartalsbandes

der

Mittelweserzeitung „Die Harke“ Interesse gehabt haben könnten. Ferner gilt zu klären, ob
es sich bei dem Verschwinden der „Harke“ überhaupt um einen Skandal handelt oder ob
auch ein zufälliges Verschwinden möglich ist und inwiefern Bezüge zu anderen
Ereignissen, die zwischen Oktober und Dezember 1938 stattgefunden haben, möglich
sind.
Die Hypothesen werden mit der Hilfe von Akten und Unterlagen aus dem Stadtarchiv
Nienburg überprüft, zusätzlich werden Zeitzeugen- und Expertengespräche herangezogen,
um den Sachverhalt kritisch zu überprüfen. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse
werden dann Theorien über den Verbleib der „Harke“ von 1938 aufgestellt, die mit Hilfe
der Einordnung in den historischen Kontext kritisch geprüft und abschließend bewertet
werden.
Ein eindeutiges Ergebnis ist jedoch wahrscheinlich nicht möglich, da der Hauptbestandteil
der Arbeit, die Ausgaben der Mittelweserzeitung „Die Harke“, nicht mehr vorhanden ist
und sich auch die übrige Materiallage aus verschiedenen Gründen als äußerst komplex
gestaltet. Zudem liegt der Zeitpunkt, zu dem der betreffende Quartalsband der
„Harke“ wahrscheinlich verschwunden ist, zeitlich zu weit zurück, als dass genaue
Aussagen über dessen Verbleib gemacht werden könnten.
Bei der Überspielung der bis dahin erhaltenen Ausgaben der „Harke“ auf Mikrofilm im
Jahre 1987 fiel auf, dass die Ausgaben der „Harke“ vom Oktober bis Dezember 1938 nicht
vorhanden waren. Im Verlauf der Arbeit wird deshalb in Kapitel 2 zunächst geprüft, ob ein
zufälliges Verschwinden der Ausgaben der Mittelweserzeitung „Die Harke“ vom Oktober
bis November 1938 möglich ist. Dazu werden die Protokolle der Firma Mikropress GmbH,
die mit der Überspielung auf Mikrofilm beauftragt war, zu Rate gezogen. Gleichzeitig wird
auch diskutiert, ob ein zufälliges Verschwinden der betreffenden Bände durch eine
Ausleihe möglich ist, sei es durch Mitarbeiter der „Harke“ oder durch Privatpersonen.
In Kapitel 3 wird untersucht, inwiefern sich Bezüge zwischen dem Verschwinden der
„Harke“ und Ereignissen, die nicht mit dem Novemberpogrom zusammenhängen, möglich
sind. Mit Hilfe der Ratsprotokolle der Stadt Nienburg/Weser, den Akten des Stadtarchivs
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und Zeitzeugengesprächen wird geprüft, ob es lokale Ereignisse gibt, die nicht im
Zusammenhang mit dem Novemberpogrom stehen und als skandalös hätten betrachtet
werden können.
Anschließend werden in Kapitel 4 die allgemeinen Auswirkungen des 9. November 1938
und die Beteiligung bestimmter Personengruppen am Pogrom betrachtet, da in diesem
Zusammenhang die Ursache für das Verschwinden der „Harke“ vermutet wird.
Nicht außer Acht gelassen werden dürfen dabei die Folgen des Novemberpogroms für die
jüdische Bevölkerung in Nienburg und der historische Kontext, die in Kapitel 5 behandelt
werden. Ein Schwerpunkt wird dabei auf die Folgen der „Besprechung der
Judenfrage“ vom 12. November 1938 und die daraufhin erlassenen Vorschriften gelegt.
Kapitel 6 beleuchtet die Rolle des damaligen Chefredakteurs der „Harke“, Erich Prüssner,
da dieser maßgeblich für die Inhalte der „Harke“ verantwortlich war. Vor dem
Hintergrund der Gleichschaltung wird diskutiert, ob der „Hauptschriftleiter“1 überhaupt
noch einen individuellen Ermessensspielraum hatte. An Beispielen soll die allgemeine
Berichterstattung der „Harke“ zur Zeit des NS-Regimes verdeutlicht werden, sowie
untersucht werden, inwiefern der existierende Ermessensspielraum ausgenutzt wurde.
Aus den Ergebnissen dieser Untersuchung und vor dem Hintergrund des historischen
Kontextes werden anschließend Vermutungen über die Berichterstattungsweise der
„Harke“ im November und Dezember 1938 geäußert. Unter Anbetracht Erich Prüssners
Position in Nienburg nach 1945 wird diskutiert, ob es einen Zusammenhang zwischen
seiner Tätigkeit als „Hauptschriftleiter“ 1935 bis 1941 und dem Verschwinden des letzten
Quartalsbandes der „Harke“ aus dem Jahre 1938 gibt.
In Kapitel 7 wird beurteilt, inwiefern es sich bei dem Verschwinden des vierten
Quartalsbandes der „Harke“ von 1938 um einen Skandal handelt.
Zum Schluss wird noch der Umgang mit dem Skandal in Nienburg betrachtet. Neben der
Betrachtungsweise der Nienburger Bevölkerung und der „Harke“ selbst, wird auch der
Rolle

des

Nienburger

Stadtarchivs,

das

im

Landkreis

Nienburg

ein

„Informationsmonopol“ besitzt und damit eine wichtige Bedeutung bei der Aufarbeitung
von Zeitgeschichte hat, gesondert behandelt.
1

Heute: Chefredakteur
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2. Theorien zum zufälligen Verschwinden der „Harke“
2.1 Zufälliges Verschwinden bei der Überspielung auf Mikrofilm
Im Juni 1987 wurde die Firma Mikropress GmbH aus Bonn von der damaligen
Herausgeberin der „Harke“ Renate Rumpeltin beauftragt, die bis dahin erhaltenen
Ausgaben der Mittelweserzeitung „Die Harke“ auf Mikrofilm zu überspielen. Die
Jahrgänge 1882 bis 1941 umfassten dabei insgesamt 120 Bände auf 74.500 Seiten, von
denen 37.250 Aufnahmen gemacht wurden.
Zusammen mit den Aufnahmen lieferte Mikropress GmbH präzise Protokolle, die genaue
Aussagen darüber beinhalten, welche Ausgaben der „Harke“ erhalten waren, welche
beschädigt waren und welche fehlten. Abgesehen vom vierten Quartal 1938 gibt es
lediglich während des Zweiten Weltkrieges eine nennenswerte Lücke in den
Zeitungsbeständen, da der Druck der Harke zwischen 1941 und 1949 aufgrund von
Papierknappheit eingestellt wurde. Verhältnismäßig selten kommt es vor, dass einzelne
Ausgaben oder einzelne Seiten fehlen2, ein zufälliges Verschwinden des vierten Quartals
des Jahres 1938 der „Harke“ bei der Überspielung auf Mikrofilm lässt sich damit mit sehr
großer Wahrscheinlichkeit ausschließen.
Da die Firma Mikropress GmbH ihren Sitz in Bonn hat3, ist es aufgrund der geografischen
Distanz und des sich daraus ergebenden mangelnden Kontakts zu Nienburg ebenfalls sehr
unwahrscheinlich, dass ein Mitarbeiter der Firma Mikropress den fehlenden Quartalsband
von 1938 entwendet hat.

2.2 Zufälliges Verschwinden durch Ausleihe des Quartalsbandes durch Mitarbeiter der
„Harke“ oder Privatpersonen
In seiner E-Mail vom 3. Januar 2011 behauptet der jetzige stellvertretende Chefredakteur
der „Harke“ Holger Lachnit, dass das „Harke“-Archiv bis weit in die 1980er Jahre hinein
für jeden frei zugänglich gewesen sei, der das Verlagshaus betreten habe. Archive hätten

2

Vgl. Stadtarchiv Nienburg/Weser, Protokolle der Mikropress GmbH anlässlich der Überspielung der
Mittelweserzeitung „Die Harke“ auf Mikrofilm
3
Vgl. Stadtarchiv Nienburg/Weser, Schreiben der Firma Mikropress GmbH an den Verlag J. Hoffmann GmbH
& Co., z.Hd. Frau R. Rumpeltin vom 25.06.87
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„in der Nachkriegszeit und lange danach bei weitem nicht den heutigen Stellenwert
genossen“. Diese Aussage bestätigt auch Herr Schneegluth, ein ehemaliger „Harke“Mitarbeiter. Das „Harke“-Archiv4sei für jeden frei zugänglich gewesen, Privatpersonen
hätten sich des Öfteren einzelne Bände für private Zwecke oder zu Ausstellungen
ausgeliehen.5
Dem entgegen steht die Aussage von Dr. Speckmann, der 1978 begann, sich mit der
Lokalgeschichte der Stadt Nienburg/ Weser zu beschäftigen. Das „Harke“-Archiv sei nicht
frei zugänglich gewesen, nur gegen Unterschrift hätten Privatpersonen die Quartalsbände
aus dem „Harke“-Archiv erhalten können, man hätte also stets gewusst, wo sich die
einzelnen Bände befanden. Die Quartale ab 1935 lagerte der damalige Chefredakteur
Erich Prüssner, der auch zur NS-Zeit „Hauptschriftleiter“ der „Harke“ gewesen war, in
seiner Privatwohnung. Auch diese Bände wurden nur gegen Unterschrift verliehen. Auf
eine Nachfrage Dr. Speckmanns, wo sich das Quartal der Pogromzeit befinde, entgegnete
Erich Prüssner, dass er ihm dazu „keine Informationen“ geben könne.6
Geht man aufgrund der Position Dr. Speckmanns als unabhängige Person, die nicht in die
Geschäfte der Harke involviert war, von der Richtigkeit seiner Aussage aus, lässt sich ein
zufälliges Verschwinden durch die Ausleihe von Privatpersonen mit sehr großer
Wahrscheinlichkeit ausschließen, da die Bände zum einen, falls vorhanden, nicht
herausgegeben wurden und zum anderen man durch die Unterschrift des Ausleihers die
Gewissheit hatte, wo sich die Bände gerade befanden und diese bei Nicht-Zurückgabe
zurückgefordert hätte.
Denkbar wäre ein bewusstes Entfernen der Bände durch Mitarbeiter der „Harke“, da
nicht geklärt werden konnte, wann Erich Prüssner die Bände ab 1935 vom „Harke“-Archiv
in seine Privatwohnung umlagerte und ob zu diesem Zeitpunkt der betreffende Band
wohlmöglich schon verschwunden war. Dagegen spricht die Aussage Erich Prüssners, dass
er Dr. Speckmann zu dem Verbleib des Bandes über die Pogromzeit „keine
Informationen“ geben könne. Wäre der Band vor der Umlagerung in seine Wohnung
schon verschwunden gewesen, hätte er eine genauere Aussage machen können. Auch im

4

Gespräch mit Hans-Otto Schneegluth vom 10.01.2011
Gespräch mit Hans-Otto Schneegluth vom 10.01.2011
6
Gespräch mit Dr. Karl-Heinz Speckmann vom 21.01.2011
5
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Falle eines Diebstahls hätte er dies der Polizei melden müssen und Interessenten, die das
Quartal einsehen wollten, vom Diebstahl unterrichten können.
Dem zufolge wäre nach der Umlagerung der Bände in die Privatwohnung von Erich
Prüssner eine vorsätzliche Entfernung durch Mitarbeiter der „Harke“ nur mit dessen
Wissen und Hilfe möglich gewesen.

3. Verschwinden der „Harke“ aufgrund anderer Ereignisse, die nicht mit dem
Novemberpogrom zusammenhängen
In den Ratsprotokollen der Stadt Nienburg/Weser sind in der Zeit vom Oktober bis
Dezember 1938 keine nennenswerten Ereignisse verzeichnet, die zu einem späteren
Verschwinden der „Harke“ hätten führen können. Allerdings findet auch der
Novemberpogrom in den Akten keine Erwähnung, was auf eine unzureichende
Dokumentation oder eine Vertuschung bestimmter politischer Ereignisse im Landkreis
Nienburg/ Weser schließen lässt.
Die

„Harke“

veröffentlichte

im

November

1938

7

einen

Bericht

über

die

„Durchführungsverordnung“ Görings zum Vierjahresplan 1936, die mit Wirkung vom 1.
Januar 1939 Juden verbot, Handwerks- oder Einzelhandelsbetriebe zu unterhalten, als
Betriebsführer tätig zu sein oder sich in Genossenschaften zu beteiligen. Den in Nienburg
zu der Zeit wichtigsten jüdischen Viehhändlern Weinberg, Beermann und Büscher wurde
jedoch bereits Ende 1937 die Zulassung zum Handel entzogen8, damit lässt sich ein
Verschwinden der Harke aufgrund einer verherrlichenden Berichterstattung über die
Zwangsenteignung von jüdischen Viehbesitzern ausschließen.

Auf die weiteren

Verordnungen, die im November und Dezember 1938 erlassen wurden, wird in Punkt 5
der Arbeit eingegangen. Ob diese auch als Ursache für das Verschwinden der
„Harke“ gesehen werden können, wird in Punkt 6 diskutiert.
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Auf die Herkunft des Artikels, der aus dem verschwundenen Quartal vom Oktober bis Dezember 1938
stammt, wird im späteren Verlauf der Arbeit noch einmal genauer eingegangen.
8
Vgl. Ausstellungskatalog- „Bilder aus der jüdischen Gemeinde Nienburgs – Eine Dokumentation des
Stadtarchivs“, S.6
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Die befragten Zeitzeugen Hans-Otto Schneegluth (Jg. 1933) und Ilse Gieseking (Jg. 1921)
erinnern sich nicht an nennenswerte Ereignisse, die unabhängig vom Novemberpogrom in
Nienburg stattgefunden haben und ein späteres Verschwinden der Harke hätten auslösen
können.

4. Der Novemberpogrom 1938 in Nienburg
4.1. Allgemeine Auswirkungen
In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 müssen die Befehle der Partei-, Polizeiund SA-Stellen Nienburg gegen Mitternacht erreicht haben.9 Zuvor war den führenden
Nationalsozialisten auf der alljährlichen Gedenkfeier für den Hitler-Putsch von 1923 in
München die telegrafische Nachricht übermittelt worden, dass der deutsche Diplomat
Ernst von Rath seinen Verletzungen nach dem Attentat durch Herschel Grünspan erlegen
sei.10 Hitler gab daraufhin das Kommando an Reichspropagandaleiter Goebbels, dessen
antisemitistische Hetzrede von den anwesenden Partei- und SA-Führern als Aufforderung
zum Massenpogrom verstanden wurde, wobei die Partei nach außen hin nicht der
Urheber der Aktion sein sollte, diese aber in Wahrheit organisieren und durchführen
sollte. 11
In Nienburg ging die SA innerhalb weniger Stunden unter Führung des Standartenführers
Paul Remane gegen die jüdischen Geschäfte sowie die Synagoge vor, die in den
Morgenstunden abgerissen und deren Bauteile und Inventar mit dem vom Friedhof
hergeschafften Leichenwagen öffentlich auf dem Schlossplatz verbrannt wurden. 12
Obwohl die Synagoge das wichtigste Ziel der Zerstörungen war, da sie als jüdisches
Gotteshaus den höchsten symbolischen Wert besaß, zündete man sie nicht an, um eine
Gefährdung der angrenzenden Gebäude im Stadtkern durch Feuer zu vermeiden. Diese
Zerstörungen spielten sich in der Gegenwart einer größeren Menge von Schaulustigen ab,

9

Vgl. Ausstellungskatalog- „Bilder aus der jüdischen Gemeinde Nienburgs – Eine Dokumentation des
Stadtarchivs“, S.22
10
Vgl. Döscher, H.-J., „Reichskristallnacht“ – Die Novemberpogrome 1938, Berlin, 1988, S.78
11
Vgl. Historisches Museum am Hohen Ufer, „Reichskristallnacht“ in Hannover – Eine Ausstellung zur 40.
Wiederkehr des 9. November 1938, Hannover, 1978, S. 60
12
Vgl. Ausstellungskatalog- „Bilder aus der jüdischen Gemeinde Nienburgs – Eine Dokumentation des
Stadtarchivs“, S.22
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wobei sich neben etwa zehn SA-Angehörigen sich auch Bürger der Stadt an der
Zerstörung der Synagoge beteiligten.13
Ein weiteres Ziel des Angriffs bildete das Möbellager des jüdischen Kaufmannes Louis
Marcus nahe dem Rathaus in der Innenstadt14, das nach dessen Selbstmord 1935 von
seiner Witwe, Grete Marcus, und der gemeinsamen Tochter verwaltet wurde.15 Herr
Schneegluth berichtete, am Morgen des 10. November 1938 hätte es einen großen
Menschenauflauf bei Marcus gegeben. Im hell erleuchteten Laden seien mehrere SALeute damit beschäftigt gewesen, sämtliches Eigentum der Familie Marcus nach draußen
zu schaffen.16
Auch Bürgermeister Beims war an der Aktion beteiligt17. In einer Meldung an die Geheime
Staatspolizeistelle Hannover stellte dieser den Sachverhalt jedoch anders dar: Die SA habe
ein Möbellager der Witwe Grete Marcus beschlagnahmt, was ihn dazu veranlasse, die leer
gewordenen Räumlichkeiten für die Unterbringung des Museums vorläufig in Beschlag zu
nehmen. Ferner bat er um Kenntnisnahme und darum, dass man ihm doch mitteile, ob
und was zur endgültigen Erwerbung der Grundstücke noch von ihm zu erwartet würde
und ob noch weitere Maßnahmen zur Begründung der Beschlagnahmung erforderlich
seien.
Dieses eigenmächtige Vorgehen des Bürgermeisters und der SA stieß bei der GestapoStelle jedoch nicht auf positive Resonanz, sie ordnete an, „(…) die getroffenen
Maßnahmen gegen die Jüdin Marcus (…) mit sofortiger Wirkung rückgängig zu machen“.18
Grete Marcus erreichte aufgrund der öffentlichen Anerkennung, die sie erfahren hat, dass
viele wenn auch nicht alle der entwendeten Sachen zurückgegeben werden mussten.19
Auf einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden der „Harke“ und des
Engagements seitens des Bürgermeister Beims beim Novemberpogrom und besonders

13

Vgl. Sabelleck, R., Jüdisches Leben in einer nordwestdeutschen Stadt: Nienburg, Göttingen 1991, S.351
Vgl. Sabelleck, R., Jüdisches Leben in einer nordwestdeutschen Stadt: Nienburg, Göttingen 1991, S.350
15
Vgl. Schneegluth, H.-O., Alte Nienburger Häuser erzählen – Beiträge zur Geschichte unserer Weserstadt,
Nienburg 1993
16
Gespräch mit Hans-Otto Schneegluth vom 10.01.2011
17
Vgl. Gatter, T.F., Tagebuch der Elisabeth Weinberg, Nienburg 1997, S.127
18
Vgl. Sabelleck, R., Jüdisches Leben in einer nordwestdeutschen Stadt: Nienburg, Göttingen 1991, S.350
19
Gespräch mit Hans-Otto Schneegluth vom 10.01.2011
14
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bei der Plünderung des Kaufhauses Marcus wird im späteren Verlauf der Arbeit in Punkt
4.3 noch genauer eingegangen.
Die einzige Aktion im Rahmen des Novemberpogroms, die später protokolliert wurde, ist
die Zerstörung des Zigarrenladens von Leopold Birkenruth. In der Polizeimeldung vom 11.
November 1938, 20 Uhr, erbat der Oberinspektor Hackenberg in seiner Funktion als
Amtsvertreter um Nachricht über die Ausmaße der Zerstörung in Nienburg. Auf die
Fragen
1. Wieviele Geschäfte sind zerstört?
2. Wie hoch ist der Schaden, evtl. geschätzt?
3. Sind Angestellte der Geschäfte brotlos geworden, evtl. wieviele?
gab Bürgermeister Beims als Ortspolizeibehörde an, dass dem Standartenführer Paul
Remane zufolge lediglich das Geschäft von Leopold Birkenruth zerstört worden sei und
der Gesamtschaden etwa 100 Reichsmark betrage. Die Polizei selbst könne darüber keine
Auskunft geben.20
Bei der „Besprechung über die Judenfrage am 12. November 1938“ unter Vorsitz von
Hermann Göring

und der Beteiligung der Spitzen oder Vertreter aller betroffenen

Ressorts wurden die Richtziele und Modalitäten zur endgültigen Entrechtung der Juden
festgelegt.21 Neben der Auferlegung einer einmaligen Kontribution von einer Milliarde
Reichsmark an die deutschen Juden, wurde beschlossen, dass der „durch die Aktion
gegen Juden letzter Tage entstandene Schaden in noch festzulegender Form zu Lasten
deutscher Juden gehen [soll]“.22
Aus den Akten des Stadtarchivs geht nicht hervor, inwiefern die falsche Schadensangabe
genutzt wurde, um die Auszahlung von Versicherungssummen zu verringern. Allgemein
war es hingegen üblich, die Versicherungssummen auszuzahlen, um sie daraufhin zu
beschlagnahmen.23

20

Vgl. Stadtarchiv Nienburg J0863-10, Polizeimeldung vom 11.11.1938
Vgl. Döscher, H.-J., „Reichskristallnacht“ – Die Novemberpogrome 1938, Berlin 1988, S.112
22
Vgl. Döscher, H.-J., „Reichskristallnacht“ – Die Novemberpogrome 1938, Berlin 1988, S.114
23
Vgl. Historisches Museum am Hohen Ufer, „Reichskristallnacht“ in Hannover – Eine Ausstellung zur 40.
Wiederkehr des 9. November 1938, Hannover, 1978, S.74
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Es fand demnach in den offiziellen Dokumenten der Stadt eine Leugnung der Ereignisse
statt. Das Gesamtausmaß sowie der Gesamtschaden der “Reichskristallnacht” in Nienburg
sind aufgrund mangelnder Dokumentation nicht übersehbar.
Die Leiter der NSDAP-Ortsgruppe Johann Koberg und der Zahnarzt Dr. Wilhelm Schmidt
erschienen erst am Nachmittag des 10. Novembers, um sich über die Geschehnisse zu
informieren. Sie gaben vor, die örtliche Parteileitung habe erst später von den
Zerstörungen erfahren, um den Pogrom als Reaktion der Bevölkerung auf das Attentat
von Herschel Grünspan darzustellen. Die Systematik, mit der die einzelnen Aktionen in
Nienburg/Weser durchgeführt wurden, lässt jedoch nur auf eine Abstimmung zwischen
Stadt und Kreis, örtlicher Polizei und NSDAP schließen.24
Auch nach dem 10. November war der Schrecken für große Teile der jüdischen
Bevölkerung Nienburgs noch nicht zu Ende. Die äußeren Zeugnisse wurden zwar bald
entfernt, aber nach dem Pogrom nahmen insgesamt auch die Fälle von Misshandlungen
zu.

Über

mehrere

Tage

hinweg

kam

es

zu

Diebstählen

der

SA

bei

Wohnungsdurchsuchungen, sowie zu Drohanrufen, bei denen anonyme Anrufer die
Angerufenen aufforderten, sich zu ihrer eigenen Hinrichtung auf dem Schlachthof
einzufinden.25

4.2 Zusammenhang zwischen dem Verschwinden der „Harke“ und der Beteiligung
bestimmter Personengruppen am Novemberpogrom
Abgesehen von Bürgermeister Beims, auf dessen Engagement in 4.3 genauer eingegangen
wird, sind in den Akten des Stadtarchivs Standartenführer Paul Remane sowie Johann
Koberg und Zahnarzt Dr. Wilhelm Schmidt im Zusammenhang mit dem Pogrom
namentlich benannt, wobei die letzteren erst am Nachmittag des 10. November dazu
gestoßen seien sollen. Eine direkte Beteiligung Kobergs und Schmidts ist eher
unwahrscheinlich, da vertuscht werden sollte, dass die Zerstörungen von der örtlichen
NSDAP-Ortsgruppe und der SA geleitet wurden und der Pogrom als direkte Folge des
Zorns des Volkes über die Ermordung Ernst von Raths dargestellt werden sollte.
24
25

Vgl. Gatter, T.F., Tagebuch der Elisabeth Weinberg, Nienburg 1997, S.127f
Vgl. ders.
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Was Standartenführer Remane betrifft, der die Zerstörungsakte geleitet hat, mag man
zunächst vermuten, dass es einen Zusammenhang zwischen seinem Engagement und
einem Verschwinden der „Harke“ geben könnte. Jedoch muss man hier auch die
allgemeine Darstellungsweise des Pogroms durch die Presse in Betracht ziehen. Demnach
wäre es eher unwahrscheinlich, dass Paul Remane als Mitglied der SA und Leiter der
Zerstörungsaktionen im Zusammenhang mit dem Novemberpogrom in Nienburg in der
„Harke“ namentlich genannt wurde. Paul Remane hätte höchstens als „Unterstützer des
Volksaufstands“ gewertet werden können.
Geht man trotzdem von einer namentlichen Nennung Paul Remanes in der „Harke“ aus,
muss man dazu aber die Stellung betrachten, die er innehielt, da er in Nienburg als einer
der führenden Nationalsozialisten bekannt war und er seine Taten nach Kriegsende nicht
hätte leugnen können. Dies trifft auch auf Johann Koberg und Dr. Schmidt zu, da beide zur
Zeit des Nationalsozialismus unter anderem auch im Stadtrat vertreten waren.26 Zudem
scheidet Paul Remane als Verdächtiger aus, da er kurz nach Kriegsbeginn zur Wehrmacht
einberufen wurde, das genaue Datum ist nicht notiert. Am 17.12.1941 ist er an der
Ostfront gefallen und es sind keine Nachkommen, die um sein Ansehen besorgt sein
könnten, bekannt.27

4.3 Rolle des Bürgermeister Heinrich Beims unter dem Aspekt der Entnazifizierung und
seiner Stellung in Nienburg nach 1945
Laut den Akten des Stadtarchivs war Bürgermeister Beims bei der Plünderung des
Kaufhauses der jüdischen Familie Marcus beteiligt, bei der das Eigentum der Familie
entwendet und beschlagnahmt wurde (siehe 4.1). Bürgermeister Beims plante, in den
Räumlichkeiten ein neues Museum einzurichten, die Genehmigung dazu wurde jedoch
von der zuständigen Geheimen Staatspolizeistelle in Hannover nicht erteilt.28
Denkbar wäre, dass die „Harke“ einen Artikel veröffentlichte, in dem die Plünderung des
Kaufhauses verherrlicht und die Beschlagnahmung jüdischen Eigentums bejubelt wurde.
26

Vgl. Stadtarchiv Nienburg/Weser, Ratsprotokolle der Stadt Nienburg November 1938
Vgl. Stadtarchiv Nienburg/Weser, Einwohnermeldekartei der Stadt Nienburg 1920er-1960er Jahre, Paul
Remane
28
Vgl. Sabelleck, R., Jüdisches Leben in einer nordwestdeutschen Stadt: Nienburg, Göttingen, 1991, S.350
27

14

Ähnliche Artikel fanden sich anlässlich der „Arisierung“ von jüdischem Besitz in der
„Harke“.29 Da der Bürgermeister ein Mitglied der Stadtverwaltung war und der Pogrom
als „Volksaufstand“ dargestellt werden sollte, hätte die Beteiligung Heinrich Beims in der
„Harke“ als „Unterstützung des Volksaufstands durch den Bürgermeister“ bezeichnet
werden können.
Nach Einmarsch der britischen Truppen wurde Beims verhaftet und zunächst unter
Hausarrest gestellt, bis er sich am 14. April 1945 offiziell von Bediensteten der
Stadtverwaltung verabschieden und somit auch alle seine Ämter aufgeben musste. Eine
erneute Verhaftung fand am 5. September 1945 statt, dieses Mal kam er zusammen mit
90 anderen Nienburgern30 für kurze Zeit in ein Internierungslager für Nationalsozialisten,
wurde aber nach kurzer Zeit wieder entlassen.31 Eine Entnazifizierung als solche hätte
aufgrund der Position, die Beims in der Stadt innehielt, und der damit verbundenen
offensichtlichen Parteizugehörigkeit, nicht vermieden werden können. Der Verordnung
Nr.79 der Militärregierung im britischen Kontrollgebiet über die Einteilung von weniger
gefährlichen Nationalsozialisten in Kategorien vom 13. März 1947 zufolge hätte Beims
wahrscheinlich eine Einteilung in die Kategorie III (Weniger gefährliche Übeltäter)
erfahren. Eine Einordnung in die nächsthöhere Kategorie hätte nur durch eine noch
direktere Unterstützung des Naziregimes geschehen können, sowie zum Beispiel die
Mitgliedschaft in bestimmten Gliederungen, angeschlossenen Organisationen oder
Verbänden der NSDAP oder die Position als „Schieber“, womit jene Personen gemeint
waren, die das Regime durch den Besitz oder die Akquisition von Wirtschaftsmitteln in
einer beträchtlichen Höhe gefördert und aufrecht erhalten haben. 32 Die bloße
namentliche

Erwähnung

als

Unterstützer

eines

„Volksaufstandes“

in

einem

Zeitungsartikel hätte für eine Einordnung in eine höhere Kategorie nicht gereicht. Davon
abgesehen, hätten sich Beweise für Beims nationalsozialistisches Engagement auch in
zahlreichen Akten finden lassen. Auch die Berichte, die die NSDAP intern gesammelt hat,
wie zum Beispiel die Mitteilungen an die Gauleitungen, wären deutlich detaillierter und
aufschlussreicher gewesen. Die Zeitung hat wahrscheinlich als Beweisquelle für die
29

Ausstellung „Häuser suchen nach ihren Eigentümern – Zur Geschichte der „Arisierung“ in Nienburg“
Vgl. Stadtarchiv Nienburg/Weser, Verzeichnis der von der Militärregierung oder sonstigen englischen
Dienststellen und Truppenteilen in Haft genommenen Personen
31
Vgl. Stadtarchiv Nienburg/Weser, Personalienakten Heinrich August Wilhelm Beims
32
Vgl. Kreisarchiv Nienburg/Weser, ohne Signatur, Hauptverwaltung Entnazifizierung, A-Sch
30

15

britische Militärregierung, wenn sie überhaupt zur Rate gezogen wurde, höchstens eine
untergeordnete Rolle gespielt.
Dem Stadtarchiv sowie den Zeitzeugen ist jedoch nicht bekannt, dass Beims nach seiner
Verhaftung im September 1945 ein weiteres Mal belangt wurde. Er taucht zwar bei den
im Stadtarchiv vorhandenen Entnazifizierungsakten auf, jedoch ist in seiner Akte kein wie
sonst üblicher Fragebogen zu seiner Tätigkeit während der NS-Zeit vorhanden. Das
Stadtarchiv verwies darauf, dass auch die Möglichkeit bestand, Widerspruch gegen
mögliche Entnazifizierungsmaßnahmen einzulegen. Die Zuständigkeit hierfür lag beim
Landkreis bzw. beim Land selber.
Bis zu seinem Tod im November 1964 genoss Bürgermeister Beims hohes Ansehen im
Nienburger Bürgertum, das die öffentliche Meinung bestimmte. Aufgrund der freiwilligen
Übergabe der Stadt an die englischen Truppen im April 1945, durch die eine weitere
Bombardierung Nienburgs vermieden wurde, erfuhr Heinrich Beims eine regelrechte
Huldigung, auch durch die „Harke“33.
Der Zeitzeuge Hans-Otto Schneegluth bestätigte, dass Beims nach 1945 im Nienburger
Bürgertum „als Retter der Stadt“ galt.34 Seine NS-Vergangenheit wurde bei der Huldigung,
die erfahren hat, komplett ausgeblendet. Öffentlich wurden Beims seitens der
Bevölkerung keine Vorwürfe gemacht, was auch wahrscheinlich damit zusammen hängt,
dass die Mehrzahl der Nienburger insgesamt mit der NS-Zeit zufrieden war.35 Hätte man
Beims Ansehen in der Stadt anfechten und auf seine NS-Vergangenheit aufmerksam
machen wollen, hätte schon ein Verweis auf die Position als Bürgermeister, die er von
1933 bis 1945 in Nienburg innehielt, und die damit verbundene obligatorische
Parteizugehörigkeit gereicht. Zudem war das Engagement Beims währen der NS-Zeit
durch seine Stellung als öffentliche Person allgemein bekannt, er sei Herrn Schneegluth
zufolge „ein strammer Nazi“ gewesen, der eine „konsequente Linie“ durchgezogen habe 36.
Auch hier hätte man nicht die Zeitung gebraucht, um Beweise gegen ihn vorzulegen.

33

Vgl. Mittelweserzeitung “Die Harke” vom 14./15.11.1964, Gespräch mit Ilse Gieseking (Jg. 1921) vom
29.12.2010
34
Gespräch mit Hans-Otto Schneegluth vom 10.01.2011
35
Gespräch mit Hans-Otto Schneegluth vom 10.01.2011
36
Gespräch mit Hans-Otto Schneegluth vom 10.01.2011
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Damit ist es auch mit großer Wahrscheinlichkeit auszuschließen, dass Bürgermeister
Beims in jeglicher Art und Weise etwas mit dem Verschwinden der „Harke“ zu tun hat.

5. Folgen des Novemberpogroms für die jüdische Bevölkerung
5.1 Die „Besprechung über die Judenfrage“ am 12. November 1938

Abgesehen von den Folgen, die der Pogrom speziell in Nienburg nach sich zog37, wurde
nach dem 9. November 1938 eine Reihe von Verordnungen gegen Juden erlassen, die in
ihrer Radikalität alle bisherigen Gesetze übertrafen.
Dem Historiker Hans-Jürgen Döscher zufolge markierte die „Besprechung über die
Judenfrage“ am 12. November 1938 unter Vorsitz von Hermann Göring und der
Beteiligung der wichtigsten Spitzen oder Vertreter aller betroffenen Ressorts, wie zum
Beispiel

von

Krosigk

(Reichsfinanzminister)

und

Goebbles

(Reichsminister

für

Volksaufklärung und Propaganda)38, „im Ergebnis den Übergang von der Verfolgung zur
existentiellen Vernichtung der Juden in Deutschland“39. So gab Göring in dem Protokoll
von der „Besprechung über die Judenfrage“ vom 12. November 1938 bekannt: „Wenn das
Deutsche Reich in irgendeiner absehbaren Zeit in außenpolitischen Konflikt [einen Krieg]
kommt, so ist es selbstverständlich, daß auch wir in Deutschland in aller erster Linie daran
denken werden, eine große Abrechnung an den Juden zu vollziehen.“

40

Das

„Judentum“ sollte durch Verordnungen wie die Verordnung zur Ausschaltung der Juden
aus dem deutschen Wirtschaftsleben (12. November 1938), das Verbot des Besuchs von
Theatern,

Lichtspielhäusern,

Konzerten

usw.

(12.

November

1938)

und

die

Polizeiverordnung über das Auftreten der Juden in der Öffentlichkeit, die die
Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit beinhaltete, (28. November 1938)41, systematisch
zur Auswanderung gezwungen werden42, wobei man vorher noch alle Möglichkeiten
ausschöpfen wollte, sich an ihnen und ihrem Vermögen zu bereichern. Die Anlegung von

37

Siehe 4.1
Vgl. Döscher, H.-J., „Reichskristallnacht“ – Die Novemberpogrome 1938, Berlin, 1988, S.112
39
Vgl. Döscher, H.-J., „Reichskristallnacht“ – Die Novemberpogrome 1938, Berlin, 1988, S.115
40
Vgl. Döscher, H.-J., „Reichskristallnacht“ – Die Novemberpogrome 1938, Berlin, 1988, S.133
41
Vgl. Döscher, H.-J., „Reichskristallnacht“ – Die Novemberpogrome 1938, Berlin, 1988, S.181
42
Vgl. Döscher, H.-J., „Reichskristallnacht“ – Die Novemberpogrome 1938, Berlin, 1988, S.138
38
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speziellen Auswanderungskonten (Anfang 1939) war nur eine von vielen Maßnahmen43,
die zu der seit 1931 bestehenden Erhebung der Reichsfluchtsteuer kam und dazu führte,
dass viele Juden Deutschland fast mittellos verlassen mussten.
Bei der „Besprechung über die Judenfrage“ am 12. November 1938 war man sich einig,
dass trotz der beschlossenen Maßnahmen „eine Unzahl von Juden [in Deutschland]
drin“ 44 bleiben würde und es zu einer „Verproletarisierung des zurückbleibenden
Judentums“ 45 kommen würde, der mit einer Isolation der Juden vom Rest der
Bevölkerung begegnet werden sollte (Heydrich).46 Dies legte zusammen mit den Gesetzen,
die in den Folgemonaten erlassen wurden, den Grundstein für die „Endlösung der
Judenfrage“, die auf der Wannsee-Konferenz im Januar 1942 beschlossen wurde. Göring
fasste zusammen: „Ich möchte kein Jude in Deutschland sein.“47

5.2 Auswirkungen auf die jüdische Gemeinde in Nienburg
Auch die jüdische Gemeinde in Nienburg blieb von den Auswirkungen der „Besprechung
über die Judenfrage“ vom 12. November 1938 und den Gesetzen, die in den
Folgemonaten beschlossen wurden, nicht verschont. Zwar war den wichtigsten jüdischen
Viehhändlern Weinberg, Beermann und Büscher bereits Ende 1937 die Zulassung zum
Handel entzogen48, die „Durchführungsverordnung“ Görings zum Vierjahresplan von 1936,
die

mit

Wirkung

vom

1.

Januar

1939

Juden

verbot,

Handwerks-

oder

Einzelhandelsbetriebe zu unterhalten, als Betriebsführer tätig zu sein oder sich in
Genossenschaften zu beteiligen, traf jedoch den Rest der jüdischen Gemeinde schwer:
Eine „Entjudung“ von Warenhäusern, Arzt- und Rechtsanwaltspraxen sowie von
Grundbesitz folgte. Die jüdische Bevölkerung Nienburgs sah sich gezwungen, Grundstücke
und Geschäfte zu verkaufen oder auf andere Personen zu übertragen. Die Höhe der
Verkaufssummen wurde dabei von den Behörden festgesetzt und das Geld wurde auf
43

Vgl. Ausstellungskatalog- „Bilder aus der jüdischen Gemeinde Nienburgs – Eine Dokumentation des
Stadtarchivs“, S.7
44
Vgl. Döscher, H.-J., „Reichskristallnacht“ – Die Novemberpogrome 1938, Berlin, 1988, S.132
45
Vgl. Döscher, H.-J., „Reichskristallnacht“ – Die Novemberpogrome 1938, Berlin, 1988, S.132
46
Vgl. Döscher, H.-J., „Reichskristallnacht“ – Die Novemberpogrome 1938, Berlin, 1988, S.132
47
Vgl. Döscher, H.-J., „Reichskristallnacht“ – Die Novemberpogrome 1938, Berlin, 1988, S.133
48
Ausstellungskatalog- „Bilder aus der jüdischen Gemeinde Nienburgs – Eine Dokumentation des
Stadtarchivs“, S.6
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Sperrkonten überwiesen, auf die die Kontoinhaber keinen Zugriff hatten. Jegliches
jüdisches Vermögen musste angemeldet werden.49 Am 3. Dezember 1938 erschien eine
Verordnung über den Einsatz jüdischen Vermögens, woraufhin das Kaufhaus der
Gebrüder Alsberg von der Düsseldorfer Horten AG übernommen wurde. Die
„Harke“ lieferte eine triumphierende Mitteilung.50
Auch die Maßnahmen, durch die Juden zur Auswanderung gezwungen werden sollten,
zeigten Wirkung: Im November 1938 lebten laut einer von der Staatspolizei Hannover
angelegten Kartei über die Nienburger Juden 45 jüdische Menschen in Nienburg, am 1.
Januar 1939 waren es nur noch 19. Trotz einiger Fluktuationen blieb die Zahl bis 1942
ungefähr auf diesem Stand. Die seit 1933 existierende Abwanderungswelle jüdischer
Bürger aus Nienburg hatte damit ihren Höhepunkt erreicht. Nicht alle schafften es, ins Exil
zu gehen. Ein Großteil zog in größere Städte um (Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin und
Breslau), wo sie sich aufgrund der höheren Bevölkerungszahl eine größere Anonymität
erhofften.51

6. Rolle des Harke-Chefredakteurs Erich Prüssner
6.1 Ermessensspielräume des Hauptschriftleiters der „Harke“ vor dem Hintergrund der
Gleichschaltung durch die Reichspressekammer
Maßgeblich für die Inhalte, die in der Harke veröffentlicht wurden, war zur Zeit des
Nationalsozialismus genauso wie heute der Hauptschriftleiter (heute Chefredakteur),
ohne dessen Einverständnis kein Artikel hätte publiziert werden können.
Nach dem „Reichskulturkammergesetz“ vom 22. September 1933 unterlag die
„Harke“ wie alle Printmedien strengen Auflagen durch die Reichspressekammer, die

49

Vgl. Sabelleck, R., Jüdisches Leben in einer nordwestdeutschen Stadt: Nienburg, Göttingen, 1991, S.350 f
Ausstellung „Häuser suchen nach ihren Eigentümern – Zur Geschichte der „Arisierung“ in Nienburg“
Auf die Herkunft des Artikels, der aus dem verschwundenen Quartal vom Oktober bis Dezember 1938
stammt, wird im späteren Verlauf der Arbeit noch genauer eingegangen.
51
Vgl. Ausstellungskatalog- „Bilder aus der jüdischen Gemeinde Nienburgs – Eine Dokumentation des
Stadtarchivs“, S.7f
50
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zusammen mit sechs anderen Kammern die Reichskulturkammer mit Sitz in Berlin bildete
und unter der Aufsicht des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda stand.52
Auch der überregionale Teil wurde wie heute immer noch üblich von der
„Hannoversche(n) Allgemeine(n) Zeitung“, damals von deren Vorgänger dem
„Hannoversche(n) Anzeiger“, übernommen.53 Trotzdem hatte der Hauptschriftleiter was
den Lokalteil betraf immer noch einen individuellen Interpretationsspielraum und
verschiedene Möglichkeiten, Sachverhalte darzustellen. Voraussetzung war allein, dass
die Art und Weise der Darstellung mit der „öffentlichen Meinung“, die durch die NSDAP
vorgegeben wurde, konform war. Man hätte zum Beispiel Möglichkeiten gehabt, die
Länge des Artikels und damit die Bedeutung, die dem Sachverhalt in der „Harke“ zugeteilt
wurde, zu variieren oder auch durch den gezielten Einsatz von Sprache und rhetorischen
Mitteln die Gesamtaussage eines Artikels in bestimmte Richtungen zu lenken, ohne dabei
den Kern der Aussage zu berühren.
Auch bei der Auswahl jener Sachverhalte und Ereignisse, über die berichtet werden sollte,
hatte der Hauptschriftleiter ein Vorrecht sowie die Möglichkeit gehabt, bestimmte
Vorkommnisse in den Vordergrund zu rücken oder gar nicht erst darüber zu berichten.
Die Möglichkeit, über Ereignisse nicht zu berichten, war dabei jedoch nur bei weniger
wichtigen Ereignissen gegeben, da eine Nicht-Berichterstattung über politisch relevante
lokale Ereignisse fatale Folgen für die „Harke“ und besonders den verantwortlichen
Hauptschriftleiter gehabt hätte. Es ist damit ausgeschlossen, dass über den
Novemberpogrom und seine Folgen in Nienburg nicht berichtet wurde.
Der Ermessenspielraum des Hauptschriftleiters greift auch auf die Berichterstattung
durch andere Redakteure über. So konnte zum Beispiel kein Artikel ohne dessen
Genehmigung veröffentlicht werden, da der Hauptschriftleiter die Verantwortung für die
Ausgabe trug.
Dieses hätte im positiven Sinne zu einer Abmilderung von politischen Ereignissen, indem
man ihnen weniger Bedeutung in der Berichterstattung als Ganzes zuteilte. Sehr viel
wahrscheinlicher ist jedoch eine Nutzung des Ermessensspielraums im negativen Sinne, in
52

Vgl. http://www.verfassungen.de/de/de33-45/kulturkammer33.htm, zuletzt aufgerufen am 20.02.2011
um 12:55 Uhr
53
Gespräch mit Dr. Karl-Heinz Speckmann vom 21.01.2011
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dem man generelle politische Aussagen durch die Berichterstattung besonders
hervorgehoben und speziellen Nachdruck verliehen hat.
Voraussetzung für die Mitwirkung bei der „Erzeugung, der Wiedergabe, der geistigen
oder technischen Verarbeitung, der Verbreitung, der Erhaltung, dem Absatz oder der
Vermittlung des Absatzes von Kulturgut“ 54 war laut der „Ersten Verordnung zur
Durchführung

des

Reichskulturkammergesetzes“

vom

1.

November

1933

die

Mitgliedschaft in der betreffenden Einzelkammer der Reichskulturkammer, in diesem Fall
die Reichspressekammer. Paragraph 10 zufolge bestand außerdem die Möglichkeit der
Ablehnung der Aufnahme oder eines Ausschlusses eines Mitgliedes, „wenn Tatsachen
vorliegen, aus denen sich ergibt, daß die in Frage kommende Person die für die Ausübung
ihrer Tätigkeit erforderliche Zuverlässigkeit und Eignung nicht besitzt“55. Systemkritische
Personen, Personen, die nicht in der NSDAP Mitglied waren und / oder ihren
Unterorganisationen angehörten, sowie Personen, deren Auffassungen als nicht konform
mit dem System galten, wurden von vornherein von einer Mitgliedschaft und somit auch
von der Anwärterschaft auf eine solche „verantwortungsvolle“ Position ausgeschlossen.
Potentielle Anwärter auf Mitgliedschaft wurden einer sorgfältigen Überprüfung durch
sämtliche gleichgeschaltete Behörden unterzogen.
Ein Widersetzen gegen die Auflagen der Reichspressekammer und eine eigenständige
Meinung, die nicht mit der „veröffentlichten Meinung“ konform war, hätte für einen
Zeitungsredakteur weitreichende Folgen gehabt, wie den Verlust seines Arbeitsplatzes
oder möglicherweise auch eine Zuchthausstrafe oder die Einweisung in ein
Konzentrationslager.

54

Vgl. http://www.verfassungen.de/de/de33-45/kulturkammer33-v1.htm 20.01.2011 zuletzt aufgerufen am
20.02.2011 um 17:42 Uhr
55
Vgl. http://www.verfassungen.de/de/de33-45/kulturkammer33-v1.htm 20.01.2011 zuletzt aufgerufen am
20.02.2011 um 17:42 Uhr
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6.2 Allgemeine Berichterstattung der „Harke“ im Zeitraum von 1933 bis 1941 und die
Rolle Erich Prüssners an Beispielartikeln verdeutlicht
Anders als in der Nachkriegszeit bis weit in die 1990er-Jahre hinein vielfach in der
„Harke“ dargestellt56, war die Berichterstattung in der Zeit von 1933 bis 1941 alles andere
als „wertfrei“57.
Zum einen war die Berichterstattung schon durch die Auflagen der Reichspressekammer
bestimmt58, zum anderen wurden diese durch die individuelle Berichterstattung der
„Harke“-Redakteure, besonders im Lokalteil, noch einmal verschärft. Ein Artikel aus dem
Lokalteil der Ausgabe vom 12. August 1935 mit dem Titel „Eine Kampfansage an das
Judentum“ bestätigt dies. Darin heißt es:
„Die allgemeine Hetze der jüdischen Emigranten und ihrer Helfershelfer, die es immer und
immer wieder mit ihrer vergifteten Greuel- und Lügenpropaganda versuchen, das
festgefügte Fundament unseres Staates zu unterminieren, hat das deutsche Volk zu einem
Kampf herausgefordert, den, zu kämpfen es bis zur letzten Konsequenz entschlossen ist.
[…] In der Bekämpfung der inneren Feinde steht der Kampf gegen das Judentum an erster
Stelle. Im Zeichen dieser Kampfansage stand in unserer Stadt der letzte Sonnabend. […] In
eindringlichen Worten gelang es Bg. Walther, die Not zu schildern, die Alljuda über unser
deutsches Volk gebracht hat. […] – Im Verlauf dieser Kundgebungen und zum Schluß vor
der Auflösung des Zuges auf dem Schloßplatz wurden weitere Ansprachen gehalten, deren
Grundgedanken waren: Meidet den Verkehr mit Juden! Kauft nicht bei Juden; denn nur so
allein kann und wird es uns gelingen, die Macht Alljudas zu brechen. Wer aber glaubt,
anders handeln zu müssen – ist ein Verräter und schließt sich durch seine Handlungsweise
von selbst aus der Gemeinschaft des deutschen Volkes aus […].“59
Da dieser Hetzartikel die Stadt und den Kreis Nienburg selbst betraf, fiel die
Berichterstattung zweifellos in den Ermessensspielraum der jeweiligen Redakteure. Der
Autor des Artikels ist nicht durch ein Namenskürzel explizit benannt, man kann jedoch
davon ausgehen, dass Erich Prüssner, der zum 1. Oktober 1935 unter den Bedingungen
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des „Reichskulturkammergesetzes“ nur als zuverlässiger und geeigneter Vertreter des
Nationalsozialismus tätig werden konnte, diese Art der Pressearbeit auch ab dem IV.
Quartal 1935 fortsetzte.
In einem weiteren Artikel vom 6. November 1935 über einen Vortrag des
Ortsgruppenleiters Zahnarzt Dr. Schmidt zur „Rassenfrage“ werden dessen Aussagen
zitiert und veröffentlicht:
„[…] Wenn man früher auf dem Standpunkt stand, daß Rasse und Weltanschauung im
Gegensatz zu einander ständen, so vertrete der Nationalsozialismus eine andere Meinung.
Wir bauten auf das Volkstum auf. Schon die Germanen hätten sich durch ihre
Rassenreinheit ausgezeichnet und ihnen wäre das natürliche Instinkt maßgebend gewesen.
Es herrsche hier und da noch die Meinung, dass es anständige Juden gebe. Die Ansicht sei
falsch. Das Blut des Juden sei unser Verderb und von einer Anständigkeit eines Juden
könne man überhaupt nicht sprechen. Der Nationalsozialismus vertrete den Standpunkt,
daß Rassenreinheit Volksfrieden bedeute, denn wenn man sich selbst rein halte, müsse der
andere auch Achtung davor haben […]“.
Der Autor bemängelte dabei die geringe Teilnehmerzahl an dem Vortrag und lobte ihn als
„hochinteressant und verständlich“. Besondere Bedeutung habe er für die deutsche Frau
und der Autor hätte es wünschenswert gefunden, wenn alle Nienburgerinnen den Vortrag
besucht hätten.60 Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass der vorhandene Ermessensspielraum
durchaus für propagandistische Zwecke genutzt wurde. Die fehlende Unterstützung der
am 15. September 1935 verabschiedeten Nürnberger Rassengesetze und besonders des
„Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ durch die
Bevölkerung, die durch das mangelnde Interesse an dem Vortragsabend zur Rassenfrage
deutlich wurde, sollte durch die Darstellung des Wortlautes des Aussagen von Dr. Schmidt
in der Harke erreicht werden. Die Zusammenfassung seiner Hauptaussagen nimmt dabei
etwa zwei Drittel des gesamten Textes ein und erschwert es dem Leser deutlich, zwischen
den Aussagen von Dr. Schmidt und der Wertung durch die Zeitung zu unterscheiden.
Eine ähnliche Auffälligkeit findet sich in dem Artikel „Das ist ihr Weg!“ vom 11. Oktober
1937. Diesmal ist Erich Prüssner als Autor dieses Artikels namentlich benannt. Der Artikel
60
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selbst handelt von der Bedeutung der Hitlerjugend, die ihre Arbeit und ihren Dienst für
das Wohlergehen des deutschen Volkes verrichte. Auch in diesem Artikel wird bemängelt,
dass „manche [diese Arbeit] einfach nicht verstehen wollen“61, die Leser sollen deshalb
über ihre Bedeutung aufgeklärt werden. Gegen Ende des Artikels heißt es:
„Wer heute nicht mit der Jugend zufrieden ist, der beweißt, daß er noch nicht die Größe
des dritten Reichs erkannt hat, daß er auch nicht in die Gemeinschaft gehört, die in
friedlicher Arbeit Großes leistet. […] Gläubiges Vertrauen und Gehorsamkeit finden ihre
Zeichen, unter denen sie dienen wollen und müssen, dafür tragen sie den Namen des
Führers […]“.62
Dieses ist eine eindeutige politische Aussage, in die auch die eigene Stellung des Autors
und dessen Unterstützung des Naziregimes mit einfließen.
Alternativ hätte man den eigentlichen Anlass des Artikels, den Besuch des Gebietsführers
der Hitlerjugend Niedersachsens bei der angetretenen Hitlerjugend Nienburgs, anstelle
der Bedeutung des Dienstes der Hitlerjugend für das deutsche Volk in den Vordergrund
rücken können.
Anlässlich des Kriegsbeginns veröffentlichte die „Harke“ bereits am 31. August 1939 den
Artikel „Verständnis und Vertrauen der Nienburger – Freudig bekennt man sich zur Tat“.
Der Autor ist Erich Prüssner, der über die Kriegsvorbereitungen der Nienburger berichtet
und diese in höchsten Tönen lobt. Auch in diesem speziell auf Nienburg zugeschnittenen
Artikel wird seine nationalsozialistische Gesinnung mehr als nur deutlich. Der Artikel hat
die Funktion, die allgemeine Kriegsprognose in Nienburg und die daraus resultierende
Stimmung der Nienburger, die Ende August 1939 schon durch die Kriegsvorbereitungen
wie zum Beispiel die Einführung der Verdunklung oder die Verteilung von
Lebensmittelkarten vorhanden war, weiter zu schüren und eine allgemeine Kriegslust und
Unterstützung für den Angriff auf Polen, der am nächsten Tag stattfinden würde.63
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Der Autorin ist bewusst, dass Erich Prüssner als Verfasser dieses Artikels nicht genau wissen konnte, dass
am nächsten Tag ein Angriff auf Polen stattfinden würde. Den allgemeinen Kriegsvorbereitungen zufolge,
konnte man jedoch darauf schließen, dass der Kriegsbeginn alsbald stattfinden würde.
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Am 1. Juni 1941 wurden die Produktion und der Vertrieb der „Harke“ aus
kriegswirtschaftlichen Gründen und der damit verbundenen Papierknappheit eingestellt.
In einer Mitteilung vom 31. Mai 1941 an die Leser heißt es:
„Die

Kriegswirtschaft

erfordert

stärkste

Konzentration

aller

Kräfte.

Diese

Zusammenfassung macht es notwendig, daß auch im Zeitungswesen des Kreises Nienburg
eine Änderung eintreten muß […]“.
Der Mitteilung zufolge ging das Verlagsrecht der „Mittelweserzeitung Die Harke“ mit
Wirkung vom 1. Juni 1941 auf den Verlag der Niedersächsischen Tageszeitung GmbH
Hannover

über.

Die

„Harke“

erscheine

unter

Zusammenschluss

mit

dem

„Heimatbeobachter“ vom 1. Juni 1941 an weiter. Die Schriftleiter mussten jedoch ihre
Posten aufgeben und wurden größtenteils zur Wehrmacht eingezogen.64

6.3 Mögliche Berichterstattung im November und Dezember 1938
Die befragten Zeitzeugen Hans-Otto Schneegluth und Ilse Gieseking erinnern sich nicht
explizit an den Inhalt der „Harke“ vom November und Dezember 1938. Dies wird daran
liegen, dass die Ereignisse zeitlich zu weit zurückliegen und Herr Schneegluth zu jenem
Zeitpunkt noch zu jung war, als dass er sich an die Berichterstattung durch die
„Harke“ hätte erinnern können.
Eigenen Angaben zufolge hat sich der Leiter des Nienburger Stadtarchivs, Herr Gatter, in
den 1980er-Jahren bei Zeitzeugen erkundigt, was zur Zeit des Novemberpogroms in der
„Harke“ gestanden hat. Den Beteiligten zufolge fand sich in der Berichterstattung der
„Harke“ eine genaue Schilderung der Ereignisse, verbunden mit Hetzartikeln gegen Juden.
Eine Rekonstruktion ist Herrn Gatter eigenen Angaben zufolge nicht gelungen, da die
Erinnerungen der Zeitzeugen nur bruchstückhaft vorhanden waren und sie den genauen
Wortlaut der Artikel nach 42 Jahren auch nicht mehr im Kopf hatten.65
Geht man von der Berichterstattung in den Monaten davor und danach als Grundlage aus,
so lassen sich für den Zeitraum November 1938 bis Dezember 1938 ähnliche Hetzartikel
64
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erwarten. Allerdings werden diese wahrscheinlich noch stärker gegen Juden ausgerichtet
gewesen sein, da sie durch den Novemberpogrom, über den in der Presse allgemein als
„Volksaufstand“ berichtet wurde, und die in den darauffolgenden Wochen neu
beschlossenen Verordnungen66 neuen Nährboden erhielten.
Der Autorin ist bekannt, dass anscheinend noch Einzelartikel aus der betreffenden Zeit im
Stadtarchiv kursieren. Auf die genaue Herkunft dieser Artikel wird in Punkt 8.2, wo die
Rolle des Stadtarchivs diskutiert wird, noch einmal genauer eingegangen. Anlässlich der
Übernahme des Kaufhauses der Gebrüder Alsberg von der Düsseldorfer Horten AG
lieferte die „Harke“ Anfang Dezember eine triumphierende Mittteilung.67

6.4 Position Prüssners nach 1945
Erich Prüssner, der seit dem 1. Oktober 1935 Chefredakteur (bzw. damals
Hauptschriftleiter) der „Harke“ war, nahm diese Position mit einer Selbstverständlichkeit
auch bei der Neuerscheinung der Harke am 30. September 1949 wieder ein. Auch nach
seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahre 1972 und seine Ablösung als Chefredakteur
durch Karl Eschrich und später durch Bruno Cichon, ließ er es sich nicht nehmen, aktiv an
der Gestaltung und der Berichterstattung der „Harke“ mitzuwirken.
Während des Krieges wurde er 1940 zur Wehrmacht eingezogen, Ende 1949 kehrte er
nach Nienburg zurück.68
Hans-Otto Schneegluth, der 1950 bei der Harke als Schriftsetzer angefangen hat, sagte im
Gespräch, Prüssner hätte nach 1945 als Schriftleiter maßgeblich die Lokalpresse bestimmt
und eine konservative Linie vertreten. Aufgrund der Macht, die aus seiner Position
hervorging, wurde er respektiert und bisweilen auch „leicht gefürchtet“. In bürgerlichen
Vereinigungen und Gruppierungen war er ein angesehener Mann, seine NSVergangenheit wurde allgemein nicht angesprochen. Hans-Otto Schneegluth zufolge soll
er sogar bereit gewesen sein, „zeitgeschichtliche Dinge anzuerkennen“69, womit gemeint
66
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war, dass Erich Prüssner bereit war, Verbrechen, die im Dritten Reich geschehen waren,
als solche anzuerkennen.
Diese „Anerkennung zeitgeschichtlicher Dinge“ ist jedoch höchst fragwürdig. Auch wenn
sich Prüssner nach 1945 selbst als „Demokrat“ dargestellt hat, ist jedoch sein Begriff von
Demokratie ein anderer, als der heutige. Zeit seines Lebens hat Erich Prüssner seine
nationalsozialistische Gesinnung nicht abgelegt. Dies zeigte sich deutlich im Jahre 1972,
als es in der Nienburger Bürgerhalle zu einer Versammlung der NPD kommen sollte, die
schließlich durch eine Gruppe von Nienburger Demokraten aufgelöst und so verhindert
wurde. In einem darauffolgenden Kommentar Erich Prüssners in der „Harke“ hieß es „die
NDP-Mitglieder verließen die Bürgerhalle als beste Demokraten“, eine zu der Zeit bereits
sehr gewagte Aussage.70
Durch die „Harke“ erhielt Erich Prüssner nach 1945 große Anerkennung, da er ein
wichtiges Redaktionsmitglied gewesen war. Gleichzeitig fand jedoch auch eine Leugnung
seines politischen Engagements statt: In einem Bericht der „Harke“ anlässlich seines 80.
Geburtstags wird er als „nüchterner Chronist“ bezeichnet, seine Stimme „gegen ungute
Entwicklungen

und

Strömungen“

erhoben

und

stets

„wertfreie

Informationen“ herausgegeben habe. In einem der darauffolgenden Absätze heißt es:
„Als Prüssner 1935 in Nienburg antrat, stand er auch von seinem Charakter her ganz für
die bürgerliche Presse, die 1942 von den Machthabern mundtot gemacht wurde. Prüssner
legte sich seinerzeit mit den vielen lokalen Exponenten der braunen Macht an. Es ist ihm
zeitweise nicht gut bekommen […].“71
Auch Erich Prüssner selbst stellte sich und seine Arbeitsweise während der NS-Zeit als
„systemkritisch“ dar. Dies wird in einem Artikel vom 31. Mai 1991 mit dem Titel
„Übermacht der Gauleitung ließ heute vor 50 Jahren DIE HARKE einstellen – Ergebnis
zermürbender Bemühungen der NSDAP zur „Gleichschaltung der deutschen Presse““72
deutlich. Ähnlich wie Bruno Cichon in dem Artikel zu seinem 80. Geburtstag, versucht
Prüssner den Lesern der „Harke“ vorzuspiegeln, der Verlag der „Harke“ hätte dem Druck
der örtlichen NSDAP-Vertretung nachgeben müssen. Es spricht dabei von „eingeweihten
70
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Kreisen“, die 1941 schon seit langem wüssten, dass die Verlegerin der „Harke“, Ottilie
Hoffmann, dem schon seit Jahren wachsenden Druck nachgeben müsse. Die „seit 1933
von ihr und ihren Redakteuren gezeigte Bereitschaft zur Anpassung an die gegebene
Lage“ hätte „nichts gebracht“, täglich mussten die „per Einschreiben aus Hannover ins
Haus flatternden „Regelungen“ […] auf den I-Punkt genau beachtet werden“. Im weiteren
Verlauf heißt es:
„Nicht selten wurde der „Hauptschriftleiter“ [in diesem Fall Prüssner selbst] aus nichtigen
Gründen von den kleinen Goebbels in der Gauleitung und auch von der NSDAP-Kreisleitung
in Nienburg vorgeladen. Das Ziel war klar, man wollte Verlegerin, Verlagsleitung und
Redakteure mürbe machen. Dazu gehörten unglaubliche Schikanen aller Art der Amtsleiter,
die in der Drohung der Streichung aus der Schriftleiterliste gipfelte, was einem
Berufsverbot gleichkam. Auch die wirtschaftliche Lage des Verlages J. Hoffmann & Co. litt
darunter, denn wer DIE HARKE las, wer Anzeigen in dieser Heimatzeitung veröffentlichte
oder gar als Mitarbeiter für sie tätig war, lebte existenzgefährdet. „Bitte haben Sie
Verständnis dafür, daß wir Ihre Zeitung nicht mehr lesen können“ oder „Sie wissen doch,
daß ich Schwierigkeiten bekomme, wenn ich für sie weiter Berichte schreibe“, hieß es in
vielen Briefen an den Verlag. Manche waren sogar mit Trauerrand versehen.“73
Durch eine solche Selbstdarstellung versuchten die „Harke“ und besonders Erich Prüssner
ihre tatsächliche Position zur Zeit des Dritten Reichs zu leugnen und sich selbst als
„systemkritische, frei Presse“ in einem System der Unterdrückung hervorzuheben.
Abgesehen davon, dass dies historisch nicht korrekt war, widersprachen sich die
„Harke“ und Prüssner selbst.
Wie konnte es zu „Schikanen aller Art der Amtsleiter, die in der Drohung der Streichung
aus der Schriftleiterliste gipfelte“ und einer „Vorladung des Hauptschriftleiters aus
nichtigen Gründen von den kleinen Goebbels in der Gauleitung und auch der NSDAPKreisleitung in Nienburg“ kommen, wenn gleich die „Harke“ doch durch die „Anpassung
an die gegebene Lage“ zu einem „staatlichen Vollzugsorganen degradiert wurde“ und
„von Pressefreiheit schon lange nichts mehr zu spüren war“?74 Wie soll es der Verlegerin
der
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durch

die

Reichskulturkammer und die obligatorische Mitgliedschaft in der Reichspressekammer
möglich gewesen sein, „allen Tricks und den folgenden massiven Drohungen der
Pressefunktionäre und auch der örtlichen Parteigrößen, den Verlag an den NS-Verlag in
Hannover zu veräußern“ „kompromißlos mit der ihr eigenen Vornehmheit“ zu
widerstehen, sodass „selbst die hartgesottensten und brutalsten Abgeordneten des
Gauleiter-Stellvertreters“ kapitulierten?75
Kritisiert wurde dieser Artikel vom 31. Mai 1991 unter anderem durch den Lehrer Joseph
B. Rempe, der sich dazu in einem Lesebrief äußerte. Er bezeichnete dabei den Artikel
Prüssners, in dem die „Harke“ als systemkritisches Blatt, das sich gegen alle
Parteiinstitutionen und nicht zuletzt auch die Reichspressekammer durchgesetzt habe, als
„ziemlich dreist“. Unter anderem weist er darauf hin, dass „die Schriftleiterliste eine
nationalsozialistische Einrichtung mit nationalsozialistischen Zielen [war], auf die sich die
damaligen Journalisten mit ihrer Eintragung verpflichteten“.76 Auf diese obligatorische
Mitgliedschaft in der Reichspressekammer aller an der „Erzeugung, der Wiedergabe, der
geistigen oder technischen Verarbeitung, der Verbreitung, der Erhaltung, dem Absatz
oder der Vermittlung des Absatzes von Kulturgut“ beteiligten Personen wurde schon in
Punkt 6.1 dieser Arbeit aufmerksam gemacht, was Joseph Rempes Behauptung stützt und
die offensichtliche Unterstützung des Nationalsozialismus durch die Schriftleiter der
„Harke“ bezeugt.
Ferner macht Joseph Rempe in seinem Leserbrief auf die Einstellung der
„Harke“ aufgrund von „kriegswirtschaftlichen Rationalisierungsmaßnahmen“ aufmerksam,
da die Produktion der „Harke“, anders als in Erich Prüssners Artikel behauptet, wegen
Papierknappheit eingestellt werden musste. Dieses sei durch einen namentlich nicht
benannten Verfasser in dem Jubiläumsband „HARKE ZEITEN“ (S.176) dargestellt worden.
Diese unterschiedlichen Gründe, die für die Einstellung der „Harke“ angegeben wurden,
sind ein weiteres Beispiel für die Widersprüche, in die sich die „Harke“ und besonders
Erich Prüssner bei der Beschönigung ihrer NS-Vergangenheit verstrickt haben und die,
abgesehen von den offensichtlichen historischen Tatsachen wie der Gleichschaltung, ihre
Selbstdarstellung unglaubwürdig erscheinen lassen.
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Joseph B. Rempe waren zudem keine Artikel bekannt, „die vor oder nach dem Druck von
„den kleinen Goebbels in der Gauleitung“ wegen ihres Inhalts beanstandet wurden“. Er
macht auf die Möglichkeit aufmerksam, dass diese in dem Jubiläumsband „HARKE
ZEITEN“, hätten veröffentlicht werden können.77 Auch die Autorin hat während ihrer
Recherchen im Stadtarchiv und des Studiums der Mikrofilme der „Harke“ keine Artikel
gefunden, die nicht mit der von der Reichskulturkammer vorgegebenen „veröffentlich
Meinung“ konform waren.
Im Gegenteil hatten die jeweiligen Autoren die Aussagekraft der Artikel durch ihre
individuelle Berichterstattung, wie in Punkt 6.2 dargestellt, verschärft. Da davon
besonders Artikel betroffen waren, die sich auf das lokale Geschehen in der Stadt
Nienburg bezogen, lässt sich auch die Behauptung Erich Prüssners, täglich wären per
Einschreiben aus Hannover „Sprachregelungen“ ins Haus „geflattert“, die „auf den I-Punkt
genau beachtet werden mussten“, nicht halten. Die Artikel wirken in keinster Weise
vorformuliert, der Leser hat noch eher den Eindruck, dass die Redakteure, was den
Lokalteil der Zeitung anbelangt, ihren Ermessenspielraum zu Gunsten des NS-Regimes voll
ausgenutzt haben.78
Kritisiert für seine Tätigkeit als Hauptschriftleiter und für seine Unterstützung des NSRegimes wurde Erich Prüssner kaum. Jedoch schrieb Bruno Cichon anlässlich Erich
Prüssners 80. Geburtstag am 24./25. Oktober 1987:
„Und wo er[Prüssner] als relativ junger Mann Teile des damaligen Systems mittragen zu
können glaubte, hatte er sich Kritiker geschaffen, die ihn aus der Theorie des
Besserwissens und des Nichtgefordertseins 50 Jahre danach noch an den Pranger stellen
wollen.“79
Durch die Behauptung, Erich Prüssner hätte Teile des „damaligen Systems“ zu
unterstützen geglaubt, wird versucht, seine Art und Weise der Berichterstattung in der
„Harke“ zu rechtfertigen. Allerdings soll dem Leser vorgespiegelt werden, dass Erich
Prüssner wenn überhaupt höchstens als „Mitläufer“ gewertet werden kann, auf den das
nationalsozialistische System eine große Faszination ausgeübt hat. Auch dies ist ein
77
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Widerspruch: Wie kann eine einzelne Person sich gleichzeitig mit der „braunen
Macht“

angelegt

haben

und

doch

versucht

haben,

„Teile

des

damaligen

Systems“ mitzutragen? Wie bereits in Punkt 6.2 dargestellt, verfasste Erich Prüssner
keinesfalls „systemkritische“ Beiträge, im Gegenteil verlieh er nationalsozialistischen
Hetzartikeln durch seine individuelle Berichterstattung noch einmal besonderen
Nachdruck.
Mit den Kritikern, die er sich geschaffen habe, ist Dr. Speckmann gemeint, der in den
1980er-Jahren in der damals noch existierenden „Nienburger Stadtzeitung“ einige von
Erich Prüssners alten Artikeln aus der Zeit von 1935 bis 1941 veröffentlichte. Obwohl es
Dr. Speckmann zufolge daraufhin einen „kleinen Knall“ in Nienburg gab, hat sich Erich
Prüssner nie persönlich bei ihm zu den Artikeln geäußert. Es fehlt somit eine persönliche
Stellungnahme. Dennoch hatte die Veröffentlichung jener Artikel die Folge, dass Erich
Prüssner nicht die geplante öffentliche Ehrung in der Stadt Nienburg/Weser erfuhr.

6.5 Anhaltspunkte für den Zusammenhang zwischen Erich Prüssners Tätigkeit als
Hauptschriftleiter 1935 bis 1941 und dem Verschwinden der „Harke“
Wie bereits in Punkt 2.2 erwähnt, lagerte Erich Prüssner Quartalsbände der „Harke“ aus
der NS-Zeit ab 1935 bei sich zu Hause. Ein Ausleihen eines Bandes war nur gegen
Unterschrift möglich.80
Leider ist nicht bekannt, wann die Umlagerung der Bände in Erich Prüssners
Privatwohnung stattfand. Wie bereits erwähnt, könnte das Verschwinden des vierten
Quartalsbandes der „Harke“ von 1938 bereits vorher stattgefunden haben. Sehr viel
wahrscheinlicher ist jedoch, dass der betreffende Quartalsband während der Zeit, als er in
Erich Prüssners Wohnung gelagert war, verschwunden ist. Dafür spricht auch die Aussage
Erich Prüssners, dass er Dr. Speckmann zu dem Verbleib des Quartalsbandes über die
Pogromzeit „keine Informationen“ geben könne.81 Wäre der Quartalsband schon vor der
Umlagerung verschwunden, hätte Erich Prüssner dies angeben können, wäre er ihm aus
seiner Wohnung entwendet worden, hätte er Anzeige erstatten müssen, da es sich bei
80
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den Zeitungsbänden als Archivgut nicht um sein Privateigentum, sondern um das
Eigentum der Herausgebern der „Harke“ handelte. Hätte sich eine Privatperson den
Quartalsband ausgeliehen und nicht zurückgegeben, hätte er ihn mit Hilfe der
Unterschrift, die die Person, die den Band ausleihen wollte, leisten musste 82 ,
zurückfordern müssen.
Da dies nicht geschehen ist und Erich Prüssner Dr. Speckmann lediglich die nichtsagende
Antwort, er könne ihm zu dem Verbleib der „Harke“ vom Oktober bis Dezember 1938
„keine Informationen“ geben, liegt der Verdacht nahe, dass Erich Prüssner selbst etwas
mit dem Verschwinden der „Harke“ zu tun haben könnte.
Aus der Tatsache, dass Erich Prüssner Quartalsbände ab 1935, dem Jahr, in dem er seine
Tätigkeit bei der „Harke“ aufgenommen hat, in seiner Privatwohnung lagerte, kann man
schließen, dass er selbst kontrollieren wollte, wer die Bände auslieh und somit
Informationen

über

seine

Tätigkeit

als

Hauptschriftleiter

und

seine

Berichterstattungsweise zu Gunsten des NS-Regimes erlangen konnte. Diese Kontrolle
war für ihn angesichts der Tatsache, dass er 1949 seinen alten Posten als Chefredakteur
der „Harke“ wieder einnehmen konnte und im Zuge der Entnazifizierungsmaßnahmen in
Nienburg auch nicht belangt wurde, wohlmöglich von besonderer Bedeutung. Eine
erneute Veröffentlichung seiner Artikel aus der NS-Zeit, wie im Falle der Veröffentlichung
einiger seiner Artikel durch Dr. Speckmann, hätte sein Ansehen in der Stadt beschädigen
können. Die ältere Generation, die die NS-Zeit noch aktiv miterlebt hatte, wusste
dennoch über seine Berichterstattungsweise Bescheid, hinterfragte und kritisierte diese
aber anscheinend nach 1945 nicht, da die Mehrheit der Nienburger auch insgesamt mit
der NS-Zeit zufrieden war. 83 Somit gelang es der „Harke“ die Rolle Erich Prüssners
während des Dritten Reichs zumindest auf „offizieller Seite“ zu vertuschen, indem er als
„Systemkritiker“ dargestellt wurde.
Erich Prüssner hätte jedoch nicht die Möglichkeit gehabt, seine Rolle während des Dritten
Reichs gänzlich zu leugnen. Zum einen hätte er so alle Quartalsbände der „Harke“ aus der
Zeit von 1935 bis 1941 vernichten müssen, zum anderen war die Unterstützung des NSRegimes eine Grundvoraussetzung für den Erhalt der Position als Hauptschriftleiter einer
82
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Tageszeitung und die Aufnahme in die Reichspressekammer. Zudem hätte es auch mehr
als genug Zeitzeugen gegeben, die Aussagen zu Erich Prüssners früheren Position hätten
machen können, da er in Nienburg ein sehr bekannter Mann war und die „Harke“ damals
vom Großteil der Nienburger Bevölkerung bezogen wurde.
Bekannt ist leider nicht, wie groß die Nachfrage von Privatpersonen nach den „Harke“Quartalsbänden von 1935 bis 1941 in der Nachkriegszeit war. Vor dem Hintergrund, dass
die Aufarbeitung der NS-Zeit jedoch erst sehr viel später stattgefunden hat, was man
daran sehen kann, dass bekannte Persönlichkeiten wie Erich Prüssner oder auch
Bürgermeister Beims, die als Stützen des NS-Regimes galten, nach 1945 in Nienburg in
keinster Weise belangt oder anderweitig kritisiert wurden, wird die Nachfrage der
Nienburger nach „Harke“-Quartalsbänden aus der NS-Zeit wohl eher gering ausgefallen
sein. Denkbar wäre höchstens eine Ausleihe durch Privatpersonen, die die Quartalsbände
aus persönlichen Gründen gebraucht haben, zum Beispiel, um eine private Anzeige oder
ein für sie persönlich wichtiges Ereignis noch einmal nachzulesen.
Demnach ist es möglich, dass Dr. Speckmann in der Tat der Erste in Nienburg war, der sich
für Erich Prüssners Berichterstattung zur Zeit des Dritten Reiches interessiert hat und
somit auch der Erste war, der nach den Bänden gefragt hat, um nationalsozialistische
Texte nachzulesen. Erich Prüssner konnte nicht die Herausgabe aller Bände verweigern,
da er sich so selbst verdächtig gemacht hätte und einen sehr großen Raum für
Spekulationen über seine Tätigkeit gelassen hätte, der mit Hilfe von Zeitzeugenberichten
sehr schnell hätte gefüllt werden und sein Ansehen nachhaltig hätte beschädigen können.
Da

Dr.

Speckmann

die

Absicht

hatte,

die

erhaltenen

Ausgaben

der

„Harke“ wissenschaftlich für die Erforschung von Lokalgeschichte zu nutzen, ist es sehr
wahrscheinlich, dass Erich Prüssner schon mal eine Vorauswahl der Artikel, die Dr.
Speckmann erhielt, traf, indem er die Herausgabe des Quartalbandes schlichtergreifend
verweigerte. Wäre der Quartalsband durch andere Umstände bereits verschwunden
gewesen, hätte Erich Prüssner wahrscheinlich andere Angaben zu dessen Verbleib
gemacht.
Über die Gründe für die Nichtherausgabe des vierten Quartalsbandes der „Harke“ vom
Oktober bis Dezember 1938 durch Erich Prüssner lässt sich nur spekulieren. Seine
Einstellung zum Dritten Reich hätte er damit nicht leugnen können. Der einzig denkbare
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Beweggrund

wäre,

dass

die

Berichterstattung

der

„Harke“

angesichts

der

Novemberpogrome in jenem Quartal noch drastischer als in den anderen Ausgaben
ausgefallen ist und seine eigene Einstellung zum Nationalsozialismus durch die Nutzung
seines

Ermessensspielraums

noch

deutlicher

zum

Ausdruck

gekommen

ist.

Möglicherweise hatte Erich Prüssner bereits eine Vorahnung, dass Dr. Speckmann einige
seiner Artikel veröffentlichen würde oder der Öffentlichkeit anderweitig versuchen würde,
Erich Prüssners Einstellung zum Nationalsozialismus vor Augen zu führen, was schon
allein durch die Absicht Dr. Speckmanns, die Ausgaben der „Harke“ wissenschaftlich zu
verwenden, begründet wäre.
Da Erich Prüssner den vierten Quartalsband der „Harke“ nicht an Dr. Speckmann
herausgab, konnte er auch nicht zusammen mit den anderen Bänden auf Mikrofilm
überspielt werden. Erich Prüssner hätte so zugeben müssen, Dr. Speckmann die Ausleihe
des Bandes verweigert zu haben. Der Band galt somit als „verschwunden“.
Für diese Theorie gibt es jedoch keinerlei Beweise, die es möglich machen, Erich Prüssner
als den Schuldigen zu bezeichnen. Lediglich der historische Zusammenhang und die
Aussage Erich Prüssners, er könne zu dem Verbleib der „Harke“ vom Oktober bis
Dezember 1938 „keine Informationen“ geben, sowie die Vermutung Hans-Otto
Schneegluths, das Verschwinden des vierten Quartals der „Harke“ von 1938 sei zum
ersten Mal im Zusammenhang mit den Forschungsarbeiten von Dr. Speckmann
aufgefallen, stützen diese Theorie, reichen jedoch nicht als Beweise aus. Um den
Sachverhalt zu klären, hätten man sich schon deutlich früher mit dem Thema
auseinandersetzen müssen, besonders die Personen, die sich in Erich Prüssners direktem
Umfeld befunden haben.
Da jedoch eine kritische Hinterfragung seiner Person und Einstellung zum
Nationalsozialismus im Nienburg der Nachkriegszeit und später nicht üblich war und auch
die meisten „Harke“-Mitarbeiter sich nicht für die Sachlage interessierten84, wird der Fall
wahrscheinlich für immer ungelöst bleiben.
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7. Das Verschwinden der „Harke“ – Ein vertuschter Skandal?
Das Verschwinden des vierten Quartalsbandes der „Harke“ von 1938 hat in der gesamten
Nachkriegszeit bis heute keine wirkliche Aufarbeitung erfahren. Es handelt sich dabei um
ein Forschungsdesiderat in der Lokalgeschichte der Stadt Nienburg/Weser. Die Chancen
zu einer Aufarbeitung des Zeitgeschehens waren zum einen schon durch die
Aufbewahrung der Quartalsbände der „Harke“ in Erich Prüssners Privatwohnung begrenzt,
zum anderen aber auch durch das mangelnde Interesse von „Harke“-Mitarbeitern, direkt
Beteiligten und nicht zuletzt der Nienburger Öffentlichkeit an einer Aufarbeitung der NSZeit und der Rolle der „Harke“, vertan.
Da nur wenigen Personen überhaupt bewusst ist, dass die „Harke“ vom Oktober bis
Dezember 1938 verschwunden ist, kann das Verschwinden der „Harke“ als vertuschter
Skandal gedeutet werden. Die Lokalzeitung ist eines der wichtigen Medien und eine
wichtige Primärquelle, wenn es um die geschichtliche Aufarbeitung bestimmter Epochen
und besonders um deren Bewertung geht. Ohne die „Harke“ vom November 1938 ist die
Feststellung, wie der Novemberpogrom von offizieller Seite in Nienburg gewertet wurde,
deutlich erschwert. Dass ausgerechnet der Quartalsband, der die Berichterstattung über
den 9. November 1938 enthält, verschwunden ist, lässt den Verdacht naheliegen, dass
bestimmte Sachverhalte aus der Nienburger Geschichte und deren Bewertung durch
bestimmte Personen vertuscht werden sollen. Eine vollständige Leugnung der Ereignisse
ist dabei zum Glück nicht möglich, wird aber auch durch das Schweigen von Zeitzeugen
und das mangelnde Interesse an ihren Erinnerungen bedingt.
Eine besondere Bedeutung kommt dabei auch der Rolle der „Harke“ als Medium in der
Nachkriegszeit und die Dominanz Erich Prüssners bis Anfang der 1990er-Jahre zu. Ist die
Annahme, dass der vierte Quartalsband der „Harke“ von 1938 im Zusammenhang mit der
Aufbewahrung durch Erich Prüssner in dessen Privatwohnung verschwunden ist, richtig,
liegt der Verdacht nahe, dass dieser möglicherweise einen anderen Sachverhalt
vertuschen wollte, der von späteren Generationen als Skandal hätte gedeutet werden
können und wahrscheinlich mit der Art und Weise seiner Berichterstattung
zusammenhing.
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8. Umgang mit dem Skandal
8.1 Nienburger Bevölkerung und die Position der „Harke“
Noch vor Erich Prüssners Tod 1992 und dem Ende dessen Dominanz in der Redaktion der
„Harke“, erkundigte sich der Lehrer der damaligen Orientierungsstufe Nienburg,
Wolfgang Peters, bei der „Harke“ nach der allgemeinen Berichterstattung der „Harke“ zu
Zeiten des Dritten Reichs. Das Thema „Reichskristallnacht“ wurde gerade im Unterricht
behandelt und Herr Peters wollte im „Harke“-Archiv nach dessen Darstellung durch die
Zeitung suchen. Nach dem 30. September 1938 stieß er jedoch auf eine Lücke in der
Dokumentation. Auf Nachfrage hin erklärte die „Harke“, dass das Quartal vom Oktober
bis Dezember 1938 „nicht vorhanden“ und „unauffindbar“ sei. Eine Begründung wurde
nicht genannt.
Ähnliches wissen andere Personen zu berichten, die sich nach dem vierten Quartalsband
der „Harke“ von 1938 erkundigt haben. Teilweise wurde ihren Nachfragen sehr
unfreundlich und abweisend begegnet.
Auf Nachfrage der Autorin bei der „Harke“, wurde ihr deutlich offener begegnet, was mit
dem personellen Wechsel oder aber auch mit der Tatsache, dass Erich Prüssner bereits
seit 19 Jahren tot ist, zusammenhängen könnte.
Der stellvertretende Chefredakteur Holger Lachnit gab an, dass es sich bei dem
Verschwinden der „Harke“ aus dem letzten Quartal 1938 keineswegs um ein „mysteriöses
Verschwinden“ handle, sondern schlichtweg um einen Diebstahl. Er machte jedoch darauf
aufmerksam, dass in Nienburg existierende Verschwörungstheorien, nach denen „ein
Verantwortlicher der Harke nach dem Zweiten Weltkrieg antisemitische Artikel angeblich
verschwinden lassen wollte“, sich nicht belegen lassen.
Holger Lachnit macht ferner auf die Möglichkeit aufmerksam, dass eine Privatperson
möglicherweise eine Originalausgabe mit einem bestimmten Geburtsdatum oder einer
Familienanzeige als Erinnerung bekommen wollte und deshalb das ganze Quartal
entwenden musste. Archive hätten in der Nachkriegszeit nicht den heutigen Stellenwert
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genossen und auch das „Harke“-Archiv sei bis weit in die 1980er Jahre für jeden frei
zugänglich gewesen, der das Verlagshaus betreten habe.85
Dies widerspricht jedoch der Tatsache, dass die Quartale ab 1935 in Erich Prüssners
Privatwohnung gelagert wurden. Ob Holger Lachnit bewusst falsche Angabe zur
Aufbewahrung des betreffenden Quartalsbandes machte oder nicht von der Lagerung in
Erich Prüssners Wohnung wusste, bleibt offen. Auch das das Verschwinden der
„Harke“ nichts mit dem geschichtlichen Hintergrund zu tun haben soll, ist angesichts der
Brisanz des Themas eher unwahrscheinlich.
Insgesamt weiß jedoch nur ein Bruchteil der Nienburger Bevölkerung, dass die Ausgaben
der „Harke“ vom Oktober bis Dezember 1938 nicht vorhanden sind. Das Verschwinden
der „Harke“ wurde nie öffentlich gemacht und so handelt es sich bei dem Bruchteil, der
sich dessen bewusst ist, auch nur um Personen, die sich nach dem betreffenden
Quartalsband erkundigt haben, sei es bei Erich Prüssner persönlich oder nach der
Überspielung auf Mikrofilm im „Harke“-Archiv oder im Stadtarchiv.

8.2 Rolle des Stadtarchivs
Im Verlauf der Arbeit wurde teilweise auf Inhalte aus Artikeln, die aus dem
verschwundenen Quartalsband stammen, eingegangen. Alle diese Artikel stammen aus
dem Stadtarchiv Nienburg/Weser.
Beim Besuch der Ausstellung „Häuser suchen nach ihren Eigentümern – Zur Geschichte
der „Arisierung“ in Nienburg“ von Thomas F. Gatter fielen der Autorin zwei dort
publizierte Artikel aus dem November 1938 ins Auge. Bei dem einen Artikel handelte es
sich um eine Durchführungsverordnung Görings zur Umsetzung des Vierjahresplans von
1936 mit dem Titel „Wie die Juden ausgeschaltet werden“ und der andere Artikel trug
den Titel „Wer ist ein Jude?“. Bei Artikel stammten vom 14. November 1938 und dürften
somit offiziell gar nicht existieren.
Im Gespräch mit der Autorin und auf die Frage nach der Herkunft der Artikel entgegnete
Herr Gatter, dass es sich dabei um Artikel handle, die Rathausangestellte aus eigenem
85
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Interesse in ihren Akten gesammelt haben. Angesichts der Tatsache, dass der Artikel zur
„Durchführungsverordnung

Görings

zur

Umsetzung

des

Vierjahresplans

von

1936“ identisch mit der betreffenden Verordnung im Reichsgesetzblatt ist, erscheint der
Autorin diese Aussage eher zweifelhaft, da man für Dokumentationszwecke nicht den
Zeitungsartikel gebraucht hätte.
Auf eine Nachfrage der Autorin, ob bestimmte „Hetzartikel“, die möglicherweise während
der Pogromzeit in der „Harke“ veröffentlicht wurden, nicht einen größeren
„Sammlerwert“ für die Rathausangestellten gehabt hätten, entgegnete Herr Gatter, das
dies zwar möglich sei, es aber wahrscheinlich jemanden gegeben habe, der solche Artikel
vor der Archivierung wieder aus den Rathausakten entfernt habe.86
Dieser Jemand hätte aber zu diesem Zwecke alle Rathausakten nach diesen Artikeln
durchsehen müssen, was angesichts des damit verbunden Aufwands zwar nicht
unmöglich, aber doch eher als unwahrscheinlich erscheint.
Nichtsdestotrotz besteht eine Vermutung der Autorin, dass das Stadtarchiv durch das
bewusste Zurückhalten von Informationen nicht zur Aufklärung des Verschwindens der
„Harke“ vom Oktober bis Dezember 1938 beiträgt.
Anders als in anderen Archiven, ist es im Nienburger Stadtarchiv nicht üblich, dass der
Archivbenutzer selbstständig nach Akten suchen kann, er bekommt stattdessen
Informationen von Archivmitarbeiter vorgelegt. Es ist dabei nicht auszuschließen, dass
dabei bereits eine „Vorauswahl“ von Informationen erfolgt. Dadurch, dass es dem
Stadtarchiv in über 25 Jahren seines Bestehens und unter Mitarbeit von mehreren
Archivmitarbeitern nicht gelang, ein Verzeichnis der Archivalien anzulegen, findet ein
bewusster Ausschluss der Öffentlichkeit bei der Erforschung von Lokalgeschichte statt.
Ein weiteres Beispiel für eine mögliche „Vorauswahl“ findet sich bei Informationen, die
sich auf bestimmte Personen beziehen und somit unter Datenschutz fallen könnten. Zu
diesem Zwecke musste Thomas F. Gatter die Akte J0863-10 im Stadtarchiv erst
durchsehen, bevor die Autorin sie sichten durfte. Eigenen Angaben zufolge war die Akte
komplett, die Autorin kann es jedoch nicht ausschließen, dass Thomas F. Gatter einzelne
Dokumente aus welchen Gründen auch immer entfernt hat.
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9. Schlussbetrachtungen
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, herauszufinden, welche Personen oder
Personengruppen

an

dem

Verschwinden

des

vierten

Quartalsbandes

der

Mittelweserzeitung die „Harke“ aus dem Jahre 1938 ein Interesse gehabt haben könnten.
Ferner sollte überprüft werden, ob sich bei dem Verschwinden des vierten
Quartalsbandes der „Harke“ aus dem Jahre 1938 um einen Skandal handelt und wie mit
ihm umgegangen wird.
Zu diesem Zwecke wurden der historische Kontext und die Auswirkungen des
Novemberpogroms auf die Stadt Nienburg/Weser betrachtet. Auch die Möglichkeit, dass
andere Ursachen als eine Berichterstattung der „Harke“ in Folge des Novemberpogroms
einem späteren Verschwinden des vierten Quartalsbandes der „Harke“ von 1938 zu
Grunde liegen, wurde diskutiert.
Im Laufe der Recherchearbeiten häuften sich dabei die Hinweise, dass es sich beim
Verschwinden der vierten Quartalsbandes der „Harke“ von 1938 nicht um ein zufälliges
Verschwinden, sondern um einen Diebstahl handelt. Obwohl ein direkter Zusammenhang
mit den Novemberpogromen 1938 und den Folgen für Nienburg bereits im Vorfeld
vermutet wurde, wurde jedoch nicht erwartet, dass sich ein relativ eindeutiges Ergebnis
festhalten lässt.
Was den Verbleib des vierten Quartalsbandes der „Harke“ vom November 1938 betrifft,
lässt sich festhalten, dass dieser mit sehr großer Wahrscheinlichkeit im Zusammenhang
mit seiner Aufbewahrung in der Wohnung des ehemaligen „Harke“-Chefredakteurs Erich
Prüssner verschwunden ist. Allerdings lässt sich dies nicht beweisen und auch über seine
Motive kann nur spekuliert werden. Unklar ist außerdem, ob es weitere Personen aus
Erich Prüssners direktem Umfeld gab, handle es sich dabei um „Harke“-Mitarbeiter oder
Privatpersonen, die zu privaten Zwecken das verschwundene Quartal der „Harke“ vor
dessen Verschwinden oder nach der vermuteten Verweigerung einer Herausgabe an Dr.
Speckmann einsehen konnten und durften. Es ist zudem unklar, ob die Umlagerung der
„Harke“-Bände in die Privatwohnung von Erich Prüssner auf dessen Bestreben oder gar
auf Betreiben der „Harke“ geschah, die sich wohlmöglich eine bessere Kontrolle von
brisantem Material erhoffte.
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Auch bezüglich der komplexen Materiallage wurden die Grenzen dieser Arbeit erreicht.
Da Akten über die Dokumentation der Ereignisse im November 1938 entweder nur
rudimentär vorhanden waren, bereits zur NS-Zeit vorsätzlich verändert wurden oder
möglicherweise vom Stadtarchiv gar nicht erst herausgegeben wurden, sind auch die
genauen Ausmaße des Novemberpogroms in Nienburg nicht übersehbar.
Zu diesem Zwecke wurden zwar auch Zeitzeugen befragt, jedoch unterliegen auch diese
einer subjektiven Betrachtungsweise, die kritisch hinterfragt und geprüft werden muss.
Die Erinnerungen an den Novemberpogrom waren oft mit persönlichen Ereignissen
verknüpft und nicht mit den Auswirkungen auf die jüdische Gemeinde in Nienburg oder
die Stadt als Ganzes.
Es fehlte die Möglichkeit, Mitglieder der ehemaligen jüdischen Gemeinde Nienburgs zu
befragen, da diese entweder alle ausgewandert waren oder einer Ermordung durch die
Nationalsozialisten zum Opfer fielen. Der Versuch, Nachkommen einer ausgewanderten
jüdischen Familie zu befragen, scheiterte, da diese vorgaben, keine Kenntnisse über die
Geschichte ihrer Familie und das weitere Schicksal ihrer in Nienburg verbliebenden
Verwandten zu haben.
Besondere Schwierigkeiten traten auch bei der Befragung von Zeitzeugen und bei der
Durchführung von Expertengesprächen auf, da die Informationen, die gegeben wurden,
oft nicht miteinander übereinstimmten. So waren sich die Zeitzeugen und Experten zum
Beispiel darüber uneinig, ob das „Harke“-Archiv offen zugänglich war und die Autorin
musste die Aussagen in Betracht auf die Position, die die Person im Hinblick auf den
Skandal einnahm und das damit möglicherweise verbundene Eigeninteresse an der
Aufklärung, gegeneinander abwägen, um Schlussfolgerungen zu erlangen.
Die Recherchearbeiten hätten noch auf andere Archive ausgeweitet werden können.
Dabei hätten sich zum Beispiel das Staatsarchiv Hannover oder auch das Außenlager in
Pattensen angeboten, wo sich möglicherweise noch weitere Unterlagen zu den
Entnazifierungsmaßnahmen und deren Ausmaße in Nienburg hätten finden lassen
können. Ferner hätte man noch die Ausgaben der „Hannoverschen Allgemeinen
Zeitung“ vom Oktober bis Dezember 1938 studieren können, da die „Hannoversche
Allgemeine Zeitung“ auch über Niedersachsen als Ganzes berichtet hat. Wohlmöglich
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hätten sich in den Ausgaben zu diesem Zeitraum auch Berichte über Nienburg gefunden.
Auch der „Heimatbeobachter“, eine nationalsozialistische niedersächsische Tageszeitung,
hätte zu Rate gezogen werden können, da dieser oftmals auch spezielle Beilagen für den
Nienburger Raum enthielt. Dr. Speckmann machte allerdings im Gespräch darauf
aufmerksam, dass der „Heimatbeobachter“ aus jener Zeit nicht einsehbar wäre und man
möglicherweise auf Einzelexemplare zurückgreifen müsste. Alle diese Maßnahmen hätten
jedoch den Rahmen dieser Arbeit überstiegen und auch nicht zwangsläufig zu
eindeutigeren Ergebnissen geführt.
Abschließend kann jedoch festgestellt werden, dass es sich bei dem Verschwinden des
vierten Quartalsbandes der „Harke“ von 1938 um einen vertuschten Skandal handelt.
Unabhängig davon, wer aus welchem Motiv versucht hat, den Quartalsband
verschwinden zu lassen, behindert ein Fehlen von Archivgut der „Harke“ und somit
wichtigen Primärquellen die Aufarbeitung der Geschehnisse im November 1938 in
entscheidendem Maße. Die Tatsache, dass dieser Fall vor allem seitens der „Harke“ zum
Schutze des Ansehens des damaligen Chefredakteurs Erich Prüssners nicht weiter
problematisiert wurde, ist einerseits aus moralischer Sicht ein Skandal, andererseits ist
dies in Nienburg schon zu einer „Alltäglichkeit“ geworden. In anderen Kleinstädten wird
die Entwicklung der Aufarbeitung der Geschehnisse des Dritten Reichs ähnlich verlaufen
sein, allerdings werden die Ausformungen des Verheimlichens, in Falle Nienburgs das
Verschwinden des vierten Quartalsbandes der „Harke“, je nach den lokalen
Gegebenheiten unterschiedlich sein.
Offen bleibt, wie weiterhin mit dem Skandal umgegangen werden wird. Eine
Problematisierung des Falles nach Veröffentlichung dieser Arbeit wird nicht für unmöglich
gehalten, allerdings wird seitens der Autorin ausgeschlossen, dass der Skandal und die
Ereignisse des 9. November 1938 in Nienburg jemals ganz aufgearbeitet werden. Zum
einen ist dies durch den Tod der Beteiligten bedingt, zum anderen auch durch das
mangelnde Interesse der nachfolgenden Generationen an einer Aufarbeitung der
Geschehnisse.
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Anhang
Mittelweserzeitung „Die Harke“ vom 11.10. 1937: Beispielartikel Erich Prüssners
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Mittelweserzeitung „Die Harke“ vom 06.11.1935: Beispielartikel
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Mittelweserzeitung „Die Harke“ vom 31.05.1991: Artikel Erich Prüssners anlässlich des 50.
Jahrestages der Einstellung der „Harke“
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Mittelweserzeitung „Die Harke“ vom 04.06.1991: Leserbrief Joseph B. Rempes zum
Artikel Erich Prüssners vom 31.05.1991
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Mittelweserzeitung „Die Harke“ vom 24./25.10.87: Huldigung Erich Prüssners
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Arbeitsbericht
Auf den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten 2010/2011 wurde ich zuerst in
der Schule im Rahmen des Seminarfachs aufmerksam, wo mein Tutor Dirk Paulsen die
Teilnahme am Geschichtswettbewerb als eines der möglichen Projekte, die im Schuljahr
2010/2011 geplant und durchgeführt werden sollten, vorschlug.
Mit der Auswahl eines geeigneten Wettbewerbsthemas tat ich mich jedoch zunächst
schwer. Da mir und meiner Familie, die ursprünglich nicht aus Nienburg stammte, kein
geeigneter Skandal einfiel, den ich bearbeiten konnte, suchte ich die Hilfe des
Museumsleiters Dr. Eilert Ommen. Auch ihm fiel kein geeigneter Skandal ein, zudem ich
anfangs auch Skandale aus der Zeit des Nationalsozialismus ausschließen und mich auf
andere Epochen, zum Beispiel die Zeit der Weimarer Republik, berufen wollte.
Dr. Ommen leitete mich schließlich an das Stadtarchiv Nienburg/ Weser weiter, wo ich am
gleichen Tag noch einen Termin mit Patricia Berger bekam. Im Gespräch stellte mir Frau
Berger einige Skandale vor, die in Nienburg stattgefunden hatten, und präsentierte mir
auch dazugehörige Zeitungsartikel. Jedoch handelte es sich bei diesen Skandalen vor
allem um „kleinere“ Skandale, die für die weitere Entwicklung Nienburgs und auch die
Norm- und Wertvorstellungen der Bevölkerung einer eher geringere Brisanz hatten. In
einem Nebensatz erwähnte Frau Berger, dass die „Harke“ vom November 1938
verschwunden sei und man nicht wüsste, was mit den Ausgaben passiert sei. Daraufhin
stellte ich genauere Nachfragen und obwohl mich Frau Berger darauf aufmerksam
machte, dass mit der Erforschung des Verschwindens der „Harke“ vom November 1938
besondere Schwierigkeiten verbunden waren, war für mich klar, dass ich mein
Wettbewerbsthema gefunden hatte. Ich hatte jetzt zwar doch ein Thema, dass mit der
Zeit des Nationalsozialismus zusammenhing, allerdings erhielt das Thema, dadurch dass
es wissenschaftlich noch nicht erarbeitet war und das durch das Fehlen von Archivgut der
„Harke“ die Aufarbeitung der Nienburger Lokalgeschichte erschwert wurde, besondere
Bedeutung, die auch mein Interesse daran begründete.
Vom 26. bis 29. September 2010 besuchte ich den Vorbereitungs-Workshop der KörberStiftung in Berlin. Neben der inhaltlichen Arbeit mit Skandalen und dem Austausch mit
anderen Wettbewerbsteilnehmern stand die Orientierung zur weiteren Vorgehensweise
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an erster Stelle. Ich habe nicht nur neue Methoden, wie die Archivarbeit, die im
Unterricht aus Zeitgründen nicht behandelt werden konnte, kennengelernt, sondern
einen klaren Plan entwickelt, wie ich mein Projekt durchführen würde. Dazu gehörten
auch der Entwurf eines ersten Konzepts und die Überlegung eines möglichen
Argumentationsganges, die in den angebotenen individuellen Einzelberatungen der
Körber-Stiftung ausführlich diskutiert wurden. Ich wurde so auf mögliche Schwachpunkte
meiner Planung aufmerksam. Auch überlegte ich mir, wo besondere Schwierigkeiten bei
meinem Projekt auftreten könnten, die die ganze Arbeit gefährden würden. Eine Gefahr
sah ich zum Beispiel darin, dass ich keine Hinweise zum weiteren Verbleib der
„Harke“ vom letzten Quartal 1938 finden würde. Um meine Teilnahme am Wettbewerb
dadurch nicht zu gefährden, begann ich gleich nach der Rückkehr aus Berlin mit den
Archivarbeiten, so dass ich, falls ich zu keinen Zwischenergebnissen kommen würde, noch
die Möglichkeit hätte, mein Thema zu wechseln.
Der Skandal, den ich ausgewählt hatte, war zudem ein Sonderfall, da er nicht in der
Öffentlichkeit diskutiert wurde und es sich um einen vertuschten Skandal handelt.
Deshalb unterschied sich die Vorgehensweise von der im „Spurensuchen“-Heft
vorgeschlagenen. Zudem musste viel mit Spekulationen und Einordnungen in den
gesamthistorischen Kontext gearbeitet werden. Mit Hilfe der Sachurteile, die daraus
gefällt werden konnten, war eine Abwägung verschiedener Theorien zum Verbleib des
vierten Quartals der „Harke“ von 1938 möglich. Nur bei dem ehemaligen Chefredakteur
der „Harke“, Erich Prüssner, gab es konkrete Hinweise.
Im Stadtarchiv schaute ich mir zunächst die Mikrofilm-Protokolle der „Harke“ an und die
Lücke, die sich zwischen dem 30. September 1938 und dem 1. Januar 1939 befand. Mit
Hilfe der Protokolle der Firma „Mikropress GmbH“ konnte ich ein zufälliges Verschwinden
der „Harke“ ausschließen, ich begann also, mich mit den Auswirkungen des 9. November
1938 auf Nienburg zu beschäftigen. Dazu frischte ich zunächst mein Wissen über den
allgemeinen historischen Kontext auf und versuchte dann, die genauen Auswirkungen auf
Nienburg zu erforschen.
Als ich jedoch die Arbeitsweise des Nienburger Stadtarchivs kennenlernte, das sich
dadurch auszeichnet, dass nach fast 30 Jahren kein Archivverzeichnis existiert und
Archivalien nur durch Archivmitarbeiter ausgegeben werden, war ich zunächst enttäuscht,
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nicht mit Primärquellen arbeiten zu dürfen. Mir wurden lediglich Sekundärquellen
vorgelegt, die meisten davon waren von Thomas F. Gatter, einem der Archivare des
Stadtarchivs verfasst. Der Verdacht lag nahe, dass mir nur einseitige Informationen
vermittelt und andere Informationen möglicherweise vorenthalten werden sollten. Als ich
Frau Berger nach der Einsicht in die Akte J0863-10 fragte, die Herr Gatter in seinen
Werken oft zitiert hatte, musste ich drei Wochen warten, bis Herr Gatter die Akte
durchgesehen und überprüft hatte, ob sich darin nicht etwa Dokumente verbargen, die
ich aus Datenschutzgründen nicht sehen durfte. Die Begründung, warum dies so viel Zeit
in Anspruch nahm, war, dass Herr Gatter anlässlich der Ausstellung der „Arisierung“ in
Nienburg und der Vorbereitungen zur Gedenkfeier anlässlich der Wiederkehr des 9.
November zu beschäftigt war. Auf die Nachfrage nach Informationen zu bestimmten
Teilaspekten meines Themas zum Beispiel zu einer Statistik der Zahlen Nienburger Juden
oder Unterlagen über einer mögliche Deportation von Juden in Konzentrationslager im
Zuge der Novemberpogrome erhielt ich die Antwort, dass dazu keine Informationen im
Stadtarchiv vorhanden seien.
Die Informationen, die ich auch dem Stadtarchiv erhielt, wollte ich mit Hilfe der
Befragung von Zeitzeugen kritisch überprüfen. Allerdings gestaltete sich auch dies als
schwierig, da die Möglichkeit fehlte, Mitglieder aus der ehemaligen jüdischen Gemeinde
in Nienburg zu befragen, da diese entweder ausgewandert waren oder den Ermordungen
durch die Nationalsozialisten zum Opfer fielen. Anlässlich der Verleihung des „ElisabethWeinberg-Preises“ für besonderes ehrenamtliches Engagement in Nienburg am 9.
November 2010, besuchten jedoch zwei Nichten der Nienburger Jüdin Elisabeth
Weinberg, die durch die Nationalsozialisten ermordet wurde die Stadt Nienburg. Der
Bruder von Elisabeth Weinberg war bereits 1936 nach Südafrika ausgewandert und seine
Töchter waren dort geboren worden. Obwohl die beiden Frauen jeweils aus London und
Tel Aviv angereist kamen und nie in Nienburg gewohnt hatten, erhoffte ich mir, dass sie
mir vielleicht weitere Informationen zu dem Schicksal ihrer Verwandten geben könnten.
Das Ergebnis war jedoch ernüchternd, da beide vorgaben, nichts über die Geschichte
ihrer Familie und das weitere Schicksal ihrer Verwandten, die in Deutschland verbleiben
mussten, zu wissen. Aufgrund dieses vorgegebenen mangelnden Interesses an ihrer
eigenen und der Nienburger Geschichte, lässt sich schließen, dass die beiden
eingeladenen Jüdinnen lediglich eine repräsentative Funktion hatten.
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Auch die Befragung von anderen Zeitzeugen gestaltete sich als schwierig. Da die
Zeitzeugenbefragungen genutzt werden sollten, um die Informationen des Stadtarchivs
kritisch zu hinterfragen, konnte ich nicht das Stadtarchiv bitten, mir Zeitzeugen zu nennen.
Persönliche Kontakte zu Menschen, die mir als Zeitzeugen dienen könnten, hatte ich nicht.
Zudem bestand die Schwierigkeit, dass Menschen, die eventuell als Zeitzeugen befragt
werden könnten, entweder selbst in die Sache involviert waren oder gar nichts damit zu
tun hatten.
Dr. Ommen hatte mir in unserem Vorgespräch die Namen von zwei Zeitzeugen genannt:
Hans-Otto Schneegluth (Jg. 1933) und Ilse Gieseking (Jg. 1921). Hans-Otto Schneegluth
war ein ehemaliger „Harke“-Mitarbeiter, der in den 1950er Jahren bei der
„Harke“ angefangen hatte. Eine Befragung Hans-Otto Schneegluths klang somit zunächst
vielversprechend, allerdings war meine Euphorie schon nach dem ersten Telefonanruf bei
ihm gedämpft. Er war mir abweisend begegnet und wiederholte, dass er mir zu dem
Verschwinden der „Harke“ keine Informationen geben könne. Dennoch war er bereit, sich
mit mir zu unterhalten. Aufgrund schulischer Belastungen und eines Todesfalls in der
Familie verschob sich jedoch der geplante Termin und ich musste einen neuen Termin mit
Herrn Schneegluth vereinbaren. In der Zwischenzeit hatte er aber seine Einstellung mir
gegenüber geändert und war bereit, mir alles zu erzählen, was er wusste. Trotzdem
konnte ich die Informationen, die mir Herr Schneegluth gegeben hatte, wie sich später
herausstellte, nur unter Vorbehalt verwenden.
Zur Überprüfung der geschichtlichen Ereignisse und der Position des Bürgermeisters
Beims und des ehemaligen „Harke“-Chefredakteurs Erich Prüssner nach 1945 in Nienburg,
rief ich Ilse Gieseking an, die eine ehemalige Mitarbeiterin der Commerzbank war. Zu der
„Harke“ hatte sie keine Beziehungen, allerdings konnte sie mir einige allgemeine
Informationen zum geschichtlichen Hintergrund in Nienburg und der beteiligten Personen
geben. Hilfreich war dabei auch ihre kritische Einschätzung des Erlebten.
Auf der Ausstellung „Häuser suchen ihre Besitzer – Zur Geschichte der „Arisierung“ in
Nienburg“ im November entdeckte ich auf einer Stellwand zwei Artikel vom 14.
November 1938, jenem Monat Zeitungsgeschichte, der eigentlich als verschwunden galt.
Auf Nachfrage gab Herr Gatter, der Aussteller, an, es handle sich dabei um Artikel, die sich
Rathausangestellte aus eigenem Interesse aus der Zeitung ausgeschnitten hätten und in
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die Akten eingeklebt hätten. Hetzartikel seien aber nicht in den Akten gefunden worden,
obwohl diese in meinen Augen einen größeren „Sammlerwert“ hätten. Da diese Aussage
mir als zweifelhaft erschien, verdichtete sich meine Vermutung, dass mir seitens des
Stadtarchivs gezielt Informationen vorenthalten wurden.
Bereits zu Anfang meines Projektes war mir klar, dass ich erst mit dem Schreiben
anfangen könnte, wenn alle Recherchearbeiten abgeschlossen waren. Die Tatsache, dass
bei jeder neuen Information, die ich erhielt, ein neuer Teilaspekt, den ich berücksichtigen
musste, hinzukam, machte die Sache nicht einfacher. Zudem vermutete ich, dass
höchstwahrscheinlich der Chefredakteur Erich Prüssner etwas mit dem Verschwinden der
„Harke“ zu tun hatte, mir fielen jedoch keine geeigneten Motive ein. Hätte er seine
gesamte Berichterstattung während der Zeit des Nationalsozialismus leugnen wollen,
hätte er alle Bände der „Harke“ aus der Zeit von 1935 bis 1941 vernichten müssen. Auch
dann hätte ein bloßer Verweis auf seine Position als Hauptschriftleiter und die damit
verbundene obligatorische Parteizugehörigkeit gereicht, um auf seine offensichtliche
nationalsozialistische Gesinnung aufmerksam zu machen. Ich überlegte, wen ich noch
befragen könnte und welche Quellen ich noch studieren könnte, um ein mögliches Motiv
Erich Prüssners zu finden.
Meiner Mutter fiel schließlich ein, dass ich Dr. Karl-Heinz Speckmann befragen könnte,
der sich im Rahmen seiner Doktorarbeit mit der Geschichte der Nienburger
„Glashütte“ beschäftigt hatte. Ich rief also bei Dr. Speckmann an und merkte gleich, dass
ich einen Volltreffer erzielt hatte. Dr. Speckmann hatte sich selbst im Rahmen seiner
Forschungsarbeiten mit „Harke“-Artikeln aus der NS-Zeit beschäftigt und war
wahrscheinlich auch der Erste, dem das Verschwinden des vierten Quartalsbandes der
„Harke“ von 1938 aufgefallen war. Ich erhielt viele Informationen und erfuhr auch, dass
einige der Informationen, die mir Herr Schneegluth zuvor gegeben hatte, nur unter
Vorbehalt zu genießen waren. So widerlegte Dr. Speckmann die Behauptung, dass
„Harke“-Archiv sei offen zugänglich gewesen. Auch die Tatsache, dass Quartalsbände bei
Erich Prüssner zu Hause gelagert wurden, war neu für mich. Ich begann, die
Informationen, die ich bis dahin erhalten hatte, noch stärker zu hinterfragen und
überarbeitete

auch

noch

einmal

meine

gesamte

Gliederung

Argumentationsaufbau meiner Arbeit, bevor ich anfing, zu schreiben.
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und

den

Insgesamt war die Teilnahme am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten eine
sehr gewinnbringende Erfahrung. Abgesehen von den methodischen Vorgehensweisen,
die ich erlernt habe und ausbauen konnte, und den inhaltlichen Erkenntnissen, die ich
gewonnen habe, habe ich vor allem gelernt, dass man jeden Sachverhalt kritisch
hinterfragen muss und auch Zeitzeugen und Stadtarchive oft aus Eigeninteresse und nicht
zu Forschungszwecken Informationen herausgeben. Zudem habe ich erkannt, dass viele
Forschungsergebnisse auf subjektiven Einschätzungen beruhen.
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