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Erinnerungen 
 
 

an die „Deutsche Hauptschule 1“ in Solingen, 
 

  die Tabarzer K-L-V Lager 
Haus „Echarti“,  „Veronika“ und  „Gesang“ 

 
und an unser Lehrerkollegium 

 mit dem Rektor Hermann Hönneknövel 
 
 

von 1942 bis 1945 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karl Heinz Marx,  der 1995 von uns ging,  
schrieb eine erste Dokumentation 1992 

 
 
 
 
 
 
 

2008 wurde sie von Werner Deichmann fortgeschrieben 
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    Die Jungenklasse K2  nach dem ersten Jahr auf der Deutschen Hauptschule 1 1943 

obere Reihe v. l. n. 

r.: Horst Greuling, 
Erwin Felder, 
Dieter Ketscher, 
Siegfried Langen- 
berg, Fredi Stock, 
Walter Käufer, 
Karl Großbruch- 
haus, Felix Neu-

mann, Franz Josef 
Peters, Lothar 
Hell-mann, Frl. 
Hilde-gard Wilms, 
Rektor Hermann 
Hönne-knövel, Frl. 
Lydia Dinger, 
Zweite Reihe von 

oben: Lothar 
Müller, Klaus 
Babon, Dieter 
Stolz, Arnold 
Rauh, Werner 
Deichmann, Klaus 
Dieter Becker, 
Arthur 

Schlagbaum, 
Wolfgang Krumm, Günther Heimann, Ernst Schlemper, Hans Wundes, Günther Schaaf, Franz Fullhorst, Helmut Knecht, 
Dritte Reihe von Oben: Dieter Höhmann, Friedolin Bender, Gerd Hankammer, Gerd Overath, Kurt Bauerdick, Achim 
Ullmann, Herbert Mallmann, Werner Pantenburg, Günter Breidenbach, unten : Heinz Dunkel, Wrner Krekel, Siegfried Berns, 
Gerd Heiliger, Manfred Kraus, Reginald Wagner, Harald Brangs, Horst Mandt und Rolf Fischer.    
 
 

 
 

Die Mädchenklasse M 2  nach dem ersten Jahr auf der Deutschen Hauptschule 1 1943 
Obere Reihe v.l.n.r. 

Trude Plücker, Mar-
gret Bonn, Inge 
Breuer, Alma Ross, 
Erika Stamm, 2 
Junglehrerinnen, 
Marlies Otto, 
Christel Aul-mann, 
Ilse Baden, Melitta 
Maus, Marlies 

Wolfertz, 
2.R.v.o. Gisela Koch, 
Lore Niessen, Luise 
Schubert, Edelgard 
Duda, Frl. Dinger, 
Rektor Hönneknövel, 
Frl. Wilms, Edith 
Höhmann, Inge 

Nielebock, Sonja 
Dünnhoff, Lore 
Klein, Adele 
Reulecke, 3.R.v.o. 
Helga Ehlis, Ruth 
Pickelein, Marianne 
Ferres, Hannelore 

Bug, Hildegard Symala, Sonja Borkowsky, Ruth Sinkwitz, Margret Dunisch, Apolonia Becker, Helga Waldrich, Anneliese 

Schipper, Christel Born, unten: Sonja Arens, Anneliese Becker, Inge Flucht, Christa Wagner, Elisabeth Üllhoff, Käthe Billen, 
Inge Karle, Sonja Rudewich, Irmgard Mansen, Friedel Hartkopf und Agnes Kurth.   
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Vorbemerkung 

 
Als Verfasser dieser Dokumentation frage ich mich heute:  
 
Warum schreiben meine Mitschüler und ich   nach über 60 Jahren Begebenheiten 
nieder, für die sich scheinbar Keiner mehr so richtig interessiert...  
 
...von einer Schule, die 1942 auf Veranlassung der Reichsregierung eingerichtet 
und schon 1943  von Solingen im Rahmen der sogenannten Kinder-Land-
Verschickung komplett nach Tabarz/Thüringen ausgelagert wurde und die von den 

Alliierten 1945 wegen ihrer scheinbaren Nähe zum Nazi Deutschland geschlossen 
wurde. 
...über ein Lehrerkollegium, das offensichtlich fast nur aus NSDAP Mitgliedern 
bestand und die schon alle längst gestorben sind,  
...oder von ehemaligen Schülern, die im Rentenalter sind oder ebenfalls nicht mehr 
leben?? 
 
Die Antwort lautet:  
Durch einen Artikel am 8.6.08 im Solinger Tageblatt – in der Anlage - war  die 
Fortschreibung unserer   vorhandenen  Dokumentation aus 1992 notwendig 
geworden. Der leider schon verstorbene Karl Heinz Marx verfasste sie mit  Hilfe der 
Tagebücher von Hildegard Symala verh. Hölterhoff, Melitta Maus verh. Esther  
und Günther Schaaf.(siehe Anlagen) 
   
Diesen missverständlichen Artikel im ST zu korrigieren, zu ergänzen und die 
Zusammenhänge aus dieser Zeit zu erläutern sind wir auch nach dieser langen 
Zeit noch uns und  unseren Lehrern schuldig.  
 

Unsere Kindheit in der Zeit von 1933 bis 1945 in dem NSDAP System ging nicht 
spurlos an uns vorbei. Wir und unsere Lehrer hatten alle das gleiche Schicksal, denn 
wir wussten nicht, ob unsere Familien die Bombenangriffe überleben  oder unsere 
Väter heil aus dem Krieg zurückkommen würden.  
Daher haben wir  weder die furchtbaren Bombenangriffe noch unsere  KLV ( Kinder 
Landverschickung) Lagerzeit vergessen. Und wir wissen, was der Rektor 
Hönneknövel damals alles für uns geleistet hat. 
Die jährlichen Treffen beweisen nachdrücklich unsere emotionale Bindung an die 
gemeinsamen Jahre. 
 

Zudem mussten wir z.B. feststellen,  

 dass über die Deutsche Hauptschule 1 Solingen im Stadtarchiv scheinbar 
nicht   viel vorhanden war,  

 es dort keine zusammenhängenden Unterlagen über unsere „Deutsche 
Hauptschule“ gab und  

 sie in schöner Regelmäßigkeit bei Diskussionen mit der heute bekannten 
Hauptschule verwechselt wurde. 

 
Diese offenbare Unkenntnis über eine Schulform, welche meistens mit anderen 
Schulformen des Nationalsozialismus in Verbindung gebracht wird, veranlasste uns, 
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unsere Hauptschulzeit aufzuarbeiten und die Zusammenhänge aus unserer Sicht 
und unserem Erleben zu erklären. 
Aufklärungsbedarf sahen wir auch im Wissen um die KLV Lager. Wir wollen daher 
nicht nur über unsere KLV Zeit berichten, sondern auch über die dafür 
verantwortliche  Organisation, das Umfeld und die einzelnen Tabarzer Lager.  
 
Wir untersuchten die Rolle unserer Lehrer in dieser Zeit und beschäftigten uns daher 
zwangsläufig mit der Philosophie des Nationalsozialismus und deren Umsetzung.  

 
Der Anlass:  
Frau Friedel Geisler aus Solingen ist eine ehemalige Pastorin, die sich ebenfalls mit 
ihrer erlebten Geschichte auseinandersetzt.  
Die ST Redakteurin Susanne Koch fragte auf Grund eines Briefes von Frau Geisler, 
ob die Lehrerin Frl. Ihmig an der Volksschule Klauberg 1943 von den Nazis aus 
dem Amt gedrängt wurde. Der Artikel erschien am 3.6.08 im Solinger  Tageblatt 
und Sie erwähnte darin unseren Rektor Hönneknövel, den damaligen Rektor der 

ev. Volksschule Klauberg, als „strammes Parteimitglied“. (siehe Anlagen)  
 
Daraus entwickelte sich zwischen Werner Deichmann  und Frau Geisler eine rege 
Korrespondenz. Hildegard Hölterhoff geb. Symala und Werner Pantenburg 
beteiligten sich ebenfalls (siehe Anlagen) mit Leserbriefen im ST an dem Thema.  
– Hildegard Symala verh. Hölterhoff und Werner Deichmann kannten den Rektor bereits aus 

ihrer Schulzeit in der ev. Volksschule Klauberg. Beide wechselten mit ihm 1942 zur 

Deutschen Hauptschule - 

 
Dies führte schließlich dazu, dass Werner Deichmann und Werner Pantenburg im 
Stadtarchiv recherchierten und Erstaunliches aus den Akten zu Tage förderten.  
 
Daraufhin  konnten wir Frau Geisler und Frau Koch vom Ergebnis unserer 
Recherchen, die natürlich im weiteren Verlauf unserer DOKU berücksichtigt werden, 
überzeugen. 
 

Über den Rektor Hönneknövel urteilen sie heute wesentlich positiver. 

 
 
Die folgenden Seiten wurden verständlicher Weise aus einer Fülle von Informationen 
aus dem Internet, aus dem Solinger Stadtarchiv und nach der subjektiven Sicht 
unserer Gedächtnisse nach bestem Wissen zusammen gestellt.  
Diese vorgefundene Menge an Informationsmaterial machte eine Aufteilung um einer 
besseren Lesbarkeit willen notwendig. Folglich stellten wir folgende Kapitel 
zusammen: 
 
 Das erste Kapitel widmen wir unserem Rektor Hönneknövel. 
 das zweite widmen wir dem Anlass unserer Recherchen. 
 das dritte beschreibt die NSDAP Schulphilosophie aus unserer Sicht. 
 das vierte befasst sich mit den Solinger Hauptschulen 
 das fünfte befasst sich mit den einzelnen Kinderlandverschickungs 

(KLV)Lagern in Tabarz während unseres dortigen Aufenthaltes  
 das sechste erinnert an die unterschiedlichen Erlebnisse unserer Klassen  

zwischen dem 23.7.1944 bis Anfang Juni 1945. 
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Wir erheben keinen Anspruch auf wissenschaftliche und historische Genauigkeit. 
Uns geht es mehr darum, dass die Zusammenhänge in dieser Zeit besser 
verständlich werden und unsere Kinder und Enkel wissen sollen, dass unsere 
Jugendjahre nicht aus Gold waren. 

 
In dem Sinne wurden die folgenden Seiten von uns zusammengetragen und 
niedergeschrieben.  
 
- Wir hinterlegen diese Dokumentation mit allen uns zur Verfügung gestandenen Unterlagen 

im Solinger Stadtarchiv. Da, wo es uns notwendig erscheint, verweisen wir im Text (siehe 

Anlagen) auf weiterführende Dokumente. Parenthesen sind in Kursiv gesetzt.  – 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- 

 

 

 

 

 

Das erste Kapitel 
 

Der „Fall“ des Rektors Hermann Hönneknövel  
 

 
In unserer Erinnerung war  Hönneknövel   zwar ein alter „Nazi“ 
aber ein sehr guter Pädagoge. Gestört hat uns seine 
Zugehörigkeit zur NSDAP eigentlich nie. Zusammen mit seiner 
Gattin waren beide mit ihrer großen Fürsorge in unserer KLV 
Zeit, mehr als ein Elternersatz. 

 
Frau Geislers Behauptung vom „strammen Parteimitglied“ wollten wir, auch 50 Jahre 
nach seinen Tod,  so nicht stehen lassen und recherchierten. Wir gruben aus seiner 
Personalakte Dinge aus, die für uns neu waren und unseren “Reckes“ im ganz 
anderen Licht erscheinen ließen. 
 
Aus den uns vorliegenden Akten (siehe Anlagen) war klar zu ersehen: Er war, wenn 
es um seine Schule und seine Kinder ging, ein Kämpfer. Einem Streit, wenn es sich 
um die Sache handelte, ging er wohl nie aus dem Weg. Seine im Stadtarchiv 
vorliegende Korrespondenz mit allen möglichen vorgesetzten Dienststellen wäre 
auch noch heute für viele vorgesetzte Dienststellen eine Provokation. Der „bergische 
Dickkopf“ ist heute noch immer aus den Briefen heraus zu lesen, die in seiner 
Personalakte liegen. Dabei ging es immer nur um die Sache und kaum um Personen. 
Wie er sich bei dem mutigen Stil in dieser damaligen  Zeit überhaupt platzieren 
konnte, ist ein Rätsel. Es sei denn, dass diese Schulaufsicht  seinen Sachverstand 
anerkannte. 
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 Hönneknövel wurde 1894 geboren und ging  als Kriegsfreiwilliger in den 
ersten Weltkrieg, er studierte auf Lehramt und wurde 1930 Rektor an der ev. 
Volksschule Lennep.  

 Er war Mitglied der von Gustav Stresemann gegründeten liberalen Deutschen 
Volkspartei (DVP), die, um einem Verbot zuvor zu kommen, sich Ende Juni 
1933 selbst auflöste. 

 1933 wurde er wegen dieser Mitgliedschaft nach Solingen zwangsversetzt, da 
alle Versuche der Remscheider Nazis gescheitert waren, ihn auf ihre Seite zu 
ziehen. Nach den vergeblichen Bemühungen wollte man ihn los werden.  

 Er wurde 1933, gegen den Widerstand der Remscheider, die ihn ganz aus 
dem Schuldienst haben wollten, Rektor an der ev. Volksschule Klauberg. 

 Weil er endlich seine Ruhe haben und als Lehrer weiter arbeiten wollte, 
beantragte er 1933 die Aufnahme in die NSDAP. 

 Sein Aufnahmeantrag wurde ohne Angabe von Gründen abgelehnt.  

 Darauf folgten Anzeigen von einigen namentlich bekannten Solinger Nazis 
aus dem Umfeld der Ev. Volksschule Klauberg, wegen Sabotage an der 
Volksgemeinschaft und ähnlich alberner Delikte. Diese verliefen nach langen 
Untersuchungen im Sande. (siehe Anlagen) 

 Die Gestapo überwachte ihn bis 1938. Erst dann wurde er in die Partei 
aufgenommen.   

 1942 übertrug man ihm die Leitung der Deutschen Hauptschule 1.  

 Die wurde  dann 1943 nach Tabarz/Thüringen ausgelagert. 

 Wegen dauernder Querelen mit Herrn Ellier, dem Inhaber des Hauses 
„Echarti“ in Tabarz, ging der Fall 1944 zur Gauleitung nach Weimar. (siehe 

Anlagen) 

 Am 29.7.1944 wurde dann H. mit „vereinten Kräften“ der Seilschaft Ellier, 
Sauckel, Dr. Ley, HJ und der übrigen Thüringer Gauleitung im wahrsten Sinne 
des Wortes auf die Straße gesetzt. 

 Ihm wurde u.A. auch eine zu lasche Erziehung im Nationalsozialistischem 
Geiste vorgeworfen.  

 Der Tabarz/Solinger „Kollege“ Hauptschulrektor Schröder von der 
Hauptschule 2 half der Gauleitung mit einem schon bemerkenswerten Eifer. - 
lt. H. erhielt Schr.  das Kriegsverdienstkreuz für seinen besonderen Einsatz bei der 

Verschickung in der KLV Aktion - (siehe Anlagen) 

 Wir Schüler von der K2, die sich gerade auf Heimaturlaub befanden, 
weigerten uns wieder in das KLV Lager „Echarti“ zurück zu kehren. 

 Wir wollten unter der Gesamtlagerleitung von Rektor Schröder, den wir als 
einen der Drahtzieher bei der Absetzung von H. sahen, nicht in Tabarz sein. 

 Hönneknövel war dann bis zum Kriegsende ohne Beschäftigung und konnte 
erst 1948 wieder seinen Schuldienst als Volksschullehrer aufnehmen.  

 Er wurde im Entnazifizierungsverfahren in Gruppe V (erwiesene Unschuld) 
eingestuft und behielt auch als Lehrer seine Amtsbezeichnung 
„Hauptschulrektor“ mit den vollen Bezügen. 

 1953 erhielt er endlich wieder eine Rektorstelle in Opladen.  

 Dort arbeitete er  bis 1958. Mitten im Unterricht ereilte ihn der Tod. 
 

Wir verloren in dem Menschen Hönneknövel einen  Lehrer,  
der uns Alle geprägt hat und dem wir dankbar sind. 
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In Kenntnis der ihr vorgelegten Akten schrieb uns Frau Elfriede Geisler am 11.9.08 in 
ihrer Replik auf unseren Rektor unter Anderem:  

 

„......... Im  Unterricht hatte ich den Rektor nie und kannte seine pädagogischen Fähigkeiten 

nicht, von denen mir nun übereinstimmend alle seine Ehemaligem erzählen. Auch wusste ich 

nichts davon, wie er seine Zugehörigkeit zur Nazipartei dazu benutzte, seine schutzbefohlenen 

Kinder abzuschirmen und dafür böse Maßregelungen in Kauf nahm. Es rührt mich sehr ihn 

dort eingereiht zu sehen, wo manche Deutschen in dieser beschwerlichen Zeit ihre Ämter und 

ihre Parteizugehörigkeit dazu benutzten, ihrer Berufung und ihrer Aufgabe mit ihrer humanen 

Gesinnung treu zu bleiben. Männern und Frauen wie Hönneknövel ist es zu verdanken, dass 

es den Mörderbanden nicht gänzlich gelungen ist, alles edle Deutsche zu zertrümmern. Viel 

zuviel Schaden haben sie angerichtet.  

  

Hönneknövel ist es wert, ihm ein ehrendes  Denkmal zu setzen.“ – 
 

Ende des Schreibens von Frau Geisler 
 

 
------------------- 

 
 
 

Das zweite Kapitel 

Die Deutsche Hauptschule und ihr Lehrauftrag 

Unter Erziehung im Nationalsozialismus verstand die Reichsführung – lt. Recherchen 

im Internet - die Maßnahmen, welche in Deutschland in der Zeit des 

Nationalsozialismus entwickelt oder angewendet wurden, um die NS-
Weltanschauung durchzusetzen. Dazu zählten auch alle Formen der Propaganda im 
Alltag und „Schulungsbriefe“ für Parteimitglieder. 

So wurden also inhaltliche Vorgaben für den Unterricht geschaffen. Ihre rassistische 
Ideologie konnte so, unter dem Mantel der schulischen Lehrpläne, recht preiswert 
verbreitet werden. 

Die Erzieher, also Lehrer und Parteifunktionäre aus der HJ, sollten auf Anweisung 
der Reichsführung die Kinder zu „klassenbewussten Volksgenossen”  erziehen und 
„ihre Körper stählen”. Dazu kam dann die Erziehung zu Willens- und Entschlusskraft, 
zur Verschwiegenheit, Verantwortungsfreudigkeit und zum Aushalten von Strapazen 
- also die körperliche Abhärtung für Kriegseinsätze. An zweiter Stelle stand die 
geistig-humanitäre Erziehung und  erst am Ende stand für eine Elite die 
wissenschaftliche Bildung. Im Sinne dieser Ideologie wurde auch auf die 
wissenschaftliche Ausbildung bei den  Lehrern weniger Wert gelegt. Priorität hatten 
die „praktischen“ Fächer. 
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Ab 1937 strukturierten die Nazis das System der weiterführenden Oberschulen neu;  
die gemeinsame Beschulung von Jungen und Mädchen wurde ebenfalls  
abgeschafft. Sie gründeten im Sinne einer Eliteförderung für die normalen 
„Volksgenossen“ die Deutsche Hauptschule.  

Das System der Deutschen Hauptschulen wurde um 1940 auf Anweisung des 
„Führers Adolf Hitler“ von der ehemaligen Republik Österreich übernommen.  

Die Deutsche Hauptschule – im Folgenden nur noch Hauptschule genannt - basierte 
auf den  folgenden ideologischen Überlegungen: 

 Die Hauptschule war wie Volksschule Pflichtschule ohne Schulgeld 

 Die Hauptschule baute auf der Volksschule auf und hatte 4 Klassen 

 Die Hauptschule ging über das Lernziel der Volksschule hinaus 

 Die Mittelschule ließ man auslaufen 

 Nach der Hauptschule bestand die Möglichkeit zu 2 weiteren Aufbaujahren 

 Auch im Lehrplan  fand eine Geschlechtertrennung statt. 

 Bei Knaben hatten mathematisch naturwissenschaftliche Fächer zusammen 
mit Sport und Fremdsprachen einen hohen Stellenwert 

 Bei Mädchen wurde im Lehrplan, außer den üblichen Fächern, eine 
Ausrichtung auf Hausfrau und Mutter bevorzugt.  

 Das führte zwangsläufig zum Fachlehrersystem und einem Lehrermangel  

 Daher konnten Lehrer aus Volksschulen nach bestandenen Prüfungen leichter 
in die Hauptschulen  aufsteigen 

 Die gesamte Unterrichts- und Erziehungsarbeit sollte vom Reichsministerium 
einheitlich durchgeführt werden. 

 Seit Beginn des Krieges fielen die Entscheidungen über Erziehungsfragen 
meist direkt aus der Parteizentrale und nicht vom Reichserziehungsminister  

 Besonderen Wert legte man auf Rassenlehre und die Nähe zur HJ, deren 
Dienstpläne berücksichtigt werden mussten. 

 Eine genaue Interpretationsvorgabe für Lehrer war z.B. im 
Geschichtsunterricht Teil des Lehrplanes. 

 Wichtig waren die sogenannten „Nationalen Gedenktage“ als Teil im Unterricht 

 
Die Deutsche Hauptschule war aber keine Parteischule.  
 
Das war z.B. die Nationalsozialistische Erziehungsanstalt (NAPOLA) welche  

wohl mehr in der Erziehungstradition von Preußischen Kadettenanstalten stand. Sie 
bildete Führungskräfte heran. Dagegen waren die Adolf Hitler Schulen reine 

NSDAP Schulen für künftige Parteiführer.  In beiden Schulformen stand die 
ideologische Ausbildung der NSDAP im Vordergrund. 
 
Die Hauptschüler wurden trotz des reichlich vorhandenen Propagandamaterials von 
der „Erweiterung des Lebensraums im Osten“ weniger ideologisch ausgebildet. 
Die Absicht der Reichsführung lag wohl mehr in der Erwartung, dass wir mehr für die 
praktische Arbeit in irgendwelchen eroberten Protektoraten im Osten vorbereitet 
werden sollten. 
Das Schwergewicht lag im Unterricht mehr auf den „praktischen Hauptfächern“ wie 
z.B. Deutsch, Mathematik, Sport oder Biologie. Nach vier Jahren Volksschule und 
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sechs Jahren Deutsche Hauptschule konnten wir mit dem Abschlusszeugnis dieser 
Schule in der Öffentlichen Verwaltung mit einer Ausbildung beginnen.  
Wir hätten auch als Lehrer, Forstwirte, Ingenieure oder in ähnlichen Berufen unsere 
Weiterbildung  im Großdeutschen Reich erhalten können. 
 
 
 

Das dritte Kapitel 
 

Die Deutschen Hauptschulen 1 +2 in Solingen 
 

In Solingen bestanden 2 Hauptschulen die unabhängig von einander mit dem 
gleichen Lehrplan arbeiteten. Mädchen und Jungen wurden in getrennten Klassen  
unterrichtet. Die Klassenstärke sollte 35 Schüler nicht übersteigen. 
 
Aus den Volksschulbezirken Höhscheid, Solingen und Gräfrath wurde unsere 
Deutsche Hauptschule 1 gebildet.  Der Rektor war Hermann Hönneknövel, auf den 
wir später noch zurückkommen werden. 
 
- Aus den Volksschulbezirken Wald, Ohligs und Aufderhöhe, die nicht Gegenstand unserer 

Recherchen waren,  bildeten die Schulbehörden die Deutsche Hauptschule 2. Diesen dort 

tätigen   Rektor Schröder  haben wir nur in seiner braunen Uniform und als einen strammen,  

alten Nazi in Erinnerung. Solche uniformierten Nazis nannten wir  verächtlich „Goldfasan“ -   

Wie kamen wir eigentlich auf diese Schule? 

- Zur Deutschen Hauptschule konnte sich niemand anmelden  
- Das Auswahlverfahren war streng  
- Es wurde ausschließlich nach schulischen Leistungen ausgesucht. 
- NSDAP-Zugehörigkeit oder Linientreue der Eltern spielten keine Rolle.  
- Die überwiegende Zahl der Hauptschüler waren erstaunlicher Weise 

Arbeiterkinder, die aus  sozialdemokratischen, kommunistischen oder 
christlich geprägten Familien stammten.  

- Selbst Kinder, deren Eltern von den Nazis verfolgt worden waren, wurden 
berücksichtigt.  

- Wer nicht arischer Abstammung war oder aus dem asozialen Milieu kam, 
wurde nicht zur Prüfung zugelassen. 

Aus den  Volksschulbezirken, die im Zuständigkeitsbereich einer  Hauptschule lagen, 
wurden Schüler mit den besten Zeugnissen eines jeweiligen Jahrgangs ausgesucht.  
Sie wurden vor eine Prüfungskommission geladen. Eltern und Klassenlehrer 
erhielten keine Benachrichtigung über den Grund der Vorladung. Die 
herausgefilterten Schüler wurde in die neue Schule eingewiesen. 
 
Vor der Einführung dieser neuen Schulform gab es eine Elternversammlung für die 
infrage kommenden Schüler.   
Aus der Überlieferung von Eltern an ihre Kinder wissen wir, dass lt. Herrn 
Hönneknövel  große Anstrengungen zur Erreichung der geforderten Leistungen nötig 
seien. 
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- So seien die an uns zu vergebenden Noten mit anderen Zeugnissen von 
anderen Lehranstalten nicht zu vergleichen.  

- Das „sehr gut“ sei abgeschafft und „gut“ wäre die beste Note. 
- Allerdings führten schon 3 X „ausreichend“  in den Hauptfächern zur 

Entlassung von der Schule  
- 1 x „mangelhaft“ , gleich in welchem Fach, zöge das Gleiche nach sich. 
 

- In  Folge dieser vorstehend genannten Kriterien mussten bereits einige Mitschüler  

während der ersten Monate unsere Schule wieder verlassen. – 

 

 
Das Lehrerkollegium der Hauptschule 1 

 

setzte sich zunächst aus dem Rektor Hermann Höneknövel,  gleichzeitig 
Klassenlehrer der Jungen, Frau Lydia Dinger als Klassenlehrerin für die Mädchen.  
Herr Gustav Löhmer und Frl. Hildegard Sievers waren zunächst bei uns als 
Fachlehrer. – Im nächsten Jahr, als weitere Klassen dazu kamen, ergänzte sich das 
Kollegium um Frl. Au und Frl. Hildegard Wilms. – Auffallend ist, dass Herr H. , Frl. D. 

und Frl. S. sich bereits aus der gemeinsamen  Zeit in der Volksschule Klauberg kannten -. 

  
Jede Lehrkraft wurde von der NSDAP überprüft, ob und wie sie denn, im Sinne der 
Partei und diesem Gedankengut, die Lehrziele durchführen würde. 
Erst dann wies die NSDAP diese Lehrkräfte in ihren Arbeitsplatz ein und die Stadt 
übernahm sie dann ins Beamtenverhältnis. Ein Mitspracherecht der Schulleitung für 
diese Einweisungen gab es nach unserem Eindruck nicht, nur das Vorschlagsrecht. 
 – Für Lehrerversetzungen war die Partei zuständig. - 

 
Naturgemäß stellt sich für uns die Frage wie unsere Lehrer diesen Lehrauftrag erfüllt 
haben und wer sich dabei durch besonderen Eifer im Vermitteln von „braunem 
Gedankengut“ hervorgetan hat.  
 
Außerdem wollten wir deren NS Vergangenheit überprüfen. 
 
Zusammenfassend kann hier bereits festgestellt werden, dass zwar von den 6 
Lehrkräften alle Mitglied in der NSV, im NSLB, Luftschutzbund, Volksbildungswerk 
oder in ähnlichen Untergliederungen waren.  

4 Lehrkräfte (Hönneknövel, Löhmer, Dinger und Wilms) waren PGs, aber Keiner hatte 

irgendeine Funktion in der NSDAP. Alle, bis auf Herrn Hönneknövel, wurden umgehend 

nach Kriegsende wieder in den Schuldienst übernommen und kurz darauf im 

Entnazifizierungsverfahren in die Gruppe 5 (schuldlos) eingestuft.  
 

Natürlich wurde auch der Lehrstoff, gemäß der Vorgaben des Reichsministeriums, 
vorgetragen und erarbeitet. Aber viel ist da bei uns scheinbar nicht hängen 
geblieben. Scheinbar beeinflussten andere Vorkommnisse unser Denken und 
Behalten, oder die Lehrkräfte identifizierten sich weniger mit der Ideologie als mit der 
Tageswirklichkeit, die z.B. im KLV-Lager ganz anders als auf dem Papier aussah.  
– Dies deckt sich scheinbar auch mit Aussagen anderer Schüler aus anderen Schulen und 

anderen Landesteilen. Es war wohl weniger HS 1 typisch.  

 

------------------------- 
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Das vierte Kapitel 
 

Die KLV-Aktion der Reichsregierung 
 
Durch Bombenangriffe kamen unverhältnismäßig viele Kinder ums Leben. Daher 
ordnete die Reichsregierung 1941 die Kinder-Land-Verschickung an.  

 
Gymnasien und Hauptschulen – z.T. auch Volksschulen - wurden ab 1942 mit ihrem 
gesamten Personal und allen Schülern in sogenannte „bombensichere Gebiete“ wie 
Thüringen, Sachsen, Bayern, Schlesien, Ostpreußen, Pommern, Böhmen oder die 
sogen. Ostmark (Österreich) ausgelagert. - Hauptschüler, welche nicht mit zur KLV 

wollten, durften  laut Verfügung des Düsseldorfer Regierungspräsidenten v. 17.11.43 keine 

andere Schule des „Großdeutschen Reiches“ mehr besuchen. -    
 
Die Unterbringung erfolgte in der Regel in requirierten Gästehäusern, die in großer 
Zahl z.B. in  Kurorten auf dem Land zur Verfügung standen. Der Unterricht fand dort 
unter Internatsbedingungen statt.  Bis Kriegsende sollen bis zu 2 000000 Kinder in  
5ooo Gemeinschaftshäusern und Privatquartieren untergebracht worden sein. 
 
Die Aufenthaltsdauer war unterschiedlich. Sie schwankte zwischen einigen Monaten 
und unbegrenzt. Für diese Maßnahme mussten erhebliche Finanzmittel zur 
Verfügung gestellt werden. Der Staat kam für die gesamten Kosten ( wie Reise, 
Unterbringung, Verpflegung, und Betreuung) dieser Aktion auf. 
  
Die Propaganda hatte bekanntlich im „Großdeutschen Reich“ einen sehr hohen 
Stellenwert. Um den Betroffenen die KLV-Lager schmackhaft zu machen und die 
großen Bedenken der Eltern aufzuweichen, gab zu diesem Zweck z.B. der Gau 
Thüringen „Das Grüne Herz“ eine Zeitschrift der „Erweiterten 
Kinderlandverschickung für den Gau Thüringen“ heraus.  
Dieses, „Gute Laune“ und „Optimismus“ verbreitende Blatt der Gauleitung, schilderte 
die KLV-Lager in den schönsten Farben. Aufsatzwettbewerbe zählten genauso dazu 
wie zu Herzen gehende Geschichten aus dem Soldatenleben. Natürlich durften auch 
die oberen Nazis mit Beiträgen nicht fehlen. Zahlreich waren die 
Ergebenheitsbekundungen dieser Elite dort zu lesen. Dieses Blättchen erhielten die 
Lagerkindereltern per Post. - Die gesammelten Elternbriefe aus unserer KLV Zeit stellte 

uns Karl Großbruchhaus zur Verfügung. Sie liegen in der Anlage. – 

 

 

----------------------- 
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Das fünfte Kapitel 
 

Unsere Zeit im Tabarzer KLV Lager von November 1943 bis Mai 1945 
 

Nach den großen Ferien 1943 erhielten wir die Mitteilung, dass im Herbst unsere 
Verschickung nach Tabarz bevorstehe.  
 
Alle fragten sich damals: Wo liegt Tabarz und wie sah es da aus? 

Soviel Informationen hatten wir dass der Ort  östlich am 
Fuße des Inselsberg, nicht weit von Gotha und Erfurt liegt. 
Seine ca.3.000 Einwohner leben in  mehreren kleinen 
Ortsteilen.  

Im Dorfkern lebten vor 70 
Jahren noch viele Kleinbauern auf 
ihren  kleinen Höfen mit ihren 

Ställen.  Das Vieh wurde im Frühjahr bis 
in den Herbst hinein von einem 
Gemeindehirten auf die umliegenden 
Waldwiesen zum Grasen getrieben. Der 

stand dann morgens auf dem großen Platz in der Dorfmitte und 
blies ins Horn. Die Bauern öffneten darauf hin  die Stalltüren und die Kühe trotteten 
alleine zum Treff. Abends wurden sie aus der Obhut des Hirten auf dem gleichen 
Platz  entlassen und liefen dann auch alleine wieder in ihre Ställe. Für uns Kinder war 
das immer ein interessantes Schauspiel, wenn der Hirte mit seiner Herde über die 
Zimmerbergstraße in die Wälder zog.  

Tabarz ist seit Ausgang des 19. Jahrhunderts ein bekannter Luftkurort, der im 
Sommer und im Winter die Gäste anlockte. Viele Bürgerfamilien aus den 

Großstädten des 
Reiches reisten 
zum Erholen 
nach dort. Im 
Winter waren 

zwei  
Skisprungschan

zen, 
Skiabfahrtshäng

e und 
Winterwanderun

gen mit und ohne Skier auf ausgebauten Wegen als beliebte Erholung im Angebot. 

Die Thüringer Waldbahn, von Gotha über Waltershausen nach Tabarz, förderte die 
Entwicklung zum  aufstrebenden Kurort.  

Aus den bunten Prospekten wussten wir wie Tabarz zum modernen Kurtort 
ausgebaut wurde: Dieses dörfliche Idyll ließ natürlich keine moderne Erweiterung  zu. 
Ende des 19. Jahrhunderts wurde daher ein großzügiges Kurviertel geplant mit allen 
Versorgungsleitungen gebaut. Eine Reihe von begüterten Familien ließen sich dann 
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dort ihre eigenen Ferienhäuser errichten. Um den Übernachtungswünschen nachzu- 
kommen, standen dann viele Hotels und Pensionen im bekannten Mittelgebirgsstil 
zur Verfügung. Die Häuser wetteiferten mit ihren eindrucksvollen Holzfassaden um 
zahlungskräftige Gäste. – 1933 wurden 9656 Feriengäste gezählt! -  

Das größte und eleganteste Hotel am Platze war schon um die Jahrhundertwende 
das Parkhotel Schießhaus, das seinen Namen von dem vorher hier stehenden 
Bürgerschützenhaus erhielt. Zu diesem Hotelkomplex gehörten die beiden 
Nebenhäuser „Echarti“ und „Anna“. Dieser Betrieb war für diese Zeit mit allen Extras 
ausgestattet, die eine solche Hotelklasse zu bieten hatte. Die dort verkehrenden 
Gäste verfügten über die notwendigen Finanzen, um sich das leisten zu können. 

In Elternversammlungen wurde jetzt für diese KLV-Aktion getrommelt. Besonders 
wurde immer wieder betont, dass die Verschickung für die Eltern kostenlos erfolgen 
würde. Dieses  Geschenk des Führers könne man unmöglich ablehnen. Tabarz 
wurde uns mit bunten Prospekten schmackhaft gemacht. Nur wenige blieben zu 
Hause und die durften dann keine anderen Schulen in Solingen besuchen.  

Wir Kinder, die zuvor nie verreist waren, freuten uns natürlich auf dieses Abenteuer. 
Für die Lehrkräfte war dies eine große Herausforderung und für sie ebenfalls neu. 
Allerdings wissen wir erst heute, welch großer Druck auf die Lehrer ausgeübt wurde, 
um ein 100%iges Ergebnis zu erreichen. 

So stand also die komplette Hauptschule 1 und 2 am 20.11.1943 gegen 17 Uhr mit 
gepackten Koffern am Ohligser Bahnhof und fuhr mit fast 250 Personen um 18Uhr30 
mit dem Zug los.  
Die Fahrt endete nach zahllosen Umwegen und Aufenthalten nach 13 Stunden so 
gegen 8 Uhr in Friedrichroda. Dort erwartete uns ein  5 Km langer Fußmarsch durch 
die verschneiten Wälder nach Tabarz, weil die Thüringer Gauleitung und die 
Thüringer Waldbahn offensichtlich unseren Ankunftstermin vergessen hatte. Unser 
Gepäck kam erst im Laufe des Nachmittags bei uns an. 
– In den vorliegenden Akten berichtet Hönnekövel darüber anders als der von uns 

„geschätzte“ Rektor Schröder. Der seinen Reisebericht, höchst ungewöhnlich für einen 

Schulleiter, als eine Art von Ergebenheitsadresse an  den Solinger Schulrat Geiss-Bender 

schrieb. Er hätte besser daran getan, wen er dem Schulrat erklärt hätte wie das Versagen 

der zuständigen Organisationen zu Stande kam und warum er sich von einem Parteifreund 

in dessen Wagen mit seiner Familie und seinem Gepäck in sein Haus „Ise“ fahren ließ, 

während alle Anderen zu Fuß gehen mussten. Die Lehrerin Lauterjung von der Hauptschule 

2 erläuterte ebenfalls in einem Brief (beide Schreiben liegen in Kopie in der Anlage) die 

näheren Umstände dieser abenteuerlichen Fahrt. –  

 
Dort müde und unausgeschlafen angekommen wurden die einzelnen Klassen 
unserer Schule wie folgt verteilt: 

 Die Knabenklasse 1 = K1 (so wurde das erste Schuljahr bezeichnet) wurde 

mit Lehrer Löhmer  in die von uns sechs Kilometer entfernte Jugendherberge 
Friedrichroda eingewiesen 

 Die Knabenklasse 2 = K2 (das waren die Älteren) zog mit unserem Rektor 

Hönneknövel und der Lehrerin Sievert in das Gästehaus „Echarti“  des 
Kurhotels Schießhaus  
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 Die Mädchenklasse 1 = M1 (s.o.) zog mit der Lehrerin Au in das Haus 

„Gesang“ vom Thüringer Sängerbund ein. 

 In diesem Haus wurden auch 10 Mädchen(M1) der Hauptschule 2, zusammen 
mit ihrer Lehrein Frl. Lauterjung, untergebracht. 

 Die Mädchenklasse 2 = M2 (s.o.) zog mit der Lehrerin Dinger in das 

Diakonissenerholungsheim „Veronika“ ein 
 
- Die komplette Liste aller mitgereisten Schüler aus unserer Schule ist in der  Anlage  – 

 
Die  Hauptschule 2 von Rektor Schröder  wurde in den Häusern Ise (K 2), 
Margarete(K1) und dem weiteren Gästehaus Anna (M1+2) des Kurhotel 
Schiesshaus untergebracht. ( 8 Mädchen der M 1 wurden in das Haus Gesang mit 
der Lehrerin Lauterjung einquartiert).  
 
Die beiden „Schießhaus“-Gästehäuser „Echarti“ und „Anna“ wurden von der Küche 

des Hotel „Schießhaus“ versorgt. Die anderen Häuser hatten alle eigene Küchen. Die 
fehlende Küche im Echarti und Anna war der problematischste  Punkt. 
- Dies war mit verantwortlich über die nach und nach zu Tage getretenen Spannungen -  
 
 
 
Warum der Streit zwischen der Familie Ellier und unserem Rektor eskalierte. 

 

Das KLV Lager der K2 „Haus Echarti“ gehörte zum Kurhotel 
Schießhaus. Dieses Hotel Schießhaus war für die damalige Zeit in 
der Tat ein Haus ersten Ranges und für die sogenannte bessere 
Gesellschaft vorgesehen. Es hatte einen riesigen Saal mit großen 
Jagdmotivbildern an den Längswänden, der zu unserem Speisesaal 
umfunktioniert wurde. Der Parkettboden war allerdings mit Sägemehl 
und einem darüber liegenden Holzboden abgedeckt um 
Gebrauchsspuren von Kindern zu verhindern. Früher müssen da wohl 

Feste abgehalten worden sein.  
Das Betreten des Hotels war uns Kindern untersagt worden und das sehr vornehm 
und arrogant auftretende Hotelpersonal  verjagte uns sofort, wenn wir mal ein paar 
Blicke in das Innere werfen wollten. Durch gelegentlich offen stehende Türen 
konnten wir jedoch hin und wieder in das Innere des Hotels sehen: Das gesamte 
Haus war im Stil der Zeit sehr vornehm eingerichtet. Wer von uns hatte denn schon 
mal Teppiche gesehen? Arbeiterfamilien hätten dort wohl kaum Urlaub machen 
können.  
Die Familie Ellier als Besitzer warben noch bis 1943 in ihrem Hausprospekt damit, 
dass nur christliche Familien bei ihnen Aufnahme finden würden. Alle Anderen 
schienen daher in diesem, noch vorhandenen Prospekt, schon von vorneherein als 
Gäste ausgeschlossen.  
Zu diesen unerwünschten Menschen zählten, wie sich im Laufe der Monaten noch 
herausstellen sollte, auch die KLV Lagerbesatzung im „Echarti“.  
Wir sollten bekanntlich in sogenannten bombensichere Gebiete ausgelagert werden 
und mussten feststellen, dass es im Haus Echarti keinen Luftschutzkeller gab. Der 
einzig sichere Keller im Kurhotel Schießhaus war nur den „christlichen Gästen“ 
vorbehalten und für uns verschlossen. 
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Diese „christlichen Gäste“ des Hauses ersten Ranges waren z.T. Diplomaten, 
vermögende Privatfamilien oder sie kamen aus der Führungsetage der Reichs- und 
Gauleitung. Sie hießen z.B. Dr. Robert Ley – einen der Hauptangeklagten im 

Nürnberger Kriegsverbrecherprozess, der in der Haft Selbstmord beging - oder Fritz 
Sauckel, den der amerikanische Hauptankläger in Nürnberg "den größten und grausamsten 

Sklavenhalter seit den ägyptischen Pharaonen" nannte. Er wurde in Nürnberg hingerichtet. -  

 
Dazu kamen dann noch die vielen Namenlosen in ihren schwarzen und braunen 
Uniformen. Für diese Creme der damaligen Gesellschaft war natürlich der 
Luftschutzraum im Hotel reserviert und nicht für uns. So durften wir erleben, dass uns 
während eines Luftangriffs auf Gotha der Zutritt zu diesem Keller nicht gestattet 
wurde.  
 
Eine Küchenbrigade sorgte für das Wohlergehen dieser „noblen“ Gesellschaft.  
Wir wurden nicht nur als Menschen zweiter Klasse beim Luftschutz behandelt, 
sondern auch bei den Nahrungszuteilungen, obwohl wir sogenannte 
Diplomatenlebensmittelkarten erhielten. - Diese Sonderkarten enthielten mehr 

Zuteilungen als Normalverbraucher und die Küchenbrigade hätte durchaus für uns was 

Anständiges kochen können. Das tat sie aber nicht. - 

 
Es stellte sich allerdings nach und nach heraus, dass nicht unwesentliche Mengen 
der für uns bestimmten Lebensmittel von der Familie Ellier für sich und Hotelgäste 
„abgezweigt“ wurden. Im Klartext heißt das: Wir wurden auf Kosten dieser 
„christlichen Gäste“ betrogen. (Protokoll Frau Hönneknövel in der Anlage) 

 
Alle mündlich vorgetragenen und schriftlichen Beschwerden und Anzeigen unseres 
Rektors bei der Familie Ellier, der Gothaer Schulaufsicht, bei HJ und NSDAP nutzten 
nichts. Das Netzwerk der Familie Ellier war für ihn zu stark, weil Rektor Schröder 
scheinbar auch noch tätige Mithilfe leistete. Am 29.7. entließ die Gauleitung 
Thüringen unseren Rektor mit sofortiger Wirkung aus allen Ämtern. Er musste seine 
Dienstwohnung räumen. Ihm und seiner Ehefrau wurde die 
Gemeinschaftsverpflegung entzogen. Sie standen ohne Lebensmittelkarten förmlich 
auf der Straße. (Protokoll Herr Hönneknövel in der Anlage)  

Er kehrte mit seiner Ehefrau nach Solingen zurück und wurde hier als Lehrer bis zum 
Kriegsende nicht mehr beschäftigt.  
 
Nach dem Krieg musste er sich, einem für ihn entwürdigendem, 
Entnazifizierungsverfahren unterziehen. Allerdings bezeugten ihm nach 1945  viele 
Eltern aus unserer Klasse die tadellose Haltung gegenüber seinen ihm anvertrauten 
Kindern. Dies und die Absetzungsgründe der damaligen Gauleitung halfen ihm sehr. 
Er konnte so als Schuldloser (Gruppe V) aus dem Verfahren herauskommen und 
durfte wieder als Lehrer arbeiten. 
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Das fünfte Kapitel 

Unser Lagerleben 

Wie lebten wir denn im Haus „Echarti“ – Haus „Veronika“ – und  Haus „Gesang“ ? 

Um es vorweg zu bemerken: Die Qualität der Häuser war höchst unterschiedlich. 

Das KLV Lager Haus „Echarti“ 

– nach Erinnerung vom Verfasser und Werner Pantenburg – 

 
Unsere K2 bezog das dreistöckige Gebäude, das den Namen des Erstbesitzers des 
ersten Eigentümers trug. Als  Dependance des Kurhotels „Schiesshaus“  hatte es 
keine eigene Küche.  
 
Erbaut wurde es in der Gründerzeit des 19. Jahrhunderts und versprühte noch den 
gediegenen Charme dieser Epoche mitsamt seiner antiquierten Haustechnik im 
Kellergeschoss. 

Unser erster Eindruck rief Begeisterung hervor. Da 
stand dieses freistehende imposante Haus mitten in 
einem von Gittern umgebenen Park mit direktem 
Zugang zum Wald. 
 
Wir entdeckten ein dunkles holzgetäfeltes breites 
Treppenhaus aus Eiche, Parkettböden im 
Erdgeschoss, breite Flure oder eine Zimmerrufanlage. 
- Wir Kinder kamen aus dem Staunen nicht heraus. 
Für uns war das eine neue Welt. Wir, die doch 
vornehmlich aus der Arbeiterschicht kamen, lebten in 
der Regel zu Hause in sehr einfachen Verhältnissen. 
Nicht jeder konnte sich damals eine 
Genossenschaftswohnung leisten. Vater und Mutter 

mit zwei Kindern auf zwei Zimmern waren damals das Normale. Zentralheizungen, 
Toiletten auf der Etage,  Badezimmer oder gar Doppelfenster  waren zu Hause 
meistens unbekannt. – 
Staunend betrachteten wir das in direkter Nachbarschaft gelegene „Schießhaus“. 
 
Für die Schießhausbesitzer, die besagte Familie Ellier, waren wir höchst 
unwillkommen. Eine Horde von lauten Jungens in dem Alter und aus Arbeiterfamilien 
kommend, passte kaum ins Bild dieses vornehmen Hotels mit seinen illustren 
Gästen. Es muss auf sie wirklich schockierend gewirkt haben. 
 
-Einen größeren Schock bekamen sie dann, als die Sowjets das Kommando in Tabarz 

übernahmen. Da „durfte“ die Familie jahrelang  in bescheidenen Verhältnissen auf zwei 

Dachkammern im enteigneten Haus leben. Das war wirklich die erfreulichste Meldung, die 

wir über diese Familie erfahren durften. -  

 
 
 

--------- 
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Das KLV Lager Haus „Veronika“  
– nach Aufzeichnungen von Hildegard Symala verh. Hölterhoff 

 

Dieses Diakonissenerholungsheim wurde dem 
Orden für  KLV  Zwecke entwidmet. Die 
Ordensschwestern, welche sich vorher um ihre 
genesenden  Mitschwestern gekümmert hatten, 
blieben im Haus. Sie versorgten nun recht 
liebevoll die Mädchenklasse M 2, die hier 
eingewiesen wurde. Allerdings war der 
pflichtbewusste Lebensstil dieser 
Ordensschwestern am Anfang 
gewöhnungsbedürftig. 
 
Schon von außen konnte man an der strengen Bauform  dieses Zweckbaus die 
Einstellung der  Erbauer erkennen, die den Menschen dienen wollten und nach der 
Ordensregel „fromm, ehelos und gehorsam lebten“. So war die Fassade streng 
symmetrisch im Fachwerkstil gebaut, der um Anfang des 20.Jahrhunderts üblich war.  
Alles war für den ursprünglichen Zweck eingerichtet: Küche, Speisesaal, 
Gemeinschaftsräume, Mehrbettzimmer in verschiedenen Größen und diverse 
Mehrzweckräume oder Kammern waren klar geordnet. 
Für uns Mädchen war das Erkunden unserer neuen Heimstatt und das zu 
gehörenden Grundstücks im Lauchagrund zu Anfang natürlich recht abenteuerlich. 
Überall gab es Neues zu entdecken: Die Laucha, die das Anwesen begrenzte und in 
der sogar Forellen schwammen und von Anglern herausgefischt wurden. Oder der 
nette Lauchagrundpark, der direkt vor unserer Haustüre lag und von dem so ziemlich 
alle Wanderwege in Wald und Berge führten. Diese schöne Landschaft tat ein 
Übriges, um das Heimweh schnell zu überwinden. 
Geholfen hat sicher auch das „sonntägliche Frühkonzert“ von Schwester Auguste auf 
ihrem Harmonium, dessen fromme Weisen durch das ganze Haus strömten. 
Gelegentlich wurde sie dabei von Melitta Maus auf dem Akkordeon unterstützt. 
 
 

--------------- 
 
 

Das KLV-Lager Haus „Gesang“ 
          

– nach Aufzeichnungen von Marion Göddertz verh. Nickels und  

– Doris Schaumburg verh. Hees.  – 

 

Dieses Haus ist auch noch heute im Besitz des 
Thüringer Sängerbundes. Es diente schon 
damals    als Familienerholungsheim für die 
Sängerbundmitglieder mit deren Familien.  
Im Laufe seines Bestehens wurde das Gebäude 
nach und nach erweitert, weil scheinbar die 
Nachfrage nach preiswerten Urlaubsunterkünften 
groß war und die Mitglieder keine großen 
Ansprüche an die Ausstattung stellten. – 

Bekanntlich waren die meisten Sänger Arbeiter, die 
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wegen ihrer Löhne nicht die Ansprüche an ein Ferienhaus stellten, wie das im Kurhotel 

Schießhaus geboten wurde. -  

1943 wurde es beschlagnahmt und für ein KLV Lager hergerichtet.  
Das Verwalterehepaar Hermanns wurde gleich mit dienstverpflichtet. Es hatte 

anfangs wohl einige Schwierigkeiten bei dem Umgang mit lauten Mädchen, die vor 
ihren Wohntüren trampelten. Trotzdem bemühte es sich redlich,  so etwas wie eine 
harmonische Atmosphäre her zu stellen.  
So fand die M1 ein Haus mit eigener Küche vor. Die für das  Wohnen vorgesehen 3, 
4 oder 6 Bettzimmer waren jedoch von höchst unterschiedlicher Qualität. Während 
es in der Zimmern auf der ersten Etage vernünftige Waschbecken und Balkone gab, 
waren die Zimmer auf der zweiten Etage nur mit winzigen Handwaschbecken 
ausgestattet.  So mussten die  dort Wohnenden das Waschwasser in Schüsseln und 
Kannen zum Waschen auf ihre Zimmer tragen.  
Durch die gut durchdachte Einweisung von Frl. Au und Frl. Lauterjung auf die 
einzelnen Stuben wurde - genau wie in den anderen KLV Lagern - die 
Voraussetzung für ein gutes Miteinander gelegt. 
 
 
Im Haus „Echarti“ wohnten wir, die K2, mit Frl. Sievert  und 
dem Ehepaar Hönneknövel zusammen.  
Im Erdgeschoss lagen die Zimmer der Hönneknövels und die 
Unterrichtsräume. Die Lehrerin Sievert und der 
LMF(Lagermannschaftsführer) hatten ihre Zimmer auf der 1. 
Etage.  
Wir Jungens lebten in vier und sechs Bettzimmern, die sich auf 
der 1.+ 2.Etage befanden. Die Einrichtung war denen von Jugendherbergen ähnlich: 
spartanisch, aber zweckmäßig.  

 
Die Belegung wurde von Herrn Rektor Hönneknövel 
vorgenommen, der möglichst auf gewachsene Freundschaften 
und Belegungswünsche Rücksicht nahm. Er wurde auch 
niemand vorgezogen. So wurde erreicht, dass kaum 
Reibungen entstanden und es eine „Hackordnung“ bei uns 
nicht gab. Dieses Verständnis von Kameradschaft  war sicher 
eine wichtige Voraussetzung für ein harmonisches 
Zusammenleben wie in einer großen Familie. Wir fühlten uns 
alle gleichwertig und darauf sind wir heute noch stolz.  
 

Der Tagesablauf war im Prinzip immer der gleiche und orientierte sich an den 
Durchführungsanweisungen des Reichsbeauftragen für das KLV-Wesen:  

     6.30Uhr Aufstehen – Waschen – Bettenbauen - Stube aufräumen - Stubenabnahme 
durch den LMF, Fahne hissen, Frühstücken im Speisesaal des Kurhotel Schiesshaus 
- dann Unterricht – Mittagessen - dann Lagerruhe bis ca.15 Uhr - ab da entweder 
Hausaufgaben, Freizeit, HJ Dienst oder Sonderunterricht - 19 Uhr Abendessen 
danach gemeinsames Beisammensein mit diversen Aktionen, je nach Wetterlage – 
Fahne einholen - ab 21 Uhr Nachtruhe. Samstagnachmittag war den gemeinsamen 
Unternehmungen mit dem LMF vorbehalten und Sonntags konnten wir uns frei nach 
Lust und Laune betätigen. Rektor Hönneknövel achtete allerdings sehr darauf, dass 
jeder die Freizeit nach seinen Vorstellungen umsetzen konnte und führte uns an der 
„langen Leine“.  
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--------------------- 

 
 
 

In das Haus „Veronika“ zog  unsere M2 zusammen mit der 
Klassenlehrerin Lydia Dinger  ein. Auch hier wurde bei der 
Zusammenlegung auf Wünsche geachtet, so dass es  zu einem 
harmonischen Miteinander kam, das bis heute anhält.  
Der Tagesablauf war, wie bereits im vorherigen Abschnitt, 
nach den Richtlinien der Reichsführung in  den KLV Lagern 
erwähnt, stets der Gleiche. In der Freizeit sorgte Frl. Dinger, 
allerdings in enger Abstimmung mit der LMF Elfriede, mit möglichst vielen 
Unterweisungen über unseren Staat, die BDM und musische Beschäftigungen für 
Abwechslungen. Daher war für eigene Freizeitvorstellungen kaum Zeit. 
 
 
 
Das Haus „Gesang“ hatte eine gemischte Belegung und den 
gleichen Tagesablauf wie in den anderen Lagern. Zu den 
Mädchen aus der M1  der Hauptschule 1 kamen noch 
weitere 8 Mädchen aus der M 1 von der Hauptschule 2.  
Die hier wohnenden Lehrerinnen Frl. Au, mit ihrer liebenswürdigen 
Mutter und Frl. Lauterjung sorgten - trotz der übereifrigen 
LMF „Sixer“ - dafür dass sich hier alle wohlgefühlt haben. 
 
 

------------------ 

  
 

Die HJ- und BDM - Lagermannschafts/mädelführerinnen (LMF) 
 

Siegfried Rothermund (ca. 17-18 Jahre)  mit seinem Spitznamen PEW war unser 
LMF im „Echarti“. Er  kam aus Wuppertal-Katernberg und  war Hauptscharführer in  

der HJ, aber  kein HJ-Fanatiker, sondern ein lieber und bescheiden auftretender 
junger Mann. Er erhielt von uns den Spitznamen Pew, da er mangels englisch 
Kenntnis, den Rufnamen PEW beim Vorlesen aus der „Schatzinsel“ so aussprach, 
wie es geschrieben stand. 
Bei der Einhaltung von Haus- und Stubenpflichten versuchte er mit uns mehr auf 
einer kameradschaftlicher Ebene umzugehen. Höchst selten wurden von ihm Spinde 
ausgeräumt oder Betten abgezogen, wenn das mal nicht ordentlich war.  
Unser Rektor tat ein Übriges und hielt ihn und uns an der langen Leine, passte sehr 
genau auf, dass da nicht zu viel Militärisches angestellt wurde. Das wurde von uns 
natürlich ausgenutzt und wir tanzten dem Pew oft auf der Nase herum.  
Statt dem HJ Dienst unter seiner Leitung zogen wir gerne mit einer selbst 
gebastelten Piratenfahne und entsprechenden Liedern durch Tabarz. Dabei hatten 
wir die Hoffung, den Rektor Schröder, diesen von uns sehr geschätzten „Goldfasan“ 
von der Hauptschule 2, zu ärgern.  
Unser „PEW“ wurde Ende 44 zum Militärdienst eingezogen und kam aus dem Krieg 
nicht nach Hause. Schade, wir wären ihm gerne wieder begegnet. 
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------------------ 
 

 
Im Haus „Veronika“ hatte die 
BDM Oberscharführerin Elfriede 
Kausche (Eine junge 
Kriegerwitwe Anfang 20) als 
LMF, sehr zum Missvergnügen 

der Diakonissen, das Sagen. 
Diese Elfriede lag ganz auf der 
Linie der BDM. Sie trat 
entsprechend forsch mit ihrer 
BDM Ideologie auf und versuchte 
uns den nationalsozialistischen 

Geist beizubringen. Diese angesetzten „lustigen Abende“ waren dann gar nicht so 
lustig. Gar nicht so lustig empfanden wir auch die oft stattfindenden Ausmärsche in 
BDM-Kluft. Die Elfriede fand aber mit ihren Vorhaben bei  Frl. Dinger kräftige 
Unterstützung.  
Auch die Überwachung der Stuben- und Hausordnung war ein ausgesprochenes 
Hobby von ihr. Wir hatten da andere Ansichten, wenn sie bei uns Stubenaufräumen 
durchführte. Allerdings verdanken wir ihr auch eine Reihe von herrlichen 
Wandererlebnissen. Gerne denken wir an den 2. Weihnachtstag 1943, als sie mit uns 
zum Aschenbergfelsen durch die herrliche Winterlandschaft wanderte oder an die 
Wanderung  zum Inselsberg.  
Vorbildlich war sie bei unseren Liederabenden oder beim Völkerball.  
Doch als die Amerikaner da waren, wurde sie einfach nicht mehr gesehen. Wir 
wissen daher nicht, was aus ihr geworden ist. 
 

------------------ 
 
Die BDM Lagerleitung im Haus „Gesang“ hieß Sigrid Volkmar (19 Jahre). Sie war 
Mädelscharführerin und  kam aus Erfurt.  Sie war so was wie ein 
150%iges BDM Mädel. Sie, von uns nur „Sixer“ genannt, bestimmte 
im ganzen Haus, einschließlich der Lehrerinnen, wo es lang ging.  
Oft vermittelte sie uns  nachmittags das notwendige „Wissenswerte“ 
über Partei und Staat. Bei Stubenappellen war sie ein 
ausgesprochenes Biest und ließ nicht das geringste Abweichen von 
den Bettenbaunormen oder ein Abweichen von den 
Wäschefaltvorschriften zu.  Wir waren dann schon froh, wenn es nur 
beim Bettenauseinander reißen oder Spindausräumen blieb. 
Besonders unangenehm verhielt sie sich gegenüber Bettnässern. Diese 
bedauernswerten Mädchen  durften ab Mittags nichts mehr trinken, damit sie in der 
Nacht nicht unter Harndrang leiden mussten. Der Trinkentzug wurde allen Mädchen 
beim Mittagstisch von der „Sixer“ bekannt gemacht. Dazu durften dann die 
betreffenden Mädchen zusätzlich mit  freundlicher Genehmigung der „Sixer“, die wohl 
in dem Haus Narrenfreiheit hatte, gehänselt werden. 
   

Zu Ihrer Ehrenrettung bleibt zu ergänzen, dass sie 
vielseitig künstlerisch begabt war. Sie spielte sehr gut 
Blockflöte und brachte es denen auch bei, die das 
erlernen wollten. Das Ergebnis war unser Blockflötenchor 
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mit 11 Mädchen, der  sich zu besondern Anlässen gut anhörte. Scherenschnitte 
anzufertigen, damit Märchen zu illustrieren war ein weiteres Hobby von ihr.  
 
 
 
 
Damit schmückte sie so nach und nach alle 
Stubentüren.  
Natürlich mussten wir auch alle bekannten 
Lieder aus dieser Zeit mit ihr lernen. So 
wurde sehr oft singend durchs Dorf gezogen.  
 
„Trara-trara Haus Gesang kommt da“. So 
sangen die Jungens von „Echarti“, wenn die 
M1 singend durchs Dorf zog. 
 
 

Das Lehrerkollegium in den 3 KLV Lagern Anna, Echarti und Veronika 

 
 
Mit Frl. Hildegard Sievert hatten wir eine junge und tüchtige Sportlehrerin, die von  
uns    Leistung erwartete und das 
vorlebte. Sie gab z.B. nicht eher Ruhe, bis 
auch der letzte unserer Klasse und viele der 
Mädchen wenigstens das 
Freischwimmerzeugnis im Tabarzer Freibad 
bestanden.  
Als gläubige Katholikin zeigte sie in dieser Zeit 
Flagge und ging regelmäßig mit unseren 
katholischen Mitschülern mit 
Genehmigung des Rektors sonntags nach 
Friedrichroda zum Gottesdienst. Uns ist 
heute noch ein Rätsel, dass diese Haltung bei der Partei ohne Konsequenzen blieb. 
Die  Proteste der Parteiführung blieben da nicht aus. So  wurde eine Gruppe von 
Jungen aus dem Lager von Herrn Schröder beobachtet, die einen katholischen 
Gottesdienst laut nachäfften. 
Nach der Absetzung der Hönneknövels wurde sie sogar mit der kommissarischen 
Leitung des KLV-Lagers für die letzten 2 Schüler betraut.   
  
Die hoch gebildete Frl. Lydia Dinger studierte wohl einige Zeit in England. Sie war 

eine sehr gute Englischlehrerin, die uns nicht nur mit ihren englischen Volksliedern 
richtig was beibrachte.   
Für ihren Zeichenunterricht, meistens Blumen und Gräser, 
konnten sich die Jungen aus Echarti nur wenig begeistern, 
wahrscheinlich mangels unseres Talentes und unseren 
Neigungen. Den Mädchen gefiel das umso besser. Bei denen 
konnte sie ihre Fähigkeit ausleben und den Mädchen eine gute 
musische Erziehung beibringen.  
Auch bei ihrem Musikunterricht waren die Unterschiede zwischen 
den Mädchen und Jungen erkennbar. Mit dem uns Jungens in 
der HJ beigebrachten Liedgut konnte sie nichts anfangen und wir 
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hatten in dem Alter mit Klassik nichts am Hut.  
Um ihr gutes Klavierspiel, das sie im Stile einer Elly Ney vortrug, zu „unterstützen“, 
packten wir ihr Lappen ins Klavier. Das ergab dann einen gedämpften Klang und sie 
suchte vergebens nach der Ursache.  
Ihre musische Neigung lag wohl mehr bei den deutschen Komponisten der Romantik 
und deutschen Volksliedern und natürlich bei den deutschen Dichtern. Dies wurde 
von den Mädchen besser aufgenommen. Es wurden wahre Dichterwettbewerbe 
veranstaltet. Die beste Stube durfte ihren Stubennamen ändern. Sie hieß von da an 
das Dichterstübchen. Viele  ihrer zahlreich verfassten Gedichte werden bis heute von 
den Mädchen noch aufbewahrt.  
Ob die NSDAP, deren Mitglied sie war, das wohl alles gebilligt hätte? 
 
Wie kam Herr Gustav Löhmer zu seinem Spitznamen „Fahrenheit“? Eines Tages 
erschien er in der K2 zum Unterricht mit geöffneten Taubenschlag (das soll auch 
heute noch vorkommen). Auf dem Lehrplan standen die drei Temperaturskalen und 
er erläuterte den Fahrenheitgrad. Alle bemerkten seine Unordnung in der Kleidung, 
nur er nicht und der „Fahrenheit“ war ihm von da an ein treuer Begleiter. Aber er 
erwies sich bei uns als ein guter Lehrer, der uns in die Physik und die Biologie 
einführte. Er  konnte viele Fragen gut erklären und beantworten.  
Nur einmal erlebten wir ihn sprachlos: Als er uns die verschiedenen Meisenarten 
besprach, fragte ihn Klaus Babon, ob die Ameisen auch zu den Meisenarten 
gehörten. Seinen Humor bewies er z. B. in der M1, als diese im Unterricht Maikäfer 
fliegen ließen. Den behielt er auch dann noch, als er seinen Hut aufsetzte, in dem 
ebenfalls Maikäfer krabbelten, und den Mädchen ihren Spaß ließ. 
 

 

Frl. Au war von Jugend an gehbehindert und litt darüber hinaus an 
Migräne. Mit diesen entsetzlichen Kopfschmerzen war es wohl äußerst 
belastend ihren Verpflichtungen als Lagerleiterin und Lehrerin 
nachzukommen. –Hier dürfte wohl auch die Ursache zu suchen sein, dass sie 

der LMF so viel Spielraum ließ. - Es ist schon anerkennungswert, dass sie 

mit den Beschwerden einen ordentlichen Unterricht erteilte.  
Sie  hatte die Gabe, ihr umfassendes Wissen bei den Mädchen im Unterricht 
interessant zu vermitteln. Sie gab wohl gerne Unterricht in Geschichte und Erdkunde, 
den sie lebendig gestaltete. 
Mit Strafarbeiten und auch körperlichen Bestrafungen war sie wohl ebenfalls schnell 
bei der Hand. Sie galt aber als besonders gerecht.  
  
 

 
Frl. Hildegard Wilms wohnte ebenfalls im Haus Veronika. Sie war 

die zweite Fachlehrerin für Sport und  unterrichtete die 
Mädchenklassen zusätzlich in Handarbeit. Sie kam  nicht sofort mit 
nach Tabarz, obwohl sie bereits in der Schule Krahenhöhe Mitglied 
des Lehrkörpers war. Durch ihre heitere und ausgeglichene Art im 
Umgang mit ihren anvertrauten Kindern war sie allseits beliebt und 
fand auch Anerkennung bei den anderen Mitgliedern des 

Kollegiums. Bei unseren späteren Klassentreffen war sie ein gern gesehener Gast. 
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Frl. Hermine Lauterjung gehörte zur Hauptschule 2. Sie wohnte aber mit 8 
weiteren Mädchen der M 2 aus dieser Schule im Haus Gesang, weil im für sie 
vorgesehenen Haus Anna kein Platz mehr war. Der Unterricht dieser Mädchen fand 
in der Tabarzer Schule statt, welche der Klasse einen Raum zur Verfügung stellte.  
Als verheiratete Frau Paul war sie bis 1983 Jahre als Volksschullehrerin im Dienst. 
Sie ist die einzige noch lebende Lehrerin aus der Tabarzer Zeit. Mit ihrer 
erstaunlichen Rüstigkeit  war Sie uns als Zeitzeugin mit ihrem Hintergrundwissen 
eine wertvolle Unterstützung bei unseren Recherchen. Dabei half ihr ihre große 
Fotosammlung, von der wir in dieser DOKU Gebrauch machen durften. 
 
 
Unser Rektor Hönneknövel trug stets sein Parteiabzeichen 
am Revers. In seinem Unterricht war vom braunen 
Gedankengut allerdings kaum etwas zu merken.  
Man merkte ihm seine Preußische Grundhaltung mit 
dem kategorischen Imperativ  an. Er war ein Mensch, der stets 
mit Pflichtgefühl und großer Fürsorge für seine Schüler da 
war und dem wir auch einen natürlichen Respekt entgegenbrachten.  
Er schreckte aber auch vor körperlicher Züchtigung nicht zurück, wenn es galt, 
Disziplin zu wahren. Und wenn es abends mal in den Stuben zu laut war, dann 
genügte der Ruf „Der Reckes kütt“, um sofort für Ruhe zu sorgen. Nachtragend war 
er jedoch nie, und wir fühlten uns bei ihm stets gut aufgehoben.  
 
Er war nicht nur ein strenger Heimleiter, sondern ein ebensolcher Lehrer. Rechnen, 
Deutsch, Geografie und Geschichte – angefangen beim Neandertaler - waren 
ausgesprochene Steckenpferde von ihm.  Er drillte uns förmlich im Kopfrechnen und 
im Aufsatz-Schreiben - Dinge, die uns im späteren Leben von großem Nutzen waren. 
Und was denn die Erdkunde betraf, da trimmte er uns zur großen Kenntnis, um die 
uns heute unsere Enkel beneiden.  
Dazu kam seine fröhliche Art von Didaktik und eines begeistert Erzählenden, die man 
diesem strengen Lehrer nicht zugetraut hatte. Wir gingen im Unterricht begeistert mit, 
und das Lernen machte uns mit ihm einfach Spaß. 
 
Für seine fröhliche Art mag seine köstliche Erzählung von der Lausitz und dem 
Glazer Bergland herhalten, die er immer wieder vortrug: 
„Als der Schulrat zur Visitation kam, da befragte er einen Jungen nach einem Landstrich an 

der Oder in der Provinz Schlesien. Der wusste keine Antwort. H., der hinter dem Schulrat 

stand, wollte dem Jungen helfen und tippte auf seinen Kopf. Da war aber bei ihm, statt Haare, 

dem Sitz der Läuse(Lausitz), nur eine Glatze zu sehen. Die erhoffte Antwort war dann auch 

falsch, statt der erhofften“ Lausitz“ kam als Antwort „Glazer Bergland.“ 

 
Oder ein anderes Beispiel für seine „Linientreue“: Am 
20.4. betrat H. die Klasse und begann seinen 
Unterricht, um dann erst in der 3. 
Unterrichtsdoppelstunde zu bemerken: „Wir wissen ja 

alle was für ein Tag das heute ist. Unserem Führer ist es 

aber lieber, wenn wir etwas lernen. Deshalb halten wir 

hier keine Lobreden, sondern machen weiter in 

Mathematik. Damit bereiten wir dem Führer mehr Freude. 

Also holt die Hefte heraus.“  
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So war er. Er war Lehrer nicht nur von Berufs wegen, sondern aus Berufung. Für ihn  
hatte das Lehren und Lernen absoluten Vorrang. 
  
Das mag so manchen Parteifunktionär geärgert haben, mit dem er sich anlegte. 
Diese Allianz der „Kleinen Geister“ präsentierte ihm dann auch im August 1944 die 
Rechnung: Sie setzen in als Lagerleiter ab und das Ehepaar H. stand förmlich auf 
der Straße. Der Grund lag dieses Mal einfach darin, dass er sich wegen der völlig 
unzureichenden Ernährung und der mangelhaften medizinischen  Betreuung bei der 
Gauleitung massiv beschwerte. Besonders wurde ihm die zu lasche ideologische 
Erziehung im Sinne der Vorgaben des Reicherziehungsministers angekreidet. 
  

     
 
Frau Hönneknövel war als eingestellte Hilfskraft der gute Geist des Lagers. Allein 

die wöchentliche Aufsicht über die Wäsche, die Kleidung und über die Sauberkeit in 
der Hotelküche nahmen sie voll und ganz in Anspruch. Es waren vor allen Dingen die 
in der Küche herrschenden Zustände, wegen der sie sich permanent mit den „Elliers“ 
anlegen musste. Deshalb benutzte die Familie Ellier sie mehr als ihr lieb war als 
Prellbock. Für ihre angegriffene Gesundheit war das ausgesprochen abträglich. Sie 
war daher oft krank. (Doku der Frau H .in der Anlage) 
 
 
 

----------- 
 

Die medizinische und hygienische Versorgung in den drei KLV Lagern 
 

Mit der allgemeinen Hygiene war das schon so eine Sache. In regelmäßigen 
Abständen wurde die Räume vom Hauspersonal mehr schlecht als recht geputzt und 
meistens mussten wir „nacharbeiten“.  
Im Haus Echarti hatten wir zwar  zwei Etagenbäder, deren Benutzung uns allerdings 
durch die Familie Ellier untersagt wurde. (Bericht Hönneknövel) 
Im Haus „Gesang“ gab es nur ein Badezimmer und die Mädchen wurden 

wöchentlich von Frl. Au und Frl. Lauterjung zu Zweit in der Wanne gesäubert. Das 
war ebenfalls nicht hinnehmbar. 
In Tabarz gab es aber keine anderen Bademöglichkeiten. Bei Wind und Wetter 
mussten die beiden KLV-Lager Echarti und Gesang  deshalb fast 4 Km, quer durch 
Wald und Feld, zum Duschen nach Waltershausen zu Fuß laufen. Bei warmen 
Wetter ging’s dann dafür ins Tabarzer Schwimmbad. 
 
Als Folge dieser mangelnden Körperpflege waren bei uns im Haus 
„Echarti“ Schmutzinfektionen  normal. Behandelt wurden sie mit 
einer Quecksilbersalbe von einer bereits pensionierten Hamburger 
Krankenschwester. Sie hieß Schwester Adda und wohnte im Haus 
Anna. Wir nannten sie wegen ihrer Tracht „die Haubenlerche“. Sie 
war auch für die kleinen Wehwehchen zuständig und einfach nur 
lieb. Viel schlimmer erging es den Mädchen aus dem Haus „Gesang“ als dort eine 
Läuseplage ausbrach. Die wurde dann mit „Kuprex“ von den beiden Lehrerinnen 
behandelt. Nach drei Tagen hinter verschlossenen Türen waren die Läuse tot und 
die Nerven ramponiert.(Bericht Hönneknövel) 
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Besser hatten es da die Mädchen von Haus „Veronika“, welches über gute 
Bademöglichkeiten verfügte. Darüber hinaus verfügten die dort lebenden 
Diakonissen über ausreichende Erfahrungen im Behandeln der kleinen 
Wehwehchen. 
 
Einen richtigen Hausarzt kannten wir nicht. Gelbsucht und Scharlach bedingten eine 
Lagerquarantäne, und die Erkrankten kamen ins Krankenhaus Friedrichroda. 
Zum Zahnarzt, der uns in der Zeit untersuchte und wenn nötig behandelte, mussten 
wir zu Fuß nach Waltershausen laufen. – Dem PEW vom Haus „Echarti“ musste da mal 

ein Backenzahn gezogen werden. Das Gebrüll könnten wie noch heute in den Ohren haben. -  
 
Das Waschen unserer Wäsche. 
Außer dem Benutzungsverbot für die Bäder weigerte sich die Familie Ellier, uns ihre 
große Hotelwaschküche zur Verfügung zu stellen. Daher mussten alle drei KLV 
Lager mit der kompletten Lagerwäsche zu einer Waschanstalt nach Ohrdruf. Von 
dort kam unsere Wäsche oft in einem Zustand zurück, welcher die in den Häusern 
lebenden Frauen an den Rand der Verzweiflung brachten. Entweder fehlten Teile 
oder andere gehörten nicht zu unserem Lager. In einem Gedicht hieß es damals: 
„Und was uns große Sorge macht, das ist die Ohrdrufer Waschanstalt...“  Wir 
nehmen heute an, dass es sich bei der „Ohrdrufer Waschanstalt“ um eine Einrichtung 
des dortigen Zwangsarbeiterlagers gehandelt hat. 
-In Ohrdruf war ein großes Zwangsarbeiterlager und ein Nebenlager des KZ Buchenwald - 

 
Das Essen 

Wir Arbeiterkinder wurden schon zu Hause mit dem Essen nicht verwöhnt. Im Krieg 
war alles rationiert. In KLV-Lager  erhielten wir außerdem Zusatzkalorien über die 
sogenannte Diplomatenkarte. Zusätzlich versorgte uns ein Gärtner  mit frischer Ware 
aus seinem Gartenbaubetrieb, den Herr Hönneknövel wohl ausfindig gemacht hatte. 
Deshalb fanden wir im Haus Echarti in der ersten Zeit das Essen gar nicht soo 
schlimm.  
  
Dazu kamen die vielen neuen Eindrücke, fern von zu Hause, in einer anderen 
Umgebung, nachts durchschlafen zu können oder durch Wald und Feld zu streifen 
um die Natur zu erleben.  
 
Das änderte sich mit der Saisoneröffnung des Kurhotels. Da gab es glasige und 
stinkende Kartoffeln oder einfach keine ausreichende Milch mehr. Der 
„abwechslungsreiche Speiseplan“ war, im Wechsel mit unappetitlich zubereiteten 
Mahlzeiten, schwer zu ertragen. - Wie sehr die Verpflegung als nicht ausreichend 

bezeichnet werden kann, belegen die Gewichtsprotokolle in der Anlage. -  

Herr Hönneknövel stellte fest, dass große Teile unserer Zuteilungen für die Kurgäste 
abgezweigt wurden. Im Klartext: Wir wurden von dem Hotelier Ellier bestohlen. 
Frau Hönneknövel hat das seinerzeit dokumentiert. (siehe Anlage.) 

 
Im Gegensatz zum KLV Haus Echarti hatten die beiden Häuser Gesang und 
Veronika keinen Grund zur Klage. In beiden Häusern gab es gute und reichliche 
Verpflegung, die auch sehr liebevoll angeboten wurde. Da wurde den Kindern eben 
nichts vorenthalten. 
   

-------------- 
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Das sechste Kapitel 
 

Das Ende der KLV-Lagerzeit 
 

Am 3.6 fuhren die Mädchen für 14 Tage in Urlaub. Die Jungen folgten am 23.7.44 für 
zwei Wochen nach Hause.  
 
 

Haus „Echarti“ 

Die Hönneknövels wurde am 29.7.44von der Gauleitung entlassen und förmlich auf 
die Straße gesetzt. Sie zogen wieder nach Solingen in ihre alte Wohnung.  
- Das sprach sich natürlich bei uns rund und ich, als  Verfasser dieser Doku, kann ich 

mich noch heute  genau erinnern: Anfang August 44 besuchten mein Vater und ich  Herrn  

Hönneknövel. Beide kannten sich aus meiner Klauberger Volksschulzeit. Mein Vater hatte 

von den Vorgängen in Tabarz erfahren und wollte wissen, wie das jetzt weiter geht. H. 

berichtete in meiner Gegenwart über die Tabarzer Ereignisse. Er las aus Schriftstücken 

vor, die darlegten, wie man mit ihm umgegangen war. Wir erfuhren da so einiges über die 

Intrigen des Rektor Schröder, das falsche Spiel der Lehrerin Dinger, der Thüringer 

NSDAP  und der Familie Ellier. -  

 
Wir verabredeten uns, nicht mehr nach Tabarz zurück zu fahren. Unter einem Rektor 
Schröder wollten wir keinesfalls dort leben.  
Dem folgten fast alle. Unser Bedarf am Lagerleben war, bei den von uns 
geschilderten Zuständen, gedeckt.  
Da wir das „Führergeschenk eines KLV-Lagers“ nicht würdigten, fanden wir in keiner 
anderen Schule Aufnahme. Grund war der RP-Erlass vom 17.11.1943.(Anlage) 
 

Ins Haus Echarti fuhren nur zwei Jungen mit Frl. Sievert, die zur Lagerleiterin 
befördert wurde. 

Der Rest von der K2 hatte vom 23.7.44 bis August 45 „Zwangsferien“. 

  
Schöne Ferien waren das: 
Wieder zu Hause, sahen wir zum ersten Mal was Bomben anrichten können. Wir 
sahen Menschen, denen ein Arm oder ein Bein fehlte oder die schwere Verletzungen 
im Gesicht hatten. Soldaten in Rollstühlen oder mit Krücken begegneten uns da. 
 
Wir sahen Kolonnen von Kriegsgefangenen und osteuropäischen 
Zwangsarbeiterinnen, die unter Bewachungen aus Lagern zu ihren Arbeitsstätten 
geführt wurden.  
–Diesen Menschen verbot man das Aufsuchen von Luftschutzräumen während eines Alarms. - 

Wir mussten Tag um Tag und Nacht um Nacht bei Luftalarm mit dem Notgepäck 
unser „zweites Zuhause“ der Bunker und Luftschutzkeller aufsuchen und konnten 
kaum eine ganze Nacht durchschlafen.  
Am 4. + 5. 11.44 überlebten wir die beiden schweren Bombenangriffe auf Solingen. 
Wir erlebten den ersten Feuersturm über Solingen und sahen wie die Altstadt durch 
diese Feuersbrunst in Schutt und Asche gelegt wurde. NSV (National-Sozialistische-
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Volksfürsorge),Rotes Kreuz oder der SHD (Sicherheits- und Hilfsdienst) hielten mit 
ihren Gulaschkanonen die Versorgung mit warmen Mahlzeiten und geschmierten 
Broten notdürftig aufrecht. 
Wir sahen die toten Zivilisten in den Trümmern unserer Stadt herumliegen oder Lkw 
voll mit Leichen. Viele von uns verloren da Hab und Gut und unserer Werner Krekel 
sogar sein Leben. Er fand den Tod beim Samstagsangriff auf dem Weg ins Kino vor 
dem Eingang des Kleingartenvereins Gabelsbergerstrasse in den Bismarckanlagen.  
 
Dann kam der harte Kriegwinter 44/45 mit seiner schlechten Versorgungslage. Wir  
waren ständig auf der Suche nach Essbarem und mussten dies sehr oft unter 
Fliegeralarm nach Hause bringen. Dazu gewannen die Alliierten mehr und mehr die 
Lufthoheit über unserer Heimat. Tiefflieger vom Typ „Moskito“ oder der Doppelrumpf 
„Ligthning“ Jagdbomber verbreiteten bei uns Angst und Schrecken. Fahrzeuge 
konnten sich am Tage kaum noch auf die Strassen trauen. 
Wir beobachteten abgemagerte Gefangene und Zwangsarbeiter/innen, die bei der 
kalten Witterung in ihren zerschlissenen Kleidern am ausgemergelten Körper und 
Holzpantinen an den Füßen in den Trümmern unserer Stadt harte Arbeit, wie 
Schienen neu verlegen oder Straßen frei räumen, verrichten mussten. Offene Feuer 
in einem Blechfass, das mit allem Brennbaren aus den Trümmern versorgt wurde, 
linderte einigermaßen die Kälte dieser bedauernswerten Geschöpfe. Wir konnten uns 
nicht vorstellen, dass dies die sogenannten Untermenschen waren, wie sie uns die 
Nazipropaganda gerne weis machen wollte. 
Die Front mit ihrem Kanonendonner kam immer näher und der Ruhrkessel zog sich 
mehr und mehr zusammen. Unsere Väter wurde zum Volkssturm eingezogen. 
Andere wurden zum Schanzen und zum Bau von Panzersperren verpflichtet. 
Wir erlebten im April 45,  wie sich die Reste der Heeresgruppe B von GFM Model im 
Solinger Teil des Ruhrkessels mit Hunderten Fahrzeugen aller Art auflöste. Überall 
lagen Waffen und Munition herum. Alle Flakstellungen lagen verlassen da.  
Herrenlose Pferde wurde von den Nachbarn eingefangen und an Ort und Stelle 
geschlachtet. – Einer dieser „Metzger“ war der Milchbauer Kölschbach vom Stöckerberg. - 

Das Fleisch wurde an die Umstehenden verteilt.  
Ein amerikanischer Panzer, der oberhalb von Schulkohlfurt stand, landete einen 
Volltreffer in einen PKW, der am Ausgang der Solinger Kohlfurt Richtung Stadt fuhr. 
Unser Mitschüler Wolfgang Krumm musste erleben, wie sein Vater mit Helfern tote 
Soldaten aus dem Fahrzeug zog, um sie anschließend in einem würdigen 
Soldatengrab an seinem Haus zu beerdigen. – Das Grab wurde Jahrelang von der 

Familie Krumm gepflegt -  

Bis zum Kriegsende mussten wir uns, so gut es ging, durchschlagen. Brennmaterial 
für unsere Wohnung holten wir aus den Ruinen der umliegenden zerstörten Häuser. 
 
Und noch etwas fiel uns auf:  
Wir sahen auf einmal immer mehr Mitbürger ohne das Parteiabzeichen 
(Peffermünzken genannt) am Rock und die braunen „Ehrenkleider“ verschwanden so 
nach und nach aus dem Gesichtsfeld. Und als dann Ende April die Amerikaner auf 
dem Rathausplatz standen, da gab es auf einmal keine NSDAP Mitglieder mehr. 
Dafür sahen wir zum ersten Mal amerikanische Neger und wunderten uns, dass die 
schwarzen Soldaten keine Menschenfresser, sondern sehr freundlich zu uns 
Jugendlichen waren und uns Schokolade und Kaugummis verteilten. 
 
Diese sieben Monate ohne Schule  waren alles andere als lustig. 
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Die Deutsche Hauptschule wurde von den Alliierten geschlossen, und wir verteilten 
uns in alle Himmelsrichtungen bzw. auf alle möglichen Schulen.  
Den Kontakt verloren wir aber nie. 
 
 

Auch an diese Erlebnisse sollte hier erinnert werden. 
 
 

 
 
 
 

Die Rückholaktion der Schüler und ihrer Lehrer aus Tabarz 
- nach Erinnerungen von Betroffenen – 

 

 

Die Absetzung des Rektors blieb den beiden Mädchenklassen M2 + M1 nicht 
verborgen. Aber die katastrophalen Ernährungsversorgungen im „Echarti“ waren bei 
„Gesang“ und „Veronika“ fast nicht bekannt geworden. Außerdem waren Ihre 
Lehrerinnen ja noch im Dienst und waren bereits wieder in ihren Lagern. Bei vielen 
Kindern waren in der langen Lagerzeit die Beziehungen zu ihren Lehrerinnen vertieft 
worden.  So kam es, dass doch recht viele Mädchen von den Veränderungen 
zunächst nichts merkten und das Lagerleben zunächst in gewohnten Bahnen verlief. 
 
Der Rektor Schröder war nun als Ortslagerleiter auch für die M1+M2+K1 der Solinger 
Hauptschule zuständig. Die verbliebenen Reste wurden nach und nach in den 
Tabarzer Lagern zusammengelegt. 
 
Das normale Leben ging hier zwar weiter, doch es folgten nun bedrückende Wochen. 
Durch die Invasion der Alliierten kam im Laufe der kommenden Monate die Front 
immer näher an die Reichsgrenze im Westen. Im Osten war die Lage ähnlich. So 
wurde das schöne Thüringen in die Zange genommen und die Unruhe in den KLV-
Lagern wuchs von Tag zu Tag.  
Dazu kam die versagende Versorgungsorganisation für KLV Lager mit Lebensmitteln 
und allen anderen notwenigen Sachen. – So erhielten die Kinder abends nur noch drei 

Scheiben Brot mit einem hauchdünnen Leberwurstbelag. Damit sie wenigstens etwas 

Geschmack auf der Zunge hatten, kratzte man den „Belag“ von zwei Scheiben herunter 

und verteilte ihn dann auf einer Scheibe. So hatte man wenigstens etwas Geschmack im 

Mund und die beiden anderen Scheiben wurde trocken gegessen. -  Genau so schlimm 
war die zusammengebrochene Post- und Telefonverbindung nach Hause. Die gab’s 
schon seit Monaten nicht mehr. So hatten weder Kinder noch Eltern Kontakt und die 
Sorge um das gegenseitige Wohlergehen war doch sehr groß. 
 
Das wurde auch nicht viel besser als die Amerikaner Ende April nach Tabarz kamen. 
Da war für die Tabarzer der Krieg zwar zu Ende, aber die Probleme fingen jetzt erst 
richtig an. Keiner von der Partei fühlte sich mehr für die Lagerkinder verantwortlich 
und der Herr Schröder ging scheinbar auch auf Tauchstation.  
– Plötzlich waren  dann einige Jungen aus den Cabarzer Lagern der Hauptschule 2 

verschwunden. Drei 12 Jährige  z. B. liefen ohne Begleitung zu Fuß in drei Wochen nach 

Solingen. Sie erhielten bei Bauern Essen und Obdach. -  
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Die Amerikaner versuchten die Not zu lindern. Es traf sie scheinbar unvorbereitet. 
Zwar bemühten sich vor allem die schwarzen GI’s den Kindern doch das Eine oder 
Andere zuzustecken. Trotzdem brach bald richtiger Hunger aus, da die KLV Lager 
nicht mehr von der Regierung versorgt wurden, weil sie nicht mehr vorhanden war. 
  
Hier hat sich Frl. Au wahre Verdienste um das Wohl der ihr anvertrauten Kinder 
erworben. So zog doch diese kleine und gehbehinderte Frau bettelnd an den 
umliegenden Hotels, bei Truppen und Bauern vorbei um Lebensmittel zu ergattern. 
Sie vermittelte sogar Kinder, um sie irgendwie bei Menschen unterzubringen, damit 
sie wenigsten was zu essen hatten.  
Dafür verdient sie unseren Respekt. Wer hätte das dieser strengen und oft  
schlagenden Lehrerin jemals zugetraut?  
 
 
Als die Situation immer schlimmer wurde, kam Hilfe aus Solingen:  
 
Frau Vierschilling machte sich in dem Chaos auf den Weg um ihren Gerd nach 
Hause zu holen.  
– Der war in der K1 im KLV- Lager in der Friedrichrodaer Jugendherberge untergebracht. 

Dieses Lager wurde mit den Jungens der Hauptschule 2,  durch Rektor Schröder nach Tabarz 

zusammen gelegt. Leider verfügen wir bis heute über keinerlei Kontakte zu dieser K1 und 

auch nicht zu der Hauptschule 2 – 

Nach einer abenteuerlichen Rückfahrt kamen sie heil wieder in Solingen an. Frau V. 
ging dann ins Rathaus um dort über die hilflose Situation zu berichten, die dort in 
Tabarz herrschten. 
Der von den Alliierten eingesetzte Oberbürgermeister Britsch eiste nach einem 
Vorgespräch mit Herrn Wiedenhoff tatsächlich bei den Besatzern die benötigen 
Fahrzeuge der Firma Wiedenhoff los. Die fuhren dann nach Tabarz über die vielen 
zerstörten Straßen um die Kinder nach Hause zu holen. 
So standen dann Anfang Juni 45 zwei alte Busse der Firma Wiedenhoff mit einem 
LKW in Tabarz vor der Türe des Haus Gesang und ab ging’s mit einer an 
Reifenpannenreichen Rückfahrt nach Solingen. Dort kamen die beiden überfüllten 
Busse spät gegen 23 Uhr zum Solinger Rathaus.  
Aber nach Haus ging’s trotzdem nicht; es war nämlich Ausgangssperre. Man musste 
die Nacht auf dem Dachboden auf den blanken Brettern schlafen. 
Am Morgen danach standen natürlich keine Eltern vor der Rathaustüre um ihre 
Kinder abzuholen; die wussten nämlich nichts, mangels Kommunikationstechnik, von 
der Ankunft. Die Kinder aus der Südstadt mussten sich ihren Weg durch das 
Trümmerfeld der Solinger Altstadt suchen. Ihre einzige Orientierungshilfe war die 
ausgebrannte Ruine des Kaufhofs und das alte Tückmantel-Gebäude, welches den 
Bomben widerstanden hatte. 
 
Dreckig, hungrig aber unversehrt konnten Ihre Eltern  sie wohlbehalten in die Arme 
schließen.  
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Hier endet eigentlich unsere Geschichte der Kinder, welche die Deutsche 
Hauptschule 1 besuchten. Sie wäre längst in Vergessenheit geraten, wenn sie 
nicht durch unsere jährlichen Treffs wach gehalten würde. 
 
Das vorstehend Aufgeschriebene soll die Erinnerung an diese Zeit wach 
halten. 

 
 
 

-------------------------- 
Die letzte noch lebende Lehrerin und Zeitzeugin Frau Hermine Paul  erwies sich 
als besonderer Glücksfall: Arbeitete sie doch als Lehrerin Frl. Hermine 
Lauterjung der Hauptschule 2 von 1943 bis Mitte 1945 im KLV Lager „Gesang“.  
Ihren Hinweisen und lebhaften Schilderungen auf unserem letzen Treffen im Okt. 
2008 verdanken wir ein noch umfassenderes Bild von den damaligen Ereignissen.  
 

--------------------------- 
 

Herzlichen Dank für die Hilfe sage ich dem Redaktionsteam 
 

Marion Gödderts verh. Nickels, Inge Flucht verh. Marenbach, 
Hildegard Symala verh. Hölterhoff, Klaus Babon und Werner Pantenburg 

 
 
Mein Dank gilt natürlich auch allen Anderen, die mündlich, schriftlich oder mit alten 
Fotos zur Vervollständigung dieser Dokumentation beitrugen.  
 
 
 

Solingen, im Oktober 2008 
 

 
Werner Deichmann 

als Verfasser dieser Dokumentation 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epilog 
 

Die Organisation unserer Klassentreffen 
 
Gemeinsame entbehrungsreiche Jahre schweißen bekanntlich zusammen. Daher 
bestand schon sehr kurz nach dem Ende unserer Schule das Bedürfnis uns 
regelmäßig wieder zu sehen.  
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Bereits ab 1947 wurde bei uns der Wunsch nach einem Klassentreffen laut.  
Hans Wundes und Werner Deichmann hatten die Idee ein solches Klassentreffen 
in der VS Klauberg durchzuführen. Sie wandten sich damals an den Schulrat  
Juffernbruch mit der Bitte, ob ihnen ein Raum in der Schule Klauberg für dieses 
Treffen zur Verfügung gestellt werden könnte. Dies wurde jedoch unter Hinweis, dass 
Schulräume nur für schulische Zwecke zur Verfügung gestellt werden dürften, nicht 
genehmigt. Danach ruhten aus Geldmangel, die  Anstrengungen, ein solches Treffen 
durchzuführen.  
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den nächsten Jahren wurde der Wunsch zum gemeinsamen  
Treffen mit unserer Mädchenklasse stärker. Das erste Treffen fand dann 1959 im 

Gewerkschaftshaus Kölner Straße statt. 
Seit der Zeit werden regelmäßig alle 2 Jahre Klassentreffen durchgeführt, für 
die in erster Linie Karl Heinz Marx – mit  Hildegard Hölterhoff geb. Symala, Inge 
Marenbach geb. Flucht, Ruth Müller geb. Sinkwitz, Klaus Babon, Karl Heinz 
Marx und Siegfried Berns – organisierten. 
Als Höhepunkt kann 1992 die Reise nach Tabarz genannt werden, die an die  
50-jährige Wiederkehr des Beginns unserer Hauptschule erinnerte.  
 
 
 

1956 endlich trafen sich Kurt 
Bauerdick, Werner Deichmann, 
Walter Käufer, Karl Heinz Marx  
Lothar Müller und Werner 
Pantenburg. Sie organisierten 

1957 das erste Treffen, zu dem 
die Lehrer eingeladen wurden. 
Herr und Frau Hönneknövel, 
Frl. Sievert und Frau 
Bauermann, geb. Wilms kamen 
unserer Einladung nach. Es 
wurde ein kurzweiliger Abend mit 
Sketchen und vielen 
Erinnerungen an die Tabarzer 
Zeiten. 
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1995 mussten wir von „Charly“ für immer Abschied nehmen.  
 

 

 

Das war unser Charly, wie wir ihn in Erinnerung haben wollen. 

 

 
Stets gut gelaunt, immer da, wenn’s um das 
Organisieren unserer Klassentreffen seit 1954 bis 
1994 ging. 

Obwohl er 1971 seinen Lebensmittelpunkt wegen seines 
beruflichen Weiterkommens  nach Karlsruhe verlegen 
musste, war er immer wieder der Spiritus rector zu 
unseren Klassentreffs. 
Trotz seiner schweren Erkrankung, die ihn bereits 
1980 aus dem Berufsleben zwang, bereitete er 1992 
die wunderschöne Fahrt  nach Tabarz vor und stellte 
das      gesamte  Programm zusammen. 
 
 
 

Danke Charly für Alles. In unseren Herzen lebst Du weiter 

 

 
 
Nach seinem Ableben führten die Übrigen, jetzt mit Werner Pantenburg, die 

Aufgaben in seinem Sinne weiter.  
So gab es 1998 eine weitere Tabarzreise, die auch sehr harmonisch verlief. 
 

Seit 1999 treffen wir uns nun jährlich und bedanken uns herzlich 
bei Siegfried Berns, der  uns 2003 für immer verlassen mußte. 

 
 

So lange wir leben, werden wir weiter unsere alte  
Gemeinschaft  aufrecht halten und uns jährlich weiter treffen. 

 

 

 

 

In der beigefügten DOKU-Mappe befinden sich außerdem  die Hinweise in Kopie  zu  

Vorgängen in diesen „Erinnerungen“ 
1)Aus der Personalakte Hönneknövel - 2) Berichte von Rektor Schröder und Lehrerin Lauterjung -  3) 

Lehrertabelle -  4)  Organigramm der NSDAP – 5) Original Zeitungen „Das grüne Herz“ - 6) Zwei  

Prospekte vom Kurhotel Schiesshaus - 7) Die  Arbeit von unserem verstorbenen Mitschüler Karl Heinz 
Marx-  8) E-mail Verkehr  zwischen dem Verfasser und Frau Geisler - 10) Leserbriefe von Hildegard 

Hölterhoff geb. Symalla und Werner Pantenburg – 11) Korrekturartikel von Frau Koch im ST.  

 


