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1 | Ernst August Wille, 
Erinnerungen an 
die Große Schule. 
Wolfenbüttel o. J., S. 6 f.

„Er war hochbegabt, willensstark, hatte im Kriege 
ein Auge verloren und litt infolge dieser Verwundung 
oft unter großen Schmerzen. Er spürte der Zeiten 
ungeheuren Bruch.“1
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Vita

Hans Hermann Julius Witte wurde am 24. Oktober 
1881 in Wolfenbüttel als Sohn der Eheleute Johannes 
und Bertha Witte geboren. Die Wohnung der Eltern lag 
am östlichen Okerumlauf in der damals noch „Gottes-
lager“ genannten Vorstadt.2  Am 26. März 1882 wurde 
Hans Witte in der nahe gelegenen St. Trinitatiskirche 
im evangelischen Glaubensbekenntnis getauft.3 Dies 
sei deshalb hier explizit erwähnt, weil er bis zu seinem 
Tode ein tiefreligiöser Mensch war und sich insbeson-
dere nach 1918 leidenschaftlich in Fragen der evange-
lischen Glaubenslehre engagierte.

Eltern
Während zur Mutter nur der Geburtsname Oelgart4  
überliefert ist und sich ihr Geburtsjahr mit 1849 errech-
nen ließ, sind die Angaben zum Vater detaillierter. Die-
ser war 1836 in Braunschweig geboren worden, hatte 
dort das Gymnasium besucht und von 1855 bis 1858 
am Braunschweiger Collegium Carolinum5  Mathema-
tik und Naturwissenschaften studiert. Nach erfolgtem 
Lehramtsexamen wirkte er ab Ostern 1859 als Bezirks-
lehrer im Schweizer Kanton Basel.6  Sieben Jahre später 
kehrte Johannes Witte in seine alte Heimat zurück. 
Zunächst als Hilfslehrer, dann zum Oberlehrer ernannt, 
übte er nun seinen Beruf am „Herzoglichen Gymnasium 
Große Schule“ in Wolfenbüttel aus. Gleichzeitig unter-
richtete er in der Stadt auch stundenweise an einem 
Privatinternat für Mädchen, dem pädagogisch nach 
Fröbel ausgerichteten Breymannschen Institut.7 

2 | Die Vorstadtsiedlung „Got-
teslager“ wurde 1887 in Julius-
stadt umbenannt. Die zur Miete  
bewohnte Wohnung der Fami-
lie lag dort im Hause Hinter-
straße 10, ebenfalls 1887 
in Leopoldstraße umbenannt.
3 | Als Paten fungierten ein 
in Braunschweig ansässiger 
Kaufmann namens Hermann 
Feldmann und ein ebenfalls 
aus Braunschweig stammen-
der Student der Medizin, 
namens Wilhelm Oelgart. In 
welchem Verwandtschaftsver-
hältnis die Paten zur Familie 
Witte standen, geht aus dem 
Kirchenbucheintrag (Taufen 
1876–1892, S. 178/179 Nr. 21) 
nicht hervor. Bei dem Medi-
zinstudenten darf aber vermu-
tet werden, dass es sich um 
einen Bruder der Kindsmutter 
handelte.
4 | Wahrscheinlich war sie 
die Tochter des vor 1870 in 
Braunschweig verstorbenen 
Bierbrauers Julius Oelgart und 
Ehefrau Dorothe, geb. Rohde.
5 | Die 1745 gegründete Bil-
dungseinrichtung gilt als 
Vorläufer der heutigen 
Technischen Universität.
6 | Zunächst in der Stadt Ther-
wil, dann ab 1861 in Böckten.
7 | Vgl. Arnold Breymann 
(Hrsg.), Festschrift zum 50jäh-
rigen Jubiläum des Breymann-
schen Instituts. Wolfenbüttel 
1906.
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Kindheit, Schule
Sohn Hans stand gerade erst in seinem siebten Lebens-
jahr und absolvierte sein erstes Grundschuljahr an der 
Bürgerschule,8 als Johannes Witte am Heiligen Abend 
das Jahres 1887 verstarb. Über die Umstände, die zum 
Ableben des 51-jährigen Oberlehrers geführt hatten, 
gibt es keine Überlieferung, ebenso wenig zu Cha-
rakterzügen des Mannes. Im Dunkeln liegen auch die 
Gründe, die zu seiner Beerdigung auf einem Friedhof 
führten, der sich am genau entgegengesetzten Stadt-
rand befand und einer ganz anderen Kirchengemeinde 
zugeordnet war.9 
Die Tatsache, dass Hans Witte später die Grabstelle 
seines Vaters mit einer schmuckvollen Mauer einfassen 
ließ und nach einer Erzählung10 dort regelmäßig ver-
weilt haben soll, gibt einerseits einen Hinweis auf seine 
religiöse Haltung, legt andererseits aber auch die Ver-
mutung nahe, dass er väterliche Einflüsse vermisst hat. 
Zu einer zentralen Bezugsperson für Hans Witte wurde 
nach dem frühen Tode des Vaters seine Mutter. Sie hat-
te an sich selbst erfahren müssen, was es bedeutete, 
als Halbwaise aufzuwachsen. Vielleicht deshalb ordnete 
sie ihre Lebensführung ab jetzt ganz dem Wohlergehen 
und dem Fortkommen ihres Sohnes unter.
Nach vierjähriger Grundschulzeit besuchte Hans Witte 
von Ostern 1891 bis März 1900 das Wolfenbütteler 
„Herzogliche Gymnasium Große Schule“. Dort wurde 
er unter anderem ein Schüler der in internationalen 
Wissenschaftlerkreisen wie gleichermaßen regionalem 
Umfeld hoch angesehenen Physiker Julius Elster (1854–
1920) und Hans Geitel (1855–1923).11  Er ließ sich von 
ihnen für die Naturwissenschaften und die Mathematik 
begeistern. Getragen von den gemeinsamen fachlichen 
Interessen entwickelte sich zudem ein besonderes per-

8 | Das 1885 in Betrieb ge-
nommene Schulhaus befand 
sich nur wenige Fußgehmi-
nuten von Wittes Wohnung 
entfernt.
9 | Das Begräbnis erfolgte 
am 27. Dezember d. J. „mit 
Begleitung des Geistlichen“ 
(Vgl. Nds LA Wolfb. 34 N Fb 8 
Nr. 30, Begräbnisbuch der St. 
Johannisgemeinde, Eintrag Nr. 
238) auf dem Friedhof an der 
Grauhofstraße. Zu dieser 1879 
für die Auguststädter Kirchen-
gemeinde St. Johannis einge-
richteten Begräbnisstätte vgl. 
Evelyne Kunkel, Auf der Suche 
nach dem Schmetterling. 
Stadtmarketinggesellschaft 
mbH & Co. KG (Hrsg.), 2006.
10 | Von Herrn Herbert 
Wendt in einem Gespräch 
(Mai 2020) berichtet. Herr 
Wendt war als Friedhofsgärt-
ner 1956 mit Arbeiten im 
Zusammenhang der Fried-
hofsentwidmung betraut. 
Siehe Kap. ‚Die Sache mit 
dem Gedenkort‘.
11 | Vgl. Rudolf G. A. Fricke, 
J. Elster & H. Geitel. Jugend-
freunde, Gymnasiallehrer, 
Wissenschaftler aus Passion. 
Braunschweig 1992.
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sönliches Verhältnis zwischen Witte und den beiden 
Lehrern.
Eine ehrfürchtige Haltung Wittes gegenüber den beiden 
Koryphäen offenbart sich in einer Postkarte, die er 1914 
aus seinem Lazarettaufenthalt nach Wolfenbüttel sand-
te. Obwohl gerade ganz knapp dem Tode entronnen, 
schwer von einer Kriegsverwundung gezeichnet, bat er 
demütig um Entschuldigung für seine späte Antwort 
auf ein an ihn gerichtetes Schreiben „[…] weil ich ganz 
denkunfähig war […] Also verzeihen Sie die Verspä-
tung.“12 Das tragische Geschehen um die Kriegsver-
wundung wird an anderer Stelle noch aufgegriffen. Zu-
nächst soll hier der Blick auf Wittes weitere schulische 
und berufliche Entwicklung gerichtet sein.
Trotz der ihn fraglos belastenden Situation Halbwaise 
zu sein, deshalb zu Sparsamkeit gezwungener Lebens-
führung, absolvierte Witte seine gymnasiale Schulzeit in 
bravouröser Manier. Ehrgeizig, aber ohne jedwede Stre-
berattitüden, gehörte er in nahezu allen Fächern zu den 
Besten seiner Klasse und saß in allen Jahren auf dem 
vordersten Platz.13 Nur im Turnen und im Singen kam 
er verschiedentlich nicht über befriedigende Leistungs-
bewertungen hinaus. Wobei die Gesangsnote keine 
Generalaussage über seine musikalischen Fähigkeiten 
erlaubt, denn aus späterer Zeit sind von ihm diverse 
Kompositionen überliefert.

Studium, Beruf
Von Elster und Geitel für die Naturwissenschaften und 
die Mathematik begeistert, von Fragestellungen der 
modernen theoretischen Physik gefangen, wandte sich 
Hans Witte nach dem Abitur – Ostern 1900 – dem Stu-
dium der Physik, Mathematik, Philosophie und Germa-
nistik zu. Sein damit verbundenes berufliches Ziel war 

12 | Herzog August Biblio-
thek Wolfenbüttel, Der Nach-
lass von Julius Elster und 
Hans Geitel. Korrespondenz 
A1365, 4.11.1914.
13 | Nach Auskunft des 
Schularchivars Herrn Scha-
per, 2005, lagen die Schul-
zensuren immer bei „sehr 
gut“ und „gut“; nur in den 
Fächern Singen und Turnen 
taucht zwischendurch auch 
mal ein „befriedigend“ auf. 
Die Sitzordnung in den Klas-
sen war nach Leistung orga-
nisiert, Witte nahm in seiner 
Lerngruppe stets den ersten 
Platz ein.
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Protokoll der  
mündlichen  
Promotionsprüfung  
Wittes,  
8. Juni 1905.

HU-Berlin



9

es, in den Schuldienst einzutreten und wie seine großen 
Vorbilder parallel auch wissenschaftlich zu arbeiten. 
Zum beginnenden Sommersemester schrieb er sich an 
der Heidelberger Alma Mater ein.14 Ab Oktober 1902 
setzte er seine Studien an der Berliner Friedrich-Wilhelms-
Universität fort.15 Zuletzt war er Assistent am Institut des 
berühmten Max Planck (1858–1947), bei dem er dann 
auch im Juli 1905 promoviert wurde.
Am 14. August 1905 meldete sich der junge Herr Dr. in 
Braunschweig zur Prüfung für das Lehramt an höheren 
Schulen. „Schopenhauers Auffassung des Verhältnisses 
von Metaphysik und Naturwissenschaft ist darzustellen 
und zu beurteilen“, bekam er mit der Zulassung als The-
ma für die schriftliche Hausarbeit vorgegeben. Für die 
obligatorische zweite schriftliche Hausarbeit wurde der 
erste Teil seiner Dissertationsschrift als Ersatz anerkannt. 
Nach der Absolvierung der abschließenden mündlichen 
Staatsprüfung, am 14./15.Mai 1906, wurde ihm mit der 
Gesamtnote „gut“ die Lehrbefähigung für „Philosophische 
Pädagogik, Mathematik und Physik der 1. Stufe“ erteilt.
Bevor er jedoch den obligatorischen „Bewährungs-
dienst“ antrat, leistete er ab Oktober 1906 seinen 
„Einjährig freiwilligen Wehrdienst“ ab. Dies erfolgte in 
Hameln, bei dem dort stationierten 4. Hannoverschen 
Infanterie Regiment Nr.164. Ende September 1907 als 
Offizier der Reserve16 entlassen, nahm er sogleich am 
Braunschweiger Wilhelm Gymnasium seinen Schuldienst 
auf. Zunächst als Hilfslehrer, dann in der Regelbeförde-
rung zum Oberlehrer ernannt, unterrichtete Hans Witte 
nachfolgend am „Herzoglichen Gymnasium Große  
Schule“ in Wolfenbüttel. Ein kleiner Traum ging damit 
für ihn in Erfüllung, denn er wirkte jetzt an der Seite 
seiner von ihm so hoch verehrten Lehrer und Mentoren 
Elster und Geitel.

14 | Vorlesungen in Physik bei 
Friedrich Pockels (1865–1913) 
und Georg Hermann Quincke 
(1834–1924), Mathematik bei 
Karl Böhm (1873–1958), Leo 
Koenigsberger (1837–1921) und 
Georg Landsberg (1865–1912), 
Germanistik bei Ludwig 
Sütterlin (1863–1934) und 
Philosophie bei Kuno Fischer 
(1824–1907); diese ergänzte er 
mit dem Besuch geschichtlicher 
Vorlesungen zur Mathematik 
bei Moritz Cantor (1829–1920), 
zur Kunstgeschichte bei Hein-
rich Thode (1857–1920) sowie 
zur Kirchengeschichte bei Wal-
ther Köhler (1870–1946).
15 | Hier betrieb er physikali-
sche Forschungen bei Wilhelm 
von Bezold (1837–1907), Eugen 
Blasius (1861–1937), Wilhelm 
Meinardus (1867–1952), Fried-
rich Neesen (1849–1923), Max 
Planck (1858–1947), Hermann 
Starke (1874–1960), Emil War-
burg (1846–1931), Astronomie 
bei Wilhelm Foerster (1832–
1921), Chemie bei Emil Fischer 
(1852–1919), Mathematik bei 
Hermann Amandus Schwarz 
(1843–1921), Mathematik in der 
Physik und Astronomie bei Otto 
Krigar-Menzel (1861–1929) und 
Rudolf Lehmann (1854–1914); 
sehr wahrscheinlich mit Blick 
auf seine angestrebte Lehrertä-
tigkeit belegte er Vorlesungen 
in Germanistik, Pädagogik, 
Philologie und Psychologie bei 
Richard M. Meyer (1860–1914), 
Gustav Roethe (1859–1926), 
Erich Schmidt (1853–1913), 
Wilhelm Münch (1843–1912), 
Friedrich Paulsen (1846–1908), 
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Gymnasiallehrer  
Dr. Hans Witte 
(links) mit einer 
Schulklasse wäh-
rend eines Ausflugs 
vor dem Raabe-
Gedenkstein bei 
Eschershausen, 
1913.

Nachlass Ernst 
Fricke (Hannover), 
Archiv Hans Schaper 
(Apelnstedt)

Hans Witte  
(rechts mit Hund) 
1906, während  
seines Wehrdien-
stes in Hameln. 
HAB, B 2416



11

Wie es seiner beruflichen Lebensplanung entsprach, 
konnte er alsbald nebenher auch physikwissenschaftlich 
arbeiten. Er vertiefte die in seiner Dissertation behan-
delte Ätherfrage und arbeitete an der Popularisierung 
der Einsteinschen Relativitätstheorie. 1907 trat er in 
den renommierten Braunschweiger Verein für Natur-
wissenschaften ein und 1910 wurde er Mitglied der 
Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Vor den Ver-
sammlungen beider Vereine hielt er Vorträge. Am 18. 
März 1911 habilitierte sich Witte an der Technischen 
Hochschule Braunschweig und bot als Privatdozent eine 
Vorlesung zur Analytischen Mechanik an, in der er Stu-
denten in die mathematische Physik einführte.
Hans Witte hatte sich als Lehrer, als Wissenschaftler 
und im gesellschaftlichen Leben eine anerkannte Po-
sition erarbeitet. Insbesondere aus dem physikwissen-
schaftlichen sowie naturphilosophischen Bereich waren 
viele erwartungsvolle Blicke auf ihn gerichtet. Dann 
traf ihn ein Schicksalsschlag, der sein weiteres Leben 
grundlegend ändern sollte.

Ein tiefer Lebenseinschnitt
Staatliche Egoismen und nationaIistische Großmachtan-
sprüche führten im dritten Quartal 1914 zum Ausbruch 
des Ersten Weltkrieges. Das Ereignis leitete einen tiefen 
Einschnitt in Wittes Leben ein. Wie viele andere auch, 
folgte er am 2. August, patriotisch motiviert, seiner 
Einberufung zum Kriegsdienst. Er wurde nach Hameln 
beordert und dort dem 3. Bataillon im  
91. Reserve-Infanterie-Regiment zugeordnet.17 Schon 
kurze Zeit später befand er sich im direkten Kriegsein-
satz in Frankreich. Mit seiner Einheit war er vom 6. 
bis 9. September an den von Chronisten als legendär 
hochstilisierten Kämpfen am Petit Morin beteiligt.18 

Ulrich von Wilamowitz-Moel-
lendorff (1848–1931) und Carl 
Stumpf (1848–1936); Kulturge-
schichte verfolgte er bei Ludwig 
Geiger(1848–1919) und Kir-
chengeschichte bei Adolf Har-
nack (1851–1930); vielleicht in-
teressant zur Einordnung seines 
späteren sozialen Engagements 
ist der Besuch von Vorlesungen 
bei dem Sozialhistoriker Otto 
Hintze (1861–1940).
16 | Spätere Einberufungen zu 
Wehrübungen: 3. März 1909 – 
27. April 1909; 25. April 1910 
– 19. Juni 1910; 27. Juli 1911 – 
20. September 1911.
17 | Die Kriegsstärke des 
unter Befehl von Oberstleut-
nant Wünsche stehenden 
Regiments betrug beim 
Abmarsch rund 3300 Mann, 
darunter 60 Offiziere, Sa-
nitätsoffiziere und Beamte, 
190 Pferde und 60 Fahr-
zeuge. Zusammen mit dem 
Reserve-Infanterie-Regiment 
77 und dem Reserve-Jäger-
Bataillon 10 bildete das Re-
serve-Infanterie-Regiment 91 
die 38. Reserve-Infanterie-
Brigade (Kdr. Generalmajor 
Weese). Vgl. Adolf Kümmel, 
Erinnerungsblätter deutscher 
Regimenter. Res. Inf. Reg. Nr. 
91 im Weltkriege 1914–1918. 
Oldenburg-Berlin 1926.
18 | Die auf deutscher Seite 
mit 14 Offizieren und 650 
Mann an Verlusten opfervolle 
Eroberung und Verteidigung 
von Dorf und Schloss Monde-
ment, am 9.September 1914, 
wurde von der kaiserlichen 
Heeresleitung als „eine der 
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Hans Witte erlitt bereits  
in den ersten Kriegstagen 1914  
eine lebensbedrohliche Kriegs- 
verwundung.  
Von der Verwundung gezeichnet  
und unter den gesundheitlichen 
Folgen leidend, engagierte er  
sich im Braunschweigischen  
auf mehreren Gebieten  
(Kirchenreform, Schulreform usw.)

Nds LA Wolfb. e
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glänzendsten Waffentaten 
des Heeres von 1914“ glori-
fiziert! Vgl. http://www.ha-
melner-geschichte.de/index.
php?id=46 – letzter Zugriff: 
27.8.2021.
19 | Das Auftreten des Pro-
fessor Witte, in: Die christ-
liche Welt. 34 (1920) 23, S. 
362–364.
20 | Herzog August Biblio-
thek Wolfenbüttel, Der Nach-
lass von Julius Elster und 
Hans Geitel.  
Korrespondenz A1364, 
22.9.1914.

Hans Witte erlitt dabei eine schwere Verwundung am 
Kopf, mit Verlust des rechten Auges. „Ein feindliches 
Geschoß, das ihm die Schädeldecke gesprengt und ein 
Auge geraubt hat, hatte ihn wie tot auf einem Felde an 
der Marne niedergestreckt; ein Auto des Generalstabes 
nahm ihn mit und lieferte ihn in die Universitätsklinik zu 
Marburg ab. Da wars wie ein Wunder in den Augen der 
Aerzte, daß er noch wieder ins Leben zurückkehrte.“19  
Als Wittes Mutter die Nachricht von seiner Verwundung 
erhielt, reiste sie sogleich an das Krankenlager. Sie 
blieb dort, bis er sich wieder selbständig organisieren 
konnte. Seine Mentoren Elster und Geitel reagierten 
betroffen auf den Schicksalsschlag ihres einstigen 
Schülers und jetzigen Kollegen. Sie informierten Fach-
kollegen über das Geschehen und baten darum, wem es 
möglich sei, ihn im Krankenhaus zu besuchen um damit 
Anteilnahme zu dokumentieren. Witte nahm diese Ge-
ste dankbar auf. Selbst noch schreibunfähig, diktierte 
er seiner Mutter unter anderem die folgenden Zeilen an 
Hans Geitel in Wolfenbüttel:
„Geehrter Herr Professor!
Vor allem […] Ihnen wie Herrn Professor Elster vielen 
herzlichen Dank dafür, daß Sie an Prof. Richarz geschrie-
ben haben. Richarz ist nun schon 3 mal hier gewesen 
und hat mich jedesmal […] durch sein freundliches und 
ruhiges Wesen und sein warmes Interesse sehr erfreut 
und in der Genesung gefördert. Außerdem ist nun auch 
Prof. Schulze gekommen, ferner der Assistent Dr. Irke, 
und schließlich war schon 2 mal der jetzige Rostocker 
Professor Weber hier […]
Sie sehen also, ich sitze dank Ihrer freundlichen Ver-
mittelung schon in einem vollständigen Physiker-Kreise 
drin. Gefachsimpelt haben wir allerdings bis jetzt so gut 
wie gar nicht, denn dazu bin ich noch nicht imstande.“20 
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Von dem erfahrenen Zuspruch motiviert und von einem 
offenkundig unbändigen Lebenswillen getragen, suchte 
er trotz heftigster Schmerzen bereits nach wenigen Wo-
chen die Rückkehr zu wissenschaftlicher Arbeit. Noch 
unmittelbar vor dem Eintritt in den Kriegsdienst hatte 
er eine Publikation über das Relativitätsprinzip fertig 
gestellt und das Manuskript an den Verleger gesandt. 
Wegen des Kriegseinsatzes konnte er die Druckfahnen 
jedoch nicht mehr durchsehen, was dann sein ehemali-
ger Mentor und Lehrer Hans Geitel für ihn übernahm. In 
einem Schreiben an den im Krankenhaus befindlichen 
Witte berichtete Geitel von der übernommenen Aufga-
be, worauf dieser antwortete, beziehungsweise seine 
Mutter für ihn schreiben ließ: „Nichtsdestoweniger wür-
de es mir eine außerordentliche Freude sein, wenn Sie 
[…] mir den Korrekturbogen der Relativitätsarbeit nach 
hier schicken wollten. Ich würde sehr viel Vergnügen 
daran haben und bitte recht sehr um Zusendung […]“21 
Mit der in Rede stehenden Publikation hatte Hans Witte 
den Versuch unternommen, die seit den Veröffentli-
chungen von Albert Einstein (1879–1955) immer stärker 
in den Blick geratene Relativitätstheorie möglichst all-
gemeinverständlich zu beschreiben. Quasi bis Einstein 
waren Raum und Zeit zwei Größen, die als unveränder-
bar (eindeutig-festliegend-absolut) angesehen wurden: 
„Die Relativität stellte nun aber auch diese Festlegun-
gen in Frage“,22  schrieb er in der Einleitung. Einsteins 
Gedanken hatten ihn insbesondere überzeugt, weil sie 
ohne das Existenzpostulat eines Weltäthers auskamen. 
Witte selbst hatte ja in seiner Dissertation die Nicht-
existenz eines Äthers versucht zu beweisen und seine 
Erkenntnisse in nachfolgenden wissenschaftlichen 
Publikationen verteidigt.

21 | Ebenda; die Mutter 
Wittes war täglicher Besu-
cher am Krankenlager ihres 
Sohnes und übernahm das 
Schreiben von Briefen, bis 
er selbst wieder dazu in der 
Lage war.
22 | Hans Witte, Raum und 
Zeit im Lichte der neueren 
Physik. Braunschweig 1914, 
S. 1.
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Zurück ins Leben
Nachdem die offenen Wunden der Kriegsverletzung 
einigermaßen verheilt und wohl auch einige plastische 
Operationen vorgenommen waren, verlegte man Hans 
Witte in ein Wolfenbütteler Militärlazarett. Einen be-
sonderen Anteil an der hier hauptsächlich erfolgenden 
psychischen Stabilisierung hatte der Militärarzt Ernst 
Laqueur (1880–1947). Witte bezeichnet den Arzt, der 
später als Mitbegründer der modernen Endokrinologie 
sowie als Mitentdecker der Hormone Östrogen und 
Testosteron berühmt wurde, in einer Publikation als 
Freund und hob seine Unterstützung beim Genesungs-
prozess hervor.
Unter dem Einfluss Laqueurs, wohl von diesem initi-
iert, um die eingeschränkte Sehfähigkeit psychisch zu 
therapieren, befasste sich Hans Witte wissenschaftlich 
mit dem „Sehraum“ am Beispiel der subjektiven und 
objektiven Größenbeurteilung von Himmelskörpern. Die 
dabei durchgeführten Studien veröffentlichte er aber 
erst viele Jahre später.
Im September 1916 wurde „Leutnant der Reserve Hans 
Witte“, zuvor dekoriert mit dem Eisernen Kreuz, als 
„untauglich“ aus dem Kriegsdienst entlassen. Weil er 
aber immer noch unter Schmerzattacken, Schwindel- 
und Ohnmachtsanfällen litt, diagnostizierte der ihn 
nun behandelnde Braunschweiger Nervenarzt Siegfried 
Loewenthal (1869–1951) die berufliche Dienstunfähig-
keit. So sehr es Wittes Wunsch war, eine direkte Rück-
kehr in den Schuldienst stand zu diesem Zeitpunkt nicht 
zur Debatte. Erst im März 1917 stimmte Dr. Loewenthal  
einer teilweisen Wiederaufnahme der Lehrertätig-
keit zu. Hans Witte nahm sogleich auch Kontakt zur 
Braunschweiger Hochschule auf, erhielt den ange-
strebten Lehrauftrag als außerplanmäßiger Professor 
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und gab nun Vorlesungen in Analytischer Mechanik, 
Naturwissenschaft und Erkenntnistheorie, Theorie des 
Elektromagnetismus sowie der Einführung in das Relati-
vitätsprinzip.
Alle seine beruflichen Aktivitäten wurden jedoch immer 
wieder von Phasen der Dienstunfähigkeit unterbro-
chen.23 Ein Umstand, der Hans Witte ganz sicher wei-
ter psychisch belastet hat, der aber öffentlich nie mit 
seinem Schicksal haderte und immer voller Tatendrang 
auftrat.

Der plötzliche Tod
Man wusste allgemein um die gesundheitlichen Be-
einträchtigungen Wittes und die damit verbundenen 
Schmerzzustände, die er manchmal nur schwer verber-
gen konnte. Dennoch unerwartet für sein persönliches 
Umfeld, erlitt er in den späten Abendstunden des 2. 
Februar 1925 eine Gehirnlähmung. Sie bedeutete bei 
dem 43-jährigen den sofortigen Eintritt des Todes.
Landesschulrat Stölzel, der bei einem politischen Wirbel 
um seine Person Unterstützung durch Witte erfahren 
hatte und dabei die beiden Männer einander näher-
gebracht hatte, veröffentlichte zwei Tage später einen 
ganzseitigen Nachruf in der sozialdemokratischen Ta-
geszeitung „Volksfreund“. Unter anderem schrieb er: 
„Als […] die Trauerkunde […] kam, daß unser lieber 
Freund […] nicht mehr unter uns Lebenden weilt, da 
vermochten es im ersten Augenblick alle, die ihm näher 
standen und ihn lieb gewonnen hatten, nicht zu fassen 
[…] Ein edler, hochbegabter und doch so unendlich 
bescheidener Mensch ist […] dahingegangen […] Stets 
konnte man ihn in der vordersten Linie finden, wenn 
es galt, im geistigen Kampfe gegen Unrecht, Falschheit 
und Gewissenszwang die Klinge zu kreuzen […] Als 

23 | Zwei längere Phasen 
ab 16. Januar 1922 mit 
100% Dienstunfähigkeit 
und ab 24. Januar 1924 
mit 80% Dienstunfähigkeit 
sind in seiner Personalakte 
dokumentiert.
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Lehrer […] wirkte er segensreich an den beiden Lehrer-
bildungsanstalten in Braunschweig und Wolfenbüttel. 
Hier war ihm die neue und ehrenvolle Aufgabe über-
tragen, die künftigen Realschullehrer für die Erteilung 
eines „lebenskundlichen Unterrichts“ vorzubereiten […] 
Er war bei aller wissenschaftlichen Beschaulichkeit ein 
Tat- und Willensmensch […]“24 
Nach erfolgter Einäscherung im Krematorium von 
Braunschweig, fand am 10. Februar 1925 die Urnen-
beisetzung auf dem Auguststädter Friedhof an der 
Grauhofstraße statt.25 Dies geschah unter großer An-
teilnahme, insbesondere aus dem politischen Umfeld – 
beispielsweise waren Dr. Heinrich Jasper, seine persön-
lichen Freunde Dr. Gerhard von Frankenberg und Ernst 
Stölzel anwesend und Otto Grotewohl soll am Grabe die 
Trauerrede gehalten haben.
Am ersten Jahrestag des Todes von Hans Witte organi-
sierten die Wolfenbütteler Sozialdemokraten noch ein-
mal eine Gedenkveranstaltung an dessen Grab, zu der 
auch Wittes Mutter hinzukam. „Der Rat, den Gen. Witte 
oft erteilte, war im Laufe des Jahres schon oft vermißt“, 
notierte ein Teilnehmer in seinen Lebenserinnerungen.26 
1928 erinnerte der Braunschweiger Gauführer der Re-
publikschutzorganisation Reichsbanner Schwarz-Rot-
Gold Gerhard von Frankenberg noch einmal an Hans 
Witte: „Wir im Gau Braunschweig haben die besondere 
Verpflichtung, das Andenken unseres Kameraden Hans 
Witte hochzuhalten und den edlen republikanischen 
Geist zu pflegen, der diesen treuen Mitstreiter beseelt 
hat […] Kamerad Hans Witte war ein Mann, auf den 
jeder, der ihn kannte, die größten Hoffnungen setzte. 
Seine reiche, unendlich vielseitige Begabung und seine 
mitreißende Begeisterung für alles Schöne und Gute 
ließen ihn uns als den geborenen geistigen Führer er-

24 | Nachruf von 
Dr. Ernst Stölzel im 
Volksfreund, 4.2.1925.
25 | Ob es zuvor (evtl. in der 
Wolfenbütteler Johannis-
kirche oder direkt vor der 
Einäscherung am 8. des 
Monats in Braunschweig) 
eine Trauerfeierlichkeit gab, 
ließ sich nicht ermitteln.
26 | Otto Rüdiger, Das 
Wirken vom Sozialdemokra-
tischen Ortsverein der Stadt 
Wolfenbüttel in der Zeit von 
1890–1950. 
Goslar (Typoskript) 1953, 
S. 288.
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scheinen […] so stand er im Kampfe der Meinungen, 
ein unerschütterlicher Vorkämpfer des Fortschritts, ein 
Freund der Menschheit und der Menschlichkeit […] 
[Sein früher Tod] traf unsere Reichsbannerbewegung. 
Denn unser Kamerad war er ja […] Das muß uns immer 
wieder mit Stolz erfüllen, daß dieser Wahrheitssucher, 
dieser Mann von umfassendem Wissen, dieser treffsi-
chere und selbständige Denker sich für uns, für unsere 
republikanischen Ideale und gegen die Reaktion in jeg-
licher Gestalt entschieden hat.“27

27 | Dr. Gerhard von Fran-
kenberg in der Zeitung „Das 
Reichsbanner“, 4.9.1928.

Traueranzeige des  
Reichsbanners  
zum Tode von  
Hans Witte.

„Wolfenbütteler  
Zeitung“, 4.2.1925 
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Auf Pfaden der modernen Physik
Die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert war in der 
Physik geprägt von einem revolutionären Umbruch 
im Weltbild der Physik. Die Röntgenstrahlung machte 
Unsichtbares sichtbar. Die Radioaktivität pulverisier-
te das Dogma von der Unteilbarkeit der Atome. Hans 
Witte wuchs quasi in das Geschehen hinein, weil seine 
Physiklehrer am Gymnasium Große Schule, Julius Elster 
und Hans Geitel, nicht unmaßgeblich an Facetten des 
Überganges von der klassischen zur modernen Physik 
beteiligt waren und er sich von ihnen für die aktuellen 
Forschungsfragen begeistern ließ. Allerdings mehr der 
Mathematik zugeneigt, folgte er ihnen nicht in der Aus-
übung der praktischen Physik, sondern widmete sich 
den immer mehr Gewicht erlangenden physiktheoreti-
schen Betrachtungen.

Die Weltäther-Frage
Im 17. Jahrhundert hatten sich die Naturwissenschaftler 
ein Weltbild geschaffen, in dem sich alle Phänomene auf 
mechanische Vorgänge zurückführen ließen. Schall zum 
Beispiel breitet sich aus, indem Luftmoleküle zu Bewe-
gungen angeregt werden und sie diese Bewegungen 
durch Stoß auf benachbarte Luftmoleküle übertragen 
– daraus ergibt sich eine Wellenbewegung in der Luft. 
Als dann Huyghens (1629–1695) das Licht als Wellener-
scheinung identifizierte (1678), es aber schon hinläng-
lich bekannt war, dass Licht auch einen luftleeren Raum 
durchdringt, stand man vor einem Dilemma: „Eine Welle 
ohne etwas Materielles, das die Wellenbewegung aus-
führt und weiter leitet, war [nach dem damaligen Phy-
sikverständnis] ein Unding.“28 Und so postulierte man 
einen den gesamten Raum ausfüllenden Stoff als Über-
mittler der Wellenbewegung. Man gab ihm den Namen 

28 | Theodor Wulf S. J., Lehr-
buch der Physik. Freiburg Br. 
1926, S. 427.
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29 | Maxwell zeigte auf, dass 
schwingende elektrische 
Ladungen ein magnetisches 
Feld erzeugen, das in den 
Raum ausstrahlt. Als Aus-
breitungsgeschwindigkeit 
errechnete er einen Wert von 
300 000 km pro Sekunde. 
Das entsprach annähernd der 
Lichtgeschwindigkeit. Daraus 
schlussfolgerte er, dass auch 
das Licht als elektromagne-
tische Strahlung zu interpre-
tieren sei.
30 | Hertz untersuchte 
an einem unterbrochenen 
elektrischen Stromkreis die 
Funkenüberschläge. Dabei 
beobachtete er an einem 
separaten Schwingkreis das 
Auftreten von Funkenüber-
schlägen. Diese ließen sich 
nur damit erklären, dass die 
Sekundärfunkenerscheinung 
von sich im Raum ausbrei-
tenden elektromagnetischen 
Wellen verursacht ist.
31 | Beispielsweise 1880er-
Jahre von Michelson 
(1852–1931) und Morley 
(1838–1923).
32 | Planck verstand sich als 
theoretischer Physiker. Es ge-
lang ihm, junge, ehrgeizige, 
kreative Physiker für diese 
Wissenschaftsdisziplin zu 
motivieren und die theoreti-
sche Physik in Deutschland 
zu einer Hochkultur zu füh-
ren. Seine „Vorlesung war in 
einem sechssemestrigen Zy-
klus aufgebaut. Nacheinan-
der behandelte er die Mecha-
nik der Massenpunkte und 
starren Körper, die Mechanik 

Äther (gr. Aitär = blauer Himmel).
1873 sagte der schottische Physiker James Clerk Max-
well (1831–1879) die Existenz elektromagnetischer 
Wellen voraus und stellte eine Verwandtschaft zum Licht 
her.29 Die räumliche Ausbreitung deutete er mit elektri-
schen Spannungsänderungen in dem Weltäther. 1886 
gelang Heinrich Hertz (1857–1894) der experimentelle 
Nachweis elektromagnetischer Wellen. Sehr bald danach 
konnte Hertz auch zeigen, dass elektromagnetische Wel-
len und Lichtwellen tatsächlich wesensgleich sind – sich 
lediglich im Wellenlängenspektrum unterscheiden.30 
Damit rückten Fragen zu den Eigenschaften des Welt-
äthers wieder stärker in den Fokus. Denn es gab bis-
her noch nicht ausgeräumte Widersprüche bei den 
Eigenschaften, die der Äther erfüllen musste. Einige 
Betrachtungen funktionierten beispielsweise nur mit 
der Grundannahme, dass er den Raum kontinuierlich 
ausfüllt und alle Körper siebartig durchdringt; andere 
Erscheinungen waren wiederum nur mit Deformationen 
des Äthers zu erklären. Letztendlich blieben auch Versu-
che erfolglos, die die Existenz eines Weltäthers experi-
mentell beweisen sollten.31

Max Planck (1858–1947), der seit 1889 am Berliner 
Kaiser-Wilhelm-Institut lehrte und bei dem Hans Witte 
seit dem Wintersemester 1902 studierte, gehörte zu 
den einflussreichen Wissenschaftlern, die die Welt-
äthertheorie in Vorlesungen und Seminaren thematisier-
ten, und die sich mit Widersprüchen in der Äthertheorie 
auseinandersetzten.32 So war es wohl vorhersehbar, 
dass Hans Witte, als er im Frühsommer 1903 an Planck 
mit der Frage nach einem Dissertationsthema herantrat, 
von diesem mit einer entsprechenden Aufgabenstellung 
konfrontiert wurde. „Planck schlägt mir vor,“ schrieb er 
am 10. Juni des Jahres an Elster und Geitel in Wolfen-
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der kontinuierlichen Medien, 
Elektrizität und Magnetis-
mus, Optik, Thermodynamik 
und Wärmestrahlung und 
schließlich Spezialprobleme 
der theoretischen Physik.“ 
Zit. nach: Armin Hermann, 
Planck. Rowohlts Monogra-
phien 198, S. 38.
33 | Herzog August Biblio-
thek Wolfenbüttel, Der Nach-
lass von Julius Elster und 
Hans Geitel. Korrespondenz 
A1359. Hans Witte an Hans 
Geitel, Charlottenburg, Sonn-
tag 10.6.1903.
Planck stellte in der Regel 
nur das Thema, danach wa-
ren die Doktoranden mehr 
oder weniger auf sich ge-
stellt. (Vgl. Dieter Hoffmann, 
Max Planck. Die Entstehung 
der modernen Physik. Mün-
chen 2008, S. 46 f.).
34 | Hans Witte, Die Ab-
lehnung der Materialismus-
Hypothese durch die heutige 
Physik, in: Annalen der 
Naturphilosophie 8 (1909), S. 
95–130, hier S. 114.

büttel, „die kurz vor Pfingsten im Kolleg besprochenen 
Versuche, die Maxwellschen Gleichungen durch die Be-
wegung eines kontinuierlichen Äthers zu erklären, wei-
ter zu verfolgen, um entweder die Möglichkeit oder die 
Unmöglichkeit einer solchen Auffassung darzuthun […] 
Die Arbeit, sagte er, sei nicht ganz einfach; die Haupt-
sache wäre, ob ich mich für die Sache interessierte. Das 
konnte ich nur bejahen. Er frug sogar zweimal danach, 
und damit hat er auch sicher ganz Recht. Geschrieben 
sei über die Sache noch nicht viel, deshalb sei es eben 
nötig, dass die Theorie einmal durchgeführt werde. 
Gemacht werden müsste die Arbeit mal; natürlich sei 
es, worauf er ausdrücklich hin wies, sehr wohl möglich, 
dass das Resultat ein negatives sein würde (dass sich 
also die Widersprüche mit der Erfahrung einstellten).“33 
Hans Witte widmete sich nun intensiv der Ätherfra-
ge. Um sich in die Sache einzuarbeiten, analysierte er 
zunächst den Iststand der Kenntnisse respektive An-
nahmen über die Äthereigenschaften: „Vom Weltäther 
glaubte man, daß man unendlich viele verschiedene 
Arten von Bewegungs- und Spannungszuständen bezw. 
unendlich viele verschiedene Grundeigenschaften die-
ses hypothetischen Mediums annehmen könnte, deren 
jede in gleicher Weise die gewünschte mechanische 
Erklärung aller elektrischen Erscheinungen zu liefern 
imstande sei […]“34 Zur weiteren Behandlung der 
Ätherfrage ging er schließlich davon aus, dass man 
„schlechthin nichts!“ von den physikalischen und che-
mischen Eigenschaften des Äthers weiß, um so „wert-
frei“ aller existierenden Theorien an der Thematik zu 
arbeiten. Er unternahm dann den Versuch, alle bis zu 
der Zeit entstandenen Äthertheorien in einer Systematik 
nach Gattungen und Gruppen zu erfassen und in einer 
kritischen Analyse ihre Tauglichkeit zu bewerten.
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35 | Hans Witte, Vom Wesen 
der Elektrizität, in: Elektro-
technische Zeitschrift 30 
(1909) 48, S. 1137–1140, hier 
S. 1139.
36 | Hans Witte, Die Ab-
lehnung der Materialismus-
Hypothese durch die heutige 
Physik, in: Annalen der 
Naturphilosophie 8 (1909), S. 
95–130, hier S. 127.

Eine erste grundlegende Entscheidung fällte Hans Witte 
mit der Struktur des Äthers. Hier standen zwei Varian-
ten im Raum: Ein diskontinuierlicher (kompressibler) 
Äther, das heißt aus Teilchen bestehend und ein sich 
teilchenlos, vollkommen elastisch präsentierendes, 
kontinuierliches Medium. Zur Annahme eines sich aus 
kleinsten massebehafteten Teilchen zusammensetzen-
den Äthers stellte er nach einigen mathematischen 
Ableitungen fest: „Die Hilfsannahme der Ätheratome 
kann […] nicht […] mathematisch formuliert werden, 
ohne daß man eine beträchtliche Anzahl anderer voll-
kommen willkürlicher Hilfshypothesen hinzufügt, die 
[…] in keinem einzigen Gebiete der Physik Vorteile oder 
Vereinfachungen bringen […]“35 „Es steht […] weder in 
der Elektrodynamik noch […] in den anderen Gebieten 
der Physik ein Vorteil von der Einführung des diskonti-
nuierlichen reinen Weltäthers zu erwarten […] Infolge-
dessen verlangt […] [die Erkenntnis,] daß man auf die 
Einführung des diskontinuierlichen reinen Weltäthers 
verzichtet.“36 
Nachfolgend konzentrierte er sich nun ganz auf das 
kontinuierliche Äthermedium. Deduktiv (durch Ablei-
tungen) gelangte er zu 9 Gattungen die eine Verbin-
dung zwischen Grundgesetzen der Mechanik und der 
Elektrodynamik möglich erscheinen ließen, beispiels-
weise Bewegungsgleichungen einerseits und Maxwell-
Lorentzsche Gleichungen andererseits. Die Gattungen 1 
und 2 beinhalteten Fernwirkungskräfte, die Gattungen 
3 bis 9 Feldwirkungskräfte, unterteilt in Emissions- und 
Undulationstheorie.
Indem er jetzt die Gruppen und Gattungen einer kri-
tischen Betrachtung nach einzelnen Aspekten der 
Ätherfunktion unterzog, gelangte er zu Ausschlüssen 
untauglicher Gruppen und Gattungen. Nach etwa ei-
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37 | Herzog August Biblio-
thek Wolfenbüttel, Der Nach-
lass von Julius Elster und 
Hans Geitel. Korrespondenz 
A1361, Berlin 19. Juli 1904.
38 | Hans Witte, Weitere Un-
tersuchungen über die Frage 
nach einer mechanischen 
Erklärung der elektrischen 
Erscheinungen unter der 
Annahme eines kontinuierli-
chen Weltäthers, in: Annalen 
der Physik NF4 (1908) 26, S. 
235–311, hier S. 268.

nem Jahr der so verfolgten Strategie schrieb er an Elster 
und Geitel in einer Art Zwischenbilanz nach Wolfenbüt-
tel: „Die mir von Planck bezeichneten Sachen hatte ich 
kurz nach Pfingsten heraus […] Dann beschloß ich, die 
Untersuchung über die dabei auftretenden Druckkräfte 
gleich noch etwas weiter zu führen, sodaß ich nun erst 
mal wieder einige scharfe Nüsse zu knacken habe. Doch 
sind die Sachen relativ interessant. Es scheint, daß auch 
die mechanische Erklärung nur auf dem Boden einer 
Elektronentheorie […] denkbar ist. Ob durchführbar, 
fragt sich aber. Jedenfalls bleibt auch für jede Elektro-
nentheorie das bestehen: Soll 1) der Äther kontinuier-
lich sein […] und 2) die Identifikation der Energie die 
Grundlage bilden, so scheiden von den 4 denkbaren 
Theorien alle bis auf eine aus […] Das ist wenigstens 
etwas. Dieser [mechanischen Deutung, die einem elek-
trostatischen Potential zugewiesen wird] kommt man 
nun allmählich immer näher […]“37 Später fügte er in 
einer Publikation an: „Ist diese letzte übrig gebliebene 
mechanische Theorie der elektrischen Erscheinungen 
mit einem kontinuierlichen reinen Äther durchführbar 
oder nicht?“ […] „Fällt die Antwort bejahend aus, so ist 
damit die mechanische Erklärung der Elektrodynamik 
gefunden; im anderen Falle sind die elektrischen Er-
scheinungen durch einen kontinuierlichen reinen Äther 
nicht mechanisch erklärbar.“38 Mit der Betrachtung der 
Kräfteübertragung zwischen zwei im Raum verteilten 
Elektronen gelang Witte der Durchbruch in der Äther-
frage.
In guter Näherung gilt für die Kraft zwischen den La-
dungen das Coulombsche Gesetz F ~ . Sollte die 
[Äther]theorie durchführbar sein, so „müßte sie […] 
dieselbe Abhängigkeit der Kraft von der Entfernung 
liefern“, schrieb er. „Die Rechnung ließ sich in der Tat 
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39 | Hans Witte, Vom Wesen 
der Elektrizität, in: Elektro-
technische Zeitschrift 30 
(1909) 49, S. 1170–1172, hier 
S. 1172.
40 | Ebenda.
41 | Hans Witte, Weitere Un-
tersuchungen über die Frage 
nach einer mechanischen 
Erklärung der elektrischen 
Erscheinungen unter der 
Annahme eines kontinuierli-
chen Weltäthers, in: Annalen 
der Physik NF4 (1908) 26, S. 
235–311, hier S. 298.
42 | Annalen der Physik NF4 
Bd. 26 (1908), S. 305.
43 | Wolfenbüttel 20. August 
1904, HAB Wolfb., A-1362.
44 | Vgl. Promotionsakte, 
Archiv der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin. Phil.Fak: 402: 
Promotionen 15.7.1905 bis 
29.7.1905, Bl. 596–627 Hans 
Witte.

ausführen“,39 setzte er seine Ausführungen fort und ließ 
eine lange Reihe mathematischer Ableitungen folgen 
An deren Ende stand das Ergebnis F ~ , „das mit dem 
Coulombschen absolut unvereinbar ist“,40 konstatierte 
er. Nahm er die gleiche mathematische Ableitung unter 
der Voraussetzung eines diskontinuierlichen Äthers vor, 
so erhielt er die Coulombsche Kraft-Abstand-Beziehung 
bestätigt. Die Existenz eines Äthers war demnach nur 
denkbar, wenn man, wie Witte festhielt, „die Hypothese 
zuläßt: Der reine Weltäther […] ist im ganzen Weltall 
diskontinuierlich konstruiert.“41 Ein diskontinuierlicher 
(kompressiebler) Äther aber, daran erinnerte Witte so-
gleich, war mit vielen beobachtbaren Erscheinungen 
nicht in Einklang zu bringen. „Infolgedessen verlangt 
das […] [Ergebnis], daß man auf die Einführung des dis-
kontinuierlichen reinen Weltäthers verzichtet. Gibt man 
aber den diskontinuierlichen reinen Weltäther auf, so 
verzichtet man […] auf den Weltäther überhaupt!“42 An 
Elster und Geitel schrieb er nach dieser Erkenntnis am 
20. August 1904: „Die Pfingsten 1903 gestellte Aufgabe 
ist insofern erledigt, als nachgewiesen ist, daß die von 
Planck im Sommersemester 1903 z.Teil vorgetragene und 
öffentlich zur Bearbeitung ausgebotene Äthertheorie 
nicht geht, auch nicht wenn man Elektronen einführt 
[…] Planck scheint zu meinen, man müsse die Theorie 
nach diesem Schlage aufgeben.“43

Dissertation und Promotion
Am 18. März 1905 reichte Hans Witte seine Ausarbei-
tung „Über den gegenwärtigen Stand der Frage nach 
einer mechanischen Erklärung der elektrischen Erschei-
nungen“ beim Dekan der philosophischen Fakultät der 
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin ein und bean-
tragte die Zulassung zum „Doktorexamen“.44 In der Dis-
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Mit den von Max 
Planck angestoßenen 
Betrachtungen zum 
Weltäther und sei-
nem „vernichtenden 
Beweis“ für die Nicht-
existenznotwendigkeit 
eroberte sich Hans 
Witte eine anerkannte 
Stellung im Kreis der 
theoretischen Physiker.

Publ. Archiv Fricke
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45 | Witte am 20. August 
1904 an den in Cambridge 
weilenden Hans Geitel: „Die 
Arbeit hatte nun unter mei-
ner Hand von vornherein 
eine Richtung in die Breite 
genommen, ich hatte mich, 
entgegen Plancks Urabsicht, 
auch den nichtbenachbarten 
Theorien zugewandt. In der 
letztlich gemachten Umar-
beitung des bisher Geschrie-
benen setzte ich nun an den 
Anfang eine tunlichst voll-
ständige systematische Über-
sicht aller möglichen Äther-
theorien; freilich in der stil-
len Erwartung, Planck würde 
das zu lang finden. Wider 
Erwarten hat ihm das gefal-
len; vielleicht ist dabei ein 
Hauptmotiv das Fehlschlagen 
der Haupt-Theorie, die allem 
Anschein nach die letzte 
Stütze für die Hoffnung auf 
einen kontinuierlichen (nicht 
atomistischen) Äther bildet. 
So meint er jetzt, daß eine 
etwas eingehendere syste-
matische Behandlung aller 
bisherigen Versuche wertvoll 
sein werde. Viel bleibt da 
übrigens nicht mehr, die 
Haupt=Typen kenne ich – So 
steht die Sache jetzt.“ Vgl. 
Herzog August Bibliothek 
Wolfenbüttel, Der Nachlass 
von Julius Elster und Hans 
Geitel. Korrespondenz A1362.
46 | Hans Witte, Über den 
gegenwärtigen Stand der 
Frage nach einer mechani-
schen Erklärung der elektri-
schen Erscheinungen (Disser-
tation). Berlin 1906, S. 30.

sertation verarbeitete er seinen „vernichtenden Beweis 
gegen die Existenz eines kontinuierlichen Weltäther“ 
aber noch nicht. Als er nämlich zwischenzeitig Planck 
seine weit ausholend geführten Grundlagenbetrachtun-
gen zu den mechanischen Theorien der Elektrodyna-
mik und dem Bemühen alle denkbaren mechanischen 
Erklärungsversuche elektrischer Erscheinungen darin 
einzuordnen vorgestellt hatte und dieser dies als be-
deutsam wertete, konzentrierte er seine Ausführungen 
in der Dissertationsschrift darauf.45 Den Abschluss hier 
setzte er mit der Erkenntnis, dass es sich bei dem Licht 
eindeutig um eine Wellenerscheinung handelt, die sich 
in senkrecht zueinander liegenden Schwingungen eines 
elektrischen und eines magnetischen Feldes manife-
stiert. „Gleich hier möge die Bemerkung Platz finden, 
dass die Theorien dieser Art […] zu einer Zeit veröffent-
licht sind, als man die fundamentale Streitfrage noch 
nicht als entschieden betrachten konnte“,46 unterstrich 
er im Schlusssatz den wissenschaftlichen Wert seiner 
Ausführungen.
Planck und der Zweitgutachter Paul Drude (1863–1906) 
kamen in der Beurteilung zu dem Schluss, dass die Ar-
beit einen „originellen und werthvollen Beitrag zur Auf-
hellung des behandelten Problems“ darstellt und schlu-
gen der Prüfungskommission die Benotung mit „lau-
dabile“ (lobenswertes Werk, gut) vor. Die mündliche 
Prüfung, in der er sich Planck, Drude, Hermann Schwarz 
(1843–1921) und Friedrich Paulsen (1846–1908) Fragen 
zur Physik, Mathematik und Philosophie stellen musste, 
absolvierte Witte am 8. Juni 1905 mit der Beurteilung 
„cum laude“ (gut). Am 29. Juli 1905 erhielt er schließ-
lich seine Promotionsurkunde ausgehändigt.
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47 | In diese Zeit fällt auch 
Einsteins Spezielle Relati-
vitätstheorie, die auf ein 
bevorzugtes Bezugssystem 
wie den Äther verzichtete 
und am Schlüssigsten mit der 
Nichtexistenz eines Äthers 
argumentierte.
Ein wichtiger Förderer Ein-
steins und seines Relativi-
tätsgedankens war wiederum 
Max Planck.

Experte in der Ätherfrage
Der gerade zum Dr. phil. promovierte Hans Witte ging 
nun auch mit seiner Äthernegation an die Öffentlich-
keit. Im November 1905 schloss er eine Publikation ab, 
die weit über den Inhalt der Dissertation hinausging. Er 
profilierte sich damit in der Wissenschaftswelt zu einem 
Experten auf dem Gebiet Ätherfrage. Auf diversen Na-
turwissenschaftlerversammlungen, wie beispielsweise 
auf der 78. Versammlung der Deutschen Naturforscher 
und Ärzte am 20. September 1906 in Stuttgart, gab 
man ihm Raum, um über seine Arbeit zur Ätherfrage 
zu referieren. Seine Gedankengänge und Beweisketten 
stellte er darüber hinaus in verschiedenen wissenschaft-
lichen Publikationsorganen vor; immer fügte er neue 
Aspekte hinzu.
Seine Beiträge stießen in der Fachwelt auf großes 
Interesse, denn die Diskussion um die Existenz eines 
Weltäthers war noch lange nicht beendet.47 Von vielen 
Seiten kamen Beiträge Für und Wider den Weltäther; 
auch gab es verschiedentlich kritische Stimmen zu Wit-
tes Publikationen.
Einen harten Disput führte er in der Sache mit Vilhelm 
Bjerkness (1862–1951). Dieser hatte sich 1909 mit einer 
Analogie zwischen pulsierenden Teilchen und elektro-
magnetischen Erscheinungen beschäftigt und darin die 
Möglichkeit zur Erklärung der Elektrodynamik in einem 
diskontinuierlichen Äther gesehen. In einer mathema-
tisch geführten Analyse der Gedankengänge Bjerkness‘ 
fand Witte jedoch Ungenauigkeiten, Fehler und Wider-
sprüche und offenbarte damit die Untauglichkeit auch 
dieser neuen Ätherinterpretation. Bjerkness gab aber 
nicht auf. Er versuchte seinerseits die von Witte ange-
führten Kritikpunkte zu entkräften. Woraufhin dieser 
erkennbar genervt schrieb: „Ich bedaure, daß ich ge-
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48 | Hans Witte, Über den 
behaupteten inversen Kräf-
tezusammenhang zwischen 
Elektro- und Hydrodynamik, 
in: Physikalische Zeitschrift 
12 (1911), S. 347–360, hier 
S. 348.
49 | Hans Witte, Schlusswort 
an Herrn V. Bjerkness, in: Phy-
sikalische Zeitschrift 13 (1912), 
S. 293–294, hier S. 293.

nötigt bin, auf diese Teilfrage […] noch ein drittes Mal 
ausdrücklich einzugehen […] Um einer fruchtlosen wei-
teren Ausdehnung jener Diskussion […] vorzubeugen, 
sei mir […] erlaubt, zu bemerken, daß ich mich auf eine 
[…] Fortsetzung nur dann einlassen könnte, wenn […] 
sachlich neue Gesichtspunkte vorgebracht werden soll-
ten. Über die von Herrn V. Bjerkness angerührten Fun-
damentalfragen […] weiter zu diskutieren, scheint mir 
unnütz, weil eine Einigung darüber bei der Verschieden-
heit der Standpunkte wohl nicht zu erwarten steht.“48

Beide gingen in dem Fachstreit recht polemisch mit-
einander um. Mit einem „Schlusswort an Herrn V. 
Bjerkness“ beendete Hans Witte 1912 schließlich die 
Diskussion. Dies nicht, ohne noch einige bissige Äu-
ßerungen einfließen zu lassen: „Zunächst muß ich 
meine Verwunderung darüber aussprechen, daß Herr 
V. Bjerkness nun auch den Lesern dieser Zeitschrift die 
Sachlage so darzustellen versucht, als hätte ich einen 
Punkt jener Herleitung nicht verstanden […] Man sieht, 
die Mitleidsäußerungen, mit denen Herr V. Bjerkness 
mein „Unglück“ bedauert […] sind nach wie vor unan-
gebracht […]“49

1913 flammte die Diskussion um den Äther noch ein-
mal kräftig auf, als der französische Physiker Georges 
Sagnac (1869–1928) von einem Experiment berichtete, 
mit dem er glaubte; eindeutig die Existenz eines Welt-
äthers bewiesen zu haben. Der Grundgedanke bei dem 
Experiment war, dass Lichtstrahlen, die sich relativ zum 
Äther bewegen, in ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit 
beeinflusst werden. Man musste also nur einen Licht-
strahl sich entgegen der Ätherbewegung, einen weite-
ren Lichtstrahl sich mit der Ätherbewegung fortpflanzen 
lassen und nach gleicher Wegstrecke die jeweilige 
Durchlaufzeit oder bei gleicher Zeit die zurückgelegten 
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50 | Hans Witte, Der Sagnac-
Effekt – ein Experimentum 
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Wegstrecken miteinander vergleichen. Diesen Gedanken 
hatten bereits Michelson und Morley bei ihren berühm-
ten aber letztendlich erfolglosen Experimenten verfolgt. 
Sagnac nun hatte eine Anordnung entwickelt, in der 
zwei kohärente Lichtbündel (gleiche Wellenlänge und 
Schwingungsebene) eine kreisähnliche Strecke, über 
Spiegel geleitet, gegensinnig durchliefen. Am Zusam-
mentreffpunkt entstanden durch die Überlagerung der 
beiden Lichtbündel (Wellenphasen) Interferenzstreifen. 
Ließ er nun die Anordnung in der Umlaufebene der 
Lichtbündel rotieren, so verschoben sich die Interfe-
renzstreifen. Diese stimmte sehr gut mit den theoretisch 
berechneten Werten überein, die sich ergaben, wenn 
man die Lichtbewegung in Form seiner Geschwindigkeit 
einmal gegen die Ätherströmung und einmal mit der 
Ätherströmung verlaufend betrachtete. Sagnac leitet 
daraus den Beweis für die Existenz eines Weltäthers ab.
Hans Witte analysierte das Experiment in allen Einzel-
heiten und konstatierte zunächst einmal: „Die Arbeit 
von Herrn Sagnac ist […] von sehr großer Wichtigkeit. 
Ich denke nicht daran, den experimentellen Teil der 
Arbeit im geringsten in Zweifel zu ziehen, im Gegenteil 
halte ich die Methode selber noch in verschiedenen 
Richtungen für entwicklungsfähig.“ Stellte danach aber 
fest: „Dagegen erscheinen mir die theoretischen Grund-
lagen und demgemäß auch die Schlußfolgerungen nicht 
mit Notwendigkeit die von Herrn Sagnac gegebene 
Deutung zu erfordern.“50

Nach Wittes Analyse kam es während des Rotations-
prozesses zu einer Verschiebung der Position an der die 
Lichtwellen ausgesendet und wieder zusammengeführt 
wurden. Das heißt in der einen Richtung verkürzte sich 
der Weg des Lichtstrahls in der anderen verlängerte er 
sich. Und weil auch die Lichtgeschwindigkeit eine end-
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liche ist, mussten die Interferenzverschiebung zwangs-
läufig auftreten. „Infolgedessen […]“, schrieb er, be-
weise der „Effekt […] die Existenz des Äthers nicht.“51 

Raum und Zeit
Etwa in dem Zeitfenster, in dem Hans Witte seine 
Dissertation einreichte, veröffentlichte Albert Einstein 
(1879–1955) Arbeiten mit denen er seine Relativitäts-
theorie begründete.52 Einstein verabschiedete sich darin 
von der Vorstellung eines absolut unveränderbaren 
ruhenden Raumes und kam ohne den Einsatz eines 
Weltäthers aus. Das lag natürlich ganz auf der Linie 
Hans Wittes, der von der Nichtexistenz eines Äthers 
überzeugt war. So vertiefte er sich immer mehr in die 
Gedankengänge Einsteins. Als er versuchte, diese in 
seinen Physikunterricht einfließen zu lassen, merkte er 
deutlich die Schwierigkeiten einer möglichst allgemein-
verständlichen Vermittlung. Also widmete er sich den 
Fragen „Was ist das Wesen der Einsteinschen Neuord-
nung? Was wird durch sie anders? Inwiefern müssen wir 
selber unsere Gedanken danach umstellen? Was bedeu-
tet das alles?“
1914 erschien schließlich von Hans Witte beim 
Braunschweiger Vieweg Verlag eine Publikation mit 
dem Titel „Raum und Zeit im Lichte der neuen Physik“. 
Die damit verbundene Intention, seine vorangegan-
genen Fragestellungen, die immer stärker in den Blick 
der Menschen geratene Relativitätstheorie Einsteins, 
möglichst allgemeinverständlich zu beschreiben, scheint 
ihm damit gut gelungen zu sein. Die Schrift wurde so 
stark nachgefragt, dass sie bereits 1920 in einer dritten 
Auflage erschien.
Didaktisch interessant und deshalb hier hervorgehoben 
ist in der Schrift eine von Witte entwickelte und bei der 
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Publ. Archiv Fricke
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Braunschweiger Instrumentenbaufirma Günther & Te-
getmeyer angefertigte Apparatekonstruktion, mit der er 
die Ungültigkeit von Äthertheorien und die Raum-Zeit-
Relativität Einsteins demonstrieren konnte. Witte nutzte 
sie in Vorlesungen und im Schulunterricht.
Den Grundaufbau bildet ein langer Kasten, auf dem 
in gleichen Abständen fünf Zeigeruhren montiert sind. 
Diese sind mittels einer rückseitigen Stange miteinan-
der verbunden und synchron zu bewegen. Zu beiden 
Seiten des Kastens stehen zwei identische, dreistufige 
Nutscheiben, über die jeweils eine Schnur gespannt 
ist, so dass sich bei Drehung der einen Nutscheibe die 
andere synchron mitbewegt. Der Abstand zwischen den 
fünf Uhren auf dem langen Kasten ist so gewählt, dass 
sich bei einer vollen Umdrehung der Nutscheiben eine 
Markierung auf der mittleren Schnur genau von der 
ersten bis zur fünften Uhr bewegt – von Uhr zu Uhr also 
jeweils eine Vierteldrehung. Wegen der Stufung der Nut-
scheibendurchmesser im Verhältnis 3:4:5 eilt der äußere 
Schnurumlauf dem mittleren um einen Uhrenabstand 
voraus und hinkt im inneren Schnurumlauf dem mittle-
ren um einen Uhrenabstand hinterher.
Wollte man nun mit dem Apparat die Lichtausbreitung 
in einem Ätherwind verfolgen, so verfolgte man zu-
nächst (am oberen Schnurtripel) mittels einer auf dem 
mittleren und oberen Schnurlauf aufgesteckten Mar-
kierung die Lichtbewegung unter der Annahme eines 
ruhenden und einem das Licht beschleunigenden Äther-
windes. Hatte eine Markierung die letzte Uhr erreicht, 
wurden die Markierung jeweils auf das untere Schnur-
tripel umgesteckt. Die mittlere Markierung auf die 
mittlere Schnur und die obere Markierung auf die obere 
Schnur, die nun ihre Bewegung entgegen des Ätherwin-
des, also gebremst, fortsetzte. Egal welche Reihenfolge 
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man wählte, ob erst mit dem Ätherwind und dann gegen 
den Ätherwind oder erst gegen den Ätherwind und 
dann mit dem Ätherwind, in der Summe erfolgte die 
Lichtausbreitung bei Ätherwindbedingungen verzögert. 
Das stand im Widerspruch zu den experimentellen Tat-
sachen und war damit nach Witte eine Demonstration 
für die Nichtexistenz eines Äthers.
Zur Demonstration des Einsteinschen Relativitätsge-
dankens war zunächst dessen Grundprinzip von der 
Konstanz der Lichtgeschwindigkeit vorauszusetzen. Je 
nach Betrachtung der Lichtausbreitung über die Rela-
tivität der Zeit oder die Relativität des Raumes musste 
an den Uhren eine Zeitkorrektur eingestellt werden 
beziehungsweise die jetzt aufgesteckte Uhrenleiste zur 
Hauptuhrenleiste verschoben werden.
In der Nachschau findet sich zwar nicht die Maschine, 
aber die damit demonstrierten Betrachtungsprinzipen 
zur Relativität in zahlreichen Publikationen späterer 
Autoren wieder.

Von Hans Witte konstruierte „Maschine“,  
mit der er die Einsteinsche Zeitverschiebung demonstrierte.

Repro aus „Raum und Zeit“
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Heimatschutz und  
„Deutschland, o Deutschland“
Über die politische Orientierung Wittes aus der Zeit vor 
1918 ist nichts Belastbares überliefert. Ein Zeitungsbe-
richt über einen achtteiligen Vortragszyklus unter dem 
Titel „Das deutsche Drama der Gegenwart“,53 den er 
1912 in Blankenburg a. H. hielt und in dem er sich mit 
architektonischen Bausünden auseinandersetzte, eben-
so ein erhalten gebliebenes Manuskript zu einer Rede 
zum Thema „Heimatschutz“, die er im Dezember 1912 in 
der Aula des Gymnasiums Große Schule hielt,54 lassen 
das Bild von einem schwärmerisch der Natur und Kultur 
seiner Heimat verbundenen Menschen entstehen. Die-
ser Eindruck wird unterstrichen von einem Aufsatz über 
den winterlichen Harz, den er 1913 in der „Zeitschrift 
für Heimatkunde und Heimatliebe – DEUTSCHLAND“ 
veröffentlichte.
Im Dezember 1908 wurde in Braunschweig ein Lan-
desverein für Heimatschutz gegründet.55 Es gibt keinen 
Archivbeleg für eine Mitgliedschaft Wittes in dem Ver-
ein. Die Tatsache aber, dass er in Reden von „unserem 
Verein“ spricht, zur Mitgliedschaft aufruft und für den 
Bezug von Heimatschutzzeitschriften wirbt, legt seine 
Mitgliedschaft nahe. In den überlieferten Rede- und 
Schriftbeiträgen setzt sich Witte unter anderem für den 
Erhalt von Kunst- und Naturdenkmalen, der Pflege von 
Landschafts- und Ortsbildern, dem Schutz der heimi-
schen Tier- und Pflanzenwelt sowie dem Erhalt von Kul-
turgütern, der Brauchtumspflege und der Sprachkultur 
ein. Speziell auf seine Rede am Gymnasium Große Schu-
le schauend, kristallisiert sich heraus, dass sich Witte 
insbesondere mit einer als „verhunzend“ bewerteten 
Architekturkultur seiner Zeit auseinandersetzte. Beispiel-
haft führt er zwei Straßenzüge in Wolfenbüttel an,56 

53 | Ein Bericht über den 
letzten Vortrag findet sich 
in der Blankenburger Harz-
Zeitung vom 11.12.1912.
54 | Der Vortrag erfolgte im 
Rahmen einer von der Schu-
le „im Weihnachtsquartal“ 
organisierten Reihe mit fünf 
Vortragenden (1. Pastor Pal-
mer – Ein Tag in Jerusalem, 
2. Prof. Haaris – Der Soldat 
des 18. Jhs., 3. Direktor 
Brandes – Ein Tag in Athen, 
4. Oberlehrer Dr. Witte – 
Heimatschutz, 5. Prof. Dr. 
Bruncke – Ein Tag in Rom). 
Die Einnahmen aus den Vor-
tragsveranstaltungen flossen 
in einen Schulfond. Vgl. Jah-
resbericht des Herzoglichen 
Gymnasiums, 1913.
55 | Vgl. Braunschweigischer 
Landesverein für Heimat-
schutz (Hrsg.), Festschrift 
zum 50jährigen Bestehen des 
Braunschweigischen Landes-
vereins für Heimatschutz e.V.. 
Braunschweig 1958.
56 | Witte nennt die Campe-
straße und die Kleine Breite.
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Vortragsmanuskript 
von Dezember 1912 
zum „Heimatschutz“.

Nds LA Wolfb. n
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wo Wohnhäuser entstanden seien, die durch das „Her-
anbacken von romanischen Arkaden, gotischen Bögen, 
Renaissance-Gesimsen“ und sonstigen „ödem, scheußli-
chen, aufgepappten Zierrat“ zu „Protzenvillen“ gemacht 
wurden. Weil die Bauherren darüber hinaus bei der 
Wahl der Zierelemente nach ihrem Gusto vorgingen, sei 
ein „wüstes Durcheinander fürchterlichster Stillosigkeit“ 
entstanden. Anders beurteilt er neue „Gebrauchshäuser“ 
wie beispielsweise Bahnhofs-, Fabrik- und Friedhofsbau-
ten (Krematorien). Sie folgten einer von innen heraus, 
an der Funktionalität orientierten Architektur und seien 
damit „wurzelechte Zeugen“ der Zeit. Gleichzeitig ent-
stehende „Mietskasernen“ seien hingegen das Erzeugnis 
von „Grundstücksspekulations-Unternehmertum und 
Bodenwucher“.57 Witte war demnach in den Vorkriegs-
jahren ein Anhänger der von Ernst Rudorff (1840–1916) 
begründeten Heimatschutzbewegung.58 Selbst wenn er 
in dem Zusammenhang in der angesprochenen Rede 
über Heimatschutz an einer Stelle den Begriff „völkisch“ 
einsetzt, darf daraus aber nicht abgeleitet werden, dass 
er dessen rechtsnationale Ausrichtung adaptierte und 
sich auf der Linie einer deutsch-völkischen Überlegen-
heitsideologie bewegte. Witte wollte mit der Wortwahl 
wohl nur zum Ausdruck bringen, dass Heimatschutz die 
Wahrung spezifischer Eigenheiten von Kulturkreisen be-
inhalte. Zudem ist es das einzige Mal, dass „völkisch“ in 
einer seiner überlieferten Niederschriften vorkommt. An-
ders ist es mit Begriffen wie Heimat, Vaterland, heilige 
Erde und immer wieder Deutschland. Diese durchziehen 
alle seine Rede- und Schriftbeiträge, denen man einen 
politischen Hintergrund zuordnen kann. Diese auf un-
sere Ohren irritierend wirkenden Worte müssen bei der 
Bewertung aber in den Kontext der Zeit gesetzt werden. 
So kommentierte beispielsweise der unzweifelhaft na-

57 | Nds LA Wolfb., VIII Hs, 
Nr. 91a, „Heimatschutz“, 
Vortagsmanuskript.
58 | Klaus Hermann, Ernst 
Rudorff und die Heimat-
schutzbewegung (Vortrag). 
Braunschweig 2016.
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tionalistischem Gedankengut fern stehende Gerhard von 
Frankenberg über Lied- und Redetexte von Hans Witte: 
„Aus […] [ihnen] […] spricht das geläuterte Nationalge-
fühl eines Mannes, der frei von jeder nationalistischen 
Ueberheblichkeit sein Vaterland gerade deshalb liebt, weil 
er weiß, daß es berufen ist, der Menschheit wertvolle 
Dienste zu leisten […] Nichts erwartet der Denker Hans 
Witte von ‚schimmernder Wehr‘, von Faustschlägen auf 
den Verhandlungstisch und von ödem Hutpatriotismus 
überhaupt.“59 Der sich in den Äußerungen von Hans Witte 
hervortretende einfache, identitätsstiftende Nationalstolz 
wurde erst nach dem Ersten Weltkrieg deutlich von Na-
tionalisten und Demokratiegegnern okkupiert und in eine 
völkisch-rassistische Interpretation gedreht.60 Zu dieser 
Zeit positionierte sich Witte aber unmissverständlich als 
glühender Streiter für Demokratie, für soziale Gerechtig-
keit, für Chancengleichheit in der Bildung, für die Repu-
blik von Weimar. Ob ihn letztendlich erst das Erleben des 
Krieges, das Leugnen der aussichtslosen Lage durch die 
Regierenden und ihr Beharren auf Fortführung der Kriegs-
handlungen und damit das sinnlose „Hinschlachten“ von 
Menschen sowie die Tatsache, dass er selbst nur knapp 
dem Tode entkommen war, dazu gebracht hat, muss offen 
bleiben. Eventuell geben die von ihm in Schriften und 
Reden verwendeten Begriffe wie „Protzenvillen, Miets-
kasernen, Bodenwucher, Spekulantentum“ einen Hinweis 
auf eine schon früher sozial ausgerichtete politische 
Grundeinstellung.
Das Ende des Krieges durfte nach seiner festen Über-
zeugung nicht das Ende der deutschen Nation sein. Das 
spricht unter anderem aus Gedichten – zum Teil auch von 
ihm vertont – in denen er leidenschaftlich seine Gefühle 
und Gedanken zum Ausdruck brachte.
An die 1848er-Bewegung anknüpfend, erhoffte sich 

59 | Gerhard von Franken-
berg, Hans Wittes republika-
nische Lieder, in: Das Reichs-
banner, 4.9.1928.
60 | Vgl. Kurt Sontheimer, 
Antidemokratischs Denken in 
der Weimarer Republik. 
2. Auflage, München 1983.
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Deutschland, o Deutschland wanke nicht,
Wenn Sturmwind braust und Aeste bricht!
Noch ragst du stolz
Mit grünem Holz,
Treibst Frühlingsknospen empor zum Licht.

Mochte dein Reichtum auch verwehn,
Schimmernde Kronen untergehn:
Du hast die Kraft,
Die Leben schafft,
Du lernst im Leiden nur fester stehn.

Wachse und blühe wieder neu,
Du Volk der Arbeit, Volk der Treu!
Vom Fleiße bekränzt,
Vom Geist durchglänzt,
Leuchte den Menschen stark, schlicht,  
fromm, frei!

Deutschland, o Deutschland, Vaterland.
Wiege und Bahre, Heimatland!
Wir grünen heut‘
Und welken heut‘
Heilige Erde, du blühst in Ewigkeit.
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61 | Vgl. Dietrich Kuesner, 
Die Brsg Landeskirche zur 
Zeit der verfassungsgeben-
den Synode (1920–1923), in: 
Jahrbuch für niedersächsi-
sche Kirchengeschichte 85 
(1987), S. 115 f.
62 | Auf Betreiben von 
Ministerpräsident Heinrich 
Jasper wurde Witte am 24. 
März 1924 zum Mitglied am 
Dienstgerichtshof für nich-
trichterliche Beamte berufen.

Witte mit dem revolutionären Umbruch von 1918 die 
Gründung eines auf Toleranz und Freiheit begründe-
ten demokratisch organisierten Staates, an dem alle 
Menschen, egal welchen Standes und welcher sozialen 
Lage, gleichberechtigte Teilhabe hätten. Als einen Pfei-
ler in diesem Umbau sah er die Religion als überliefer-
te Krönung allen Denkens. Leidenschaftlich forderte er 
in Schriften und Vorträgen, die evangelisch-lutherische 
Glaubenslehre zu entmythologisieren und mit den 
Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaften 
in Übereinstimmung zu bringen. In gewisser Weise 
strebte er wohl auch nach einer christlichen Ökumene. 
Seine insgesamt daraus abzuleitende Forderung nach 
einer „Zweiten Reformation“ löste in der braunschwei-
gischen Landeskirche zwar folgenreiche Diskussionen 
aus, blieb letztendlich aber von nur geringer Breiten-
wirkung.61 
Gleichermaßen entschlossen griff er in dem neuen 
Freistaat Braunschweig auch in politische Kämpfe um 
Schulreformen ein. Bei der Umsetzung von Reformin-
halten wie beispielsweise der Einführung von „lebens-
kundlichem Unterricht“ als Alternative zum Religions-
unterricht half er, indem er an den Lehrerbildungssemi-
naren in Wolfenbüttel und Braunschweig entsprechen-
de Kurse anbot und an seinem Gymnasium selbst den 
Unterricht in „Lebenskunde“ erteilte. Dabei näherte er 
sich immer mehr den Positionen der Sozialdemokraten 
an. Schließlich wurde er 1921 Mitglied der SPD. Bald 
dem engeren Zirkel um die sozialdemokratischen Pro-
tagonisten der Landespolitik, Dr. Heinrich Jasper und 
Gerhard von Frankenberg angehörend, wurde er zu 
einem einflussreichen politischen Meinungsbildner.62 
Auch früh die Existenzbedrohungen für die politischen 
Errungenschaften nach dem Zusammenbruch des  
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in: Volksfreund 4.2.1925.
64 | Rüdiger, Das Wirken 
vom Sozialdemokratischen 
Ortsverein, S. 278.
65 | Die christliche Welt,  
S. 363.
66 | Wille, Erinnerungen,  
S. 6 f.

monarchistischen Staatssystems erkennend, engagierte 
er sich eindrucksvoll für den Republikschutz.
In manchen Berichten über Aktionen Wittes klingt 
durch, dass er Charisma ausstrahlte: „Ein edler, 
hochbegabter und doch so unendlich bescheidener 
Mensch.“63 „Sein Leben stand turmhoch über alle 
Kleinheit“64 „[…] hat er […] eine Rede gehalten, so 
aus der Tiefe des Gewissens geboren, so durchtränkt 
von heißer, leidenschaftlicher Liebe zu seinem Volk, 
daß alles wie gebannt an seinen Lippen hing.“65 Ande-
rerseits urteilte später ein Zeitzeuge auch kritisch: „Er 
war ein Mann, der große Geistesgaben besaß und Gu-
tes gewollt hat, aber durch sein Temperament und sein 
Leiden zu einer Heftigkeit getrieben wurde, die seiner 
Sache schadete.“66 
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Freundschaftlich verbunden
Hervorzuhebende freundschaftliche Beziehungen 
unterhielt Hans Witte in den Jahren nach 1918, das 
heißt in seiner intensiv politisch geprägten Lebens-
phase, mit dem Zoologen und Politiker Gerhard von 
Frankenberg und dem ebenfalls in der Braunschwei-
ger Landespolitik aktiven Gymnasiallehrer Ernst Stöl-
zel. Verbunden über die gleichen Ideale von einer 
sozial gerechteren Welt, der Teilhabe an gesellschaft-
lichen Errungenschaften und gleiche Bildungschan-
cen unabhängig von der Herkunft, durchlebten und 
gestalteten sie den Umbruch des Braunschweiger 
Landes vom Herzogtum zu einem demokratisch orga-
nisierten Freistaat mit. Die persönlichen Beziehungen 
zu von Frankenberg gingen bald sogar soweit, dass 
dieser nach Wittes Tod dessen Nachlassregelung 
übernahm. Stölzel wiederum schrieb schon am Folge-
tag von Wittes unerwartetem Tod einen eine ganze 
Zeitungsseite füllenden Nachruf, in dem er treffend 
Wittes Lebensleistungen darstellte und spürbar ergrif-
fen seine „Freundestreue“ hervorhob.

Gerhard von Frankenberg und Ludwigsdorf
Er war am 12. Oktober 1892 in Braunschweig geboren 
worden und hatte 1911 am dortigen Wilhelm-Gymnasium 
das Abitur erlangt. Ein nachfolgendes Studium in Natur-
wissenschaften absolvierte er in Heidelberg, Braunschweig 
und Leipzig. Der Promotion im Jahr 1914 folgte in Frankfurt 
a. M. eine Assistententätigkeit am Zoologischen Institut 
und dem Senckenberg-Museum. Im Frühjahr 1919 kehrte 
von Frankenberg wieder nach Braunschweig zurück, wo 
er alsbald am Naturhistorischen Museum eine Stelle als 
Verwaltungsassistent antrat. 1924 berief man ihn zum stell-
vertretenden Leiter und ab Juli 1928 zum verantwortlichen 
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67 | Nds LA Wolfb, 284 N 
Nr. 28, Gedichte zur Hochzeit 
von Frankenberg.

Leiter des Naturhistorischen Museums.
Von Frankenbergs Rückkehr nach Braunschweig war wahr-
scheinlich politisch motiviert, denn er trat sogleich in die 
SPD ein, arbeitete für den Stadtmagistrat und engagierte 
sich an der Volkshochschule als Dozent für Volksbildung. Ab 
Februar 1920 leitete er im Braunschweigischen Staatsmini-
sterium das Presseamt. Zugleich als SPD-Funktionär war er 
maßgeblich daran beteiligt, den seit Ostern 1920 amtieren-
den USPD-Ministerpräsidenten Sepp Oerter (1870–1928) im 
November 1921 wegen Bestechlichkeit zum Rücktritt von 
seinem Amt zu zwingen. Möglich war das geworden, weil 
ihm die Sekretärin im Braunschweigischen Staatsministeri-
um, Elisabeth Kreth (geb. 1903 in Groß Dahlum), einen Oer-
ter entlarvenden Brief „durchgesteckt“ hatte.
Am 19. Juni 1923 heiratete Gerhard von Frankenberg jene 
Elisabeth Kreth. An der Feierlichkeit, die in von Franken-
bergs Büro im Staatsministerium abgehalten wurde, nah-
men wohl nur die Eltern des Brautpaares, die Schwester 
von Frankenbergs und Hans Witte teil. Auf Wunsch von 
Frankenbergs hatte er nämlich die Aufgabe übernom-
men, der Eheschließung eine christliche Weihe zu geben. 
Fraglos ein Zeichen besonderer persönlicher Vertrautheit: 
„Ihr, junges Paar, seid nicht beengt durch die Schranken, 
in denen Menschen forcht ihren Glauben bekennen […] 
So habt Ihr zwar nicht gewollt, daß Eure Hochzeitsweihe 
eingeschnürt werde durch die Fesseln irgendeines christ-
lichen Bekenntnisses, einer Kirche, Ihr wolltet nicht kirch-
lich getraut sein, wohl aber christlich […] hat doch schon 
im ältesten Christentum der Gedanke seine Wurzeln, daß 
jeder Mensch Kind Gottes […] sei […] So weihe ich, kraft 
dieser Vollmacht, die Ihr mir erteilt, Euren Bund fürs Le-
ben.“67 
Erste persönliche Aufeinandertreffen Wittes mit Gerhard 
von Frankenberg gab es wahrscheinlich schon 1907/08, 
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als Witte sein Probejahr am Braunschweiger Wilhelm-
Gymnasium absolvierte und von Frankenberg dort Schüler 
war. Später trafen sie wieder im Verein für Naturwissen-
schaften und über das Engagement in der Heimatschutz-
bewegung aufeinander. Nach dem Ende des Weltkrieges 
kam es dann zu der entscheidenden persönlichen An-
näherung durch gleiche politische Ideale. Beide setzten 
sich engagiert für die Umsetzung (sozial)demokratischer 
Positionen ein. 1924 trieben beide in Braunschweig die 
Gründung der Republikschutzorganisation Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold voran.
Als Sozialdemokrat stand von Frankenberg früh im Fokus 
der Nationalsozialisten. Schon im Februar 1931 fühlte 
er sich derart bedroht, dass er einen Abschiedsbrief an 
seine Kinder für den Fall seines Todes verfasste. Am 27. 
Mai 1933 wurde er auf Grundlage des Gesetzes zur Wie-
derherstellung des Berufsbeamtentums wegen politischer 
Unzuverlässigkeit aus allen seinen Ämtern entlassen. 
Nachfolgende Drangsalierungen und tätliche Übergriffe 
durch Nationalsozialisten führten schließlich dazu, dass 
er zum Schutz seiner Familie nach Hannover zog und sich 
dort als selbständiger Schriftsteller und Fotograf betätig-
te. Am 22. August 1944 wurde er im Rahmen einer politi-
schen „Säuberungsaktion“ von der Gestapo verhaftet und 
für gut vier Wochen in das KZ Neuengamme verbracht.
Gerhard von Frankenberg überlebte die nationalsoziali-
stische Verfolgung, wurde rehabilitiert und erhielt seine 
alten beruflichen Anstellungen zurück. Im November 1946 
wurde das Braunschweiger Land in das neu geschaffe-
ne Bundesland Niedersachsen eingegliedert. Anlässlich 
der damit verbundenen Auflösung des Braunschweiger 
Landtages am 21. November 1946 warf von Frankenberg 
als Ehren-Gastredner einen Rückblick auf die Landesge-
schichte. Besonders ging er dabei auf die von ihm poli-
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tisch mitgeprägten Jahre nach dem Ersten Weltkrieg ein: 
„Aus den Trümmern […] wuchs ein neues Braunschweig, 
ein Freistaat, in dem sich alle guten Kräfte regen konn-
ten […] Die immer wieder sich auftürmenden sozialen 
Schwierigkeiten wurden überwunden, […] Winterbeihilfen 
wurden gegeben, das Schulgeld gestaffelt, […] Pächter 
gegen Willkür und Unrecht geschützt […], Wohnungsbau 
und Genossenschaftswesen gefördert. Die Lehrerbildung 
wurde auf eine neue Basis gestellt […] und der „Sievers-
sche Kulturerlaß“ schuf Glaubens- und Gewissensfreiheit 
in allen Schulen […] Noch wichtiger als das alles aber war 
die unter Jasper herrschende Sauberkeit der Verwaltung, 
Gerechtigkeit bis zur Selbstentäußerung, musterhafte 
Ordnung im Staatshaushalt […] Und dies alles wurde 
durchgesetzt […] unsäglichen Widerständen der Reaktion 
zum Trotz, gegen offene und geheime Auflehnung, gegen 
Verleumdungen und Drohungen […]“68 
1948 ging Gerhard von Frankenberg aus gesundheitlichen 
Gründen in den Ruhestand. Gestorben ist er am 30. No-
vember 1969 in Hannover.

Ernst Stölzel
Er war am 16. November 1882 in Braunschweig als Sohn 
eines Tischlermeisters geboren worden, hatte in der Stadt 
das Gymnasium besucht und anschließend in Göttingen 
und Berlin klassische Philologie, Germanistik und Philoso-
phie studiert. Nach seiner Promotion im Jahr 1908 ging er 
in Berlin als Gymnasiallehrer in Anstellung. Ab 1919 Mit-
glied der SPD, vertrat er überzeugend deren schulpolitische 
Forderung nach Einheitsschulen. Das drang wohl bis zu den 
Genossen in Braunschweig durch und so informierte man 
ihn zu Pfingsten 1920 über die Ausschreibung einer „Fach-
referentenstelle für das höhere Schulwesen“ – Ende Mai 
reichte Stölzel seine Bewerbung ein. Sogleich formierte sich 

68 | Zitiert nach: Gerd Bie-
gel, 75 Jahre nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges 
„Ein Land vergeht in der 
Geschichte“. Ein Essay, Folge 
5. Vgl. https://www.tu-
braunschweig.de/index.php?
eID=dumpFile&t=f&f=112041
&token=ad8e0b6ed6103cae
6383e89a9ffdca7a8897b6aa 
– letzter Zugriff: 27.8.2021.
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aus dem Lager eines bürgerlich konservativen Mitbewer-
bers Widerstand mit weitreichenden Folgen für den Schul-
frieden und die Standesorganisation der Gymnasiallehrer. 
Die Stölzel-Gegner argumentierten beispielsweise mit der 
sachlich falschen Behauptung, er sei kein Braunschwei-
ger. Als Stölzel von den politischen Entscheidungsgremien 
dennoch zum Landesschulrat ernannt wurde, gelang den 
Anhänger des unterlegenen Bewerbers mit einer Hals über 
Kopf einberufenen Versammlung eine reaktionäre Wen-
dung in dem sich bis dahin den neuen politischen Verhält-
nissen gegenüber offen verhaltenden Philologenvereins. 
Die Richtungskämpfe in dem Philologenverein gipfelten 
schließlich in einer von Hans Witte betriebenen Abspaltung 
reformfreudiger, den neuen Landesschulrat unterstützender 
Gymnasiallehrer.
Witte hatte sich immer offener mit dem Landesschulrat 
Stölzel solidarisiert, sich mit ihm auch privat angefreun-
det. Er stand ihm insbesondere beiseite und stärkte sei-
nen Durchhaltewillen, als die Opposition gegen Stölzel 
zum Teil hasserfüllte, verleumderische und denunziative 
Züge annahm. Beispielsweise kontrollierte ein Mitarbeiter 
des Landesschulamtes die Zahl der Bleistifte auf Stölzels 
Schreibtisch und bezichtigte ihn des Diebstahls; Parteien 
der Landtagsopposition beantragten mehrfach seine Amts-
enthebung.
Als im Dezember 1924 eine bürgerliche Koalitionsmehrheit 
Gerhard Marquordt (1881–1950) zum Ministerpräsidenten 
wählte, waren die Stölzel-Gegner am Ziel. In einer seiner al-
lerersten Amtshandlungen entließ Marquordt, zugleich das 
Amt des Kultusministers einnehmend, den Landesschulrat. 
Über den weiteren Lebensweg des geschassten Ernst 
Stölzel ist wenig bekannt. Spätestens 1929 verzog er 
nach Berlin. Dort soll er die Leitung einer Schule über-
nommen haben.
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Titelseite der von Hans Witte am 31. Oktober 1919 herausgegebenen „Streitschrift“, mit der er eine 
Reformdiskussion in der Braunschweigischen evangelisch-lutherischen Landeskirche eröffnete.

Heft, Archiv Fricke



51

69 | Bezeichnung für eine 
theologische Richtung, die 
das Erbe der reinen Lehre 
Luthers zu wahren suchte.

Wider falschen Kirchenglauben
Bis zum politischen Umbruch 1918 war die Braun-
schweigische evangelisch-lutherische Landeskirche fak-
tisch Staatskirche. Die Kirchengewalt lag beim monar-
chischen Landesherrn und wurde von einem Konsistori-
um verwaltet. Auseinandersetzungen innerhalb der Kir-
che betrafen deshalb ausschließlich theologische Rich-
tungsentscheidungen. Nach 1918 aber musste wegen 
des Verlustes des summus episcopus (Landesherr) die 
Frage, wer Inhaber der Kirchengewalt sei, neu geregelt 
werden. Diese Frage wurde 1919 durch die Schaffung 
eines Landeskirchenrates nur vorläufig beantwortet. Die 
endgültige Antwort sollte eine 1920 einberufene verfas-
sunggebende Synode (Kirchenversammlung) erarbeiten. 
In der „ungeregelten“ Zeit führten Interessengruppen 
um die Neuordnung des Machtgefüges der Landeskir-
che zum Teil heftige Richtungskämpfe.
In der evangelisch-lutherischen Landeskirche gab es 
schon vor 1918 zwei verschiedene Richtungen, die sich 
in der Landessynode gegenüber saßen und um Einfluss 
kämpften. Den einen Flügel bildeten die orthodoxen 
Lutheraner,69 die durch Erneuerung eines biblisch be-
gründeten Glaubens und durch Treue zum Bekenntnis 
der Kirchenväter sich eine Belebung und Vertiefung 
der ev.-luth. Landeskirche erhofften. Sie organisierten 
sich in der 1852 gegründeten „Konferenz von Die-
nern und Freunden der ev.-Iuth. Kirche im Herzogtum 
Braunschweig“. Ihr Mitteilungsorgan waren die 1881 
erstmals aufgelegten „Ev.-luth. Monatsblätter“. Den 
anderen Flügel bildeten Liberale, die durch ein zeit-
nahes, kritisches Verständnis der biblischen Aussagen 
die Braunschweiger für ihre Landeskirche gewinnen 
wollten. Sie sammelten sich unter dem Namen „Freunde 
der evangelischen Freiheit“ und gaben seit 1884 das 
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um die Kirchenreform vom 3. Februar 1920 im Braunschweiger Altstadtrathaus.

„Die christliche Welt“ 23, 34 (1920)
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70 | Ihre führenden Personen 
in der Landeskirche waren 
der Dompropst Karl von 
Schwartz in Braunschweig, 
der Pfarrer in Braunlage und 
Herausgeber der evange-
lisch-lutherischen Monats-
blätter Heinrich Lachmund, 
Kirchenrat Ottmar Palmer in 
Blankenburg, der Leiter des 
Predigerseminars Pfarrer 
Albert Niemann, der Steno-
graph der Landtagssitzungen 
Oberregierungsrat Bode und 
Sanitätsrat Hoffmann.
71 | Die führenden Persön-
lichkeiten der Liberalen wa-
ren Pfarrer Emil Schomburg 
von der Braunschweiger 
Magnigemeinde, Landge-
richtsrat Kulemann und Kan-
tor Bebenroth.
72 | Pfarrer Gerhard Stosch 
über ein Mitglied der Freun-
de evangelischen Freiheit: 
„Dieser religiöse Bolschewis-
mus mache das Heiligste zum 
Spielball des Subjektivismus“, 
in: Wolfenbütteler Kreisblatt 
4.2.1920.
73 | Erklärung der 
evangelisch-lutherischen 
Vereinigung im Lan-
de Braunschweig, in: 
Braunschweiger Neueste 
Nachrichten Nr. 48 vom 
26.2.1920 als Entgegnung 
auf eine Erklärung der Freun-
de evangelischen Freiheit, 
in: Braunschweiger Neueste 
Nachrichten Nr. 43.
74 | Hans Witte, ,,99 Thesen 
wider den falschen Kirchen-
glauben“. Wolfenbüttel 1919. 
Die Schrift erscheint im April 

„Evangelische Gemeindeblatt“ heraus – ab 1924 „Freier 
Christenglaube“. 
In der nun aktuellen Frage zur Neuorganisation der Kir-
che traten die orthodoxen Lutheraner für eine Trennung 
von Staat und Kirche ein und wünschten eine größere 
finanzielle Unabhängigkeit der Kirche. In der Volksbil-
dung kämpften sie aber für die Fortführung einer in 
allen Unterrichtsfächern christlich geprägten Schule.70 

Die Liberalen bejahten die politische Wende zur Repu-
blik, sie erhofften sich zugleich durch die Trennung von 
Staat und Kirche eine freie Kirche in einem demokrati-
schen Staat. Auch auf dem Schulsektor unterstützen sie 
die Trennung von Staat und Kirche. Neben die nur noch 
rein fachbezogen zu erteilenden Unterrichtsfächer sollte 
ein lebendiger Religionsunterricht ohne katechismusmä-
ßige Enge treten.71 
Die Auseinandersetzungen zwischen den beiden Flü-
geln in der Landeskirche waren oft heftig: Die Liberalen 
wurden in die Nähe der Novemberrevolutionäre gerückt 
und als Kirchenbolschewisten bezeichnet.72  Es seien 
Leute, die gar nicht an Gott glauben und Jesus nur 
für einen toten Juden hielten.73 Die Liberalen waren 
ebenfalls wenig zimperlich. Vertreter der Lutheraner 
diffamierte man beispielsweise als verdummte „Kirchen-
reaktionäre“.
In diese Lage hinein, veröffentlichte Hans Witte zum 
Reformationsfest 1919 „99 Sätze im Namen der Wis-
senschaft wider falschen Kirchenglauben“.74 „Wir Deut-
schen […] sind ein Haufe Fresser und Müßiggänger 
geworden, aller Laster voll. Wir haben den Glauben ver-
loren“, begann er seine Ausführungen und hängte rhe-
torisch die Frage an: „Warum sind wir so geworden?“ 
Seine zugleich gegebene Antwort: „Die Schuld tragen 
die, welche gesetzt waren, den Glauben zu hüten […] 
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1920 in dritter Auflage. Bis 
Sommer 1921 waren fast 
4000 Exemplare verkauft. 

Witte erläutert seine Thesen 
in mehreren Heften unter der 
Überschrift „Der neue deut-
sche Glaube“. Heft 3 „Die 
neue deutsche Kirche. Ziele 
der neuen Kirchenreformati-
on“ Wolfenbüttel. Siehe auch 
Hans Witte, „Der Kirchen-
spiegel“ 30 Artikel wider 
Kirchentum/30 Artikel für 
Christentum, in: „Neue sozi-
aldemokratische Flugschrif-
ten“, hrsg. von Dr. G. von 
Frankenberg, Braunschweig, 
Heft 12 o. J.

Die Geistlichen […] haben gelehrt, was unwahr ist.“
Schon in diesen ersten Zeilen wird deutlich, dass Witte 
die von den Kirchenvertretern betriebene Religionslehre 
für nicht mehr zeitgemäß hielt. Er wertete sie zum Teil 
sogar als Lüge, indem er Widersprüche gegenüber wis-
senschaftlichen Erkenntnissen herausstellte. So heißt es 
beispielsweise in den Sätzen

 2 Gott hat die Erde nicht vor sechstausend Jahren  
  geschaffen
 4   Gott hat nicht vormals auf Erden gewandelt
 9 Gott wohnt nicht in einem Himmel über der Erde
 17 Die Bibel enthält viel Unwissenheit
 21 Die Bibel ist nicht einzigerweise Gottes  
   Offenbarung
 32 Gott ist in aller Welt, alle Welt ist in Gott
 45 Jesus von Nazareth war vor seiner Geburt  
  nicht anders bei Gott, als sonst ein Mensch
 47 Daß Jesu Mutter ihn als Jungfrau geboren  
  habe ist unwahr
 48  Wunder und Weissagungen, die an Jesus  
  geschehen sein sollen, sind teils natürlich zu  
  erklären, teils Märchen
 55 Jesus ist nicht Gottes eingeborener Sohn, hat  
  nicht eine besondere göttliche Natur, ist nicht  
  zweite Person eines dreieinigen Gottes
 69 Wohl war in Jesus vorzüglich Gottes heiliger Geist
 78  Jesus ist nicht das göttliche Haupt der Kirche;  
  ein Mensch nicht dessen Stellvertreter, noch  
  Stellvertreters Nachfolger
 81 Die Kirche hat keine göttlichen Gnadengaben  
  mitzuteilen, außer den Geist
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75 | Stölzel, Nachruf, in: 
Volksfreund 4.2.1925.

Indem er nachfolgend die Vermittlung eines aufgeklär-
ten, lebendigen, die Erkenntnisse der Naturwissen-
schaft einbeziehenden Glaubens forderte, versuchte 
Witte offensichtlich eine Reform der evangelisch-luthe-
rischen Kirche zu erwirken, die von dem dogmatischen 
Auslegungsanspruch der Kirchenvertreter abrückte und 
die von ihr praktizierte Glaubenslehre in Einklang mit 
wissenschaftlichen Erkenntnissen bringen sollte. So for-
mulierte er unter anderem als seine Ziele:
 Wiedergeburt Deutschlands durch Erneuerung des  
 Glaubens
 Kampf gegen starren Bekenntnisglauben
 Kampf gegen starre Bekenntniskirchen
 Kampf gegen glaubenknechtende Kirchen
 Kampf gegen glaubensfeindliche(religionsfeindliche)  
 Wissenschaft
 Kampf gegen glaubenleugnende Scheinwissenschaft
 Christentum des Herzens, nicht des Verstandes
 Christentum der Gesinnung und der Tat
 Aufhebung der kirchlichen (konfessionellen)  
 Gegensätze
 Friede zwischen den Kirchen
 Ein Volk, eine Kirche, ein Glaube!

„Wie ein Wetterstrahl sind [die] 99 Sätze in die dumpfe 
Stickluft der kirchlichen Atmosphäre hineingefahren“, 
kommentierte ein Zeitgenosse.75 In der Tat fand die Schrift 
reißenden Absatz. Im April 1920 musste bereits eine 
dritte Auflage gedruckt werden; bis Sommer 1921 waren 
etwa 4000 Exemplare verkauft worden.
Von Seiten der Liberalen erhielt Hans Witte wohlwollende 
Zustimmung. Deutlich auf seiner Seite positionierte sich der 
Redakteur des Monatsblattes der Liberalen, der Oberlehrer 
Reinhold Heineke (1874–?). Er stellte 1920 das gesamte 
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76 | Reinhold Heineke, Das 
Evangelium in Wahrheit und 
Freiheit, in: Von der Freiheit 
eines Christenmenschen, 
hrsg. Freunde evangelischer 
Freiheit in Stadt und Land 
Braunschweig 8 (1920) 1, S. 
1–13. Während Witte seine 
Kirchenkritik auf naturwis-
senschaftliche Kenntnisse 
stützte, argumentierte 
Heineken mit Geisteswissen-
schaften. 
77 | Vgl. im Quellenverzeich-
nis die Veröffentlichungen 
von Reinhold Heineke.
78 | Hermann Wicke, Der 
Anspruch des Herrn Prof. Dr. 
Hans Witte in Wolfenbüt-
tel, in seinen 99 Sätzen im 
Namen der Wissenschaft zu 
reden. Wolfenbüttel 1920.
79 | Vgl. Wolfenbütteler 
Kreisblatt 19.12.1919.
80 | Vgl. Martin Fischer, 
Unser Glaube. Neunzig Sätze 
zu Prof. Dr. Hans Wittes 99 
Sätzen wider den falschen 
Kirchenglauben. Wolfenbüt-
tel 1920.
81 | Vgl. Hans Witte, Neue 
Reformation der deutschen 
Kirchen im Geiste Martin 
Luthers. Rede im Altstadt-
rathaus zu Braunschweig. 
Wolfenbüttel 1920.
Witte wiederholte den Vor-
trag in Wolfenbüttel. Vgl. 
Wolfenbütteler Kreisblatt 
16.2.1920. In Wolfenbüttel 
bildete sich daraufhin eine 
Ortsgruppe der Freunde 
evangelischer Freiheit.

Januarheft „Dem Bahnbrecher Dr. Hans Witte zur Seiten!“76

Die Lutheraner hingegen übten unterschiedlich scharfe 
Kritik.77 In einer Kirchenversammlung am 14. Dezember 
1919 kam es zu einem direkt ausgetragenen Disput 
mit Hans Witte, namentlich durch den Konsistorialrat 
Hermann Wicke (1860–1939). Einige Wochen später 
veröffentlichte Wicke auch noch einen offenen Brief, in 
dem er Wittes Anspruch entschieden entgegentrat, im 
„Namen der Wissenschaft“ zu reden.78 Er begründete 
dies mit Widersprüchen in den von Witte aufgestellten 
Sätzen und den (unterstellten) Auslegungen der Bibel. 
Beispielsweise führte Konsistorialrat Wicke dazu Wittes 
Sätze an, die das göttliche Diktat der Bibel und den 
Opfertod Jesu in Frage stellten. Er, Witte, würde damit 
den Kirchenglauben mit Dingen belasten, die nicht dazu 
gehörten.
Konsistorialrat Hermann Wicke verteidigte also die 
Dogmen der Glaubenslehre und die Unantastbarkeit 
biblischer Überlieferungen. Bei aller Kritik an Wittes 
Thesen aber blieb er in seinen Ausführungen sachlich, 
anerkannte sogar Wittes gut gemeinte Reforminitiative. 
Ganz anders verhielt sich beispielsweise der Missions-
pfarrer Walter Jeep (1878–1964), der Witte in einem 
Vortrag am 17. Dezember 1919 in Wolfenbüttel auch 
persönlich heftig anging.79 Martin Fischer (?–?), Ge-
fängnispfarrer in Wolfenbüttel, ein weiterer scharfer 
Kritiker, veröffentlichte seinerseits eine Schrift, in der er 
90 Glaubenssätze den Witteschen entgegenstellte.80

Der Streit um Reformen der evangelisch-lutherischen 
Landeskirche spitzte sich am 3. Februar 1920 nach 
einem Vortrag Hans Wittes im Braunschweiger Altstadt-
rathaus weiter zu.81 Die Veranstaltung war von den 
„Freunden Evangelischer Freiheit“ organisiert worden, 
um einem Angriff entgegenzutreten, der wenige Tage 
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vorher von „Freunden einer evangelischen Volks- und 
Bekenntniskirche“ gefahren worden war. Witte und 
seine Anhänger dürften in der Kirche kein Lehramt 
bekleiden, forderten die Lutheraner anschließend; die 
Vorherrschaft der Orthodoxen müsse endlich gebrochen 
werden, konterten die Liberalen.
Analysiert man die zeitlichen Abläufe, ist die Vermu-
tung nicht von der Hand zu weisen, dass Hans Witte die 
Veröffentlichung seiner 99 Sätze strategisch terminiert 
hat. Schon in den letzten Kriegsmonaten, so geht aus 
seinem Vorwort zu einer anderen Schrift hervor, hatte 
er an einer umfangreichen Darlegung seiner Reformge-
danken gearbeitet. Aber erst kurz vor der Einberufung 
der verfassungsgebenden Synode, auf der Beschlüsse 
zur Zukunft der Landeskirche gefasst werden sollten, 
hielt er wohl die Zeit für gekommen, mit seinen Re-
formgedanken an die Öffentlichkeit zu gehen. Nachdem 
nun die Emotionen wie zuvor beschrieben hochkochten, 
seine Sätze also die erhoffte Aufmerksamkeit fanden, 
schob er unter dem Sammeltitel „Der neue deutsche 
Glaube – eines deutschen Kriegers Vermächtnis“ in 
insgesamt neun Heften und drei so bezeichneten Zwi-
schenheften, darin aktuelle Diskussionen einfließen las-
send, ausführliche Darlegungen seiner Reformgedanken 
nach.
Deutlich tritt darin noch einmal hervor, dass Witte die 
religiösen Anschauungen des evangelischen Bürgertums 
in der Landeskirche nicht mehr für tragbar hielt. Sein 
unterstellter Verlust des Glaubens an das Ewige, an das 
Gute und an die Menschen selbst sei Schuld der Kirche: 
„Wir haben schmerzlich einsehen müssen, daß Kirchen-
glaube Lüge ist: Deshalb glauben wir heute nichts.“ Er 
sah die Motivation seines Engagements darin, einen 
lebendigen, modernen Glauben zu vermitteln: „Laßt die 
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alten Bekenntnisse fallen, legt den Grund frei, der ewig 
bleibt.“ In seinen Thesen wehrte sich Witte gegen eine 
falsche Lehre von Offenbarung: „9. Gott wohnt nicht in 
einem Himmel über der Erde, 15. Die Bibel enthält viele 
Märchen“, gegen eine falsche Lehre von der Erlösung 
und von Jesus: „68. Jesus hat nicht den heiligen Geist 
gesandt, 83. Im Abendmahl wird nicht Brot und Wein 
Fleisch und Blut“, und streitet für eine rechte Lehre von 
der Offenbarung und von Gott „29. Gott ist aller Welt 
Grund, 33. Du aber darfst zu Gott beten als deinem 
Vater“, von Jesus und der Erlösung: „64. Darum brau-
chen wir Erlösung: daß wir uns lösen von dem sündi-
gen Willen in uns und eins werden mit Gott“ und vom 
ewigen Leben: „90. Gottes Gnade duldet keine ewige 
Verdammnis, 97. Aller Geist bleibt und wirkt lebendig in 
der Welt“.
Im Fazit: Der Streit um den Wolfenbütteler Hans Witte 
war nicht theologisch, aber kirchenpolitisch bedeutsam 
geworden. Wegen der dogmatischen Art der Konfron-
tation und des von ihm nicht geteilten Beifalls der Libe-
ralen zu den Thesen Wittes verließ der Braunschweiger 
Pfarrer Hermann Lagershausen82 mit anderen die Grup-
pe der „Freunde der evangelischen Freiheit“ und baute 
eine Position zwischen den Liberalen und den Ortho-
doxen auf. Es bildet sich in der Landeskirche eine dritte 
Kirchenpartei, die kirchliche Mitte heraus.

82 | Vgl. Horst-Rüdiger Jarck/
Günter Scheel, Braunschwei-
gisches Biographisches Lexi-
kon 19. und 20. Jahrhundert. 
Hannover 1996, S. 363.



59

83 | Artikel 174: „Bis zum 
Erlass des in Artikel 146 Abs. 
2 vorgesehenen Reichsgeset-
zes [für Bekenntnisschulen] 
bleibt es bei der bestehen-
den Rechtslage […]“
84 | Hans Daniel Charles Sie-
vers (geb. 25. Februar 1893 
in Hamburg, gest. 16. Febru-
ar 1965 in Kiel) Lehrer, war 
zeitweise Mitglied der USPD, 
wurde 1920 Mitglied des 
Braunschweigischen Land-
tages und am 22. Juni 1920 
Minister für Volksbildung. 
Am 29.10.1920 trat er aus 
der USPD aus und bildete mit 
zwei weiteren Angehörigen 
des Landtages eine Fraktion 
„Vereinigte Kommunistische 
Partei“; von seinem Amt als 
Volksbildungsminister trat 
er am 14. November 1920 
zurück. 1922 trat Sievers 
wieder in die SPD ein.
85 | Ein Kulturerlass formu-
lierte die Vermittlung von 
Völkerverständigung, Frie-
den, Achtung Andersdenken-
der als übergeordnete Unter-
richtsziele. Religionsunter-
richt: Frieden, Versöhnung; 
kein Herabsetzen anderer 
Religionen; Deutschunter-
richt: keine Lesestücke mit 
volksverhetzenden Inhalten; 
Geschichtsunterricht: vermit-
teln geschichtlicher Weltzu-
sammenhänge; Erdkundeun-
terricht: Zusammenspiel der 
Wirtschaftsländer; Naturleh-
re: behandeln der Beiträge 
aller Völker zu naturwissen-
schaftlichen und technischen 
Erkenntnissen und Errungen-

Im Kulturkampf
Die politischen Folgen der Novemberrevolution 1918 
brachten im Freistaat Braunschweig auch für das Schul-
wesen manche einschneidende Veränderung. Beispiels-
weise sorgte die Überführung von Bürgerschulen und 
anderer Basisschulen zu Volksschulen mit einheitlichem 
Bildungsziel für eine Straffung der Schullandschaft. Es 
hielten reformpädagogische Veränderungen wie die 
Einrichtung von Schulwerkstätten, Schulküchen, Schul-
gärten, Laboratorien, Schülerbüchereien, Schullandhei-
men Einzug. Die Lehrerausbildung für alle Schulformen 
wurde der Technischen Hochschule übertragen.
Im Herzogtum Braunschweig hatte die Aufsicht über 
die Bürgerschulen sowie über private und städtische 
Schulen bei der evangelisch lutherischen Landeskirche 
gelegen. Als eine der ersten Amtshandlungen durch 
die Revolutionsregierung wurde diese Schulaufsicht der 
Kirche entzogen und einer staatlichen Behörde unter-
stellt. Das traf sogar bei der Mehrheit der Lehrerschaft 
auf Zustimmung, stand doch die Forderung nach einer 
Trennung von Schule und Kirchenaufsicht schon lange 
im Raum. Ebenso verhielt es sich mit dem Ausschluss 
religiöser Inhalte aus den Fachunterrichten.
Auf vernehmbaren Widerstand stieß hingegen der im 
Juli 1919 von der sozialdemokratischen Landtagsmehr-
heit gefasste Beschluss, Religionsunterricht gänzlich 
aus den Lehrplänen zu streichen. Die Umsetzung dieses 
Beschlusses verhinderte letztlich ein Sperrartikel zur 
Schulfrage in der Weimarer Reichsverfassung.83 Andere 
Beschlüsse aber wurden umgesetzt.
Unter dem zeitweise der USPD angehörenden Kultus-
minister Sievers (1893–1965)84  wurden Kaiser- und 
Fürstenbilder aus den Schulen verbannt, Unterrichts-
inhalte neu definiert,85 die Einheitsschule zum Ziel 
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schaften; Fremdsprachenun-
terricht: Fremdsprachen als 
Schnittstelle der Völkerver-
ständigung und Versöhnung 
vermitteln.

86 | Elternvertretung, Schü-
lerselbstverwaltung.
87 | Staatliche Lehrerbil-
dungsanstalten, weibliche 
höhere Schulen, Realschulen, 
höhere Schulen.
88 | Vgl. beispielsweise 
Ernst-August Roloff (Hrsg), 
Braunschweig und der 
Staat von Weimar. Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft 
1918–1933. Braunschwei-
ger Werkstücke 31 (1964) 
und Marco Kunze, Die 
Braunschweiger Schul-
reform in der Weimarer 
Republik (Bachelorarbeit). 
Braunschweig 2006.
89 | Hans Witte, Kirchliche 
Eingriffe in die Schule, in: 
Volksfreund 15.8.1924, 2. 
Beilage.
Hans Witte, Preußische und 
Braunschweigische Neuord-
nung des höheren Schulwe-
sens, in: Sozialdemokratische 
Flugschriften 16 (1925), 30 
Seiten.

erklärt und eine Demokratisierung der inneren Schul-
organisation auf den Weg gebracht.86 Am 5. Mai 1920 
gab es ein Gesetz zur Schulreform, nach dem für das 
Landesschulamt ein Beratungsgremium einzurichten 
sei, in das Vertreter der einzelnen Schulformen beru-
fen werden.87 Zudem erhielten die Berufsvertretungen 
der Lehrer (Philologenverein, Lehrerbund, Verein der 
Studienassessoren und Studienreferendare) das Recht, 
Vorschläge für Stellenbesetzungen abzugeben. 1921 
folgte noch die Abschaffung des Buß- und Bettages als 
allgemeiner Feiertag; 1922 untersagte der amtierende 
Volksbildungsminister Otto Grotewohl alle religiösen 
Unterrichtsinhalte außerhalb des Religionsunterrichtes.
Viele Gesetze und Verordnungen, insbesondere die, die 
den Einfluss des reaktionären Bürgertums und der Kir-
che beschnitten, stießen von deren Seite auf scharfen 
Widerstand. Wechselnde Mehrheiten im Landtag – zwi-
schen 1919 und 1933 gab es neun Ministerpräsiden-
tenwechsel – wurden genutzt, um Beschlüsse der Vor-
gängerregierung zu revidieren. In manchen historischen 
Rückschauen wird von einem regelrechten Kulturkampf 
gesprochen, der bis zum Ende der Weimarer Zeit im 
Freistaat Braunschweig wogte.88

Hans Witte begrüßte die von sozialdemokratischer Seite 
initiierten Schulreformen. Engagiert setzte er sich für 
deren Umsetzung im Kreise seiner Berufskollegen ein. 
Seit 1921 Mitglied der SPD, äußerte er sich auch öffent-
lich zu Schulfragen in Braunschweiger sozialdemokrati-
schen Schriften und dem Presseorgan „Volksfreund“.89 
Bei der Durchsetzung der Reformen, die den Religions-
unterricht betrafen, mahnte Witte, aus taktischen Über-
legungen die realen Verhältnisse zu beachten: „So wird 
man denn […] als Tatsache zu buchen haben, daß ein 
erheblicher Teil […] der deutschen Kinder nicht Schulen 
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90 | Ebenda.
91 | Vgl. Volksfreund, 
30.11.1920, S. 1.

ohne Religionsunterricht besuchen wird […]“ Unmiss-
verständlich warnte er vor reaktionären Bestrebungen 
orthodoxer Kirchenkreise: „Es scheint […] als wolle die 
kirchliche Orthodoxie [einen] Kulturkampf […]“90 Dabei 
war er mit seinem schulpolitischen Engagement selbst 
schon längst Bestandteil des Kulturkampfes.
Sitzungen des Philologenvereins, der Interessenver-
tretung der Gymnasiallehrer, wurden nicht selten von 
Wittes Redebeiträgen dominiert. Aufgrund seiner Ini-
tiative wurde intensiv über die Bildungsreformen der 
Landesregierung diskutiert. Es wurden auch eigene 
Vorstellungen entwickelt, Anträge formuliert und an 
die Schulbehörde weitergeleitet. Mitglieder, die der 
SPD und der linksliberalen DDP zumindest nahe stan-
den, gaben dabei den Ton an. Letztlich schien sich der 
Philologenverein auf die neuen Verhältnisse im Land 
Braunschweig eingestellt zu haben. Die Stimmung in 
dem Berufsverband kippte jedoch zur Mitte des Jahres 
1920 im Zusammenhang mit der Besetzung der Stelle 
des Landesschulrates für das höhere Schulwesen.
Aus Braunschweig hatte sich als einziger Oberstudien-
direktor Hugo Bach (1860–1937) auf die ausgeschrie-
bene Stelle beworben. Er gehörte zu dem entschieden 
konservativ orientierten Lager der Gymnasiallehrer. Eine 
weitere Bewerbung gab es von Dr. Ernst Stölzel aus Ber-
lin, Sozialdemokrat und Befürworter des Einheitsschul-
gedankens. Konträrer konnte die Situation mit Blick auf 
die zukünftige Ausrichtung der Amtsführung nicht sein. 
Als man seitens des Volksbildungsministeriums Stölzel 
für den 28. Juni 1920 zu einem Vorstellungsgespräch 
einlud,91 initiierte der Mitbewerber Bach im Philologen-
verein eine Protestresolution. Stölzel, der von der Pro-
testresolution erfuhr, suchte darauf das Gespräch zum 
Vorstand des Philologenvereins und landete bei der 
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92 | Vgl. Sozialdemokratische 
Flugschriften 5 (1907).

Ferienvertretung, dem DVP Mitglied Prof. Erich Saftien 
(1869–?). Dieser besprach sich darauf mit einigen nicht 
in Ferienaufenthalten befindlichen Vereinsmitgliedern 
und erklärte schließlich im Namen des Philologenver-
eins die grundsätzliche Bereitschaft, auch mit einem 
Landesschulrat Stölzel zusammenzuarbeiten.92 In dieser 
Zeit fiel denn auch die Entscheidung der Stellenbeset-
zung zu Gunsten Stölzels.
Unmittelbar nach Wiederbeginn der Schulzeit führte der 
unterlegene OStD Bach zusammen mit Vertrauten am 
5. August in einer Sitzung des Philologenvereins den 
Beschluss herbei, dass die Gymnasiallehrervereinigung 
nicht mehr mit der Landesschulbehörde kooperieren 
werde. Es wurde auch eine schon zuvor eingereichte 
Vorschlagsliste für Ämterbesetzungen zurückgezogen. 
In einer offenbar turbulent verlaufenden Folgesitzung 
am 15. August 1920 legten alle Vorstandsmitglieder 
ihre Ämter nieder. In der sich anschließenden Neuwahl 
setzten sich die Gegner Stölzels vollends durch. In den 
Vorstand des Philologenvereins wurden ausschließlich 
Personen gewählt, die Bach unterstützten. Zudem 
wurde der Beschluss gefasst, wonach Mitglieder des 
Philologenvereins, sollte an sie eine Berufung in das 
Landesschulamt ergehen, die Übernahme des Amtes 
abzulehnen hätten. Als sich schon kurz darauf drei 
durchaus angesehene Mitglieder des Philologenvereins 
nicht an diesen Beschluss hielten und eine Berufung in 
das Landesschulamt annahmen, wurde ihnen in einem 
Vorstandsschreiben (Datum 2. September 1920) der 
Ausschluss aus dem Philologenverein mitgeteilt. Das 
Geschehen sollte sich noch weiter verschärfen.
Landesschulrat Stölzel zitierte darauf den Vorstand 
des Philologenvereins in seine Behörde (6. September 
1920). Das Gespräch gipfelte schließlich in einer Verfü-
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gung [V3088], in der er dem Philologenverein die 
Anerkennung als Berufsvertretung entzog. Gegen 
die Verfügung legte der Philologenverein zwar am 
8. Januar 1921 schriftlich Widerspruch ein, aber erst
 im November 1921 nahm das Ministerium für Volks-
bildung (Grotewohl) dazu Stellung.
Hans Witte war mehr als unzufrieden mit der reaktionä-
ren Wendung im Philologenverein. Zumal ihn gesund-
heitliche Probleme daran gehindert hatten, den Ent-
wicklungen in den entscheidenden Sitzungen eventuell 
zu beeinflussen. Insbesondere wegen der Verweigerung 
einer Zusammenarbeit mit der Landesschulbehörde 
verfasste er schließlich am 14. März 1921 einen allge-
meinen Aufruf zur Gründung einer Arbeitsgemeinschaft, 
die die Interessen der Lehrer gegenüber der Landes-
schulbehörde vertreten sollte. Nachdem die Arbeitsge-
meinschaft mehrfach getagt hatte, gab man sich am 
30. August 1921 als Braunschweiger Philologenbund 
den Vereinsstatus: „Der Br[aunschweiger] Ph[ilologen] 
B[und] übernimmt in aktiver uneingeschränkter Mit-
arbeit mit den Behörden die Aufgaben, welche der 
Br[aunschweiger] Philologenverein zurzeit nicht leistet.“ 
Letztendlich nur konsequent, wurde Hans Witte zum 
Ersten Vorsitzenden des neuen Lehrervereins gewählt.
Im Oktober 1921 berief Landesschulrat Stölzel eine 
Versammlung ein, in der das Verhältnis zum Philologen-
verein erörtert werden sollte. Eingeladen dazu war der 
Vorstand des Philologenbundes, also Hans Witte, sowie 
des Vereins der Studienassessoren und Studienreferen-
dare. Es wurde beschlossen, mit dem Philologenverein 
in „Ausgleichsverhandlungen“ zu treten. Diese wurden 
daraufhin eingeleitet, endeten aber ohne Annäherung 
der Standpunkte im Streit. Für Witte war das Scheitern 
der Ausgleichsverhandlungen Grund genug, seinen 
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Titelseite der erst nach dem Tode Hans Wittes erschienenen Schrift zur Neuordnung des Schulwesens.

Repro: Fricke
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93 | Ebenda, S. 5.

Philologenbund nun vollends auf die Linie der sozialde-
mokratischen Schulreformen einzuschwören. Mit seiner 
Aussage „Der Braunschweigische Philologenbund hat 
von jeher nach Vereinheitlichung des Schulwesens ge-
strebt […]“93, solidarisierte man sich unzweideutig mit 
dem Ziel der Sozialdemokratie, die drei übernommenen 
Schularten Gymnasium, (Reform=)Realgymnasium und 
Oberrealschule zu einer so knapp wie möglich geglie-
derten Einheitsschule zusammenzufassen.
Vehement verteidigte Hans Witte die Eigenständigkeit 
des Philologenbundes. Als sich nämlich der Philologen-
verein gegen Ende 1922 wieder einer Zusammenarbeit 
mit der Landesschulbehörde öffnete, wurden Stimmen 
laut, die einen Zusammenschluss der beiden Lehrerver-
tretungen forderten. Erst 1925, nach Wittes Tod, löste 
sich der Philologenbund wieder auf.
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Für den Staat von Weimar
Mindestens mit Unbehagen sah Hans Witte, dass viele 
die in der Kaiserzeit ihre Sozialisation erfahren hatten, 
nach den revolutionären Veränderungen der Staatsform 
noch immer der Monarchie nachhingen. Immer sorgen-
voller, aber auf den Erhalt der freiheitlichen, demokra-
tischen Errungenschaften und die Weiterentwicklung 
der noch jungen Republik bedacht, beobachtete er 
Aktivitäten der zu allem entschlossenen Gegner der 
Verfassung von Weimar. Diese kamen sowohl aus dem 
linksradikalen wie dem völkisch-nationalistischen Lager. 
Exemplarisch mit Blick auf den Freistaat Braunschweig, 
der an die Stelle des Herzogtums getreten war, seien 
hier zwei Beispiele angeführt.
1919 versuchten Spartakisten in einer Revolution das 
demokratisch organisierte Land zu einer Räterepublik 
nach sowjetischem Vorbild zu machen.94 Schon im 
November 1922 gründete sich in Wolfenbüttel eine 
NSDAP-Gruppe, die Braunschweiger zogen im Februar 
1923 nach. Die Protagonisten der Ortsgruppen waren 
bemüht, ihrem Vorbild aus Bayern in nichts nachzu-
stehen, sie in martialisch angelegter Propaganda und 
spektakulären Auftritten möglichst noch zu übertrump-
fen. Wegen extremer Ausschreitungen im gesamten 
Freistaat Braunschweig wurde die Partei am 19. Sep-
tember 1923 vorübergehend verboten. Dies hinderte 
aber nicht daran, tätliche Übergriffe auf politische Geg-
ner und andere missliebige Personen fortzuführen.95 
Beinahe schon harmlos machte sich dazu das Auftreten 
des Veteranenverbandes „Stahlhelm“ aus, dessen Mit-
glieder ihren restaurativ-monarchistischen Nationalis-
mus unter den Farben des untergegangenen Kaiserrei-
ches schwarz-weiß-rot zur Schau stellten.96

94 | Vgl. Rudolf G. A. Fricke, 
Demokratie und Diktatur 
1919–1945, in: SPD Unter-
bezirk Braunschweig (Hrsg.), 
150 Jahre SPD im Wolfen-
bütteler Land. Wolfenbüttel 
2013, S.65–122.
95 | Hinreichend bekannt 
dürfte sein, welche Rolle 
Braunschweiger Nationalso-
zialisten spielten, Hitler die 
deutsche Staatsbürgerschaft 
zu erteilen und damit formal 
die Tür zu dessen Zugang 
auf das Reichskanzleramt zu 
öffnen. Vgl. Ulrich Menzel, 
Die Einbürgerung Hitlers 
im Freistaat Braunschweig 
und deren Konsequenzen. 
Braunschweig 2015.
96 | Vgl. Wilhelm Kleinau, 
Stahlhelm und Staat. Eine 
Erläuterung der Stahlhelm-
Botschaften. Berlin 1929.
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97 | Man konnte bei der 
Gründung auf eine Reihe 
regionaler und lokaler Zu-
sammenschlüsse zurück-
greifen, die sich als (sozial)
demokratische Gegenwehr 
zum Kapp-Putsch und zur 
Eindämmung linksradikaler, 
kommunistischer Unruhen 
gebildet hatten.
Sozialdemokraten und deren 
Sympathisanten stellten den 
weitaus größten Mitglieder-
anteil. Das dürfte ein Grund 
sein, warum das Reichsban-
ner allgemein als sozialde-
mokratische Organisation 
gesehen wurde.
Im Jahr 1929 änderte der 
Verein seinen Beinamen in 
„Bund Deutscher Kriegsteil-
nehmer und Republikaner“, 
um stärker auch Nicht-Vete-
ranen anzusprechen.
98 | Heute Dr.-Heinrich-
Jasper-Straße 19, gegenüber 
dem alten Waisenhaus.
„Krengel“ leitet sich vermut-
lich von Kringel als Bezeich-
nung für eine brezelähnliche 
Backware ab.
99 | Vgl. Volksfreund, 
23.5.1924, Rubrik „Veranstal-
tungen“.
An dieser Versammlung nah-
men auch Vertrauensleute 
aus Thiede, Salzdahlum und 
Wittmar teil.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold
Als Reaktion auf die im gesamten Reichsgebiet immer 
lauter und unverhohlener auftretenden Republikgegner 
trafen sich am 22. Februar 1924 in Magdeburg De-
legierte von SPD, der Deutschen Zentrumspartei, der 
Deutschen Demokratischen Partei, den Gewerkschaften 
und einiger kleinerer demokratisch orientierter Orga-
nisationen. Sie beschlossen die Gründung des Vereins 
„Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“.97 Man definierte 
sich als eine Interessengemeinschaft, deren Ziel es sein 
sollte, durch öffentliche Präsenz und Aufklärungsarbeit 
aktiv für den Schutz der Weimarer Republik einzutreten. 
Sein Fundament sah das Reichsbanner in der Erinne-
rung an die Revolution von 1848 und der seinerzeitigen 
Einführung der Reichsfarben schwarz-rot-gold. Mit dem 
Namenszusatz „Bund der republikanischen Kriegsteil-
nehmer“ wurde insbesondere Soldaten des Ersten Welt-
krieges eine Heimstatt angeboten, die zu den Grund-
werten der Weimarer Reichsverfassung standen.
Hans Witte gehörte sogleich zu den Befürwortern des 
Republikschutzgedankens. Konsequent beteiligte er sich 
in Wolfenbüttel und in Braunschweig an Gründungsin-
itiativen für das Reichsbanner. Den ersten Schritt ging 
er in Wolfenbüttel am 23. Mai 1924 mit einer Versamm-
lung in der Auguststädter Gastwirtschaft „Zur goldenen 
Krengel“.98 Eingeladen waren Vertrauensleute aus dem 
Kreis der SPD und den Gewerkschaften. Aus dem bür-
gerlichen Lager ließ sich nur sein Lehrerkollege Ernst 
Wienbreyer (1890–1962) zu einer Teilnahme bewegen. 
In einem Vortrag informierte der Landtagsabgeordnete 
Gustav Regener (1880–?) zunächst über den Zweck 
und die Ziele der Reichsbannerorganisation.99 Nach an-
schließender Diskussion konstituierte sich ein vorberei-
tender Gründungsausschuss und veröffentlichte schon 
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100 | Volksfreund, 
24.5.1924.
101 | Vgl. Rüdiger, Das 
Wirken vom Sozialdemokrati-
schen Ortsverein, S. 270 und 
Beilage zum Volksfreund, 
6.6.1924.
Im Volksfreund veröffentlich-
te Berichte beziffern nach 
einem Jahr bereits 300 Mit-
glieder.
102 | Vgl. ebenda.

am Folgetag eine Erklärung: „Das Überhandnehmen 
antirepublikanischer Organisationen, die unter dem Vor-
geben nationale Ziele zu verfolgen und vaterländische 
Gesinnung zu pflegen, darauf hinarbeiten die Monar-
chie mit allem Drum und Dran wieder aufzurichten, hat 
nun endlich auch hier die auf dem Boden der Weimarer 
Verfassung stehenden Kriegsteilnehmer veranlasst, sich 
zusammenzuschliessen, um öffentlich republikanische 
Gesinnung zu wahren und zu pflegen […]“100

Über ein Flugblatt und Anzeigen in der Tageszeitung 
„Braunschweiger Volksfreund“ luden Hans Witte, die 
Stadtverordneten Karl Reupke (?–?) und Rudolf Bier-
wirth (1877–?), der Studienrat Ernst Wienbreyer und 
das Kreistagsmitglied Adolf Knoche (1889–1953) für 
Mittwoch den 4. Juni, um 8 Uhr abends, zu einer Grün-
dungsversammlung in das Lokal „Kaffeehaus“ ein. 
Dort nach einer emotional vorgetragenen Rede des 
Braunschweiger Landtagsabgeordneten Rudolf Löhr 
(1885–1945) zu den Zielen des Reichsbanner Schwarz-
Rot-Gold, traten fast 100 der Versammlungsteilnehmer 
dem Republikschutzverein bei.101

Hans Wittes Name erscheint nicht in den Überlieferun-
gen zu dieser Veranstaltung; auch nicht in den Reihen 
der gewählten Vorstandsmitglieder: Vorsitzender Karl 
Reupke, Schriftführer Kanzleiangestellter Karl Reinhard 
(1888–?), Kassierer Strafanstaltswachtmeister August 
Meier (?–?), Beisitzer Studienrat Ernst Wienbreyer und 
Kaufmann Werner Ilberg (1896–1979).102 Dies mag zu-
nächst verwundern, erklärt sich aber vielleicht mit dem 
labilen Gesundheitszustand Wittes, der aufgrund seiner 
schweren Kriegsverwundung immer wieder von hefti-
gen Schmerzattacken betroffen war. Ein Grund in der 
Zurückhaltung bei der Übernahme eines Vorstandsam-
tes könnte aber auch in seinem Bewusstsein begründet 
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103 | Nach Angaben von 
Robert Seeboth in: Die po-
litische Tätigkeit der KPD 
Wolfenbüttel in den Jahren 
1919 bis 1956, Wolfenbüttel 
2005, soll die Ortsgruppe 
Wolfenbüttel in die Kamerad-
schaftsabteilungen August-
stadt, Innenstadt 
und Juliusstadt gegliedert 
gewesen sein.
104 | Vgl. Braunschweiger 
Volksfreund, 17.7.1924, 
2. Beilage.
Das Versammlungslokal be-
fand sich an der Wolfenbüt-
teler Straße, Ecke Riedestra-
ße und war in Braunschweig 
ein beliebter Austragungsort 
von Großveranstaltungen. 
Es wurde 1944 zerstörte und 
nachfolgend nicht wieder 
errichtet.
105 | Vgl. Braunschweiger 
Volksfreund, 21.7.1924, 
Beilage.

liegen, mit den eigenen Kräften haushalten zu müssen. 
Zudem fühlte er sich wohl auch nicht dazu berufen, das 
sogenannte Tagesgeschäft der Ortsvereinsarbeit zu be-
treiben wie beispielsweise die Durchführung von Kame-
radschaftstreffen oder die Organisation und Betreuung 
von Untergliederungen.103

Dafür profilierte sich Witte aber im Gau Braunschweig 
als eine der intellektuellen Führungspersönlichkeiten 
des Reichsbanners, als ein entschiedener Vermittler des 
Republikschutzgedankens. Ihm sollte dafür jedoch nur 
rund ein Jahr beschieden sein. So blieb es ihm wohl 
versagt, nachhaltigeren Einfluss auf die Entwicklung 
des Reichsbanners zu nehmen.

Ein denkwürdiger Auftritt
Am Gründungstag der Wolfenbütteler Reichsbanner-
Ortsgruppe richtete die in Braunschweig erscheinende, 
sozialdemokratische Tageszeitung „Volksfreund“ an ihre 
Leserschaft die Frage: „Wann wird Braunschweig fol-
gen?“ Die Antwort erfolgte etwa zehn Tage später. Eine 
„vorläufige Ortsleitung“ rief für den 20. Juli, morgens 
10 Uhr, zu einer Gründungsversammlung im Lokal Hof-
jäger auf.104 In einem Bericht über die Gründungsver-
sammlung wird von 1500 Teilnehmern gesprochen.105 
Wie viele davon letztendlich in das Reichsbanner ein-
getreten sind, ist nicht überliefert. Ein großer Teil wird 
aber schon das Mitgliedsbuch besessen haben, denn in 
der Versammlung im Hofjäger wurde zugleich auch der 
Gauvorstand gewählt. Das heißt es waren zahlreiche 
Reichsbanner-Delegierte aus dem Braunschweiger Um-
land mit dabei.
Anlässlich des ersten Jahrestages der Verkündung der 
Weimarer Reichsverfassung hielt die Braunschweiger 
Reichsbannerorganisation am Sonntag, dem 10. August 
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106 | Das Lokal mit „Som-
mertheater“ befand sich an 
der Wolfenbütteler Straße 
neben der zum Bürgerpark 
abzweigenden Badetwete.
107 | Vgl. Rüdiger, Das 
Wirken vom Sozialdemokrati-
schen Ortsverein, S. 271.
108 | Volksfreund, 
12.08.1924.
109 | Braunschweigische 
Landeszeitung, 15.8.1924. 
Diverse Veröffentlichungen 
(beispielsweise Sonntag, 
20.8.1924, Die deutschen 
Farben schwarz-weiß-rot), 
sprechen für eine tendenziös 
nationalistische Ausrichtung 
des Presseorgans.

im Lokal „Holst’s Garten“106 eine Gedenkfeier ab. Man 
verband die Zusammenkunft mit einer Fahnenweihe 
und übertrug dem schwer kriegsversehrten Hans Witte 
aus Wolfenbüttel die Festrede. „Es war ein Erlebnis den 
Worten dieses geistreichen Menschen, der ein Opfer 
des Krieges, ein Christ und echter Demokrat war, zuzu-
hören“, urteilte später ein Veranstaltungsteilnehmer.107

Auch die Redaktion des Braunschweiger sozialdemo-
kratischen Presseorgans „Volksfreund“ war beeindruckt 
von dem, was Witte vortrug. Die Zeitung veröffentlichte 
die Rede im Wortlaut.108 Die „Braunschweigische Lan-
deszeitung“ kommentierte die Weiherede hingegen 
ausgesprochen scharf.109 Zunächst lobte der Redakteur 
zwar Witte als rhetorisch begabten Redner. Er kehrte 
dies aber sogleich ins Negative, indem er ihm vorwarf, 
diese Fähigkeit und seine Position als bekannter Wis-
senschaftler für Falschaussagen missbraucht zu haben. 
Insbesondere prangerte er von Hans Witte gegen Bis-
marck gerichtete Äußerungen und zur Dolchstoßlegen-
de an.
Wittes in der Weiherede getätigte Aussage, Bismarck 
habe die deutsche Einheit nicht erreicht, sei eine Ver-
drehung der damaligen politischen Gegebenheiten 
und damit eine bösartige Verleumdung dieses „be-
deutenden Staatsmannes“, war zu lesen. Einer in der 
Rede vorgetragenen Kritik an dem unter Bismarck 
eingeführten Wahlrecht entgegnete der Redakteur der 
„Braunschweigischen Landeszeitung“ mit Fragen, die 
letztendlich Wittes Geschichtskenntnisse in Misskredit 
bringen, ihn lächerlich machen sollten: „Will der Herr 
Professor damit sagen, daß der nach dem Willen des 
ganzen deutschen Volkes gewählte Reichstag, dem […] 
ein Eugen Richter, ein Windthorst, ein Bebel usw. an-
gehörten, ‚nicht viel bedeute‘? […] Weiß er nicht mehr, 
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110 | Braunschweigische 
Landeszeitung, 15.8.1924.
111 | Ebenda.

welch‘ heftige Wahlschlachten die Parteien um die Sitze 
in diesem ‚unbedeutenden Parlament‘ geschlagen ha-
ben? Hat der Festredner für Schwarz-rot-gold ganz die 
soziale Gesetzgebung vergessen, die dieser Reichstag 
fertig gebracht hat, und um die die deutschen Soziali-
sten von den Arbeitern der ganzen Welt beneidet wur-
den? […] Vielleicht kennt Herr Dr. Witte auch den Vers, 
[…] der eigenartigerweise in dem vielgeschmähten 
schwarz-weiß-roten Deutschland entstand: ‚Alle Räder 
stehen still, wenn dein starker Arm es will!‘ Bezeugen 
die durch solche Worte verherrlichten Streiks keine […] 
Macht?“110

Scharf attackierte der Redakteur schließlich noch Wit-
tes Redebeitrag, in dem dieser dargelegt hatte, dass 
es sich bei der Dolchstoßlegende um eine Lüge an-
tirepublikanischer Kreise handelte: „Weiter dürfte es 
dem Festredner aus Wolfenbüttel eine Neuigkeit sein, 
[…]. wie (damals noch) U.S.P.D.-Leute in ganz Deutsch-
land Versammlungen einberiefen und Reden hielten, 
die nach damaligem Recht Hochverrat bedeuteten.“ 
Schließlich stellte der Redakteur der „Braunschweigi-
schen Landeszeitung“ noch in seinen Bemerkungen zur 
Weiherede die Behauptung auf, dass die Friedensbe-
dingungen von Versailles nicht derart „demütigend“ 
ausgefallen wären, „wenn wir Deutschen uns durch die 
Revolution(!) nicht selbst entmannt hätten, indem wir 
unsere Waffen zerbrachen, sondern dieselben im letz-
ten Kampf um Leben und Tod, um Knechtschaft oder 
Freiheit, fest in der Hand behalten hätten.“111
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Werner Ilberg (1896–1979), 
jüdischer Kaufmann, gehörte zu 
den Gründungsmitgliedern der 
Wolfenbütteler Ortsgruppe des 
Reichsbanners.

Archiv Jürgen Kumlehn  
(Wolfenbüttel) 

Ernst Wienbreyer (1890–1962), 
der DDP nahestehend, gehörte 
als einer der wenigen Wolfen-
bütteler aus dem bürgerlichen 
Lager zu den Gründungsmitglie-
dern der Wolfenbütteler Orts-
gruppe des Reichsbanners.

Archiv Hans Schaper  
(Apelnstedt)

Stempel der Reichsbanner  
Ortsgruppe Wolfenbüttel.

Nach einer Originalvorlage  
grafisch bearbeitet
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112 | Vgl. Volksfreund, 
Jg. 54, Nr. 218, 17.9.1924, 
Fahnenweihe des Reichs-
banners Schwarz-Rot-Gold 
in Wolfenbüttel.

Gründungsfest und Fahnenweihe 
in Wolfenbüttel
Vier Wochen nach der Festveranstaltung in Braunschweig, 
veranstaltete der Wolfenbütteler Ortsverein des Reichs-
banners am Wochenende 13./14. September 1924 ein 
zweitägiges Gründungsfest. Wieder stand Hans Witte 
mit im Mittelpunkt des Geschehens.
Die Festveranstaltung begann an dem Samstagabend 
mit einem Kommers im Kaffeehaus. Der Braunschwei-
ger Gauvorsitzende, Regierungsrat Emil Mühlenkamp 
(?–1925), sprach über die Bedeutung und Notwendig-
keit der Reichsbannergründung. Gründungsmitinitiator 
Hans Witte thematisierte anschließend die lokalen Ver-
hältnisse. Ausführungen seiner Braunschweiger Rede 
übernehmend, hob er hervor, dass es eine vornehmliche 
Aufgabe des Reichsbanners sei, der Frontkameradschaft 
„Stahlhelm“ entgegen zu treten, die das deutsche Heer 
glorifiziere, sowie der Dolchstoßlegende entschieden 
entgegenzuwirken. Auch müsse das Reichsbanner 
offensiv für die auf die 1848er-Revolution zurück-
gehenden Symbolfarben schwarz-rot-gold eintreten. 
Vielstimmig sei das Echo aus den Reihen der Zuhörer-
schaft gewesen, als er seine offenkundig wieder einmal 
mitreißenden Ausführungen mit dem Reichsbanner 
Bundesgruß „Frei Heil auf das deutsche Vaterland“ be-
endete.112

Zwischen den Redebeiträgen gab es musikalische Ein-
lagen, darunter das von ihm verfasste und vertonte pa-
triotische Lied „Deutschland, o Deutschland!“. Nachdem 
noch von einigen Reichsbannerabordnungen Grußworte 
gesprochen waren, ließ man den Abend im gemütlichen 
Beisammensein ausklingen.
Am nächsten Tag trafen sich die Reichsbannerleute 
morgens um 9 Uhr am Bahnhof, um hier Kamerad-
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113 | Nach Angaben im 
Volksfreund 17.9.1924 
(Beilage). Die Wolfenbütteler 
Zeitung bezifferte die Teil-
nehmerzahl auf 2000, davon 
seien 225 von der Ortsgrup-
pe Wolfenbüttel gewesen.
114 | Politisches Gedicht 
(1813) von Max von Schen-
kendorf (1783–1817) und 
Melodie von Karl August 
Groos (1789–1861).
115 | Gerhard von Franken-
berg, Hans Wittes republika-
nische Lieder, in: Das Reichs-
banner, 9.9.1928.
116 | Kleine Schildchen, 
die zur Verzierung auf die 
Fahnenstangen genagelt 
wurden.

schaften aus Langelsheim, Salzdahlum, Börßum und 
anderen umliegenden Orten sowie den Gauvorstand 
nebst 16 Kameradschaften, mit einem Sonderzug aus 
Braunschweig anreisend, in Empfang zu nehmen. Von 
hier marschierte die Versammlung zum Friedhof an der 
Lindener Straße, wo am Ehrengräberfeld den Gefalle-
nen Soldaten des Ersten Weltkrieges gedachte wurde 
und man mit einer Kranzniederlegung versuchte, ein 
mahnendes Zeichen für Frieden und die Wahrung de-
mokratischer Staatsstrukturen zu setzen.
Am frühen Nachmittag kamen dann über 3.000113 Teil-
nehmer auf dem Schlossplatz zur Fahnenweihe zusam-
men. Der Wolfenbütteler Ortsvorsitzende Karl Reupke 
eröffnete die Veranstaltung. Nach dem Absingen des 
Liedes „Freiheit, die ich meine“114 wurde durch den 
Braunschweiger Rechtsanwalt Heinrich Philipps (?–?) 
die Fahnenweihe vollzogen. Begleitend dazu sang die 
Versammlung das von Hans Witte verfasste Weihelied, 
das erstmals vier Wochen zuvor auf der Braunschwei-
ger Verfassungsfeier zum Vortrag gekommen war. „Ein 
Vermächtnis“, so später sein Vertrauter Gerhard von 
Frankenberg, „das wahrhaft berufen ist, unter uns fort-
zuleben und in seinem Geiste zu wirken. Besonders die 
dichterische Ausdeutung der Reichsfarben im letzten 
Vers ist von hoher Schönheit. Der Akkord, in dem diese 
Farben klingen, kommt darin voll zur Geltung.“115 Bevor 
sich die Anwesenden dann zu einem Umzug durch die 
Stadt formierten, folgten noch einige Grußworte und 
die Überreichung von Fahnennägeln116 durch Vertreter 
der auswärtigen Reichsbannerkameradschaften.
32 Fahnenträger und eine begleitende Musikkapel-
le dürften dem Umzug ein imposantes Bild gegeben 
haben. „An vielen Stellen der Stadt hatten die Ein-
wohner ihre Sympathie durch Girlandenschmuck und 
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Reichsbannerdelegation auf der Gründung des Ortsvereins in Cramme, 1926.

Vordere Reihe v. l.: N. N., Karl Meier, Kurt Schmalbruch, August Bruns, N. N.,  
Heinrich Klinkowski, N. N., Robert Hahne, N. N., N. N., Emil Breitkopf, N. N.

Zweite Reihe (sitzend) v. l.: Hinzte, N. N., Theodor Reckewell, N. N., N. N.,  
Hans Kopp, N. N., N. N., Ferdinand Rhode, N. N., N. N., Richard Wagener

Dritte Reihe (stehend) v. l.: August Rott, Bernhard Wimmer, N. N., N. N., August Dehnert,  
N. N., N. N., N. N., N. N., N. N., Werner Hoppe, N. N., Alwin Re…, N. N., N. N., N. N., N. N.

Hintere Reihe v. l.: N. N., Reinhard, N. N., N. N., N. N., N. N., Theodor Schmidt, N. N.,  
Kaufmann, N. N., N. N., Richard Piep, Schäfer, N. N.

Nachlass Seeboth, Nds LA Wolfb. 171 N
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117 | Fahnenweihe des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-
Gold in Wolfenbüttel, in: 
Volksfreund, 17.9.1924.
118 | Vgl. ebenda.
119 | Wolfenbütteler Zei-
tung, 15. September 1924.
120 | Fahnenweihe des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-
Gold in Wolfenbüttel, in: 
Volksfreund, 17.9.1924.
Zwar hatten einige Ge-
schäftsleute in der Fest-
schrift Werbeanzeigen 
geschaltet und zwei davon 
bekannten sich sogar zu ihrer 
Mitgliedschaft im Reichsban-
ner. Während des Umzuges 
aber blieben nahezu alle 
Geschäfte ohne Fassaden-
schmuck.
121 | Schlagzeile in der 
Wolfenbütteler Zeitung vom 
15.9.1924.
122 | Vgl. Fahnenweihe des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-
Gold in Wolfenbüttel, in: 
Volksfreund, 17.9.1924.

durch Zuwerfen von Blumen an die Festteilnehmer 
zum Ausdruck gebracht. […] Außerdem hatten es 
sich die einzelnen Bezirke nicht nehmen lassen, durch 
Errichtung von Ehrenpforten dem Straßenbild ein fest-
liches Aussehen zu geben“,117 war zwei Tage später im 
„Volksfreund“ nachzulesen.118 Zur Resonanz auf den 
Reichsbanner-Umzug meldete die Wolfenbütteler Zei-
tung hingegen: „Im Bilde der Stadt zeichnete sich die 
republikanische Bannerweihe kaum ab, denn die Stra-
ßen, […] die der […] Festzug berührte, wiesen keinen 
bezw. nur spärlichen Fahnenschmuck auf.“119 Aber auch 
der Berichterstatter des Braunschweiger „Volksfreund“ 
räumte ein, dass man keineswegs von einer uneinge-
schränkten Zustimmungsatmosphäre sprechen konnte. 
Mit Blick auf die sich wohl enttäuschend desinteressiert 
gebende Geschäftswelt rief er sogar unmissverständlich 
zum Boykott auf: „Hoffentlich ziehen die Kameraden 
auch einmal die Konsequenz daraus.“120

Der Umzug endete am Kaffeehaus. Hier war auf einem 
angrenzenden Wiesengelände bereits alles für eine 
fröhliche Feier vorbereitet. In dem schon mehrfach zi-
tierten Bericht im „Volksfreund“ heißt es, es „herrschte 
ein Gewimmel, wie in einem Ameisenhaufen. Obwohl 
durch den Aufbau dreier Zelte […] besondere Unter-
kunft geschaffen war, konnten viele Festgäste keinen 
Platz finden“. Mit einem Feuerwerk, abends um 9 Uhr 
gezündet, endete eine machtvolle, zweitägige Präsenta-
tion des Reichsbanners in Wolfenbüttel. Aber schon in 
diesen Stunden bekamen die Reichsbannerleute einen 
Vorgeschmack auf das, was sie alsbald erwartete.

„Unangenehme Begleiterscheinungen“121 
Bei der Versammlung zur Fahnenweihe hatte sich auf 
dem Schlossplatz eine Gruppe stadtbekannter Kom-
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123 | Volksfreund, 6.6.1924.
124 | Herzogschänke 
(Gastwirt Nadermann), 
Lange Herzogstraße 16.
125 | Rüdiger, Das Wirken 
vom Sozialdemokratischen 
Ortsverein, S. 272.

munisten dicht an der Rednertribüne postiert und ver-
sucht, ihren „Roten Frontkämpferbund“ in das Zentrum 
der Aufmerksamkeit zu rücken.122 Das war durchaus 
provozierend angelegt, denn Bekenntnisse zum Kom-
munismus waren nach den Statuten des Reichsbanners 
mit einer Mitgliedschaft unvereinbar. Zudem hatten 
die Organisatoren der Wolfenbütteler Veranstaltung in 
den Ankündigungen immer wieder darauf hingewiesen, 
dass „Gegner der Verfassung, Deutschnationale und 
Kommunisten“123 wegen ihrer antirepublikanischen Hal-
tung unerwünscht waren.
Letztendlich gibt es keine Überlieferungen dazu, ob und 
in wie weit die Aktion der Kommunistengruppe Einfluss 
auf den Verlauf der Veranstaltung genommen hat. Am 
späten Abend des 14. September 1924 kam es aber 
noch zu einer „Rangelei“ mit Nationalisten.
Nach dem Abbrennen des Feuerwerks waren die Fei-
erlichkeiten des Reichsbanners offiziell beendet und 
die Teilnehmer traten ihren Heimweg an. Auf ihrem 
Weg zum Bahnhof marschierten einige Braunschweiger 
Reichsbannerleute, von den Tageserlebnissen euphori-
siert, singend an einer Gaststätte in der Langen Her-
zogstraße vorbei, in der bekanntermaßen Deutschna-
tionale verkehrten.124 Es kam zu einem Handgemenge, 
in dessen Folge einer der Gaststättenbesucher stark 
blutende Messer-Stichverletzungen am Arm davon trug, 
die von einem Arzt versorgt werden mussten.
Das sich abspielende Geschehen ist nicht im Detail 
überliefert beziehungsweise jede Seite hat ihre ei-
gene Darstellung der Ereignisse. Der SPD-Chronist 
Rüdiger schrieb beispielsweise: „Beim Abmarsch der 
Braunschweiger Kameraden wurden sie von Radauhel-
den aus der Nadermannschen Gastwirtschaft angepö-
belt. Für diese Begrüßung erhielten die Mannen des 
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126 | Wolfenbütteler Zei-
tung, 15.9.1924.
In dem gleichen Artikel 
berichtete die Wolfenbütte-
ler Zeitung noch, dass auf 
dem Stadtmarkt ein Knabe 
von einem Braunschweiger 
Reichsbanner-Mann „verprü-
gelt [worden war], weil er 
angeblich mit einem Steine 
nach einem schwarz-rot-
goldenen Transparent 
geworfen hatte.“
127 | Nds LA Wolfb. 1 N 511, 
Kameradschaftsbuch Orts-
verein Schöppenstedt. 137 
Ortsgruppenmitglieder sind  
namentlich überliefert; da-
von 21 aus Watzum, 9 aus 
Küblingen, jeweils 4 aus 
Eitzum und Gr. Vahlberg, 
2 aus Sambleben sowie 
jeweils 1 aus Ührde, Mön-
che-Vahlberg und Dettum-
Bahnhof. Zu manchen der 
Ortsvereinsmitglieder gibt 
es aktenkundige politische 
Verfolgungen in der national-
sozialistischen Herrschafts-
zeit.

Hitler eine gebührende Quittung.“125 In der Wolfenbüt-
teler Zeitung hieß es zu dem Vorkommnis: „Ursache [zu 
dem Zusammenstoß] soll das Hakenkreuz-Lied gegeben 
haben, das von den vorüberziehenden Braunschwei-
gern, verballhornisiert wurde.“126 Im „Volksfreund“ war 
hingegen zu lesen, die Gruppe habe beim Vorbeimarsch 
an der Gaststätte „das Schwarz-Rot-Gold-Lied“ gesun-
gen. 

Das Reichsbanner vor Ort (ein Exkurs)
Aktivitäten des Reichsbanners der Ortsgruppe oder gar 
des Gaus Braunschweig sind noch nicht erschöpfend 
erforscht. Dies zu tun, bleibt einem zukünftigen For-
schungsprojekt vorbehalten. Gleiches gilt für die Or-
ganisation und Aktivitäten von Reichsbanner-Gruppen 
in Ortschaften des heutigen Landkreises Wolfenbüttel. 
Eine im Archiv der sozialen Demokratie in Bonn ver-
wahrte Fahne und ein Tischbanner belegen die Exi-
stenz einer Ortsgruppe Fümmelse, die vermutlich 1929 
gegründet wurde. Diversen Quellen ist weiterhin zu 
entnehmen, dass in Salzdahlum am 8. November 1924 
ein Ortsverein gegründet wurde; darüber hinaus hatten 
Börßum-Heiningen, Kissenbrück, Cramme, Fümmelse 
und Schöppenstedt eine eigene Ortsgruppe.
Folgt man den Eintragungen in einem archivierten Ka-
meradschaftsbuch, so scheint der Ortsverein in Schöp-
penstedt am 6. September 1924 gegründet worden zu 
sein. Es ist jedenfalls das früheste vermerkte Eintritts-
datum von Mitgliedern dort.127 Vom Ortsverein Cramme 
sind die Namen der Vorstandsmitglieder durch eine Zei-
tungsnotiz von 1930 überliefert.
Blicken wir nun wieder auf das Reichsbanner in der 
Stadt Wolfenbüttel, so ist ein erstes öffentliches Auf-
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128 | Der Tag der Weimarer 
Verfassungsgebung war ein 
nationaler Gedenktag, hatte 
aber nicht den Status eines 
reichsweit verbindlichen 
Feiertages.
129 | Zu Schomburg vgl. 
Jarck/Scheel, Biographisches 
Lexikon, S. 539.
130 | Daran durften auch 
Frauen teilnehmen. Das ist 
deshalb bemerkenswert, 
weil eine Mitgliedschaft von 
Frauen im Reichsbanner per 
Satzung ausgeschlossen war. 
Erst die 1931 gegründete 
„Eiserne Front“ bezog auch 
Frauen in ihre Aktivitäten 
ein.

treten der Ortsgruppe für den 11. August 1924 zu ver-
zeichnen. Also genau einen Tag nach dem Großereignis 
des Braunschweiger Reichsbanner, auf dem Hans Witte 
seine denkwürdige Rede gehalten hatte. Grund für die 
jetzt im Wolfenbütteler Stadttheater stattfindende Ver-
anstaltung war ein Appell des Reichsbanner Bundesvor-
standes an alle seine Untergliederungen gewesen, den 
1921 von der Reichsregierung ausgerufenen „nationalen 
Gedenktag der Verfassungsgebung“ in einer Feierstun-
de zu würdigen.128

Die Ausrichtung des Verfassungs-Gedenktages wurde 
zu einer alljährlich wiederkehrenden Aktivität des Wol-
fenbütteler Reichsbanners. Immer wieder auch konnte 
man prominente Gastredner dafür gewinnen, wie bei-
spielsweise auf der ersten Veranstaltung von 1924 mit 
dem Braunschweiger Pfarrer und Mitglied der DDP Emil 
Schomburg (1871–1928).129 Ganz dem Vereinszweck 
entsprechend, präsentierte man sich zu anstehenden 
Wahlen mit Fackelumzügen und Demonstrationsaktio-
nen. Dem Zusammenhalt in der Reichsbannerorgani-
sation dienend, aber auch der politischen Information 
und der Festigung des demokratischen Bewusstseins, 
veranstaltete man „Republikanische Abende“ und Ka-
meradschaftstreffen.

Aus Zeitungsmitteilungen und Zeitzeugenberichten 
entnommene Veranstaltungsdaten:

8.11.1924 
Abend der 1. Kameradschaft mit Fahnenweihe.130 
Zur gleichen Zeit unterstützte die 2. und 3. Kamerad-
schaft in Salzdahlum die Gründung einer Ortsgruppe.
6.12.1924 
(Tag vor der Reichstagswahl) Fackelumzug.
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18.1.1925 
Hauptversammlung unter Teilnahme von 
350 Mitgliedern und 80 Jungmitgliedern.
28.3.1925 
(Tag vor der Reichspräsidentenwahl) Fackelumzug mit 
Wahlaufruf für Kandidaten der demokratischen Parteien.
5.4.1925 
Filmvorführung im Lichtspielhaus Gr. Zimmerhof: 
„Der Tag der Hunderttausend – 
Reichsbannertag in Magdeburg“.
23.7.1925 
Generalappell in Linnes Garten, 
Festredner Otto Grotewohl.
15.11.1925 
Republikanischer Abend im Gasthaus Zum Zollen, 
Festredner RB-Sekretär Lehnich.
15.1.1926 
Protestaktion gegen eine geplante 
„Fürstenabfindungen“.
19.6.1926 
Nochmals Protestaktion gegen eine geplante 
„Fürstenabfindungen“.
11.8.1926 
Verfassungsfeier im Stadttheater, 
Redner Bürgermeister Eyferth.
30./31.10.1926 
„Staatsbürgerlicher Lehrgang“ unter Leitung 
des Direktors der RB-Reichszentrale, Dölling.
13.2.1927 
Kreiskonferenz.
30.5.1927 
„Werbefahrt“ nach Schöppenstedt.
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Plakatankündigung zu einer Wahlkundgebung der Reichsbanner-Ortsgruppe Wolfenbüttel mit 
dem Reichsbanner Bundesvorsitzenden Otto Hörsing als Gastredner am 22. November 1927.

Publ. Fricke, Mai 2018
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11.8.1927 
Verfassungsfeier im Stadttheater, 
Referent Dr. Weiß.
4.9.1927 
Umzug und anschließend Ansprache durch Dr. Lube 
auf dem Schlossplatz, anlässlich der anstehenden 
Landtagswahl.
22.11.1927 
Versammlung mit Redeauftritt von Hörsing zum Thema 
„Republikanische Freiheit oder reaktionäre Diktatur“.
2.2.1928 
Demonstrationsveranstaltung gegen 
den erstarkenden Nationalsozialismus.
12.2.1928 
Republikanischer Abend im Löwen, 
Redner Harry Erdmann (1878–?)
18.4.1928 
Bereitschaftsalarm, Fackelumzug zum Schützenhaus, 
dort Festrede von Lube und Thielemann.
17.5.1928 
„Propagandafahrt“ durch das Kreisgebiet 
mit Redner Bernecker aus Bündheim.
11.8.1928 
Verfassungsfeier im Stadttheater, 
Redner Landtagsabgeordneter Volkland (DDP).
2.6.1929 
Teilnahme am Gautag in Braunschweig131

3.10.1929 
Versammlung in Leistes Festsälen (Zum Löwen); 
Redner Julius Deutsch.
29.5.1930 
Konzert RB-Kapelle auf dem Stadtmarkt; 
nachmittags Konzert im Kaffeehaus.

131 | Dieses Ereignis wurde 
in einem am 25.6.1929 veröf-
fentlichten Kurzfilm (35mm, 
481m, s/w, stumm) mit dem 
Titel „Der Gautag des Reichs-
banner Schwarz-Rot-Gold in 
der Stadt Braunschweig am 
2. Juni 1929“ festgehalten. 
[https://www.filmportal.de/
film/der-gautag-des-reichs-
banners-schwarz-rot-gold-in-
der-stadt-braunschweig-am-
2-juni-1929 – letzter Zugriff: 
27.8.2021].
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Plakatankündigung zu einer Informationsveranstaltung mit dem  
Österreichischen Nationalrat Julius Deutsch am 3. Oktober 1929.

Publ. Fricke, Mai 2018
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10.8.1930 
Republikanischer Abend im Schützenhaus; 
Redner Dr. Lube.
11.8.1930 
Verfassungsfeier, Redner Otto Grotewohl.
28.8.1930 
Außerordentliche Mitgliederversammlung 
im Schützenhaus.
12.9.1930 
Wahlkundgebung auf dem Schlossplatz; 
Redner General a. D. Körner aus Wien 
(später österr. Bundespräsident).
5.11.1930 
Versammlung mit Gastredner Mildner aus Schlesien 
zum Thema „Das Programm der Nazis“.
26.1.1932 
Gründung des Schutzbündnisses „Eiserne Front“
23.2.1932 
Versammlung der „Eisernen Front“; 
Referent Wildung aus Berlin
6.3.1932 
Etwa 1000 folgen einem Aufruf der „Eisernen Front“ 
und demonstrieren gegen das Vorhaben der NSDAP, 
eine SA-Kaserne einzurichten; 
am Abend Versammlung im Zolln; 
Redner Gustav Steinbrecher und Franz Groß
7.4.1932 
Kundgebung der „Eisernen Front“; 
Rednerin Toni Pfülf
13.6.1932 
Demonstrationsumzug der „Eisernen Front“ 
vom Schützenhaus zum Juliusmarkt
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Unter dem Naziterror
Am 5. Juni 1930 veranstalteten die Sozialdemokraten im 
Hotel zum Löwen eine öffentliche Versammlung. Weil 
im Vorfeld Informationen durchsickerten, dass seitens 
der Nationalsozialisten eine Störung der Veranstaltung 
geplant sei, organisierte das Reichsbanner einen Veran-
staltungsschutz. Dafür zog man auch Verstärkung aus 
Braunschweig heran.
Zunächst blieb alles ruhig, als dann der Referent 
(„Volksfreund“-Redakteur Bartels, Braunschweig) zum 
Schluss seiner Ausführungen kam und die Aussprache zu 
seinem Vortrag anbot, kam es zu den befürchteten Pro-
vokationen, die sogleich zu einer Schlägerei eskalierten. 
Es wurden bei den Auseinandersetzungen auch Schlag-
ringe, Bierkrüge und Stuhlbeine eingesetzt.
Die im Hause anwesende Polizei unter dem Kommando 
von Kommissar Wilhelm Möhle (1892–1964)132 griff ein 
und konnte die Ausschreitungen schließlich beenden. 
Sechs der Provokateure wurden verhaftet. Einige sollen 
zum Teil schwere Verletzungen davongetragen haben und 
hatten schon vorher die Flucht ergriffen. Beim Reichs-
banner zählte man etwa 20 Leichtverletzte. Ein Gast der 
Veranstaltung, ein 56-jähriger Arbeiter namens Hermann 
Kükelhahn, erlitt während der Auseinandersetzung einen 
Herzinfarkt und verstarb noch vor Ort.133

Es scheint eine Weile gedauert zu haben, bis sich die 
Nationalsozialisten von der Schlägerei „erholt“ hatten, 
denn über mehrere Wochen waren keine Gewaltaktio-
nen mehr zu verzeichnen. Dann aber wurden sie mit 
der neuen Taktik nächtlicher Überfälle auf Einzelper-
sonen wieder aktiv. Am 16. August 1930 wurde der 
Reichsbannermann Fritz Lohmann – er litt seit einem 
Betriebsunfall unter nervösen Störungen – während 
eines abendlichen Spazierganges überfallen und mit 

132 | Wilhelm Möhle (geb. 
28. Februar 1892 Brschwg., 
gest. 9. September 1964 
Oldenburg) wurde 1935 nach 
einem Dienststrafverfahren 
wegen Unterschlagung und 
Betrug aus dem Polizeidienst 
entlassen.
133 | Beschreibung der 
Veranstaltungsstörung nach 
Rüdiger, Das Wirken vom 
Sozialdemokratischen Orts-
verein, S. 331.
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134 | Rüdiger, Das Wirken 
vom Sozialdemokratischen 
Ortsverein, S. 335.
135 | Nds LA Wolfb., 127 
Neu Nr. 2630, Beschwerde 
des Reichsbanner S-R-G.

Zaunlatten niedergeschlagen. Dabei sollen die Worte 
„Da geht auch so ein Reichsbannerlump!“ gefallen sein. 
„In derselben Nacht wurde [an der von der Auguststadt 
zum Schützenplatz führenden Brücke] der Arbeiter 
[Hermann] Blöß, der ein Kind auf dem Arme trug, durch 
einen Schuß am Knie verletzt. Weiter bekam der Maurer 
[Adolf] Otte einen Schuß in das linke Bein.“134

Angesichts dieser neuen Gewaltakte und der damit 
verbundenen latenten Bedrohungslage durch National-
sozialisten berief der Reichsbanner-Ortsverein für Don-
nerstag, dem 28. August 1930 eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung in das Schützenhaus ein. Am 
Ende der Aussprache verabschiedete man einstimmig 
eine Entschließung, die am nächsten Tag vom Ortsver-
einsvorsitzenden Karl Reinhard an den Rat der Stadt, 
die Kreisdirektion und das Braunschweiger Staatsmini-
sterium des Inneren übermittelt wurde. In dieser Ent-
schließung hieß es unter anderem: „Festgestellt wurde, 
daß die Wolfenbütteler Nationalsozialisten ihre Über-
fälle auf Andersdenkende mit Wissen und Willen ihrer 
Parteileitung am Orte organisieren und durchführen 
[…] Durch Provokation dieser bestellten Nationalso-
zialisten kam es zu einer wüsten Schlägerei. Seit dieser 
Zeit treiben sich Nationalsozialisten, besonders in den 
Abendstunden, in den Straßen der Stadt umher und be-
drohen […] Einwohner, von denen sie annehmen, daß 
es Republikaner sind. Als Beweis dafür ist der Überfall 
auf unseren Kameraden Lohmann anzusehen […] Es 
sind Straftaten, wie sie gemeiner kaum ausgedacht 
werden können […] Die Wolfenbütteler Polizei unter 
der Leitung des Polizeikommissars Möhle hat durch die 
Vorkommnisse in letzter Zeit nicht das Vertrauen der 
Wolfenbütteler Einwohnerschaft.“135
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136 | Ebenda.
137 | Ebenda.

Von der Kreisdirektion wurde daraufhin eine Stellung-
nahme von der Wolfenbütteler Stadtpolizeibehörde 
angefordert. Polizeikommissar Möhle lieferte am 8.9. 
d. J. den nachfolgend in Auszügen wiedergegebenen 
Bericht: „Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hat die 
eingereichte Entschliessung […] anscheinend ohne reif-
liche Überlegung eingereicht. Die in dieser erwähnte 
Schlägerei war keine wüste Schlägerei, sondern war 
schon im Keime durch die anwesenden Polizeibeamten 
beseitigt. Dass seit dieser Zeit Nationalsozialisten, be-
sonders in den Abendstunden, in den Strassen umher-
ziehen und Republikaner bedrohen sollen, ist der Polizei 
nicht bekannt. Letzteres kann auch nicht auf Wahrheit 
beruhen, da in den Abendstunden seit etwa ½ Jahre 
eingerichtete Radfahrstreifen stündlich sämtliche Stras-
sen befahren […] Dass Lohmann von Nationalsoziali-
sten überfallen ist, ist bisher nicht bewiesen […] Erwie-
sen ist aber, dass z. Zt. des Überfalles kommunistische 
Anhänger die Überfallstelle passiert haben. Letztere 
hatten ebenfalls Uniformhemden an, so dass eine Ver-
wechslung erfolgen konnte. Wie hier bekannt ist, stand 
Lohmann mit Kommunisten stets auf feindlichem Fusse. 
Dass von Seiten der Polizei genügend Schutz geboten 
ist, ist dadurch erwiesen, dass […] nach der Schiesserei 
auf der ‚Hohen Brücke‘ sofort 2 Polizeibeamte erschie-
nen waren.“136

Stadtsyndikus Dr. Gerhard Pini (?–?) antwortete auf die 
Entschließung am 9. September 1930 kurz mit der Fest-
stellung, „[…] dass die Nationalsozialisten durch die 
Polizei streng überwacht werden und dass die Polizei 
Einwohner der Stadt vor etwaigen Überfällen seitens 
der Nationalsozialisten nach Kräften schützen wird.“137
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Die vom Vorsitzenden der Reichsbanner-Ortsgruppe Wolfenbüttel bei staatlichen Behörden einge-
reichte Beschwerde wegen nationalsozialistischer Überfälle und des Verhaltens der örtlichen Polizei, 
29. August 1930.

Nds LA Wolfb. c
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Die vom Vorsitzenden der Reichsbanner-Ortsgruppe Wolfenbüttel bei staatlichen Behörden einge-
reichte Beschwerde wegen nationalsozialistischer Überfälle und des Verhaltens der örtlichen Polizei, 
29. August 1930.

Nds LA Wolfb. c
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138 | Braunschweiger Volks-
freund, 4.6.1924, Beilage.
139 | Arbeiter-Turn-Verein, 
Radfahrerbund, Arbeiter-
Schützenbund, Ring- und 
Stemmklub.
140 | Vgl. Rüdiger, Das 
Wirken vom Sozialdemokrati-
schen Ortsverein, S. 352 f.

„Eiserne Front“
Von seinen Gründungsidealen her war das Reichsbanner 
ein Verein, der teilweise nach militärischen Prinzipien 
strukturiert war, der seine Republikschutzaufgabe aber 
mit friedlichen Mittel umsetzen wollte: „[…] mit aller 
Deutlichkeit gesagt: Wir wollen nicht angreifen sondern 
schützen.“138 Sich überall im Reich häufende, immer 
brutaler verlaufende, gewalttätige Auseinandersetzun-
gen mit Nationalsozialisten zwangen zum Abweichen 
von diesem Grundsatz. Zudem wuchs Kritik aus den 
eigenen Reihen an den Organisationsstrukturen und 
der Führung des Reichsbanner. All dies führte am 16. 
Dezember 1931 zu einem Zusammenschluss mit SPD, 
Allgemeinem Deutschen Gewerkschaftsbund (ADGB), 
Allgemeinem freien Angestellten-Bund (AfA-Bund) und 
Arbeitersportverbänden zur „Eisernen Front“.
In Wolfenbüttel wurde das Bündnis „Eiserne Front“ 
offiziell am 26. Januar 1932 geschlossen. Die Organi-
sation des Zusammenschlusses lag hier vor allem in 
den Händen der Sportverbände.139 Es war letztendlich 
ein vergebliches Aufbäumen. Die Konfrontationen mit 
Nationalsozialisten setzten sich fort. Zudem schienen 
die Polizei und auch Behördenvertreter das Treiben 
der Nationalsozialisten zunehmend zu tolerieren. Bei-
spielhaft sei hier ein Überfall von SA-Schlägern am 28. 
Januar 1932 auf eine an der Gaststätte am Herzogtor 
vorbeiziehende Reichsbannergruppe angeführt. Obwohl 
von den Angreifern Schlagkeulen, Gummiknüppel und 
Eisenstangen eingesetzt worden waren, weigerten sich 
die herbeigerufenen Polizeibeamten, eine Anzeige auf-
zunehmen.140

Am 13. und 14. Juni 1932 kam es in der Stadt zu ei-
ner ganzen Serie von gewalttätigen Übergriffen durch 
Angehörige der SA und SS. Hier wurde letztendlich 
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141 | Vgl. Ebenda, S. 360 f.
142 | Vgl. Reinhard Bein, 
Zeitzeichen. Braunschweig 
2000, S. 52 f.

ein Stadtratsmitglied der SPD für die Ausschreitungen 
verantwortlich gemacht, weil es am Tag zuvor einen 
Demonstrationszug der „Eisernen Front“ trotz bekannt 
aufgeheizter Stimmungslage genehmigt hatte.141 In 
letztendlicher Konsequenz waren es jetzt die Angegrif-
fenen, die Opfer der Nationalsozialisten, die ihre Un-
schuld nachweisen mussten. Optisch wurde der Wandel 
der Rechtsverhältnisse noch dadurch unterstützt, dass 
Polizeibeamte auf ihren Streifengängen immer häufiger 
von Uniformierten der SA begleitet wurden.
Im Zuge des „Gesetzes zur Behebung der Not von Volk 
und Reich“ (Ermächtigungsgesetz) wurden Reichs-
banner und „Eiserne Front“ im März 1933 verboten. 
Ahnend, dass die Nationalsozialisten im Braunschwei-
gischen das Verbot mit brutaler Härte durchsetzen 
würden, griffen viele Reichsbannermitglieder das über-
raschende Angebot des „Stahlhelm“-Gauführers auf, 
sich dem „Stahlhelm“ anzuschließen. Sie hofften, sich 
dadurch den befürchteten Übergriffen von SA und SS 
entziehen zu können. Die Übernahmeaktion lief am 27. 
März in dem vom „Stahlhelm“ als Kaserne genutzten 
AOK-Gebäude an. Es sollen sich an dem Abend über 
eintausend Reichsbannerleute eingefunden haben. 
Plötzlich marschierten SA und SS auf, sperrten das Ge-
biet um das AOK-Gebäude weiträumig ab und trieben 
die Versammelten in das Gebäude. Viele der Schutz-
suchenden wurden dabei misshandelt. Aber auch vor 
den Stahlhelmern machten die Nationalsozialisten nicht 
halt. Es wurde ein durch Minister Klagges verfügtes 
Verbot der „Stahlhelm“-Organisation verkündet, die 
anwesenden Stahlhelmer entwaffnet, ihnen demütigend 
Kriegsauszeichnungen abgenommen und zertreten.142 
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143 | Das heißt, die Urne 
wurde von Herrn Wendt 
etwas versetzt von der üb-
lichen Grubenaushebungs-
fläche (an der Kopfseite) 
eingegraben.
144 | Am 8. Mai 2020 von 
Herrn Herbert Wendt schrift-
lich mitgeteilt.

Die Sache mit dem Gedenkort
Hans Wittes Vater war auf dem 1879 eingerichteten 
Ersatzfriedhof der St. Johannis Kirchengemeinde an der 
Grauhofstraße – auch Auguststädter Friedhof genannt – 
beerdigt worden. Nach der erfolgten Einäscherung des 
Leichnams von Hans Witte wurde dessen Urne auf der 
Familiengrabstätte beigesetzt.
1944 fanden auf dem Auguststädter Friedhof die letzten 
Bestattungen statt, weil das Gelände ausgelastet war. 
Das Gelände verwilderte zusehends und verkam mehr 
und mehr zu einem wilden Müllabladeplatz. 1952 fiel 
schließlich die Entscheidung den Friedhof zu endwid-
men und das Gelände zur Bebauung freizugeben. Zuvor 
wurden 27 Grabstätten, für die die Nutzungszeiten noch 
nicht abgelaufen waren, zum städtischen Friedhof an 
der Lindener Straße umgebettet. Andere, noch gefunde-
ne Gebeine wurden gesammelt und an der Kapelle des 
nahen Friedhofes an der Frankfurter Straße bestattet.
Beim Abräumen der Grabstätte Witte wurde auch die 
Urne von Hans Witte ausgehoben und bei der Friedhofs-
verwaltung Lindener Straße abgegeben. Herr Herbert 
Wendt, seinerzeit als Friedhofsgärtner angestellt, be-
schreibt 2020 – als unmittelbar Involvierter – unter Vor-
lage eines Lageplanes den nachfolgenden Vorgang: „Ich 
war in Abt. 13 mit der Herrichtung einer Grabstätte be-
schäftigt, als der damalige Gärtnermeister Willi Beischall 
mit der Metallurne zu mir kam mit dem Auftrag, die 
Urne beizusetzen. Eine zugewiesene Grabstelle war da-
für nicht vorgesehen (Fristablauf). Wir besprachen, der 
nicht verwesbaren Urne hinter der Fläche eine Grabstel-
le“ zuzuweisen , also „am Kopfende hinter den Beiset-
zungsflächen dicht an der Hecke, um die Urne bei einer 
eventuellen Nutzung nicht wieder herauszuholen.143 Ich 
habe die Urne dann auf der Grabstelle beigesetzt.“144
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Nachdem dieser Sachverhalt bekannt war, wurde in der 
‚Reichsbanner Regionalgruppe Hannover‘ die Angele-
genheit diskutiert. Am Ende stand der Beschluss, eine 
Initiative mit dem Ziel zu starten, über der Urnenru-
hestelle einen Gedenkort für den einstmals bedeuten-
den Reichsbannermann einzurichten. Ein sich zeitnah 
anschließendes Informationsgespräch mit dem amtie-
renden Bürgermeister der Stadt Wolfenbüttel und dem 
Leiter des Friedhofsamtes ergab bald darauf, dass es 
dagegen keine Einwände gibt.
Just in dieser Zeit – Mitte 2020 – kam aus der Bundes-
geschäftsstelle des Vereins Reichsbanner Schwarz-Rot-
Gold der Hinweis, dass seitens der Gedenkstätte Deut-
scher Widerstand kürzlich ein Projekt begonnen habe, 
bei dem mit der Aufstellung eigens dafür entworfener 
Stelen und Tafeln an besondere Orte und Personen der 
Reichsbannergeschichte erinnert werden soll. Kurz, der 
sogleich an die GDW gerichtete Antrag, Hans Witte in 
dieses Projekt der Reichsbanner-Erinnerungsorte aufzu-
nehmen, stieß auf positive Resonanz.
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 ZS Der Harz 1925, S. 17–18.
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Quellenanhang

Rede von Hans Witte zum Thema Heimatschutz,
gehalten im Dezember 1912 in der Aula des 
Gymnasiums Große Schule in Wolfenbüttel

M[eine]. s.[ehr] g.[eehrten] D.[amen] u.[nd] H.[erren]  , 
l.[iebe] Sch[üler] !
Es ist rund ein Dutzend Jahre her, da hatte ein Oberpri-
maner des Herzoglichen Gymnasium zu Wolfenbüttel 
eines Morgens auf dem Schulwege ein kleines Erlebnis, 
– das an und für sich ziemlich unbedeutend war, – ihm 
selber aber sehr wunderbar vorkam.
Neun lange Jahre war er tagaus tagein denselben Weg, 
dieselben Straßen entlang gewandert – oder, wie es in 
der damaligen Schülersprache so bezeichnend hieß, 
“entlang gedöst“, hatte geradeaus, auf den Boden, 
rechts, links, auch in die Höhe geguckt und hatte nie-
mals etwas irgendwie bemerkenswertes gesehen.
Heute aber war das anders, er sah etwas; und was er 
sah, das war ein Haus; oder vielmehr, es war der Er-
ker eines Hauses, oder noch genauer, es war ein Bild, 
das ganz oben in diesem Erker, oberhalb der Fenster, 
hineingemalt war. Das Bild stellte eine schöne goldene 
Sonne vor, die, lange rötlich flammende Strahlen aus-
sendend hinaufstieg über Wolken zum klaren blauen 
Himmel; und darunter standen die Worte “der Tag ist 
angebrochen”.
Dass dieses Bild besagtem Oberprimaner auffiel, ist ja 
nun nicht weiter sonderbar; einmal hatte er allen Grund 
und Aulen, sich erst einmal ganz gehörig darüber zu 
wundern, daß er es eben neun liebe lange Jahre nicht 
gesehen hatte; zweitens aber ist es nicht ausgeschlossen, 
daß er dem Bilde und dem Umstande, daß er es gerade 



107

jetzt entdeckte, eine besondere persönliche Deutung zu 
geben für gut und nötig hielt; also vielleicht die aufge-
hende Sonne der ach so goldenen akademischen Freiheit 
und die Erklärung von der ach! so drückenden Last und 
Bürde der Schule; vielleicht auch irgend eine andere 
Deutung, die der flammende Sonnenhimmel nahelegen 
mochte.

M[eine]. s.[ehr] g.[eehrten] D.[amen] u.[nd] H.[erren],
was es tatsächlich mit diesem Bilde für eine Bewandnis 
hat, das habe ich bisher nicht ermittelt. Wenn ich aber 
heute an diesem Hause vorbeikomme und Bild und 
Inschrift betrachte, dann ist es wie, als habe Inschrift 
und Bild gerade jetzt einen ganz besonderen, besonders 
zeitgemäßen Sinn. Es ist mir, als sei es das schlichte, 
einfache, alte Haus selber, das da seine Stimme erhebt 
und redet, und mit ihm alle die vielen, vielen anderen 
gleich schlichten, gleich schönen und gleich heimatli-
chen Häuser hier in unserer Stadt, in unserer nieder-
sächsischen Heimat und weithin im ganzen deutschen 
Vaterlande als seien es alle diese lieben, freundlichen 
und doch so kraftvollen, so wurzelechten Zeugen deut-
scher Vergangenheit selber, die ihren Mund auftun und 
jenes Wort sprechen: Endlich, endlich – nach langer, 
dunkler, schmerzlicher Nacht gilt es auch für uns “der 
Tag ist aufgegangen“.
Für uns, die treuesten Hüter und Wahrer heimatlicher 
Art und heimatlichen Wesens, die dauerndsten und 
echtesten Übermittler deutscher Geschichte und deut-
scher Vergangenheit, die allein wahren und getreuen 
Führer und Vorbilder für heimatliches und völkisches 
Schaffen und Gestalten, solange die Worte Heimat und 
Vaterland Euch wert und teuer sind; sichtbar einem 
jedem, und doch von fast keinem gesehen; liebenswert 
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für alle, solange wahrer Wert mehr gilt als prunkender 
Schein, wenn Wahrung heimischen Wesens höher steht 
als herz- und sinnlose sklavische Nachäffung fremden 
Tandes; aber ihr, ihr habt uns nicht nur übersehen, 
ihr habt uns verachtet, ihr habt uns heruntergerissen, 
wo und wie es Euch in den gedankenarmen Kopf kam, 
und ließet ihr uns versehentlich stehen, dann habt ihr 
uns verhunzt und verschandelt, uns selber an allen 
Ecken und Enden, oder, was auf dasselbe hinausläuft, 
ihr verschandeltet und verhunztet unsere Umgebung, 
bautet Protzvillen und Mietskasernen um uns herum, 
Ihr verdarbet Straße und Platz und Weg und Wiese und 
Dorf und Stadt, Ihr verschandeltet und verhunztet Eure 
Heimat, Euer Vaterland!
Ja, das habt Ihr getan; das habt Ihr getan, das seid Ihr 
gewesen, dieselben Deutschen, die sich nicht genug tun 
konnten an patriotischen Festen und Begeisterung und 
Hurraschreien, besonders wenn’s ungefährlich war und 
nichts kostete, aber es muss einmal gesagt werden, und 
nicht nur einmal, nein, immer wieder und wieder bis 
es endlich auch dem stumpfesten Gemüte eingeht: Eure 
Handlungen haben mit den schönen Worten ganz und 
gar nicht immer im Einklang gestanden !!!
Im Gegenteil! genau so, wie Ihr nach außen hin, wenn 
es sich darum handelte, Eurem Vaterlande jederzeit 
die so dringend nötigen Mittel für seine Wehrkaft zu 
beschaffen, zu steigern und zu erhalten, genau so wie 
ihr da leider, leider oft geknausert und geschachert habt 
fast um jeden Taler und jeden Groschen, – ganz genau 
so habt ihr an der Heimat selber gehandelt, der Heimat 
selber, wie sie sich verkörpert in Baum und Strauch 
und Berg und Fluss wie Haus und Straße und Dorf und 
Stadt, für die habt ihr auch nichts übrig gehabt – und es 
hätte euch doch da im großen und ganzen nicht einmal 
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Geld oder Geldeswert gekostet, sondern eben nichts und 
gar nichts weiter als ein bischen, ein ganzes bischen von 
der wirklichen Liebe zur Heimat, nicht die, die man nur 
herausschreit in die Öffentlichkeit, sondern die stillen 
einfachen, tätigen, die sich in der Einzelarbeit auswir-
ken und alles, was Ihr schafft und gestaltet, durchdrin-
gen soll, nur von dieser wahren, echten Heimatliebe hätt 
es Euch ein bischen gekostet, und dann vielleicht dazu 
noch ein ganz kleines bischen Nachdenken, wobei es 
allerdings bei Einzelnen wie bei Gemeinschaften leider 
oft und lange in ganz reichlichem Maße gefehlt hat und 
vielfach heutzutage noch fehlt.
M[eine]. s.[ehr] g.[eehrten] D.[amen] u.[nd] H.[erren],
es ist, wenn man sich die Sache recht klar macht, im 
Grunde ein bitteres Ding um den Heimatschutz; es 
ist schlimm, daß dieses Wort überhaupt hat geschaf-
fen werden können und werden müssen, es ist ganz 
bitterernst und =böse, daß die Sachlage hat eintreten 
können, die das Wort bezeichnet; daß wir uns das ha-
ben sagen lassen müssen: Eure Heimat muss geschützt 
werden, sie muss geschützt werden, vor Euch vor Euch 
selber die deutsche Heimat vor ihren eigenen Kindern!
und – m.[eine] D.[amen] u.[nd] H.[erren] – liebe Schü-
ler – ich würde ganz gewiss hier heute Abend nicht vor 
Ihnen stehen und hier über Heimatschutz reden, wenn 
nicht eben jenes letzte, versöhnende Wort denn doch 
heute endlich auch begonnen hätte, Wahrheit zu werden 
„der Tag ist angebrochen“ – endlich, endlich ist es Licht 
geworden, oder – sagen wir vorsichtiger, Fängt es an, 
Licht zu werden, Licht in den Herzen und Licht in den 
Köpfen, selbst bei den allermächtigsten Stadtvätern, 
(Wolfenbüttler meine ich mit dem Beispiel nicht) selbst 
bei den sogenannten „Bauunternehmern“! ständen wir 
noch auf dem Punkte wie allgemein vor etwa 10 oder 
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hierzulande von 5 Jahren, dann könnte ein Heimat-
schutzvortrag nur in Klage- und Anklagereden beste-
hen, und das wäre ja besonders an diesem Orte und im 
Hinblick auf den besonderen unerfreulichen Zweck, dem 
dieser Vortrags-Zyklus dient, nicht gerade angemessen.
~~~~~~~~~~
Das ganze Gebiet der Heimatschutzbewegung auch nur 
im Fluge zu besprechen, ist an einem kurzen Abendvor-
trag unmöglich. Auch ist Ihnen selber nicht entgangen, 
daß ich von vornherein auf die architektonische Seite 
hingezielt habe; der Heimatschutz hat noch viel mehr 
Seiten, es gibt noch sehr viel mehr; was geschützt wer-
den soll und geschützt werden muss.
Höchstbedauerlicherweise ist es ja keineswegs nur das 
äußere Schaffen und Gestalten, wie es sich eben beson-
ders deutlich und leider besonders handfest gerade in 
der Architektur ausprägt – wie gesagt, es ist nicht nur 
dieses materielle Formen und Gestalten im Großen, 
was der Heimat entfremdet geworden ist und erst jetzt 
anfängt, den Weg zurückzufinden; nein auch für viele 
innere, kulturelle Werte hat leider in manchen Bezie-
hungen dasselbe gegolten und gilt noch heute.
In Sprache und Lied, in Lebensformen und Gewohnhei-
ten, ja auch in manchem, was noch tiefer liegt, jeder, 
der Augen hat zu sehen und Ohren zu hören, der weiss, 
in wie bedauerlichem Grade und mit wie gedankenloser 
Leichtfertigkeit auf allen diesen Gebieten vielerorts und 
von vielen, die es hätten bewahren können und sollen 
das bewährte Alte aufgegeben und eingetauscht ist ge-
gen minderwertiges.
Besonders augenfällig in allem, wobei künstlerisches 
Empfinden und Gestalten den Ausschlag gibt oder doch 
geben sollte; so auf den Höhen der Kunst die sogenannte 
„moderne“ – jetzt glücklicherweise ja schon nicht mehr 
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ausschließlich „moderne“ Malerei, Dichtung, Musik – 
wer kann sich der Tatsache verschließen, daß das besin-
nungslose Anbeten tönerner Götzen besonders bei dem 
Kulturpöbel der Großstädte einen ganz unglaublichen 
Grad erreicht hat – dürfen wir schon sagen „hatte“?
Und auf der anderen Seite die unendlich vielen Ver-
zweigungen, mit denen die Kunst unser Alltagsleben 
durchwächst und entweder adeln oder herabziehen 
kann – wer wird es nicht mit großer, aufrichtiger Freu-
de begrüßen, daß die Heimatschutzbewegung allen 
neuen großen und kleinen Fragen, bis hinab zu an den 
Gegenständen der Kleinkunst, Andenkenindustrie und 
dergleichen, allen diesen Fragen, je nachdem sie mehr 
oder weniger für sie angreifbar und lösbar sind, jeder 
zu ihrem Teil lebhafteste Beachtung zollt und auf allen 
Gebieten bemüht ist, das gute, echte, heimatliche zu he-
ben, zu erhalten und zu fördern!
Es ist mir unmöglich, nach diesen Richtungen hin Ein-
zelheiten zu verfolgen; ich möchte mir nur erlauben, 
Ihre Aufmerksamkeit gleich hier auf die ausgezeich-
neten Zeitschriften zu richten, die sich im Dienst des 
Heimatschutzes in eben diesem weiten Sinn stellen. 
Vor allem die Vierteljahresschrift unseres „Landesver-
eins für Heimatschutz“ selber, die „Braunschweigische 
Heimat“. Diese ist – in Wort und Bild – naturgemäß 
in erster Linie denjenigen Fragen gewidmet die unsere 
engste Heimat angehen. Die Mitglieder des Landesver-
eins erhalten sie kostenlos, es ist also schon deswegen 
dringend zu empfehlen, dem Verein beizutreten. [Ferner 
kommen für unsere Gegend und für weitere Kreise in 
erster Linie inbetracht die Zeitschrift] Ferner kann – so-
weit man nicht speziell fachwissenschaftliche Belehrung 
suchen will, dafür existiert eine sehr ausgedehnte Spe-
zialliteratur – für unsere Gegend besonders in Betracht 
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die Zeitschriften Niedersachsen und Hannoverland, 
die beide, auch von reichem Bildmaterial unterstützt, 
alle die großen und kleinen Fragen bis zu Tracht und 
Sprache, Kinderliedern und Sinnsprüchen, und was es 
sonst noch alles erhaltens- ja entdeckenswertes gibt, 
eingehend und liebevoll sammeln und der Allgemeinheit 
zugänglich zu machen.
~~~~~~~~~~
Wir selber müssen uns alles dies, wie gesagt, für den 
heutigen Abend versagen, wir beschränken uns auf 
die Architektur und was mit ihr unmittelbar verbun-
den ist. In gewisser Weise sind diese Fragen ja auch 
die allerdringsten. Das kommt hauptsächlich von der 
verhältnismäßig großen Dauerhaftigkeit her, die die 
Erzeugnisse der Baukunst besitzen, sowie andererseits 
von der großen Schwierigkeit, hier das zu ersetzen, was 
einmal weg ist.
Jede neue Mietskaserne oder jeder neue Protzbau steht 
leider auf Jahrzehnte und Jahrhunderte und verschan-
delt ebensolange Stadt und Land; das schöne alte Haus, 
das abgerissen ist, wächst nicht wieder, die prächtige 
alte Eiche oder Linde, die Unverstand heruntergehauen 
hat, zum mindesten erst nach langen, langen Jahren, 
– (falls überhaupt für Ersatz gesorgt wird) – die male-
risch gekrümmte alte Straße, die „begradigt“ ist, behält 
in der Regel ihre tötende Langweiligkeit auf sehr lange 
Zeit, und erst recht werden die törichterweise abge-
schnittenen Vorgärten, die einer sinnlosen Straßenver-
breiterung geopfert und zur Straße geschlagen sind, so 
leicht nicht wieder zurückgewandelt werden; denn ganz 
abgesehen davon, daß der Verkehrsdusel noch immer 
viele Köpfe verwirrt, kosten solche nachträglichen Än-
derungen ja tatsächlich Geld.
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Was hier einmal verdorben und verhunzt ist, wird so 
bald und so leicht nicht wieder gut gemacht.
~~~~~~~~~~
Sie sehen schon aus der großen Auswahl der eben ge-
hörten Stichworte, wie viele Fragen und Probleme allein 
die Aufgabe unseres heutigen Abends noch in sich birgt, 
schon wenn man sie nur vom heimatschützlerischen 
Standpunkte aus betrachtet. Wir werden aber auch hier 
noch scheiden und aussondern müssen. Indessen haben 
wir gerade hier doch noch mit einer besonderen Schwie-
rigkeit zu rechnen: wir kommen andererseits gar nicht 
darum weg, gerade bei der Baukunst unsere Fragestel-
lung im Gegenteil noch zu verallgemeinern.
~~~~~~~~~~
Es ist nicht möglich und auch nicht richtig, gerade die 
architektonischen Fragen allein unter dem Gesichts-
punkte des Heimatschutzes zu betrachten. Vielmehr 
kommen verschiedene andere Standpunkte und Forde-
rungen ebenfalls in betracht und müssen mit erörtert 
werden.
Es sind das – wenn ich nur die Hauptpunkte nenne – vor 
allem
 1) wirtschaftliche, pekuniäre Fragen;
 2) vielfach soziale Gesichtspunkte,
 3) technische Allgemein- und Einzelfragen 
     im weiteren Umfange,
 4) allgemein-künstlerische Anschauungen und 
     Gesetze.
Der prinzipiell schwierigste Punkt – das will ich vor-
weg sagen – ist für die Verständigung und Verständ-
lichmachung heutzutage eigentlich der letzte, also das 
Verhältnis des Heimatschutzes zur allgemeinen Kunst-
bewegung. Hier hat eigentlich erst die allerneueste Zeit 
die sehr notwendige befriedigende Klärung gebracht, 
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und es wird noch manche Arbeit nötig sein, ehe diese 
Klärung von der breiten Öffentlichkeit allgemein und 
richtig erfasst wird. Die drei anderen Fragen – sachlich 
natürlich eher noch einschneidender – haben selbstver-
ständlich ebenfalls zu sehr eingehenden Erörterungen 
geführt, aber man kann sagen, daß da der befriedigende 
Abschluss und die grundsätzliche Klärung schon viel 
früher erreicht ist wenn allerdings auch die Massen wie 
vielen Einzelnen, die es besser wissen sollten, das Eine 
nicht viel mehr bekannt ist als das andere. Besonders 
gilt das von der ersten der drei Fragen, derjenigen, die 
zuerst von den Gegnern der Heimatschutzbewegung – 
Gegner hat ja jeder neue Gedanke, namentlich wenn 
er wertvoll ist – in ganz besonderem Maße geltend ge-
macht worden ist; nämlich der Geldfrage.
Es liegt zum Glück heutzutage bereits eine derartige 
Menge von praktischen Erfolgen der neuen Bewegung 
vor, daß die finanziellen Bedenken – besonders für 
unsere Gegend als durchaus überwunden gelten müs-
sen. Wo wirklich einmal Schwierigkeiten in pekuniärer 
Beziehung vorhanden sind, wie z.B. bei der Strohdach-
frage, die ja übrigens für uns hier weniger inbetracht 
kommt – die neuen imprägnierten Strohdächer sind 
oder sind uns etwas ferner – da gesteht man es eben 
ruhig ein, kann und muss dann aber umso entschiede-
ner auf die übrigen Erfolge, die unter den verschiedenen 
örtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen erreicht 
sind, hinweisen.
Im engsten Zusammenhang mit dieser Frage steht der 
zweite, die sozialen Gesichtspunkte. Auch hier begnüge 
ich mich mit dem allgemeinen Hinweise, daß zwischen 
diesen und den Forderungen des Heimatschutzes die 
vollste Übereinstimmung besteht, ja sogar z.B. in den 
Problemen der Verdrängung der Mietskasernen und der 
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Bewegung einer landhausartigen Bebauung die lebhaf-
tetste gegenseitige Forderung von Anfang an eingesetzt 
hat. Eine paar gelegentliche Einzelheiten über diese 
Punkte auszuführen, werden die nachher folgenden 
Lichtbilder Veranlassung geben, indessen sehe ich, wie 
gesagt, von einer sicheren Verfolgung ab. Das sind eben, 
namentlich das weite, sehr große und sehr wichtige Ge-
biet für sich, die eine gesonderte und sehr eingehende 
Bedeutung erfordern.
Dagegen werde ich den dritten Punkt, die technischen 
Fragen, durch eine besondere Lichtbilderserie wenig-
stens andeutungsweise berühren. Allerdings meine ich 
damit nicht die technischen Einzelfragen beim Haus-
bau, das würde wieder viel zu weit führen; darüber nur 
die Bemerkung, daß darüber natürlich volle Klärung 
erreicht ist; man sollte es ja nicht glauben, aber es hat 
zuerst wirklich so törichte Leute gegeben, die behaupte-
ten, der Heimatschutz stehe mit den technischen Errun-
genschaften der Neuzeit im Widerspruch und wolle sie 
zu Boden drücken.
Solches Gerede ist ja selbstverständlich barer Unsinn; 
kein einziger Heimatfreund hat jemals so törichte Ge-
danken gehabt, und die immensen Einrichtungen, wie 
sie die moderne Hygiene Technik gewährt und fordert, 
Kanalisation usw., lassen sich ganz selbstverständlich 
in Häuser mit guten Formen mindestens etwas gut in 
den Bauplan aufnehmen, wie in minderwertige. Von 
diesen ganz und gar erledigten und heutzutage auch 
weiteren Kreisen wohl kaum noch zweifelhaften Spezial-
fragen technischer Art sehe ich aber auch ab, aber was 
ich wenigstens kurz nachher im Bild berühren will, das 
sind die allgemeinen städtebautechnischen Fragen, sei 
es nur, damit sie die positiven Leistungen und Erfolge 
von der Seite aus in einzelnen Stichproben sehen und 
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sich klarmachen, welche ungeheure positive Arbeit tat-
sächlich hinter allen diesen Sachen dahinter steckt. Das 
ist nämlich ganz gut, wenn gerade darauf ausführlich 
hingewiesen wird, schon um den immer noch gelegent-
lich gehörten, ganz unglaublich törichten Einwand zu 
entkräften, es handele sich bei diesen Dingen nur um 
sentimentale Redensarten. Solchen Unsinn kann nur 
ein Mensch sagen, der von den wirklichen Aufgaben 
und von der ganzen Arbeitsweise aber auch gar keinen 
Schimmer von einer Ahnung hat, indessen es ist ja nun 
einmal modern deutsche Art, besonders heftig dann 
über eine Sache abzuurteilen, wenn man sich nicht mit 
ihr beschäftigt hat; – die höheren Schulen wissen ja da-
von auch ein wenig erfreuliches Lied zu singen –.
~~~~~~~~~~
Mit diesen städtebaulichen Fragen hängt nun wieder 
durch alle möglichen Beziehungen zusammen die vierte 
Gruppe, also die allgemeinen – künstlerischen Gesichts-
punkte, über deren besonderes Verhältnis zum Heimat-
schutz ich ja noch einige ausführliche Bemerkungen 
einfügen wollte. Ich gehe aber damit gleichzeitig zu dem 
eigentlichen Problem des Heimatschutzes selber über, 
also auf den eigentlichen Kernpunkt der Sache, und 
zwar so, daß ich dann, daran wieder anschließend, so-
fort mit den bildlichen Darstellungen beginnen kann.
~~~~~~~~~~
Es ist ja ganz gewiss von vornherein zuzugeben, daß – 
auch wenn die drei vorgenannten allgemeinen Fragen 
erledigt sind, – daß auch dann die heimatschützlerische 
Betrachtung von vornherein logischerweise nicht den 
Anspruch erheben kann, die einzig mögliche zu sein. 
Architektonische Fragen sind – – – abgesehen von den 
vorgenannten drei anderen Gesichtspunkten – ohne alle 
Frage in erster Linie künstlerische, und, grundsätzlich 
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wenigstens, unbedingt erst in zweiter Linie Fragen des 
Heimatschutzes. Diese Auffassung ist unbedingt grund-
sätzlich die einzig richtige.
Nun ist die Kunst – aber hier die Baukunst – nicht bei 
allen Völkern dieselbe, sie ist auch nicht zu allen Zeiten 
dieselbe; der Stil – – – nicht das, was man so populär
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ Stil nennt, sondern Stil als Ausdruck 
des ganzen Bauorganismus – – – ist im allgemeinen 
nicht unveränderlich, neue Bedürfnisse, neue Anfor-
derungen, neue Lebensgewohnheiten und manche 
sonstigen Änderungen können gebieterisch ganz neue 
Ausdrucksweisen hervorbringen, „das alte stürzt / es 
indem sich die Zeiten / und neues Leben blüht aus den 
Ruinen.“
Ja aus den Ruinen, das ist das entscheidende Wort, dar-
an knüpft sich die ganz wichtige grundlegende Frage: 
Will der Heimatschutz denn nicht tatsächlich – bildlich 
gesprochen – Ruinen beleben, Mumien wieder aufwek-
ken zu einer Scheinexistenz, Trümmern Wirklichkeit 
verleihen, die in unserem modernen Leben – – denn 
wir haben es doch ganz gewaltig weit gebracht – ebenso 
innerlich unmöglich sind wie die sentimentale Dorfkut-
sche des romantischen Dichters oder die schwere Ritter-
rüstung aus dem finsteren Mittelalter?! Und das nun, 
was die Hauptsache ist, auf Kosten der neuzeitlichen, 
modernen Kunst, die es dafür zu knebeln und mit allen 
Mitteln in den Hintergrund zu schieben versucht?!

M.[eine] D.[amen] u.[nd] H.[erren]
dies sind nun die oben gemeinten schwersten Einwände 
und hemmendsten Schwierigkeiten, die sich der Heimat-
schutzbewegung hindernd in den Weg gestellt haben, 
besonders hemmend und hindernd, weil durch sie eine 
Zeit lang ihr gerade solche Kräfte vielfach entfremdet 
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werden, die im Grunde ihre berufenen Mitarbeiter sind. 
Tatsächlich kann derartige Einwände aussprechen oder 
auf sie hineinfallen allerdings nur derjenige, der ent-
weder das Wesen des Heimatschutzes oder den tatsäch-
lichen Standpunkt der Kunst und der Künstler oder alle 
beider nicht recht erfasst hat bzw. nicht erfassen will. 
Gestatten Sie mir daher, diese Frage noch ganz kurz an 
der Hand der geschichtlichen Entwicklung zu betrachten.
Darüber hat zunächst auf beiden Seiten – Kunst und 
Heimatschutz – jederzeit vollständige Übereinstimmung 
geherrscht, welche Jahre den Anfangspunkt der archi-
tektonischen Verwüstung unseres Landes darstellen. 
Auf beiden Seiten datiert man die allerersten Anfänge 
des Niederganges etwa seit dem Jahre 1830. – – Merk-
würdigerweise fast haargenau dieselbe Zeit, wo – wenn 
ich von den oft überschätzten politischen Verwaltungen 
ganz absehe – diejenigen Kulturhistoriker, die die Ge-
schichte den aller innerlichsten und tiefsten Fragen der 
Menschheit verfolgen, also die Geschichtsschreiber der 
Philosophie, den entscheidenden Wendepunkt ansetzen, 
von dem aus das allmähliche Hinabsinken der Weltan-
schauung recht weiter Kreise, besonders aus dem stets 
sich verflachenden Großstadtmilieu, in Naturalismus 
und Materialismus eingesetzt hat.
Dies nebenbei; äußeres Gestalten und inneres Wesen 
hängen aber in der Tat enger zusammen, als oberfläch-
liche Betrachtung es häufig erscheinen lässt. Also, seit 
1830 beginnend, allmählicher unaufhaltsamer Nieder-
gang in der Baukunst, das ist beiderseits zugegeben. 
Auch der Endpunkt, d.h. der langsame Beginn der Bes-
serung, wird auch von beiden Seiten, gleich gerechnet: 
etwa um die Jahrhundertwende (1900) setzt allmählich 
die Besserung und Genesung ein.
Nun weiter die Frage: worin bestand das Kenntlich_ _ 
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und das Wesen des Niederganges? Auch da übereinstim-
mend die gleiche Antwort: Vorher war man der Tra-
dition gefolgt und so hatte man natürlich gebaut, ver-
nünftig, schön. Dann aber ging die Tradition verloren, 
man vergaß im buchstäblichen Sinne des Wortes, und 
so baute man unnatürlich, unzweckmäßig und hässlich; 
die gewissermaßen gewachsenen, natürlichen inneren 
Gesetze des Hausbaus und vor allem des Siedlungs- und 
Städtebaus wurden einfach übersehen, die selbstver-
ständlich einzig und allein vernünftig und richtige 
organische Weiterbildung des vorhandenen wurde glatt 
abgebrochen und schließlich – was die Schönheit an-
langte – man baute, als ob man gar nicht mehr sehen 
könnte, was schön und hässlich ist.
Die inneren Ursachen für diesen fast unglaublichen 
Bruch -- es wird sehr viele, die leider sämtlich in der 
gleichen Richtung gewirkt haben. Vor allen natürlich 
der rapide wirtschaftliche Aufschwung besonders seit 
dem letzten Kriege mit Frankreich (1870), das damit zu-
sammenhängende, aber auch sonst aus mannigfachen 
Gründen äußerst schädliche ungeahnt plötzliche und 
ausgedehnte Anschwellen der Großstädte, (Nach der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts hatte die Stadt Brschwg. 
erst 48000 Einwohner!) die rapide Industrialisierung 
weiter Landflächen – – beides Faktoren, denen gegen-
über wegen ihrer wirklich rasenden Schnelligkeit und 
Neuheit tatsächlich alle vernünftige Leitung in richtige 
Bahnen, auch die gesetzgeberische, Jahre lang vielfältig 
direkt versagt hat, – – dabei dann allerdings auch die 
damit eng zusammenhängenden bedenklichen Neben-
umstände wirtschaftlich = sozialer Art, Grundstücks-
spekulations-Unternehmertum, Bodenwucher und was 
weiter dahin gehört – zuletzt aber – und vielfach als das 
allerwichtigste – zu sehr großem Teile auch mensch-
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liche, allzu menschliche Kurzsichtigkeit, Trägheit und 
Gedankenlosigkeit – Nachahmungswert gegenüber dem 
Auslande – – ein Grundfehler deutscher Gedanken- und 
Charakterschwäche – Nachäffungstrieb der Landbe-
wohner gegenüber den Städten – der Landbewohner, die 
ganz vergessen zu haben schienen, in wie vielem sie den 
Städtern immer und ewig überlegen bleiben müssen, 
wenn sie es sich nur erhalten!
Und dann schließlich eine ganz besonders kennzeich-
nende – für uns hier auch besonders interessierende – 
ungemein verbreite Erscheinung, der Großstadtfimmel 
und Verkehrsdusel der Kleinstädte. Die Kleinstädte – in 
ihrer Art ein ganz ungemein wichtiger Lebens- und 
Kulturfaktor für das ganze Volk, -- den Kleinstädten 
war eine sehr lange Zeit – und ist es vielfach auch heute 
noch – völlig und ganz und gar das Bewusstsein dessen 
verloren gegangen, welche unendlichen Werte sie in 
sich tragen, die die Großstadt niemals erreichen kann, 
die sie im Gegenteil mit jedem einzelnen Haus, um das 
sie ihr _ _ _liches Häusermeer bereichert, täglich mehr 
verliert, und die die Kleinstadt ebenfalls mit jedem Tage 
und mit jeder Stunde hat und noch verliert, in der sie 
die unsinnigste und verderblichste aller Ideen verfolgt, 
nämlich Großstadt zu werden oder scheinen zu wollen.
Die Nachwelt wird über die ungeheuren Opfer an 
Licht und Luft an Schönheit und Wohnlichkeit, an 
Gartengrün – darauf komme ich nachher bei unseren 
Vorstadtstraßen, Campe-Straße – kleine Breite – noch 
speziell zu sprechen – die Nachwelt wird über alle diese 
unverantwortlichen Opfer, die dem Großstadt- und Ver-
kehrsfimmel gebracht werden, ein Vernichtungsurteil 
sprechen. –
Nun also auch über alle diese Fragen besteht absolut 
durchgängige Übereinstimmung zwischen Baukunst 
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und Heimatschutz -- die Einzelbeispiele selber werden 
wir ja nachher noch sehen -- wo ist nun der eigentliche 
Differenzpunkt, die Stelle, wo die Meinungen scheinbar 
auseinandergehen? Um das verständlich zu machen, 
muss ich kurz auf die Stilfragen eingehen. Zunächst ist 
allerdings auch hierbei noch weitgehende Übereinstim-
mung zwischen Heimatschutz und Kunst festzustellen.
Bezüglich des „Stiles“ des Niedergangsepoche ist man 
beiderseits völlig einig. In jener Zeit des wichtigsten 
Tiefstandes hat man gar keinen Stil, weil – weil man 
alle hatte oder wenigstens alle zu haben glaubte. In 
Wirklichkeit nur zu haben glaubte; denn was einem 
davon den Bauunternehmern jener Zeit als angeblicher 
romanischer, gothischer, Renaissance usw uns = Stil 
vorgebaut worden ist, als das zusammengeschustert 
und aneinandergeklext ist, wie da auf ein und dieselbe 
Straße in wüstem Durcheinander an Häusern der ver-
schiedensten Stilformen zusammengewürfelt wurde, 
und schließlich – das ist das allerschlimmste – was an 
ein einziges Haus alles herangebackt wurde an romani-
schen Arkaden und gotischen Bögen und Renaissance-
Gesimsen und sonstigen Stilformen, nicht zu vergessen 
die unvermeidlichen angeblichen Schwell-Balken und 
Verzierungen, diese Stilformen waren, jede einzelne für 
sich, überhaupt kein Stil, das waren Ornamente, Verzie-
rungen, Zutaten, so zum Anbacken und Auswechseln; so 
wie das etwa ein Junge macht, der mit seinem Steinbau-
kasten eine romanische Kirche baut, indem er nämlich 
die Fenster mit Rundbogen baut; dann nimmt er die 
Rundbogen alle heraus und setzt ebensoviel Spitzbogen 
ein, und schon ist die Kirche „gotisch“ geworden.
Stil ist ja ganz etwas anderes; der Stil wächst aus den 
inneren Bauformen und baulichen Notwendigkeiten 
heraus, eine romanische Halle ist innerlich etwas ganz 
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anderes wie eine gotische, und so fort; das hat man aber 
in weitesten Kreisen, besonders bei den Bauunterneh-
mern, völlig übersehen und missverstanden, da sah 
man den „Stil“ nur in den Verzierungen, Ornamenten 
usw. und richtete dann damit die fürchterlichste Stil-
losigkeit an, zumal man ja unglücklicherweise gerade 
diese Einzelteile fertig, als Fabrikware, in Sandstein, 
Kunststein usw, in Massen beziehen konnte.
Viel Schuld schieben die Architektenkreise da übrigens 
auch auf den Unterricht in den Baugewerkschulen, in 
denen diese verkehrte Auffassung vielfach unterstützt 
worden ist; indem der Unterricht diese monumentalen Zu-
taten und Einzelheiten fehlerhafterweise zum Ausgangs-
punkt nahm, während sie doch, soweit man sie überhaupt 
gelegentlich verwenden will, nur das letzte Ende sein kön-
nen, organisch aus dem Zementbau herauswachsend.
Von diesem „Geist“ sind dann auch die unglückseli-
gen Vorlagen und Musterhefte diktiert, mit denen der 
Bauunternehmer jener Zeit – und vielfach auch heute 
noch – arbeitet und das Land verhunzt. Ja auch heute 
noch, die törichte Idee von dem Verschönen durch al-
berne Ornamente und wahnsinnige Schnörkel will aus 
vielen Köpfen absolut nicht heraus, auch bei uns kann 
man immer noch darüber allerhand schlimme Wahr-
nehmungen machen. Nur dann noch ein zweiter großer 
Irrtum, der jenen falschen Stillehren anhaftet: der be-
trifft das Verhältnis des sogenannten, gewissermaßen 
katalogisierten „Stile“ mit denen man unsere Häuser 
also überall vollgeklebt hat – Zu diejenigen Häuser, die 
eigentlich die allermeisten sind und am allerallermei-
sten gebaut werden, nämlich den richtigen Wohn- und 
Gebrauchshäusern in Stadt und Land.
Man hat vielfach ganz und gar übersehen, daß das 
Wohn- und Gebrauchshaus ebenfalls einen Stil hat, 
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einen ganz eigenen Stil, den es aus sich heraus, aus 
seinen Bedürfnissen und Zwecken, entwickelt hat 
und auf den es nun einmal ganz zuerst und vor al-
len Dingen eigenen Anspruch hat. Jene historischen, 
katalogisierten“Stile“ waren vorzugsweise die Formen 
der gehobenen und der öffentlichen Bauten, Kirchen, 
Schlösser, Burgen usw usw, die sich ja bis in die neueste 
Zeit ganz besonders, von der Allgemeinheit abweichen-
de Formen bedient haben, daneben hat sich aber _ _ 
_, solange die Überlieferung überhaupt reicht, immer 
noch das eigentliche Wohnhaus gegeben in Stadt und 
Land mit seinem eigenen Stil. Er konnte eben nur des-
halb _adern übersehen werden, weil er eben an äußeren 
Zutaten und Anhängseln so außerordentlich wenig 
besitzt -- nehmen sie nur das Bauernhaus, wie es sich 
Jahrhunderte hindurch gehalten hat, oder die schlichten 
Bürgerhäuser unserer Städte, wie wir sie aus alter Zeit 
haben und jetzt erst wieder anfangen, sie zu bauen. Die 
Schönheiten dieses Hauses liegen in seinen guten und 
zweckgerechten Formen und Anwendungen, darin liegt 
der immer treffend und immer angenehme Eindruck 
begründet, den diese Häuser unfehlbar hervorrufen.
Stellen Sie sich solch ein Haus recht lebhaft vor […] .
~~~~~~~~~~
Und denken Sie sich nun, sie ändern etwas wesentliches 
in den Abmessungen; Sie machen das Untergeschoss 
niedriger, oder das zweite Stockwerk höher; Sie ändern 
Fensterbreite oder Höhe, die Neigung des Daches, die 
Stellung und Formen des Erkers, der Dachluken usw 
usw; in diesen Punkten – und darin, daß das alles, 
wie man es außen sieht, der unverfälschte Ausdruck 
der zweckmäßigen Inneneinteilung ist, darin liegt im 
wesentlichen der Stil dieses unserer Wohn- und Ge-
brauchshäuser, wie man ihn sich klar machen sollte, 
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aber leider so unendlich oft übersehen hat. Das leistete 
die gute alte Tradition im Bauhandwerk, die konnte das, 
da war das selbstverständlich; und das gerade ist uns 
verloren gegangen; dabei erklärt sich nun auch sehr 
deutlich die jammervolle Kehrseite des Protzenstils, 
nämlich die furchtbar öden und einfach scheußlichen, 
ausdruckslosen Mietskasernen. Sobald der Bauunter-
nehmer jener schlimmen Jahre seine Ornamente und 
Dekorationen nicht mehr anbringen konnte, also immer 
dann, wenn es hieß „billig bauen“. Dann war es aber 
auch vollständig mit ihm aus, dann zeigt sich die gänz-
liche Unfähigkeit, auch nur die elementarsten Abmes-
sungen und Proportionen natürlich und harmonisch 
zu gestalten. Daher das _ _ _, _ _ _ , Öde, Gespreizte, 
Langweilige der billigen Mietskasernen jener Zeit. Häu-
fig hat man beides an demselben Hause: vom Protzen-
haus mit unendlich ödem scheußlichen aufgepappten 
Zierrat, hinten wo man es nicht so sieht Proletariaka-
serne. Siehe die Villenstraßen jener Zeit, auch hier im 
lieben Wolfenbüttel.
Nun m[eine] D[amen] u[nd] H[erren], ich komme schon 
in die Einzelheiten, die uns besser das Bild veranschau-
lichen kann.
Hier hatte ich zunächst noch die besondere Absicht, das 
Verhältnis Kunst – Heimatschutz zu betrachten; habe 
aber eben noch eingehend festgestellt, daß auch über die 
Stilfrage, soweit sie jene Zeit der Tiefstandes angeht, volle 
Übereinstimmung herrscht; und das kann ja auch gar 
nicht anders sein, denn es handelt sich eben um Tatsa-
chen, die man nicht leugnen kann. Nun aber die kleine 
Verschiedenheit im Stadpunkt: Sie betrifft die Auffassung 
der jetzigen Lage, oder genauer gesagt, ihre Deutung.
Kurz gegenübergestellt: Die Parole des Heimatschutzes 
lautet ausschließlich: Überwindung des Niederganges 
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durch Anknüpfung an das bewährte Alte; Und die der 
anderen Seite: Überwindung des Niederganges durch 
Schaffung eines neuen Stils. So ist die Sache natürlich 
auf Messers Schneide gestellt. Es hat auch kurze Zeit 
wirklich ausgesehen, als wäre hier eine ernste _ _ _ 
_ vorhanden. Tatsächlich aber haben die eingehenden 
Aussprachen in Fachpresse und Fachversammlungen 
ergeben, daß die beiden Standpunkte sich in Wirklich-
keit in der willkommensten Weise ergänzen. Es hat eben 
jeder von beiden recht.
Gewiss, wir haben seit kurzem tatsächlich einen neuen 
Stil. Er ist da vorhanden und ist da von wirklich großen 
und genialen Künstlern entwickelt worden, wo wirklich 
neue Aufgaben gestellt worden sind. Besonders in allem, 
was mit der Technik zusammenhängt. Stilmaschine hat, 
wenn man es so sagen darf, ihren Stil gesucht und auch 
größtenteils schon gefunden. Und so auch in der reinen 
Architektur überall, wo wirklich neuartige Aufgaben 
erwachsen sind, sei es nun beim Fabrikgebäude, beim 
modernen Bahnhof, bei der modernen Friedhofskunst – 
Krematorium – und so weiter.
Aber – nun kommt für uns das Entscheidende – das be-
trifft ja doch alles unsere Fragen im allgemeinen ganz 
und gar nicht. Denn bei uns handelt es sich um das 
Wohn- und Gebrauchshaus in Stadt und Vorstadt, Dorf 
und Flecken, Wald und Feld, um genau dieselben Aufga-
ben wie früher – dass die technischen Neuforderungen 
nichts wesentliches ändern, das hatten wir schon erle-
digt – also genau dieselben alten Aufgaben, hier werden 
ja neue Probleme wie beim modernen Brückenbau un-
dsoweiter gar nicht gestellt, diese Aufgaben haben also 
mit jenen neuen Stilen direkt gar nichts zu schaffen.
Und so haben denn nun auch die Baukünstler selber ent-
schieden: der neue Stil, den sie beim Wohnhaus schaffen, 
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ja gewiss, er ist „neu“ gegenüber der Gesamtheit der 
70er, 80er und 90er Jahre, der „moderne Städtebau“ ist 
„modern“ im Vergleich zu der Gedankenlosigkeit jener 
Zeit des Niederganges, aber tatsächlich knüpft die Arbeit 
gerade der führenden Künstler genau an derselben Stelle 
wieder an; wo damals der folgenschwere Bruch erfolgt 
ist, genau dieselben Maße und Formen werden mit be-
wusster Absicht wieder aufgegriffen – – ein paar erfreu-
liche Beispiele dieser Art haben wir ja sogar schon hier 
in Wolfenbüttel -- es wird also tatsächlich ganz genau 
und gerade so gemacht, wie es eben der Heimatschutz 
fordert. Ob man es nun so macht, weil es schön ist, oder 
ob man es tut, weil es heimatlich ist, das braucht den 
Laien ja schließlich nicht weiter zu bedrücken; freuen 
wir uns, daß mit geeinten Kräften von beiden Seiten im 
gleichen Sinne geschaffen und gearbeitet wird.
Nun zu den Bildern!
Nur das eine möchte ich noch vorweg schicken, gerade 
im Hinblick auf diese letzten Ausführungen, im Hinblick 
auf die erfreuliche Übereinstimmung zwischen den 
Forderungen der Kunst und den richtig verstandenen 
Grundsätzen des Heimatschutzes. Wir wollen uns nicht 
festlegen auf bestimmte Eigentümlichkeiten namentlich 
in den äußeren _utzten, auf Einzelheiten besonders mo-
numentaler Gestaltung, die im Laufe der Entwicklung 
schon selber zurückgetretenen waren und der reinen 
_ _ _ _ _ _ _ _ Gestaltung des Gesamteindruckes und 
der Gesamtformen Platz gemacht hatten.
Wer in den geschützten bunten Balken oder in den Pfer-
deköpfen auf dem Dachfirst die alleinigen Gegenstände 
des Heimatschutzes sieht, der nimmt allerdings einen 
Standpunkt ein, der sich auf die Dauer nicht wird halten 
lassen. Ich werde daher – namentlich bei der letzten 
Bilderserie – z.B. aus dem Reichtum unserer schönen 
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alten Häuser mit Schnitzwerk und Sinnsprüchen selbst-
verständlich mit besonderer Freude einige zeigen, mich 
aber keineswegs darauf festlegen, gerade diese aus-
schließlich als Musterbeispiele hinzustellen. Vielmehr 
ist das Leitmotiv immer der ausgezeichnete Stand der 
Baukunst und des Bauhandwerks bis vor die Zeit des 
Niedergangs.
Ich zeige an Bildern
1. eine kleine Serie in der Form von Beispiel – und 
 Gegenbeispiel, um das _ _ _ _liche zu erklären,
2. die oben angekündigte Serie von Bildern betr. 
 modernen Städtebau
3. Bilder aus Wolfenbüttel und nächster Umgegend, 
 von Schülern und mir selber angefertigt 
 [leider erst in letzter Zeit]
4. Noch einen Versuch, der wegen ungünstiger äußrer 
 Verhältnisse -- nämlich wegen mangelnder verfügbar
 Stärke des elektrischen Stromes -- auf gütige Nach-
 sicht rechnen muss, aber vielleicht einiges spezielle 
 Interesse erwecken wird, nämlich eine Anzahl von 
 Farblichtbildern nach dem neuen Lumière-Verfahren.
 Die Objekte ebenfalls aus Wolfenbüttel. –
Ganz übergehen muss ich zu meinem großen Bedauern 
heute ein sehr wichtiges und interessantes Kapitel, das 
ich gern noch besprochen hätte, nämlich die gesetzgebe-
rischen Maßnahmen, besonders die „Verunstaltungsge-
setze“, die in neuerster Zeit in Preußen und den meisten 
Bundesstaaten eingeführt worden sind und manchem 
ganz schlimmen Unheil schon sehr erfreulich gesteuert 
haben. Unser braunschweigisches Gesetz, vom 1. Febru-
ar 1911 hat bekanntlich – bei Anlehnung hauptsächlich 
an das preussische vom 2. Juni 1902 und 15. Juni 1902 
sowie das sächsische vom 10. Mai 1904 – hat bekannt-
lich auch außerhalb besonderen Beifall gefunden wegen 
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seiner eingehenden Vorsachrift für den anderswo nicht 
vorgesehenen Fall des geplanten Abbruches eines bau-
lich hervorragenden Gebäudes, also eines sogenannten 
Baudenkmals.
So begrüßen wir auch die neuen Bestimmungen, die 
die hiesige Stadt getroffen hat, sprechen aber im Sinne 
der Heimatschutzbestrebungen hier denselben Wunsch 
aus, der allgemein geltend gemacht wird, nämlich daß 
die Gesetzgebung nicht zu sehr dem Standpunkt der 
Denkmalpflege betreue – der immer in erster Linie auf 
die organisch hervorragenden Bauten, die sogenannten 
landschaftlich hervorragenden „Gegenden“ usw hinzielt, 
– sondern den umfassendern und allgemeinern des Hei-
matschutzes überhaupt, denn die bloße Denkmalpflege 
bietet – so unentbehrlich sie ist – für die Gesamtheit 
entfernt nicht genug und bietet vor allem, nur sehr we-
nig Handhaben für heimatliche Gestaltung der neuen 
Bauten und Anlagen in Stadt und Land.
~~~~~~~~~~
Wir hoffen, daß der Heimatschutz auch bei uns feste 
Wurzeln schlagen, volle Blüten treiben und reiche 
Früchte hervorbringen möge, zum Besten unserer teu-
ren braunschweigischen Heimat und unseres geliebten 
deutschen Vaterlandes!
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Hans Witte zur Hochzeit von Gerhard 
von Frankenberg und Elisabeth Kreth
am 19. Juni 1923 im Büro von Frankenbergs 
in Braunschweig.

Unter den vielen großen und kleinen Büchern der Bibel 
findet sich eines, kaum ein Büchlein zu nennen, von 
absonderlicher Schönheit. Es ist die kleine Schrift, die 
den Namen trägt „Ruth“. Kein geringerer als Goethe hat 
ihre Schönheit gerühmt. Er nennt das Buch Ruth das 
lieblichste kleine Ganze, das uns in der Bibel episch und 
idyllisch überliefert sei. So ist es. Eine ländliche Novelle, 
reizvoll zum Ganzen geworden aus vielen Einzelzügen 
ferner Zeit, ferner unzähliger Bräuche und Sitten; nur 
vergleichbar einem Geschmeide, das kunstvoll aus frem-
den bunten Steinen zusammengesetzt ist und in vielerlei 
seltsamen Farben funkelt. Aber mitten heraus aus dem 
fremdartigen Gefunkel strahlt ein klarer, heller Edel-
stein und wirft sein reines, unvergängliches Licht über 
Räume und Zeiten hinweg in unsere Herzen. Es ist das 
wunderbare Wort: Wo du hingehst, da will ich auch hin-
gehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist 
mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, 
da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. 
Jehowah mag mir tun, was er will; nur der Tod soll dich 
und mich scheiden.
~~~~~~~~~~
Jahrtausende sind vergangen, seitdem der alte morgen-
ländische Dichter seine junge Ruth dieses schöne Wort 
auf dem Wege in die Heimat ihres Mannes, Bethlehem, 
sprechen ließ. Das Christentum ist Völkerreligion ge-
worden. Mit ihm ist unser Spruch gewandert zu den 
Völkern der Erde, zu unserem deutschen Volke. – Ich 
möchte zunächst ein Weniges von der Geschichte dieses 
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Spruches in den letzten Jahrzehnten vorausschicken. 
Denn auch Sprüche haben ihre Schicksale.
~~~~~~~~~~
Freundliche Bilder ziehen vor unserem Auge vorüber, 
wenn wieder einmal dieser schöne Spruch feierlich er-
klingt. Wieder einmal, sage ich; denn er ist oft als Hoch-
zeitsspruch gewählt worden, weil er so schön wie kein 
zweites Wort der Bibel zu einem Hochzeitsspruche paßt. 
In den Jahren oder Jahrzehnten, auf die wir Erwach-
senen zurücksehen, war es fast Gewohnheit geworden, 
diesen Spruch aus dem Buche Ruth entweder der Hoch-
zeits-Predigt zu Grunde zu legen oder wenigstens in 
weihevollem Augenblick anklingen zu lassen. Vielleicht 
haben wir ihn das erste Mal gehört, wie wir als Kinder 
bei einer Trauung zugegen sein durften, haben vielleicht 
nur in kindlichem Ahnen den Glanz und die Wärme der 
farblichen Worte gefühlt.
Der Glanz ist geblieben. Und er eint sich mit dem son-
nigen Glanze, in dem für manche – vielleicht für viele 
– der heute Erwachsenen das  Bild ihrer Jugend, das 
Bild jäh vergangener Zeiten liegt. Denn auch unter  uns 
mag ja wohl mancher sein, der nicht ohne eine ganz 
leise Wehmut an jene Zeit der alten Ordnung zurück-
denkt. _ _ _ _ _ _ _ feste, überkommene, staatliche und 
gesellschaftliche Ordnung, strahlt ja den einen großen 
Zauber aus, der eben von der  geordneten Stetigkeit aller 
Verhältnisse selber, geheiligt durch ehrwürdige Überlie-
ferung, herrührt. Was du ererbt von deinen Vätern hast, 
erwirb es um es zu besitzen!
Ein eigener Zauber liegt darin, hineinzuwachsen in Le-
bensbedingungen, die äußerlich und innerlich von Al-
ters her vorgezeichnet sind; einen Lebensweg zu gehen, 
an dessen einzelnen Punkten zwar hie und da Wechsel-
fälle harren mögen, wie sie keinem Menschenleben er-
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spart bleiben, der aber doch im Ganzen unerschütterlich 
festliegt, von der Wiege bis zum Grabe.
Umhegt und geschützt von dieser alten Ordnung durch-
wandelte man damals die frohen Jahre der Kindheit. So 
stieg man aufwärts zur Höhe des Lebens. Sonnenschein, 
noch verklärt durch die alles störende ausschaltende 
freundliche Erinnerung, lag über dem Jugendlande, 
wenn man von der erklommenen Höhe zurückschaute. 
Und recht _entlich im vollen, ungetrübten Sonnenglan-
ze lag damals in der Regel die einzig schöne Zeit, in der 
der Mensch, über sich selber hinausgehoben, den Bund 
fürs Leben schloß. Sonnige Jahre sah er hinter sich, 
lange sonnige Jahre und Jahrzehnte sah er mit trunke-
nem Auge vor sich liegen; reine ungetrübte Frühlings-
Freude, blauer Himmel, goldene Sonne, blühende Blu-
men und fliegende Vögel, so sah es aus in den Herzen, 
und so sahen die Herzen die Welt draußen: Sonniger 
Weg in sonniger Nähe und sonnige Ferne, und der Weg 
zu zweien, Hand in Hand in froher Kameradschaft. Ei, 
da mochte der Spruch noch singen und klingen: „Wo du 
hingest, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da 
bleibe auch ich!“ Das mochte ein fröhliches Wandern 
sein, Hand in Hand, in der Sonne und immer wieder 
neuer Sonne entgegen!
~~~~~~~~~~
Aber, auch Sprüche haben ihr Schicksal. Der junge 
Goethe hat einmal das weise Wort gesprochen: „Wo viel 
Licht ist, ist starker Schatten.“ – War wirklich jene alte 
Zeit so eitel Sonnenschein? War Alles Gold, was einst-
mals glänzte und gleißte? Wir sahen die tiefen Schatten 
in jenem sonnigen Bilde. Gewiß, es ist etwas Schönes, 
im Sonnenschein die sonnigen gebahnten Wege zu ge-
hen. Aber dazu gehört, daß man hineingeboren sei in 
die sonnige Bahn, daß man teilhabe an dem Segen, den 
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Staat und Gesellschaft sichern. Tausenden und Abertau-
senden hat die alte Ordnung nicht den sicheren Weg, den 
sonnigen Weg dargeboten, der einer durch äußere Glücks-
umstände bestimmten Auslese vorbehalten blieb.
Und wie war es bei jener Auslese selber? Nun, wir wissen 
auch das. Der Glanz war nicht immer echt. Viel unechter 
Glanz hat geblendet im alten Deutschland. Viel Oberfläch-
lichkeit ist gewesen in manchen führenden Schichten und 
hat sich von da aus weithin breit gemacht.
Es ist das wohl einen notwendige Begleiterscheinung jeder 
alten Ordnung, die sich hauptsächlich auf das Herkommen 
gründet. Sie erstarrt in Formen, und die Formen dämp-
fen den Geist. So ist es  bei uns gewesen. Und besonders 
in jenen alten, heiligen Formen, die unser Leben weihen, 
durchgeistigen und durchseeligen sollten. Sie selber, ver-
ehrter Herr Doktor, haben gelegentlich das Wort geprägt: 
Wir hatten eine Sonntagsreligion; nicht eine Religion des 
Werktages, die unsere Arbeit, unser Leben beseelte. Die 
Religion hatte den Zusammenhang mit dem Leben verlo-
ren, war lebensfremd, blutleer geworden.
Wie oft haben wir die schönsten Worte leer dahinplappern 
hören, herabgewürdigt zu öder Schablone. Und auch der 
schöne Spruch, unter dem unsere heutige Feierstunde 
steht, mag oft genug das Schicksal geteilt haben. In dem 
Schicksal solcher Formen spiegelt sich das Schicksal einer 
Kultur. Das Alte war da und blieb, weil es da war: das ewig 
Gestrige, was immer war und immer wiederkehrt und 
morgen gilt, weils heute hat gegolten.
~~~~~~~~~~
Eine neue Zeit mußte kommen, und sie ist gekommen. 
Endlich, nach langen Jahren und Jahrzehnten der Erstar-
rung, ist aufgelockert worden, was starr war, ist in Fluß 
geraten, was stillstand.
Endlich haben wir einmal wieder gelernt, daß Geschichte 
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Geschehen heißt. Endlich einmal wieder ist das Wort des 
alten griechischen Weisen wahr geworden, daß nichts 
in sich Beharren darf, daß alles fließen, alles sich bewe-
gen, alles vorwärstschreiten muß. Edlich einmal wieder 
sind die Geister frei geworden, Neues zu erobern; eine 
neue, bessere Heimat; auf der alten Scholle, aber doch 
auf Neuland: dem Neuland besserer, gerechterer, glück-
licherer wirtschaftlicher Verhältnisse, dem Neulande 
der wahren Einigkeit, des Rechtes und der Freiheit, dem 
Neulande freien Denkens und freien Wirkens, gleichen 
Rechtes und gleicher Pflicht, brüderlicher Gesinnung 
und brüderlicher Tat:
Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, und neues Leben 
blüht aus den Ruinen.
Wühlt auf den Grund und fürchtet euch nicht, wenn nie-
der das alte Gemäuer bricht; grabt tief, nur tief, und ach-
tet es klein, wenn brechen die wilden Gewässer herein! 
Ihr sorgenden Männer, zum und, zum Bund! Und leget 
dem Vaterland den Grund, und leget den Grund dem Va-
terland! Ans Werk, ans Werk! Mit Herz und mit Hand!
Freie Bahn soll, endlich einmal, Allen eröffnet werden, 
was da vorwärts und aufwärts ringen und dringen will. 
Frei von den Schranken und Engen der Kaste streben die 
Besten den einst bevorzugten Kreisen zu neuer, lebens-
voller Gestaltung, streben und führen, werden wahre 
Führer des Volkes, nicht durch starre Befehlsgewalt, 
nicht von oben herab, sondern mit und in dem Volke 
arbeitend und schaffend. Und die Enterbten von einst 
steigen empor.
Wieder einmal heben sich aus dem Mutterschoße des 
Volkes, der noch unversiegt ist, junge unverbrauchte 
Kräfte aufwärts zum Lichte. Hände strecken sich zu 
Händen, Herzen finden sich zum Bunde. Manchmal zu 
einem Bunde, der früher wohl schwer möglich gewesen 
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wäre, der aber umsomehr die Gewähr des Glückes in 
sich trägt, weil er allein auf die Gemeinschaft der Her-
zen gegründet ist.
~~~~~~~~~~
Aber freilich, noch hat die neue Zeit nicht gesiegt. 
Niemals bricht Neues und Besseres mit einem Schlage 
durch. Immer hat es in der Geschichte ein Hin- und Her-
wogen gegeben; oft mit empfindlichen Rückschlägen; 
immer mit Kämpfen.
Mitten in diesen Kämpfen stehen wir alle. Gerade in die-
sen Tagen und Stunden scheinen die Feinde des Neuen 
zu neuen Schlägen auszuholen, und keiner weiß heute 
zu sagen, was für schwere Kämpfe uns Anhängern und 
Freunden des Neuen bevorsteht.
Dunkel hängt der Himmel über unserem Vaterlande. 
Schwere Wolken ziehen immer wieder aufs Neue von 
außen heran, umringen fast den ganzen Gesichtskreis. 
Über dem Masten hängt es dräuend, als wollte jeden Au-
genblick der zündende Blitz einherfahren. Und fast noch 
schwerer bedrückt jeden Vaterlandsfreund und jeden 
Freund der Kultur das finstere Wettergewölk, das sich 
in diesem und selber zusammenballt und droht, unsern 
äußeren und unsern inneren und innersten Werte von 
innen her zu zerschmettern.
Da heißt es gerade hindurchschreiten, aufrecht; nicht 
nach rechts gebunden, nicht nach links verloren; und 
seis auch mitten hindurch zwischen Tod und Teufel: wie 
unser teurer Albrecht Dürer den Ritter auf seinem muti-
gen Wege zeichnet, oder wie unser Martin Luther singt:
 Und wenn die Welt voll Teufel wär
 Und wollt uns gar verschlingen.
 So fürchten wir uns nicht so sehr,
 Es muß uns doch gelingen!
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Fürwahr, da gewinnt das Wort, unter das Sie, hochge-
ehrtes junges Paar, Ihre heutige Hochzeitsweihe gestellt 
haben, erst seine volle Bedeutung: Wo du hingehst, da 
will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich 
auch. Dein Volk ist mein Volk, und Dein Gott ist mein 
Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch 
begraben werden. Der Herr tue mir, was immer er will; 
nur der Tod soll mich und Dich scheiden.
~~~~~~~~~~
Sie Herr Doktor von Frankenberg, haben den Weg be-
schritten, schreiten und streiten vorwärts, ein echter 
Ritter, hindurch und entgegen den feindlichen Mächten, 
seit Jahren.
Sie habens gewagt. Sie haben den Bruch gewagt mit 
dem Altüberkommenen und mit den Trägern und Nach-
Altüberkommenen; unbekümmert um Nichtverstehen 
und Mißverstehen, um Widerrede und Nachrede, um 
Vorwürfe und Anwürfe.
Sie haben Ihre kraftvolle Jugend eingespannt in den 
Dienst des Neuen, des Werdenden; haben ihm nun schon 
jahrelang gedient, reich an Erfolgen für die gute Sache; 
haben dem neuen Staate Ihre Kraft geschenkt, aufop-
fernd, ohne von ihm annähernd entsprechende Gegen-
leistung zu heischen.
Sie haben mit Ihrer Arbeit gedient unserer Treuen 
Heimat, unserem geliebten Vaterlande – denn es gibt 
ja keine nationalere Arbeit, als die freudige, aufbau-
ende Mitarbeit an dem neuen, freien Volksstaat – Sie 
haben mitgearbeitet an den edelsten Lebensgütern der 
Menschheit.
Alles das aber haben Sie getan und tun es weiter nicht 
als ein Diener, der ausführt was andere sagen, der 
nachdenkt wo andere vorgedacht haben. Nein, als 
Selbstschöpfer, als Gestalter.
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Gründliches Studium der Wissenschaften, liebevolle Versen-
kung in die verborgenen Kräfte der Natur und kühner Flug 
in die Höhen philosophischen Denkens haben Ihren Blick 
frei und weit gemacht. Mit dem Seherauge der umfassenden 
Weltauffassung schweift Ihr Blick über das Ganze des Daseins, 
sieht, wie der Geist in seine Bahnen zu lenken; wie die heilige 
Macht einer Ordnung, einer Geistigen Ordnung, ringt, die 
Widerstrebende Materie zu bezwingen; wie das Göttliche in der 
Welt seinen Siegeslauf geht vom Chaos zum Kosmos, 
durch Nacht und Licht.
In beredtem Wort und wirksamer Schrift haben Sie Ihre Gedanken 
hinausgeworfen in eine Welt, die führender Gedanken bedarf.
Mit diesem reichen Schatze führenden Denkens, durch ihn 
befähigt zum Wegeweisen und Führen, sind Sie, als die 
innere Stimme Sie rief, hineingeschritten als Führer in den 
wilden Kampfplatz der politischen Parteien; als geistiger 
Selbstschöpfer haben Sie sich betätigt in der Verwaltung 
des Staates auf vorgeschobenem Posten.
~~~~~~~~~~
Hier in einem engen Zimmer des Regierungsgebäudes 
eines kleinen deutschen Freistaates, war Ihre tägliche 
Arbeitsstelle. Und gerade hier ist Ihnen, der nicht auszog, 
Lohn zu gewinnen, der schönste Lohn geworden. Hier ha-
ben Sie das Schönste errungen, das Glück für Ihr Leben.
~~~~~~~~~~
In der gemeinsamen, täglichen, stündlichen Arbeit und 
Pflichterfüllung hochgeehrte gnädige Frau, hat Ihr Gatte 
Sie kennen gelernt. Die Arbeit des Werktages hat Sie zu-
sammengeführt. In geistigem Gedankenaustausch haben 
Sie sich zusammengefunden, im Fühlen und Wollen der 
neuen Zeit haben Ihre Herzen zusammengeklungen, in 
alle Höhen und Tiefen jenes neuen Denkens, Fühlens und 
Wollens sind Sie gemeinsam geschritten und wollen Sie 
gemeinsam weiter schreiten.
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Kann es eine schönere, festere Bürgschaft für das Le-
bensglück geben?
Selber waren Sie gerüstet, den Lebenskampf allein auf-
zunehmen, allein auf eigenen Füßen zu stehen, wenn es 
hätte sein sollen. Jetzt treten Sie dem Gatten zur Seite, 
seine Gefährtin in Allem, was ihn bewegt; aber nun 
auch zugleich als liebe Hausfrau als kundige Hüterin 
von Haus und Herd: ihm das reinste Glück der trauten 
Häuslichkeit zu bereiten, und in der Häuslichkeit wieder 
mit der frohen Loslösung von den Sorgen des Tages und 
der Zeit zugleich frohbeschwingte Teilnahme und geisti-
ges Mitschaffen entgegenzutragen zu weiterem Werke.
~~~~~~~~~~
Da muß Ihnen beiden die Sonne des Glücks leuchten, 
mag es auch draußen noch so trüb aussehen. Mag es 
draußen regnen und stürmen, um so reiner ist Ihr stil-
les Glück. Sie haben beide einander. Sie gehen Ihren 
Weg vereint.
Und Sie gehen ihn, beide, umgeben von der Treue und 
Liebe der Ihren. Beide Elternpaare stehen Ihnen in 
rüstiger Gesundheit zur Seite. Aus der Ferne denkt Ihr 
Bruder, verehrter Herr Doktor, treulich des Bruders, 
der heute mit seinem Geburtstage zugleich die schönste 
Feier des Lebens begeht. Und Ihnen, hochgeehrte gnä-
dige Frau, die Sie als einziges Kind aufgewachsen sind, 
kommt die Schwester Ihres Gatten in schwesterlicher 
Liebe entgegen.
Da sind Ihnen die inneren und die menschlichen Bedin-
gungen zum Glücke umso reicher gegeben, je dunkler 
heute in der Welt des Kampfes draußen der äußere Le-
bensweg ist.
~~~~~~~~~~
Aber auch dort draußen muß es wieder Sonne werden. 
Der Glaube an unsere gute und gerechte Sache, der 
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Glaube, der Wille ist, der Glaube, der entspringt einem 
warmen, tapferen Herzen: der Glaube wird Sie auch drau-
ßen auf allen Wegen begleiten, er wird alle Ihre Wege 
leicht machen.
Vor diesem Glauben zergehen alle Wolken. Da gilt schon 
heute das prophetische Wort unseres sozialistischen Dich-
ters:
Hinter uns die dunklen Zeiten, Vor uns lichte Sonnen-
weiten! Golden muß die Sonne eines besseren Zeitalters 
durchbrechen; und wenn sie noch zaudert, Ihre Weltan-
schauung weiß, daß die Macht des Guten siegt: Und ob die 
Wolke sie verhülle, die Sonne bleibt am Himmelszelt, Es 
waltet doch ein heilger Wille Nicht blinden Zufall dient die 
Welt.
~~~~~~~~~~
Ihr, junges Paar, seid nicht beengt durch die Schranken, 
in denen Menschen forcht ihren Glauben bekennen. Doch 
ehrt und liebt Ihr die Frömmigkeit des Nazareners, in der 
das Elternhaus jeden von Euch erzogen hat.
So habt Ihr zwar nicht gewollt, daß Eure Hochzeitsweihe 
eingeschnürt werde durch die Fesseln irgendeines christ-
lichen Bekenntnisses, einer Kirche, Ihr wolltet nicht kirch-
lich getraut sein, wohl aber christlich. Christlich, nicht 
kirchlich!
Auch darin seid Ihr Gestalter neuer Form, neuen Inhalts. 
Und doch zugleich Neuschöpfer alten und ältesten Inhalts: 
hat doch schon im ältesten Christentum der Gedanke sei-
ne Wurzeln, daß jeder Mensch Kind Gottes, jeder Mensch 
Priester sei. Unser Martin Luther suchte zum zweiten Male 
das allgemeine Priestertum zu gestalten.
Ich, junges Paar, führt es heute zur Wirklichkeit.
~~~~~~~~~~
So weihe ich, kraft dieser Vollmacht, die Ihr mir erteilt, 
Euren Bund fürs Leben.



139

Ich weihe ihn im Namen des heiligen Glaubens Jesu, 
des Glaubens, der nach alter frommer Sage auf die 
Erde kam unter dem Engelsgesange „Friede auf Erden“, 
des Glaubens, der das Reich Gottes auf Erden schaffen 
wollte, des Glaubens, dessen höchstes Gebot heißt: Liebe 
deinen Nächsten wie dich selbst.
~~~~~~~~~~
Und die ewige Macht, die in der Welt zum Lichte ringt, 
von der alle Völker künden, alle Herzen unter dem 
himmlischen Tage, jedes in seiner Sprache, die ewige 
Macht, die wir erschauernd fühlen in dem alten heiligen 
Namen Gott, sie sei Euer Führer;
Von ihr Treulich geführt, ziehet dahin! zum Siege, zur 
Sonne, zum Glück: Dein Weg ist mein Weg, dein Volk ist 
mein Volk dein Gott ist mein Gott. wo du hingest, da will 
ich auch hingehen, wo du bleibst, da bleibe auch ich.
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Rede von Hans Witte zur Fahnenweihe 
des Reichsbanner Gau Braunschweig
am 10. August 1924 in Braunschweig, 
im Lokal Holst‘s Garten

Kameraden! Kampfgenossen! Volksgenossen! Deutsche 
Männer! Deutsche Jugend!

Es war vor 10 Jahren, im Jahre 1914. Ein schöner Som-
mer strahlte über Deutschland. Golden glänzte die Son-
ne, blau spannte sich das wolkenlose Himmelzelt über 
die Erde. Und das deutsche Volk, das arbeitsliebende 
und friedliebende deutsche Volk arbeitete einen Werktag 
wie den anderen.
Da, an einem sonnigen Spätnachmittage – man schrieb 
den 1. August, jagten blitzende Reiter über die Straße.
Die Trompete schmetterte ein Signal. Der Offizier rich-
tete sich höher im Sattel und verlas mit eherner Stimme 
die Botschaft: Krieg!
Das deutsche Volk hat den Krieg nicht gewollt. Das 
deutsche Volk ist ein Volk der Arbeit und des Friedens, 
und ist auch im Jahre 1914 ein Volk der Arbeit und des 
Friedens gewesen. Es ist eine der Aufgaben unseres 
Bundes „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“, immer wie-
der hinauszurufen: Wir, das deutsche Volk, stehen mit 
reinen Händen da, das deutsche Volk ist nicht schuld an 
diesem Kriege.
Aber, als nun der Krieg kam, da haben wir das eine 
getan, was sich für uns als deutsche Männer von selber 
verstand: Unsere Pflicht. Im Glauben an unsere gute 
Sache sind wir alle, alle gekommen zum Kampfe. Alle! 
Obgleich jenes damalige schwarzweißrote Vaterland es 
weitesten Schichten des deutschen Volkes nicht leicht 
gemacht hatte.
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In dem alten Deutschland-Liede Hoffmanns v. Fallerle-
ben hieß es: Einigkeit und Recht und Freiheit. Aber wie 
sah es aus mit Einigkeit, Recht und Freiheit, in jenem 
kleindeutschen, schwarzweißroten Reiche?
Einigkeit? Die äußere Einheit des deutschen Volkes war 
nicht erreicht worden. Bismarck hatte nicht das ganze 
Deutschland zu einen vermocht, die österreichischen 
Brüder waren ausgeschlossen.
Und die innere Einigkeit? Konnte Einigkeit sein, wo es 
um Recht und Freiheit schlecht bestellt war?
Bismarcks schwarzweißrotes Deutschland vom Jahre 
1871 hatte nur im Reiche das freie und gleiche Wahlrecht 
gebracht, wo es nicht viel bedeutete. In den Einzelstaaten 
blieb’s beim alten. Es blieb das elendeste aller Wahlrech-
te, das Wahlunrecht und die Wahlunfreiheit der Drei-
klassenwahl, die den Reichtum unendlich bevorzugte.
Der Reichtum hatte die ganze Macht im schwarzweiß-
roten Deutschland; die weitesten Volkschichten, die 
Massen, besaßen weder politische Macht, noch wirt-
schaftliche Macht. Das schwarzweißrote Deutschland 
hatte diesen Millionen Volksgenossen nicht die Lebens-
bedingungen geschaffen, deren sie bedurften.
Und doch – kamen sie alle.
Das Dichterwort sprach die Wahrheit: Immer schon 
haben wir eine Liebe zu dir gekannt, bloß wir haben sie 
nie bei ihrem Namen genannt. Herrlich zeigte es aber 
deine größte Gefahr, daß dein ärmster Sohn auch dein 
getreuester war. Dank es, o Deutschland! Kameraden, – 
hat Deutschland daran gedacht? Denkt es heute daran? 
Der Krieg begann. Bald kam die Zeit, wo in einem
einzige Jahre ½ Million deutscher Männer fielen.
½ Million in einem Jahre, was heißt das? Ein Jahr hat 
eine halbe Million Minuten. Es heißt also, jede Minute 
ist – im Durchschnitt gerechnet – damals dort draußen 
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im Felde ein deutscher Krieger verröchelt,
jede Minute einer, Tag und Nacht.
Ja, es war der Krieg mit allen seinen Schrecken. Wir 
haben ihn erlebt. Wir haben ihn durchgekämpft.
Und wie war’s in der Heimat? Auch da war Heldentum. 
Viel stilles Heldentum, das sich verbarg. Und viel und 
immer mehr.
Not des Leibes und des Lebens,
die sich nicht verbergen konnten.
Deutschland war zur belagerten Festung geworden. 
Aber die Front stand. Und das eine, das Größeste hat 
sie erreicht: Sie hat es erreicht, daß der Krieg draußen 
blieb, daß der Schlachtengraus selber nicht hereingetra-
gen wurde in das deutsche Land. Und wir Frontkämpfer 
sind stolz darauf, daß wir das erreicht haben, mit unse-
rer Arbeit, mit unserem Blute.
Die Front stand. Und das deutsche Volk hat seine Pflicht 
erfüllt bis zuletzt. Bis zuletzt hat das Dichterwort ge-
golten, in der Heimat und draußen:
Herrlich zeigte es aber deine größte Gefahr,
Daß dein ärmster Sohn auch dein getreuester war.
Dank‘ es, o Deutschland!
Kameraden – ich frage noch einmal:
Hat Deutschland daran gedacht?
Nein!
Es hat nicht daran gedacht. Gewisse Leute, die sich 
vorzugsweise Deutsche nennen, haben ganz etwas 
anderes ausgedacht. Sie haben die schmachvolle Lüge 
ausgedacht, die Lüge von dem Dolchstoß, die Lüge, das 
deutsche Heer sei von hinten erdolcht worden. Diese 
Lüge schändet den deutschen Namen, sie schändet das 
deutsche Volk.
Wir vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold verwahren 
uns gegen diese Lüge und wir werden uns immer wieder 
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dagegen verwahren, bis ihre Urheber und Verbreiter 
diese schamlose Verunglimpfung des deutschen Volkes 
zurücknehmen.
Wie war’s in Wahrheit?
Deutschland, die belagerte Festung, wurde von der 
feindlichen Uebermacht erdrückt. War ja doch eine 
Welt gegen uns aufgeboten, eine Welt gegen ein einziges 
Volk, das nur von wenigen, schwachen Bundesgenossen 
unterstützt wurde. Der Tag mußte kommen, wo die Bun-
desgenossen versagten, wo die weltbelagerte Festung 
fiel. Es ist unsere Ehre, daß wir diesen Tag länger als 
vier Jahre hinausgezögert haben. Der Tag mußte kom-
men; und er kam. Es war der 28. September 1918; die 
Revolution war bekanntlich im zweiten Monat hinter-
her, im November. Am 28. September 1918 sah die deut-
sche Heeresleitung ein – spät sah sie es ein! – daß gegen 
diese Uebermacht einer ganzen Welt, die täglich wuchs,
Deutschland verloren war.
Und nun forderte sie, die oberste deutsche Heereslei-
tung, mit einem Schlage Abbruch des Kampfes, forderte 
Waffenstillstand und zwar sofort, binnen 48 Stunden. 
Das war am Sonntag, dem 28. September 1918.
Es kam weiter, was kommen mußte, die fremden 
Mächte, im Siegesrausche, demütigten Deutschland 
durch härteste Bedingungen. Und im November kam 
die Revolution.
Ein Trümmerfeld schien sich dem Auge darzubieten. 
Aber überraschend schnell kam neue Ordnung in 
das Gewirr. Männer standen bereit, die in dem Zusam-
menbruch die Nerven nicht verloren hatten, die mit 
klarem Blick sahen, was notwendig und was erreich-
bar war, und die handelten. Diesen Männern ist es zu 
danken, daß
Deutschland nicht selber zerbrach.
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Schon im Anfang August des nächsten Jahres, 1919, vor 
5 Jahren, wurde in Weimar der Neubau der deutschen 
Reichsverfassung vollendet.
Schwarz-Rot-Gold
die uralten deutschen Reichsfarben, wurde das
Banner der deutschen Republik.
Einigkeit, Recht und Freiheit wurde der Wahrspruch des 
freien deutschen Volksstaates. Recht und Freiheit: Das 
freieste Wahlrecht der Welt, heute ist es errungen.
Und, Kameraden! Wenn Freiheit und Recht der Sieges-
preis ist, um den wir mehr als vier Jahre an den Fronten 
gekämpft haben, dann haben wir nicht umsonst ge-
kämpft. Recht und Freiheit, freie Selbstbestimmung dem 
ganzen Volke; nur auf diesem Boden kann die Frucht 
der Einigkeit wachsen. Nur auf diesem Boden können 
auch die deutschen Bruderstämme, die noch draußen 
sind, einst wieder mit uns vereint werden.
Recht und Freiheit dem ganzen Volke! Volksherrschaft, 
Demokratie! Du hast dein Schicksal selber in der Hand, 
deutsches Volk, wache!, handle!
Volk, hab acht!
Brüder, wacht!
Hell die Augen, heller das Gewissen,
Sonst ist bald das edle Band gerissen,
rief mahnend der Dichter.
Hat das deutsche Volk gewacht?
Nein, es hat nicht gewacht. Das deutsche Volk war von 
den furchtbaren fünf Jahren, von 1914 bis 1919, die es 
durchlitten hatte, erschöpft bis zum äußersten. Das 
deutsche Volk war müde. Das deutsche Volk versank wie 
in einem Dämmerzustand, einen langen, langen Halb-
schlummer. Und als es nun dämmerig wurde, ringsum 
im deutschen Lande, da kamen die Mäuse wieder hervor-
geschlichen aus ihren Mauselöchern, in denen sie sich 
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verkrochen hatten, als die Revolution brauste, da kamen 
sie aus den Mauselöchern, die Mäuse der Reaktion. Sie 
kamen erst leise, geheim, vorsichtig, und allmählich im-
mer dreister und frecher. Sie nagten, die alten dunklen 
Mächte der Reaktion, an dem jungen Baume der deut-
schen Freiheit, sie nagten an seinen Wurzeln, sie zausten 
seine Blätter, sie rissen an seinem Stamme. Und sie froh-
lockten in ihrem Herzen: Bald, bald wird der Baum der 
deutschen Freiheit umbrechen, bald wird er fallen. Die 
Verblendeten! Nur eins können sie zerbrechen mit ihrem 
verbrecherischem Treiben, das letzte, was uns geblieben 
ist, die Einheit unseres Reiches. Zerfall Deutschlands, 
das würde das Ende sein, wenn Bürgerkrieg überhand 
nähme, von rechts und ebenso von links.
Ja, der republikanische deutsche Michel schien wirklich 
zu träumen. Er streckte sich im Halbschlummer. Ein 
wenig fuhr er auf, wenn es die Feinde der Republik gar 
zu toll trieben; wenn sie mit Gift und Mord einhergingen 
gegen die republikanischen Führer, gegen einen Schei-
demann, einen Erzberger, einen Rathenau, wenn sich 
ihre Geheimbünde allzu merklich machten, die Organi-
sationen von rechts und von links, die bestimmt sind, 
die Demokratie, die Freiheit zu vernichten, oder wenn 
ihm der Achtstundentag geraubt wurde, wenn die Not so 
groß wurde, daß Weib und Kinder hungerten. Ach, die 
Reaktion wußte ganz genau, wie sie es anfangen muß-
te, um den armen republikanischen deutschen Michel 
müde und matt zu machen.
Der arme republikanische deutsche Michel! Er mußte ja 
müde und matt werden, denn er hatte bald nichts mehr 
auf dem Leibe und nichts mehr im Leibe; das letzte hat-
te ihm der Ruhrkrieg genommen, und dazu der größte 
wirtschaftliche Betrug; der je ausgeübt worden ist, die 
unaufhörliche Entwertung des Geldes, die Inflation.
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Kameraden, wenn man jetzt zurücksieht auf diese fünf 
Jahre von 1919 bis 1924, ist es nicht doch fast wunder-
bar, was sich der republikanische deutsche Michel von 
den Feinden der Republik alles hat bieten lassen? Ist es 
nicht fast wunderbar, daß dieser Dämmerzustand fast 
fünf Jahre lang dauern konnte, vom Jahre 1919 der Wei-
marer Verfassung bis in unser Jahr 1924 hinein?!
Aber, siehe da! Ein noch größeres Wunder ist geschehen. 
Ein Ruf ist erklungen, ein heller Ruf, durch das deutsche 
Vaterland. Und siehe! In die Ecke geflogen ist die Zipfel-
mütze, wach geworden ist der Schläfer, und der
deutsche Republikaner steht da.
Nein! Nicht einer steht da – mehr denn eine Million stehen.
Das sind wir!
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold!
Wie mit einem Zauberschlage ist der Bund der republi-
kanischen Kriegsteilnehmer erstanden; kampfbereit, 
die Republik, die Freiheit zu schützen. Und nun! Nun 
wissen die anderen nicht, ob sie wachen oder träumen. 
Sie reiben sich die Augen und fragen: Wo kommt denn 
dies Millionenheer des Reichsbanners auf einmal her? 
Das ist doch lange, lange vorbereitet gewesen, da sind 
Geheimbünde gewesen, da ist dies gewesen, da ist das 
gewesen ….
Nein! – Nichts ist gewesen!
Die Freiheit hat gerufen und wir sind gekommen. Da 
erzählen sie Märchen – das können sie ja so schön –, 
da erzählen sie Märchen: Bei Schwarz-Rot-Gold gäbe es 
20 M Handgeld oder dergleichen. Nein! Bei uns gibt‘s so 
was nicht. Bei uns gibt es auch kein Freibier oder son-
stige Herrlichkeiten mehr, die anderswo nötig sind, um 
die erforderliche Begeisterung zu erzeugen. Hinter uns 
stehen ja auch keine Leute mit dickem Geldsack; aber 
hinter uns steht das Volk. Und die Aermsten der Armen 
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geben bei uns noch ihre Beitragspfennige, um den Frei-
heitsbund zu fördern. Und die Aermsten der Armen
und wir alle, geben mehr als Geld.
Wir stehen bereit, mit unserem Blute, mit unserem Le-
ben für die Freiheit.
Eher soll der letzte Mann verderben,
Als die Freiheit wieder sterben!
Wir stehen bereit, eine Millionenmannschaft Front-
krieger, die das Vaterland draußen geschützt haben in 
Ehren, kampfgeübt, kampferprobt, und deutsche Jugend 
kampfbereit, uns zur Seite. Wir stehen bereit, die Repu-
blik zu schützen mit allen denjenigen Mitteln, mit denen 
Gegner sie angreifen.
Wir stehen bereit,
gegen die Feinde der Republik,
gegen die Feinde des Volkes,
für Einigkeit,
für Recht,
für Freiheit.
Und zum Zeichen dessen sammeln wir uns um die ur-
alte, heilige Fahne der Freiheit, um das Banner des Vol-
kes, um das Banner des Reiches,
Schwarz-Rot-Gold.
So komm denn, heilige Fahne! Dein Adler rauschte über 
dem uralten 1000jährigen heiligen Deutschen Reiche. 
Und als vor mehr denn einem Jahrhundert französi-
scher Imperialismus jenes uralte Deutsche Reich zer-
schmetterte, da griff deutsche Jugend deine Farben auf. 
In den Freiheitskriegen der Jahre 1813 und 1815 trug 
Lützows „wilde verwegene Jagd“ deine Farben, der Frei-
heitsdichter Ernst Moritz Arndt grüßte in deinem Geiste 
das künftige große Deutschland:
Soweit die deutsche Zunge klingt,
Und Gott im Himmel Lieder singt!
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In deinem Zeichen dichtete unser Hoffmann v. Fallers-
leben 1841 auf der Felseninsel Helgoland sein Deutsch-
landlied von Einigkeit und Recht und Freiheit. Für deine 
Farben haben edelste Geister gelitten und geduldet, die 
heute ganz Deutschland feiert: wie ein Fritz Reuter, wie 
der Turnvater Friedrich Ludwig Jahn und viele andere 
wackere Volksgenossen mehr. Deine Farben wehten in 
der großen Freiheitsbewegung des Jahres 1848, wehten 
soweit die deutsche Zunge klingt, im ganzen deutschen 
Lande, sie wehten in der Paulskirche zu Frankfurt, dem 
ersten freien deutschen Parlament; wo der 70jährige 
Jahn und der 80jährige Arndt für das einige Deutsch-
land kämpften, wo Ludwig Uhland, der deutsche Dich-
ter, freie Wahl des Oberhauptes durch das freie Volk 
forderte.
So grüßt die schwarzrotgoldene Fahne herüber aus der 
hohen Vergangenheit unseres Volkes, aus jener Groß-
zeit, als der Name des deutschen Volkes stolz, geachtet 
und geliebt, um den Erdball ging, des Volkes der Dich-
ter und Denker. Und zugleich weist die Volksfahne, die 
schwarzrotgoldene Fahne in eine freie, sonnige Zukunft!
Schwarz war die Nacht der Knechtschaft, die lange das 
Volk umfing;
Rot aber glänzen die Morgenwolken, sie künden den 
neuen Tag;
Golden soll die Sonne erstrahlen, die Sonne der Freiheit.
So nimm denn heilige Fahne, wieder unsere Herzen, 
nimm unser Gelöbnis:
 Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold,
 Wir schwören dir aufs neue,
 Volksfahne, sturmentrollt,
 Die alte deutsche Treue:
 Du sollst stehn,
 Du sollst wehn
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 Ueber freiem Volke,
 Stehe stolz,
 Wehe stolz,
 Banner Schwarz-Rot-Gold!
Ich weihe die Fahne des Gaues Braunschweig. 
Ich weihe sie der Freiheit, dem Rechte, der Einheit
Rausche im Glücke, heilige Fahne!
Rausche im Frieden!
Wenn aber gekämpft sein muß, - wenn sie wieder her-
anschleichen, die Feinde der deutschen Freiheit, mit Gift 
und mit Mord, dann kämpfen wir unter deinem Zeichen, 
und
„Das Banner bleibt stehen, wenn der Mann auch fällt!“
Kameraden, Volksgenossen!
Wir alle schwören uns mit dem Bannerschwur zugleich 
dem heiligen freien Vaterlande zu, mit Herz und mit Hand. 
Dem Deutschland, das wir lieben, dem Deutschland, das 
die Fahne Schwarz-Rot-Gold uns verkörpert. Dem Geiste 
von Weimar, dessen Wiedergeburt in der Weimarer Ver-
fassung zum fünften Male wir heute feiern. In seinem Zei-
chen grüne und blühe das freie deutsche Volk, 
geachtet und geehrt von allen Völkern der Erde.
Volksgenossen! Kameraden!
Ein dreimaliges donnerndes „Frei Heil!“ 
dem freien deutschen Volke!
Deutsche Republik, wir alle schwören:
Letzter Tropfen Blut soll dir gehören!
Das freie deutsche Vaterland, die deutsche Republik. 
Frei Heil! Frei Heil! Frei Heil!
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