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DIE ZEIT DES NATIONALSOZIALISMUS IN 
KREISGESCHICHTEN 

Bestandsaufnahme und neue Fragestellungen' 

Der "Historikerstreit" und die "Modernisierungsdebatte" der zurückliegenden Jahre haben 
gezeigt, daß der Nationalsozialismus auf unabsehbare Zeit zentraler Gegenstand der Zeitge
schichtsforschung bleiben wird. Ein anhaltendes Interesse an diesem Thema über die Grenzen 
der Fachwelt hinaus beweist sich aber auch in der Fülle von lokal- und regionalgeschichtlichen 
Arbeiten zur NS-Geschichte, die insbesondere seit den siebziger Jahren als Artikelserie, in 
Aufsatz- oder Buchform publiziert wurden. Im Blickpunkt der folgenden Ausführungen 
stehen zunächst Darstellungen zur NS-Zeit in älteren Kreisgeschichten. Anschließend sollen 
in den Ietzen Jahren neu erschienene, eigenständige wissenschaftliche Publikationen zum 
Nationalsozialismus auf Landkreisebene exemplarisch vorgestellt und in ihrer Bedeutung über 
den unmittelbaren Untersuchungsraum hinaus als Beiträge zur Zeitgeschichtsforschung 
gewürdigt werden. 
Eine Bestandsaufnahme von Darstellungen der NS-Zeit in Kreisgeschichten kann bereits bei 
zeitgenössischen Veröffentlichungen einsetzen, denn schon 

"der Nationalsozialismus selbst hat[ .. . ], ohne daß dies hinreichend kritisch erörtert worden wäre , zu 
seiner propagandistischen Stilisierung bewußt lokal- und regionalgeschichtliche Selbstdarstellungen 
vorgelegt. "2 

Dieser Hinweis Düwells läßt sich über Parteigeschichten auf Kreisebene hinaus auch auf 
zeitgenössische Kreisgeschichten, Kreiskalender und -jahrbücher beziehen. Eine verglei
chende Analyse solcher häufig im Zusammenwirken mit örtlichen Heimatvereinen entstande
nen Publikationen aus der NS-Zeit wurde verschiedentlich gefordert und sei auch hier noch 
einmal ausdrücklich angeregt. 
In den frühen bundesrepublikanischen Kreisgeschichten und -beschreibungen seit Mitte der 
fünfzigerJahrewurde die NS-Zeit zumeist marginalisiert oder ganz ausgeklammert, sowohl in 
den offiziösen Kreisbeschreibungen der einzelnen Bundesländer als auch in den populären 
"Heimatchroniken". Dabei stellte deren Veröffentlichung nicht zuletzt auch eine Reaktion 
auf kriegsbedingte, gesellschaftliche Umbruchsprozesse im ländlichen Raum dar, die sich 
etwa am Flüchtlings- und Vertriebenenzuzug beispielhaft festmachen lassen. 
Die in den Geleitworten solcher Chroniken oft geäußerte Hoffnung auf eine Festigung der 

' Überarbeitete Fassung eines Vortrages beim "VIII. Deutzer Gespräch" des Landschaftsverbandes 
Rheinland zum Thema "Kreisgeschichte als Problem" am 16. 10. 1992. Vgl. den Tagungsbericht von 
Georg Mölich in: Informationen zur modernen Stadtgeschichte (IMS) 2/92, S. 71 f. 

z Kurt Düwell, Die regionale Geschichte des NS-Staates zwischen Mikro- und Makroanalyse, in: Jahrbuch 
für westdeutsche Landesgeschichte 9 (1983), S. 287-344, hier S. 304. 
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Verbundenheit des Lesers mit dem jeweiligen Verwaltungsbezirk deutete dabei durchaus auf 
eine allerdings nicht näher thematisierte Irritationshaltung angesichts der auch auf dem Land 
zunehmenden Auflösung überkommener Strukturen während der Nachkriegszeit.3 
Obschon man, wie hier stellvertretend aus einer Chronik des Landkreises Bad Kreuznach 
zitiert wird, erwartete, daß das Buch "allen interessierten Kreisen gerecht werden dürfte, 
insbesondere den Heimatfreunden und Heimatforschern [ ... ] und vor allem auch der 
Jugend, der die Heimatchronik Anlaß geben will, sich mit den Dingen der Heimat zu 
beschäftigen" ,4 waren diese oft schon bei vorgeschichtlichen Bodenfunden einsetzenden 
Gesamtdarstellungen doch für die Auseinandersetzung mit der jüngeren Vergangenheit wenig 
geeignet. 
Falls Kapitel über die NS-Zeit nicht einfach ausgespart blieben, zeichnete sie oft eine 
erschreckende Ignoranz in der Abhandlung des Themas aus: Auf eine unkritische Darstellung 
der wirtschaftlichen Erholung nach 1933, illustriert am Aufschwung in Landwirtschaft, 
Industrie und Gewerbe des jeweiligen Kreises, folgte anschließend häufig eine knappe 
Schilderung der "dunklen Seite" des NS-Staates, festgemacht zumeist an Unterdrückung und 
Verfolgung der jüdischen Kreisbewohner. Deren spätere Deportation und Vernichtung aber 
wurde jedoch manchmal schlichtweg unterschlagen. Der unbefangene Leser konnte geradezu 
den Eindruck bekommen, die ansässigen Juden seien allesamt emigriert, wenn es in einer 
Darstellung hieß: 

"Kurz darauf ist alles jüdische Eigentum beschlagnahmt und die endgültige Ausschaltung der Juden aus 
dem Wirtschaftsleben erzwungen worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte in Ahrweiler nur eine 
jüdische Familie, die inzwischen ausgestorben ist.( . .. ] Einige der ausgewanderten Familien bzw. deren 
Nachkommen pflegen den Kontakt mit ihren Nachbarn und Bekannten aus dem Kreisgebiet; sie 
verfolgen die Geschehnisse in ihrer dereinstigen Heimat mit Interesse, obgleich sie heute zum Teil sehr 
weit entfernt von ihr leben. "5 

Breiten Raum gab man dagegen gerne einer detaillierten und dramatischen Schilderung der 
Schrecken des "erbarmungslos geführte(n) Krieg(es)",6 dessen Heftigkeit dem Leser ange
sichts des im Text Vorangegangenen nicht selten unverständlich bleiben mochte. 
Deutungsversuche wurden im apologetischen Rückgriff auf Kategorien der antiken Philoso
phie entwickelt: 

"Versucht man für das von zwei Weltkriegen gezeichnete Geschehen in unserm Vaterland eine 
zugängliche Erklärung zu finden , und sie aufs einfachste auszudrücken , so bleibt man an zwei 
umfassenden Begriffen hängen, die schon im alten Griechenland jedem Gebildeten geläufig waren und 
alles auf dieser Erde erklären. Danach war die schlimmste Eigenschaft, die sich einzelner Menschen und 
ganzer Völker bemächtigen konnte, die Hybris, das ist Übermut, Hochmut, Maßlosigkeit, Maulheld
entum, Herausforderung, Rücksichtslosigkeit, Gewalt statt Recht. Von dieser Hybris ist die deutsche 
Geschichte vor 1945 gezeichnet. Das Gegenteil ist die Sophrosyne: Besonnenheit, Maßhaltung, Zurück
haltung, kluges Schweigen, Selbstbeherrschung, gute Sitte, Recht statt Gewalt. Nur durch die Sophro-

J Vgl. Hermann Bausinger, Heimat in einer offenen Gesellschaft, in: Heimat. Analysen, Themen, 
Perspektiven (Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung 294) , Bonn 1990, Bd. I, S. 76-
90, bes. S. 85 f. 

4 Heimatchronik des Kreises Bad Kreuznach (Heimatchroniken der Städte und Kreise Bd. 30), Köln 1966, 
Geleitwort des Landrats. 

s Heimatchronik des Kreises Ahrweiler (Heimatchroniken der Städte und Kreise Bd. 35), Köln 1968, 
s. 182. 

6 Ebd., S. 255. 
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syne kann die Hybris überwunden werden . Von ihr haben sich die Abgeordneten leiten lassen, denen 
die Bevölkerung des Kreises nach dem letzten Krieg ihr politisches Geschick anvertraut hat. "7 

In einer Heimatchronik des Kreises Birkenfeld im Regierungsbezirk Koblenz, die 1961 aus 
Anlaß der anstehenden 25-Jahr-Feier erschien , wird die NS-Zeit - darin durchaus typisch bei 
einem Gesamtumfang von 335 Seiten auf 1Yz Textseiten abgehandelt, in denen zunächst 
nebulös auf die "politisch geschäftige Tätigkeit und Unruhe jener Jahre"8 verwiesen wird. 
Konkretisiert wird dies an einem einzigen Beispiel: Eingesessenen, die "Haus und Heimat 
verlassen"9 mußten. Dabei handelt es sich aber nicht um politisch oder rassisch Verfolgte aus 
dem Kreisgebiet, angeführt wird vielmehr das Schicksal derjenigen Bewohner verschiedener 
Gemeinden, die einem großen Truppenübungsplatz weichen mußten. Die verbleibende 
Zeitspanne von der Umsiedlungsaktion bis zur Nachkriegszeit handelt der Verfasser dann im 
Zeitraffer ab: 

"Diese Aufgabe belastete die Kreisverwaltung sehr. Ehe sie sich auch anderen Arbeiten zuwenden 
konnte , brach der Zweite Weltkrieg aus, der jede Weiterentwicklung hemmte. Anfang 1945 überschrit
ten amerikanische Truppen unsere Westgrenzen. Die Heimat wurde Kampfgebiet und nach dem 
Zusammenbruch Deutschlands Bestandteil der französisch besetzten Zone."10 

Unerwähnt bleibt hier die besondere Bedeutung, die dieser Landkreis für den Nationalsozia
lismus hatte. Wie angeführt , handelte es sich um einen Neukreis, der aus einer Gebietsberei
nigung hervorgegangen war: Das "Land Birkenfeld" hatte zuvor eine Exklave des Freistaates 
Oldenburg an der Nahe gebildet. Dieser sich selbst verwaltende Landesteil war, um den 
Restkreis Baumholder erweitert, schließlich 1937 als neuer "Landkreis Birkenfeld" in die 
preußische Rheinprovinz eingeliedert worden. Beim Festakt der Übergabe wünschte sich der 
oldenburgische Staatsminister Pauly, daß "in Zukunft derselbe nationalsozialistische Geist , 
der hier in Birkenfeld zu Hause war, künftig auch sein wird[ .. . ]," da Birkenfeld der Ruhm 
zukomme, "als erstes deutsches Land nationalsozialistisch geworden zu sein. "11 

In der Tat: Aus den Landtagswahlen vom 29. Mai 1932 war die NSDAP als eindeutiger Sieger 
hervorgegangen und hatte darauf im Freistaat Qldenburg eine rein nationalsozialistische 
Regierung bilden können. Zum Gesamtbild des bis dahin größten Wahlsieges in der 
Geschichte der Partei hatte ganz entscheidend das Ergebnis aus dem nachmaligen Landkreis 
Birkenfeld beigetragen, wo die NSDAP 59,6% der Wählerstimmen auf sich vereinigen 
konnte. 
In den sechziger Jahren, in denen die meisten dieser Kreisgeschichten entstanden, begann die 
Geschichtswissenschaft erst allmählich, sich mit dem Nationalsozialismus abseits der Reichs
ebene zu beschäftigen. Lange herrschte die skeptische Auffassung vor, es könne Regional
und Landesgeschichte "im totalitären (nationalsozialistischen) Einheitsstaat eigentlich nicht 

7 Von den Maaren bis zur Mosel. Der Kreis Wittlich in Vergangenheit und Gegenwart, Mannheim 1966, 
s. 163. 

s Heimatchronik des Landkreises Birkenfeld (Heimatchroniken der Städte und Kreise Bd. 24), Köln 
1961, S. 76. 

9 Ebd. 
w Ebd. 
II Zitat nach: 50 Jahre Kreis Birkenfeld 1937- 1987. Katalog zur Ausstellung des Landeshauptarchivs 

Koblenz, Koblenz 1987, S. 29 f. 
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geben."12 Von großer Bedeutung für sich deshalb nur langsam entwickelnde NS-Regionalfor
schung war die bis heute oft zitierte Arbeit von Franz-Josef Heyen über den "Nationalsozialis
mus im Alltag" 13 aus dem Jahr 1967. Es handelt sich dabei um eine kommentierte Edition von 
Quellen aus dem Raum Koblenz, Trier und Mainz, in der die NS-Zeit auf Landkreisebene 
erstmalig mit einer Fülle aussagekräftiger Zeugnisse behandelt wurde. Auch durch ihre 
inhaltliche Hinwendung zur Alltagsgeschichte kam der Arbeit Heyens der Rang einer 
"Wegmarke" 14 zu. Allerdings zielte der Quelleneditor gar nicht auf eine Erhellung der 
regionalen NS-Geschichte, seine Sammlung sollte ganz im Gegenteil einen "Spiegel der 
Diktatur schlechthin"15 bilden. Orts- und Personennamen waren daher aus den Dokumenten 
getilgt worden. Die Erarbeitung konkreter Fall- und Regionalstudien betrachtete Heyen 
hingegen als Aufgabe zukünftiger Zeitgeschichtsforschung. Er selbst hatte im Jahr zuvor eine 
fundierte Darstellung des Kreises St. Goar herausgegeben 16 und bei einem Festvortrag betont, 
es erscheine ihm gegenwärtig noch angebracht, "von den Jahren des Dritten Reiches (zu) 
schweigen" .17 

So beschränkte sich auch das betreffende Kapitel in der Geschichte St. Goars auf einen 
knappen Abriß zur Verwaltungsgeschichte und blieb hier ohne Ergänzung in alltagsgeschichtli
cher Hinsicht, wie sie dagegen in dem fast zeitgleich erschienenen Jubiläumsband des Kreises 
Bergheim/Erft mit Hinweisen auf nationalsozialistische Feste im Kreis wenigstens andeutungs
weise skizziert wurde.IS 
Mit den erwähnten und weiteren Kreisgeschichten, die zumeist aus Anlaß des ISOjährigen 
Bestehens erschienen, wurden die Beträge um so anspruchsvoller, je mehr ihre Abfassung in 
die Hände ausgewiesener Autoren überging. Man war durchaus daran interessiert, sich von den 
Kreischroniken derfünfzigerund frühen sechziger Jahre abzusetzen. Denn, wie im Geleitwort 
zu einer Geschichte des Landkreises Simmern zutreffend bemerkt wurde, handelte es sich bei 
den 

" ... in den letzten Jahren entstandenen, verschiedenen Buchreihen mit einer Iandeskundlichen Kreisbe
schreibung fast (um) private Verlagsreihen verschiedener Verfasser und mit einem oft sehr unterschiedli
chen Niveau der Beiträge; sie dien(t)en dazu meist offen oder versteckt der Wirtschaftswerbung."19 

Erkennbar ist das wachsende Bemühen um eine gründliche historische Darstellung, ohne 
jedoch dabei die Anschaulichkeit zu verlieren, die ein Hauptmerkmal der volkstümlich
deskriptiven Chronikvorgänger gewesen war. 

12 Kurt Düwell, Das Schicksal der Juden am Rhein im nationalsozialistischen Einheitsstaat, in: Konrad 
Schilling (Hg.), Handbuch Monumenta Judaica, Köln 21964, S. 601- 646, hier: S. 602. 

ll Franz-Josef Heyen , Nationalsozialismus im Alltag. Quellen zur Geschichte des Nationalsozialismus 
vornehmlich im Raum Mainz-Koblenz-Trier, Boppard 1967 (Veröffentl. d. Landesarchivverwaltung 
Rheinland-Pfalz 9). 

14 Düwell, Die Regionale Geschichte des NS-Staates (wie Anm. 2), S. 289. 
15 Heyen, Nationalsozialismus im Alltag (wie Anm. 13), S. IX. 
16 Ders. (Hg.), Zwischen Rhein und Mosel. Der Kreis St. Goar, Boppard 1966. 
17 Ders., Die Geschichte des Kreises St. Goar als Aufgabe der Gegenwart, Boppard 1966 (Bopparder 

Beiträge zur Heimatkunde 6), S. 24. 
18 Vgl. 150 Jahre Landkreis Bergheim, hg. v. Landkreis Bergheim, Bedburg 1966, S. 52. 
19 Landkreis Simmern, hg. v. Landratsamt Simmern, Bonn 1967 (Heimatführer der Deutschen Land

kreise 2), S. 9. 
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Auch einige der bei der großen Gebietsreform Mitte der Siebziger Jahre entstandenen 
Landkreise haben dann vereinzelt neuerarbeitete Kreisgeschichten publiziert. Zwar läßt sich , 
auf die NS-Zeit bezogen , eine deutliche Ausweitung des Textteils konstatieren; verbindliche 
Standards bezüglich des Umfangs und Inhalts der Behandlung des Nationalsozialismus im 
Rahmen einer Kreisgeschichte haben sich jedoch nicht herausgebildet: So nimmt die Darstel
lung der NS-Zeit etwa noch in der aktuellen Kreisbeschreibung des Neckar-Odenwald-Kreises 
aus der Reihe "Kreisbeschreibungen des Landes Baden-Württemberg", eines überaus opulen
ten Werkes von nahezu 2000 Seiten in zwei Bänden, das sich sämtlichen Einzelgemeinden in 
additiver Form zuwendet, enttäuschenderweise gerade einmal zehn Seiten ein.20 

Dabei hatten die achtziger Jahre, angeregt durch eine Reihe von Gedenktagen zur NS-Zeit 
und durch Initiativen aus der Bürgerschaft ebenso wie seitens der Kommunen, eine Vielzahl 
von regionalgeschichtlichen Arbeiten zur NS-Zeit hervorgebracht. Sie stießen auf breites 
Interesse und motivierten dazu, das Forschungsgebiet über die Einzelgemeinden hinaus auf 
die Kreisebene auszuweiten. Zunehmend beteiligten sich auch Landkreise an der historischen 
Aufarbeitung der nationalsozialistischen Zeit. Stellvertretend sei hier auf den gewichtigen 
Textband zu einer Ausstellung des Kreisarchivs über die Juden im Rhein-Sieg-Kreis verwie
sen, der die NS-Zeit umfassend abhandelt. 21 Besonders seit Ende der achtziger Jahre 
erschienen aber trotz der bekannten Überlieferungslücken und juristischen Hemmnisse 
zunehmend auch Publikationen , die sich ausdrücklich einer Darstellung der nationalsozialisti
schen Zeit auf der Ebene von Landkreisen widmeten. Eine Reihe der von Heyen seinerzeit 
eingeforderten , regionalen Untersuchungen ist mittlerweile erschienen. Einige sollen hier 
exemplarisch unter Verzicht auf eine detaillierte Inhaltsanalyse vorgestellt werden. 
Den Anfang bei der Veröffentlichung von Kreisgeschichten zur NS-Zeit im Rheinland machte 
der Kreis Beinsberg bereits 1983 mit der Aufsatzsammlung "Der Nationalsozialismus im Kreis 
Heinsberg"22 Als Begleitbuch zu einer Ausstellung konzipiert, fällt diese Publikation im 
Vergleich mit späteren Arbeiten inhaltlich ab. Die auf anhaltende Nachfrage 1990 erschienene 
zweite Auflage belegte aber ein weit verbreitetes, öffentliches Interesse am Thema. 
Verschiedene andere Landkreise suchten dem durch die Vergabe von wissenschaftlichen 
Forschungsarbeiten auf ABM-Basis zu begegnen. Ein charakteristisches Beispiel dafür ist die 
Geschichte des Kreises "Daun im Dritten Reich" von Josef Dreesen aus dem Jahre 1990.23 
Auch diese Darstellung folgt grundsätzlich einem verbreiteten Aufbauschema, wie es Johann 
Paul anläßtich einer Sammetrezension als gängig für lokalgeschichtliche Forschungen zur NS
Zeit vorgestellt hat:24 Sie skizziert die Entwicklung der regionalen NSDAP bis zur Machter
greifung, eingebettet in eine Schilderung der wirtschaftlichen und politischen Krise der 
Weimarer Republik und lenkt dann über zur Beschreibung der Machtergreifungs- und 

2o Der Neckar-Odenwald-Kreis, hg. v. d. Landesarchivdirektion Baden-Württemberg, 2 Bde., Sigmarin
gen 1992. 

21 Heinrich Linn u. a., Juden an Rhein und Sieg, Siegburg 1983. Dem Einsatz des Kreisarchivleiters 
verdankt sich auch die Einrichtung einer im August 1994 eröffneten Gedenkstätte. 

22 Der Nationalsozialismus im Kreis Heinsberg, hg. v. Oberkreisdirektor, Heinsberg '1983 , 21990 
(Museumsschriften des Kreises Heinsberg 4, 11). 

23 Josef Dreesen, Der Kreis Daun im Dritten Reich , hg. v. d. Kreisverwaltung Daun, Meckenheim 1990. 
24 Vgl. Johann Paul , "Wie überall war auch in . .. ?" Ein Vergleich stadtgeschichtlicher Darstellungen, in: 

Die Alte Stadt 1/1992, S. 76ff. 
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Konsolidierungsphase durch die Eroberung der Verwaltungsspitze. Die Entwicklung des 
Kreises in der NS-Zeit wird darauf in verschiedenen Kapiteln exemplarisch beleuchtet. Die 
interessante, nur etwas unübersichtlich gegliederte Arbeit über den Eitelkreis hat ihren 
inhaltlichen Schwerpunkt in den sogenannten "Friedensjahren" des Dritten Reiches. Unter 
anderem geht der Autor dabei dem Versuch der Nationalsozialisten nach, durch eine 
Umgestaltung althergebrachter Festlichkeiten im Kreis die agrarisch bestimmte Bevölkerung 
für den Nationalsozialismus zu mobilisieren. 
Wie hier lag auch die Initiative für eine Arbeit über den benachbarten Kreis Ahrweiler im 
Nationalsozialismus, fast zeitgleich von Leonard Janta vorgelegt, beim amtierenden Land
rat. 25 In diese solide, vom Kreisarchivar und Mitautoren verfaßte Darstellung wurde lobens
werterweise auch ein Bericht über die Nachkriegsjahre einbezogen. Darüber hinaus kann die 
ansprechende Arbeit auch Anregungen zu einer eingehenderen Beschäftigung mit Untersu
chungsraum und -zeit sowie der didaktischen Aufbereitung der Thematik geben. 
Im Oktober 1990 nahm dann der Kreis Offenbach für sich in Anspruch , mit der Studie "Der 
Kreis Offenbach und das Dritte Reich" von Alfred Kurt und Otto Schlander über die zur Zeit 
umfassendste Kreisgeschichte der NS-Zeit zu verfügen.26 Das 422 Seiten starke Werk, verfaßt 
von zwei ausgewiesenen Landeskundlern in dreijähriger Forschungsarbeit, will, so der Unter
titel, in einer Gesamtschau "Leben und Politik, Verfolgung und Widerstand 1930-1945" im 
Kreisgebiet dokumentieren. 
Hier ist bemerkenswert, daß die Autoren im Vorwort ihre Vergehensweise diskutieren, weil 
dabei konzeptionelle Probleme angesprochen werden, die auch andere Bearbeiter in ähnli
cher Weise beschäftigt haben.27 So haben sich Kurt und Schlander in der Frage nach einer 
chronologischen oder sachbezogenen Darstellung auf einen Mittelweg verständigt: Chronolo
gisch geordnete Großkapitel nehmen in der Untergliederung einzelne Sachthemen immer 
wieder neu auf. Inhaltlich gaben die Autoren anstelle der additiven Vergehensweise einer 
exemplarischen Ereignisschilderung aus einzelnen Kommunen den Vorzug. Als Untersu
chungsraum wurde der Kreis Offenbach in seinem zeitgenössischen Umfang bestimmt, der 
dem heutigen allerdings nicht mehr entspricht. 
Aus einer solchen Entscheidung erwachsen jedoch gelegentlich Irritationen bei den Initiato
ren solcher Studien, die den Kreis zumeist in seinem heutigen Umfang behandelt sehen 
möchten. Eine Berücksichtigung des aktuellen Bezirksgebietes wiederum läßt dann aber die 
Kreisebene als regionalhistorischen Bezugsrahmen fragwürdig erscheinen: So merkt etwa der 
Rezensent einer historischen Schriftenreihe des niederrheinischen Kreises Viersen kritisch an: 
"Der erst 1975 entstandene heutige Kreis Viersen ist [ . . . ] nicht identisch mit dem früheren 
Landkreis Kempen-Krefeld; der wiederum entspricht nicht dem vor 1929 bestehenden Kreis 
Kempen; [ . . . ] selbst in einzelnen heutigen Gemeinden im Kreisgebiet wird man Schwierig
keiten haben, eine gemeinsame Geschichte ihrer [ .. . ] Bewohner ausfindig zu machen. "28 

15 Leonhard Janta u. a., Dre Kreis Ahrweiler unter dem Hakenkreuz, hg. v. Landkreis Ahrweiler, Bad 
Neuenahr-Ahrweiler 1989 (Studien zu Vergangenheit und Gegenwart 2). 

26 Alfred KurtlOtto Schlander, Der Kreis Offenbach und das Dritte Reich. Leben und Politik, Verfolgung 
und Widerstand im Kreis 1930-1945, Dreieich 1991. 

27 Ebd., S. 11 ff. 
28 Stefan Rohrbacher, Rezension: Geschichte der Juden im Kreis Viersen, in: Annalen des Historischen 

Vereins für den Niederrhein 195 (1992) , S. 347-350, hier: S. 349. 
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Die wenige Monate nach der Offenbacher Studie erschienene Geschichte des Landkreises 
Stade bei Harnburg in der Zeit des Nationalsozialismus von Hartmut Lohmann29 verfolgt 
einen gleichermaßen umfassenden Darstellungsanspruch. Mit der Umsetzung eines entspre
chenden Kreistagsbeschlusses wurde hier wieder ein über AB-Maßnahmen beschäftigter 
Historiker betraut, der eine überaus dichte, mit zahlreichen Illustrationen, Kurzbiographien 
und einem gewaltigen Anmerkungsapparat ausgestattene Arbeit von 485 Seiten Umfang 
vorlegte. Die ausgebreitete Fülle an Material ist derart umfangreich, daß das Inhaltsverzeich
nis die verschiedenen Unterkapitel gar nicht mehr aufführt. 
Die Darstellung Lohmanns markiert in gewisser Hinsicht einen Endpunkt bei der Erarbeitung 
von eigenständigen Kreisgsgeschichten zur NS-Zeit: Hier wird einerseits deutlich, daß die 
Praxis der Landkreise, mit der Abfassung häufig vom Kreisarchiv betreute, aber selbständig 
arbeitende, fachlich vorgebildete Autoren zu betrauen, zu einer Professionalisierung der 
Zeitgeschichtsforschung auf Kreisebene - im Spannungsfeld zwischen dem Bedürfnis nach 
kommunaler Selbstdarstellung und geschichtswissenschaftlichem Forschungsanspruch 
- geführt hat. Auch das hier ausdrücklich behauptete, entspannte Klima zwischen Autor und 
kommunalem Auftraggeber läßt dabei für die Zukunft hoffen. 
Jedoch wenden sich diese Arbeiten andererseits - jedenfalls soweit sie mit kommunalen 
Mitteln finanziert wurden - über die Fachwelt hinaus vor allem an breite Bevölkerungskreise. 
Der damit verbundene Anspruch auf Lesbarkeit für den historisch interessierten Laien droht 
aber mit dem Bemühen um eine möglichst ausführliche Darstellung zu kollidieren, denn die in 
den letzten Jahren seitens der Zeitgeschichtsforschung neu aufgeworfenen Untersuchungsge
genstände zur NS-Zeit sind "inzwischen Legion geworden"30 und tragen zur stetigen Auswei
tung des Textteils bei regionalgeschichtlichen Studien bei. 
Gerade aus sozialgeschichtlicher Perspektive etwa erscheint es angesichts von verschiedenen 
Zäsuren überdauernden Kontinuitätslinien grundsätzlich durchaus sinnvoll, in eine Darstel
lung die Zwischenkriegs- und auch die Nachkriegszeit miteinzubeziehen. In Konsequenz 
daraus sprengt aber dann schließlich die Dokumentation zur Geschichte des Kreises Neuwied 
zwischen Weimarer und Bundesrepublik31 mit über 700 Seiten alleine vom Umfang her den 
Rahmen. Nicht nur populärwissenschaftliche Darstellungen zum Nationalsozialismus auf 
Kreisebene beschränken sich daher inzwischen zunehmend von vorneherein auf die Behand
lung thematischer Einzelaspekte oder bestimmter Zeitphasen. 
Was die universitäre Forschung anbetrifft, so hat das Projekt "Bayern in der NS-Zeit" des 
Münchener Instituts für Zeitgeschichte unter Martin Broszat seit Ende der siebziger Jahre 
wichtige methodische Anstöße zur Hinwendung auf den ländlichen Raum gegeben. Eine 
Reihe von Landkreisen beziehungsweise Bezirksämtern haben hier den Rahmen für Fallstu
dien abgegeben. 

29 Hartmut Lohmann, "Hier war doch alles nicht so schlimm". Der Landkreis Stade in der Zeit des 
Nationalsozialismus, hg. v. Landkreis Stade, Stade 1991 (Beiträge des Landkreises Stade zu regionalen 
Themen 8). 

JO Paul (wie Anm. 24), S. 84. 
Jl Wolfgang Dietz, Der Landkreis Neuwied; Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Nachkriegszeit, 

hg. v. Landkreis Neuwied, Neuwied 1992. Umfassend auch die auf zwei Bände angelegte Dokumenta
tion "Zwischen Kirche und Hakenkreuz. Der Kreis B"!rgheim in nationalsozialistischer Zeit" von 
Volker H. W. Schüler, erschienen bislang Bd. 1: 1928-1935, Druckerei J. Neunzig, Bedburg 1993. 
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Inzwischen sind in Form von Dissertationen und Projektpublikationen in den letzten Jahren 
auch Arbeiten über Landkreise in anderen Teilen Deutschlands entstanden. Verschiedentlich 
wird dabei auch auf die "Modernisierungsdebatte" Bezug genommen. Den methodisch 
anspruchsvollsten Ansatz verfolgt dabei Manfred Kieseding in seiner Kasseler Dissertation 
über den nordhessischen Kreis Fritzlar. Der Autor sucht bei seiner Analyse der "Faschisie
rung" und des "gesellschaftlichen Wandels" in diesem Landkreis sowohl ökonomische, 
kulturelle und politische wie auch psychologische Dimensionen zu berücksichtigen. 32 Aller
dings wird die originelle Studie dem selbstgesteckten, hohen Anspruch nicht durchgängig 
gerecht. 
Wie Kieseding konzentriert sich auch Heinz-Wilhelm Brandenburger in seiner Düsseldorfer 
Dissertation über den Nationalsozialismus im Oberbergischen (Kreis), die Heimat Robert 
Leys, auf die Anfangsjahre des Regimes. 33 Brandenburger hat in seiner teils biographisch, 
teils mentalitätsgeschichtlich angelegten Arbeit die frühe Empfänglichkeit dieses vorwiegend 
agrarisch geprägten Raumes mit seinem protestantisch-pietistischen Milieu für die nationalso
zialistische Propaganda herausgearbeitet. 
Der Frage danach, ob und wieweit sich die hohen Erwartungen , die gerade seitens der 
Landwirtschaft in den Nationalsozialismus gesetzt wurden, erfüllten, geht Daniela Münkel in 
ihrer aufschlußreichen Studie über Bauern und Nationalsozialismus im Landkreis Celle34 
nach. Hier werden Spannungen, die sich durch den Zielkonflikt zwischen ideologischen und 
ernährungswirtschaftlichen Bestrebungen der NS-Agrarpolitik insbesondere in den letzten 
Vorkriegsjahren fast zwangsläufig ergaben , erkennbar. Münkel kann nachweisen, das wesent
liche Durchführungsverordnungen des Reichserbhofgesetzes von 1933 nicht nur in der Land
wirtschaft selbst auf massive Kritik stießen , sondern auch zunehmend als hinderlich für die 
Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit auf dem Agrarsektor erkannt und deshalb in der 
NS-Rechtsprechungspraxis vor Ort oft genug unterlaufen wurden. 
Verschiedentlich wird in diesen Studien auch das spezifische, in aller Regel agrarisch
kleinstädtische Sozialmilieu thematisiert , das seine Ausprägung vor allem durch die jeweils 
dominierende Konfession erfuhr. Betonte Brandenburger die frühe Anfälligkeit des 
bodenständigen, pietistischen Milieus im Oberbergischen für den Nationalsozialismus, so hat 
Arnold Klein in seiner Siegener Dissertation über "Katholisches Milieu und Nationalsozialis
mus" im sauerländischen Kreis Olpe35 die schleichende Zersetzung des katholisch-konservati
ven Milieus während der nationalsozialistischen Zeit ausführlich analysiert. 
Der lokalen politischen Kultur, dem Auftreten und der Wahlagitation von politischen 
Parteien und ihren Repräsentanten auf Kreisebene am Vorabend der Machtübernahme geht 
dagegen Peter Staatz in seiner jüngst erschienenen Bonner Dissertation über die Reichs- und 

32 Manfred Kieserling, Faschisierung und gesellschaftlicher Wandel. Mikroanalyse eines nordhessischen 
Kreises 1928-1935, Diss. Kassel1989, Wiesbaden 1991. 

33 Heinz Wilhelm Brandenburger, Ley-Land. Dr. Robert Ley und der Nationalsozialismus im Oberbergi
schen , Diss. Düsseldorf 1986, Köln 1988. Eine weitere Darstellung wird gegenwärtig durch Gerhard 
Tomykaj für die von Klaus Göbel initiierte Oberbergische Geschichte erarbeitet. 

J.l Daniela Münkel, Bauern und Nationalsozialismus. Der Landkreis Celle im Dritten Reich, Sielefeld 
1991 (Hannoversche Schriften zur Regional- und Lokalgeschichte 2). 

35 Arnold Klein, Katholisches Milieu und Nationalsozialismus. Der Kreis Olpe 1933-1939, Diss. Siegen 
1993, Siegen 1994 (Schriftenreihe des Kreises Olpe 24) . 

114 



Die Zeit des Nationalsozialismus in Kreisgeschichten 

Landtagswahlen im rheinischen Kreis Düren nach.36 Dabei können auch Befunde älterer 
Arbeiten über vermutete Auswirkungen einer Auflösung des Milieus einer katholischen 
Region weiter differenziert werden. 
Hatte Münkel vor dem Hintergrund autarkiepolitischer Erfordernisse zumindest in der 
praktischen Handhabung einer an sich rückwärtsgerichteten Agrargesetzgebung modernisie
rende Effekte herausgestellt, so werden diese für den Bereich kommunaler NS-Personalpoli
tik bestritten. Norbert Sarhage kommt bei seiner Untersuchung über die Bürgermeister im 
Landkreis Herford zwischen 1929 und 194537 zu dem Ergebnis, daß bei der Machtergreifung 
zwar die traditionellen Herrschaftsverhältnisse in den ländlichen Gemeinden durchaus unter
graben worden seien, andererseits weder die archaische Form der Ämtervergabe noch die Art 
und Weise ihrer Ausübung modernisierende Wirkungen gehabt habe. 
Sarhages Untersuchung der Situation lokaler administrativer Eliten rückt damit eine Thema
tik ins Blickfeld, die auch in den übrigen vorgestellten Arbeiten zumindest gestreift worden 
war: Die Frage nach den Rahmenbedingungen von kommunaler Verwaltung auf Landkreis
ebene im Nationalsozialismus. 
Dieser Aspekt gewinnt an Bedeutung, seitdem im Fortgang der Forschung zum politisch
administrativen System des NS-Staates monumentalisierende Vorstellungen vom "Führer
staat" mittlerweile längst einem behaupteten "organisierten Chaos" (Dieter Rebentisch) 
gewichen sind. Gelten die Reichs- und die kommunale Ebene als verhältnismäßig gut 
erforscht, so 

"klafft in der wissenschaftlichen Erkenntnis (zur Kreisebene) eine Lücke. [ ... ] Für die deutschen 
Städte und Gemeinden liegt mit der Arbeit von Matzerath über "Nationalsozialismus und kommunale 
Selbstverwaltung" eine umfassende und kompetente Darstellung über das Schicksal ihrer Selbstverwal
tung im nationalsozialistischen Einparteienstaat vor. Für den Landkreisbereich gibt es keine vergleich
bare Untersuchung. "38 

Auch gegenwärtig noch gilt "die Forschungslage hinsichtlich der Landkreisverwaltung (als) 
stark defizitär. "39 Dabei könnten gerade in einer zwischen den zentralen Reichsbehörden und 
lokalen Instanzen vermittelnden Regionalforschung besondere "Bruchlinien des NS-Gefü
ges"40 deutlich werden, denn, so formuliert es der Autor einer neuen Studie über den 
südwestdeutschen Raum, 

"in jedem einzelnen ,Verwaltungsakt' des Landratsamtes konkretisierte sich die nationalsozialistische 
Herrschaftspraxis im Alltag der jeweils davon betroffenen Bürger immer wieder aufs Neue; hier 
mußte letzten Endes darüber entschieden werden , mit welcher Rigorosität , ,von oben' angeordnete 

36 Peter Staatz, Die Reichs- und Landtagswahlen im Kreis Düren während der Weimarer Republik. Diss. 
Bonn, 1994. Eine Kölner Dissertation von Horst Wallraff zum Kreis Düren im Nationalsozialismus ist in 
Vorbereitung. 

37 Norbert Sarhage, Lokale Eliten in Demokratie und Diktatur. Die Bürgermeister in Stadt und Landkreis 
Herford 1929-1945, in: Stefan Brakensiek u. a. (Hg.), Kultur und Staat in der Provinz: Perspektiven 
und Erträge der Regionalgeschichte, Bielefeld 1992, (Studien zur Regionalgeschichte 2) , S. 233-258. 

38 Klaus von der Groeben, Geschichte des Deutschen Landkreistages, Köln/Berlin 1981 (Der Kreis 
Bd. 5) , S. 157. 

39 Dieter Rebentisch, Führerstaat und Verwaltung im Zweiten Weltkrieg, Stuttgart 1989 (Frankfurter 
Historische Abhandlungen 29) , S. 25. 

40 Kurt Düwell, der Nationalsozialismus im Spiegel regional- und lokalgeschichtlicher Entwicklungen, in : 
Wolfgang Isenberg (Hg.), Debatten um die lokale Zeitgeschichte, Bensberg 1990 (Bensberger Proto
kolle 67), S. 48. 
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(Unrechts-)Maßnahmen ,vor Ort' tatsächlich ausgeführt wurden; und hier schließlich wurde das 
Personal der Kreisverwaltungen und der Gemeinden direkt mit den (menschlichen) Konsequenzen 
einer ,korrekten' Ausführung von Gesetzen , Verordnungen und Erlassen konfrontiert. Vor allem in 
der ,besonders volksnahe[n), mit der Bevölkerung eng verbunden[en)' Kommunal- und Bezirksbürokra
tie eröffnete sich mithin für couragierte Beamte - zumindest theoretisch - die Chance, durch 
geschicktes Taktieren den Zugriff der nationalsozialistischen Obrigkeit auf die Bürger - insbesondere 
auch auf jene, die willkürlich aus der deutschen, ,Volksgemeinschaft' ausgegrenzt und drangsaliert 
wurden - so gut es ging abzuschwächen und offenkundige Willkürmaßnahmen im Rahmen ihrer (in der 
Tat wohl beschränkten) Möglichkeiten abzumildern oder gar versanden zu lassen. "41 

So gilt auch den Landräten als renommierten und selbständigen Behördenleitern in diesem 
Zusammenhang neuerdings ein verstärktes Interesse. Den Repräsentanten ihres Kreises wie 
des Staates war gegenüber der Bevölkerung außerhalb der Großstädte seit jeher eine 
Schlüsselrolle zugekommen. Durch die weitgehende Ausschaltung der Selbstverwaltungsor
gane nach 1933 war die Bedeutung dieses Amtes formal sogar gewachsen , zumal die daraus 
abgeleiteten Pflichten und Befugnisse in der NS-Zeit nie eindeutig festgeschrieben wurden: 
Zwar hatte die Deutsche Gemeindeordnung von 1935 als "Grundgesetz des nationalsozialisti
schen Staates" die Basis staatlichen Neuaufbaus von unten nach oben bilden sollen. In ihrer 
Präambel wurden daher entsprechende Rechtsnormen auch für die übrigen kommunalen 
Gebietskörperschaften in Aussicht gestellt. Der lähmende Dualismus von Partei und Staat 
machte jedoch sämtliche Ansätze einer nationalsozialistischen Reorganisation zunichte. Zum 
Erlaß einer lange erwarteten Reichskreisordnung ist es deshalb nie gekommen, "wofür nicht 
zuletzt die mangelnde Vorstellung vom eigentlichen Wesen des Kreises ursächlich war":42 

"Der Nationalsozialismus[ .. . ] wußte im Grunde nicht , wie er mit den aus dem 19. Jahrhun
dert überkommenen Institutionen des Staates, insbesondere auch den Landkreisen (mit ihrem 
Doppelcharakter als kommunaler Selbstverwaltungskörperschaft und zugleich unterem staat
lichen Verwaltungsbezirk, der Verf.), umzugehen hatte."43 

Nicht nur um die Stellenbesetzung, sondern auch um Aufgaben und Kompetenzen des 
Landrates wurde deshalb in der gesamten NS-Zeit heftig gestritten.44 Dabei betonen neue 
Untersuchungen "den hohen Stellenwert regionaler Einflußfaktoren auf die Rekrutierung der 
Landräte"45 nach 1933, die in den einzelnen Ländern unterschiedlich verlaufen ist. Verschie
dentlich hatten die Nationalsozialisten zunächst anstelle der ursprünglichen Amtsinhaber 
Partei-Kreisleiter eingesetzt, mußten diese Ernennungen angesichts deren offenkundiger 
Unfähigkeit jedoch häufig wieder zurücknehmen. Eine Personalunion von Kreisleiter und 

41 Michael Ruck, Administrative Eliten in Demokratie und Diktatur. Beamtenkarrieren in Baden und 
Württemberg von den zwanziger Jahren bis in die Nachkriegszeit , in: Ders. und Cornelia Rauh-Kühne 
(Hg.), Regionale Eliten zwischen Demokratie und Diktatur: Baden und Württemberg 1930-1952, 
München 1993 (Nationalsozialismus und Nachkriegszeit in Südwestdeutschland 1), S. 37-69, hier: 
S. 41. 

42 Georg-Christoph von Unruh, Der Kreis. Ursprung und Ordnung einer kommunalen Körperschaft , 
Düsseldorf 1965, S. 192. 

43 Peter Hüttenberger, Die Entwicklung der rheinisch-westfälischen Landkreise, in: Hundert Jahre 
Kreisordnung in Nordrhein-Westfalen, hg. v. Landkreistag NRW, München 1988, S. 17. 

44 Eine Quellensammlung zum Konflikt Landrat-Kreisleiter bietet bereits Hans Mommsen, Beamtenturn 
im Dritten Reich , Stuttgart 1966 (Schriftenreihe der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte Nr. 13) , 
s. 223 ff. 

45 Ruck (siehe Anm. 41) , S. 43. 
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Landrat wurde zwar auch in der Folgezeit zunächst noch angestrebt, aber nicht mehr durchgängig 
verfolgt, ab 1937 schließlich wie verschiedene andere Personalunionen auch untersagt. 
Die nationalsozialistischen Behördenleiter versuchten , insbesondere soweit sie verwaltungs
technisch vorgebildet waren, ihre traditionelle Selbständigkeit in der Amtsausübung zu 
bewahren und widersetzten sich anhaltenden Eingriffsversuchen der Parteikreisleitung. Inwie
fern eine am 28. 12. 1939 erlassene "Anordnung über die Verwaltungsführung in den 
Landkreisen" den Landräten oder den Kreisleitern, ihren Antipoden mit dem Anspruch auf die 
"Menschenführung" im Kreis , den Rücken gestärkt hat, wird kontrovers beurteilt. Es muß sich 
zeigen, ob auch auf die Landräte sich das ambivalente Bild, das von der Beamtenschaft im 
Nationalsozialismus gezeichnet wird, übertragen läßt, daß sie zwar einerseits die Entfaltung der 
NS-Herrschaft durch ein erhebliches Maß an Kooperation gefördert haben, andererseits, worauf 
vielfältige Hinweise deuten, unterhalb der Ebene offener Widersetzlichkeit auch als retardieren
des Element gewirkt haben. 
Inwieweit die Beamten überhaupt resistenzfähig waren, welche praktischen Auswirkungen es 
denn hatte, wenn, wie beispielsweise behauptet, der Landrat des Kreises Aachen sein Amt dank 
taktischer Souveränität weitgehend unbelastet von Parteiübergriffen ausgeübt haben soll,46 
können nur einstweilen noch ausstehende Regionalstudien erweisen, die sich eingehend mit den 
jeweiligen Handlungsträgern auseinandersetzen. Selbst aus der hier nur skizzierenden Schilde
rung wird aber klar, daß die Entwicklung des Verhältnisses von Verwaltung und Partei nicht 
einheitlich verlaufen ist, sich nicht nur von Gau zu Gau und Provinz zu Provinz, sondern auch 
"sogar von Kreis zu Kreis Unterschiede finden. "47 

Kreisgeschichten zum Nationalsozialismus, die die verschiedenen, hier vorgestellten Problem
kreise thematisieren, erhellen nicht nur, soviel ist aus dem Vorausgegangenen deutlich 
geworden, die konkrete Situation vor Ort. Sie erst schaffen auch die Grundlagen für 
wünschenswerte, vergleichend angelegte Studien, durch die zukünftig regionale Spezifika 
deutlicher von allgemein gültigen Charakteristika der NS-Herrschaft geschieden werden 
könnten. Erste Ansätze zu solchen, komparatistisch angelegten Untersuchungen lassen sich 
erkennen: So steht neben dem zitierten Projekt über Südwestdeutschland beispielsweise eine 
Münsteraner Dissertation von Wolfgang Stelbrink über Landräte in Westfalen vor dem 
Abschluß,48 und auch zu den Kreisleitern ist jüngst eine übergreifende Untersuchung angekün
digt worden.49 

Dennoch machen sich gegenwärtig Kreisgeschichten über die nationalsozialistische Zeit immer 
noch vielerorts als "Desiderat [ ... ] schmerzlich bemerkbar". 50 Zwar können von einer solchen 
regionalgeschichtlichen Darstellung spektakulär neue Einsichten kaum erwartet werden. Von 
besonderem Interesse sind Landkreise als Untersuchungsebene aber im Hinblick auf den zu 
erwartenden Zugewinn an Anschaulichkeit bei der Beschreibung von politischen und gesell
schaftlichen Entwicklungen ländlicher Räume während der NS-Zeit. 

46 150 Jahre Landkreis Aachen, hg. v. Landkreis Aachen, Aachen 1966, S. 56f. 
47 von der Groeben (wie Anm. 38), S. 157 . 
.tS Als vergleichende Fallstudie betreut durch Hans-Ulrich-Thamer. 
49 Vgl. Düwell, Nationalsozialismus im Spiegel (wie Anm. 40), S. 59, Anm. 6. 
50 Ulrich Helbach, Rezension: Ahrweiler zwischen Anpassung und Widerstand, in: Annalen des Historischen 

Vereins für den Niederrhein 195 (1992), S. 375. 
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Ein Gemeinden teilweise verschiedenen Zuschnitts zusammenfassender Verwaltungsbezirk 
scheint als Untersuchungsfolie außerdem geeignet, der gerade NS-Lokalstudien immer eige
nen Gefahr zu begegnen, durch die Nahperspektive unfreiwillig "Konturen der Gesamter
scheinung des Untersuchungsgegenstandes verschwimmen"51 zu lassen. Berücksichtigen 
Arbeiten zum Nationalsozialismus auf Kreisebene wie vorgestellt auch neue Fragestellungen 
der Zeitgeschichtsforschung, können sie überdies eine Bedeutung, die weit über den unmittel
baren Berichtsraum hinausreicht, gewinnen. 

51 Klaus Hildebrand, Das Dritte Reich, München '1991, S. 186. 
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