
Heidelberg, den 3o.1.1g
48

• Protokoll zur Verne~ung i.B.Thurecht. 
'Bis 1!'8br11ar 1933- also bis_ zu.r A11flöaung_ war ich Mitglied der 
Soz • Dem. Partei in Heidelberg, Dies war Ter111utlich s chon der Grund, 

warwn man mich als Gegner des Nazii;egiems betrachtete, 
Ale ich Mi1.te des Jahres 1935 beim ~rbeitaamt Heidelberg einges te l lt 

w11rde , merkte ich e c hon nach k11r ze r Ze 1 t, dass mir 0chwieri gk,; it ,,r 
seitens der Ortsgr11ppe Handschuhsheim gemacht werden, Von den Angeat. 

dea Arbeitaan111>a w11rde mir erklärt, daaa meine Entlassung geforder t 
werde. J eh konnte dortmals leider nichts machen, da die Angestellten r 
unter llP11ch d8a Diensteides mir _diese Angaben .machten, J.m Jahre 1936 

erfolgte ganz plötzlich ~eine Entlassung -aus dem Staatsdienst mit der 

Bemerkung, dass diese wegen politischer Unzuverlässigkeit erfolgen . 

würde, Jch b&t in einem Schreiben inständig mich doch in meiner Arbeit 

z11 laesen,doch War dies ohne E:l'J'.olg, l( )( . , . 
lleme rken mö eh t e ich au.e drüc klich, dass zuvor e rn Po 11 t rncher L~i te r, 

namens Hans Wink von Handschl.l:hsheim, verschiedene Zeugen vor die 

B'SKK hatte laden laeSea, dieser gab an, im __ Aut:trage des Ortsgrupp~n

lei ters Thuredht zu handeln- Dort wurden die Zeugen gezwUJ1gen, un 
A~~aben zu machen~ Denn ein Zeuge namens.J~ob ~ummer von 

.w.ahr_e ,,..,. . . .. . 1· , Handechuhsheim- erklärt mir rn einem Schreiben \ 

Adelsheim- früher n · br cht ·wu.rde Au.ssagen zu. machen, die 
, daae er unter V,wa11g ~azu. ge 

8 
lieh hatten diese Part"1funktio-

gar.nicht in s,einer Absicht l'iJ'.en.. /~~fanen versucht,. Belastungsmaterial '1 
näre :~1t, ~llen Kitteln und a hen c h gelang auf Grund ihrer unkorekte , 

gegell.mi~h .To~zutragen, w~s i nen auc 
1 Haltung. 

un beim Arbeitsamt Heidelberg ~ 
Wie . -•reite-bemerkt, meine Entl&ssd~ einige Wochen arbeitslo~. • 

ist. dS:ra111'.hin erfolgt. J<:h. war "!: tsamt Heidelberg konnte ich in die ,L 
Mit Hilfe guter Freunde beim Arb i Heidelberg vermittelt werden. 

' l;tiuig. ö.11a . ~lr;a4 ,.Kr.ank~'lhB!!!!!l. a ·· n · · Feststell. ung ·"'
6
chen·, --h•, 1 

Vu,,l', ·11 i t • darauf m„aete ich wieder .d~e it ·· t .ind zwar wurde mi:c.. di •• 
~~z:,.tl.:kl. Thure~!t ml:a S~~t~ft:!m~=~~ un~erbret te!;i~:t:i1~h n:_ 
e beµf a;ll 

8 

"!.
0

n i ~ it ·dieser ·Ang11-b_en zu. ube[ze~ge uhe ein. Seitene viel er ' 

V~ der Riebt g e. itwig der IHlDAl' in er er ,... mit dem Hin-
lOCbWerde bei der Gaul: ich vor diesom Scbritttg!w:tinn~. Jch brachte 
E.itf;t.e i .llli t glird.e~h:::cht Stjlwieriglte i ten be:~:i b: r zu e te 11 en • . 
~ lB„ dass m_r f dem Ange i;. l • . micti ~eg f Mittwoch, d1m 15. 
t r otzdem den Mut a~J• · Aprfl- 1936 ww-de ich auHeidelberg vorgeladen, 

Mit Schreiben Tom 4 •ünr auf die l!:reieleit~g Sitzung war, wie ich ee 

A. ril. l.936 ne.crup. rsch.ien· ebenfall:s• e D~r Angekl, Thnrecllt ~ habe äue~eret kur:• wurde, ba~ ich bö:1'1. 

nicht anderat .erwar s! tz.unga~ail. bereing!ru !! ich wol1e doch au~h 
-Naiid~~c~c~ri~i::i in mt:i!~~ !~ei!r::. z:~~ ~=n :~:r~::a:!g:~~-er 
m u.fhin muss . · erü.1'en wur , 
1 n. Dara h wieder llereing 

ub beim 
verlassen. Al~~c sagte folgendes ~rauenemä.nner in Han.,!:~~.r" ThureclltJ~~fhabe du.roh meinedi:: Wagner ein_G:f'!! staatedienet 

1:eststellen 1:::•~:rdient deshalb nie .. earbeitet 
Bewegung iS

t 

r meinem Rucken g Handeln■ 
tätig zu e•i~• dfrei wie hinte niederträchtigen 

b ich nu.n einwan ilen BeweiB dea Hierau.e :a batte damit t..d~ an{~chuhsheim. A l j ' d I 1 ~· 
Wllrde Wl tagr01p1'9· . " 1 ·~ '\' • \ ' ' 
a ~ l tena d ~r , • Or. • . t~•-\.( : . : 1, ,_•i.< (f l \J.., L l l \ f h , '1 ,, ' ,( )(s- '" . 1 - ·,_ N \k;,,,. \, '., \ .._.. ,. · · · \ ,, \ kM•!A, ,\J'U'· fv'('," ., ~ 
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t lige Vorsitzen~e 
kl „ rte der dor ma . 

der Sitzung er a s· 

Kur8 vor Beendig:: aus Kar~srube foloende ·tej nicht und haben 

der Gauinsp. Kra ießen das Vertraue. n ~er tPatr ä ti."' zu sein, Vo rl• 

"Sie gen i staatad1ens ° Kä f er 

keinerlei Rechte m ib bis sich ein alter mp 

ktinnen ~ie solange b~: 1fn, zu räumen haben, ·denn w1 r 

meldet, dem Sie dies~ h:t unsere nlten Kämpfer 

. haben die Pflicht' zunac 

unterzubringen."• d Zigeunergruss" Heil Hitler" den 

Jch Terlies daraufhin mit em 
~ 

""1 tzllllgsaal. f inem dtirren Zweig, jeden Tag 

Job eass nun wie ei~ .Vogel a11E :1assung rechnen.Doch der frühere 

mu••te ich wieder mit meiner n Ob recbnungsrat Gier 

Chef , des Akad.Krank enhauees, Herr ~r s er zur dortmaligen Zeit 

ging der Sache insafern aus dem .Wege, a; derte , 

keine weiteren Kräf~e b~im Arbei ts:mt an . o; die 'Parteifl1nktionä re 

Jch hatte trotzdem das ~mpfinden, ass m1c ebrm3is zu mir 

in Handschubsheim überwachten, de~ ma~lka; mlter~ zu übernehmen, 

u.nd beauftragte mich die Stelle 81 ~
88 ~c. w~ r Deutschen Arbeits-

u.nd wollte mich sogar als Schriftführer ei e h k 1 

front einsetzen. Doch ich lehnte ~ede ·Arbeit ab und tiberna m e_ n 

•s:tdieser lialt~g sahen diese Parteifwiktionäre vermutlich meine 

antifaschistische Haltung. 
- ., 

.N.ebenbei bemerkt wurde ich auch im J_ahre 1941 wegef! staats:fe.1nd

licher Bemerkungen yon der Geheimen Staatspolizei 1n Heidelberg 

Terhaftet,• konnte jedoch nach Unterzeichnung einer mir aufgedrungenen 

Erklärung wieder in ·Freiheit kommen. ' 

Doch kurze Zeit daljaUf erfolgte meine Einberufung z~r W_ehrmacht 

mit dem T'auglichkei t11grad." nu.r arbei tsverwendungs:t'ähig" .Jcb 

bemerke ausdrücklich, dass Parteimitglieder von Handschuhsbeim 

meine liinberufung· ber~i-te 6- Wochen vo·r her s chd>n wussten, folglich 

waren diese informiert. J e-h--h a be m.~ b8:i:- lt-er W.ehrmach•t ein 

s QJ.iwerea-.Le1d e,n . zugf!:zogen • 

.l!;a ist daher der Verdacht nicht von der Hand zu wei'sen, dass auch 

hier die Ortsgruppe Handschubsheim, an der Spttze der Angekl. 

Thw-echt seine Finger wieder im Speil hatten. Jn kurzen Zügen 

mcj:cl'.1te -ich daher folgendes S!:igen : 
· 

Th~recbt war die Person die mit allen Mitteln erreichte, dass ich 

e.us dem Staatsdie,nst entlassen wurde, nur aus dem einen G'rund 

weil er in mir einen l"eind de·r Rach1gelüste der NS.DAP erblickte 

Diese mei~e Angabe~ kann ich jederze'i t aui' meinen Eid nehmen. • 

Jn aller Öffentlichkeit gebe ich dem ~ngekl. Thurecht 

beute folgendes bekannt: 

Mit meiner Hilfe traben wlr 2 Handschuhsheimer Anti:fa

scbie ten die von der Geh. Staatspolizei gesucht wurden 

im Jahre 1944/ 4~Y1n einem Speicher Tersteckt gehalten'und 

•••r solange bi~ die all, Truppen in Heidelberg eingezogen sind. 

!Jµr f f•tr 


