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2.12. Schließung des Klosters 
durch die Gestapo 
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18. Januar 

1./ 

.'6?den Ga us c hatzme i st,:- r der NSDAP 

Pg. E c k 

Frankfurt am Main. 

Streng vertraulich 

Aus einem umfangreichen Akten::; t ü ck übersen de ich 
Ab 3•..!liriften zu· Jhrer persönlicheo-..n Kmntnis nahm.e._ wobei · ich insbe

sondere au! das Schreiben .del3 Be..i:,;;·n Regierw1gspräsidenten vom 7~ 
Dezember .1938 hinweisen: darf. 

_ Zur Sache selbst teile ich noch 'm1t. da~s _i:ieben einem 

Franziskanerkloster ~n Kelkheim oezw. der eingegliederten Gemeinde 
Münster, ein Schwesternhaua · m.1t einer Belegschart von !'ünf Schwest~rn 

bestent, · das nach dens~üb~ Prinzipien aufgebau~ · wurde, wi~ ·dies 
heute für die vom Bezirksverband .l'lassau erst·eu ten Schw'!ste rnhäuser 

geschieht~ · · . _ \ 
Von diesem Schwesternhall• ,,. geht, einei dauernde _poli~ 

ti s che ~~g1.ü1g _hervor. Die· Uberl'i.ih~ des_ Schwesternha.Uise~ in• 

die ilände .der Stai1$ . 1.st. dem.zu.!~.lge eine zwing~iMle politische Ang~- , . 
• .• ' ' • ·; ; · • ..' .• -'l • . .. . •• • • • •. . ' : • • • > .. . . . 

le~~i t • . G:f'na11 so dürtt:en die Verhäl tn1·sse in • ameren ·or;,en :liegen. 

De~s·en uilg4tac.htet·, . werde,n :unter cl'em 21.12.1-938 'Erlassanträ.ge wegen 
Steu·er gestellt.- A.bscbr1.tt dee Schrei}?~ns t'üge ich · ~1. Jch .wilrde. 
es f ür "drlp,gend notwendig h~ ten, die Ortegruppenleiter _und B".irger
m.eister· mit einem entsprechenden H1n'l1eis zu ·versehen, .da.mit dies.e 
den recht. ~chwi~rlgen · Be~treb~en · nicht hllle·.1os gegenüberst~ h~~ . 

· - . · .- ·: .. J'ch -' bin -~t-best~~ Gl-<lssen -~ - ~,- · - i-: ; · .. : /. · · 

2 ) g/iede+yor~a ge am /P,) ,Jf, · 
Kelkh i~, a pn 18 . 1 . 193~ ,' , 

-. ·, 

\ Jhr 

Schreiben an -~en Gauschatzmeister der NSDAP Frankfurt vom 18.1.1939. 
Dauernde pohtrsche Beunruhigung geht vom Schwesternhaus aus. 
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-~.: • .zt. Kelkheim; den ~5. 2. 1939. 

Torge1ad.en -ersoheint 4er Ortsbeauftragte 
für daa W.H.W. Pg. 

.Kelkheim, 
Qegenatand 
macht und 
Angeben: 

Wohnhaft 
und maoht mit 4am 

seine% Vernehmung beltanntge
~ur Wahrheit ermahnt ~olgende 

·· .. :}.~~ .. öin·,,:p6,. aaeit deo 1.5.1933 und beileite heute dae Amt als 

. Or-tabeauftragter :für das w .H. w. Außerdem bin iah Ortagruppenamta
lei ter der N.s.v. In meiner Eigenschaft al.s Ortsbeau:rtregter tur 
4as w •• i . w. h,-,,~e ich cU.e Verteilung der im lloster in Kelkheim 'Ton 

✓ der Stas'tspolizei sichergestellten Lebensmittel an die bedürtti&e 
Vol.lcsgenosse.n in Kel.k:hei!!l vorgenommen. .Be.1 dieser Verteilung ist 
lli~ :tolgendes an:Cge~allen und i oh wi.11 die Dinge einmal Schilde m 
Die Ortspolizeibehörde hatte durch AnschJ.ag in Kelkheim be.kennt 
gemacht, aaa sich hil.~sbedürf'tlge Volksgenossen melden aollten,di 
eben Ton den besahle.gnebmten Le'bensmi ttel etwas sugewendat haben 

. . . _ ~llten. Es meldeten aiah nur 4 Personen, die 'bereits eahon 'Ton d 
· : ·:; :· .. ·. _-' ·- W:~·H.w. J>e·treut wurden bezw. noah werden. Außazdem meldete si.oh 

<, .':, :.F>'.>. ,( :~~~'ld. Obwohl alle hilis bedü.r~ti.gen TolJtsgenossen diesen An-
.. f;~·~.//:;/ 1'(111-iee gelesen ~ben maaten ae1dete sich nie:nand. J.ue dieser Saal: 

(,:}~f b-'/ ._:~t nun einwanUrei hervor, daß Sich die BeT61.kerung dieser Ter-
• · ; ~:p/,~. '; -teilUZ)8 peaaiv Terhäl:t_ und 4Je Seche si.eh1; eo aus, a:Ls wann sie 

·\ :;/\ ;·· .. -,4ie Lebensmittel nicht hal}en wollten. 

· .. ~g~-~-- .- U~ :.~eVetteiJ1:mg d.er Lebensmittel. vornehmen zu k6nnen, habe 1.ch 

: .· i :·f; _. ~-~·.:-~ 7r&ge .t:ommanden Bi.l:tsbedü.r:ttigen nochmala lilildlloh a~-
. ._ ·~) J •tQ~<lezn la.aaen um «u. e I,e ben ami. tte l Terte llen zu Jt~nnen. lij.e •er

.•'.::.(~~~ wu.rde ffir 4an 24.2.1939 14.oo Uhr angesetzt und ich Jmlß 
i •• ,· ',J :: i ,J •• · :-

·. '. ... '· 1. ,;_, j.i;i~ an .' 41.~r stel.l.e ausdrliakl.ioh betonen, 4sS 'I bstreu:te Par-
. . •. ·: : -> r · _, ..:.: , . :, .... ,, _. . . . 
· · . ~-.WM.:nJ.ch.t · e.rsahi.enen • .lti:t dem Wort Parteien meJ.ne 1.ch die Anzei 

.... ·< . «~ ~Be"tq~-~J.lten. :,o1gende Personen erschie.."ltin .nicilt: ,·.· ... -~u~· .. H i . J m W11111 aus Ke.llthe.im, SahuJ.str • 
· · ·. ·, : • .: .. · ·& 1 B llf aus Kelkheim, 

Jlrati -1:i 11 J l Gd• 1, Xellchei.m, Ponstr. • 

·:> · . . · _.:J::tif!·,. ffI :a .. , Kellcbeima:.~1:hmälm :Pra.91.ld'urterstr., 

'::_ .. " .. ·.<-~~-:: Jr~.:., t±a--: ~:=t:: ~=!~!;~!;!·• 
~-· , • . ,··~ -, ~.-~ ~-' :·•, . . ' 

An zeige de s Or tsbeauft r agten f ür d a s Wi nterhilfswerk · 
v om 2 5 . Feb r uar 1939 · 
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Eierb~ ißt ea weaen'tllch, 4.aß die au!gaftihrten :Familien sonst 
J.mnor dJ.e iwtreUWlg du.roh 'das W.H.W. gezn guehan haben und auch 

bmtsz· Sachen .1.n Ell,P:fang genommen haben. Es handelt aioh "'1.rklloh. 

'IUI badürfti.ge :ramillen. Ich nenne hier inabeeon4ue die :Pamilie 
'W--di.• 3 Kinder hat mit einem Einkomm~ TOn 1o8.- Rm . mtl., die 
abei: die Spe.Ill e m.E. aus reinem Jlanntisrrius zu ihrer Einstellung 

nicht ange.nommen hat. leb habe mir nun TOn den einzelnen Fami
lien di.& Saohe aahri:f'tlloh geben laa&en und zwar haben die 

PsmiJ ien aahri.ttl.i.ch bekundet, daß &18 auf die Sonderausgabe der 
Lebensmi'tte1 Yers.ichten. J>ie Frau 1tl brachte ee sogar :ferti& 

und schrieb noch untex den Zettel: " ich habe noch Vorznt " • Bei 

4e.r Frau .R..,bandel.t ee sich um eine alle.instehende al:te :Frau, 
di.e wirklich in jeder Weise dieser Leber.ernit~el bedürftig 1st, 
abe.r die jedanfe.lls aua ihrer Einstellung heraur: die .hnnn.hme der 

1·~benami tte1 a.nl.ehnte. 
-

l,.i.e au:fgefflhrten Personen, die nun die Sachen nicht abgeholt haben, . 
pbe ich wl.lltommen in Ruhe gelassen uncl habe die für eie zu
Z'U.cltgestell ten Sachen en andere Leute ausgeben. Hier i.n Kelkheim 
.ist die Baohe nun ein!ml.s s•, 4aß wenn die Pate% wieder Zurück
kämen, die Leute in dar Lage ?.1äzen, die von wia erheltenen Sachen 
4•n Patern wieder Eurüc.ltzugeben. Wenn auch n19ht a.J.le dieeaz:. 
standpunkt -reztreten1 ao .ist es doch Ton e:Sn1een der Betreuten 
anzu..'"lehmen. 

tteer die staats:L'eindl.iche Einstellu..11g ter Pater .in Kelkheim bin 
ich beroi te vernommen worden und beziehe mich hie.rauf e.uf main 
trtiheres Protokoll. An dieeer Stelle möchwich nochmaJ.s b&

kunden, unter welchem Ein:tl.uß die BeTalltez,mg gas'tanden hat und 
> aioh das he~te Hlbs'i auf 4.ie Partei und das W.H. w. auswirkt. 

llan könnw in d.itaaem Falle :L'a.st Ton einer Sabota,ge dee w.a.w. 
epzechen. 
Aus diesen meinen _.Ar.gaben geht nun ein.wand.frei. hervor, daß der 

EinnUß der Pater dooh ein gewaltiger hier i.n Xelkhe.im wa.r ... ~d 
noch i.st und w;i.r .im Intel!'eaee dtu· Fartei ~och lange ~~i:{\~-

... ~ , , . "!' ~- .,..;. 11· ·Jr .., .. , • t 

~en hnben, um die Sache hier rlede:r .in &eordn:e~~;~~·:.r~;>{,.,i , 
. .: • .:--· ~'- ., .. .. ,. ;• .. ~ .. .. ~ -- i ~ ..:i ,. .,,, ! - , · -J. .• · . ., ~~ . . . ·. ; 

1enken. Ich will au eh keine!l Hehl da.ra ua ~•:U•;· :A!j~Zt .~.'!~~~;,:::: . <.~-~-: 
h'an.s:i.akanezpaier, was -wir nicht .. •~t.~;.~;\ti~·~';_r~~ ·i~~,.::_::·•i 
ao Wäre die Partei und dJ..e 8.Ilßh·~o;.~-,~-··:'.G#:~~:~ :b ~-.~~~4-i•.~~-i 
ioh .. ., "t .. __ ,... .t-o -' . ':1_ .• :~ ·.··~,:·a~··: .. ...,.a;· ; '.•:; ;· · ,y ,~,::~. , .. ., ., ·-..••~·,~ '.f' l; e,, ; ;.:.'\" ;; 'IQ..., ~- aagen, ~ -..r._. .. : .. . _·: . : . .. ,> · .· -c :'i / ~~;:_~~~:,·;~~ ~·-::(-\:·••: ·· 
Blamierten WIU'en und d.1.e Patez ~'~fu~--~1;ä~~~~'.~~~:~ }~:';!;_. -. 

ll:•l kbeb hal UD ~bn. . ,: ;:%ifä~t~YI~l;l']Js{ '.1re~:.; 

• 

• 
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- ~i• a., .~,-'' 
"' ... • .. ·· •:'. '<;.. 

wUrden. Die aohrU~llchen Ver-~oh~•;:.lt1,f!.run&en übergebe 1ah · der 
Geheimen 8"8atapolizei~ 4enn{-:~~--~~.:·~~ -doch _tuz wiohti&, · 4~ 
4erartige Sachen ~u 4en ~e~-~Äer --~~.ii ~ommen, 4.acit man 
iawer r.ieder eehen ~.'.!;~~:-.~~-~~~-~~,--~~-e Leute una cu 
bekämpfen ~ernuohen.~ ~::- --::.-~ :~~:: _··:: _· .· . --·~-~-~-;'.. :-; ··.:/··:. .. . _ _. 
Ich habe beute nrm- ... iioah;"fi\n!'GRJ .-".in ·poßen~ ·zU&9Ii·. üo-er die ·ver..:. 
teilunesfragen wt.~~ ~~be.~-aoi,~~~~4"::hi;l~ '.~~rzait bare1t 

.,, ... ... -. " . ,. ...,. , . _. r . . ,, .... "'~ . ,· . - . ,. .. 

d.1eee1 .>an Vtu= Ge~itfb_1i ,·-aü -w!~e,):bo1~- · ·, · · ·-. :. · ·,:: ,, ·:'· 1' · 

... ,:· :-¾··; ~- gez· • 



... '~ 

7re1~ll.1g er.eohtlin~ der Ortsbe~urtragte 
geb. 17.11.1898 zu 

, wohnhaft Xelkhi,im, 
wi.d naoht :tolgeme .Angaben: 

Der Pg. , r1oh..,haft hie.r, Wilhelm,L 

atr. fragte mich e.m Sonntag Tor meinem Hau81t, ob die 1'.S.D.A.P. 
c1uroh Merkbl.ätter M.e VoJisgenossen A.uf1tläJ!'en fflirde. °Ich erwiderte 
ilun, den mir !?.1s Ortsbcnui'trac;tex ds.von in ke:L"ler ll'eise et.,:ae be

b:ri.nt sei. Es se;i. _dieo Sache der 8tRatspol1zei. u.,d nicht dez Ort• 
grup:?e. ••••• er.kl.ärte mir nu.."1. 1 dnß erso ein Merkbl::tt ohne 

• Untersoh.rif't -1:,.n .Kel.khe~SUd gesehen hnbe. Fr ~e noch hinzu, 4aB 

dieses Sohrej_ ben 1m ßesi tz eines Ar bei tnehmeze der Gefl.ügel.:fe.rm 
Bauer gewesen sei. In d.ie61Jm Schre-i ~n soll gostro1den haben, claß 

die ?ranzi.skanerpnter wegen Verbreitune 11:tägalar Soru.-itten UI.i.4 
wegen Verstoß eegen dRS W .H. W. verh4.'ftet worde!l wären. ~e.rüber 

• 

nfißte ei.'tlmBl. der Pg ••••••••• n!\11er ve.rnor11'len ?.-er-den. 
·Zu der gl.eichon Zeit kam der Al:b~tAr- sus Kelkheim, 
Jlrank1'lrters1ir. z~ä)J;g vorbei und er kam ebenteJ.l.e ' zu ni.r in den 

Bof um mir e-twaG 'Vertre.ulJ, oh zu bericht an. ••• aegte mir, daß 

clie. Prau W-ihm geeag-t hätte, es ffl.ir4e ihr hoch BJJgerech11e't, 
4aß sie die Lebensmittel die P-~ Freitng vertellt wu..~e~ ~..icht abge-

• . 
hol.t hnb~ ( es hP.ndelt aioh hier um die Lebensmitte1, welche hier i.m 

D.oster si.chel'ceB'tellt wurden). Wenn, ao sogte•••weiter, l'rau 
•-vom w.H.W. nicht mehr betreut v.ürde, eo wären 2 weitere Per
aonen in Kel.kheim bereit sie weiter zu unterat'.itzen (bei der l'am. 

1 

W ... hande1t es sich urn eine 5 köpfige Arbei.terfacilie, dio jederze.i1 
auf die UnteratlitZU?lß angewi.efl("n 181; und die eue lauter P'an&tismw, . 
41.e Unterstützung nicht angenommen hfdi). 

g. u • 
.1 cOL 11 1 31 

g. w. o. 

Freiwillige Angaben des Ortsbeauftragten an die Staatspolizeistelle über die 
Situation im Franziskaner Kloster. 



ef4nb41öf e 3uffiinbe in fi_löffe:n 
unb 6if d;öfli~en Cit~ieijunaeÖnffAlten 

fe&en5mittd{Jnmftet unb 6taatsfeinbe im stloftet ftelft{Jt!nt 

flufgrunb glaubwürbiger flngabcn aus ber ~euölferung muutcn für3lid) oon bet 
6 t a a t e pol i 3 e i jt e 11 e [rranffurt a. !n. bae ·ff ran 3 i s f an t r r l oft er in j{ e 1 t fJ e im 
unb in ber ffolge aud) bie ber ~r3it~ung fatt,olifdjer 3ugenb bienenben bifdjöflid)en j{onoitte 
in ID'lontabaur unb ~abamar, jomie bas etubien~dm ber 8ran3isfann in ~abamar eintr 
Ue&erprüfung unter3ogen werben. 

~n st er f ~ e im wurbc fejtgeftellt , baf3 bie 
~ntrcs unb ~rilbcr in einem berar tigen Ueoer= 
f(un Ieofen, ber ~um gror,en '.!eil burcf) bic ~f" 
mofen her gläubigen ~coö(fcrung }Uftnnbe ge= 
fommcn ift. bafl Bebensmittef in groi3cren fillen= 
gen ber !Bcrwejung an~cim gcfaUen waren. ~ci 
~en angef)amftr r•en Qc!lensmHtef n f.an~ef t es 
fiel) in erjter fünie gcrabc um fo{dJc !)ingc, 
beren ~efcf)affung fiir bic weftlicf)e ~eoölferung 
nicf)t immer of)ne Ed)wieri!lfeiten unb 3eitwei::: 
fcr !Betfnappung ·burdrnefü[Jrt werben tonnte. 
6~ waren es befonbers ~utter, ffett, 5pcd unb 
~ter, hie mit einer unglauolicf)en O>efcfJäftigfeit 
angefammelt motben waren. 

~.erne~ murhen !-ltOffe !Bonäte an burd)au6 
unrrorterhd)en (f;ennumittdn Dotgefunben. 60 
waten in ben 9iäumen bes ftiojteruorftef)ets 3u 
beJjen perfönlid}er !Berfügung allein 15 j{ijten 
3tgarren unb 30 äfafcf)en feine Qiföte 6cf)näpfe 
unb Weine uor{)anben. ' 

ber wenigen j{fojterinfaHen oeftimmte ~a1J f• 
reicf)e ,Viil)nerfcf)at netfüttert. !)ie ojfenonr al~ 
9runbfäg1icf)et ID3alj{fprucf) gebucf) te ~ufi~r ift 
tn me~uren .ftlauiunn: .. ~odj bie flrbeif, ba• 
mit ntemanb bran fann", be0og ficf; na d) be n 
ffejtjtellungen nicf)t auf bie Xätigfei t ber St lo• 
i'terinfaHen in politiicf)et f,infid)t , ba fi d) er• 
geben ljat, baß bie ~at.res iljre feelforger iidJe 
Xätigfeit in nielen ääUen ba3u miBoraud1t 
ljaben, not allem in f>e~ptebigten if)re ao ll'fJ• 
nenbe .vaitung bem nationa{io0ialiiti ir1Jrn 
6taat gegenüber funb0utun. 

6tanben in j{elf[Jeim bie fittrid)en 9J1ii3• 
ftänbe etmas im f,intergrunb - non einem e!n• 
manbftei.en i?eben in biefer 9iicfJtung fann aucfJ 
f)iet nid)t gefprocf)en werben - -, f o f pottcn bie 
in ben lJifdjöflidjen <fr3ier,ungsonftalten unb in 
bem 6tubienljeim ber äran~isfaner in .vabo• 
mar anAetroffenen IDergäitnilfe jcber ~ef d)rei 11 

bung. ~ie !Jerfefjlungtn, bie fidj oorn,iegenb 
auf f)omofe~ueller ffirunbloge bewegen, 3eige_11 

. '.!r~.~ ~er bar?u~ e:ficfJtiidJen au5erorbent" ein ~ilb fittlid)er IDermaljrlofung, bas um .lo 
hcfJ _ guntttgen ~1rt1d)artslage, fcf)ämte fidJ . bie fcfJlimmet iit, als aucf) ffieiftlicf)e barin oerwtf• 
.ftlo1tet.lc1tung ntcf)t, iicfJ aucf) nocf) in reicf)fid)em 1 felt finb. _ 9Re9tete ~rtefter, bie enh?cbe r i9.re 
~aae burdj bas m~m. Dt!forgtn 3u lallen. m:ufficf)tspflicf)t tto!} j{enntnis he r !)1.n9e g~ofJ• 
~•e non bem ID3.fjffl. er[Jaltenen Epeijefartof" licf)ft· netle1Jt f)atten ober fe!bft bete,Itg t frnb, 
Jein. wurben an bie Ecf)weine, bas auf fonftige mu5ten feftgenommen werben. tlie UnteriudJ t1_!1!1 
m3etie . etl~ngtc ljoC9mertige füetretbe an bie butcf) bie 6taatsanmaltfd)aft ijt"" berett5 nn 
ausfcf)It~f;Itd) <Wt ~ter" unb 3Ieiicf)nerforgung ffiange. 

Skandalöse Zustände in den Klöstern und bischöflichen Erziehungsanstalten. 
Lebensmittelhamster und Staatsfeinde im Kloster Kelkheim. 
Frankfurter Volksblatt vom 27.3.1939 



Wüstes Treiben der Klosterbrüder in Kelkheim 
Höchster Kreisblatt vom 27.3.1939 

• 
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8. Die Gestapo schlägt zu. 

Bei der Hetzjagd auf die Klöster, welche der Reichspropagandaminister 
Göbbels entfesselt hatte, wollte auch die Frankfurter Gestapo nicht müßig 
zuschauen. Daher überfiel sie anfangs 1939 die Franziskanerklöster Kelk
heim und Hadamar, das Schwesternhaus zum Guten Hirten in Marxheim 
und das Jugendheim Kirchähr. Diese Häuser gehörten der Peter-Josef
Stiftung, die dem Bischöflichen Stuhl in Limburg unterstand. Dadurch 
wurde die Gestapo auf die an karitativen Instituten reiche Stiftung auf
merksam und enteignete sie sofort zu Gunsten der nationalsozialistischen 
Volkswohlfahrt. Die polizeilichen Untersuchungen der genannten Häuser 
waren noch im vollen Gange, da erhielt Bischof Anton Hilfrich von der 
Gestapostelle in Frankfurt das in seiner Kürze beleidigende und anma-
1:lende Schreiben: ,,Aus staatspolizeilichen Gründen entziehe ich Ihnen die 
rechtliche Vertretung der Peter-Josef-Stiftung sowie die Aufsicht über sie. 
Sie haben sich künftig jeder Tätigkeit für die genannte Stiftung zu ent
halten." Eine nähere Begründung hielt man für unnötig. 

Zwei Tage später bestellte der Regierungspräsident von Wiesbaden 
einen kommissarischen Verwalter der Stiftung und wies den Bischof an, 
die daraufbezüglichen Akten und Unterlagen herauszugeben. Bischof An
ton protestierte sofort, erhielt aber keine Antwort. Erst nachdem Titel 
und Zweck der Stiftung durch einen Federstrich des Ministeriums abge
ändert war - sie hieß jetzt „Nassauische Volkspflegestiftung" - im August 
1939 -, erhielt er auf sein viertes Protestschreiben die Auskunft, die Stif
tung sei dem Bischöflichen Stuhl entzogen worden wegen des unsittlichen 
und staatsfeindlichhn Treibens der Insassen. ,,Die Verfügung, welche die 
Geheime Staatspolizei ... getroffen hat, kann von Ihnen nicht angefochten 
werden. Ein Rechtsmittel hiergegen ist nicht gegeben." 

Zwar mu.l:>te der Regierungspräsident in einem Schreiben an die Marx
heimer Schwestern beide Anklagen formell zurücknehmen. Im Kelkheimer 
Fall zwang die Erregung der Gemeinde die Gestapo in ihrem Bericht an 
die Presse wenigstens den Anwurf unsittlichen Treibens fallen zu lassen . 
Sie tat es allerdings, um das Gesicht zu wahren, mit dem gewundenen Aus
druck: ,,In Kelkheim standen die sittlichen Mißstände im Hintergrund." 

Im Protokoll über die Ausweisung der Franziskaner aus Kelkheim und 
Umgegend vom 12. Juli 1939 ist nur noch von volkswirtschaftlichen und 
staatspolitischen Verfehlungen die Rede. Im Falle Hadamar versuchte die 
Gestapo auf einem anderen Wege zu ihrem Ziel zu gelangen. Sie machte 
einen bestimmten Pater zum Sündenbock und übergab ihn dem zustän
digen Gericht in Koblenz. Allein das Gericht sprach den Angeklagten frei, 
nicht etwa bloß aus Mangel an Beweisen, sondern wegen erwiesener 
Uns c h u 1 d. Trotzdem wurde der Obere des Hauses in Hadamar, P. Jusrus 
Michel, angeblich wegen vernachlässigter Aufsichtspflicht, über drei Jahre 
teils im Gefängnis zu Frankfurt, teils in den Konzentrationslagern zu 
Oranienburg und Dachau festgehalten. 

35 

Die Schließung des Klosters aus der Sicht der Franziskaner. 
Montierte Auszüge aus: Gallus Haselbeck, Wie Kelkheim zu einem Kloster 
kam und Pfarrei wurde. o.A. (Fulda 1959) 



So war die ganze Anklage, soweit sie den Vorwurf der Unsittlichkeit be
traf, zusammengebrochen. Das staatsfeindliche Treiben der Angeklagten 
aber bestand darin, daß sie Gott mehr gehorchten als den Menschen. Allein, 
wie der Regierungspräsident an die Marxheimer Schwestern schrieb: ,, Was 
die Tatsache betrifft {da.!!> kein unsittliches Treiben nachweisbar war), so 
kann dadurch die durch Ministerialbeschlu.l!> genehmigte Satzungsänderung 
(der Peter-Josef-Stiftung) nicht beeinflußt werden." 

Nach dieser allgemeinen Übersicht über die Ereignisse wenden wir uns 
wieder Kelkheim zu. 

Samstag, den 11. Februar 1939, erschien vormittags ein Überfallkommando 
der Frankfurter Gestapo. Die Klostergemeinde wurde zusammengerufen 
und im Konferenzzimmer eingeschlossen. Der Guardian P. Seraphin mußte 
die Polizei durch alle Räume des Klosters vom Keller bis zum Dach füh
ren. Gegen Mittag durfte der Koch, Br. Fabian, in die Küche gehen, um 
hastig eine Mahlzeit zu bereiten. Danach wurde die Klostergemeinde im • 
Refektorium eingeschlossen. Erst am Abend, als die Haussuchung beendet 
war, wurde die Türe wieder geöffnet. Dann zog die Gestapo, ohne sich 
irgendwie 'ZU äu.l!>ern, wieder ab. Man hatte offenbar noch nichts Entschei
dendes gefunden und mul:>te sich über das weitere Vorgehen beraten. Das 
Ergebnis sollte sich bald zeigen. 

Vier Tage später erschien das Überfallkommando von neuem. Die Klo
stergemeinde wurde sofort im Refektorium eingeschlossen und von einem 
Wachtmeister beaufsichtigt, der seine Bedeutung durch andauerndes Ge
brüll unterstrich. Inzwischen wurde das Haus nochmals durchmustert und 
dann die Insassen im Konferenz'limmer einzeln verhört. Bei Tisch, wäh
rend der Mittagspause, verlas P. Salvator aus dem 10. Kapitel des Matthäus
evangeliums die Weissagung Jesu über seine Jünger: ,,Siehe, Ich sende 
euch wie Schafe mitten unter die Wölfe . . . Hütet euch vor den Menschen! 
Sie werden euch den Gerichten übergeben .. . Vor Statthalter und Könige 
werdet ihr geschleppt um Meinetwillen, um vor ihnen und den Heiden 
Zeugnis abzulegen." Das brachte den Zorn des Wachtmeisters zur Weiß
glut und tobend verbot er die weitere Lesung. 

Nach der Mittagspause wurde das Verhör bis gegen 5 Uhr abends fort
gesetzt. Dann mußten alle den Habit ablegen und Zivilkleider anziehen. • 
Auf einem Lastwagen, der durch eine Plane abgeschirmt war, wurden sie 
in das Polizeipräsidium in der Klapperfeldstra.l!>e zu Frankfurt gebracht. 
Man hätte sogar den todkranken P. Ivo aus dem Krankenhaus in Höchst 
nach Frankfurt geholt, wenn es nicht durch den Protest der Ärzte ver
hindert worden wäre. Die Laienbrüder entließ man nach drei Tagen, die 
Patres wurden neun Wochen in Untersuchungshaft festgehalten und nach 
den bei der Gestapo üblichen Methoden verhört. 

Zum Lob des Wärterpersonals sei gesagt, dal!> es sich freund.lieh ver
hielt und ein verhältnismäl!>ig gutes Essen verabreichte. Sonst aber war es 
sehr schlimm, wie P. Epiphan Böschen bezeugt, der, kaum aus dem Zucht
haus in Brandenburg entlassen, nun zum zweiten Male der Gestapo in die 



Hände fiel. "Wir harren keine Taschentücher, keine Strümpfe, rein nichts 
mehr. Wir konnten unsere Wäsche nicht wechseln, bis die Schwestern im 
Exenitienhause zu Hofheim unsere Adressen ausfindig gemacht hatten 
und uns versorgten." Tief erschraken sie, als sie zum Gefängnisfotografen 
gebracht wurden mit dem Bemerken: Jeder, der für das KZ bestimmt sei, 
werde zuvor fotografiert. Sie kamen aber gnädig davon. Am 19. April 
wurden sie entlassen und durch die Polizei nach dem Kloster gebracht, wo 
sie sofort das Nötigste in einen Handkoffer packen und aus dem Regierungs
be'lirk Wiesbaden verschwinden mußten. 

Was war nun der Anla.Cl zu dieser Aktion? Ein gleich nach der Verhaf
tung verbreitetes hektografiertes Flugblatt trägt die Überschrift: »Die 
Gründe zur Schließung des Klosters und zur Verhaftung aller Insassen 
waren: 1. staatsfeindliche Umtriebe {Herstellung von illegalen Flug- und 
Druckschriften), 2. Vergehen gegen das Winterhilfswerk." Im Verlauf der 
Erläuterungen zu diesen Punkten wird noch ein dritter Grund hinzugefügt: 
„Eine Menge von Liebesbriefen wurde gefunden, die von verheirateten 
Frauen aus Kelkheim stammen." Urheber dieses Pamphletes war vermut
lich der Kelkheimer Gruppenleiter des Kampfringes „Deutscher Glaube". 
Da es ohne Vorwissen der Frankfurter Gestapo abgefal:it und verbreitet 
wurde, zog die Polizei die noch erreichbaren Exemplare ein. 

Indes erstreckte sich die staatspolizeiliche Untersuchung tatsächlich auf 
diese Anklagen. Als Belastungszeugen für die staatsfeindlichen Um
triebe boten sich die örtlichen Amtswalter an. Nach Meinung des poli
tischen Ortsgruppenleiters war das Kloster die Hauptursache für die ab
lehnende Haltung der Kelkheimer gegen den Nationalsozialismus. Wir 
geben hier seine Aussagen nach den Protokollen wieder: ,,Die Pater hier 
in Kelkheim haben es verstanden, durch ihre religiöse, fanatische Einwir
kung die Bevölkerung vollkommen von der nationalsozialistischen Idee ab
zubringen. Die Pater haben die Leute systematisch zusammengerufen und 
haben sie im Stillen beeinflußt, der nationalsozialistischen (hier fehlt ein 
Wort, wahrscheinlich „Partei") keine Folge zu leisten. Durch diese Beein
flussung ist die Bevölkerung vollkommen von dem nationalsozialistischen 
Gedankengut abgebracht worden, weil sie diesen Patern Glauben schenkten. 
Die Pater haben es hier in Kelkheim erst einmal fertiggebracht, daJ:i die 
Bevölkerung zu einem großen Teil vom Nationalsozialismus abgebracht 
wurde und daß sie die gesamte Lehrerschaft in Kelkheim dazu bewegt 
haben, daCi dieselben ebenfalJs eine einseitige Einstellung vertreten. Durch 
das Kloster mit den immerhin zehn bis zwölf ansässigen Patern ist Kelk
heim zu einem Ort geworden, in dem der Nationalsozialismus nicht mehr 
die Stellung einnimmt, die ihm gebührt." 




