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Erinnerung an einen aufrechten Demokraten 
 VON FRANZ-JOSEF SCHMIT

TRABEN-TRARBACH Als im Herbst 
1945 das Realgymnasium in 
Traben-Trarbach den Schulbetrieb 
wieder aufnahm, lag die Verantwor-
tung in den Händen von Dr. Johann 
Bauer. Er war bereits Ende August 
vom Koblenzer Regierungspräsi-
denten Dr. Boden mit der kommis-
sarischen Leitung der Schule be-
auftragt worden, und zwar „als 
Dienstältester Lehrer, der nicht 
Parteigenosse ist“.  Solche Bestal-
lungen waren kurz nach dem Krieg 
nicht einfach – die jeweiligen Mili-
tärregierungen mussten die weni-
gen überhaupt in Frage kommen-
den Kandidaten bestätigen, und 
gerade in der Lehrerschaft waren 
Männer und Frauen rar, die als un-
belastet galten.

Verschärft wurde die Situation 
auch, weil etliche Lehrer den Krieg 
nicht überlebt hatten, noch in Ge-
fangenschaft  beziehungsweise  we-
gen Mitgliedschaft in der NSDAP 
suspendiert waren. Offiziell zum 
Oberstudiendirektor ernannt wur-
de Johann Bauer Anfang Dezem-
ber 1945.

Mit dem aus Lützelburg, Elsaß 
stammenden Bauer stand ein erfah-
rener Schulmann dem Gymnasium 
vor und vor allem ein Mann mit einer 
zweifelsfrei demokratischen Hal-
tung, mit der er sowohl in sein Kol-
legium als auch in die Schülerschaft 
hineinwirken sollte. Wie notwendig 
dies der französischen Militärre-
gierung und dem Oberpräsidenten 
von Rheinland-Hessen-Nassau er-
schien, wird aus dem Programm ei-
ner zweitägigen Versammlung vom 
Oktober 1946 ersichtlich, zu der die 
Direktoren der höheren Lehranstal-
ten nach Bad Ems eingeladen waren 
und an der auch Dr. Johann Bauer 
teilnahm.

Wie ihm zumute war, mit so vielen 
„entnazifizierten“ Kollegen zusam-
menzusein, lässt sich nur erahnen 
– es dürften nicht viele dagewesen 
sein, die so unter der NS-Diktatur 
gelitten hatten wie Johann Bauer. 
Der Oberschulrat hielt ein Grund-
satzreferat „Die Erziehung des de-
mokratischen Menschen in der Pra-
xis“, über das anschließend intensiv 
diskutiert wurde. Am Rande sei ver-
merkt, dass die Teilnehmer „Eßbe-
steck und Bettzeug“ selbst mitzu-
bringen hatten.

Umfassende Studien und politische 

Betätigung Johann Bauer (Jahrgang 
1888) hatte nach dem Abitur 1906 
in Mühlhausen Mathematik und 
Physik studiert und wurde im Ok-
tober 1911 in Straßburg promoviert 
mit einer Arbeit über die Psycholo-
gie des arabischen Philosophen und 
Naturforschers Alhazen, dargestellt 
an dessen Lehre zur Optik.

Zwischenzeitlich hatte er seinen 
Militärdienst bei einem Pionierba-
taillon in Straßburg abgeleistet. Ers-
te schulische Erfahrungen als Lehrer 
sammelte Bauer an Gymnasien und 
Oberrealschulen in Soest, Hamm 
und Gütersloh, bevor ihm im Ok-
tober 1919 die Leitung der höheren 
Bürgerschule in Bendorf am Rhein 
übertragen wurde. Seine  zusätzli-

chen Studien  in neueren Sprachen 
und Philosophie an der Universität 
Köln konnte  er deshalb  nicht mehr 
zu Ende bringen.

Seit 1914 war Bauer verheiratet 
– seine Frau Elsa starb schon 1928. 
Wegen der wirtschaftlich schlech-
ten Lage konnte die Bendorfer Schu-
le nicht mehr zum Vollgymnasium 
ausgebaut werden und wurde im 
April 1932 aufgelöst, wodurch Bau-
er zunächst einmal arbeitslos war.

Zu einer Wiederanstellung kam es 
nicht mehr. Johann Bauer wurde we-
gen seiner früheren politischen Tä-
tigkeit in der Deutschen Demokra-
tischen Partei (DDP), ab 1933 in der 
SPD und dem Bendorfer Reichsban-
ner Schwarz-Rot-Gold  aufgrund des 
„Gesetzes zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums“ vom 7. Ap-
ril 1933 im Oktober 1933 aus dem 
Schuldienst entlassen.

Verhaftung und Verurteilung als 

„Hochverräter“ Die Stapo Koblenz 
hatte bei Johann Bauer die Adresse 
des aus Bendorf stammenden frü-
heren Gewerkschaftssekretärs Ernst 
Rebber gefunden, der ins Saargebiet 
– damals dem Völkerbund unter-
stellt – geflohen war und den Bau-
er in Saarbrücken nachweislich auf-
gesucht hatte. Zudem wurde Bauer 

unterstellt, an der großen antifa-
schistischen Sulzbacher Einheits-
front-Kundgebung vom 26. August 
1934 mit 60 000 Teilnehmern im 
Vorfeld der Saarabstimmung teil-
genommen zu haben.

Gegen Bauer und drei weitere mit 
ihm befreundete Regimegegner aus 
Bendorf wurde im Juni 1935 ein Ver-
fahren eingeleitet, das am 18. De-
zember 1935 vor dem Oberlan-
desgericht Hamm endete mit der 
Verurteilung wegen „Vorbereitung 
zum Hochverrat im In- und Aus-
land“. Man konnte den Angeklag-
ten wenig Belastendes nachweisen, 
aber die Urteilsbegründung lässt er-
kennen, mit welcher Härte und Ziel-
setzung gegen linke Regimegegner 
in dieser frühen Phase der Diktatur 
vorgegangen wurde:

„Die Angeklagten hängen noch 
marxistischen Gedankengängen 
nach; sie haben sich zum mindes-
ten noch im Jahre 1934 der Hoffnung 
hingegeben, daß die nationalsozia-
listische Regierung beseitigt werden 
könne. Darüber daß eine Änderung 
der Verfassung nur mit Gewalt zu er-
reichen wäre, konnten auch die An-
geklagten nicht im Zweifel sein…
Die Angeklagten haben somit den 
gewaltsamen Umsturz vorbereitet, 
so daß sie wegen Vorbereitung zum 

Hochverrat bestraft werden muß-
ten. Bei der Höhe der zu verhän-
genden Strafen war davon auszu-
gehen, daß die Strafe weniger dem 
Zweck dienen kann, die Angeklag-
ten zu belehren oder zu bessern, als 
vielmehr dem Zweck, andere Leute, 
die zu ähnlichen Taten neigen könn-
ten, abzuschrecken.“

Johann Bauer erhielt eine Zucht-
hausstrafe von zwei Jahren und 
sechs Monaten, die er in Rheinbach 
und Siegburg verbüßte. Bereits diese 
Zeit hat auch die beiden minderjäh-
rigen Töchter Bauers hart getroffen 
– beide mussten ihre höhere Schul-
ausbildung abbrechen, fanden aber 
in der langjährigen Haushaltshil-
fe Gertrud Müller eine vorbildliche 
Betreuerin, die die Mädchen unter 
schwierigsten Bedingungen durch-
brachte, weil mit der Verurteilung in 
Hamm auch die Teilpension von Jo-
hann Bauer gestrichen worden war.

Einlieferung ins Konzentrationsla-

ger Buchenwald Schon wenige Tage 
nach seiner Haftentlassung wurde 
Johann Bauer als „politisch unzu-
verlässig“ eingestuft, von der Stapo 
Koblenz erneut festgesetzt und am 
11. Juni 1938 ins Konzentrationsla-
ger  Buchenwald verschleppt, wo 
er auch zwei seiner Mitverurteilten 
wieder begegnet.

Bauer erhält die Häftlingsnum-
mer 4952, wird im Block 39 unter-
gebracht – der rote Winkel an seiner 
Häftlingskutte wies ihn als poli-
tischen Häftling aus, und er wur-
de im Arbeitskommando 24/Häft-
lingskammer eingesetzt. Am 11. 
April 1945 kommt Bauer im Zuge 
der vom Lagerwiderstand organi-
sierten Selbstbefreiung zusammen 
mit 21 000 Häftlingen in Freiheit, 
wird am 5. Mai durch den Befehlsha-
ber der 3. US-Armee entlassen und 
kehrt nach Bendorf zurück. 

Plötzlicher Tod in Traben-Trarbach 
Am 3. Dezember 1947 erlitt Johann 
Bauer, als er wie gewohnt mit dem 
Rad zur Schule fährt, einen Herz-
schlag und starb  noch auf der Stra-
ße. Johann Bauer war als anerkann-
tem „Opfer des Faschismus“ eine 
Wohnung im Haus eines frühe-
ren Naziaktivisten in Traben-Trar-
bach in der  Laugasse 25 zugewie-
sen worden.

Die Ehefrau dieses Mannes, der 
selbst noch im Internierungslager 
saß und dessen Vermögen einstwei-
len beschlagnahmt war, versuchte 
schon unmittelbar nach Bauers Tod 
wieder in das besagte Haus zurück-
zukehren. Vor allem dem kommis-
sarischen Landrat Dr. Jansen hatten 
Edith und Gisela Bauer es zu verdan-
ken, dass dieses Ansinnen misslang.

Landrat Jansen hatte am 5. Januar 
1948 an das Amt für Wiedergutma-
chung in Koblenz  unter anderem 
den . folgenden  Satz geschrieben: 
„In Kreisen der Wohnungskommis-
sion wird einmütig die Auffassung 
vertreten, daß es den Hinterblie-
benen des verstorbenen Dr. Bauer, 
die durch den Nationalsozialismus 
außerordentlich geschädigt wor-
den sind, nicht zugemutet werden 
kann, mit einstigen Naziaktivisten 
unter einem Dache zu wohnen.“

Vor 70 Jahren starb Dr. Johann Bauer, Schulleiter in Traben-Trarbach. Er überlebte als politischer Häftling das KZ Buchenwald.

Wegen seines politischen Engagements hatte Johann Bauer  in der Nazi-Zeit 

schwer  gelitten.  FOTO: MAHNMAL KOBLENZ 

Johann Bauer  war sieben Jahre lang im KZ Buchenwald. Er überlebte die Haft.
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Nach dem Krieg  nahm der NS-Verfolgte  an einer Tagung in Bad Ems teil.

 FOTO: SCHULARCHIV REALGYMNASIUM TRABEN-TRARBACH. 

Der überzeugte Demokrat  schrieb diese Karte  aus dem KZ an seine Töchter.
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Triers weltberühmter Rosenzüchter
TRIER (just) Eine  Broschüre würdigt 
die Arbeit und das Leben Peter Lam-
berts. Das Kurtrierische Jahrbuch 
2016 enthielt unter anderem einen 
Beitrag über den berühmten Rosen-
züchter Peter Lambert. Zum Bedau-
ern des Autors, Dieter Schultz, gab 
es im Aufsatz im Jahrbuch nur Platz 
für sieben Abbildungen, obwohl er 
68 eingereicht hatte. Aus diesem 
Grund entschied Schultz sich, eine 
eigenständige Broschüre mit allen 
Abbildungen zu veröffentlichen. 
Die Trierer Druckerei Ensch druck-
te eine neue  Ausgabe, die unter 
dem Titel „Auf den Spuren des Ro-
senzüchters Peter Lambert“ erhält-
lich ist. Momentan gibt es 70 Bro-
schüren.

Der 36-seitige Beitrag beleuchtet 
Peter Lamberts Werdegang von sei-
ner Geburt 1859 bis zu seinem Tod 
1939. Im Aufsatz wird auf die Ro-
senzüchtung und seinen Aufstieg 
zum „bedeutendsten Rosenzüch-
ter Deutschlands“ eingegangen. 
Der Leser erfährt von der Arbeit sei-
ner Firma, seinen zahlreichen Rei-
sen zu Rosenausstellungen in aller 
Welt und von seinen berühmten Ro-
senzüchtungen.

Auf Seite 20 heißt es beispiels-
weise: „Er stellte die Rosen zusam-
men, die auf großen Ausstellungen 
wie der Brüsseler Weltausstellung 
mit der Firma Lambert und Reiter 
den Grand Prix gewannen.“ Gleich-
zeitig beleuchtet Schultz aber auch 

Lamberts persönliches Leben, sei-
ne Probleme und Herausforderun-
gen. Unterstützt wird der Aufsatz 
nun von vielen farbigen Bildern. 
Unter den Abbildungen befinden 
sich beispielsweise Aufnahmen von 
Lamberts Wohnhaus, seinen Möbel-
stücken, seinem Garten und seinen 
Rosenzüchtungen.

Am Schluss des Aufsatzes kritisiert 
Schultz, dass die Stadt Trier kein grö-
ßeres Interesse an Lambert und sei-
ner Arbeit habe.
Bereits im ersten Satz des Beitrags 
zeigt er deutlich seine Meinung 
dazu: „Peter Lambert, der weltbe-
rühmte Rosenzüchter aus Trier, 
hätte es verdient, bei allen Trierern 
besser bekannt zu sein.“ Heute, so 

schreibt Schultz, versuchen die akti-
ven Rosenfreunde Triers unter ande-
rem mit Blumentagen oder Jubilä-
umsfeiern an Lambert zu erinnern. 
Auch das Blumenfachgeschäft Lam-
bert und Söhne erinnere mit seinem 
Namen an Lambert – auch wenn die 
Betreiber keine direkten Nachfahren 
Lamberts seien.

Wer Interesse an einem Exemplar hat, 

kann es zu einem Preis von vier Euro 

beim Rosenfreundeskreis Trier erwer-

ben. Anfragen per E-Mail an Schu-

Leon@web.de oder unter Telefon 

06501/13952.

Sternsinger-Segen
in Bausendorf 
BAUSENDORF (red) Auch 2018 kom-
men die Sternsinger.  Das teilt der  
Pfarrgemeinderat  Bausendorf-Ol-
kenbach-Diefenbach mit.  Sie brin-
gen am Samstag, 6. Januar,  den Se-
gen zu allen, die sich das wünschen. 
Wer sich  bereits für 2017 für einen 
Besuch gemeldet hat, der wird auch 
2018 besucht. Wer darüber hinaus 
einen Segen wünscht, wird gebe-
ten, sich bei Beate Görgen-Zei-
metz,  Telefon:  06532/ 9499326 (ab 
19.30 Uhr),  zu melden. Olkenbacher 
und Diefenbacher werden  ebenfalls  
gebeten, sich zu melden. Das erste 
Treffen der Sternsinger ist  am Frei-
tag, 15. Dezember, 16 Uhr, im Ge-
meinde- und Sportzentrum Bau-
sendorf.

Mobile Haltung
von Legehennen
  BAD KREUZNACH  (red) Das Kompe-
tenzzentrum  ökologischer Land-
bau Rheinland-Pfalz (Rheinhes-
sen, Nahe, Hunsrück)  veranstaltet  
am Donnerstag, 7. Dezember, 9.30 
bis 16.15 Uhr  ein eintägiges Semi-
nar zum Thema mobile Legehen-
nenhaltung.

Das Seminar richtet sich an  öko-
logische Landwirte und  konventio-
nelle Berater. Es geht  um Herausfor-
derungen  und mögliche Lösungen.
Eine  Anmeldung ist  erforderlich.

 Weitere  Infos  bei Raphaela Riehm unter 

Telefon 0671/820486 oder unter E-Mail 

raphaela.riehm@dlr.rlp.de. Die Kosten 

betragen 30 Euro pro Person.  Anmel-

dung ist  erforderlich.


