
Felsberger Bürger ergreifen Partei  

für ihren jüdischen Mitbürger Hammerschlag 
 

Felsberg, 16. Juni 1936 

 
Mit der wachsenden Macht der Nationalsozialismus und seiner Propaganda glaubten manche 

Bürger sich auch persönlich ungestraft an ihren jüdischen Mitbürgern vergreifen zu können. 

Doch es traten damals noch Bürger für ihre jüdischen Mitbürger ein. Aus der 

Nachbargemeinde Melsungens, aus Felsberg, haben sich eine Reihe von Akten erhalten, die 

zeigen, wie Felsberger Bürger für einen 80jährigen jüdischen Mitbürger Partei ergriffen, der 

von einem ewigen Querulanten ausgeschimpft und dessen Sohn durch den Wurf eines 

Basaltsteines verletzt wurde. Der Täter wurde angeklagt und in erster Instanz zu einer  

Gefängnisstrafe von acht Wochen bestraft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiedergabe des Textes des ersten Aktentextes: 

 

Der unmittelbar gegenüber der Synagoge hier 

in einem kleinen der Judengemeinde gehörigen Häus- 

chen wohnende berüchtigte Wohlfahrtsempfänger 

Johannes Stiebing belästigt ständig durch Aus- 

schimpfen die Juden, so dass diese nicht mehr wagen 

können, ihren Tempel zu betreten. So kam es gestern  

Abend gegen 7 Uhr wieder zu einem Auflauf des Volkes, 

indem er einen weit über 80jährigen Juden belä- 
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stigen wollte. Der Sohn des letzteren , Viehhändler 

Willi Hammerschlag kam gerade dazu, als Stiebing 

senen alten Vater belästigte. 
 

Hammerschlag verbat sich dieses Verhalten 

und schon wurde er von St. aus dem Hinterhalt von  

der Erhöhung am Berge aus mit einem schweren Ba- 

saltstein in die linke Hüfte geworfen, sodaß H. ver- 

letzt wurde. (Schwulst in der Hüftengegend.) 
 

Hammerschlag hat Anzeige erstattet. 
 

Die Volksmenge ergreift Partei gegen Stiebing, 

da er als Nichtstuer und Querulant eine üble Rol- 

le spielt. Der Herr Polizeipräsident ist nicht be- 

nachrichtigt.  

 

Es haben sich weitere handschriftliche Akten erhalten. In einer Notiz vom 24. Juni 1936 steht: 

Ich ersuche, Stiebing auf Grund des § 360 Ziffer 11 des Reichsstrafgesetzbuches empfindlich 

zu bestrafen und im Unvermögensfalle die Haftstrafe alsbald zu vollstrecken. 

 

Am 22. August 1936 schreibt der Bürgermeister von Felsberg an den Herrn Landrat in 

Melsungen: „ergebendst zurückzusenden mit dem Bericht, dass Stiebing in der öffentlichen 

Sitzung des Amtsgerichts, in Felsberg am 20. August 1936 auf Antrag seines Vertreters des O 

Rechtsanwalts in Kassel, wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Gefängnisstrafe von 8 

Wochen bestraft worden ist. 

Anklage gegen Hammerschlag ist von der Rechtsanwaltschaft nicht erhoben worden. Stiebing 

will, soweit er erklärte, Einspruch gegen das Urteil erheben. 

(Unterschrift) Zimmermann)“ 

 

Am 12.11.1936 berichtet der Bürgermeister von Felsberg an den Herrn Landrat in Melsungen: 

„ergebendst zurückzusenden mit dem Bericht, dass Stiebings Revision gegen das 

amtsgerichtliche Urteil verworfen worden ist. St. sollte die Strafe bereits antreten, er will 

jedoch haftunfähig sein. 

(Unterschrift) Zimmermann“ 

 

Weitere Akten sind im Staatsarchiv Marburg zu diesem Fall nicht erhalten. 
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