
 

 

Einladung zur unserer Vortragsveranstaltung 

„1933 – Auch Schiltach wird nationalsozialistisch“ 

mit Dr. Hans Harter und Dr. Helmut Horn 
 

 
 
Im Jahre 2013 jährte sich die sog. „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten zum 80. 
Mal, damit hinterlässt das Jahr 1933 in der deutschen Geschichte eine tiefe Zäsur.  
 
Bereits Ende Januar jenes Jahres, als Hindenburg der Ernennung Hitlers zum 
Reichskanzler zugestimmt hatte, begann in Deutschland eine grundlegende politische 
Veränderung: Eine leidlich funktionierende Demokratie, durch starke Kräfte von links 
und rechts zunehmend bedrängt sowie durch die Weltwirtschaftskrise und deren 
Folgen zusätzlich geschwächt, wurde innerhalb kürzester Zeit in einen „Führer-Staat“ 
verwandelt, der zuerst die Parteien ausschaltete um dann immer stärker in das 
Leben jedes Einzelnen, von Vereinen, Verbänden und Kirchen einzugreifen. Dies ging 
auch an Schiltach nicht vorbei, ganz im Gegenteil: Die frühe Existenz einer NSDAP-
Ortsgruppe und die Wahlerfolge für diese, den demokratischen Rechtsstaat 
vehement bekämpfende Partei zeigen deutlich, dass die NS-Politiker und ihre 
Ideologie bereits schon früh auch hier ihre Anhänger fanden.  
 
Die Referenten des Abends, Dr. Hans Harter und Dr. Helmut Horn, haben zu den 
Ereignissen des Jahres 1933 in verschiedenen Archiven gründlich recherchiert und 
Auszüge Ihrer Forschungen in den vergangenen Wochen bereits im „Offenburger 
Tageblatt“ und im „Schwarzwälder Bote“ der Öffentlichkeit vorgestellt. In dem von 
beiden Heimatforschern gemeinsam gestalteten Vortragsabend richten sie den Fokus 
speziell auf Schiltach und Lehengericht, zeigen manche heute nicht mehr bekannten 
Zusammenhänge auf und ermöglichen den Zuhörern dadurch einen einzigartigen 
Blick in den gesellschaftlichen und lokalpolitischen Mikrokosmos des Jahres 1933. 
Dabei werden sie ausführlich darlegen, wie der Nationalsozialismus in beiden 
Gemeinden Fuß fassen konnte und wie und warum er von breiten 
Bevölkerungsschichten mitgetragen wurde. 
 
Der Vortrag findet am Freitag, den 29. November 2013 um 19.30 Uhr als 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Volkshochschule Schiltach/Schenkenzell im 
Foyer der Friedrich-Grohe-Halle in Schiltach statt. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich, die Gebühr beträgt EUR 3,00 (Abendkasse).  
 
Zu diesem heimatgeschichtlich bedeutsamen Vortragsabend laden wir Mitglieder, 
Freunde und Bevölkerung herzlich ein.   
 
Der Initiativkreis 


