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Sorgt doch, daß ihr, die Welt verlassend,
nicht nur gut wart, 
sondern verlaßt eine gute Welt!

Bertolt Brecht
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Geschichte und 
Geschichten

aus Mörfelden und 
Walldorf

Eine Auswahl von Fotos 
aus vielen Jahren 

„blickpunkt-Stadtgeschichte“
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Vorbemerkung:
Für diese Veröffentlichung gibt es kein Inhaltsverzeichnis. Wir 
wissen, dass gern „durchgeblättert“ wird und hoffentlich bringt 
jede Seite eine Überraschung.
Wir haben nur wenige Fotos aus unserem großen Fotoarchiv 
abgedruckt.
Viele warten noch auf einen künftigen Abdruck.

Sicher sind es meist zuerst die älteren Bürgerinnen und Bürger, 
die Fotos betrachten und bei denen Erinnerungen wach werden.
Zunehmend spüren wir aber bei Jüngeren das Interesse an der 
Geschichte von Mörfelden und Walldorf. Es freut uns, wenn die 
Alten den Jungen erzählen wie ihr Leben war. 
Sie zeigen auf die Bilder - so gibt es oft gute und nützliche 
Gespräche aus denen man lernen kann.

Zu den beiden Umschlagfotos:
Wir wählten sie mit Absicht aus. Auf der Titelseite: Die Kinder im 
neugebauten Mörfelder Schwimmbad sind fröhlich wie Kinder 
sind, wenn Frieden herrscht und keine Not. Es ist aufgenommen 
vor ca. 90 Jahren. Sie hatten die Zukunft noch vor sich.
Auf der Rückseite: Ein bekanntes Foto vom Bau des Volkshauses 
(heute das Bürgerhaus in Mörfelden). Natürlich hat man das 
Bild aus dem Jahre 1930 „gestellt“. Einige der abgebildeten 
Arbeiter sind bekannt.
Wir haben es abgedruckt, weil es Optimismus verbreitet. In der 
Arbeiter-Illustrierten-Zeitung (AIZ). Nr.7, 1930 heißt es dazu: 
„Das schönste Denkmal ihrer Solidarität aber setzten sich die 
Mörfelder Arbeiter selbst durch den gemeinschaftlichen Bau 
ihres Volkshauses.“
Dieses „gemeinschaftliche Verhalten“ trifft man in Mörfelden 
und Walldorf auch heute immer wieder, wenn sich Vereine ihre 
Häuser und Sportstätten bauen.
„Wir ziehen an einem Strang“ heißt es auf dem alten Foto. Dieses 
Herangehen sollte wieder in vielen Bereichen wichtiger werden.
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Warum wir das machen
Seit 50 Jahren gibt es den „blickpunkt“. Im November 
1969 wurde die erste Ausgabe in Mörfelden verteilt, seit 
1972 monatlich. Bis 1991 gab es auch einen Walldorfer 
„blickpunkt“. 

Seitdem ist er die Stadtzeitung der DKP Mörfelden-Wall-
dorf, von Anfang an als außerparlamentarische Begleitung 
der Arbeit der DKP in unserer Stadt.

Wir halten es für wichtig, nicht zu vergessen, woher man 
kommt. Unsere tiefe Verbundenheit mit der Ortsgeschichte 
und der örtlichen Arbeiter- und Sportbewegung haben wir 
früh mit alten Bildern dokumentiert. 

„Mörfelden gestern“, später „Stadtgeschichten“, brach-
ten nicht nur Stadtansichten - hier wurde das Leben der 
„kleinen Leute“ in unserer Stadt gezeigt. Dazu gehören 
schwere Arbeit ebenso wie Sport und Kultur, Kampf ums 
Überleben und Politik, Streiks und Friedenskampf.

Für viele „geborene“ Mörfelder und Walldorfer und ihre 
Nachkommen sind diese „Rückblicke“ genauso Anregung, 
sich mit der Geschichte ihrer Stadt auseinanderzusetzen, 
wie für neu Zugezogene - egal woher sie kommen.

Der erste Blick vieler Leserinnen und Leser auf die 
Rückseite unserer Zeitung ist deshalb für uns keine 
Missachtung des Inhalts, sondern ein Zeichen für den 
„Wiedererkennungswert“ und die Wertschätzung der 
„Stadtgeschichten“.

Viel Spaß mit dieser Auswahl.

Gerd Schulmeyer
Vorsitzender der DKP Mörfelden-Walldorf
 

Die Erinnerungen weitergeben
Ab dem Jahre 1972 befindet sich im „blickpunkt“ auf der 
Rückseite ein altes Foto mit Informationen aus vergange-
nen Zeiten. 

Am Anfang hieß die Überschrift noch „Mörfelden gestern“, 
doch nach der Fusion der beiden, bis damals noch selbst-
ständigen Städte Walldorf und Mörfelden, waren es die 
„Stadtgeschichten“. 

Ja, es sind Geschichten – es ist aber auch Geschichte, was 
die Bilder vermitteln. 

Anfang der 1970er Jahre war die Zeit, in der alles „Alte“ 
bei manchen Kommunalpolitikern, auch bei Sozialdemo-
kraten, nichts mehr wert war. 

Es wurden viele betagte Häuser im „alten Mörfelden“ ab-
gerissen, z.B. in der Langgasse das „Oberforsthaus“, das 
„Lehrerhaus“ (heute Kreissparkasse), das „alte Rathaus“ 
neben der Kirche, die „alte Burgk“ in der S-Kurve, die 
Häuser „im Eck“. 

Der Mörfelder Wasserturm war auch ins Auge gefasst, 
aber der Abriss konnte verhindert werden durch den 
Widerstand u.a. der DKP. Der Walldorfer Wasserturm fiel 
dem Abriss zum Opfer. Diese Entwicklung beeinflusste 
auch die Auswahl der ersten Bilder „Mörfelden gestern“.

Viele Bilder und die darunter stehenden Texte erzählen 
aber auch die Geschichte der Familien, der örtlichen 
Handwerker, der Vereine und der kleinen Leute, der 
Arbeiter, und wie sie ihr Brot verdienten.

Die letzte Seite des „blickpunkt“ hat viele Interessenten. 
Beim Verteilen betrachten sie diese als erstes und sagen: 
„Den habe ich schon“ oder „Den habe ich noch nicht“.
Wir freuen uns über das Interesse.
                                                              Heinz Hechler
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An der Dreschmaschine 
in Mörfelden
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Nicht alles kann man im „blickpunkt“ schreiben. Ausführ-
liche Berichte, geschichtliche Betrachtungen sind da oft zu 
lang. Aber dafür haben wir die zahlreichen „blickpunkt“-
Broschüren und Bücher die wir herausgaben. Unter 
dem Stichwort Publikationen kann man sie auf unserer 
Webseite finden. 
Oft wird nachgefragt ob wir frühe Ausgaben noch haben, 
oft hören wir, dass Bücher als Geschenke in alle Welt 
gehen.
Wir freuen uns auch, wenn man sagt: „Die Bücher sind 
für uns wichtig. So können wir die Fragen der Kinder und 
Enkel besser beantworten.“
Auch in diesem Buch, mit vielen Fotos und Texten, die wir 
unter dem Titel „Geschichte und Geschichten“ veröffent-
lichen, erfährt man örtliche Geschichte. Seit Jahrzehnten 
schreibt sie Heinz Hechler. In wenigen Zeilen zu Fotos, die 
er selbst aussucht - spiegelt sich das Leben der „kleinen 
Leute“ - unserer Vorfahren. Sie beackerten mühevoll 
den Sandboden, um das Überleben der oft kinderreichen 
Familien zu gewährleisten. 

Wir beschreiben in diesem Buch auch die frühe Geschichte 
der Arbeiterbewegung. Maurer, die montags zu ihren Ar-
beitsstellen in Frankfurt zu Fuß aufbrachen. Arbeiter, die 
begannen sich zu organisieren, die sich wehrten gegen die 
kapitalistische Ausbeutung, die Gewerkschaften gründeten 
und Bewusstsein entwickelten.
Wichtige Ereignisse werden gezeigt: Der Bau des Volks-
hauses. Das Schwimmbad in Mörfelden.
In Mörfelden und Walldorf gab es eine starke Arbeiter-
bewegung.Vor allem in Mörfelden organisierten sich viele 
in der KPD, der Kommunistischen Partei Deutschlands.
Als die Hitlerfaschisten, vom deutschen Großkapital geför-

Wo kommen wir her - wo gehen wir hin ?
dert, die Macht ergriffen, kamen viele dieser Kommunisten 
ins Konzentrationslager. Wurden drangsaliert. Einige ha-
ben es nicht überlebt. Auch Sozialdemokraten und andere 
wurden politisch verfolgt. Die jüdische Bevölkerung wurde 
erniedrigt, deportiert - viele ermordet. Auch darüber muss 
berichtet werden, damit es nie vergessen wird.

Nach dem 2. Weltkrieg - Wiederaufbau, neue Vereine und 
Parteien. Aber auch neue Bedrohungen, erneut Rüstung, 
atomare Waffen wurden stationiert.

Viele wehrten sich, die Friedensbewegung gewann an 
Einfluss, die Ostermärsche kamen auf, der „Kampf gegen 
den Atomtod“ bekam große Bedeutung.

Heute stehen neue Fragen vor uns, die beantwortet wer-
den müssen, weil sie uns alle betreffen.

Erneut Superrüstung und Kriegsgefahr, Klimawandel, 
Flüchtlingselend weltweit. Erneut haben wir es mit Ras-
sismus zu tun und mit Kräften, die aus den Verbrechen 
der Nazis nichts gelernt haben. Erneut gibt es rechten 
Terrorismus, dem viele Hundert Menschen schon zum 
Opfer gefallen sind. Wir erleben seit Jahren einen „wild-
gewordenen Kapitalismus“, in dem wenige Supermilliar-
däre mehr besitzen als der Rest der Menschheit.

Neue Plagen kommen auf, Wälder sterben, unser Klima 
droht, aus dem Ruder zu laufen.

Wenn wir in diesem Buch über die Vergangenheit schrei-
ben, dann denken wir auch an die Lehren, die man ziehen 
muss. Wichtig dabei die Erkenntnis von 1945: „Nie wieder 
Krieg, nie wieder Faschismus!“ 

Wir erkennen zunehmend: „Der Kapitalismus wird die 
Welt zerstören!“ Das dürfen wir nicht zulassen. Und es 
bleibt nicht mehr viel Zeit. 
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Ein beeindruckendes Bild von der Heuernte in Mörfelden, etwa Ende der 1940er Jahre. Es zogen Wolken auf und alle, 
sicher auch Leute von den Nachbarswiesen, mussten mithelfen, damit das Heu noch trocken nach Hause kam. Heu ist 
das schon im Juni auf den Wiesen gemähte und getrocknete Gras. Der zweite Schnitt der Wiesen, der im Spätsommer 
erfolgt, wird Grummet (von Grünmahd) genannt. Die Heu- und auch die Grummeternte war für die vielen Kleinbau-
ern und Nebenerwerbslandwirte, die es in unseren Gemeinden gab, ein wichtiges und arbeitsintensives Ereignis. Das 
Vieh, selten eine Kuh, aber oft fünf bis sechs Ziegen, schrie jeden Tag nach Futter. Begonnen wurde mit der Heuernte 
am 24. Juni – vorher durften die Wiesen nicht befahren werden. Danach herrschte auf den umliegenden Wiesen reges 
Treiben. Die ganze Familie - Großeltern, Eltern und Kinder - war eingespannt. In aller Frühe, wenn noch der Tau auf 
den Wiesen lag, wurde vom Vater oder vom Großvater das Gras von Hand mit der Sense gemäht, dann mit der Heu-
gabel verteilt („veschnickt“), mehrmals am Tag zum Trocknen mit dem Rechen gewendet und gegen Abend auf Haufen 
gesetzt. Am nächsten Tag begann die Prozedur aufs Neue, bis dann das Fuhrwerk kommen und für den Heimtransport 
beladen werden konnte (siehe Foto). Von den neun Personen auf dem Foto ist uns namentlich nur der Mann mit der 
Gabel (rechts) bekannt. Es ist Wilhelm Arndt (geb. 1894, gest. 1955) aus dem Steinweg - in Mörfelden auch „Bub“ 
genannt - der Besitzer des Pferdefuhrwerks. Er hatte auch einen schweren Lanz-Bulldog und eine Dreschmaschine.

Aus dem harten Leben der kleinen Leute 
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Sandboden. Die Ernten spärlich. Kleine Häuser mit vielen Kindern. In Mörfelden und Walldorf hat man meist selbst-
gebaut. Viele der Männer waren Bauarbeiter. Manche liefen Montags nach Frankfurt, schliefen in der Baubude und 
kamen erst Samstags zurück. Die Frauen sorgten sich um die Kinder, die Arbeit war schwer und kräftezehrend. Sie 
fuhren oft mit dem Schubkarren ins Feld um Futter zu holen für Ziegen, Hühner und manchmal eine Kuh. Die Kühe 
waren wichtig auch als Zugtiere, um Heu, Stroh und Kartoffeln vom Feld zu fahren.
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Es war im Sommer, An-
fang der 1930er Jahre, 
ein Freudentag für die 
ganze Familie Raiß in 
der Mörfelder Bouquet-
tengartenstraße, der 
späteren „Gartenstra-
ße“, die seit der Fusion 
mit Walldorf „Wolfsgar-
tenstraße“ heißt, da es 
in Walldorf eine längere 
„Gartenstraße“ gab. 

Die Kuh der Familie 
Raiß, eine „Simmen-
taler“ mit Namen „Lie-
se“, brachte nicht nur 
das erwartete und auch 
übliche „eine“ Kälbchen 
zur Welt, sondern be-
scherte ihnen, was seltener vorkommt, gleich zwei, also Zwillinge. Damals gab es für die Kühe noch keine künstliche 
Befruchtung, so dass die Landwirte, die keinen eigenen Bullen hatten, ihre Kuh zum Gemeindeeigenen führten. Dieser 
befand sich neben etlichen Ziegenböcken in Mörfelden im Faselstall („Farrnstall“) in der Hintergasse. 

Auch Heinrich Balthasar Raiß nahm seine „Simmentaler Liese“ 9 Monate vor der Geburt an die Leine und brachte 
sie zum Bullen in die Hintergasse. 

Die großwüchsige und gescheckte Rasse geht auf Hausrinder im Simmental im Berner Oberland zurück. Die Kuh im 
Hause Raiß sorgte nicht nur für Nachwuchs, sie lieferte auch Milch und wurde vor den Wagen gespannt, um Holz aus 
dem Wald und Futter sowie Heu heim zu fahren. Auf dem Foto steht stolz Heinrich Balthasar Raiß (1870-1948) mit 
seinen beiden Kälbchen. 

Er war Nebenerwerbslandwirt und hauptberuflich Lademeister bei der königlich-preußischen Staatsbahn. Man nannte 
ihn in Mörfelden auch „Spargel-Raiß“, da er schon im Jahre 1910 als einer der ersten Spargel anbaute. Ganz rechts 
steht seine Frau Margarethe Raiß geb. Arndt (1876-1938) und in der Mitte Jakob Fritz. Der Name des Kindes ist nicht 
bekannt.
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Bis Ende der 1940er, Anfang der 1950er Jahre gab es auch in Mörfelden noch Nebenerwerbs-Landwirte, die außer 
einem Schwein, einigen Hühnern auch noch ein paar Ziegen im Stall hatten. So gegen Ende Oktober hieß es dann 
in den Familien, nachdem eine der Ziegen die Brunst durch außergewöhnliches Schreien kundgetan hatte, „Die 
Gaaß muss bein Bock“. Oft übernahm diese Arbeit die Mutter oder auch die Großmutter. Nicht selten wurde auch 
einer der Söhne ausgedeutet. Das hieß, die Ziege, manchmal waren es auch zwei, an die Kette und los zum Faselstall 
(„Farrnstall“) in der Hintergasse, zu dem Mörfelder Kleinbauern ihre Ziege oder auch eine „lustige“ Kuh brachten. Dort 
hatte die Gemeinde in Stallungen einige Ziegenböcke und einen Bullen Auf dem heutigen Foto sehen wir, links beim 
Bullen stehend, den letzten Faselwärter Ernst Scherer und rechts das bekannte Pferd, den „Gemeinde-Schimmel“, der 
auch das erste Müllsammel-Fuhrwerk durch die Ortsstraßen zog. Ernst Scherer, in Mörfelden nannte man ihn auch 
„es Schere-Ernst‘sche“, war viele Jahre bei der Gemeinde beschäftigt - u. a. als Ausscheller, der mit der Ortsschelle 
durch die Straßen ging und die neuesten „Bekanntmachungen“ ausrief. Das Halten von Ziegen war für die Ernährung 
der Familien während und auch noch einige Zeit nach dem 2. Weltkrieg, als die Lebensmittel rationiert waren und 
es dafür Karten gab, von großer Bedeutung. Im Gegensatz zu den Hausschweinen wurden die Ziegen nicht bei der 
Rationierung berücksichtigt. So war um die Osterzeit so manches Osterlämmchen, aber auch die täglich anfallende 
Milch, eine große Bereicherung.



14

Beim Betrachten dieses Fotos - etwa aus dem Jahre 1920 - können Erinnerungen an das alte Kinderlied aufkommen, 
das heisst: „Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt“. Wir sehen Heinrich Jourdan 3 (1868-1949), in Walldorf 
auch „Russenhütter“ genannt (es war zwar schon April) beim Pflügen seines Feldes in der Nähe seiner Ziegelei. Links 
sieht man seinen Enkel Heinz, wie er das Pferd führt und rechts seine Tochter Adelheid. Es werden Kartoffeln gesetzt. 
Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, dass von einem Waldenser 1701 die ersten Saatkartoffeln aus seiner Heimat, den 
Tälern des Piemont, nach Württemberg und von dort auch nach Walldorf gebracht wurden. In Walldorf wurden ab 
1720 die ersten Äcker versuchsweise mit Kartoffeln bepflanzt. In den Nachbarorten, sicher auch in Mörfelden, zögerte 
man jedoch noch lange. Die Ziegelei, auch „Russenhütte“ genannt, befand sich hinter dem heutigen Stadtteil „An 
den Eichen“, in Richtung Müllberg. Ihr Name hatte nichts mit „Russen“ zu tun, sondern hängt sehr wahrscheinlich mit 
dem Wort „Ruß“ zusammen, der beim Brennen der Backsteine entstand. Sie wurde dort errichtet, weil sich östlich von 
Walldorf, eine Lehmader inmitten der Sandböden in unserer Gegend befand. Der erste Besitzer war sehr wahrschein-
lich um 1850 der Mörfelder Johann Jakob Schulmeyer. Im Februar 1896 ging der Betrieb an den oben erwähnten 
Heinrich Jourdan über. Die Backsteinfabrik hatte zeitweise eine beachtliche Produktion. Die meisten Häuser des 19. 
Jahrhunderts in unserer Stadt wurden mit Steinen der „Russenhütte“ erbaut. Der Betrieb wurde in den 1940er Jahren 
eingestellt. (Aus „Chronik Waldenser-Gemeinde“)
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Von der Hektik, die auf den Dreschplätzen in der Regel herrschte, ist auf diesem Foto, das etwa im Jahre 1929 entstand, 
eigentlich nichts wahrzunehmen. Als der in Mörfelden allseits bekannte Fotograf Anthes mit seinem schwarzen Kasten 
samt Stativ erschien, hielten alle kurz inne, denn so oft wurde ja nicht fotografiert. Dieser Platz von Heinrich Geiß, 
genannt Kroneheiner, befand sich damals an der Langener Straße, rechts in Richtung Langen. Auf der gegenüberlie-
genden Seite standen noch zwei Dreschmaschinen der Familien Schulmeyer und Arndt. Die Hektik entstand oft durch 
das Zusammentreffen vieler Widrigkeiten. Wegen des Wetters war es schon mit viel Glück verbunden, das Getreide, 
in unserer Gegend fast nur Roggen (Korn), trocken zu ernten. Die ganze Familie musste da mithelfen, denn es waren 
ja überwiegend kleine Nebenerwerbslandwirte. War es nach dem Mähen mit der Sense, dem Bündeln zu Garben und 
dem Aufstellen in Haufen endlich auf dem Wagen, wurde es zu einem der Dreschplätze gefahren. Dort waren dann 
bei gerade schönem Wetter vielleicht schon zehn solcher hochbeladenen Wagen abgestellt, die alle an die Maschine 
sollten. Da die Pferde nach der Ankunft, wegen der langen Wartezeit und anderer Arbeiten, ausgespannt wurden, 
mussten die Wagen von Hand, immer in der Reihenfolge, nachgerückt werden. Das Dreschen wurde nach der Zeit 
berechnet, die vom Beginn des Einlegens der ersten Garbe in die Maschine bis zum Herauslaufen des letzten Korns 
und des letzten Strohballens verbraucht wurde. Die meisten der 17 Personen auf dem Bild wurden erkannt. Es sind 
von links, im Hintergrund, Margarethe Hechler, rechts neben seinem Lanz-Bulldog Heinrich Geiß und dahinter Else 
Knodt, Biene Völker. Die Kinder sitzend: Erich Knodt, die drei Geschwister Karl, Kätchen und Heinrich Hechler. Auf 
dem Wagen beim Gabeln steht Heinrich Hechler sen. und vor der Maschine, beim Säcke füllen, sehen wir Georg Janz.
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Es war mal wieder soweit, als im Frühjahr 1951 für viele Walldorfer Kleinbauern und Nebenerwerbslandwirte die 
Arbeit auf den Spargeläckern begann. Über den Spargelpflanzen musste wie jedes Jahr die Erde angehäuft werden. 
Somit entstanden die sogenannten Spargelbalken. In früheren Jahren geschah dies noch mühsam mit der Schippe. 
Aber Georg Klein ließ sich, wie auf dem Foto zu sehen, diese Arbeit schon von dem Landwirt Ludwig Jourdan mit 
Pferd und Pflug erledigen. Anschließend wurden die Balken noch mit dem Rechen bearbeitet und mit einem von zwei 
Leuten darüber gezogenen Sack (gefüllt mit Erde) geglättet. So konnte an warmen Sonnentagen der Spargel sprießen 
und ab Ende April bis Ende Juni geerntet werden. Danach musste sich die Pflanze erholen. Der Spargelanbau war 
über Jahrzehnte auch in Walldorf und in Mörfelden bei den vielen Kleinbauern eine willkommene Aufbesserung ihres 
Arbeitslohnes und der oft niedrigen Rente. Seit den 1970er Jahren erfolgt der Spargelanbau allerdings fast nur noch 
durch auswärtige Landwirte. 
Das Foto wurde aufgenommen hinter den Scheunen, die zu den Wohnhäusern in der Mörfelder Straße gehörten. 
Dort wohnte auch Ludwig Jourdan (rechts), 1914-1991, genannt nach Abraham „Hams-Lui“. Georg Klein 4. (links), 
1877-1963, hatte dort seinen Acker. Er war in Walldorf „de Pumpe-Schorsch“, da vor seinem Grundstück (Langstraße/
Ecke Kelsterbacher Straße) früher eine gemeindeeigene Pumpe stand.
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In Walldorf gab es - wie auch in Mörfelden - keine Großbauern sondern nur einige selbstständige Landwirte und 
nach der Industrialisierung viele Nebenerwerbslandwirte. So sah man noch bis in die 1940er und 50er Jahre öfter 
Schubkarren als Transportmittel. Mit diesen Karren wurden von den Feldern Kartoffel, Rüben, Spargel oder andere 
geerntete Erzeugnisse oft von denen heimgefahren, die kein Pferde- oder Kuhfuhrwerk besaßen. Auch Brennholz aus 
dem Wald und Grünfutter für das Vieh musste mit dem Schubkarren oder dem Ziehwägelchen transportiert werden. 
Das alles war schwere Arbeit, hauptsächlich für die Frauen. Sie fuhren früh raus, um auf den Äckern zu arbeiten und 
brachten mittags auf der Heimfahrt noch Futter für die Ziegen mit, das mühsam - oft am Wegesrand - mit der Sichel 
„abgemacht“ wurde. Und das nicht genug. 

Zu Hause musste noch für die oft große Kinderschar gekocht und die übrige Hausarbeit erledigt werden. Die Männer 
arbeiteten z. B. als Maurer auf den Baustellen in Frankfurt oder als Metallarbeiter bei Opel. Das Bild zeigt Magdalene 
Steckenreiter, man sagte auch „Gökese Lene“, wie sie ihren Karren, schwer beladen mit Grünfutter, durch die Wald-
straße/Ecke Flughafenstraße fährt. Bei schwerer Last trugen die Frauen zur Erleichterung noch einen Gurt über den 
Schultern, der links und rechts über die Griffe des Karrens geschoben wurde.
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Eine alte Postkarte und 
die Geschichte der Wall-
dorfer Post. 
Ab Januar 1861 wur-
de die „Landbotenpost“ 
eingeführt, doch die Ge-
meinde Walldorf hatte 
noch bis im Jahre 1893 
kein eigenes Postamt. 
Nach Meinung der Po-
stoberen lohne sich eine 
solche Einrichtung nicht, 
weil die Walldorfer sie 
zu wenig in Anspruch 
nehmen würden. 
Bis dahin war in Langen 
und später in Mörfelden 
das für die Waldenserge-
meinde zuständige Post-
amt. 
Die Walldorfer Bürger-
meister, bei denen Briefe zum Versand abgegeben werden konnten, ließen die eingehende Post durch den Ortsdiener 
austragen. 

Erst 1893 erhielt Walldorf im Gasthaus „Zum Löwen“ in der Langstraße eine eigene, sogenannte „Posthilfsstelle“. Als 
Posthalter fungierte der „Löwenwirt“ Wilhelm Jourdan. Dreißig Jahre später - ab 1923 - war die Anlaufstelle der Post 
in der Ludwigstraße 55 bei Jakob Meffert, auch „Postmeffert“ genannt. 

Im April 1938 erfolgte der Umzug in die obere Ludwigstraße 6, wo das „Zweigpostamt Walldorf“ eröffnet wurde. 
Ab 1954 war die Post wieder in einem Gasthaus untergebracht und zwar in der „Sonne“ in der Langstraße. Bis zum 
Jahre 1964 musste das Amt in viel zu kleinen Räumen dort ausharren, bis der Umzug in das von der Stadt in Nähe 
des Bahnhofs errichtete größere Gebäude erfolgen konnte. 

Nach 46 Jahren war es mit der Post dann wieder so weit. Der bis heute letzte Umzug erfolgte Anfang April 2010 in 
das Geschäft „Stenger City Shop“ in der Flughafenstraße gegenüber dem Rathaus. 

Das Foto zeigt auf einer alten Postkarte das Gasthaus „Zum Löwen“ mit Poststelle.
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Ein Foto aus dem 
evangelischen Kin-
dergarten in Wall-
dorf, aufgenommen 
etwa 1931/32, zeigt 
25 Kinder der Jahr-
gänge 1928/30 mit 
ihrer  Erz ieher in 
Schwester Käthe. 
Das schöne Bild 
einschließlich der 
Namen wurde uns 
freundlicherweise 
von einem Wall-
dor-fer Bürger zu-
geschickt, der als 
Kind damals mit 
dabei saß. 

Die Namen sind v.l. unten sitzend: Adolf Pons, Georg Klein, Agathe Jourdan, Anneliese Becker. 2. Reihe, sitzend v.l.: 
Ria Jakob, Franz Steinfels, Ludwig Coutandin, Margot Coutandin, Erich Messerschmitt, Helmut .... , Willi Steckenrei-
ter, Gertrud Wenz, Elfriede Müller. 3. Reihe, stehend v. l.: Heinz Heckel, Fränzchen .... , Karl Reviol, Adolf Cezanne, 
Hans Meffert, Jakob Tron, Hans Lorenz, Karlheinz Weidner, Käthi Wachtel, Else Rink. Links oben: Unbekannt, Maja 
Hedderich. Hinten stehend: Schwester Käthe. Der evangelische Kindergarten, die erste Einrichtung dieser Art in Wall-
dorf, konnte im Oktober 1930 endlich eingeweiht werden, nachdem fast 30 Jahre lang dafür gekämpft und gespendet 
worden war; dies vor allem durch den damaligen Frauenverein. 
Den Anstoß zur Schaffung einer „Kleinkinderschule“ hatte Pfarrer Dittmar (1890-1903) mit einer namhaften Geld-
spende gegeben. Bereits kurz nach der Eröffnung des Kindergartens waren dort 140 Kinder zu betreuen. Der erste 
Kindergarten in Mörfelden war auch der Evangelische und wurde schon im Oktober 1928 eröffnet. 

Bereits wenige Jahre später, im Jahre 1933, nach Beginn des faschistischen Terrors in Deutschland, wurden nicht nur 
die Arbeiterorganisationen verboten und die anderen Vereine gleichgeschaltet, auch die evangelischen Kindergärten 
wurden entschädigungslos von der „NS-Volkswohlfahrt“ übernommen. 
Den ersten städtischen Kindergarten in Walldorf in der Treburer Straße gab es erst im Jahre 1967. Die Stadt Mörfelden 
baute im Jahre 1966 in der Heidelberger Straße ihren ersten Kindergarten.
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„Ob wir uns wieder-
sehn?“ Diese berech-
tigte Frage haben junge 
Männer nach bereits 
zweijähriger Dauer des 
Ersten Weltkrieges, auf 
eine Tafel geschrieben 
und sich für ein Foto 
aufgestellt. 

Die Männer trafen sich 
im Jahre 1916 in der 
Gaststätte „Zum Ro-
sengarten“, beim „Grit-
sche-Schorsch“ - wie 
die Mörfelder sagten - in 
der Bahnhofstraße. 

Dort war damals schon ein beliebter Treffpunkt für junge Mörfelder, die die Nase voll hatten von der „alten Ordnung“ 
und dem Krieg. Sie gründeten eine linke Opposition gegen den Krieg, eine Gruppe der „Freien Jugend“, aus der schon 
im Jahre 1917 die „Mörfelder Arbeiterjugend“ entstand (siehe auch das Buch des Magistrats der Stadt Mörfelden-
Walldorf „Feldpostbriefe“). 

Auf dem Foto sieht man auch etliche junge Mörfelder Soldaten, die sich während ihres Heimaturlaubes in der Gast-
stätte getroffen hatten. Ihre Schilderungen von den Grausamkeiten an der Front trugen sicher noch dazu bei, über 
die Sinnlosigkeit des Krieges nachzudenken. Aus dieser Haltung heraus und in Unzufriedenheit mit der Parteiführung 
gründeten im April 1917 Mitglieder der SPD in Gotha die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
(USPD), die auch bald in Mörfelden eine Ortsgruppe hatte. Kurz nach dem Kriege, Ende Dezember 1918, war der 
Gründungsparteitag der KPD in Berlin. Eine Ortsgruppe dieser Partei bildete sich bereits im Jahre 1919 in der Gast-
stätte „Zum Weingarten“ in der Weingartenstraße, beim „Geriewene“. 

Einige der auf dem Foto zu sehenden jungen Männer waren auch Mitglieder dieser neuen Arbeiterparteien in unserer 
Gemeinde. Nur wenige Namen von der gesamten Gruppe sind bekannt. In der Mitte, mit Bembel in der Hand, der 
Wirt Georg Dammel („Gritsche-Schorsch“), in der oberen Reihe, zweiter von rechts, Wilhelm Schmitt, darunter ganz 
rechts Philipp Schaffner, gleiche Reihe ganz links Philipp Knöß, und unten rechts neben dem Schild Willi Bausen.
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Ein Blick in die Gra-
benstraße in Mörfelden, 
Anfang der 1930er Jah-
re. Als das Bild aufge-
nommen wurde, hieß 
die Straße noch Schaf-
graben. Es wird erzählt, 
dass sich dort in früheren 
Jahren ein Wassergraben 
befand und auch ein 
Schäferhaus stand. 

Die beiden Mädchen, 
links Käthe Schulmeyer 
verh. Berk und rechts 
Elfriede Schaffner verh. 
Siegel, wohnten in dieser 
Straße. 

Der Regen hatte gerade aufgehört und in der grob gepflasterten Straße standen noch die Pfützen. Trotz des nasskalten 
Wetters hielt es die Beiden nicht mehr länger in der Stube - Seilhüpfen war angesagt. 

Spielplätze, wie heute fast in jedem Stadtteil vorhanden, gab es noch nicht. Die Kinder spielten auf den Straßen, 
denn Autoverkehr war noch ein Fremdwort. Außer Seilspringen wurde noch oft „ gehickelt“ (ein schon im alten Rom 
bekanntes, einbeiniges Hüpfspiel auf gemalten Feldern) oder „geklickert“ und „Verstecken“ gespielt. Auch Reifenspiele 
mit alten Fahrradreifen, Stelzenlaufen oder „Räuber und Gendarm“ und um Häuserecken rumrennen: „Kaiserrädchen 
dumm, dumm, dumm - gugg emol um die Eck herum“. 

Radio und Fernseher gab es noch nicht, an Telefon, Handy oder iPhone war noch nicht zu denken. Die Luft war gut, 
es gab noch keine Abgase von Flugzeugen oder von Autos. War es das Paradies? - Auf keinen Fall. 

Den Arbeiterfamilien ging es nicht rosig. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland war groß, 1932 mehr als 6 Millionen. Dann 
kamen - auch mit Unterstützung der Wirtschaft - die Nazis an die Macht, der 2. Weltkrieg wurde von Deutschland vom 
Zaun gebrochen und wie es ausging, ist allgemein bekannt.
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Ein Familienbild oder auch das Bild einer Metzgerfamilie, aufgenommen an Ostern 1927. Der Anlass war die Goldene 
Hochzeit des Ehepaares Marie Winson geb. Becker und Daniel Winson 2. („Metzger-Daniel“), Metzgermeister und 
Gründer der Metzgerei Winson in Walldorf, untere Langstraße 82, gegenüber der alten evangelischen Kirche. Beide 
sitzen in der vorderen Reihe, er im Korbsessel und links daneben seine Ehefrau. Auf dem Foto sind auch die Kinder 
des Jubelpaares zu sehen. U. a. die Söhne Friedrich Winson („Metzger-Fritz“ - mittlere Reihe 2. v. l.), Nachfolger in der 
Metzgerei seines Vaters und Peter Winson („Metzger-Peter“ - mittlere Reihe ganz rechts). Er hatte eine eigene Metzgerei 
in der oberen Langstraße. Die Tochter Magdalene Coutandin geb. Winson (mittl. Reihe 2. v. r.) genannt „Die Gold-
steinern“, Ehefrau des Elektromeisters Wilhelm Coutandin (mittl. Reihe 5. v. r.). 

In vielen Walldorfer Familien gab es schon in früher Zeit verwandtschaftliche Verbindungen zu Familien in Mörfelden. 
So auch bei der Familie Winson. Auf dem Foto in der vorderen Reihe ganz links steht Marie Knoblauch, in Mörfelden 
auch die „Knowelochs-Bäckern“ genannt, Tochter von Daniel Winson und Ehefrau des Bäckermeisters Wilhelm Knob-
lauch aus Mörfelden (mittl. Reihe 4. v. r.). Auch Marie Nohl geb. Winson, die Schwester des Jubilars, rechts neben ihm 
sitzend, war anwesend. Sie war die Wirtsfrau in der bekannten Gaststätte „Nohl“ der „Freien Turner“, später SKG. 
Unter dem Original-Foto sind sorgfältig alle Namen der Abgebildeten aufgeführt. Aus Platzmangel können leider nicht 
alle Namen genannt werden.
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Wer sich länger mit dieser Geschichte befasst, hat es 
schwer, einfache Worte zu finden. Zu leicht kann man in 
Pathos verfallen angesichts eines solch großen Vorhabens, 
das eine Handvoll Arbeiter plante und durchführte. Es war 
schon ein wagemutiger Verein, der sich damals, am 26. 
Januar 1924, im Gasthaus “Weingarten” zusammenfand.
Kommunisten, Sozialdemokraten, parteilose Arbeiter. Ge-
org Zwilling, ein über die Grenzen Mörfeldens bekannter 
und beliebter Kommunist, führte den Vorsitz, Schriftführer 
war der Lehrer Georg Egner.

Im engeren Vorstand wirkten der Maurer Karl Schaffner 
und der Eisenbahnarbeiter Peter Feutner mit. Im erwei-
terten Vorstand finden wir die Namen Wendel Hechler, 
Georg Küchler, Ludwig Hinterthür, Ludwig Scherer, Karl 
Wolf, Ludwig Dickhaut, August Schulmeyer. Es waren 
Zimmerleute, Maurer, Schreiner, Schneider und Hilfs-
arbeiter. Das war 1924. Die Inflation war überwunden. 
Das kapitalistische System stabilisierte sich mal wieder. 
Man sprach vom „Wunder der Rentenmark“. Die Arbeiter 
fanden zum Sport. 

Auch in Mörfelden gab es nicht mehr genügend Platz 
für den Sport- und Kulturbetrieb. „Wir brauchen einen 
großen Saal”, immer wieder finden wir diese Forderung 
in den Protokollen des Vereins, der vier Jahre brauchte, 
um die Idee eines großen Arbeiter-Vereinshauses in die 
Bevölkerung zu tragen. Oft hört man heute: “. . . ja früher, 
da war so etwas leichter.” Die vergilbten Protokollseiten 

Das Mörfelder Volkshaus

. . . ein Stück Arbeitergeschichte

geben Auskunft darüber, dass es nie einfach und leicht war, 
ein solches Gemeinschaftswerk zu erstellen. Man kann sie 
sich vorstellen, die Genossen aus 
dem Jahre 1924. Nicht 
nur die Köpfe rauchten, 
Versammlungen, Sit-
zungen, Appelle. Plä-
ne wurden aufgestellt 
und wieder verworfen. 
Man beklagte das mangelnde 
Verständnis der Arbeiterschaft. Eine Lotterie wurde von 
der Obrigkeit abgelehnt. Ungewohnt war diese Tätigkeit. 
Zimmerleute mit Schwielen an den Händen kümmerten 
sich um die Buchführung, machten Finanzpläne. Am 26. 
Oktober 1928 wurde am damaligen Ortsrand von der 
Gärtnerei Fr. Berz ein 750 qm großes Baugrundstück 
gekauft, der sogenannte „Acker hinterm Kirchhof“.

In einer Zeit, in der ein Metallarbeiter zirka 35 Mark 
wöchentlich verdiente, wurde beschlossen, dass jedes 
Vereinsmitglied mindestens 50 Mark beizusteuern habe. 
Wöchentlich wurden 50 Pfennig abkassiert. Die Gene-
ralversammlung am 20. Februar 1926 schloß mit dem 
Appell: „...dieses Jahr soll einen gewaltigen Fortschritt 
bedeuten.” Das war Optimismus. In Deutschland gab es 
in diesem Februar 2,3 Millionen Arbeitslose. Eine Werbe-
aktion im Frühjahr 1926 brachte den Durchbruch. 460 
Mitglieder wurden geworben, 320 Einwohner erklärten 
sich bereit, zinslose Anteilscheine zu zeichnen. Am 1. Mai 
1928 wurde mit dem Bau begonnen. In freiwilliger Arbeit 
bauten die Arbeiter ihr Haus.

Es gab damals noch keinen freien Samstag, aber den-
noch wurde an den Abenden, den Samstagnachmittagen 
und an Sonntagen gearbeitet. Die Bauherren waren die 
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Bauleute. Und die Frucht der Arbeit fiel jenen zu, die 
gearbeitet hatten. 

In den Protokollen tauchen neue Namen auf. Im Februar 
1929 lesen wir: „Genosse Jakob Schöneberger teilt mit, 
dass bis jetzt 200 Genossen 7.000 freiwillige Arbeits-
stunden geleistet haben.“ Genosse W. Schmidt stellt 
den Antrag, „die Arbeiterpresse für die Mobilisierung 
einzusetzen.“

Bereits im Herbst 1929 konnten der kleine Saal und die 
Gaststätte in Betrieb genommen werden; die „Winterson-
nenwende“ der „Gemeinschaft proletarischer Freidenker“ 
wurde schon im Rohbau des großen Saales gefeiert.

Der damalige Pfarrer Irle schreibt in der Kirchenchronik: 

„Der Ruhm der Kirchengemeinde, ein Gemeindehaus zu 
besitzen, ließ natürlich auch den Gegner nicht schlafen. 
Schon 1928 haben sie mit einem Volkshaus begonnen 
in der Westendstraße . . . bewundernswert ist doch die 
Selbsthilfe, mit der man zu Werke ging und freiwillige 
Arbeitsstunden leistete. Dieser Opfersinn für ihre Sache 
muss unbedingt anerkannt werden. Im Laufe des Herbstes 
wurde dann der Wirtschaftssaal unter der Bühne fertigge-
stellt und der Betrieb eröffnet mit einer Reichskonferenz 
der proletarischen Freidenker ... An der Kirchweih wurde 
dann der Bau richtig unter Alkohol gesetzt und des Lasters 
und der Sauferei war kein Ende ... So sieht die Kultur aus, 
die man so stolz verkündigt von Seiten des proletarischen 
Kulturkartells. Die Ausmaße des Hauses sind dreimal so 
groß wie die unseres Gemeindehauses. Ohne das ging 
es nicht. . .”.  

Man muss es nicht kommentieren.

Am 19. April 1930 wurde 
das Haus den Arbeitern 
und ihren Organisatio-
nen zur Verfügung ge-
stellt.

Nun war reges Leben in 
den Mauern des Volks-
hauses. Es gab politische 
und sportliche Großver-
anstaltungen. Kulturelle 
Höhepunkte waren die 
Aufführungen von „Wienerblut“, bei der im Jahre 1932 
achtundfünfzig Sänger und zehn Mädchen mitwirkten, 
oder dem „Donauwalzer“. Aufgeführt wurden „Rosen 
aus dem Süden“, „Die Mühle im Schwarzwald“ usw. 
unter Mitwirkung von Chor, Orchester und Turnerinnen. 
Auch die großen Sommernachtsfeste waren Höhepunk-
te dieser Jahre, sowie große Sportveranstaltungen wie 
Bezirks- und Kreisfeste der Arbeitersportler. Im Winter 
1932 wurde eine Kinoanlage eingebaut. „Sie bewährte 
sich gut“, steht im Protokoll. Es gab Filmveranstaltungen 
durch die Internationale Arbeiterhilfe, deren Vorsitzender 
in Mörfelden der Kommunist Adam Denger war. So zum 
Beispiel „Matrosen von Cattaro“, „Panzerkreuzer Potem-
kin“, „Sturm über Asien“, „Die Todesbarke“, „Zehn Tage, 
die die Welt erschütterten“.

„...keine übermäßigen Gewinne“

Die Baukosten des Volkshauses betrugen 131.677,20 RM. 
Wie oft mag der Kassierer Karl Schaffner über Zahlen und 
Kostentabellen gesessen haben? Dem Statut wird am 31. 
April 1930 ein neuer Satz hinzugefügt: „Der Betrieb des 
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Aus:
„Frankfurter 
Volksblatt“
5. September 
1931

Volkshauses wird so gestaltet, dass keine übermäßigen 
Gewinne erzielt werden, der Reingewinn wird lediglich 
zur Unterhaltung und weiterem Ausbau verwendet.“ Mit 
diesem Satz wurde die Bestimmung des Volkshauses klar 
umrissen.
Am 14. September 1930 wurde der neue Reichstag ge-
wählt. Noch waren die Arbeiter stark. Die SPD erhielt 8,6, 
die KPD 4,6 Millionen Stimmen. Aber auch den Nazis 
gelang es, mit ihrer Demagogie 6,4 Millionen Deutsche 
zu verwirren. Damit zeichnete sich der Schrecken ab, der 
1933 begann.
Im Mai 1933 schloss ein Wachtmeister Fischer im Nazi-
auftrag das Mörfelder Volkshaus. Im Protokollbuch blei-
ben die Seiten leer. Der „Pferdestall“, wie die Faschisten 
verächtlich das Volkshaus nannten, wurde Kornspeicher 
und Fesselballonfabrik. Das Volkshaus sollte dem Sport 
und der Kultur dienen, jetzt wurde Kriegsmaterial darin 
produziert. Zahlreiche Mitglieder des Vereins wurden 
verfolgt und ins KZ verschleppt.
1945 wurde das Haus von der Besatzungsmacht mit 
Beschlag belegt. Am 6. November 1948 wurde der 
Volkshaus-Verein neu gegründet. Von dem Wirtschaftsin-

ventar, das mit 18.000 RM zu Buche stand, waren nur 
noch ein paar Biergläser übrig. Das Protokollbuch erzählt 
vom zähen Ringen um Freigabe und Wiedergutmachung. 
Erst am 21. September 1949 gaben die amerikanischen 
Behörden das Haus zurück. In den folgenden Jahren 
wurde das Haus immer mehr politischer, sportlicher und 
kultureller Mittelpunkt Mörfeldens. 
1964 wurde das Haus der Gemeinde übertragen. Am 20. 
Januar 1968 wurde das Mörfelder Volkshaus, umgebaut 
und modernisiert, als Bürgerhaus neu eröffnet. 

Nach weiteren dreißig Jahren gab es am Bürgerhaus viel 
zu ändern, zu renovieren und zu modernisieren. Jahrelang 
ein Thema für Anträge und Anfragen der DKP-Fraktion 
im Stadtparlament.
Am 10. Februar des Jahres 1999 beschließt die Stadt-
verordnetenversammlung Mörfelden-Walldorf, dass das 
Bürgerhaus grundlegend instandgesetzt, saniert und 
ausgebaut wird,. 
Im Herbst 2000 wird  mit dem 1. Bauabschnitt, dem ur-
sprünglichen Volkshaussaalgebäude, begonnen. 
Am 7. November 2001 wurde mit der Tagung der Stadt-
verordnetenversammlung die Inbetriebnahme des ersten 
Bauabschnittes gefeiert. Im Frühjahr 2003 konnte das 
gesamte „neue Bürgerhaus“ von der Bevölkerung in 
Betrieb genommen werden. 
Im Januar 2002 beantragte die DKP/OL-Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung Mörfelden-Walldorf, am 
erneuerten Bürgerhaus ein Denkmal zu errichten, das an 
die Erbauer des Volkshauses erinnert. 

Ende des Jahres 2007 wurde das von Prof. Gerhard 
Schweizer geschaffene Mahnmal, eine „vierzehnfach ge-
faltete rote Stahltafel“ errichtet. Es erinnert an die „kleinen 
Leute“, die ein „großes Werk“ schufen.



27

Fotos vom Volkshausbau
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Fotos vom Volkshausbau



29

19. April 1930 
Das Volkshaus wird eröffnet

Das Volkshaus war für seine Zeit ein imponierendes, 
modernes Gebäude. Den Namen des Architekten war 
allerdings nicht mehr zu erfahren, auch die Bauakten 
schienen verschwunden.

Nach langen Recherchen konnten Mitglieder der DKP 
Mörfelden alles erforschen. 
Sogar der größte Teil der Bauakten wurde gefunden. Der 
Namen des Architekten war Georg Feick aus Gonzenheim. 
Mit Feick, der dem Bauhaus nahestand, wurde ein Archi-
tekt gewonnen, der den kühnen Träumen der Mörfelder 
Arbeiter eine ebenso kühne Form gab.
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Mit der Unterstützung des Landes Hessen und des Landkreises Groß-Gerau wurde in den Jahren 1966-1968 das 
Volkshaus zu einem großzügigen Tagungs-, Konferenz- und Veranstaltungszentrum ausgebaut. Das Haus wurde an 
drei Seiten mit einem Flachbau umbaut. Der Haupteingang wurde an der Westendstraße entfernt und an die Ostseite 
verlegt. Der Schildgiebel wurde abgebrochen. Im Saal wurde die Bühne von der Südseite an die Nordseite verlegt. 
Dadurch musste die Empore weichen. Die große offizielle Eröffnungsfeier am 18. Mai 1968 ist zugleich der Tag der 
Verleihung der Stadtrechte an Mörfelden. Das so modernisierte Haus suchte weit und breit seinesgleichen. Große Ver-
anstaltungen konnten wieder stattfinden und ihren individuellen Rahmen erhalten. Das Haus erlebte eine Renaissance 
und blieb weiterhin ein beliebter Treffpunkt. 30 Jahre später waren die 1969 „modernsten technischen Einrichtungen“ 
veraltet. Viele Bauteile hatten das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Es gab neue Vorschriften, die beachtet werden 
mussten. Die Energieversorgung und Wärmedämmung wurde jetzt zeitgemäß. Beim Umbau bekam das Bürgerhaus 
wieder seinen charakteristischen ursprünglichen Giebel an der Stirnseite.
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Der Sport- und Kulturbe-
trieb begann sich auch in 
Mörfelden nach dem zweiten 
Weltkrieg bald wieder neu 
zu entwickeln, nachdem 
die Nazis 1933 die gesamte 
Arbeiter- und Sportbewe-
gung zerstört und die restli-
chen Vereine gleichgeschal-
tet hatten. Das Volkshaus, 
heute Bürgerhaus, wurde 
von ihnen verächtlich als 
Pferdestall bezeichnet, als 
Kornspeicher genutzt und 
in eine Fesselballonfabrik 
umfunktioniert. 

Nach der Befreiung 1945 
übernahmen die amerikani-
schen Truppen das Haus und 
gaben es im September 1949 an den Volkshausverein (früher Volkshaus-Errichtungsverein) zurück. Die Sport- und 
Kulturvereinigung Mörfelden (SKV) wurde bereits am 16. November 1945 ins Leben gerufen, sodass die langjähri-
gen Übungsleiter Wilhelm Völker, Greta Kemmler und Ludwig Hormel sofort begannen, Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen Turnen und Gymnastik anzubieten. 

Der Turnsaal des Volkshauses mit seinen nach dem Krieg übrig gebliebenen Turngeräten wurde bald wieder eine wich-
tige Übungsstätte. Aber auch die Amerikaner hatten die ersten Jahre noch Räume in Betrieb für die Kinderbetreuung 
GYA (German Youth Activities). Dort wurden Spiel- und Bastelnachmittage - u.a. auch Tischtennis - angeboten. Dies 
erklärt auch die Anwesenheit eines amerikanischen Soldaten (rechts im Hintergrund) bei der Turnstunde mit Greta 
Kemmler, links auf dem Foto, aufgenommen etwa im Jahre 1950. 

Es muss im Winter gewesen sein und, wie bekannt, lief die Heizung noch nicht, sodass die Kinder in warmen Pullovern 
turnten. Die Namen der Kinder sind: Auf dem Barren: Inge Trapp, auf der Bank v. l. Erika Jungmann (verh. Keim), 
unbekannt, unbekannt, Heidi Schulz, Erika Schulmeyer (verh. Röder), Gisela Dammel (verh. Passet), unbekannt, 
unbekannt.
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Gut, dass wir das Schwimmbad haben. Wichtig in einer  
Zeit,  wo  die  Zahl  der Menschen,  die  schwimmen  kön-
nen, ständig  zurückgeht,  weil  Hallen- und  Schwimmbä-
der  aus  finanziellen Gründen  geschlossen  werden.  Wir 
müssen  wachsam  bleiben,  damit  man  bei  uns  nicht 
auch auf dumme Gedanken kommt.
In  den  heißen Sommertagen wurde gefragt, wo man  
früher Schwimmen gelernt hat. Im Mörfelder  Schwimm-
bad  geht das schon lange. Den Badesee in Walldorf gab 
es früher noch nicht. 
Das Wasser  im Schwimmbad war aber meist sehr kalt und 
es war oft ganz grün von den Algen - und Fische gab es 
auch in den Becken. Die Kinder haben oft sehr gebibbert, 
hatten meist blaue Lippen.

Unser Schwimmbad Mörfelden hatte 1928 ca. 5000 Einwohner, als es sein 
„Schwimm-, Luft- und Sonnenbad“ erhielt. Die Bauko-
sten beliefen sich auf 70.000 Reichsmark. Damals war es 
noch nicht allzu häufig, dass  eine  kleine  Gemeinde  sich 
ein Schwimmbad leistete. Aber Mörfelden, das war auch 
eine fortschrittliche Hochburg der Arbeiter- und Sportbe-
wegung. Hier wurden Sportanlagen gefördert und breit 
genutzt. In der gleichen Zeit baute  man  solidarisch  am  
Volkshaus (heute Bürgerhaus) - man war stolz auf das 
Erreichte - man konnte stolz sein.
Adam Schwappacher, Leiter der  Orchestervereinigung, 
komponierte und textete zur Eröffnung sogar einen 
Schlager: „Rosalinde, ach wie bist du wunderschön,  
könnt  ich  doch nur einmal mit dir baden gehn.“ Nach 
der Schwimmbad-Eröffnung Pfingsten 1928 lernten die 
meisten Mörfelder schwimmen. In Walldorf gab es damals 
weniger Menschen, die  schwimmen konnten.
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Sommer 1937 - Schwimmbadzeit auch für die Wall-
dorfer Kinder. Die Schulklasse des Jahrgangs 1925/26 
besuchte damals mit ihrem Lehrer Scheufele das Mörfel-
der Schwimmbad. Das war damit gleichzeitig mit einer 
Wanderung oder einer Radtour verbunden. Wie auf dem 
Foto zu sehen, tummelten sie sich gerade im Nichtschwim-
merbecken, als es hieß „mal zusammenrücken“, damit 
möglichst alle auf das Bild kamen. Das Schwimmbad in 
der nur drei Kilometer entfernten Nachbargemeinde mit 
seiner für damalige Verhältnisse großzügigen Anlage war 
auch für die Kinder Walldorfs eine Bereicherung. 

Vor dem Bau des Schwimmbades kühlte man sich im  
Sommer meist in Bächen und Gräben ab. Sie waren noch 
sauber, es gab Krebse und Fische im Wasser, die badenden 
Kinder waren von Libellen umschwärmt. 
Aber Schwimmen lernen war dort schwierig. Das 
Schwimmbad von 1928 war für die damalige  Zeit  ein  
modernes Bad. Es gab einen hölzernen „Sprungturm  mit 
Lauf- und Abspringbrettern“, viel Wald dabei und Gelände 
für Sport und Spiel. Der Eintritt: 20 Pfennige. Mörfelder 
Schulklassen hatten freien Eintritt - Schulkinder von Au-
ßerhalb mussten 10 Pfennige bezahlen. 

Das Schwimmbad selbst wurde durch den Zufluss des 
Geräthsbaches gefüllt.

Die Kriegsjahre und der „Zahn der Zeit“ machten in den 
frühen 1950er Jahren erste Renovierungen des Schwimm-
bades notwendig. Im Jahre 1953 wurde der hölzerne 
Turm durch eine Stahlbetonkonstruktion abgelöst und 
aus hygienischen Gründen der Zufluss des Geräthsbaches 
geschlossen. Aber vor dem  Sprungturm versickerten 
immer noch täglich 100 Kubikmeter Wasser. Man musste 
Grundwasser zupumpen - und das war „eiskalt.“ 

In  den  Jahren  1962/63  wurden  das Schwimmbecken 
auf Turniermaß von 50 mal 21 Meter gebracht,  die Lie-
gewiesen erneut vergrößert, eine Fläche für Ballspiele 
geschaffen und eine Umwälzanlage gebaut. Die  erlaubte 
es fortan, das Wasser drei- bis viermal täglich zu reinigen. 
25 Jahre danach war wieder ein Umbau fällig. Modern 
und abwechslungsreich sollte das neue Bad werden, darin 
war man sich einig.  Sieben  Millionen Mark kostete damals 
der Umbau, aber dafür wird  auch einiges geboten! Das 
wettkampftaugliche  Schwimmerbecken ist zeitgemäß in 
Edelstahl ausgeführt, und gleich vier Sprungtürme stehen 

an der Stirnseite bereit. Parkplätze und Fahrradabstellplät-
ze wurden vergrößert, um dem erwarteten Besucheran-
drang Herr werden zu können.Die Besucherzahlen bleiben 
auf hohem Niveau.  
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Der Beschluss des damaligen Mörfelder Gemeinderats (8 Sozialdemokraten und 7 Kommunisten) zum Bau des so-
genannten „Schwimm-, Luft- und Sonnenbades“ war in der damaligen Zeit schon sensationell und vorausschauend. 
Mörfelden war eine Arbeiterwohngemeinde und hatte damals 4500 Einwohner. Es entstand ein Becken von 100 x 25 
Metern abgeteilt für Schwimmer, Nichtschwimmer und Kinder mit einem 1-Meter-, 3-Meter- und 5-Meter-Sprungturm, 
Umkleidekabinen sowie Liege- und Spielplätzen. Das Bad wurde am Pfingstsonntag des Jahres 1928 eingeweiht und 
von der Bevölkerung und den Vereinen gut angenommen. Der Eintritt betrug 20 Pfennige, Schulklassen hatten freien 
Eintritt. Kinder und Erwachsene konnten jetzt Schwimmen lernen. Es gab große Sportveranstaltungen und Sommer-
nachtsfeste mit Schwimmwettkämpfen, Wasserballturnieren, Turmspringen sowie Figuren- und Fackelschwimmen. 

Es war schon ein Ereignis, über das landesweit gesprochen wurde. Das Bad gehörte zu den ersten seiner Art im Kreis 
Groß-Gerau und im ganzen Hessenland. Der damalige Bürgermeister Peter Klingler (SPD) hielt die Einweihungsrede. 
Im „Groß-Gerauer Kreisblatt“ am 29. Mai 1928 stand: Am ersten Tag kamen 3500 Besucher. 

„Groß-Gerauer Kreisblatt“
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Bei der Eröffnung sagte Bürgermeister Klingler: „Licht, 
Luft, Sonne und Wasser sind die besten Ärzte ... Es ist 
besser, ein Schwimmbad zu bauen, als ein Krankenhaus 
errichten zu müssen.“ Eine Zeit, in der Rachitis und Tu-
berkulose häufige Kinderkrankheiten waren.
Viele konnten nicht schwimmen. Über viele Jahre wusste 
man, ein Schwimmbad ist eine große Errungenschaft. 
Aber in den vergangenen Jahrzehnten kam immer mal 
wieder das Wort Schwimmbad-Schließung in die Diskus-
sion. Man muss wachsam bleiben.
Seit Anfang 2000 bis heute wurden in Deutschland 
etwa 1100 Bäder geschlossen. Mit drastischen Folgen 
für die Schwimmfähigkeit der Menschen. Konnten Ende 
der 1980er Jahre noch 90 Prozent der Grundschüler 
schwimmen, so sind es heute rund 20 Prozent weniger. 
Ein weiteres Problem, das die Schließung der Bäder mit 
sich zieht und den Anteil der Nichtschwimmer in der 
Bevölkerung nach oben treibt, ist das Verschwinden des 
Schwimmunterrichts in den Schulen. 20 bis 25 Prozent 
der Schulen haben keinen Zugang zu Schwimmbädern 
für den Unterricht.
Ein Schwimmbad darf nie „eingespart“ werden!
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Es ist schon fast zur Tradition geworden, während der Badesaison im „blickpunkt“ ein Foto aus früher Schwimmbadzeit 
zu bringen. Die Freude über die schöne Einrichtung war groß, als am Pfingstsonntag des Jahres 1928 das Mörfelder 
Schwimmbad eingeweiht wurde. 

Vorher vergnügten sich die Kinder aus Mörfelden an heißen Sommertagen an der „Gänsbach“ nahe der Bachgasse 
oder „am Brückelche“ im Geräthsbach am Bahndamm. Das Foto zeigt eine Gruppe, die mit Begeisterung das Wald-
schwimmbad angenommen hatte. 

Die acht jungen Frauen im Vordergrund hielten sich noch vorsichtig im Nichtschwimmerbecken auf. Es ist nicht mehr 
nachzuvollziehen, ob sie sich gerade einem Schwimmkurs unterzogen, denn Schwimmen lernen war nach der Ba-
deröffnung bei jung und alt angesagt. Das zeigt eine Schülerin rechts im Hintergrund, die sich einen aufgepumpten 
Fahrradschlauch umgebunden hatte, um einigermaßen über Wasser zu bleiben.
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Bauarbeiter wa-
ren schon sehr früh 
kämpfe r i s che r, 
organisationsbe-
reiter, klassenbe-
wusster, als andere 
Berufszweige. 
Auf den Baustellen 
waren die Arbeiter 
manchmal auch 
mutiger, ja sogar 
freier, als in den 
engen Strukturen 
der Industriearbei-
ter-schaft mit der 
schon sehr früh 
ausgeklügelten Ak-
kord- und Band-
arbeit.

Eine Freiheit ganz besonderer Art nahmen sich fünf Mörfelder Bauarbeiter auf einer Baustelle in Frankfurt im Jahre 
1932 heraus. 

Es waren Eisenbieger, zu erkennen an ihren schweren Schürzen, die zu ihrer politischen Einstellung standen und dies 
vor dem Fotografen entsprechend kundtaten. 

Aus Moniereisen bogen sie das Symbol der weltweiten sozialistischen und kommunistischen Arbeiterbewegung, näm-
lich den fünfzackigen Stern, der für die fünf Erdteile stand, sowie Hammer und Sichel, als Zeichen der notwendigen 
Einigkeit zwischen Arbeitern und Bauern. 

Diese Darstellung wurde auch Sowjetstern genannt, da eine soziale und humane Gesellschaft als Zukunftsbewältigung 
1917 in Sowjet-Rußland erstmals realisierbar erschien.

Auch die fünf Mörfelder hatten sich angesichts der Massenarbeitslosigkeit, der zunehmenden Verarmung und der 
Aussichtslosigkeit für breite Bevölkerungskreise im kapitalistischen Deutschland, für die sozialistische Alternative und 
nicht für die faschistische, mordende und bald die Welt in Brand setzende Hitlerdiktatur entschieden. 

Das Foto zeigt von links, sitzend, Karl Fritz, Philipp Arndt, Gustav Wolf und stehend, Philipp Fritz und Peter Schneider, 
die sich mit ihrer Demonstration ein Jahr später bereits KZ-Haft oder Todesstrafe eingehandelt hätten.
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Bis in die 1960er Jahre wurden die Wohnungen in unserer Gegend noch überwiegend mit Holz, Kohle oder Briketts 
im Herd oder Ofen geheizt, bis dann nach und nach Koksheizungen, später Öl- oder Gasheizungen in den Häusern 
eingebaut wurden. In der Küche, oft der einzige beheizte Raum, in der sich die Familie aufhielt, stand der Herd zum 
Kochen. Auch das Beschaffen des Hausbrandes war mit viel Arbeit und Kosten verbunden, und es musste in nicht 
gerade wohlhabenden Familien auch schon früh Geld dafür zurückgelegt werden. Das Holz zum Heizen wurde im Wald 
ersteigert. Es saß dort, von den Forstarbeitern aufgesetzt, in Stößen von Raummetern. Diejenigen, die kein Fuhrwerk 
hatten, mussten einen Kuh- oder Pferdebesitzer beauftragen, das Holz heimzufahren. Damit war aber noch nicht alles 
getan. Zuhause im Hof wurde es dann mit Axt, Keil und Schlage gespalten und im Garten zum Trocknen aufgesetzt. 
Im nächsten Jahr konnte dann der „Holzschneider“ bestellt werden und das Produkt war nach dem Kleinhacken auf 
dem Hackklotz ofenfertig. In der Mitte auf unserem heutigen Foto sehen wir Heinrich Schulmeyer 23., langjähriger 
Inhaber des Geschäftes für Landesprodukte und Besitzer von Dreschmaschinen in Mörfelden (Langener Straße) beim 
Holzschneiden. Dies erfolgte an einer, an seinem Lanz-Bulldog angebauten Bandsäge. Die Namen der beiden Männer 
links und rechts von ihm sind nicht überliefert. Es gab in Mörfelden noch drei weitere „Holzschneider“. Das waren 
Heinrich Schulmeyer (genannt „Lohneheuner“), Fritz Siegel (auch „Therese-Fritz“) genannt und Karl Schulmeyer.
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„Die Frau steht ihren Mann“ heißt es oft im Leben, wenn von einer Frau die Rede ist, die Überdurchschnittliches leistet, 
wenn sie nach einer Trennung oder nach dem Tode ihres Ehemannes nun vieles um die Ohren hat und allein für die 
Erziehung der Kinder verantwortlich ist. Auch die vielen Kriegerwitwen mussten nach den beiden Weltkriegen „ihren 
Mann stehen“. Unter dem Titel „Stadtgeschichten“ wurde schon oft über Frauen berichtet, die schwere körperliche 
Arbeit zu verrichten hatten. Unser Foto aus dem Jahre 1915 zeigt 14 junge Frauen, es waren Rottenarbeiterinnen, die 
im wahrsten Sinne des Wortes „ihren Mann standen“. Im Sommer, ein Jahr nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges, 
mussten sie die schwere körperliche Arbeit der Männer auf den Bahngleisen übernehmen. Mit schweren Pickeln waren 
hierbei die Schottersteine an den Gleisschwellen zu verdichten, eine Arbeit die heute von Maschinen im Darüberfahren 
erledigt wird. Die Wochenarbeitszeit betrug damals 58 Stunden bei einem Stundenverdienst von 22 Pfennigen. Dank 
des guten Bildarchivs im Walldorfer Museum sind die Namen der überwiegend aus Walldorf stammenden Frauen und 
ihres Rottenmeisters bekannt. Es sind stehend von links: Jakob Reviol (Eiseboh-Jakob), Elisabeth Geiß (Mörfelden), 
Charlotte Dilfer, Margarethe Holderith, Margarethe Raiß, Margarethe Pons, Katharine Appel (Mörfelden), Marie Tron. 
Kniend von links: Katharina Lorenz, unbekannt, Margarethe Tron, Marie Jourdan. Sitzend von links: Marie Rein (Rüs-
selsheim), Margarethe Coutandin, Margarethe Fuhrmann.



40

Es war anscheinend eine willkommene Ruhepause für die Mörfelder Arbeiter, als einer mit dem Fotoapparat auftauchte. 
Sie führten gerade anstrengende Planierungsarbeiten während des Sportplatzbaues des „Turnvereins 1880“ an der 
Wernertanne im Frühjahr 1932 durch. Wie zu erfahren war, handelte es sich um sogenannte Notstandsarbeiten der 
Gemeinde, in Verbindung mit dem Arbeitsamt, für Erwerbslose und ausgesteuerte Langzeitarbeitslose. Wie sich Ludwig 
Hormel, einer der auf dem Wagen stehenden noch erinnert, betrug der Tageslohn damals zwei Mark. Die Zahl der 
Arbeitslosen überstieg die sechs Millionengrenze. Eine hierdurch nicht unwesentlich beeinflusste Rechtsentwicklung, 
gefördert vom Kapital der Großindustrie und der Banken, steuerte in Deutschland ihrem Höhepunkt zu, sodass am 
30. Januar 1933 Hitlers NSDAP an die Macht kam. Im Mai 1933 wurde der Sportplatz eingeweiht. Die freie Nutzung 
sollte jedoch nicht lange dauern. Durch Verbot der „Freien Turner“ und Gleichschaltung der übrigen Vereine aber auch 
durch die immer straffere Unterordnung des Vereinslebens unter die Richtlinien des NS-Staates, kam der Sportbetrieb 
zum erliegen. Die Namen der Sitzenden sind in der vorderen Reihe von links: Ludwig Schmitt, Ludwig Rieß, Heinrich 
Kemmler, Heinrich Scherer, Jakob Schneiker, Hans Schulmeyer, Georg Cron, Fritz Scherer, Lorenz Siegel, Georg Döbel, 
Ludwig Herzberger, Karl Gernandt, Jakob Herzberger, Polier Knodt, Georg Schulmeyer (Lisserts Georg). Obere Reihe 
v. l.: Ludwig Hormel, Ernst Jourdan, Fritz Acker, Jakob Gernandt.
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Fünf Walldorfer Forstarbeiter – damals nannte man sie noch Holzmacher – fotografiert in den dreißiger Jahren bei 
einer kleinen Verschnaufpause. Ihre Tätigkeit war damals, noch mehr als heute, eine schwere und gefährliche körper-
liche Arbeit, bei der nicht selten Verletzungen aber auch vereinzelt Todesfälle vorkamen. Außer Axt, Schlage und Keil, 
der Bogen- oder Bügelsäge (links im Bild) und der Trummsäge (Schrot- oder Zusäge), gab es keine Werkzeuge. Die 
Motorsäge oder gar Traktoren mit Hilfsgeräten und auch die heute obligatorischen Schutzhelme waren unbekannt. Mit 
den Schubkarren im Vordergrund des Bildes wurde das Meterholz zusammengefahren und zu Stößen am Wegrand 
aufgesetzt. In den Wintermonaten kamen zum Holzfällen zusätzlich zu den Stammkräften der Reviere noch Bauarbeiter, 
deren Baustelle zeitweise ruhte oder die im Winter ihre Entlassungspapiere bekamen. 
Festzustellen ist, dass bei dem vielen Holz, das man damals noch als Brennholz in den Haushaltungen benötigte, nicht 
so viel Wald verloren ging, als in den letzten Jahrzehnten, in denen kaum noch Holz verfeuert wurde. 
Allein im Zuständigkeitsbereich des Forstamtes Mörfelden-Walldorf sind in der Nachkriegszeit etwa 2000 ha Wald für 
Siedlungs-, Gewerbe- und Verkehrsflächen einschließlich Flughafen verloren gegangen. Weitere gewaltige Verluste 
drohen durch die ständige Ausweitung des Flughafens.
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Da sitzen sie, die drei Mörfelder „Holzmacher“, müde und nicht gerade fröhlich während ihrer kurzen Mittagspause. Es 
scheint, als sei die Stimmung so, wie das Wetter an diesem nasskalten, nebligen Dezembertag Anfang der dreißiger Jahre. 

Das Feuer in ihrer Mitte, auf dem sie ihr Mittagessen wärmten und an dem sie aber auch selbst etwas Wärme suchten, 
will wegen des nassen Holzes nicht so recht brennen. Einer hatte Glück, denn ihm brachte seine Frau eine warme 
Suppe in einer weiß emaillierten Milchkanne, dafür hatte er abends, wenn er heim kam für sie im Rucksack ein paar 
Kienspäne zum Feueranzünden. 

Zum Sitzen blieb ihnen nur ein Holzscheit, denn ein Bauwagen mit Ofen,Tisch und Bänken, wie heute üblich, war 
damals noch unbekannt. Ihre Arbeit war sehr schwer und gefahrvoll. Ohne Motorsäge und ohne Schutzhelm, nur 
mit Axt und Handsäge, mussten sie die stärksten Baumriesen fällen. Leider ist nur ein Name der drei Waldarbeiter 
überliefert. Es ist, ganz rechts sitzend, Wilhelm Jungmann.
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Unruhe in Mörfelden

Unruhe in Mörfelden. Es wird viel erzählt über diese März-
tage des Jahres 1932 in Mörfelden. „Zweihundert Polizi-
sten besetzten das  Dorf“ - „Es wurde geschossen“ - „Der 
Bürgermeister wurde abgesetzt“ - erzählten früher ältere 
Mörfelder, die dabei waren. In der Kirchenchronik lesen 
wir: „Weit über 1000 Menschen  zogen  vors  Rathaus  und  
bedrohten  die Polizei und die Vertreter des Kreisamtes - 
70 bis 80 Einwohner  wurden  verhaftet - Mörfelden glich 
zeitweise einem großen Truppenlager - die Schule musste 
ausfallen, da dort das Hauptquartier der Polizei war.“ 

Was war damals eigentlich los? Das Dorf Mörfelden hatte 
damals knapp 5.000 Einwohner. Es gab nur etwa 25 
Bauernfamilien, die Bevölkerung bestand vorwiegend aus 
Arbeitern. Zumeist waren sie als Bauarbeiter in Frankfurt, 
Mainz, Darmstadt, Groß-Gerau, Rüsselsheim beschäftigt. 

Die kapitalistische Krise wirkte sich in Mörfelden besonders 
krass aus. Der Prozentsatz der Erwerbslosen und damit 
das Elend in der Gemeinde lag über dem Durchschnitt 
anderer Orte. Von der Bahnstation Mörfelden wurden in 
den Jahren 1926/27 zirka 1.800 Arbeiterwochenkarten 
ausgegeben, 1930 aber nur noch 300. Der Brotverbrauch 
sank um ein Drittel, der Fleischkonsum um 50 bis 60 Pro-
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zent. Der Umsatz der Gastwirtschaften betrug nur noch 
ein Drittel des Jahres 1929.  Mit einer wachsenden Woh-
nungsnot stiegen die Krankheitsziffern. Es gab Tuberkulose 
und Rachitis. Von den damals zirka 1.500 Erwerbslosen 
waren mehr als die Hälfte ohne Unterstützung.
Im November 1931 wurde der Kommunist Georg Zwilling 
Bürgermeister. Eine seiner ersten Aktionen war die Erwei-
terung des Unterstützungsfonds für die Arbeitslosen. Dann  
wurden  eine  Reihe sozialer  Maßnahmen  beschlossen:  
Die Erwerbslosen-, Krisen- und Wohlfahrtsunterstützungs-
empfänger erhalten für ihre Kinder unter drei Jahren pro 
Kopf und Tag einen Liter Milch auf Kosten der Gemeinde. 

- Die Grundgebühr für das Wassergeld wird für die Dauer 
der Unterstützung erlassen. - Es gibt Mietunterstützung für 
Unterstützungsempfänger in Neubauwohnungen von acht 
Mark für die  dreiköpfige  Familie,  von  zwölf  Mark  für  
die vier- bis fünfköpfige Familie, von 16 Mark für größere 
Familien. -  Alle Unterstützungsempfänger erhalten zwei 
Meter Holz aus dem Gemeindewald und einen Zentner 
Kohle pro Familie und Woche. - Beschäftigungslose Ge-
werbetreibende  erhalten Wohlfahrtsunterstützung. - Es 
gibt Wohlfahrtsunterstützung für alle ledigen Arbeitslosen 
von drei Mark unter 17 Jahren, von fünf Mark bis 20 Jahre 
und nach dem allgemeinüblichen Richtsatz über 20 Jahre. 
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Zur Beschaffung der Mittel wurde eine Reihe von Vorstö-
ßen beim Kreisamt Groß-Gerau und bei der Regierung in 
Darmstadt gemacht. Zunächst wollte man die Delegation 
der Gemeinde, an deren Spitze der Bürgermeister stand, 
nicht empfangen. Durch die Einmütigkeit und Geschlos-
senheit der Arbeiterschaft von Mörfelden wurden  die  
Staatsbehörden jedoch gezwungen, Mittel zur Verfügung 
zu stellen. So musste die Regierung in Darmstadt 6.000 
Mark bewilligen.Unter dem Druck der Bevölkerung stimm-
te der Gemeinderat den Anträgen des kommunistischen 
Bürgermeisters zu.

Die Regierung beschließt: Mörfelden muss die Notver-
ordnungen anerkennen. Die Gemeinde fasst den Ge-
genbeschluss: Wir lehnen die Notverordnungen und jede 
weitere Belastung durch neue Steuern ab. Das Ultimatum 
der Regierung: Binnen 24 Stunden soll Mörfelden die 
Notverordnungen einführen. Mörfelden lehnt abermals ab.
Dann kommt ein Überfallkommando. Dreißig  Polizisten 

mit schussbereiten Karabinern springen ab. Es wird in 
die Luftgeschossen, das Rathaus an mehreren Stellen ge-
troffen. Nun kommen von einer anderen Seite zwei neue 
Überfallkommandos. 60 Polizisten springen ab. 

Heute kann man mit Abstand den März 1932 in Mörfelden 
betrachten, man kann  sachlich über eventuelle Fehler 
diskutieren, die gemacht wurden. 

Aber vergessen sollten wir nicht, dass dieser „Aufstand“ 
ein Aufbäumen der Bevölkerung war, die bitterste Not 
litt. Und es ehrt die Mörfelder des Jahres 1932, dass sie  
sich nicht beugten, sonder aufrecht den Umständen den 
Kampf ansagten.

Mehr dazu: Der Kampf der roten Kommune Mörfelden
www.dkp-mw.de/publikationen
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Das Foto aus dem Jahre 1927 zeigt den heute noch bestehenden Gesangverein „Sängerlust“, der damals sein 50-jähriges 
Jubiläum feierte. Gegründet wurde der Verein von 38 sangesfreudigen jungen Männern im Jahre 1877 und ist somit der 
älteste noch bestehende Männergesangverein Walldorfs, der im Jahre 2017 sein 140-jähriges Jubiläum beging. 1864 
gab es zwar schon einen Gesangverein mit dem Namen „Germania“, der aber 1872 - nach nur acht Jahren - wieder 
aufgelöst wurde. Die Männer in Walldorf, wie auch in anderen Gemeinden, waren um diese Zeit sehr sangesfreudig. 
In den knapp 30 Jahren zwischen 1877 und 1906 wurden vier Männergesangvereine gegründet. Es waren außer der 
„Sängerlust“ noch der 1888 entstandene „Liederzweig“, 1902 der „Frohsinn“ und 1906 der Arbeitergesangverein 
„Vorwärts“. Die Frauen haben sich erst in den 1920er Jahren zum Singen im Chor unter dem Namen „Harmonie“ 
zusammengefunden und schlossen sich 1931 dem Männergesangverein „Vorwärts“ an, der dann den Namen „Volks-
chor“ erhielt. Wie aus der Chronik der „Sängerlust“ zu ihrem „140-jährigen“ hervorgeht, brachte der Verein bereits im 
Jahre 1927 bei Veranstaltungen bis zu 120 Sänger auf die Bühne. Auch nach dem zweiten Weltkrieg, in den 1950er 
Jahren, war das Interesse am Chorgesang noch sehr groß. Damals brachte z. B. der „Volkschor“ bei Veranstaltungen 
bis zu 150 Sänger und Sängerinnen auf die Bühne. Heute leiden die traditionsreichen Vereine leider unter einem sehr 
starken Mitgliederschwund. Im Jahre 1933, als die Nazis an die Macht kamen, wurden alle Arbeitervereine, darunter 
auch die „Freien Turner“ und die ihnen angeschlossenen Gesangvereine - dazu gehörte auch der „Volkschor“ in Wall-
dorf - verboten und ihr Vermögen beschlagnahmt.

Arbeiter- und Sportbewegung
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An Ostern im Jahre 1925 war die 1. Mannschaft der Fuß-
ballabteilung der „Freien Turn- und Sängervereinigung 
Mörfelden“ zu einem Freundschaftsspiel nach Barmen, 
heute Stadtteil von Wuppertal, zum dortigen Arbeiter-
sportverein eingeladen. 

Ohne ihren Verein wären die 14 jungen Männer, die alle 
aus Arbeiterfamilien stammten und selbst überwiegend 
junge Maurer und Schlosser waren, nie in der Lage ge-
wesen, solche Reisen zu unternehmen. 

Sie nutzten die Gelegenheit, auch der nahegelegenen 
Stadt Köln mit ihrem bekannten Dom einen Besuch 
abzustatten. Auf der Treppe zum Domeingang stellten 
sie sich mit ihren schicken Mützen dem Fotografen. Wir 
sehen auf der unteren Stufe von links: Ludwig Schaffner, 

Dieses Foto zeigt die Mannschaft auf dem 
Sportplatz am „Grünen Haag“. Der Torwart 
war Adolf Reiß (geb. 1902). Er war ein be-
liebter Sportler bei den Fußballern der „Freien 
Turner“. Er erlernte zunächst das Metzger-
handwerk und arbeitete später in Frankfurt im 
Baugewerbe. Mit seiner Frau Gertrud  betrieb 
er eine kleine Landwirtschaft in der Mörfelder 
Weingartenstraße. Beide hatten eine Tochter, 
Ingeborg (geb. 1937). 
Im März 1942 wurde die Familie, wie wei-
tere 14 jüdische Bürger unserer Stadt, von 
den Nazis in Viehwaggons gen Osten in die 
Vernichtungslager verschleppt und ermordet.

Philipp Schulmeyer, Philipp Fritz, Jakob Knöß, und Philipp Schaffner. Mittlere Reihe: Karl Schaffner (Geriewene Karl), 
Heinrich Schulmeyer, Ludwig Schwappacher und Karl Schulmeyer. Obere Reihe: Heinrich Völker (Graurock), Adolf 
Reiß (der Tormann), Karl Schmidt und Karl Dammel. 
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Ein schönes Foto aus den 1920er Jahren, aufgenommen im Hof der Metzgerei von Peter Vinson 4. (Metzger-Peter) 
in der oberen Langstraße Nr.15. Wie auf einem im Dezember 2009 im „blickpunkt“ an dieser Stelle gezeigten Foto 
seines Metzgerladens zu sehen, schrieb sich diese Familie Winson damals noch mit „V“. Das heutige Bild zeigt zwei 
erwachsene Frauen und acht Kinder. Anscheinend war an dem Tag eine Familienfeier oder ein Kindergeburtstag ange-
sagt, wozu auch Tante Tilly aus Solingen angereist war und auch ein Teil der Jourdan-Verwandschaft aus der unteren 
Langstraße („Unnerdorf“) dazukam. Leider war nicht mehr zu erfahren. Aber auf der Rückseite des Fotos sind die 
Namen der Abgebildeten erwähnt. 
Es sind v. links: Katharina Zwilling, Tilly Strunk (Tante aus Solingen), Elli Jourdan, Elli Baumann, Jakob Jourdan, 
Lieschen Jourdan, Jakob Jourdan, unbekannt, Katharine Jourdan, Dina Jakob. Interessant ist auch, dass fünf der acht 
Kinder barfuß waren - damals für viele Kinder über die Sommermonate hinweg selbstverständlich, da ihre Eltern bei 
der oft großen Kinderzahl nicht immer das Geld für neue Schuhe aufbringen konnten.
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Kerbemontag 1931. Zur Frühschoppenzeit fanden sich über 60 Personen, darunter 25 Kinder, auf der Liebknechtstraße/ 
Ecke Herweghstraße zusammen. Es wurde damals ja noch nicht so viel fotografiert wie heute, und so wurde die Ge-
legenheit gerne genutzt, als der Fotograf seine Kamera mit Stativ aufbaute und es hieß: „Alle e mol zusamme rücke“. 
Sie standen vor der dortigen Gaststätte, die der Inhaber Heinrich Gernandt „Zum Anker“ nannte. Aber in Mörfelden 
sagte man „Beim Kuli“. Der Wirt musste während des Ersten Weltkrieges zur Marine und so hatte er auch später noch 
eine Beziehung zum weiten Meer. Im Lokal, über dem Büfett, hing, wie auf alten Fotos zu sehen, ein Rettungsring und 
sein Stammtisch-Club nannte sich „Neptun“. Den Wirt, Heinrich Gernandt, „De Kuli“ mit Schnurrbart, sehen wir unter 
dem hochgehaltenen Apfelweinkrug, mittlere Reihe links. Politisch uninteressiert waren die Bürger und ganz besonders 
der Stammtisch-Club damals sicher nicht. Ihr Schild mit der Aufschrift „Trotz Notverordnung Kerb 1931“ verweist auf 
die Krise in Berlin. Die Regierung unter Reichspräsident Hindenburg und Reichskanzler Brüning (Zentrum) regierte 
nur noch mit Hilfe von Notverordnungen und ohne das Parlament. Im Volksmund hieß er „Der Hungerkanzler“. Die 
Arbeitslosigkeit erreichte 5 Millionen und die Löhne und Gehälter wurden gekürzt. Darauf verweisen die beiden ande-
ren Schilder. Die Nazis stiegen zur zweitstärksten Fraktion auf und noch nicht zwei Jahre später ernannte Hindenburg 
Hitler zum Reichskanzler. Heute eine Erinnerung und eine Mahnung.
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Dieses Foto aus dem Jahre 1912 soll an die vielen Waldarbeiterinnen erinnern, die über Jahrzehnte hinweg harte 
körperliche Arbeit verrichteten, wie es sich heute bei uns kaum noch jemand vorstellen kann. Was zur Zeit bei Wal-
danpflanzungen schwere Maschinen bewältigen, mußte bis in die 60-ziger Jahre in mühevoller Handarbeit, oft in 
gekrümmter Haltung, mit dem Setzholz, der Sichel und der Hacke erledigt werden. In der Regel wurden Im Frühjahr 
die jungen Baumpflänzchen gesetzt, im Sommer mit der Sichel ausgeputzt d.h. Gras und Unkraut weggeschnitten und 
im Herbst ausgebessert. Die Frauen waren dabei Wind und Wetter ausgesetzt und mußten den nicht selten weiten 
Weg zu ihrer Arbeitsstätte zu Fuß oder auch später mit dem Fahrrad zurück legen. Der Stundenlohn betrug in dieser 
Zeit etwa 20 bis 25 Pfennige die Stunde.

Wir danken den Mitarbeitern des Walldorfer Museums für das uns zur Verfügung gestellte Bild auf dem sie sämtliche 
Namen der Abgelichteten aufgeführt haben. Die Frauen, fast alle aus Walldorf, waren v. l. : Marie Prillewitz geb. Cezan-
ne, Katharine Becker geb. Gumbart, Katharine Klindt geb. Neumann, Margarethe Schildge (Rüsselsheim), Katharine 
Coutandin geb. Förstner, Margarethe Dreilich (Kelsterbach), Margarethe Arndt geb. Magolf, Jakobine Menke geb. Hill, 
Elisabeth Köhler (Mitteldick), Margarethe Pons geb. Förstner, Mathilde Heppel (Rüsselsheim), Margarethe Pons geb.
Vinson, Marie Coutandin geb. Becker. Die Männer v. l. : Friedrich Merk, Ernst Emmerich, Wilhem Merk, Lorenz Pons.
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Eine Gruppe Walldorfer Arbeiter, die Ende der zwanziger Jahre mit Regulierungsarbeiten am Gundbach beschäftigt 
waren, gönnten sich nur eine kurze Verschnaufpause für das Foto. Ihre Arbeit war sehr schwer, was sie schon mit der 
Präsentation ihrer Werkzeuge wie Spaten, Mistgabel, Sense und Rodhacke dokumentierten. Es gab kaum ein Lä-
cheln in die Kamera, wie es heute üblich ist - einige genehmigten sich lediglich ein Pfeifchen Tabak. Die Gemeinden 
konnten damals Erwerbslose und Ausgesteuerte zu solchen Arbeiten heranziehen. Die Not war gross und die Höchst-
zahl der Arbeitslosen stieg in Deutschland bis zum Jahre 1932 auf über sechs Millionen an. Die Erwerbslosen- und 
Wohlfahrts-Unterstützung, zu vergleichen mit dem heutigen Arbeitslosengeld und der Sozialhilfe, war sehr gering. In 
den Wintermonaten wurden Beihilfen zur Holz- und Kohlebeschaffung gezahlt. Leider sind Namen der Abgelichteten 
auf dem alten Foto nicht festgehalten.
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Bis Ende der 1950er 
Jahre  wurden d ie 
Dreschmaschinen von 
den Besitzern und ih-
ren Helfern nach Ende 
der Saison von den hie-
sigen Dreschplätzen in 
die Nachbarorte gezo-
gen, um noch bei den 
dortigen Bauern das 
bereits in den Scheu-
nen gelagerte Getreide 
zu dreschen. Es waren 
harte Tage für alle Be-
teiligten. 

Unser heutiges Foto 
zeigt, nach getaner Ar-
beit in Trebur kurz vor 
der Heimfahrt, Jakob 
Jourdan (links) mit sei-
nem Lanz Bulldog und 
der Dreschmaschine, 
geschmückt mit einem 
Strauß aus Stroh. 

Jakob Jourdan, ursprünglich aus Walldorf, war der Schwiegersohn von Heinrich Schulmeyer, dem Besitzer der Dresch-
maschine und Betreiber des Geschäfts „Landesprodukte“ in der Langener Straße. In der Mitte steht sein Mitarbeiter 
Karl Fritz, beide aus Mörfelden. Die Person rechts ist sehr wahrscheinlich einer der Treburer Landwirte.Es war Ab-
schiedsstimmung in Trebur, als dieses Bild entstand. Abschied von den dortigen Bauern, deren Getreide gedroschen 
wurde. Es war aber auch Abschied von einer Epoche. In früher Zeit (noch bis etwa 1300) wurde das Getreide mit der 
Sichel vom Boden abgeschnitten, dann kam die Sense. In den 1930er Jahren sah man schon vereinzelt von Pferden 
gezogene Mähmaschinen. Zwanzig Jahre später - die Zeit, in der obiges Foto entstand - fuhren schon die ersten Mäh-
drescher über die Äcker. Sie machten bald die schwere Arbeit des Handmähens sowie die kleinen Mähmaschinen, 
aber auch die Dreschmaschinen überflüssig.
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Von der Heuernte bekommt heute in unserer Gegend kaum noch jemand etwas mit. Noch vor 40 bis 50 Jahren herrsch-
te Ende Juni auf den umliegenden Wiesen reges Treiben. Die ganze Familie, Großeltern, Eltern und Kinder waren 
eingespannt. In aller Frühe wurde das Gras von Hand mit der Sense gemäht, dann mit der Heugabel „verschnickt“ 
(verteilt), mehrmals zum Trocknen mit dem Rechen gewendet und gegen Abend auf Haufen gesetzt. Am nächsten Tag 
begann die Prozedur aufs neue, bis dann das Fuhrwerk kommen und für den Heimtransport beladen werden konnte. 
Das Heu war für die Kleinbauern und Nebenerwerbs-Landwirte zur Fütterung ihrer Ziegen und Kühe unentbehrlich. 
Begonnen wurde mit der Heuernte ab dem 24. Juni - vorher durften die Wiesen nicht befahren werden. Auf unserem 
Foto, etwa aus dem Jahre 1940, sehen wir auf der Wiese nach getaner Arbeit an seinem zweispännigem Kuhfuhrwerk, 
Jakob Knöss („Ärem´s Jakob“) aus der Schafgasse in Mörfelden. Rechts daneben sein Neffe Fritz Knodt, Lore und 
ihre Mutter Eva Knodt („Eeb“). Davor stehend die Kinder v. l.: Wilhelm Knöss, Elfriede Knöss und Gisela Knodt. Da 
viele Mörfelder zu ihren Zunamen Knöss oder Knodt noch den Beinamen „Ärem“ haben, wurde der Mörfelder Hobby-
Heimatforscher Philipp Völker nach dem Ursprung gefragt. Er wusste zu berichten, dass der Name „Ärem“ von Adam 
stammt, und der erste Adam mit diesem Beinamen bereits am 19.08.1774 geboren wurde, von Beruf Bäcker war, 15 
Kinder hatte und am 24.09.1832 verstarb.
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Am 20. April 1939 mußte sich 
die Mörfelder Poststelle, wie alle 
öffentlichen Gebäude in Deutsch-
land, mit Fahnen, Girlanden und 
dem Führerbild schmücken. 

Der Anlaß für diese Zeremonie war 
der 50. Geburtstag Adolf Hitlers, 
des „Gröfaz“ (Größter Führer aller 
Zeiten), wie er sich selbst und wie 
ihn seine Anhänger sahen. 

Hitler war damals bereits sechs 
Jahre an der Macht, die Konzen-
trationslager waren eingerichtet. 
Er hatte bis dahin mit Hilfe seiner 
Regierung, des Militärs, der deut-
schen Industrie und ohne Wider-
stand des Großteils der deutschen 
Bevölkerung alle Vorbereitungen 
für einen Angriffskrieg getroffen. 
Am 1. September 1939 begann 
mit dem Überfall auf Polen der 
2. Weltkrieg. Schon bald muß-
ten auch die auf dem Foto zu 
sehenden Postboten die ersten 
Todesmeldungen von gefallenen 
Soldaten an die Angehörigen 
austragen. Ob sie damals, am 20. 
April, schon ahnten was noch auf 
sie zukam? Die Post in Mörfelden 
befand sich seinerzeit gegenüber 
dem Bahnhof, Ecke Luisenstra-
ße. Die Namen der abgelichteten 
Postbelegschaft sind in der oberen Reihe von links: Müller, Schulmeyer, Meffert. Untere Reihe von links: Ernst Völker, 
Fritz Schöneberger, Eva Feutner und Karl Müller.



55

Um das Jahr 1900 
und verstärkt nach 
dem 1. Weltkrieg, An-
fang der 1920er Jah-
re, fand ein Umbruch 
in den Sport- und 
Kulturvereinen statt. 

Ausgelöst durch das 
Erstarken der Arbei-
terparteien SPD und 
KPD stieg auch das 
politische Bewusst-
sein der Sport- und 
Kulturtreibenden. 

Mitglieder der Ge-
sangs- und Sportver-
eine schlossen sich 
in Arbeitervereinen zusammen. Höhepunkte der nationalen und internationalen Arbeitersportbewegung waren die 
großen Bundessportfeste und ab 1925, beginnend im neuerbauten Frankfurter Waldstadion, die Arbeiter-Olympiaden. 

Zur zweiten, die 1931 in Wien stattfand, fuhr auch eine etwa 20 Personen starke Delegation der Walldorfer „Freien 
Turner“. Sie waren nicht nur Zuschauer, sondern auch aktive Teilnehmer des großen Solidaritätstreffens der Hundert-
tausenden. „Es war ein großartiges Ereignis“ schilderte vor Jahren der damals jüngste Teilnehmer Abraham Wilker. 
„Schon der Empfang und der Marsch mit unserer Vereinsfahne durch Wien zu unserem Quartier. Philipp Cezanne 
(Sannephilipp) hatte das Glück, in einer Fußball-Auswahlmannschaft gegen Wien zu spielen.“ 

In Wien stand auch der Besuch des Prater und eine Fahrt mit dem bekannten Riesenrad, dem Wahrzeichen Wiens, 
auf dem Programm. 

Das Foto aus dem Jahre 1931, zeigt einen Teil der Walldorfer Delegation in der Kabine des Riesenrades. Wir sehen 
ganz links Georg Wilker, den langjährigen Vorsitzenden der „Freien Turner“ und ganz rechts seine Ehefrau Marie Wilker. 
Links daneben ihre beiden Söhne, mit Mütze Adolf und vorne Abraham. Die vier übrigen Personen sind nicht bekannt. 
1937 fand die dritte und letzte Arbeiter-Olympiade in Antwerpen statt. 

In Deutschland waren die Arbeitervereine schon vier Jahre verboten und so mancher der Aktiven saß im Zuchthaus 
oder im KZ.
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Ein Blick auf eine 
Baustelle in Walldorf, 
Anfang des 20. Jahr-
hunderts, etwa in den 
Jahren vor dem Ersten 
Weltkrieg. 

Es wurde damals noch 
sehr selten fotogra-
fiert, und so stellten 
sich sämtliche am Bau 
tätigen Maurer und 
Zimmerleute vor dem 
Fotografen in Positur. 
Der oben in der Mitte 
Stehende, mit Hut und 
Jacke, die Wasserwage 
in der Hand, war wohl 
der Polier. Er hat sicher 
auch erlaubt, dass sich 
die drei Buben auf die 
Mauer setzen konnten. Es ist auch anzunehmen, dass der Neubau, wie das Nachbarhaus, ein so genanntes „Franzo-
sendach“ erhält. Diese Dachform, bei der das erste Geschoss seitlich keine gemauerten Außenwände besaß, sondern 
von den Zimmerleuten mit in die Dachkonstruktion einbezogen und mit Ziegeln verkleidet wurde, war damals stark in 
Mode. Verwendung fanden hierbei die so genannten Biberschwänze, eine der ältesten Ziegelarten, die, wie auf dem 
Foto zu sehen, bereits neben dem Rohbau gelagert waren.

Zwei der unten sitzenden Zimmerleute haben ein Breitbeil in den Händen und der daneben stehende eine Trummsä-
ge. Dies besagt, dass die Balken und Sparren für das Dach und die Decken damals noch behauen und mit der Hand 
geschnitten wurden. Die Arbeit am Bau war damals und ist heute noch Schwerstarbeit. Der Beruf „Maurer“ wurde 
erst im Jahre 1934 auch als Lehrberuf anerkannt. Vorher kamen die Jugendlichen, die mal Maurer werden wollten, 
auf die Baustellen und waren erst einmal „Kaffeebub“ und „Speisbub“, d. h. sie mussten den Kaffee kochen und den 
Speis (Mörtel aus Sand, Kalk und Zement) herrichten. 

Wenn der Ruf „Speis bei‘n Jakob“ erschallte, hieß es, mit dem „Vogel“ (ein Gefäß, das auf der Schulter getragen 
wurde) den Mörtel zu den Mauernden bringen.
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1. Mai

In Mörfelden und Walldorf gab es nach dem 2. Weltkrieg 
immer am 1. Mai Kundgebungen und meistens eine 
Demonstration.
Wer die alten Bilder betrachtet, wird feststellen: Viele der 
Abgebildeten sind schon lange nicht mehr unter uns. 
Unvergessen die aktiven Gewerkschafter und Betriebsräte 
Adam Denger und Arthur Siegel.
Bei einigen Fotos sieht man Kommunisten, die einige Jah-
re vorher aus dem Konzentrationslager kamen und nach 

1945 das „Leben wieder in Gang“ setzten. In Mörfelden 
war das Volkshaus immer gut besucht. 

Lange Zeit haben sich weniger Menschen an den Kund-
gebungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes beteiligt. 
Erst in den letzten Jahren steigen am 1. Mai wieder die 
Besucherzahlen.

Wer die Transparente liest, weiß auch, um was es damals 
politisch ging.

Soziale Sicherheit und Frieden standen immer oben an. 
Dieser Kampf ist noch lange nicht zu Ende.
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Die Geschichte des 1. Mai 
ist auch eine Geschichte 
der Auflehnung der ar-
beitenden Bevölkerung 
gegen unmenschl iche 
Ausbeutung. Für einen 
Hungerlohn mussten die 
Arbeiter und Arbeiterinnen 
im 19. Jahrhundert noch 
bis zu 16 Stunden am Tag 
arbeiten. 

Auch in Amerika waren die 
Verhältnisse ähnlich. Dort 
organisierten die Gewerk-
schaften 1886 einen Ge-
neralstreik für den 8-Stun-
dentag, an dem 400000 
Beschäftigte teilnahmen. 

Die Kundgebung am 1. Mai in Chicago, auf dem legendären Haymarket, wurde blutig niedergeschlagen und endete 
in einem Desaster mit Toten und Verletzten. Dies gab den Anlass für weitere Aktionen in der ganzen Welt, u.a. den 
Massenstreik am 1. Mai 1890 in Hamburg, aber auch für die Forderung, den 1. Mai als arbeitsfreien Kampftag ein-
zuführen. Durch den nicht nachlassenden Kampf der organisierten Arbeiterschaft wurden viele, wenn auch nicht alle 
gewerkschaftlichen Ziele erreicht. So wurden u.a. der 8-Stundentag, später die 35-Stundenwoche, die Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfall, die Steigerung der Urlaubstage und Zahlung von Urlaubsgeld durchgesetzt, ebenso eine noch verbes-
serungsfähige Mitbestimmung, der Kündigungsschutz, die - wenn auch nicht ausreichenden - Lohnsteigerungen und 
der (zu geringe) Mindestlohn. In unserer Stadt hat der 1. Mai auch eine lange Tradition. Schon im Jahre 1897 gründete 
man an diesem Tag in Walldorf und wenige Wochen später, am 22. August, in Mörfelden die Bauarbeitergewerkschaft. 
Nach dem zweiten Weltkrieg, nach Faschismus und Verbot der Gewerkschaften, Besetzung ihrer Häuser sowie Ver-
haftung und Ermordung vieler Mitglieder, fanden sich auch in unserer Stadt wieder Menschen für einen Neuanfang. 
Bereits 1946 fand im Volkshaus die erste Maikundgebung der Gewerkschaft und der Arbeiterparteien statt. Bis heute 
findet am 1. Mai im heutigen Bürgerhaus eine Kundgebung des DGB statt, bei der auch Parteien und Vereine ihre 
Arbeit vorstellen. Das Foto zeigt die Mai-Demonstration 1977 in der Mörfelder Westendstraße.
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Demonstration 1932
Frankfurter Straße
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Demonstration
Mörfelden
Hermannstraße
Ecke Bahnhofstraße
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Der 1. Mai 1926 wurde auch in Walldorf mit roten Fahnen, gemäß einer langen Arbeitertradition, begangen. An der 
Demonstration bzw. am Mai-Umzug beteiligten sich neben den beiden Arbeiterparteien SPD und KPD, noch der „Freie 
Turn-und Sportverein“, die „Naturfreunde“ und der Arbeitergesangverein „Vorwärts“. Unser Bild zeigt mit Blick in die 
Langstraße, Ecke Farmstraße, die Gruppe der „Freien Turner“ mit ihren beiden Fahnenträgern Wilhelm Jourdan (links) 
und Jakob Zwilling (rechts). Rechts neben J. Zwilling sehen wir den bekannten Übungsleiter und Vereinsfunktionär 
Adolf Klein und links daneben Philipp Best. Obwohl nach der Kleidung der übrigen abgebildeten Personen zu urteilen, 
kein besonders warmer Tag war, marschierten die „Freien Turner“ mit freiem Oberkörper und zum Teil sogar barfuß. 
Gegenüber heute hat sich das Straßenbild an dieser Stelle stark verändert. Das Gasthaus „Zur Krone“ ganz links und 
die rechts daneben befindliche Wirtschaft und Bäckerei (Bahnbäckern) wurden zu Beginn der siebziger bzw. achtziger 
Jahre abgerissen. Das Haus rechts im Vordergrund (Nr. 6 der damaligen Frankfurter Straße) ist durch Umbau nicht 
wieder zu erkennen. Die Straßen waren noch nicht befestigt, sodass sich die Spuren der Radfahrer und die Fahrrinnen 
der Fuhrwerke abzeichneten.
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Nach dem Zweiten Weltkrieg war neben der Kanalisation und der Abwasserbeseitigung auch die Müllabfuhr eine 
Aufgabe, die in den Städten und Gemeinden gelöst werden musste. 

Früher, während des Krieges und die ersten Jahre danach, als es noch wenig zu kaufen gab, war Müll oder Abfall kein 
Thema. Alles Kompostierfähige kam bei der ländlichen Bevölkerung auf den Misthaufen oder wurde im Garten vergra-
ben. Brennbares wie Holz und Papier wurde im Küchenherd oder im Ofen verbrannt. Der Rest, auch die Asche, kam in 
Walldorf in das so genannte „Krottenloch“, eine Mulde in der Nähe des heutigen Walldorfer Feuerwehr-Gerätehauses. 
Den Namen bekam die Vertiefung wegen der Kröten, die darin schwammen. 

Auch wurde von hiesigen Landwirten mit einem Pferdefuhrwerk im offenen Kastenwagen Müll abgefahren, was oft mit 
Staub verbunden war. Dieses Provisorium bestand bis in das Jahr 1949, dann trat eine neue Ortssatzung in Kraft. So 
durfte wegen des anfallenden Staubes nicht mehr mit offenem Wagen entsorgt werden. Es musste ein geschlossener 
Wagen sein. Der Schmiedemeister Karl Reviol in der oberen Langstraße baute ihn, eine echte Meisterleistung. Franz 
Rössel vom Walldorfer Bauhof war der erste Fahrer dieses Wagens.
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Es war etwa im Jahre 1948, als am Fastnachts-
dienstag die drei Mädchen im tief verschneiten 
Hof der damaligen Gaststätte „Zum Goldenen 
Hirsch“ in der Mörfelder Straße aufgefordert 
wurden, „sich mal nebeneinander zu stellen 
und zu lächeln“. So entstand dieses schöne 
Erinnerungsfoto. Ob es zu dieser Zeit, so kurz 
nach Kriegsende und nur wenige Monate 
vor der Währungsreform, schon einen Kin-
dermaskenball gab, ist nicht überliefert. Die 
Mädchen hatten auf jeden Fall ihre Freude an 
diesem sonnigen Tag und schlüpften gerne 
in die von ihren Müttern genähten Kostüme. 
Sie zogen die Straßen entlang und wenn 
etwa, wie damals üblich, ein mit Maske und 
in alten Kleidern verhülltes „Modderche“ 
oder „Vadderche“ bedrohlich auf sie zukam, 
wussten sie sich zu wehren, sie hatten ja ihre 
„Klatsche“ dabei. Auf dem Foto sehen wir von 
links: Helene Passet verheiratete Ivenz, Tochter 
der Wirtsleute der Gaststätte, Hilde Kaufmann 
verh. Karst und Margarete Becker verh. Bracht. 
Die bekannte Gaststätte „Zum Goldenen 
Hirsch“ von Friedrich Passet, mit großem 
Saal, in Walldorf hieß es nur „Beim Passet“, 
schloss damals ihre Pforten. Sie war viele Jahre 
Vereinslokal des Gesangvereins „Liederzweig“ 
und des Sportvereins „Rot-Weiß“. 

Diese beiden Vereine vereinbarten daraufhin 
1949, hinter der Gaststätte vom „Schlabbe-
wert“, dem heutigen „Waldenserhof“ (ihrem 
neuen Vereinsheim), in kurzer Zeit einen 
Saalbau zu errichten. Dies war in dieser Zeit schon ein mutiger Schritt, der nur durch den beispielhaften Einsatz vieler 
Mitglieder ermöglicht wurde.



68

Der Küfer, in manchen 
Gegenden auch Bött-
cher oder Fassbinder 
genannt, ist ein Hand-
werker, der Behälter 
und Gefäße aus Holz 
herstellt. Der Name 
rührt von Küfe, eine 
frühere Bezeichnung 
von Kübel, Bottich 
oder Fass. 
Schon die Römer hat-
ten ihre Küfer und ver-
schickten ihren Wein 
in Holzfässern. 
Nur noch wenige be-
herrschen heute die-
sen Beruf. 

Auf den Bildern aus dem Jahre 1953 sehen wir den letzten Mörfelder Küfer und Gastwirt Wilhelm Dickhaut, in 
Mörfelden auch „Bachdickhaut“ genannt, da seine Gaststätte „Zum Wiesental“ in der Langgasse am Mühl-
bach stand. 
Er steht ganz oben auf einem Stoß mit Fassdauben, die er mit seinen Mitarbeitern hergestellt hatte. Dauben nennt 
man die einzelnen, geformten Holzbretter eines Fasses oder eines Behälters, die mit eisernen - früher auch hölzernen 
- Ringen zusammen gehalten werden. Die riesigen Eichenstämme hierfür holte er sich oft aus dem hiesigen Wald. Die 
Dauben wurden zum Trocknen aufgeschichtet, um dann, etwa nach einem Jahr, weiter bearbeitet zu werden. 

Wilhelm Dickhaut setzte die Arbeit seines Vaters Ludwig fort und fertigte später auch zeitweise selbst Fässer für Frank-
furter Brauereien und Winzer von der Mosel und dem Rhein. Wie die Ehefrau von Wilhelm, Dorchen Dickhaut geb. 
Müller, noch wusste, waren auch Aufträge aus Afrika darunter. Gefertigt wurden u.a. Fässer mit einem Inhalt von 600 
bis 1200 Liter. Auf dem Foto sehen wir weiter von links: Margot Müller, daneben eine Freundin. Auf dem Fass steht 
der Mitarbeiter und Küfermeister Wilhelm Vogel und unten rechts Dora Müller, die Mutter von Dorchen Dickhaut. Auf 
dem Foto rechts sehen wir Wilhelm Dickhaut, wie er den Durchmesser eines ihm gelieferten Eichenstammes misst.
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Es war im Jahre 1925, als 
sich die Schülerinnen und 
Schüler der ersten Klasse des 
Jahrgangs 1918/19 im Hof 
der Waldenserschule in der 
Ludwigstraße in der Pause 
an den Händen fassten und 
angeleitet von ihrer Lehrerin, 
Fräulein Wagner, ein Reigen-
spiel einübten. 

Der damaligen Mode ent-
sprechend waren sie alle gut 
gekleidet, vielleicht auch, weil 
der Fotograf sich angesagt 
hatte. Die Mädchen in Röcken 
oder Kleidern und die Haare 
lang in Zöpfen, manche mit 
einer Schleife im Haar. Die Buben durchweg in knielangen Hosen und alle Kinder in langen, selbstgestrickten Woll-
strümpfen. Auffallend ist bei einigen Buben und bei einem Mädchen, dass sie eine blaue Matrosenjacke mit großem 
Kragen trugen. Interessant auch die alte Hofpumpe mit ihrem Schwengel an der Rückwand der Schule. 

Die Wasserleitung war noch nicht verlegt. Als dieses Foto entstand, war das Raumangebot für die Walldorfer Kinder 
und ihre Lehrer schon besser als in den Jahren vorher. 

Laut der örtlichen Chronik gab es in Walldorf im Jahre 1729 eine Volksschule, ein Fachwerkbau mit nur einem Klas-
senraum für 164 Schüler. Diese Schule wurde im Jahre 1863 durch einen Massivbau mit zwei Schulsälen an gleicher 
Stelle ersetzt. 

Schon 1884 musste im Anschluss zwischen Langstraße und Ludwigstraße ein weiteres Schulhaus gebaut werden, das 
dann 1897 um zwei weitere Schulräume erweitert wurde (siehe Foto), die heutige Waldenserschule 1. 

1909 musste wegen stark steigender Schülerzahl, bei 2442 Einwohnern gab es über 500 Schüler, das nächste Schul-
gebäude, die Waldenserschule 2 , in der Waldstraße errichtet werden. 

Erstmals konnte jeder Jahrgang separat in einem Klassenzimmer unterrichtet werden. Das 1863 errichtete Gebäude 
wurde später zum Walldorfer Rathaus umfunktioniert. Inzwischen wurde es abgerissen, heute ist dort ein Parkplatz.
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In den 1950er Jahren gab es in Walldorf den Ortsjugendring, in dem u.a. die Jugendgruppen der Sportvereine, die 
evangelische und die katholische Jugend sowie die Naturfreundejugend vertreten waren. Sie führten auch gemein-
same Veranstaltungen durch und wagten sich damals an das Schauspiel von Günther Weisenborn „Die Ballade vom 
Eulenspiegel, vom Federle und von der dicken Pompanne“. 
Wie ehemalige Mitwirkende noch wissen, wurde bald ein Jahr lang geprobt und die Aufführung fand im Herbst 1957 
im großen Saal des Waldenserhofes statt. Das Stück führt in die Zeit der Bauernkriege 1524-1525 und es geht um 
Religion. Es gibt Zitate: „Soweit ein Fürst Land hat, soweit gehört ihm die Religion der Leut im Land. Was der Fürst 
glaubt, müssen alle glauben.“ oder „Das Schwert ist der einzige Friedensstifter der Welt. Es schlägt so lange zu, bis sie 
Frieden geben.“, „Seit wann stiften Schwerter Frieden?“. Till Eulenspiegel lebte als angeblich umherstreifender Schalk, 
der den Mächtigen den Spiegel vorgehalten und dem einfachen Volk die Augen geöffnet hat. 
Günther Weisenborn (1902-1969) schrieb dieses Volksstück 1949, nur kurz nach dem zweiten Weltkrieg. Er war 
Antifaschist, 1942 verhaftet und 1945 zum Tode verurteilt, später zu 10 Jahren Kerker begnadigt und von der Roten 
Armee befreit. Seine Bücher wurden von den Nazis verboten. 
Auf dem Foto sehen wir von links: Liesel Sitter geb. Hartmann, die drei Bauern: Helmut Wucherer, Manfred Krumb 
und Lorenz Pons, Günther Becker als Eulenspiegel mit Gitarre, Werner Huxhorn als Truchseß, Hannelore Jourdan 
als dicke Pompanne und Adele Felkl als das Federle.
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Jedes Jahr zum Höhepunkt der Kampagne erfaßt auch die Kinder das närrische Treiben. Sie haben ihre Freude am 
Verkleiden oder auch Kostümieren, sind ausgelassen und zu Streichen aufgelegt. Kinder versetzen sich, noch mehr wie 
die Erwachsenen, hinein in die Figuren, die sie darstellen. 
So war es wohl auch damals im Jahre 1965, am Fastnachts-Sonntag im Mörfelder Naturfreundehaus. Es wurde zum 
Kindermaskenball gerufen und die fünf Cowboys und Sheriffs sowie ein Indianermädchen saßen sofort auf dem Bar-
hocker. Ihren Gesichtern nach zu urteilen ging es bei der Bestellung der Getränke noch friedlich zu, obwohl der Colt 
gut sichtbar auf der Theke lag. 
Es war die Zeit, als sonntagnachmittags noch die Serie „Bonanza“ im Fernseher lief und der eine oder andere auf dem 
Foto sich wohl als „little Jo“ oder als „dicker Hoß“ fühlte. 
Die Squaw inmitten der starken Männer hatte sicher auch schon den Film „Winnetou“ gesehen. Trotz Kostümen erken-
nen wir von links: Kurt, Ludwig, Bernd, Brigitte, Erné und Berthold von der Kindergruppe der Naturfreunde.
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Es war der 1. Mai 1955, als die Jugendgruppe der Naturfreunde Mörfelden ihre Lieder nochmals kurz probte, die 
sie anschließend auf der Bühne des Volkshauses zur Maifeier vortrug. Angesichts drohender Wiederaufrüstung - der 
Aufbau der Bundeswehr begann am 5. Mai 1955 - wurden Lieder gegen den Krieg, gegen die von der Mehrheit des 
deutschen Volkes abgelehnte Remilitarisierung und für den Frieden gesungen. Es waren Lieder wie „Landsknecht laß 
die Trommel ruhen“, oder „Kinder der Arbeit“, in dem es heißt: „Jenen, die Waffen zum Kriege uns schmieden, singet 
ein trotziges Nein!“. Wie alte Fotos belegen, lauteten damals die Losungen: „Gegen Rekrutierung der Jugend“, „Gegen 
EVG-Vertrag und Atomwaffen“, „Gegen Kapitalismus und Militarismus“, „Für 40 Stundenwoche mit vollem Lohnaus-
gleich“. Die Jugend demonstrierte, auch in Mörfelden, mit Umhängeschildern die Texte trugen wie: „Lehrstellen statt 
Wehrstellen, Wohnungen statt Kasernen“, „Wir wollen keine Soldaten sein, Adenauer geh du allein“ und, auch heute 
noch aktuell: „Wir kämpfen nicht für fremde Interessen!“. Auf dem Foto sind vorne u.a. zu erkennen, von links: Maja 
Schaffner, Luise Meffert, Waltraud Schaffner, Hans Kolb, daneben Lorenz Pons, Käthe Dammel, Oswald Denk, Ernst 
Hechler, Herbert Schmidt, Kurt Kohn und Heinz Hechler.
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Die vier Schülerinnen und ihr Lehrer, der gerade an der Tafel das Thermometer und das Barometer erklärte, wußten 
noch nichts von Pisa. Oder doch? Da gibt es ja eine Stadt in Italien mit einem schiefen Turm. Vielleicht wurde in der 
Schule mal darüber gesprochen? 

Seit kurzem aber sagt „Pisa“, eine internationale Studie, dass deutsche Schülerinnen und Schüler mit ihrem Wissen im 
Vergleich zu Schülern in anderen Ländern sehr schlecht abschneiden. Das zeigt u.a., dass Bildung in unserem Land, 
einem der reichsten Länder der Erde, nach wie vor nicht den notwendigen Stellenwert besitzt. 

Das Foto entstand während des Unterrichts in der Albert-Schweitzer-Schule (früher Feldschule) im Jahre 1955. Wir 
sehen den bei den Kindern sehr beliebten Lehrer Friedrich Kolb mit den Schülerinnen (von links) Brigitte Müller geb. 
Acker, Helga Dahlheimer geb. Biedermann, Gerda Dammel geb. Schulmeyer und Ruth Margie geb. Pons.
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Heinrich Balthasar Raiß (1870-1948), in Mörfelden auch Spargel-Raiß oder sicher auch nur „Raiße-Heuner“ genannt, 
wie er in den 1930er Jahren das Heu von seiner Wiese im Oberwald mit seiner Kuh nach Hause fuhr. Von Heuernte 
bekommt in unserer Gegend heute kaum noch jemand etwas mit. Vor ca. 60-70 Jahren herrschte Ende Juni auf den 
umliegenden Wiesen noch reges Treiben. Die ganze Familie, Großeltern, Eltern und Kinder waren eingespannt. In aller 
Frühe, wenn noch der Tau auf den Wiesen lag, wurde vom Vater oder vom Großvater das Gras von Hand mit der 
Sense gemäht, dann mit der Heugabel „verschnickt“ (verteilt), mehrmals zum Trocknen mit dem Rechen gewendet und 
gegen Abend auf Haufen gesetzt. Am nächsten Tag begann die Prozedur aufs Neue, bis dann das Fuhrwerk kommen 
und für den Heimtransport beladen werden konnte. Das Heu und im Spätsommer auch nochmals das Grummet (von 
Grünmahd) war für die Kleinbauern und Nebenerwerbs-Landwirte zur Fütterung ihrer Ziegen und Kühe unentbehr-
lich. Auch für Heinrich Raiß, der neben seiner Berufstätigkeit als Lademeister bei der Bahn und später als Rentner 
sich noch auf seinen Äckern und Wiesen plagte, um seinen Lohn oder die Rente aufzubessern. Er wohnte mit seiner 
Familie in der Mörfelder Bouquettengartenstraße, die später in Gartenstraße umbenannt wurde. Nach der Fusion mit 
Walldorf musste sie in Wolfsgartenstraße umbenannt werden, da es dort bereits eine Gartenstraße gab. Man nannte 
Heinrich Raiß in Mörfelden auch „Spaschel-Raiß“ („Spargel-Raiß“), da er als einer der ersten in Mörfelden schon 
1910 Spargel anbaute.
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Das gab’s nur einmal und kommt nicht wie-
der: ein Zirkus-Elefant vor dem Mörfelder 
Wasserturm. Das alte Foto zeigt, dass der 
damals noch als Hochbehälter dienende 
Turm auf freiem Feld stand und ohne bau-
liche Nachbarschaft war. 
Der Name des Wanderzirkus, der in der 
Nachkriegszeit in Mörfelden gastierte, ist 
uns nicht mehr bekannt. Auch seine im 
Hintergrund abgestellten Transportwagen 
tragen keine lesbare Aufschrift. Wohl aber 
ist bekannt und in der Ortschronik festge-
halten, daß besagter Geländebezirk - der 
Lärchesberg – in früherer Zeit „links und 
rechts der Landstraße“ (heute B 44) mit 
Weinreben bestockt war. 
Die Bezeichnung „Berg“ ist keineswegs 
aus der Luft gegriffen, denn die einstige 
Sanddüne präsentierte sich in früheren 
Jahrhunderten höher und hügeliger. Offen-
bar waren damit günstige Voraussetzungen 
für die Anlage von Wingerten gegeben. 

Die Behauptung in der Chronik, dass auf 
diesem Distrikt einstmals die „besten Wei-
ne“ gewachsen seien, dürfte freilich eine 
überzogene lokalpatriotische Formulierung 
sein. Immerhin: nehmen wir mal an, es 
gäbe noch die Weinlage „Mörfelder Lär-
chesberg“, dann könnten wir vielleicht mit 
einer Spätlese trocken auf bessere Zeiten 
anstoßen und mit dem Wunsch, daß der 
Wasserturm als Mörfelder Wahrzeichen 
noch lange den Lärchesberg markiert. „Ad 
multos annos - Auf viele Jahre“. 
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Eine Wette im Mai 1965. Auf dem Stuhl von Friseurmeister 
Georg Küchler, in Mörfelden auch als „Bärwel-Schorsch“ 
bekannt, sitzt ein bekannter Mörfelder namens Toni. Er war 
zeitweise Koch im Volkshaus und großer Fußballfan, der 
gewettet hatte, dass er sich eine Glatze schneiden lasse, 
wenn die 1. Fußball-Mannschaft der SKV-Mörfelden im 
Endspiel in Büttelborn gegen Goddelau gewinnen würde. 
Beide Mannschaften spielten in der A-Klasse West, der 
Kreisoberliga und waren punktgleich. Der Gewinner dieses 
Spiels wurde Meister und stieg auf in die Bezirksklasse, 
heute Gruppenliga. Mörfelden gewann 2:0 und die Glatze 
war fällig.

Auf dem kleinen Foto die Mannschaft von damals. 

Obere Reihe v. l.: M. Schluckebier, H. Meier, W. Setzer, H. 
Hahnel, Kh. Cezanne, G. Weigel, G.Völker.

Mittlere Reihe v. l.: W. Roth, F. Wolafka, K. Dammel, R. 
Schluckebier, untere Reihe v. l.: N. Völker, W. Wöhler, F. 
Wenzlik. Georg Küchler hatte, zum Schluss mit seinem 
Sohn Robert, bis zum Jahre 2000 den größten Herren- 
und Damen-Friseursalon in Mörfelden. 

Georg Küchler begann in den 1930er Jahren mit einem 
kleinen Lädchen in der Weingartenstraße und zog dann 
um in die Langener Straße. Im Laden und an der Kasse 
standen seine Frau Elisabeth Küchler (Lisa) und ihre 
Schwägerin Elisabeth (Lisbeth) Schulmeyer. 
Der Salon hatte auch guten Zuspruch, weil Georg Küchler 
mit der SKV von Anfang an sehr verbunden war. Er war 
lange Zeit Spieler bei den Alte-Herren-Fußballern und 
aktiv bei den Keglern.
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In der Oktober-Ausgabe des 
„blickpunkt“ ist es zur Traditi-
on geworden, unter dem Titel 
„Stadtgeschichten“ ein Foto 
von der Mörfelder oder der 
Walldorfer Kerb früherer Jahre 
vorzustellen. 

Obwohl das Fotografieren 
noch nicht so alltäglich war, 
gehörte schon früh das obli-
gatorische Gruppenfoto zur 
Pflichtübung der Kerwebur-
schen. 

Die älteste Aufnahme dieser Serie stammt aus dem Jahre 1908. Auf dem heutigen Foto ist zwar die Jahreszahl nicht 
vermerkt, aber es wird Ende der zwanziger Jahre gewesen sein, als sich die damaligen „Kerweborsch“ vor dem Scheu-
nentor der Gaststätte „Zum Schwanen“ aufreihten. 

Es war das langjährige Vereinslokal der Mörfelder Turner und Handballer. Auf dem alten Bild sind zu erkennen: Links 
mit weißer Hose Heinrich Dammel (Spenglerhanneseheinrich), daneben sitzend Johannes Gernandt (Henzehannes), 
oben von links stehend Adam Berz (Berzeschusters Adam) und August Dickhaut. 
Zweite Reihe von oben, in der Mitte unter dem Fahnenträger der Althandballer Hermann Dammel und ganz rechts 
stehend der Metzger Georg Knodt (Haseschorsch).



78

Der Spenglermeister Wilhelm Kümmel aus Mörfelden war den Überlieferungen nach ein überaus vielseitiger Hand-
werker. Neben dem Herstellen von Dachrinnen, Kamineinfassungen und dem Flicken bzw. Löten von Bettflaschen 
oder sonstigem Geschirr, befasste er sich auch mit dem Bohren von Brunnen und dem Pumpenbau. Es handelte sich 
damals um die großen Hofpumpen aus Holzstämmen, die vor dem Verlegen der kommunalen Wasserleitungen in 
fast jeder Hofreite standen. Darüber hinaus wurden Milchkannen, Eimer, Jaucheschöpfer (Puhlschepper) und, wie auf 
unserem Foto zu sehen, Gießkannen aus Zinkblech hergestellt. 
Die Firma hatte auch viele Kunden in Nachbargemeinden u a. in Worfelden, sodass die hergestellte Ware oder das 
Werkzeug auf zweirädrigen Hand-Stoßkarren oft über Feldwege dorthin transportiert werden musste. 
Das Bild entstand Anfang der zwanziger Jahre im Hof des kleinen Eisenwarengeschäftes mit Spenglerei in der Darm-
städter Straße 18. Zu sehen ist Wilhelm Kümmel mit seinen Lehrlingen und Junggesellen, links Jakob Jungmann und 
rechts neben dem Meister Jakob Schäfer beim Zusammenlöten einer Gießkanne, Leo Fix und Georg Glotzbach am 
mit dem Fuß zu betätigenden Schleifstein.
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Kartoffelsetzen 
„am Bärg“ in 
Mörfelden etwa 
im Jahre 1940. 
Grundstücke mit 
Namen Berg gab 
es im Mörfelder 
Süden,heute ein 
Gewerbegebiet.
Auch Namen wie 
„hinnerm Bärg“ 
(hinterm Berg) 
oder „am Bärgs-
weg“, sogenannt 
nach einem Hü-
ge l ,  von dem 
auch Sand zum 
Mauern geholt 
wurde. Das Pflan-
zen der Kartoffeln 
war im Frühjahr ein wichtiges, im Krieg sogar ein lebenswichtiges Ereignis. Bei den Ärmeren wurden schon im März 
im Keller die Setzkartoffeln herausgelesen, da sie das Geld für neues Saatgut nicht hatten. Somit waren es auch fast 
immer die gleichen, aber bewährten Sorten, z. B. „Odenwälder blaue“ oder „Ackersegen“, aber grundsätzlich gab es 
Früh- und Spätkartoffeln. 

Auf hiesigen Äckern wurden sie nur im Wechsel angepflanzt, d. h. in einem Jahr Kartoffeln und im anderen Getreide 
und hier überwiegend Roggen. Manchmal wurden nach der Kornernte Winterwicken als Gründung für die Kartoffel 
ausgesät oder es wurde mit Mist aber auch mit Hasenfellstücken (Haasestutzer) gedüngt. Zum Setzen der Kartoffeln, 
etwa Mitte März, wurde flach, ca. 15 Zentimeter tief, gepflügt (gezackert). Man lief hinter dem Pflügenden in der Furche 
her und ließ bei jedem Schritt eine Kartoffel fallen, die noch dabei etwas festgetreten wurde. Wenn das erste Unkraut 
sich zeigte musste gehackt werden, und etwas später wurden die Kartoffelstöcke angehäufelt. 
Geerntet (die Kartoffel ausgemacht) wurde dann im Herbst. Auf unserem Foto sehen wir v. l.: Die Kuh „Bella“, dann 
deren Besitzerin Eleonore Schulmeyer, in Mörfelden auch als „Stutzerlore“ bekannt, denn sie hatte ein Geschäft für 
landwirtschaftliche Produkte u.a. auch „Haasestutzer“, Philipp Schulmeyer (Stutzerphilipp), Elise Schad geb.Herzberger 
und Lori Dammel geb. Schad (Keglerklause).
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Das Ziehharmonikaspielen in der Gruppe begann in Mörfelden schon Anfang der dreißiger Jahre. Im Jahre 1935 
wurde dann in der Gaststätte „Zum Schwanen“ das Handharmonika-Orchester gegründet. Im zweiten Weltkrieg war es 
mit dem Musizieren bald vorbei und erst 1945 war ein Neubeginn unter dem Dach der Sport- und Kulturvereinigung 
(SKV) möglich. In den 50er Jahren hatte man bereits 70 Spieler zusammen. 

Nach einigen Jahren der Stille wurde dann 1968, mit neuen Instrumenten (Akkordeon) von den Aktiven Ernst  Capelle, 
Horst Feldmann, Ehrhard Röth und Wilhelm Schulmeyer die heutige Abteilung neu gebildet. Bei den vielen Veran-
staltungen in unserer Stadt, hat das Akkordeon-Orchester heute einen festen Platz.

Das Foto aus den ersten Jahren, etwa 1935 während einer Übungsstunde im Cafe des „Frankfurter Hofes“ in Mörfel-
den aufgenommen zeigt von links, stehend: Fritz Bächtle, Alfred Weil, Adolf Born, Wilhelm Dammel, Dirigent Heinrich 
Heß, Willi Arndt, Max Niedermann, Willi Schwappacher, Karl Siegel, Heinrich Geiß. - Sitzend: Walter Schaffner, Irma 
Kolbe geb.Schulmeyer, Mina Schulmeyer geb. Cesar, Herta Kolbe geb. Niedermann, Hermann Schlapp.
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Ja, es dauerte noch bis 
in die 1960er und 70er 
Jahre, bis auch in fast 
allen Wohnhäusern von 
Mörfelden und auch 
in allen umliegenden 
Gemeinden Koksheizun-
gen, Ölheizungen, später 
auch Gasheizungen ein-
gebaut waren. 

Bis dahin bestand der 
Hausbrand aus Brenn-
holz, Steinkohlen und 
Briketts. Das Beheizen 
der Wohnungen, das 
Kochen der Speisen und 
auch das Waschen der 
Wäsche erfolgte unter 
Verwendung von Holz 
und Kohle. Auch das 
Beschaffen des Haus-
brandes war mit viel 
Arbeit verbunden und es musste in den nicht gerade wohlhabenden Familien auch schon früh Geld dafür zurück-
gelegt werden. Wer keinen Holzleseschein hatte, konnte auch nicht den kleinsten auf dem Boden liegenden Ast mit 
nach Hause nehmen. Darüber wachten die Förster und es gab saftige Strafzettel. Scheit- oder Rundholz, wie auf dem 
Foto, wurde von den Waldarbeitern, den „Holzmachern“, geschlagen und zu Stößen von einem Festmeter aufgesetzt. 
Dann wurde es vom Forst verkauft und diejenigen, die kein Fuhrwerk hatten, mussten einen Kuh- oder Pferdebesitzer 
beauftragen, das Holz abzufahren. 
Damit war aber noch nicht alles getan. Zuhause im Hof wurde es dann mit Axt, Keil und Schlage gespalten und im 
Garten zum Trocknen aufgesetzt. Im nächsten Jahr konnte dann der Holzschneider bestellt werden, und das Produkt 
war nach dem Kleinhacken auf einem Hackklotz ofenfertig. Auf dem Foto aus dem Jahre 1936/37 sehen wir den 
Nebenerwerbslandwirt Heinrich Balthasar Raiß, in Mörfelden auch Spargelraiß („Spaschelraiß“) genannt, mit seiner 
„Simmentaler“ Kuh „Liese“, einer besonders starken, zugkräftigen Rasse. Er ist gerade dabei, das erworbene Holz im 
Schlichterwald aufzuladen.
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Obwohl jetzt die Saison der Freibäder zu Ende geht und der Wetterumschwung bereits zum Heizen der Wohnung 
zwingt, noch ein Blick zurück, als Erinnerung an einen heißen Augusttag des Jahres 1927. Das Mörfelder Schwimmbad 
war noch im Bau - es wurde erst 1928 eingeweiht - und die Kinder tummelten sich bis dahin in den ortsnahen Gräben 
und Bächen wie am „Brückelche“ im Geräthsbach vor dem Bahndammdurchfluß oder im Gänsbach (die Mörfelder 
sagten: die Gensbach) im Bereich der heutigen Bachgasse. An Schwimmen war wegen der flachen Gewässer nicht 
zu denken, dies war erst nach der Inbetriebnahme des damals so genannten „Schwimm-, Luft- und Sonnenbades“ 
möglich. Diese Anlage war für die damalige Zeit eine kommunale Errungenschaft und gehörte zu den ersten ihrer Art 
im Kreis Groß-Gerau und im ganzen Hessenland. Das heutige Foto zeigt Kinder, alle Geschwister, die sich im Mühlbach 
abkühlten. Es sind von links: Hermann, Gretel, Irma, Marta, Frieda und Willi Schulmeyer aus der Gerauer Straße 3. 
Auch diese Idylle, mit wilden Margeriten am Bachufer, mit Fischen im Wasser und fliegenden Libellen, ist längst ver-
schwunden. Gänsbach und Mühlbach wurden verrohrt. Über dem Mühlbach befindet sich heute die Straße „An der 
Unterpforte“.
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Zu der Geschich-
te einer Stadt und 
zu den Geschich-
ten, die erzählt 
werden, tragen 
auch die Gaststät-
ten ihren Teil bei.
So sind in der 
Walldorfer Chro-
nik allein sieben 
Seiten den noch 
bestehenden und 
in früherer Zeit 
v o r h a n d e n e n 
Gasthäusern und 
„Wirtschaften“ ge-
widmet. 
Auch die Ausflugs-
lokale in der näch-
sten Umgebung, 
der „Gundhof“, die „Mönchbruchmühle“, das „Falltorhaus Mitteldick“ und das „Forsthaus Mitteldick“ sind aufgeführt. 

Schon vor vielen Jahren lockten diese Gartenlokale bei schönem Wetter sonntags wahre Besucherströme zu Fuß 
oder per Fahrrad an. Unser Foto, etwa Anfang der Dreißiger Jahre aufgenommen, zeigt die damals in Walldorf und 
Mörfelden beliebte Gaststätte „Falltorhaus Mitteldick“, nach seinem Besitzer auch kurz „Heister“ genannt. Es stand in 
Zeppelinheim an der Bundesstraße in Richtung Frankfurt auf der rechten Seite und mußte schon vor vielen Jahren 
der Verbreiterung der Straße weichen. 

Überlieferungen nach war es ein kinderfreundliches Lokal. Die Kinder tummelten sich auf dem Spielplatz. Auf der 
Wiese hinter dem Garten bis zum nahegelegenen Hengstbach wurden an Ostern Eier geworfen. Gegenüber auf der 
linken Seite stand bis vor kurzem noch die Gaststätte „Forsthaus Mitteldick“. 

Der umfangreichen Bedienungsmannschaft nach zu urteilen, mussten an dem Tag sehr viele Gäste bewirtet werden. 
Allein neun Kellner stellten sich dem Fotografen. Die Namen sind von links: Lorenz Winson, Otto Loos, Jakob Tron, 
unbekannt, Hermann Tron, unbekannt, und vor der Tür stehend Wilhelm Tron (Korbmacher), unbekannt, ... Heister 
(Vater), Jean Heister, Jakob Heister, unbekannt.
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Auch in unserer Gemeinde wurden die rings um den Ort liegenden Äcker viele Jahrzehnte lang von Nebenerwerbs-
Landwirten bewirtschaftet. Die Männer gingen tagsüber ihrer Beschäftigung z. B. als Fabrikarbeiter, Bauarbeiter oder 
Eisenbahner nach und luden sich zusätzlich noch die Feldarbeit am Abend und am Wochenende auf. Aus dieser 
Zeit stammt auch der Ausdruck „Fünf-Uhr-Bauer“. Nicht unerwähnt soll jedoch bleiben, dass die Frauen und Kinder 
ebenfalls viele Stunden auf den Äckern zubrachten. Überwiegend pflanzte man Kartoffeln im Wechsel mit Roggen 
(Korn) an. Diejenigen, die noch Wiesen ihr Eigen nannten, waren in der Lage, sich eine Kuh oder ein paar Ziegen 
zu halten. Das heutige Foto, im Oktober des Jahres 1970 entstanden, zeigt den Nebenerwerbs-Landwirt Johannes 
Dickhaut, im Hauptberuf Schuhmacher (in Mörfelden auch „Dickhaureschuster“ genannt), mit seiner Ehefrau Else, 
wohnhaft in Mörfelden, Zwerggasse. Johannes Dickhaut, mit seiner Säschüssel vorm Bauch, war gerade dabei, auf 
seinem Grundstück in der Nähe der Baumschule Dietrich, Korn zu säen. Das Pflügen und Eggen sowie das Abfahren 
der Ernte konnte er mit seinem Kuhfuhrwerk erledigen.
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Die Mitglieder des Tou-
ristenvereins „Die Natur-
freunde“ widmeten sich 
seit ihrer Gründung ne-
ben dem Wandern auch 
der Volksmusik und dem 
Volkstanz. 

Es bestand viele Jahre, 
bereits vor 1933, aber 
auch wieder nach dem 
Kriege ein Zither- und 
Mandolinenorchester. 

In früheren Jahren fehlten 
bei keiner Wanderung die 
Klampfen, es wurde viel 
gesungen, und oft wurde 
spontan von der Jugend 
ein Volkstanz aufgeführt. 

Wegen der kritischen Einstellung des Vereins zu Militarismus und Krieg und seiner Orientierung als Teil der Arbeiterbe-
wegung, wurden auch die Naturfreunde 1933 von den Nazis verboten, viele Mitglieder in Zuchthäuser und KZ-Lager 
gesperrt und ihr Vermögen beschlagnahmt. 

Nach der Neugründung 1945 wurde auch bald die Volkstanzgruppe wieder ins Leben gerufen. Minna Feutner leitete 
die Gruppe über viele Jahre, studierte die Tänze ein und ihr Mann Willi Feutner begleitete die Tänzer mit der Geige.

Bei vielen Veranstaltungen, auch am 1. Mai, wurde u. a. die „Sünnros“, der „Bändertanz“ oder der „Böse Bubentanz“ 
aufgeführt. Die Gruppe bestand bis Ende der 60er Jahre. 

Auf dem Foto, aufgenommen etwa 1960 anläßlich einer Probe im Volkshaus Mörfelden sind zu erkennen (von links 
stehend): Edith Krumme geb. Gumbart, Wilma Schulze geb. Cezanne, Manfred Becker, Ilse Kapelle geb. Bernhard, 
Willi Feutner mit der Geige, ganz rechts Walter Cezanne und links daneben Gertrud Müller geb. Arndt. Vorne das 
Tanzpaar Walter Arndt und Inge Kolb geb. Gumbart.
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Schon Anfang der 30er Jahre wurden in Mörfelden die Backwaren, im wahrsten Sinne des Wortes, im „Tempo“ zu den 
Kunden gebracht. Tempo bezog sich in diesem Falle nicht unbedingt nur auf die Geschwindigkeit der Auslieferung, 
sondern es war das Fabrikat des so genannten Dreirad–Lieferwagens der Bäckerei Pettmann. Diesen Service, zusätz-
lich zum Ladenverkauf, bot Philipp Pettmann seinen Kunden wohl auch etwas unter Konkurrenzdruck an, denn in 
der nicht allzu langen Mittelgasse der Mörfelder Altstadt befanden sich bis etwa 1965, nicht weit auseinander auf der 
gleichen Straßenseite, drei Bäckereien und zwar in der Mittelgasse Nr. 1 die Bäckerei Pettmann, in Nr. 5 die Bäckerei 
Weber und in Nr. 13 die Bäckerei Zwilling. Somit wäre auch der Name „Bäckergasse“ angebracht gewesen. Außer 
der Bäckerei hatte Philipp Pettmann, wie sein Vater Peter Pettmann, nebenbei noch seine Landwirtschaft mit bis zu 20 
Schweinen, zwei Kühen, einem Pferd sowie Hühner, Gänse und Enten zu versorgen. Das Bild zeigt das Brotauto mit 
dem damaligen Fahrer Wilhelm Sensfelder (rechts) und einem Bäckergesellen.
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Die örtlichen Handwerker in den kleineren Gemeinden, so auch in Walldorf oder in Mörfelden, mussten in früherer Zeit 
kaum Geld für Werbung ausgeben - sie waren eben bekannt. Wenn einer etwas benötigte, dann ging er zu „seinem“ 
Wagner, Schmied oder Schreiner. Dieses „bekannt“ sein beruhte allerdings auf Gegenseitigkeit, denn den Handwer-
kern waren auch viele Einzelheiten in den Familien bekannt, so wußten sie durch ihre Tätigkeiten viel über die Leute 
zu erzählen. Die neuesten Nachrichten wurden nicht selten abends am Stammtisch zum Besten gegeben. Das heutige 
Foto zeigt einen bekannten Walldorfer Handwerker bei einem Maiausflug etwa 1927 in seiner komfortablen Kutsche. 
Es war der Dachdeckermeister Heinrich Reinecke (Mitte) mit seiner Ehefrau Mathilde (rechts) und seiner Tochter Eli-
sabeth auf der Fahrt zum Falltorhaus in Mitteldick, heute Zeppelinheim, zum bekannten Ausflugslokal „Heister“. Vom 
Dachdecker Reinecke, er wohnte in der Frankfurter Straße außerhalb, wird gesagt, er sei ein Unikum gewesen und 
es werden heute noch in Walldorf erwähnenswerte Geschichten erzählt. So sagte er einmal beim Stammtisch in der 
„Sonne“: „Heit is mer en Mann vun erer 30-sprossige Laarer gefalle, er hot e Sproß dorsch getrere, es issem ewwer 
nix passiert“. Wie hoch ist er denn herunter gefallen? “Es wor nor die zwatt Spross“. Ein anderer weiß zu erzählen: 
„Reinecke hatte immer in seiner Westentasche ein Stück Schiefer. Wenn er zu Leuten kam, die am Haus oder auf 
dem Dach eine Schieferverkleidung hatten, sagte er, euer Dach muß repariert werden, auf dem Boden lag eben das 
Stück Schiefer.“
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Das Foto, etwa aus dem Jahre 1902, zeigt 
das Haus der Familie Jourdan, der Bäckerei 
vom „Bäcker-Wilhelm“ - damals noch ohne 
Laden-Geschäft - in der Walldorfer Lang-
straße 94, neben dem heutigen Museum. 
Es war im Stil der alten, kleinen Waldenser-
häuschen gebaut, auch „Dreifensterhaus“ 
genannt. 
Vor dem Haus steht der Bäcker Wilhelm 
Jourdan (8.), links daneben seine 3 Söhne 
Ludwig, Heinrich und Wilhelm. Aus dem 
Fenster schaut seine Frau Marie geb. Klein. 
Der älteste Sohn Ludwig hat später die 
Bäckerei übernommen.
Der „Bäcker-Wilhelm“ war die älteste und 
damals die einzige Bäckerei Walldorfs. Sie 
wurde 1828 im alten Ortskern von Johann 
Peter Jourdan, geb.1806, gegründet. 
Davor wurde noch in einem öffentlichen 
Backhaus gebacken, das im damaligen 
Backofenweg (später Feldstraße und seit 
der Fusion mit Mörfelden Gaydoulstraße) 
stand. 
Im Jahre 2015 hat nun diese Bäckerei ihren 
Betrieb eingestellt. Bis zum Schluß wurde 
sie in der Jourdan-Nachfolge geführt. Da 
es sich hier um eine Bäcker-Geschichte 
handelt sei noch mal an die Zeit der „Neu-
jahrsbrezel“ erinnert. 

Früher, noch vor 50-60 Jahren, wurden die Kinder am 1. Januar zu Ihren Paten bzw. Patinnen - nach unserem Dialekt 
„Petter und Got“ - geschickt, um ein gutes, neues Jahr zu wünschen und ihre Brezel abzuholen. Es war eine große 
Brezel, die zwar selbst gefertigt und auf‘s große Blech gelegt, aber beim Bäcker gebacken wurde. 
Daher rührte auch der Spruch: „Prost Neijohr, e Brezel wie e Scheierdoor, en Kuche wie e Ofebladd, do wern mer all 
minanner satt!“. 
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Einkaufsläden

Bis Ende der 1970er Jahre gab es allein in Mörfelden noch etwa 10 bis 15 Lebensmittelläden oder auch „Lädchen“ 
genannt. Viele Jahre früher nannte man solche Ladengeschäfte auch Spezereiläden. Oft wurden diese von Gastwirten 
und ihren Familien noch so nebenbei betrieben, und sie hatten ihre Stammkundschaft, hauptsächlich aus der Nach-
barschaft. In den Läden war alles für den täglichen Bedarf vorhanden. Es gab Butter, Käse, Wurst und Schinken, aber 
auch Heringe und Zigarren und für die Kinder standen die Gläser mit Bonbons (Gutsjer) auf der Theke. Alles war noch 
unverpackt, man konnte ein halbes Pfund Zucker oder ein Pfund Mehl kaufen. Es wurde abgewogen und in Tüten 
verschiedener Größe gefüllt. Auch die Milch war lose und man musste seine eigene Milchkanne mitbringen. Als dann 
nach und nach die großen Märkte, wie Massa, Aldi, Rewe etc. sich breit machten, verdrängten sie die „Kleinen“, die 
sich nicht mehr halten konnten.Unser heutiges Foto zeigt einen Blick in den gut sortierten Laden von Jakob Schaff-
ner in der Hochstraße. Die Mörfelder sagten „beim Milchjockel“ oder auch „beim Druckerjockel“, weil sein Vater im 
Druckereigewerbe arbeitete. Jakobs Schwiegervater, Peter Gernandt, in Mörfelden bekannt als „de Milchpeerer“, hatte 
dort schon seit den 1930er Jahren in seinem Haus ein Geschäft, in dem er hauptsächlich Milch verkaufte, aber die 
Milch auch zu seinen Kunden nach Hause brachte. Dies erledigten die sogenannten Milchmädchen mit dem Fahrrad.
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Ein Blick in den Lebensmittelladen der Katharina Jourdan geb. Coutandin, in Walldorf genannt „Schlabbewerts Kätt“, 
im Jahre 1955. Sie betrieb außer dem Laden gemeinsam mit ihrem Mann Heinrich Jourdan in dritter Generation 
noch die Gaststätte mit der über 160-jährigen Geschichte in der Langstraße 71, heute Waldenserhof. Der Laden und 
der Schankraum musste neben der Landwirtschaft, der Hausarbeit und der Kinderbetreuung bewältigt werden. Da 
ein Gasthaus keine Reichtümer abwarf, waren fast alle Walldorfer Wirte im 19. und im frühen 20. Jahrhundert in 
erster Linie Landwirte und hatten einen Handwerksberuf. So war der Großvater von Katharina Jourdan, Abraham 
Coutandin 1., der erste Wirt, der dieses Lokal im Jahre 1840 eröffnete, gelernter Schuhmacher. Daher rührte auch 
der Name der Gaststätte „Schlabbewert“. Sein Sohn und Nachfolger Abraham Coutandin 3. war von Beruf Küfer. In 
den engen Laden war alles für den täglichen Bedarf reingepackt. Im Vordergrund links stehen die Gläser gefüllt mit 
Bonbons, in Walldorf auch “Guuts“ oder „Glunscher“ genannt. Mancher der kleinen Einkäufer soll auch schon mal 
bei Abwesenheit der Wirtin in die Gläser gegriffen haben. Gemessen an ihrer, für die damalige Zeit, modernen Waage, 
war Katharina Jourdan nicht gerade von großer Gestalt. Es wird erzählt, daß sie trotzdem an die oberen Regale auch 
ohne Leiter rankam, indem sie eine der unteren Schubladen, gefüllt mit losem Mehl, Reis oder Gries, herauszog und 
sich draufstellte.
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Ein Blick auf die Theke 
im Laden der Bäckerei 
Wenz in Mörfelden in der 
Wolfsgartenstraße Nr. 4, 
Ecke Friedrichstraße, etwa 
im Jahre 1958. Wir sehen 
rechts den Bäcker Wilhelm 
Wenz und links seine Frau 
Margarethe Wenz geborene 
Knodt mit ihrer Nichte Inge 
Knodt. 
Vom Sohn Ludwig Wenz, 
ebenfalls von 1954 bis 
1989 in der Bäckerei tätig, 
war die folgende interes-
sante Geschichte zu erfah-
ren. Das Haus, in dem sich 
die Bäckerei heute noch 
befindet, hat im Jahre 1895 
der Bäcker und Nebenerwerbslandwirt Johannes Küchler gebaut. Er betrieb die Bäckerei viele Jahre und verkaufte 
sie dann an den aus dem Odenwald stammenden Bäcker Flath. Dieser führte das Geschäft wiederum bis zum Jahre 
1937 und verkaufte es an den Mörfelder Bäcker Wilhelm Wenz. Sein Sohn Ludwig, der im Jahre 1954 bei seinem 
Vater anfing, seine Lehre absolvierte, den Meisterbrief erwarb, hat im Jahre 1970 das Geschäft übernommen. 

Eines Tages kam ein Mörfelder „Bub“ namens Klaus Küchler zu ihm und wollte Bäcker werden. Er machte bei ihm 
eine dreijährige Bäckerlehre, arbeitete einige Jahre bei ihm als Geselle, dann ging er nach Groß-Gerau und erlernte 
dort das Konditorhandwerk. 
Er kam dann wieder zur Bäckerei Wenz, wurde Bäckermeister und kaufte im Jahre 1989 das Haus mit Bäckerei. Somit 
schloss sich der Kreis und der Urenkel des Erbauers, wieder ein Küchler und wieder ein Bäcker, war nach vielen Jahren 
wieder Besitzer des Hauses mit Bäckerei und Laden. 

Der Uropa würde sich freuen, zumal sich die Versorgung der Bevölkerung mit Backwaren drastisch verändert hat. Im 
Jahre 1937, als der Bäcker Wenz das Geschäft übernahm, hatte der Ort Mörfelden etwa 5200 Einwohner und es gab 
9 Bäckereien. Heute hat allein der Stadtteil Mörfelden ca. 16.000 Einwohner und es gibt nur noch eine Bäckerei, die 
ihre Backwaren noch nach alter Tradition selbst herstellt - und das ist die Bäckerei Klaus Küchler.
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Ein Blick in eines der Treibhäuser der Gärtnerei Lippke in Mörfelden am Bahndamm (vor dem Jugendzentrum/heute 
„JuKuZ“), etwa im Jahre 1980. Auf dem Foto sehen wir inmitten seiner Geranien und Begonien den Gärtnermeister 
Emil Lippke, links daneben seinen Sohn Richard und rechts den Enkel Klaus. 
Eröffnet wurde die Gärtnerei von Emil Lippke etwa im Jahre 1925, und sein Sohn Richard führte sie noch bis 1990. 
Früher hatte die Familie auch einen Laden in Frankfurt, der später, nach dem Kriege, in das Wohnhaus der Familie 
in Mörfelden in der Westendstraße, gegenüber dem Bürgerhaus, verlegt wurde. 
In einer Gärtnerei mit mehreren Treibhäusern und großem Außengelände fiel auch eine Menge Arbeit an, die nur mit 
Hilfe einiger Mörfelder Frauen erledigt werden konnte. Die vielen Blumensorten, aber auch Tomaten, verschiedene 
Salate und Gemüse mussten gesät, pikiert und gepflanzt werden. 
In dieser Zeit gab es in Mörfelden noch eine zweite Gärtnerei mit Treibhäusern. Sie wurde betrieben von den Gebrüdern 
Markert in der Langener Straße. Viele Mörfelder Familien hatten in diesen Jahren am Haus noch einen Nutzgarten 
oder sie hatten „im See“, in der Verlängerung der Seegasse, ein „Seestück“, oder ein Pflanzstück am Bornweg. Nicht 
alles wurde selbst angesät, sondern es wurden im Frühjahr auch Pflänzchen eingekauft. An Blumen waren Stiefmüt-
terchen, Geranien, fleißige Lieschen und andere gefragt. Dieser Bedarf wurde nicht nur von den beiden Gärtnereien 
Lippke und Markert gedeckt, sondern auch von verschiedenen anderen Geschäften im Ort.
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Noch bis in die 1960er Jahre war es in vielen Fami-
lien üblich, dass in der Spätsommerzeit Zwetschen-
kuchen (Quetschekuche) auf den großen Kuchen-
blechen gebacken wurden. Das war schon ein Fest, 
wenn am Wochenende die Mutter „eingemehrt“ 
oder besser gesagt, den Hefeteig angesetzt hat. Das 
konnten sich auch die ärmeren, oft kinderreichen 
Familien leisten. 

Viele hatten selbst ein Baumstück oder in der 
Verwandtschaft gab es einen Zwetschenbaum. Es 
musste die Spätzwetsche sein, die nicht so viel Saft 
(Brühe) auf dem Kuchen hinterließ. Meistens wur-
de nur ein Kuchenblech belegt, d. h. es wurde der 
Teig ausgerollt mit dem Nudelholz (im Dialekt hieß 
es Welljerholz) und dann wurden die Zwetschen 
entkernt eingeschnitten und in Reihen auf den Teig 
gesetzt. 

Manchmal wurde auch noch ein zweites Blech be-
legt. Anschließend mussten die großen Bleche mit 
dem schweren Kuchen zum Bäcker und nach dem 
Backen wieder heimgetragen werden. In der Back-
stube wurde an dem Kuchen noch ein Zettelchen mit 
dem Namen untergeschoben, damit der Eigentümer 
seinen Kuchen unter den vielen anderen nach dem 
Backen im Regal im Hof des Bäckers wiederfand. 

Auf dem Foto sehen wir Eleonore Kraft geb. Cezan-
ne, in Walldorf auch „Baste-Lorche“ genannt, wohn-
haft im hinteren Bäckerweg, wie sie ihren fertigen 
„Quetschekuche“ auf dem Kopf vom Bäcker, durch 
die Platanenallee, nach Hause trägt. In früheren 
Jahren trugen die Frauen öfter Gegenstände (u.a. 
Körbe) auf dem Kopf. Sie hatten dafür als Unterlage 
ein kleines Kränzchen.
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Lena
Sag mal Opa, wann hast du zum ersten Mal Eis geges-
sen?

Opa 
Du stellst Fragen. Irgendwann wurde ich von Tanten 
nach Frankfurt mitgenommen. Die Stadt war noch nicht 
zerstört. Ich bekam in einem Café einen Eisbecher. 
Der war aus Metall, hatte ein paar Dellen - mein erstes 
Speiseeis. Vorher haben wir natürlich alle im Sommer 
Eis geleckt. Weil immer mal wieder ein Wagen mit Stan-
geneis an einer Gastwirtschaft hielt. Die Fahrer zogen 
mit langen Eishaken das Eis heraus, nahmen es auf die 
Schulter und trugen es ins Haus. Oft fiel was herunter, 
wir lutschten es gern.

Lena
Ja, hattet ihr keine Kühltruhen oder Kühlschränke?

Opa 
Gab es hier noch nicht. Aber das ist schon eine längere 
Geschichte.

Die Bevölkerung von Mörfelden und Walldorf, das wa-
ren vor allem Arbeiter, die sich mit ihrer Nebenerwerbs-
landwirtschaft über Wasser hielten. Der Kühlschrank 
wurde nicht unbedingt vermisst. Was auf den Tisch 
kam, war meist aus eigener Erzeugung. Nur wenige 
Lebensmittel wurden hinzugekauft.  
Die Erzeugnisse der Saison kamen auf den Tisch. Bei 
einem Blick auf den Teller konnte man schon die Jah-
reszeit erraten.  Gemüse und Gartenfrüchte wurden in 
den Kellern, die damals noch kühl waren, gelagert. 

Lena
Wieso kühl?

Opa 
Es gab viele gemauerte Gewölbekeller. Kartoffel, Sau-
erkraut, Gurken, Äpfel usw. wurden hier gelagert und 
hielten sich lange frisch. Ich weiß noch, die Gurken 
„Gummern“ wurden in ein Faß eingelegt, mit Weinblät-
tern abgedeckt und mit einem großen Stein beschwert. 
Vor allem im Sommer war der Keller unentbehrlich.   
Später gab es in Neubauten Speisekammern - aber 
immer noch keine Kühlschränke. 
Im Keller hat man oft auch selbstgekelterten Apfelwein 
und Obstsäfte gelagert. 
Fast in jedem Haushalt wurde eingekocht („eugerext“) 
oder in Dosen konserviert. 
Räuchern, Pökeln, Einmachen - das alles war nicht 
unbekannt.

Lena
. . . und die Milch, die wird doch schnell sauer?

Opa 
Ja, da hast du recht. Ein Nahrungsmittel brauchte man 
fast täglich: Milch. Manche Familien hatten 2-3 Ziegen 
im Stall. Aber nicht jedem schmeckte die „Gaasemilch“.

Milch wurde ausgefahren oder man holte sie mit einer 
Milchkanne. 
Da gibt es gerade aus Mörfelden einige Erzählungen.  
Die Milch wurde u.a. von der „Milchluwies“ (Luise 
Kemmler) und vom „Milchpeter“ (Peter Gernandt) oder 
auch vom „Müller-Karl“ zu den Haushalten gebracht.  
Mit einem Karren, dem Fahrrad, später mit dem Pferde-
fuhrwerk. In Walldorf machte das z.B. Jakob Best. 
Der Liter Milch kostete in den 20er - 30er Jahren  
24 Pfennige.

Ohne Kühlschrank . . .
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Lena
. . . und wenn sie doch sauer wurde?

Opa
Dann liess man sie stehen. Die daraus entstehende 
Dickmilch mit Zucker und Zimt bestreut, schmeckte.

„Das Gute vom Besten“ war das Motto des Bäckermeisters 
Heinrich Zwilling 2., in  Mörfelden als „Bäckerheiner“ 
bekannt, dessen Bäckerei und Konditorei sich in der 
Frankfurter Straße / Ecke Ellenbogenstraße befand. 
Schon sehr früh nahm er in den Sommermonaten die 
Herstellung und den Verkauf von Speiseeis hinzu. Nicht 
nur im Laden, sondern auch an seinem Eisstand vor 
der alten Oberförsterei (heute vor dem Rathaus) gab es 
„Zwilling‘s Eis Spezialitäten“. 

Dort stand auch seine Eismaschine, mit der er die verführe-
rischsten Sorten und Geschmacksrichtungen wie Himbeer, 
Waldmeister, Orange, Zitrone, Schokolade und Vanille 
herstellte. Mit dem vor dem Stand stehenden Fahrrad mit 
Anhänger fuhr Heinrich Zwilling durch die Ortsstraßen 
und sonntags zum Sportplatz. Er schwang seine Schelle 
und die Kinder riefen: „Mama, de Eismann is do“. Es gab 
dann (manchmal auch nicht) 5 Pfennige für eine kleine 
Portion – die große kostete 10 Pfennige. Das Foto entstand 
etwa im Jahre 1950 und zeigt die ganze Familie Zwilling. 

In Walldorf gab es einen Kiosk in der Farmstraße, Ecke 
Ludwigstraße, wo man u.a. Eis kaufen konnte. Jakob Best, 
Junior, hatte dann in der Waldstraße ein Milchgeschäft. 
Der Junior zog mit einem umgebauten Leiterwägelchen 
durch Walldorf und verkaufte Eis.
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Es war etwa Ende der 1920er Jahre als das Haus von Maurermeister Friedrich Wilhelm Küchler in Mörfelden, Langener 
Strasse 8 aufgestockt wurde. Es handelt sich um das Haus, in dem 30 Jahre lang bis 1990 Radio-Landau sein Geschäft 
betrieb. Heute ist dort ein Augenoptik- und Hörakustik-Fachgeschäft.

Die Küchler‘s waren über drei Generationen kleine Bauunternehmer. Großvater und Vater mit gleichem Vornamen 
hatten in Mörfelden noch den über Jahrzehnte zurück reichenden Beinamen „Decherhannes“. Der Ursprung ist in 
Archiven festgehalten und besagt, daß vor 150 Jahren eine Frau Decher mit einem Küchler verheiratet war, der aber 
bald verstarb. Aus der Ehe ging ein Sohn namens Hannes hervor, den alle „Decherhannes“ nannten. 
Die Zimmerleute benutzten den „Dalles“, heute Marktplatz und Kerweplatz, als Zimmerplatz. Die Deckenbalkenlage 
wurde gerade zugerichtet (abgebunden). Diese Arbeiten, einschließlich der neuen Dachkonstruktion, hatte Küchler 
dem Mörfelder Zimmermeister Ernst Scherer mit seinen Söhnen aus der Gerauer Straße 27 übertragen.
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Leider wurde dieses stattliche, 1928 erbaute Gebäude, das ehemalige Herrenhaus der Weinberg’schen Geflügelfarm 
abgerissen. Wie aus der Walldorfer Ortschronik zu entnehmen, schenkte Carl v. Weinberg im Jahre 1926 seiner Gattin 
Ethel Mary zum Geburtstag so nebenbei eine hohe Geldsumme, mit der die gebürtige Engländerin in Walldorfs Norden 
an der Farmstraße auf 48 Morgen gepachtetem Staatsgelände eine Geflügelfarm errichten ließ. 
Mit Arbeit selbst sicher nicht viel am Hut, fand sie bald eine standesgemäße Vertretung in der Prinzessin zu Solms-
Ingelheim, die mit ihrem flinken Auto oft in Walldorf unterwegs war. Auf dem Farmgelände mit 15.000 freilaufenden 
Zucht- und Legehennen sowie 30.000 Küken fand 1929 sogar nach englischem Vorbild ein Poloturnier statt. Ab 1934 
wurde es stiller auf der Farm, die ausländischen und auch viele deutsche Gäste blieben aus. 1937 wurde der Pächterin 
im Zuge der Rassengesetze – ihr Ehemann war Jude – von den Nazis der Pachtvertrag gekündigt. Carl v. Weinberg ging 
in die Emigration und sein Bruder Arthur, beide Inhaber des Chemieunternehmens Casella, wurde im KZ Theresien-
stadt ermordet. 1938 kam Erich Albert Notzon (auch Hähnchen-Erich genannt) auf die Farm. Nach dem Krieg wurde 
aus dem Farmhaus die „Chicken-Bar“ ,in der auch Amerikaner ein und aus gingen und Lucky Strikes und Whisky zur 
Währung wurden. Hoch ging es dort her, und zu den Gästen zählten ab den 50er Jahren u. a. Ludwig Erhard, Walter 
Kolb, Hans Albers und Bernhard Grzimek. Später wurde daraus „Onkel Tom’s Hütte“ und in einem Seitentrakt das 
Lokal „Rettungsring“. Aber es war bald nichts mehr zu retten.
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„Noch eine hohe Säule zeugt von ver-
schwundner Pracht, auch diese schon ge-
borsten, kann stürzen über Nacht“. Diese 
Zeilen schrieb Ludwig Uhland in seinem 
Gedicht „Des Sängers Fluch“. 

Vielleicht sind dem Fotografen dieses Bil-
des, an einem schönen Herbsttag vor über 
50 Jahren, auch solche Gedanken in den 
Sinn gekommen. 
Auf dem Rückweg von einem Spaziergang 
auf der alten Aschaffenburger Straße in 
Richtung Gundhof sah er links am Weges-
rand diese mächtige alte Eiche, die ihn 
zum Fotografieren reizte. Auch sie, eine der 
Letzten vergangener Jahrhunder-te,schon 
geborsten, konnte stürzen über Nacht. 
Es war die sagenumwobene Zigeunerei-
che, von der noch ein Stück des unteren 
Stammes vor der Gaststätte gleichen Na-
mens liegt. Der Verfasser der Walldorfer 
Chronik schreibt u.a.: „Legenden umran-
ken diese uralte Eiche. Sie überliefern, 
dass einst (angeblich im Jahre 1312) dem 
Oberhaupt eines Zigeunerstammes unweit 
des Gundhofs der erste Sohn geboren 
wurde. Der Vater pflanzte aus Dankbar-
keit und zur Erinnerung an diesen Tag, 
ein Eichenbäumchen.“ Dieses hat sich 
in Jahrhunderten zu einem prächtigen 
Baumriesen entwickelt. Weder Stürme noch Blitzschlag konnten ihn zerstören. Doch im Jahre 1971 war seine letzte 
Stunde gekommen und der schon morsche Stamm wurde gefällt. Nach vorsichtigen Schätzungen der Forstleute 
betrug das Alter des gefällten Baumes 600 bis 800 Jahre. Als die Waldenser dieses Gelände betraten, stand also der 
Baum schon einige hundert Jahre. Auch an unsere Nachfahren haben die Forstleute bei der Fällaktion gedacht, denn 
unweit des alten Baumstumpfes wurde wieder eine junge Eiche gepflanzt.
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Früher war es für die 
Holzmacher, die heu-
tigen Forstarbeiter, 
noch sehr mühevoll 
und gefährlich, einen 
solchen Baumriesen 
wie auf unserem Foto 
zu fällen. 
Sie brauchten Stun-
den um dies mit der 
Bogen- oder Bügel-
säge, der Trumm-
säge (Schrot- oder 
Zugsäge), sowie Axt, 
Schlage und Keil zu 
bewerkstelligen. Ver-
einzelt gab es auch 
schon von zwei Män-
nern zu bedienende 
Motorsägen. Auch 
die Küfer hatten damit ihre Mühe, denn sie benötigten möglichst große, ausgewachsene Eichenstämme, um daraus 
die Fassdauben für die Herstellung von Eichenfässern jeder Größe, zu fertigen. Wie das Foto zeigt, musste damals die 
alten Mörfeldern noch bekannte, mehrere hundert Jahre alte „Pechwegseiche“, die im Wald in der Nähe des Hauses 
„Creter“ stand und an ihrer dicksten Stelle 1,60 Meter Durchmesser hatte, dran glauben. Sie war nach einem Hochwasser 
schon von selbst umgefallen, hatte nasse Füße bekommen, wie es hieß. Wilhelm Dickhaut, der Wirt vom Gasthaus 
Wiesental, (genannt „Bachdickhaut“) und Küfer, hatte dieses Prachtstück für seine Fassdaubenfertigung geordert und 
nun musste der Stamm transportgerecht geschnitten werden. Er erfuhr von der örtlichen Firma Dammel und ihrem 
Mitinhaber Fritz Winterer, dass es eine Motorsäge gäbe, mit der die Arbeit wesentlich leichter von der Hand ginge. 

Gesagt – getan, und es versammelten sich an Ort und Stelle neun Männer, um der Vorführung der Supersäge bei-
zuwohnen. Sie begutachteten nicht nur den sauberen Schnitt und die Schnelligkeit des Vorführenden, sondern auch 
die Qualität des Apfelweines ,den Fritz Winterer gerade servierte.Wir erkennen auf dem Foto von links: Fritz Winterer, 
Wilhelm Dickhaut, den Vertreter des Sägenherstellers, der stolz auf dem Stamm sitzende Mann, war wohl der Sägen-
führer, Förster Schnell, Ludwig Schulmeyer („Briefbotslui“), ...Schulz aus Worfelden, Peter Schulmeyer und Adam 
Jungmann („Hampeter“), der den Stamm abfahren musste.
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Es war etwa im Jahre 1953 in der damaligen „Neuen Schule“ in der Waldstraße, der heutigen Waldenserschule. Lehrer 
Hammann erzählt seinen Schülerinnen des Jahrgangs 1944 von Albert Schweitzer (1875-1965), dem Arzt, Philosophen, 
Orgelkünstler und evangelischen Theologen aus dem Elsass. Auf dem Foto zeigt er den Kindern Bilder vom afrikani-
schen „Urwaldhospital“ in Lambarene. Albert Schweitzer war in den 1950er Jahren sehr populär. Er bekam 1928 den 
Goethepreis, warnte schon 1932 in seiner Rede zum 100. Geburtstag Goethe‘s vor dem Anwachsen der Nazis, bekam 
1951 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, 1952 den Friedensnobelpreis und wurde 1959 Ehrenbürger der 
Stadt Frankfurt. Er kritisierte aber auch sehr das atomare Wettrüsten und war eine Leitfigur der Bewegung „Kampf 
dem Atomtod“. Auch dem Lehrer Hammann wird eine humanistische, sehr religiöse Grundhaltung nachgesagt, was 
ihn sicher mit Albert Schweitzer verband. Auch hat er sich schon sehr früh um die Heimat- und Geschichtsforschung 
in Walldorf gekümmert.
Eine der Schülerinnen erinnert sich, dass es damals noch Schulspeisung (Milch mit Brötchen) gab und sich im Keller 
der Schule das Gemeindebad (Schulbad) befand. Die Mädchennamen der Schülerinnen sind von links: Karin Todte, 
Elisabeth Quirin, Hannelore Bärenfänger, Karin Cezanne, Marie Luise Riemenschneider, Wilma Cezanne, Renate 
Beutel, Hermine Kratz, Jutta Zwilling und ihr Lehrer Hammann.
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Der zweite Weltkrieg forderte von der Menschheit un-
geheure Opfer. Der Krieg kostete geschätzt mindestens 
55 Millionen Menschen das Leben, die meisten davon 
Zivilisten. 35 Millionen wurden Kriegsversehrte. Mit mehr 
als 26 Millionen Toten hatte die Sowjetunion die größten 
Verluste. Deutschland zählte etwa 6,3 Millionen Tote, dar-
unter fast 5,2 Millionen Soldaten. 72 Armeen befanden 
sich im Kriegszustand, und die Kosten für die Kriegführung 
betrugen insgesamt 935 Milliarden Dollar.

Faschismus und Krieg In den faschistischen Vernichtungs- und Konzentrationsla-
gern, in Zuchthäusern und Gefängnissen kamen während 
des Krieges rund 8 Millionen Menschen verschiedener 
Nationalitäten ums Leben. Auch aus unserer Stadt wurden 
Juden, Kommunisten und andere Antifaschisten ermordet.
Die deutschen Faschisten hatten die Welt angezündet, die 
Flamme aber schlug zurück. Bei Bombenangriffen wurden 
in Deutschland 3,6 Millionen Wohnungen zerstört, und 
7,5 Millionen Einwohner wurden obdachlos. Als Folge 
des faschistischen Krieges hatten Millionen Menschen ihre 
Heimat verloren. Die meisten Industriezentren wurden 
dem Erdboden gleichgemacht. Allein in der Nacht vom 



103

Auch in Mörfelden und Walldorf wurde marschiert und 
drangsaliert. Viele Menschen kamen ins KZ und ins Zucht-
haus. Die Judenverfolgung begann. 
Am Anfang gab es Appelle und Aufmärsche. Ein Umden-
ken kam erst, als die Gefallenenmeldungen ausgetragen 
wurden. 
Wir haben sehr viele Fotos aus der Zeit des Hitler-faschis-
mus. Seit Jahren denken wir darüber nach, ob wir Fotos 
aus dieser Zeit veröffentlichen. Heute zeigen wir Bilder 
aus unserem großen Fundus. Angesichts der erneuten 
faschistischen Umtriebe und der aktuellen Wahlergebnisse 
halten wir es für richtig.

11. auf 12. September 1944 starben in Darmstadt mehr 
als 11.000 Menschen, über 65.000 wurden obdachlos. 
In Deutschland und überall in Europa herrschten Hunger 
und Not. 

So waren die Worte Adolf Hitlers vom 15. März 1945, 
die die ganze Menschenverachtung und Volksfeindlichkeit 
des Faschismus widerspiegeln, in furchtbarer Weise in 
Erfüllung gegangen: „Wenn der Krieg verlorengeht, ist es 
nicht notwendig, auf Grundlagen, die das deutsche Volk 
zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu 
nehmen.“
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In manchen Fotoalben findet man sie noch - die vergilbten Bilder aus der Nazizeit. Die hier stammen alle aus Mörfelden. 
Da wurde noch marschiert und gejubelt. Gestorben wurde aber auch schon. In den Konzentrationslagern, und dann 
überall da, wo die Naziführung Wehrmacht und SS hinschickte.
Viele Ältere erinnerten sich damals noch an den ersten Weltkrieg und an das Leid vieler Menschen auch in Mörfelden 
und Walldorf. Trotzdem ließen sich viele von den Nazis verführen. 
Der II. Weltkrieg brachte erneut Verzweiflung und Leid in viele Familien bei uns und anderwo. Wir dürfen es nicht 
vergessen, den Holocaust nicht und alle anderen Verbrechen, die geschahen. 
Noch kurz vor Kriegsende wurden wenige Kilometer von hier am „Kornsand“ unschuldige Menschen ermordet, kriegs-
müde Soldaten wurden erschossen, der Pfarrer Dietrich Bonhoeffer wurde noch am 9. April 1945 nackt an einem 
Galgen im KZ Flossenbürg aufgehängt. Im Frühjahr 1945 merkten dann viele, der Zweite Weltkrieg ist verloren. Man 
hängte die Führerbilder ab und warf „Mein Kampf“ ins Feuer. 
Wir sollten die Lehre von damals nicht vergessen: „Nie wieder Krieg. Nie wieder Faschismus!“
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Die Zeitungen waren damals voll mit den Anzeigen gefallener Soldaten.
Deutschland verlor im 2. Weltkrieg über sechs Millionen, Polen sechs Millionen, die Sowjetunion über 20 Mil-
lionen Menschen. Deutschland verlor seine Ostgebiete, 17 Millionen Deutsche ihre Heimat. In Walldorf waren 
im Jahre 1961 2118 Heimatvertriebene registriert, bei einer Gesamtbevölkerung von 9731, also ein Anteil von 
21,8%. Auch hinter diesen Zahlen steht großes Leid und Trauer über die verlorene Heimat.
In Mörfelden gab es, bei damals 5.487 Einwohnern 224 Gefallene, über 200 wurden vermisst und kehrten nie-
mals heim. Das bedeutet, dass jeder dritte Mörfelder im wehrpflichtigen Alter im Krieg geblieben ist. In Walldorf 
gab es ähnliche Verlustlisten.
Hinter diesen nüchternen Zahlen verbergen sich namenloses Leid von Müttern, denen der Sohn fiel, von jun-
gen Frauen, die den Vater ihrer Kinder verloren.
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Es waren unsere Nachbarn

In Mörfelden-Walldorf beschloss die Stadtverordnetenver-
sammlung als erste Gemeinde des Kreises Groß-Gerau 
2005 einen Antrag der DKP-Fraktion, zur Erinnerung an 
unsere „vergessenen jüdischen Nachbarn“ Stolpersteine zu 
verlegen. Das Projekt wurde von H.-J.Vorndran, früher 1. 
Stadtrat der SPD, von Anfang an betreut und ermöglicht.
In der Zeit von 2007 bis 2012 wurden mittlerweile 54 
Stolpersteine vor den ehemaligen Wohnhäusern der 
Juden in Mörfelden und Walldorf verlegt. 

Von H.-J. Vorndran erschien im Jahre 2009 das Buch 
„Steine gegen das Vergessen. Ein Lese- und Lernbuch 
für Alt- und Neubürger“.
Vom Autor ist auch die folgende Kurzzusammenfassung:
„1942: Mörfelden und Walldorf wurde judenfrei gemeldet.
Drangsalierung, Emigration, Konzentrationslager, Tod -
das Schicksal unserer jüdischen Nachbarn.

Die rechtzeitige Flucht gelang 21 Personen. Davon ent-
kamen 13 Personen in die USA, wobei Rudolf Rosenthal 
als amerikanischer Soldat 1944 fiel. 
Drei Personen gingen nach England, drei nach Ecuador, 
je eine nach Frankreich und Palästina. 
Den Nazi-Terror überlebten sechs Personen, die sich ver-
steckt hatten bzw. in einer „privilegierten Mischehe“ lebten.
Acht Menschen starben einen „natürlichen Tod“, zwei 
flüchteten in den Freitod. 17 Personen wurden aus ihren 
Wohnungen verschleppt. Keiner überlebte die Depor-
tation! Drei kamen 1942 nach Theresienstadt und ver-
hungerten – darunter Max und Sara Reiß aus Walldorf. 
10 Personen, alle aus Mörfelden, wurden im März 1942 
nach Piaski in Polen deportiert und umgebracht. Jeweils 
eine Person wurde in Minsk, Auschwitz, Treblinka und 
Sobibór ermordet.

Bitteres Fazit: Ende März bzw. September 1942 lebten 
keine Juden mehr in unserer Stadt. Die Bürgermeister 
meldeten ihre Orte als judenfrei.“

Aus den Gestapoakten:
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Hier stand die Synagoge 
in Mörfelden.
Wir sehen sie hier auf einer alten 
Luftaufnahme (Pfeil). 

Das rechte Foto der Synagoge ist im 
Januar 1965 aus der Richtung 
„Goldener Apfel“ 
aufgenommen worden.
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Seit einigen Jahren gibt es Rundgänge „Jüdische Spuren“ 
in Mörfelden und Walldorf.
Sie werden organisiert vom Förderverein Jüdische Ge-
schichte und Kultur im Kreis Groß-Gerau e.V. 
In der Mörfelder Altstadt vor dem Haus Hintergasse 18 
berichtet Heinz Hechler über seine Schulfreundin Ilse 
Mainzer. Er sagte u.a.:
Hier lebte die Familie Sobernheim, die zu den armen jüdi-
schen Familien Mörfeldens gehörte. Ilses Mutter, Henriette 
Mainzer, war eine sehr fleißige Frau, die immer für ihren 
und ihrer Tochter Unterhalt sorgte. 
Henriette Mainzer lebte mit ihrer Tochter Ilse im Eltern-
haus, bis sie im September 1941 gezwungen wurden, 
in das „Judenhaus“ in der Mittelgasse 9 umzuziehen. 
Henriette musste Zwangsarbeit, u.a. im Straßenbau in 
Mörfelden leisten.

Ilse Mainzer als Schulmädchen

Sie standen in Gräben und Bächen, die sie auszuputzen 
hatten und wurden gezwungen, mit Steinen beladene 
Schubkarren im Ort herumzufahren, oder Pflasterarbeiten 
auszuführen.

Am 18. März 1942 wurde Henriette mit ihrer zwölfjährigen 
Tochter Ilse zusammen mit acht anderen Mör-felder Juden 
ins „Sammellager“ nach Darmstadt in die Justus-Liebig-
Schule verschleppt. 

Beide wurden schon bald voneinander getrennt. Das Ziel 
ihres Transportes war das Lager Piaski in Polen, und später 
Sobibor oder Belzec, eines der vielen Vernichtungslager. 
Dort wurden beide, Ilse gerade erst 14 Jahre alt, ermordet.
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Im Jahre 2005 haben 
die Vereinten Natio-
nen den 27. Januar 
zum internationalen Tag 
des Gedenkens an die 
Opfer des Holocaust 
erklärt. 
Er erinnert an den 27. 
Januar 1945, den Tag 
der Befreiung des Ver-
nichtungslagers Ausch-
witz durch die Rote Ar-
mee im letzten Jahr des 
Zweiten Weltkriegs. 
Die Erinnerung darf 
nicht enden; sie muss 
auch künftige Genera-
tionen zur Wachsamkeit 
mahnen. 
Daran soll auch hier mit 
dem Bild des Wohnhauses der Geschwister Reiß erinnert werden. Es waren letzten Juden, die während der Nazi-Zeit 
in Walldorf lebten. Sie waren eng verwandt mit den in Mörfelden wohnenden Reiß-Familien. 
Die Walldorfer Familie, ursprünglich sechs Geschwister, bestand in dieser Zeit aus den zwei Schwestern Sara und 
Ferdinande und ihrem Bruder Max, alle drei geboren in Walldorf und unverheiratet. 
Ferdinande Reiß, geboren am 18.6.1860, gestorben 1935 in Walldorf, Sara Reiß, geboren am 16.5.1865, verhungert 
im KZ Theresienstadt am 6.10.1942 und Max Reiß, geboren am 18.9.1857, verhungert im KZ Theresienstadt am 
22.10.1942. Sie hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb. Am 24. September 1942 wurden Sara und Max, 77- und 
85jährig ins Sammellager nach Darmstadt verschleppt und von dort in das Ghetto Theresienstadt deportiert, wo sie zu 
Tode kamen. Ein Walldorfer Bauer musste sie mit dem Pferdewagen nach Darmstadt fahren (Aus dem Buch: „Steine 
gegen das Vergessen“).

Das ehemalige Haus der Familie Reiß, erbaut 1810, ist ein Waldenserhaus der sogenannten 2. Generation, d.h. es ist 
100 Jahre jünger als das bekannte Boninhaus (heute Museum), erbaut 1711. 
Das Haus in der Walldorfer Langstraße 37 steht unter Denkmalschutz. Man sollte es sanieren und für künftige Gene-
rationen erhalten.
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Während des vom faschi-
stischen Deutschland im 
Jahre 1939 entfachten 
Krieges kam schon ab 
1940/41 die „Kriegsfak-
kel“, die Deutschland in 
die Welt getragen hatte, 
zurück. Immer mehr al-
liierte Bomberverbän-de 
warfen ihre Unheil brin-
gende Last über deut-
schen Städten ab. 
Der Flughafen Frankfurt 
gehörte zu den Abwurf-
zielen und damit war auch 
das Walldorfer Gebiet 
davon betroffen. In der 
Nacht vom 21. auf den 
22. Juli 1941 fielen zahl-
reiche Brandbomben in 
den Bereich Jourdan-al-
lee, trafen ein Wohnhaus 
und setzten das Holzlager der Firma Coutandin in in Brand. Noch größeren Schaden richtete damals eine schwere 
Luftmine an. Sie zerstörte mehrere Wohnhäuser im Bereich Gaydoul-, Bahn- und Ponsstraße. Auch gingen öfter 
Sprengbomben in der Feldgemarkung oder im Wald nieder. So auch im Frühjahr 1941, als eine Bombe auf dem 
Sportplatz der „Viktoria“ (heute „Rot-Weiß“) einen großen Krater hinterließ. 

Das Fußballtor und der Bretterzaun zum benachbarten Platz vom damals verbotenen „Freien Turn-und Sportverein“ 
(heute „SKG“) mit der kleinen Umkleidehalle im Hintergrund, waren zerfetzt. Am nächsten Morgen trafen sich dort 
fünf neugierige Walldorfer Buben. Es waren v. l. Jakob Cezanne, Heinrich Cezanne und hinten Heinz Ulbrich, Hans 
Cezanne und Karl-Heinz Tron. Auf die Frage an Karl-Heinz Tron, was sie denn dort gemacht haben, sagte er: „Wir haben 
Schiffcher fahren lasse und Bombensplitter gesammelt“. Sie wussten damals nicht, in welcher Gefahr sie schwebten. 
Oft explodierten nachträglich noch in der Nähe abgeworfene Blindgänger. 
Es war eine schlimme Zeit, die erst im März 1945, nach dem Einmarsch der amerikanischen Truppen, für Walldorf zu 
Ende war.
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Durchhalteparolen

Plakate in 
Frankfurt

Abgeworfene Flugblätter
der Amerikaner
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Panzer auf dem Gelände, auf dem heute das Walldorfer Rathaus steht. (Den Platz, auf dem das Rathaus steht, nannten 
die Nazis Horst-Wessel-Platz). Entstanden ist das Foto unmittelbar nach dem Eintreffen der amerikanischen Truppen 
in Walldorf am 26. März 1945. Schon Tage vorher, am 23. März, überschritten die US-Truppen bei Oppenheim den 
Rhein und rückten nach Groß-Gerau vor. Am Sonntag, dem 25. März, war es in Mörfelden so weit. Die amerikanischen 
Panzer fuhren von der Gerauer und der Langener Straße in Mörfelden ein. 
Bei Ihrem weiteren Vorstoß nach Walldorf gab es nochmals Widerstand durch von den Nazis in letzter Minute mobilisierte 
Männer vom Volkssturm und einige Hitlerjungen mit „Panzerfäusten“, wobei ein amerikanischer Panzer abgeschossen 
wurde. Danach zogen sich die US-Truppen wieder hinter Mörfelden zurück und belegten Walldorf mit Artilleriefeuer. 
Dabei wurden fünf Frauen und ein Mann aus Walldorf durch Granatsplitter getötet. Eine davon, Christine Kinkel, 
wohnte damals mit ihrem Sohn Hermann (der Vater war im Krieg) im dritten Haus auf der linken Seite, das auch von  
Splittern getroffen wurde (siehe Foto).
EinenTag später, am 26. März, kamen die Panzer der 5. US-Division von Westen (SKG-Gelände) nach Walldorf. Einige 
Bürger gingen ihnen mit weißen Fahnen entgegen. In den folgenden Nächten kann die Bevölkerung zum ersten Mal 
seit langen Jahren wieder ruhig schlafen. Zwar muß die Verdunkelung noch bleiben, zwar hört man die amerikanische 
Artillerie, aber man weiß - es wird kein Sirenengeheul mehr geben.
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„Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle 
befreit von dem menschenverachtenden System der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Niemand wird 
um dieser Befreiung willen vergessen, welche schweren 
Leiden für viele Menschen mit dem 8. Mai erst begannen 
und danach folgten. Aber wir dürfen nicht im Ende des 
Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit 
sehen. Sie liegt vielmehr in seinem Anfang und im Beginn 
jener Gewaltherrschaft, die zum Krieg führte. Wir dürfen 
den 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar 1933 trennen.“
  Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 
  im Deutschen Bundestag

Als der II. Weltkrieg zu Ende ging. 
Es gibt heute leider erneut viele Gründe, an diese Zeit zu 
erinnern - nichts darf vergessen werden. 
Der Krieg begann mit dem deutschen Überfall auf Polen 
am 1. September 1939. Die Zahl der Kriegstoten liegt 
zwischen 50 und 60 Millionen. Die Kriegsfackel, die der 
deutsche Faschismus in die Welt getragen hatte, kam 
zurück. Bald brannten auch Deutschlands Städte.
In jenen Nächten standen die Mörfelder und Walldorfer 
auf den Ortsstraßen und blickten zum flackernden Himmel 
über Frankfurt, Darmstadt, Hanau und Mainz. Im März 
1944 war der Hauptangriff auf Frankfurt. In der Nacht zum 
12. September 1944 wurde Darmstadt zerstört. 12.000 
Menschen starben in wenigen Stunden.

Mörfelden-Walldorf im März 1945

Als die Nacht verging... Was Generationen geschaffen hatten, war in wenigen 
Minuten eingeäschert. Viele Städte wurden ausgelöscht. 
Wenn jüngere Menschen heute diese Berichte lesen, fehlt 
ihnen oft die Vorstellungskraft.
Man sollte sich erinnern - denn der Einsicht von 1945: 
„Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus“ sollte heute 
wieder mehr Geltung verschafft werden. Die aktuellen 
Konflikte scheinen vielen weit weg. Aber es werden mehr 
und sie rücken näher.

Erlebte Geschichte
Wir können heute über unsere Geschichte berichten, über 
die Wahrheit schreiben, über unsägliches Leid, das über 
viele Familien in Mörfelden und Walldorf hereinbrach.
Im Frühjahr 1945 gab es in den Dörfern Mörfelden und 
Walldorf viel Ungewissheit: „Lebt mein Mann noch?“, 
„Ist mein Sohn in Gefangenschaft oder ist er tot?“. Viele 
Nazi-Gegner waren noch in den Konzentrationslagern, 
die Angehörigen hatten auch keine Nachricht. Man hatte 
Angst vor Bomben und Tieffliegerangriffen.
Das Vorrücken der Amerikaner wurde mit gemischten 
Gefühlen gesehen. Es gab Angst und Erleichterung. Die 
Amerikaner sind über dem Rhein. . . das sprach sich 
schnell herum.

Mörfelden
In der Nacht zum 23. März 1945 ist keine Ruhe in Mörfel-
den. Es gibt Truppenbewegungen von West nach Ost; in 
einem schrecklichen Zug werden Gefangene und Häftlinge 
durch Mörfelden getrieben. Täglich kommt der Gefechts-
lärm näher. Mörfelden ist in diesen Tagen fast frei vom 
Militär. Als jedoch zwei versprengte Wehrmachtspanzer 
am Nachmittag des 24. März durch den leergefegten Ort 
fahren, kommt es zum ersten direkten Beschuss durch die 
amerikanische Artillerie.
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Walldorf
Noch am gleichen Tag wollten die Amerikaner nach Wall-
dorf vorrücken. Ein US-Panzer wurde dabei an der Frank-
furter Landstraße getroffen, andere Quellen sprachen von 
drei abgeschossenen US-Tanks. Die US-Truppen zogen 
sich sofort zurück. Sie schossen aus der Nähe des „Grünen 
Haag“ auf Walldorf. Dabei wurden sechs Bürgerinnen und 
Bürger getötet. Kurz danach, am 26. März, kurz nach 12 
Uhr, kamen die Panzer der 5. US-Division von Westen 
(SKG-Gelände) nach Walldorf. Einige Bürger gingen ihnen 
mit weißen Fahnen entgegen. In den folgenden Nächten 
kann die Bevölkerung zum ersten Mal seit langen Jahren 
wieder ruhig schlafen. Zwar muss die Verdunkelung noch 
bleiben, zwar hört man die amerikanische Artillerie, aber 
man weiß, es wird kein Sirenengeheul geben, es werden 
keine Bomben fallen

Schon während des Beschusses werden in Mörfelden 
zwei weiße Fahnen gehisst. Eine weht am alten hölzernen 
Sprungturm des Schwimmbades; Die andere wird auf 
dem Gebäude der alten Schule in der Bahnhofstraße 
gehisst. Ein Angehöriger der Naziwehrmacht reißt sie 
noch einmal herunter. Auch in der Nacht vom Samstag 
auf Sonntag gibt es kein Schlafen in Mörfelden. Es wird 
„ausgeschellt“, die letzten Meldungen verlesen. Frauen 
und Kinder sollen Mörfelden verlassen, der Volkssturm 
soll in Richtung Dietzenbach ausrücken.

Die zurückflutende Wehrmacht sprengt die Brücken; auch 
die Autobahnbrücke (Straße nach Langen) fliegt in die 
Luft. Die meisten Mörfelder Buben und Männer lassen sich 
jedoch nicht mehr zum Volkssturm pressen. Sie verstecken 
sich im Wald.

Am Sonntag, 25. März 1945, 
nachmittags, ist es soweit. Ame-
rikanische Truppen betreten 
Mörfelden. Die ersten kommen 
die Groß-Gerauer Straße her-
auf. Gleichzeitig rollen ameri-
kanische Panzer vom Oberwald 
her auf Mörfelden zu. Es gibt 
keinen Widerstand.
Jetzt hat Mörfelden „geflaggt“. 
Schon in der Groß-Gerauer 
Straße hängen sieben weiße 
Fahnen. In der Langgasse gibt 
es nicht ein Haus, bei dem nicht 
wenigstens ein weißes Betttuch 
am Fenster hängt.
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Lena
Opa, nachdem ich in deinem Fotoarchiv war und die 
Dokumente gesehen habe, habe ich gemerkt wie furchtbar 
diese Zeit war. Aber muss man das immer noch hervorho-
len? Irgendwann könnte ja auch mal Schluß damit sein.

Opa 
Natürlich. Die Älteren, die Omas, Opas und die Eltern 
wollen natürlich, dass den Jungen all das erspart bleibt.
Wir erinnern, damit es nie vergesssen wird. Gerade in einer 
Zeit, wo wieder in allen Ecken geschossen wird.
Außerdem, du gehst ja in die Bertha-von-Suttner-Schule, 
kennst du das Leben von Bertha-von-Suttner? 
„Die Waffen nieder!“, hat sie uns hinterlassen und den 
wunderschönen Satz: „Ach, das ist das Schöne an der 
Jugend, daß sie mit ebensoviel Hoffnungen operiert, wie 
das Alter mit Erinnerungen.“ So ist das doch auch heute 
gerade mit der „Fridays for Future“-Bewegung. 

Lena
Wir reden gerade in der Schule über Bertha. Manche 
finden das Thema stinklangweilig. Ich habe dabei mal 
einen Zettel vorgelesen. Aufgeschrieben habe ich einen 

Fragen einer Schülerin

Zweiter Weltkrieg. Wie war das eigentlich in  
Mörfelden und Walldorf?

8. Mai 1945: 
Die deutsche Wehrmacht 
kapituliert bedingungslos

Text, der an der Gedenkstätte für das KZ Außenlager steht. 
Der Text ist auch von Bertha:
„Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tin-
tenflecken mit Tinte, Ölflecken mit Öl wegwaschen zu 
wollen. Nur Blut soll immer wieder mit Blut abgewaschen 
werden.“  Cool Opa, stimmt‘s?

Opa 
Es stimmt. „Es gibt nichts Wichtigeres als den Frieden!“, 
„Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts!“, 
diese Sätze der Friedensbewegung begleiten mich ein 
halbes Leben.
Manche Politiker benehmen sich heute unverantwortlich, 
wie Verrückte, die bis zu den Knien in einem Schwimmbad 
mit Benzin stehen und dabei Zigaretten rauchen.
„Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus“ muss heute 
wieder mehr Geltung verschafft werden.
Die heutigen Konflikte scheinen vielen weit weg. Aber es 
werden mehr und sie rücken näher. 
Ich blicke kaum noch durch. Man muss auch wissen: „Das 
erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit.“

Lena
Eigentlich Opa, wolltest du mir heute erzählen wie es nach 
1945 weiterging.

Opa 
Ja - aber ein Liedtext fällt mir noch ein, der hierher passt. 
Im  Oktober 1981 veröffentlichte Udo Lindenberg sein 
Lied „Wozu sind Kriege da?“. Hier heißt es u.a. „Habt ihr 
alle Milliarden Menschen - überall auf der Welt - gefragt, 
ob sie das so wollen - oder geht‘s da auch um Geld? Viel 
Geld für die wenigen Bonzen, die Panzer und Raketen 
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16. Oktober 1945           Die erste Landesregierung wird für  Groß-Hessen eingesetzt.  Ministerpräsident ist Prof. Dr. Karl Geiler.23. November 1945         Landesorganisationen der SPD, KPD,  CDU und LDP werden gebildet.
Januar 1946                  Erste Wahlen (nur in Gemeinden  unter 20.000 Einwohnern).

4. Februar 1946           Auf Anweisung der Militärregierung wird  eine „Vorbereitende Verfassungskommission“  gebildet.  
Die Kommission tagt erstmals am 12.3.1946.  Sie setzt sich aus Vertretern aller Parteien  zusammen.

28. April 1946  
Kreistagswahlen
26. Mai 1946            Wahlen in größeren Städten.

So begann es in Hessen:

März/April 1945    

Befreiung Hessens durch amerikanische  

Truppen.

14. April 1945         

Einsetzung einer Zivilregierung unter dem  

Sozialdemokraten Ludwig Bergsträsser  

in Darmstadt für die frühere Provinz  

Starkenburg.

27. August 1945          

Örtliche Parteien werden genehmigt.

19. September 1945        

Bildung des Landes Hessen durch eine  

Proklamation der amerikanischen  

Militärregierung.

bau‘n - und dann Gold und Brillanten kaufen - für ihre 
eleganten Frau‘n - oder geht‘s da nebenbei auch um so - 
religiösen Mist, dass man sich nicht einig wird - welcher 
Gott nun der wahre ist?“

Lena
Nochmal, Opa - wie ging es nach diesem furchtbaren 
Krieg weiter?

Opa 
Da will ich‘s mir einfach machen. Ihr geht ins Internet, ich 
hatte damals Karteikarten:
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Friedensbewegung
Nach dem 2. Weltkrieg gab es oft große Kampagnen für 
Frieden und Abrüstung. So schon früh die Bewegung 
gegen die Remilitarisierung „Ohne uns“. Die Aktionen 
„Kampf gegen den Atomtod“ erfassten große Teile der 
Bevölkerung. Mit der Aktion „Nur Frieden ist Luftschutz“ 
wurde gegen die offizielle Luftschutz-Kampagne pro-
testiert. Zahlreiche Aktionen gab es im Oberwald am 
damaligen US-Munitionslager. 
Bemerkenswert war auch immer die politische Breite der 
Bündnisse. Zahlreiche Fotos gibt es von den Ostermär-
schen. Schon beim ersten Marsch von Miltenberg nach 
Frankfurt waren viele Atomwaffengegner aus Mörfelden 
und Walldorf dabei. 
Später ging der Ostermarsch auch mehrmals durch 
Mörfelden und Walldorf. Auf vielen Bildern ist auch der 
damalige Pfarrer Kurt Oeser zu sehen. Er gehörte zum 
Ostermarsch-Vorbereitungskomitee in Hessen. 
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Anfang der 1960er Jahre führte einer der Ostermärsche für den Frieden, von Darmstadt kommend, über Mörfelden und 
Offenbach nach Frankfurt. Wir sehen den Zug in der Langgasse in Höhe der Gaststätte „Zum Goldenen Apfel“. Auch 
viele Mörfelder Teilnehmer waren darunter. Im Volkshaus wurde übernachtet. Dort fand auch eine Begrüßung durch 
Bürgermeister Kurt Bachmann, Pfarrer Kurt Oeser und Arthur Siegel von der Gewerkschaft statt. Durch den Vietnam-
krieg und die immer bedrohlicher werdende atomare Bewaffnung bekam die Friedensbewegung immer mehr Zulauf. 
Auch bekannte Persönlichkeiten, wie die Philosophen Ernst Bloch und Walter Jens stießen hinzu. An Ostern 1968 war 
der Höhepunkt mit insgesamt 300.000 Teilnehmern. Die zweite  große Welle der Ostermärsche in den frühen 1980er 
Jahren wurde ausgelöst durch den Nato-Doppelbeschluss, der die Stationierung von Kurz-und Mittelstreckenraketen 
und Atomwaffen in der Bundesrepublik vorsah. Damals wie heute heißt die Losung „Die Bombe muss weg“. Weltweit 
gibt es etwa 15.400 Atomsprengköpfe, u. a. auch in unserem Land auf dem US-Stützpunkt in Büchel in der Eifel. 
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Auf dem Foto, das Ende der 1920er Jahre in der Walldorfer Ludwigstraße vor dem Haus Nr. 14 aufgenommen wurde, 
dominiert auf seinem neuen Motorrad mit Seitenwagen der Schlossermeister Fritz Zwilling. Er betrieb in Frankfurt eine 
Schlosserei und war der Bruder des in Walldorf in diesem Haus ansässigen und bekannten Schlossermeisters Ludwig 
Zwilling, auch „Schlosserlui“ genannt. Dieser hatte hinten im Hof, im Bereich der Scheune, seine damals gut gehende 
Feinmechaniker-Werkstatt. Es arbeiteten dort 5-6 Personen, oft ergänzt durch mehrere Heimarbeiter. Wie in Walldorf 
noch erzählt wird, beschäftigte er einen Meister, der mehrere Patente besaß. Gefertigt wurden u.a. Gasanzünder und 
Feuerzeuge, die auch ins Ausland verkauft wurden. Das Geschäft scheint einträglich gewesen zu sein, denn er besaß 
eines der ersten Autos in Walldorf. Im Haus selbst befand sich, wie auf dem Foto zu sehen, ein Laden, den der Vater 
der beiden Brüder, Wilhelm Zwilling III., mit seiner Frau betrieb. Dort gab es von Kochtöpfen, Milchkannen und Kaf-
feemühlen bis Erdal-Schuhwichse und Maggi-Suppenwürze fast alles zu kaufen. 



124

Am Donnerstag, den 28. Februar 1974, stimmten in der Gesamtschule 17 Stadtverordnete der Mörfelder SPD und 
drei Mörfelder FDP-Stadtverordnete für ein Zusammenlegen von Mörfelden und Walldorf.Gegen die Fusion stimmten 
die vier Stadtverordneten der DKP Mörfelden, Stadtverordneter Feutner (FDP) enthielt sich der Stimme. Die Mörfel-
der CDU-Stadtverordneten, die sich grundsätzlich für eine Fusion aussprachen, stimmten dagegen, weil sie wegen 
des Zusammenlegungstermins Bedenken hatten. Die SPD-, FDP- und CDU-Stadtverordneten von Walldorf stimmten 
geschlossen für eine Fusion. Gegen eine Befragung der Bürger vor einem Zusammenlegen der Städte Walldorf und 
Mörfelden, wie es die DKP beantragte, stimmten alle Abgeordneten von SPD, FDP und CDU. Die Landesregierung 
in Wiesbaden beschloß, der geplanten Stadt den Namen „Waldfelden“ zu geben. Gegen die Fusionspläne und ge-
gen den Beschluß der Landesregierung, den Namen „Mörfelden“ auszulöschen, der im Jahre 814 zum ersten Mal 
urkundlich erwähnt wurde, regte sich starker Protest in der Bevölkerung. Auf Initiative des „blickpunkt“, der Stadtzei-
tung der DKP Mörfelden, bildete sich am 20. November 1975 die überparteiliche Bürgerinitiative „Mörfelden bleibt“. 
Die Bürgerinitiative führte entschlossen den Kampf gegen die Fusion und setzte sich in zahlreichen Aktionen für die 
Erhaltung des Namens Mörfelden ein. Bei einer Unterschriftensammlung unterstützten im Frühjahr 1976 weit über 
3.000 Bürgerinnen und Bürger die Forderungen der Bürgerinitiative. Foto: Mitglieder der DKP Mörfelden vor dem 
Sitzungssaal in der Gesamtschule.
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Seit etwa dem Jahre 1920 gab es in Mörfelden in der Querstraße, schräg gegenüber der Albert-Schweitzer-Schule, 
die Konservenfabrik Krumb, später Krumb & Co. auch KruCo genannt. Hauptsächlich wurden dort Gurken jeder 
Größe verarbeitet, sowie Sauerkraut hergestellt und konserviert. Die Familie Krumb erzeugte auch einen kleinen Teil 
des Krauts und der Gurken auf ihren eigenen Äckern. Der Verkauf erfolgte vorwiegend in der Frankfurter Markthalle. 
Eine der Enkelinnen wusste noch, dass ihre Oma, die in der Mitte sitzende Margarethe Krumb, regelmäßig morgens 
um fünf Uhr nach Frankfurt in die Markthalle gefahren ist, um Sauerkraut und Gurken zu verkaufen. Auch an kleinere 
Geschäfte in Mörfelden und Umgebung lieferte die Firma ihre Erzeugnisse. Zumindest am Anfang wurde auch über 
die Straße („iwwer die Gass“) verkauft. Der Schreiber dieser Zeilen erinnert sich noch, dass er oft als Kind angewiesen 
wurde: „Geh mol bein Krumb un holl e Pund Sauerkraut“. Das Foto - etwa aus dem Jahre 1950 - zeigt die Familie 
Krumb und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der unteren Reihe sitzen von links die Familienmitglieder: Schwie-
gersohn Georg Knodt, daneben seine Frau Johanna Knodt geb. Krumb, Enkelin Christel Scherer geb. Zwilling, Oma 
Margarethe Krumb, Enkelin Margot Fahmy geb. Zwilling, Margarethe Zwilling geb. Krumb und Vater Adam Krumb. 
Die Firma bestand noch bis Anfang der 1980er Jahre.
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Die Mörfelder Ortsgruppe der „Na-
turfreunde“ hat sich bereits kurz nach 
dem ersten Weltkrieg im Jahre 1920 
gegründet. Sie bot ihren Mitgliedern ein 
umfassendes sportliches und kulturelles 
Programm.Dazu zählten kleinere und 
größere Wanderungen, manchmal mit 
bis zu 50 Personen.
„Die Naturfreunde“ führten damit schon 
früh junge Menschen in die nähere und 
weitere Umgebung, brachten ihnen 
die Natur näher und lehrten sie, sie zu 
schätzen und zu schützen – der „sanfte 
Tourismus“ war Programm. Es wurde viel 
gesungen, das Gitarren-, Mandolinen- 
und Zitherspielen erlernt und es wurde 
schon sehr früh fotografiert.

All das konnten Arbeiterfamilien ihren 
Kindern damals nicht bieten. Der Verein 
war aber auch Teil der Arbeiterbewegung, 
trat für den Sozialismus ein und wurde 
deshalb von den Nazis 1933 verboten. 
Seine Häuser wurden beschlagnahmt 
und seine Funktionäre verfolgt. Nach 
Faschismus und Krieg führten die Na-
turfreunde ihre wichtige Arbeit 1945 fort. 
So auch die Mörfelder Natur-freundeju-
gend, die sich im Jahre 1950 auf eine 
anspruchsvolle Rad- und Wandertour 
begab. Sie fuhren mit dem Fahrrad von Mörfelden nach Pforzheim, schickten von dort ihre Räder mit der Bahn zum 
Titisee, wanderten zu Fuß, die Zelte im Rucksack, in den Schwarzwald und fuhren mit den Rädern wieder zurück nach 
Mörfelden. Das heutige Foto entstand auf ihrer Fahrt durch das Höllental, wo ein Teil der Gruppe an der klammartigen 
Engstelle, „am Hirschsprung“, zum Hirschdenkmal hochkletterte. Auf dem Foto sehen wir von links: Ernst Hechler, 
Ilse Capelle geb. Bernhard, Friedel Schmitt, Lorenz Pons und Walter Cezanne.
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Die Kartoffel, heute 
eines unserer Haupt-
n a h r u n g s m i t t e l , 
stammt aus Süda-
merika. So um 1550 
ist sie wohl von spa-
nischen Entdeckern 
und Eroberern nach 
Spanien gelangt und 
hat sich von dort über 
ganz Europa verbrei-
tet. In Hessen war 
die Kartoffel bis zum 
Jahre 1700 noch un-
bekannt. Wie aus der 
Walldorfer Chronik zu 
entnehmen, brachte 
am 22. April 1701 
der vertriebene Wal-

denser Antoine Seignoret die ersten 200 Knollen aus den Tälern Piemonts nach 
Württemberg. Von dort kamen sie durch den Waldenserpfarrer Henri Arnaud auch 
nach Walldorf. Hier wurden etwa ab 1720 die ersten Äcker versuchsweise mit dieser 
immer noch fremden Frucht bepflanzt. Nach der Einführung der Kartoffel wurden 

witterungsbedingte Hungersnöte seltener. Bald sah man auch in unserer Gegend flächenweise Kartoffeläcker, oft im 
einjährigen Wechsel mit Roggenanbau. Im Frühjahr, wegen der Kälte am besten im Mai, wurde und wird sie auch heute 
noch in manchem Garten in Löcher gepflanzt oder auf größeren Äckern hinterm Pflug schrittweise fallengelassen und 
mit dem Fuß beigetreten. Schon bald nach dem Aufgehen der Pflanzen mussten sie durchgehackt werden und nicht 
lange danach gehäufelt. 
Das „Ausmachen“, so hieß das Ernten, geschah so Mitte bis Ende September und war bei schönem Wetter eine Famili-
enangelegenheit. Es gab sogar Kartoffelferien, damit die Kinder sich eifrig beteiligen konnten. Zuerst wurde ausgehackt, 
dann aufgelesen, getrennt in „Große“ und „Kleine“, in Körbe und dann in Säcke gefüllt, nach Hause transportiert und 
über Trichter (Rutschen) in den Keller gelassen. 

Auf unserem Foto sehen wir Walldorfer Familien im Jahre 1934 bei der Kartoffelernte. Im Vordergrund von links: Lina 
Kreuzer, Lorenz Pons, Lina Pons, sitzend: Marie Pons.
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Am 17. November 
1879 wurde die Ei-
senbahnlinie Frank-
furt – Mannheim, die 
sogenannte Ried-
bahn, feierlich eröff-
net. Walldorf und 
Mörfelden wurden 
auch „Haltepunkt“ 
und erhielten einen 
Bahnhof. 
Der Anschluss an 
das große Netz des 
Schienenverkehrs 
war vollzogen. 
Nun konnte man 
täglich nach Frank-
furt hin- und zurück-
fahren. Dieses Pro-
jekt veränderte das 
Leben in den doch 
noch landwirtschaftlich geprägten beiden Orten sehr. Es entstanden daraus immer mehr Arbeiterwohngemeinden. In 
Frankfurt arbeiteten schon vorher viele Maurer, die nur am Wochenende zu Fuß zu ihren Familien konnten und sich 
am Montag sehr früh wieder auf den Weg nach Frankfurt machten. 
Die Bahn brachte für sie eine große Erleichterung. Wie in der Mörfelder Chronik zu lesen, ereignete sich elf Jahre 
nach der Eröffnung der Bahnlinie im Jahre 1890 ein großes Eisenbahnunglück bei Ffm.-Goldstein (heute Stadion). 
Es betraf den frühmorgendlichen Arbeiterzug mit 72 Verletzten aus Mörfelden, davon 19 Schwerverletzte, wovon 
zwei anschließend starben. Am 1. Oktober 1898 wurde die Strecke zweigleisig ausgeführt und in den Wagen die 4. 
Klasse eingeführt. 

Unser heutiges Foto zeigt den Walldorfer Bahnhofsvorsteher Wilhelm Kraft (1862-1931) mit seiner Ehefrau Anna 
Katharine, geb. Diehl. Beide wohnten im neuen, 1911 errichteten Bahnhof und hatten 10 Kinder. Daneben sehen wir 
einen 90 Jahre alten Fahrplan. Es wurde überliefert, dass Wilhelm Kraft ein korrekter Eisenbahnbeamter war und er 
sich nach dem 1. Weltkrieg sogar mit der französischen Besatzung anlegte. Er sollte für die Franzosen Rangierdienst 
leisten, den er verweigerte. Daraufhin wurde er strafversetzt.
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Zu den „Stadtgeschichten“ auf dieser Seite gehörten schon von Anfang an auch Beschreibungen von Arbeitsplätzen der 
verschiedensten Berufe. Dazu zählten Maurer, Schlosser, Schreiner, Zimmerleute, aber auch Berufe, die es heute kaum 
noch gibt, wie Wagner, Küfer oder Schmiede. Das heutige Bild aus dem Jahre 1954 zeigt den verantwortungsvollen 
Arbeitsplatz von Ludwig Klein aus Walldorf bei der Eisenbahn, unter alten Walldorfern auch bekannt als „Eisebaaner-
Lui“ oder „Bie-Mamme-Lui“. Er saß damals am Schalttisch, hoch über den Gleisen, im Stellwerk Niederrad. Vor ihm 
steht der Bahnhofsvorsteher, der auch im Bahnhof wohnte. Das Stellwerk, damals das Modernste seiner Art, stand 
auf der anderen Seite des Mains, links neben den Gleisen in Richtung Hauptbahnhof. Heute ist es verlassen und hat 
keine Verwendung mehr - es gibt inzwischen neue Techniken, die auch Personal überflüssig machten. Aber damals 
war dort ein wichtiger, verkehrsreicher Knotenpunkt mit etwa 600 vorbeifahrenden Zügen am Tag, der Strecken aus 
Mannheim, Mainz, Heidelberg/Darmstadt und Ffm.-Süd, alle in Richtung Frankfurt-Hauptbahnhof und zurück. Ludwig 
Klein erinnert sich noch an die stressvolle Arbeit. Laufend kamen Durchsagen, es mussten Knöpfe gedrückt, Schieber 
geschoben und Signale sowie Weichen gestellt werden. Die Arbeitszeit betrug damals noch 56 Stunden in der Woche 
bei Früh-, Spät- und Nachtschicht, wobei nur 48 Stunden bezahlt wurden. Die Ausbildungs- und Arbeitsstätten von 
Ludwig Klein waren vielseitig, z. B. beim Rangierdienst, bei Gleisbauarbeiten, auf dem Bau als Zimmermann, im Si-
gnal- und Fernsprechdienst, als Schrankenwärter und zum Schluss als Fahrdienstleiter in Bahnhöfen und Stellwerken 
von Gernsheim bis Frankfurt-Hbf.
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In früheren Jahren haben auch in unseren Gemeinden vereinzelt Störche über den Häusern auf den Schornsteinen 
ihre Nester gebaut. Sie kehrten immer wieder im Frühjahr von ihrem Winterquartier in Afrika zu ihrem vorjährigen 
Nistrevier zurück und zogen dort in der Zeit von Anfang April bis Anfang August ihre Jungen groß. Zwischen August 
und September flogen sie dann in ihre Winterquartiere zurück. Seit den 1940er Jahren haben sich die Weißstörche aus 
den Ortschaften bei uns zurückgezogen und auch auf den Wiesen und Feldern unserer Gegend sah man kaum noch 
welche. Erfreulicherweise kommen seit einigen Jahren wieder mehr Exemplare während ihrer Brutzeit in den südli-
chen Kreis Groß-Gerau. Auch in Mörfelden - am Egelsbacher Weg - sind wieder Störche auf einem aufgestellten Nest 
eingezogen. Auf dem Foto (links) sehen wir Margarete Haibach aus der Langstraße 59 in Walldorf im Jahre 1933 mit 
einem verletzten Storch aus dem Nest auf dem Kamin ihres Hauses. Dieser hatte sich einen Flügel gebrochen, als er in 
eine Stromleitung geraten war und Frau Haibach päppelte den Verletzten wieder auf. Neben ihr steht ihre Enkeltochter 
Hilde Feutner geb. Gernandt, die später in Mörfelden gemeinsam mit ihrem Mann Walter Feutner eine Gärtnerei mit 
Verkauf betrieb. Auf dem Foto mit der „Storchenmutter“ kann man etwa die Größe der Störche erkennen. Im Stehen 
sind sie etwa 80 bis 115 Zentimeter hoch und ihre Spannweite beträgt 195 bis 215 Zentimeter. Auf dem kleinen Bild 
oben sehen wir das Haus mit Storchennest in Walldorf. In Mörfelden waren damals die Störche auf dem Dach der 
ehemaligen Bäckerei Knoblauch in der Langgasse (Foto unten).
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In Walldor f und 
auch in Mörfelden 
gab es keine Groß-
bauern. 
Die Äcker waren 
klein - sehr selten 
ein ganzer Morgen, 
manchmal nur ein 
Viertel. 
Ein Morgen, ein al-
tes Feldmaß, hat 
2500 Quadratme-
ter, vier Morgen 
sind ein Hektar. 
Die Besitzer waren 
schon Ende des 
19./Anfang des 20. 
Jahrhunderts oft 
Nebenerwerbsland-
wirte, die ihrer Arbeit z. B. in Frankfurt oder Rüsselsheim nachgingen. Die Bewirtschaftung dieser Grundstücke war 
für die ganze Familie wichtig, besonders während der Kriegs- und Nachkriegszeit. Das Angepflanzte, die Kartoffeln 
und das Getreide, sorgte für ausreichende Ernährung und der später hinzu gekommene Spargelanbau auch für die 
Verbesserung der finanziellen Verhältnisse. 

Wie wichtig die Bevölkerung die Arbeit auf den Feldern nahm, merkt man auch an den vielen Fotos, die dabei ent-
standen, obwohl es kaum Fotoapparate gab. 

Die Bilder von damals, von denen ein Großteil an dieser Stelle schon gezeigt wurde, sind ein wertvolles Stück Stadt-
geschichte. 

Auf dem heutigen Foto sehen wir Peter Bonin in den 1960er Jahren mit seinem Kuh-Fuhrwerk gegenüber seinem Haus 
in der Langstraße 96 in Walldorf. Er hatte sicher nach dem Wetter geschaut und noch schnell seine Getreidegarben 
vom Acker geholt, um sie auf dem Wagen trocken in seiner Scheune unterzustellen, bis er am nächsten Tag an der 
Dreschmaschine ankommen konnte. Peter Bonin (geb. 1892) starb im Jahre 1977. 

Danach übernahm die Stadt das Grundstück mit Vorderhaus, Scheune, Stallungen und Garten. Seit dem Jahr 1991 
befindet sich dort das von den Mitarbeitern der Arbeitsgemeinschaft für Walldorfer Geschichte (AWG) betreute und 
gut besuchte Heimatmuseum Walldorfs.
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Zu den „Stadtgeschichten“ gehört die Geschichte des Widerstandes gegen die Startbahn 18 West. Frauen aus Mörfel-
den und Walldorf forderten Baustopp. Am 28. Dezember 1965 beantragte die Flughafen AG die Genehmigung für 
den Bau der Startbahn 18 West. Ende 1978 gründete sich eine Bürgerinitiative (BI) hauptsächlich in den betroffenen 
Gemeinden Mörfelden und Walldorf, später auch in der Umgebung, gegen den Ausbau. Unsere Stadt war das Zen-
trum des Widerstandes. Die Bewegung hat dazu geführt, dass Widerstand gegen Naturzerstörung auch in anderen 
Regionen entstand und sich die Grünen als Partei gründeten. Vor Ort gab es viele neue Beispiele des gewaltfreien 
Widerstandes und Auseinandersetzungen mit der Polizei. Am 6. Oktober 1981 wurde das schon gerodete sieben Hektar 
große Gelände von der Protestbewegung besetzt und anschließend von der Polizei geräumt. Im Wald entstand eine 
große Rundhütte und ein Hüttendorf. Das Hüttendorf wurde am Morgen des 2. November 1981 geräumt. Es kam zu 
brutalen Polizeieinsätzen gegen die Proteste, die Auseinandersetzungen wurden härter. Nach der Hüttendorfräumung 
begannen unter massivem Polizeischutz die Bau- bzw. Rodungsarbeiten. Am 12. April 1984 wurde die neue Startbahn 
18 West dem Verkehr übergeben. Der Ausbau des Frankfurter Flughafens ging in den Folgejahren stetig weiter, die 
Belastungen des Umlandes wurden größer. Vor allem das Thema Gesundheit wurde dabei zunehmend wichtiger. Viele 
bleiben dabei: Dem Flughafen müssen Grenzen gesetzt werden!
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Ein Blick auf die Ecke Langener Straße, Abzweigung Frankfurter Straße. Es war etwa im Jahre 1938/39 und von 
Autoverkehr keine Spur. Im Hintergrund ist die Gaststätte Ludwigshalle (heute „Zum Sattler“) zu sehen. Der Bäcker-
meister Heinrich Zwilling hatte frühmorgens schon sein Brot gebacken und musste nachmittags noch etwas Grünfutter 
für seine Ziegen holen. Dafür nahm er nur ein Pferd von seinen Zweien, die er im Stall hatte, und spannte es vor sein 
Stuhlwägelchen, um mal kurz auf seine Wiese zu fahren. Bei diesem kurzen Ausflug durfte auch sein Enkelin Gretel 
Zwilling verh. Kemmler mit auf den Wagen. Der Stuhlwagen war ein leichtes Wägelchen, auf dem im vorderen Bereich 
ein zweisitziger Stuhl mit Armlehne montiert war. Er wurde benutzt für kleinere Transporte, wie hier, um ein wenig 
Futter zu holen, aber auch mal für eine Spazierfahrt. Heinrich Zwilling fuhr damit auch sein Brot und seine Brötchen 
aus, u. a. nach Mönchbruch. Wie viele der damals in Mörfelden ansässigen Bäcker betrieb  er nebenbei auch noch 
eine Landwirtschaft. Um diese Zeit hatte Mörfelden etwa 5000 Einwohner und neun Bäckereien in denen jeden Tag 
frisches Brot und Brötchen gebacken wurden. Heute leben allein im Stadtteil Mörfelden ca. 16000 Menschen und es 
gibt nur noch eine Bäckerei mit eigener Backstube und Backofen. Er, wie  auch sein Sohn Heinrich, der später die 
Bäckerei übernahm, waren bei den Mörfeldern nur bekannt als „Die Bäckerheuner“.  Seinen Bäckerladen hatte er in 
der Frankfurter Straße/Ecke Ellenbogenstraße.
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Als im Jahre 1879 die Eisenbahnlinie Frankfurt-Mannheim, die sogenannte Riedbahn, fertig gestellt war, mussten auch 
viele Straßen- und Wegekreuzungen mit Schranken gesichert werden. Dort verrichteten ständig, in Früh-, Spät- und 
Nachtschicht, die aus den umliegenden Gemeinden stammenden Schrankenwärter ihren Dienst. Sie ließen, wenn sie 
Signal bekamen, mit einer Doppelkurbel, am Anfang noch im Freien stehend, mit Blick auf die Straße oder den Weg, 
die Schranken herunter. 
Das heutige Foto, aufgenommen etwa Anfang der 1920er Jahre, zeigt den Bahnübergang Aschaffenburger Straße, 
in Walldorf auch Übergang „Höhl“ genannt, nach einem Bewohner des später dort befindlichen Wohnhauses für 
den Schrankenwärter. Von Ludwig Klein, einem früheren Eisenbahner, der selbst viele Jahre im Stellwerk beschäftigt 
war, haben wir dazu noch einiges erfahren: „Das war der Posten 90 und die Schranke am Walldorfer Bahnhof war 
der Posten 89. Mörfelden an der Wingertstraße mit Stellwerk war 88. Der große Buchstabe „F“ bedeutete, dass sich 
dort ein Fernsprecher befand. Die rote Fahne, angelehnt an das Häuschen unter dem „F“, links neben dem stramm 
stehenden Eisenbahner, wurde geschwenkt, um den Zug zum Stehen zu bringen, wenn Gefahr im Verzug war“. Der 
beschrankte Übergang verschwand im Jahre 1956 mit dem Bau der Brücke über die Bahnlinie in Richtung der schon 
früher gebauten Brücke über die Autobahn zur B 44 und zum Badesee.
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Das Bild zeigt einen idyllischen Abschnitt im Unter-
dorf von Mörfelden. Wir sehen das Mühl-pfädchen 
und einen Teil des Geräthsbachs, den man dort - 
nach der Mühle in der Brückenstraße - „Mühlbach“ 
nannte, von der Langgasse neben dem früheren 
Gasthaus „Zum Wiesental“ (Bachdickhaut) bis zur 
Brückenstraße. 

In früheren Jahren badeten im Sommer oft die 
Kinder dort. Anfang der 1970er Jahre wurde dieses 
Stück verrohrt und es entstand die heutige Straße 
„An der Unterpforte“. Das dort gelagerte Stamm-
holz gehörte Schreinereien und Wagnerbetrieben 
aus Mörfelden und Umgebung. Diese hatten die 
Stämme im Wald ersteigert und lagerten sie dort, 
bis der Müller sie in seinem Sägewerk zu Brettern 
schnitt. Die Müller Appel - es waren drei Gene-
rationen: früher der Christian, später sein Sohn 
Wilhelm und zum Schluss der Enkel Willi - waren 
immer abhängig vom Wasserstand des Mühlbachs. 
Wenn dieser bei Trockenheit wenig Wasser führte, 
hatte der Müller das Recht, den einige hundert 
Meter entfernt verlaufenden Hegbach durch eine 
Schleuse anzuzapfen und das Wasser über Gräben 
zum Bach zu führen. 
Diese Stelle am Hegbach, heute etwa im Bereich 
des Wasserwerkes, nannte man in Mörfelden „Das 
Dohlsche“. Das Wasser lieferte die Kraft, das große 
Mühlrad zu drehen und somit die Mühle am Laufen 
zu halten. Die Mühle war wiederum für die vielen 
Mörfelder Klein- und Nebenerwerbslandwirte 
wichtig, damit ihr mühsam geerntetes Getreide in 
Mehl und Schrot verwandelt wurde. Neben der 
Mühle war das vom gleichen Mühlrad angetriebene 
Sägegatter.
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Walldorf im Schnee, fotografiert etwa im Jahre 1940. Man sieht den bei der Bebauung des Gebietes in den 1920er/30er 
Jahren frei gelassenen Platz an der Flughafenstraße, zwischen Platanenallee und Schmittburgstraße. Er hieß am Anfang 
Walter-Rathenau-Platz, die Nazis nannten ihn Horst-Wessel-Platz und seit 1945 hat er den Namen Gutenbergplatz. 
Hier fanden Feste statt, u.a. die 250-Jahr-Feier Walldorfs im Juli 1949. Manchmal residierte auch ein Zirkus dort - aber 
für die Kinder der Umgebung war er ein großer Spiel- oder auch Bolzplatz. Im rechten Gebäude der angrenzenden 
Häuser ist noch das alte Lebensmittelgeschäft, der „Konsum“, zu sehen. In Walldorf gab es drei Konsumläden, die 
sich leider, wie so viele andere kleine Geschäfte, im Laufe der Jahre nicht halten konnten. 
Im Jahre 1965 wurde das neue Rathaus auf dem Gutenbergplatz eröffnet (siehe kleines Foto). Wie aus der Chronik 
zu entnehmen, hatte Walldorf vorher nie ausreichend Platz für die Verwaltung. Die ersten Bürgermeister arbeiteten 
noch zu Hause in ihrer Wohnung. Später zog die Bürgermeisterei um in die Schule, zuletzt in der Langstraße. Auf 
dem Foto (rechts) aus den 1960er Jahren ist links der noch vielen Walldorfern bekannte, beliebte Kiosk Pommerenke 
zu sehen, der durch den Umbau des Rathauses und der Umgestaltung des gesamten Gutenbergplatzes in den Jahren 
2001/02 weichen musste.
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Traditionsgemäß gab es auch 
schon im Jahre 1955 im da-
maligen Volkshaus (heute Bür-
gerhaus) eine Weihnachtsfeier 
der SKV. 

Die einzelnen Abteilungen des 
Vereins gaben wie immer an 
diesem Abend ihr Bestes. Mit-
wirkende aus anderen Orten 
oder namhafte Künstler mus-
sten erst gar nicht herangeholt 
werden, um den großen Saal 
zu füllen. 

Neben der Gesangsabteilung, 
dem Spielmannszug oder spä-
ter dem Blasorchester, dem 
Handharmonika-Orchester, 
den Geräteturnern und Tur-
nerinnen sowie den Kunstrad-
fahrern trugen ganz beson-ders 
die Kinder der Turnabteilung 
mit ihren Tanzeinlagen zur 
Begeisterung der anwesenden 
Eltern und Großeltern bei. 
Schon Wochen vorher wurde 
fleißig geübt, damit auch alles im wahrsten Sinn des Wortes „gut über die Bühne“ ging. Für den Fotografen hat sich 
die Mädchentanzgruppe in ihren schicken Kleidchen gut positioniert. Es sind von links, obere Reihe: Erna Hirschl geb. 
Jutzi, Roswitha Kunz, Annel Lindner geb. Schulmeyer, Karin Raiss geb. Beier, Otti Erhard. Mittlere Reihe: Gudrun 
Vogt geb. Sziegel, Helga Küchler geb. Tron, Ursula Jungmann, Monika Ullrich, Irene Jones geb. Hechler. Untere Reihe: 
Unbekannt, unbekannt, Karin Schöneberger, Christel Gerbig geb. Sziegel, ...... geb. Schöneberger und ganz rechts ihre 
Übungsleiterin Greta Kemmler. Sie war 17 Jahre lang von 1946 bis 1963 für die Turnabteilung tätig. An dieser Stelle 
soll auch an die großen gemeinsamen Auftritte der Turnerfrauen und des Männerchores erinnert werden, mit Stücken 
wie „Wienerblut“ oder „Geschichten aus dem Wienerwald“. Hierbei hat sich der langjährige Turnwart Wilhelm Völker 
(Wäscher) auch große Verdienste erworben.
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Peter Bonin hatte ge-
rade seine Kuh ein-
gespannt, seiner Frau 
noch auf den Wagen 
geholfen und wollte 
hinaus auf‘s Feld fah-
ren, als jemand mit ei-
nem Fotoapparat kam, 
um dieses Bild festzu-
halten. 

Es war im Hof seines 
Grundstücks in Wall-
dorf in der Langstraße 
96. Peter Bonin besaß 
mit seiner Frau Elise als 
Letzter dieses historisch 
interessante Grundstück 
mit Vorderhaus, Stallungen, Scheune und großem Garten, der 
bis zur Bahnstraße reichte. Es war eines der 18 Grundstücke 
auf dem ersten und ältesten Ortsplan Walldorfs, die an die 
angekommenen Waldenser vergeben wurden. Den Plan hatte 
der damaligen Pfarrer Papon im Jahre 1702 gezeichnet. Einer 
der Waldenser war Jean Jaques Chatelain, der im Jahre 1710 
dieses Haus auf diesem „Bauplatz“ (wie man heute sagen würde) 
errichtete. Es ist in der äußeren Form dem heutigen weitgehend 
identisch. Man nannte sie später die „Drei-Fenster-Häuser“ (die 
oberen Fenster waren am Anfang noch nicht vorhanden), von 
denen in Walldorf nur noch vier erhalten sind.1977 erwarb 
die Stadt das Gelände und das große Rätseln über die weitere 
Verwendung begann. Da kamen Gedanken auf wie: „Abreißen und in den Hessenpark“, „Parkplätze“ oder: „Nur das 
Haus stehen lassen und dort Gegenstände des Museums lagern“. Es kam anders und die Bürger Walldorfs sind froh 
darüber. Haus und Scheune mussten wegen der schlechten Bausubstanz abgerissen und neu aufgebaut werden. Seit 
dem Jahr 1991 befindet sich dort das von den Mitarbeitern der Arbeitsgemeinschaft für Walldorfer Geschichte (AWG) 
betreute und gut besuchte Heimatmuseum Walldorfs.
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Sie mussten sich noch sehr plagen, 
die Straßenbauer in den 1920er 
und -30er Jahren. Es wurde damals 
noch nicht mit Hilfe moderner 
Maschinen gebaggert und gescho-
ben. Nur mit Rechen, Gabeln und 
Schippen sowie mit primitiven 
Holzschubkarren wurden die von 
Pferdefuhrwerken angefahrenen 
Schottersteine verteilt und egalisiert. 
Der erste Fortschritt war die Dampf-
walze, der es gelang, die Stein-
schicht zu verdichten für einen 
weiteren Belag. 

Die Bilder entstanden im Jahre 
1928 beim Ausbau der Frankfurter 
Straße, heute B 44, zwischen Wall-
dorf und Mitteldick bzw. weiter zur 
Gehspitze. Mitteldick war ursprüng-
lich eine Waldgemarkung, durch die 
der Hengstbach floss und durch die 
die Frankfurter Straße führte. Dort 
stand ein historisches Forsthaus mit 
Restaurant und östlich gegenüber 
der Straße, die weithin bekannte 
Gaststätte „Falltorhaus Mitteldick“, 
nach seinem Besitzer auch kurz 
„Heister“ genannt. An der Bahnlinie 
gab es ab 1901 die „Bedarfshaltestelle Mitteldick“. Nach der Rodung von 600 Hektar Wald westlich der Autobahn A5 
für den Flughafen und für die Zeppelinhallen wurde für die Beschäftigten des Luftschiffhafens eine Siedlung gebaut, 
die dann am 1. Januar 1938 von dem Nazi-Gauleiter Jakob Sprenger den Namen „Zeppelinheim“ erhielt. „Gehspitze“ 
nannte man die Stelle rechts an der Frankfurter Straße, kurz vor der Autobahn A3, an der früher eine Ziegelei stand 
(Holzmann-Gelände).
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Ein Blick in den Hof der Mör-
felder Bäckerei Zwilling in der 
Frankfurter Straße 22/Ecke Ellen-
bogenstraße, aufgenommen im 
Frühjahr, etwa Mitte der 1930er 
Jahre. Wir sehen den Bäckermei-
ster Heinrich Zwilling (geb. 1884, 
gest. 1952), wie er seine beiden 
Ziegenlämmchen mit einem Stück 
altem Brot füttert. Ob es das Gna-
denbrot war? Um die Osterzeit 
war es allgemein üblich, ein oder 
zwei der kleinen Lämmchen, oder 
wie es hieß, „die junge Gääßjer“, 
zu schlachten und als leckeren 
Sonntagsbraten auf den Tisch zu 
bringen. Ab und zu wurde auch 
ein Kleines im Stall angebunden 
und großgezogen, um für Nach-
wuchs zu sorgen. 
Markant im Hofe der Bäckerei 
sind auch die großen Holzstöße 
im Hintergrund. Außer Kohlen 
und Briketts wurde das Holz für 
das Beheizen des Wohnhauses, 
zum Kochen und hauptsächlich 
für den großen Backofen der Bäckerei 
benötigt. So wie auf dem Foto Heinrich Zwilling sich damals gekleidet hatte, war es ein Sonn- oder Feiertag und für 
die Bäcker der einzige Ruhetag in der Woche. Aber so geruhsam waren auch die Sonntage für Heinrich Zwilling und 
seine Frau Margarete nicht. Sie hatten 6 Kinder und die Frau hatte die ganze Woche den Laden zu versorgen. 

In den Ställen standen mehrere Ziegen und Schweine, ein bis zwei Pferde und es gab Hühner. Die Mörfelder nannten 
Heinrich Zwilling und auch seinen Sohn Heinrich, der später die Bäckerei übernahm, einfach nur „de Bäckerheuner“. 
Im Jahre 1930 hatte Mörfelden etwa 5000 Einwohner und neun Bäckereien. Die meisten Bäcker konnten damals 
ohne ihre Landwirtschaft nicht existieren. 
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Das 100jährige Jubiläum des „SV Rot-Weiß Walldorf“, war 
Anlass, diese Bilder von den Fußballspielern zu bringen. Das 
offizielle Gründungsdatum des ersten Walldorfer Fußballver-
eins, des „Sportverein Viktoria 1914“, ist der 1. Januar 1914. 
Unterstützung dabei gab es auch aus dem benachbarten 
Mörfelden,wo bereits seit 1909 ein Fußballverein bestand. Auch 
die drei Abgebildeten begannen in ihrer frühen Jugend mit dem 
Fußballspielen bei der „Viktoria“, dem Vorläufer des heutigen 
„SV Rot-Weiß“. Es sind die drei Brüder Armbruster und zwar 
von links: Hermann, geb. 1909; Otto, geb.1902 und Hugo, geb.1903. Das Foto entstand um 1925 vor dem Hoftor 
des Vereinslokals „Zum Goldenen Hirsch“, in der Mörfelder Straße, genannt „Passets-Fritz“. Hermann Armbruster 
war der Jüngste von fünf Geschwistern und wurde wohl deshalb auch „Bubi“ genannt. Unter diesem Namen war er 
allgemein bekannt. Er erlernte in Walldorf das Schuhmacherhandwerk und kam nach Ende des 1. Weltkrieges, als das 
Vereinsleben wieder begann, zur Jugendmannschaft. Schon Mitte der 1920er Jahre spielte er in der 1. Mannschaft. 
Von dort wurde er bereits im Jahre 1928 vom FSV Frankfurt, der damals zu den Spitzenmannschaften Deutschlands 
gehörte, abgeworben. Hier spielte er über 10 Jahre und schaffte es zum Kapitän der 1. Mannschaft. 
Der Höhepunkt seiner Laufbahn war wohl das Pokalendspiel am 8. Januar 1939 (wenige Monate vor dem Ausbruch 
des 2. Weltkriegs) zwischen FSV Frankfurt und Rapid Wien im Berliner Olympia-Stadion. Auf dem kleinen Foto „Bubi“ 
Armbruster (links) vor dem Anpfiff. Nach dem Krieg spielte er wieder bei seinem früheren Verein, der jetzt den Namen 
„SV Rot-Weiß Walldorf“ führte. Er spielte dort noch einige Jahre und betreute die Mannschaft bis Ende der 1950er 
Jahre als Trainer. Er war wohl der bekannteste Walldorfer Fußballspieler seiner Zeit.



142

Das Gasthaus „Zur Krone“ in 
der Langstraße 2, nahe des 
Bahnhofs, war eine der älte-
sten Walldorfer Wirtschaften, 
in der ein guter selbstgekelter-
ter Apfelwein ausgeschenkt 
wurde. Dort befand sich auch 
eine Kegelbahn, die verschie-
dene Gruppierungen, heute 
würde man sagen Hobbykeg-
ler, an mehreren Tagen in der 
Woche nutzten. 

Auf dem hier gezeigten Foto 
aus den 1950er Jahren ist 
eine der Gruppen bei einem 
„Kappen-Abend“ zu sehen. 
Es sind mehrere Walldorfer 
Handwerker und Geschäfts-
leute (Schreiner, Bäcker, Metzger, Schmied usw.), die hier 
mit ihren Frauen feiern. So z.B. in der unteren Reihe von 
links: Schreinermeister Heinrich Cezanne ( Emmels-Kon-
rads-Heiner) mit Frau Elisabeth und Schmied Karl Reviol 
(Schmieds-Karl) mit Frau Margarethe. Zweite Reihe, 2.und 
3. von rechts: Bäckermeister Ludwig Jourdan und seine Frau 
(Bäcker-Wilhelms-Mina). In der oberen Reihe, 2. von rechts: 
Peter Vinson (Metzger-Peter) und in der oberen Reihe, 2. 
von links: Rolf Müller (mit Kapitänsmütze). Erbaut wurde die 
„Krone“ kurze Zeit nach der Eröffnung der Eisenbahnstrecke 
im Jahre 1879 von Daniel Jourdan 4. und 1911 übernahm 
sein Sohn Daniel die Schankstube. Einen Umbau mit Erweiterung hat dieser gemeinsam mit seiner Ehefrau Babette 
1925 vorgenommen. Letztere war übrigens auch die Namenspatronin der Gaststätte, denn wer in Walldorf „Bawett“ 
sagte, meinte damit die „Krone“. 
Mit dem Wegfall des schienengleichen Bahnübergangs und der Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes musste die „Kro-
ne“ einem Parkplatz weichen, der Abriss erfolgte im Mai 1973.
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Was ist mit dem 
Schwein auf der 
Straße? 

Wie wir hörten, war 
es auf dem Weg zur 
Gemeindewaage, 
die sich in Mörfel-
den Ecke Langgas-
se/Langener Straße 
vor der damaligen 
Metzgerei Wurzel 
befand. 

Dort mussten wäh-
rend des Krieges 
und in den ersten 
Jahren danach alle 
Schweine vor der 
Hausschlachtung 
gewogen werden. 

Entsprechend des Gewichtes bekamen die Besitzer weniger Fleisch- und Wurstmarken, denn die Lebensmittel waren 
rationiert und es gab Lebensmittelkarten. Auf dem Foto, aufgenommen in der Langgasse zur Hintergasse, sehen wir 
rechts Eleonore Schulmeyer geb. Küchler, in Mörfelden auch „Stutzerlore“ genannt. Ihr Mann Heinrich Schulmeyer 
war früh verstorben und sie musste ihrer Familie mit drei Söhnen alleine vorstehen. 

Wie der jüngste Sohn Jakob Schulmeyer („Stutzerjakob“) erzählte, gab es viel Arbeit mit der Landwirtschaft, den 
Äckern, einer Kuh mit Kälbchen und zwei Schweinen, von denen immer eins geschlachtet und eins verkauft wurde, 
um die Familie zu ernähren. Ihren Beinamen bekam diese tüchtige Frau, weil sie außer all dem genannten auch noch 
ein Geschäft für landwirtschaftliche Produkte hatte, in dem sie u. a. auch „Hasestutzer“ (ein aus Hasenfell-stücken 
hergestellter Dünger) verkaufte. Links sehen wir Wilhelm Krichbaum, den Metzger, der neben Eleonore Schulmeyer 
in der Langgasse, zwischen Hintergasse und Wassergasse, wohnte. 

Er war gelernter Wagner (später Opelarbeiter) und führte nebenher Hausschlachtungen durch. Das Metzgerhandwerk 
hatte er von seinem Vater erlernt.
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Sommerzeit, die Zeit der Feste, auch der Vereinsjubiläen und der Umzüge. Schon vor Jahrzehnten präsentierten sich 
die Vereine an diesen Tagen der Öffentlichkeit. Auch befreundete Vereine aus Nachbargemeinden halfen bei der Ge-
staltung des Festprogramms und dies beruhte auf Gegenseitigkeit. Wie uns das über 80 Jahre alte Foto zeigt, war es 
auch so im Sommer des Jahres 1931. Damals feierte der Gesangverein in Sindlingen sein 50-jähriges Bestehen und 
die Mörfelder Männer des Gesangvereins „Einigkeit“ bildeten einen stattlichen Block beim Umzug durch die dortigen 
Ortsstraßen. Sicherlich waren sie auch beim sogenannten Freundschafts- oder Wertungssingen, ganz bestimmt aber 
bei einem „Schoppen“ im Festzelt zu sehen und zu hören. Angeführt wurde der jeweilige Verein im Festzug, wie auch 
heute noch üblich, von einem Schildträger, oft Sohn eines Sängers, der sich ein paar Pfennige damit verdiente. Auf 
dem Foto sind noch viele frühere Sänger des Gesangvereins „Einigkeit“, eines Vorläufers der Gesangsabteilung der SKV 
Mörfelden zu erkennen. Von links: Aus dem Fenster schauend, der Wirt des Mörfelder Vereinslokals Ludwig Dickhaut 
„Bachdickhaut“. Stehend: Jakob Schulmeyer, Fritz Schwappacher „Brenner Fritz“, Knodt „Makler“, Heinrich Kolb 
(Schildträger), Fahnenträger Arndt, unbek., Chorleiter Carl Diether, unbek., Philipp Schulmeyer, Jakob Fritz, Heinrich 
Kolb, u.a. Heinrich Schluckebier, Fritz Justus. 
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Ein Jahr vor ihrem Tod erhielten wir von Lollo 
Siegel, Wirtin der Gaststätte „Zum Schützen-
hof“ („Kassan“), dieses über 100 Jahre alte 
Foto mit dem Hinweis: „Das könnt ihr mal im 
„blickpunkt“ bringen“. Auf die Frage, ob sie 
Näheres darüber erzählen könnte, sagte sie nur: 
„Da sind meine Mutter und meine Tante drauf, 
die mussten im Jahre 1917 in einer Munitions-
fabrik arbeiten“. 

Nach unserer Recherche gab es damals in 
unserer näheren Umgebung nur die schon 
seit 1875 bestehende „Königlich-Preußische-
Pulverfabrik“ in Wolfgang bei Hanau. Diese 
bestand bis Ende des 1. Weltkrieges 1918 und 
war eine der modernsten Munitionsfabriken 
Europas. 

Dort waren bis zu 5000 überwiegend weibliche 
Arbeitskräfte beschäftigt - die Männer mussten 
ja an die Front, in einen sinnlosen, verbreche-
rischen Krieg, genau wie 1939-1945. 
Die Arbeit war sehr gesundheitsschädlich und 
zudem noch lebensgefährlich. 
In den Werkshallen wurde die giftige, hochex-
plosive Schießbaumwolle hergestellt, dadurch 
kam es immer wieder zu Explosionen und 
verheerenden Unglücken. 

Viele der dort Beschäftigten trugen Haut- und Lungenschäden davon. Es ist anzunehmen, dass die vier vor den 
Munitionskisten fotografierten Mörfelder Frauen dorthin dienstverpflichtet wurden. Auch ein Verbrechen des Krieges.

Leider sind uns nur die Namen von zwei Frauen bekannt, und zwar stehend von rechts, Lollos Mutter, die damals erst 
17 Jahre alte Margarete Schulmeyer, später verheiratet mit dem Schuhmacher Philipp Fritz. 

Links daneben Berta Fritz, damals 18 Jahre alt, später verheiratet mit dem Schneider Hinterthür.
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Es war etwa im Jahre 
1929, als Schwester 
Gertrud vom Mör-
felder evangelischen 
Kindergarten in der 
Kirchgasse, der letz-
tes Jahr sein 90-jäh-
riges Jubiläum feiern 
konnte, den Fotogra-
fen Anthes ansprach, 
damit wieder ein-mal 
ein schönes Erinne-
rungsfoto entstehen 
möge.

Anthes war im Früh-
jahr ein gefragter 
Mann. 
Da kamen die „Neuen“, die Drei- bis Vierjährigen in den Kindergarten und die Sechsjährigen in die Schule. Gleich-
zeitig verließen die 14-Jährigen die Schule und traten ins Berufsleben ein, da waren Fotos zur Konfirmation und zur 
Jugendweihe der Freidenker angesagt. Zu all den Ereignissen  erschien Anthes mit seinem großen schwarzen Kasten, 
dem Stativ und dem schwarzen Tuch, das er sich über den Kopf zog. Dies spielte sich damals alles um den 1. April 
herum ab. Es ist schön, dass solche Ereignisse im Bilde festgehalten wurden. Wer könnte sich noch an die Kindergar-
ten- und Schulzeit, an längst verstorbene Freundinnen und Freunde oder auch an im Krieg gefallene Freunde erinnern? 

Das Gemeindehaus in der Kirchgasse, in dem der Kindergarten nach der Fertigstellung untergebracht war, wurde am 
14. Oktober 1928 eingeweiht. Dies war der erste Kindergarten von Mörfelden. Erst 38 Jahre später, im Jahre 1966, 
kam die erste städtische Kindertagesstätte in der Heidelberger Straße hinzu. 

Herbert Völker aus der Langener Straße, der uns dieses schöne Foto zur Verfügung stellte und Georg Kunz aus der 
Schafgasse wussten noch einige Namen der Abgelichteten. Es sind oben links, neben Schwester Gertrud: Gustel 
Feutner und rechts daneben Frieda Herzberger, Heini Adam und ganz rechts Friedrich Kolb. Rechts auf dem Pfosten, 
hinten Philipp Schulmeyer, Georg Kunz und sitzend Ludwig Jungmann. Mittlere Reihe von rechts: Herbert Völker, ... 
Scherer und ihr Bruder Willi Scherer. Untere Reihe von links: Georg Kemmler, Irma und Gretel Schulmeyer, und ganz 
rechts Karl Breithaupt (Schwanekarl).
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Die Mörfelder und die Wall-
dorfer Kerb sind Tradi-tions-
feste. In jedem Jahr kom-
men viele Bürger aus beiden 
Stadtteilen jeweils an meh-
reren Tagen auf die Straßen 
und „Kerweplätze“. 
Die Umzüge sorgten für die 
notwendige Stimmung, die 
auch wie jedes Jahr am Ker-
wemontag beim Frühschop-
pen noch anhielt.

Auch im Jahre 1949 ging 
es in Walldorf, wie das Foto 
zeigt, hoch her. Nicht nur die 
„Kerweborsch“ der SKG und der TGS sondern auch die vom Sportverein Rot-Weiß waren aktiv. Auf dem Foto zeigten 
sich die „rot-weißen“ in großer Anzahl vor dem neuerrichteten Saal des Waldenserhofs in der Langstraße. Der Bau 
wurde in Selbsthilfe in der kurzen Zeit von Anfang August bis Ende Oktober 1949 errichtet.  

Wenn auch noch im unverputzten Zustand, war der Saal für den Kerwetanz gerüstet - und zwar an der Stelle, wo der 
Waldenserhof-Wirt drei Monate vorher in Stall und Scheune noch sein Vieh versorgte. 

Diese ungeheure Arbeitsleistung hatten die Mitglieder der beiden Vereine „Rot-Weiß Walldorf“ und Gesangverein 
„Liederzweig Walldorf“ in Tag- und Nachtstunden und an Sonn- und Feiertagen unentgeltlich erbracht. Ja, sie trugen 
sogar noch durch Darlehen zur Finanzierung des Unternehmens bei. 

Diese Aktion war erforderlich geworden, da praktisch über Nacht der Saal des früheren, langjährig genutzten Vereins-
lokals „Goldener Hirsch“in der Mörfelder Straße nicht mehr zur Verfügung stand. Dieses erfolgreiche Unternehmen 
ist zum großen Teil der Initiative des damaligen 2. Vorsitzenden Heinrich Tron (in Walldorf den meisten nur als „Bre-
unisch“ bekannt) zu verdanken. 

Er ist auf dem Foto in der Mitte mit Zylinder als „Kerwe-Vatter“ zu sehen. Der Dritte rechts neben ihm ist sein Sohn Karl 
Heinz Tron. Links neben dem Kerwevatter sitzt Hans Jakob (Schützje), ganz links sitzend Jakob Förstner, darüber der 
Tormann Heinz Schönfeld und unten mit weißem Pullover Jakob Schulmeyer (Feger) aus Mörfelden. Die Begeisterung 
war groß, das zeigt die Zahl von über 60 „Kerweborsche“, darunter viele damals bekannte Fußballer, deren Namen 
hier nicht alle genannt werden können.   
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Es war im  vierten Kriegsjahr des ersten Weltkrieges, als dieses Foto entstand. Die Not unter der Bevölkerung breitete 
sich auch in Walldorf immer mehr aus. Für die Kinder gab es nicht genug Schuhe - im Sommer liefen sie generell 
barfuß. In den oft kinderreichen Familien mussten die jüngeren Kinder die Schuhe der Älteren weiter tragen. Haus-
schuhe, auch Schlappen genannt, waren in den nicht in allen Räumen geheizten Wohnungen der wahre Luxus. So 
fand sich damals eine Gruppe Kinder zusammen, die an einem sogenannten „Schlappenkurs“ teilnahm. Aus alten, 
festen Stoffresten wurden die Sohlen zugeschnitten, gesteppt und mit den aus Filz, festem Stoff oder einem Stück Fell 
selbst gefertigten Oberteilen vernäht. Einige fertige Exemplare werden auf dem Foto präsentiert. 

Einer der drei Schüler hält auf den Knien eine Schiefertafel, auf der steht - in der damals gebräuchlichen Sütterlinschrift 
geschrieben - „Zur Erinnerung an die Kriegszeit - Schuhkurs in Walldorf 1918“. Die Kinder nahmen die Kriegszeit sicher 
als etwas sehr Schlimmes wahr. Von den meisten waren die Väter an der Front und einige kamen nie mehr zurück. Nur 
wenige Namen der Abgelichteten sind bekannt. Von Angehörigen wurden erkannt: Links am Tisch, neben der stehenden 
Kursleiterin, Marie Zwilling geb. Steckenreiter, die Dritte rechts neben ihr, Liese Meffert geb. Winson, die Zweite rechts 
daneben Margarethe Klein. Ganz rechts vorne sitzend Marie Klein und links neben ihr Magdalene Cezanne geb. Klein. 



149

Osterzeit 1953. Ein neuer Jahrgang von Kindern wurde in den evangelischen Kindergarten in Walldorf aufgenommen. 
An diesem Tag waren die Kinder zusammen mit ihren Eltern und den Erzieherinnen in der Kirche in der Langstraße 
zu einem Kindergottesdienst. Danach zogen sie durch das Pfarrgässchen und die Ludwigstraße zum Kindergarten in 
der Flughafenstraße, früher Friedhofstraße/Ecke Waldstraße. Das Foto entstand in der Ludwigstraße und man sieht 
in der ersten Reihe von links die Erzieherin Erika Reinhard, dann die Kinder Renate Becker geb. Scholz, Christa Ce-
zanne und Wolfgang Michel. Alle waren toll herausgeputzt und Elfriede Michel, von ihr stammt das schöne Foto, weiß 
noch, dass ihr Sohn Wolfgang mächtig stolz war auf seinen neuen Matrosenanzug. Der ev. Kindergarten, die erste 
Einrichtung dieser Art in Walldorf, wurde im Oktober 1930 eingeweiht und bot schon 140 Kindern eine Bleibe. Der 
erste Kindergarten in Mörfelden war auch der evangelische und wurde im Oktober 1928 eröffnet. Bereits wenige Jahre 
später, im Jahre 1933, nach Beginn des faschistischen Terrors in Deutschland, wurden nicht nur die Arbeitervereine 
und die Gewerkschaften verboten und die anderen Vereine gleichgeschaltet, auch die evangelischen Kindergärten 
wurden entschädigungslos von der „NS-Volkswohlfahrt“ (NSV) übernommen. Der erste städtische in Walldorf, es war 
der Kindergarten in der Treburer Straße, kam erst im Jahre 1967 hinzu. Die Stadt Mörfelden baute im Jahre 1966 in 
der Heidelberger Straße ihren ersten Kindergarten. 
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„blickpunkt“-Veröffentlichungen

„Die Stadtfarbe ist rot!“ (1976)
Geschichte der Arbeiter- und Sportbewegung in
Mörfelden. (Vergriffen)

„Merfeller Gebabbel“ (1978)
Ein Dialekt-Wörterbuch. (Vergriffen)

„Spuren des Terrors”, (1. Auflage 1978, 2. Auflage 1979)
Broschüre über das KZ-Außenlager in Walldorf. (Vergriffen)

„Oktobertage“ (1981)
Ein Buch über die Anfänge der Startbahn-Bewegung.
(Vergriffen)

„. . . und nichts wird vergessen!“ (1982)
Ein Buch über die Höhepunkte des Kampfes gegen die
Startbahn West. (Vergriffen)

„Es gibt nichts Wichtigeres . . .“ (1984)
Ein Friedensbuch. Geschichten, Berichte, Erfahrungen aus
Mörfelden und Walldorf.

„Blau und weiß ist unsere Fußballgarnitur“ (1985)
Eine Broschüre über den Fußball in Mörfelden  (Vergriffen)

„Mörfelden gestern“ (1986)
Bilder, Berichte, Gebabbel aus Mörfelden.

„50 Jahre danach“ (1995)
Eine Broschüre zum 50. Jahrestag
der Befreiung von Faschismus und Krieg.

„Neubeginn“ - Die ersten Jahre nach dem Krieg
in Mörfelden und Walldorf. (1996)
Eine Broschüre zum Beginn der politischen Arbeit nach
Faschismus und Krieg.

„Lehrer Wilhelm Hammann, Kommunist, 
Widerstandskämpfer, Landrat“. Eine Dokumentation. (2005)

„Der Kampf der roten Kommune Mörfelden“ (2006)
Eine Broschüre über die Jahre 1931-1933 in Mörfelden.

„Das Mörfelder Volkshaus“ (2007)
Das Denkmal für die Bauarbeiter  wurde errichtet.
Broschüre.

„40 Jahre DKP - Wir waren dabei - wir sind dabei!“ (2009)
Eine Broschüre über die örtliche DKP-Geschichte.

„Also seid ihr verschwunden, aber nicht vergessen“  (2012)
Eine Broschüre über die politisch Verfolgten aus Mörfelden 
und Walldorf

„Geschichte und Geschichten aus Mörfelden 
und Walldorf“ (2019)
Mit einer Auswahl von Fotos aus vielen Jahren 
„blickpunkt-Stadtgeschichte“
Buch - Verkaufspreis: 10,- Euro
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    Vorwärts, und nie vergessen
           Worin unsre Stärke besteht !
Beim Hungern und beim Essen
       Vorwärts, nicht vergessen

          Die Solidarität!
                BERTOLT BRECHT 


