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Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Assenheim Bönstadt, Ilbenstastadt und Kaichen in ihrer 

Entwicklung zwischen dem Jahr 1800 bis zum kommunalen Zusammenschluss 

Ein Beitrag des Geschichtsvereins Niddatal zum Festakt „50 Jahre Niddatal“ von Thomas Lummitsch

Die Phase von der Zeit um 1800 bis zur endgültigen Stadtgründung Niddatals 1972 ist von enormen 

gesellschaftlichen Umbrüchen geprägt. In ihr erfolgten historische Weichenstellungen die ganz wesentlich 

unser Hier und Heute bestimmen. In diesem Zeitrahmen sollen wesentliche Entwicklungsmerkmale für das 

Profil unserer Stadtteile beleuchtet werden.      

Assenheim / Wickstadt 

Wickstadt

Ursprünglich unterteilte sich unser Stadtgebiet auf 5 Gemarkungen im Jahre 1800. Neben unseren heutigen

4 Stadtteilen bestand noch das eigenständige Dorf Wickstadt. Bei der Etablierung des Landkreises Friedberg

war Wickstadt als eigenständige Gemeinde schon verschwunden. Das Zisterzienserkloster Arnsburg übte 

hier bis 1803 alleiniger Grundherr. Dabei übte i.R. der Grundherr ein „Obereigentum“ über die jeweilige 

Hofstelle aus, ihm standen daher festgelegte Abgaben und Dienstleistungen zu. Der Hofinhaber konnte 

daneben auf seinem Hof frei wirtschaften und diesen vererben. In Wickstadt stand dagegen der 

Grundherrschaft das Recht zu, über die Hofnachfolge frei zu entscheiden oder nach dem Tode des Inhabers

diese einzuziehen. Mit der Errichtung des spätbarocken Herrenhauses wurden 1792 schon die Weichen für 

den Wandel vom Dorf zur Gutswirtschaft gestellt. Zeitgleich entstand der, für damalige Verhältnisse 

hochmoderne Ökonomiehof. Von hier sollte die gesamte Dorfmark bewirtschaftet werden. Die 

eigenständigen Hofstellen, von denen aus bisher eine kleinere Gutseinheit mit betrieben wurde, waren von 

da an abgängig. Nachdem dieser Zisterzienserbesitz 1803 im Zuge der Säkularisation an das reichsgräfliche 

Haus Solms-Rödelheim gefallen war, kam es in den 1820er Jahren zu Zwistigkeiten unter den 

Dorfbewohnern. Man war sich uneins, ob oder wie man auf die anlaufende Kommunalreform im 

Großherzogtum Hessen reagieren sollte. Eine Gemeindebildung kam nicht zustande, dafür aber, wie schon 

zuvor geplant, ein Hofgut. Die Hofstellen verschwanden und die landwirtschaftliche Betriebsfläche wurde 

von zwei, später einer Pächterfamilie bewirtschaftet, die auch ortspolizeilichen Obliegenheiten ausübten. 

Neben diesen, lebten hier in der Folgezeit lediglich der katholische Pfarrer und der gräfliche Förster neben 

zahlreichen Landarbeiterfamilien. Die hiesige Wohnbevölkerung war bis zur Eingemeindung nach 

Assenheim im Jahre 1957 von kommunaler Mitwirkung ausgeschlossen. Die Einwohnerzahlen Wickstadts 

hingen erstrangig vom Arbeitskräftebedarf der Gutswirtschaft ab.

Assenheim

Dieser Stadtteil brachte seine Stadtrechte (seit 1277) in unsere Stadtgründung mit ein. Mit Bürgerrechten 

(für die meisten Bewohner) und freiem Grundbesitz statt grundherrlicher Vorrechte, besaß es im Jahre 

1800 einen Sonderstatus gegenüber den übrigen Stadtteilen. Zu diesem Zeitpunkt lag hier die Landeshoheit

bei drei Stadtherren. Je zu 5/12 bei den reichsgräflichen Häusern                  Solms-Rödelheim und 

Assenheim und Isenburg-Wächtersbach. Die restlich 2/12, über die ursprünglich die Grafen von Hanau 

verfügten, waren während des 18. Jahrhunderts(1736) im Erbgang an die Landgrafschaft Hessen-Kassel 

gefallen. Im Zuge der politischen Neuordnung nach dem Wiener Kongress 1815 verschwand dessen 

Einfluss. Dagegen war das nunmehrige Großherzogtum Hessen-Darmstadt verpflichtet, seine 

Landesherrschaft mit den ehemaligen Reichsgrafen als sogenannte Standesherren in seinem Territorium zu 
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teilen. Diese hatten sogar anfänglich Anteil an der Rechtsprechung, was 1848 fortfiel. Bis 1918 blieben 

ihnen jedoch Privilegien erhalten, so die Befreiung von allgemeiner Wehrpflicht, Steuervorteile, eigenes 

Erbrecht und eigene Beamtenschaft. Daneben besaßen die Solmser und Isenburger in Assenheim ein 

Präsentationsrecht für die Besetzung von Lehrerstellen sowie das Privileg für ein Geläute bei Geburten, 

Hochzeiten und Todesfällen der standesherrlichen Familien. 

Schaut man sich die demographische Entwicklung Assenheims gemäß dem Erhebungszeitraum vom 1834 

bis 1967 an, so ist ein erhebliches Bevölkerungswachstum bis in die 1850er Jahre zu verzeichnen. Dabei 

müsste der Wert von 1834 eigentlich 800 Einwohner angeben. Dieses Anwachsen währte bis 1858, auch 

typisch für die übrigen heutigen Stadtteile. Danach erfolgt ein starker  Bevölkerungsrückgang bis zum 

Tiefpunkt in 1871. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts können die Einwohnerverluste seit 1858 

ausgeglichen werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg werden erstmals über 2000 Einwohner gezählt, wobei 

1967 2408 Assenheimer der weiteren kommunalen Zukunft entgegensehen können. Was macht deren 

Besonderheiten neben einer überwältigenden Anzahl an Gemeinsamkeiten gegenüber ihren künftigen 

Niddataler Mitbürger bei der Stadtgründung wohl aus?                                                                            

Verglichen mit dem sozialen und kulturellen Zuschnitt der übrigen Stadtteile wies das Assenheim um 1970 

einen stärker ausgeprägten traditionellen Mittelstand von Gewerbetreibenden und Geschäftsleuten auf. 

Dieser stützte sich auch seit etwa 1880 auf den Bahnanschluss über die Strecke Friedberg – Hanau. 

Daneben spielt das gräfliche Haus Solms-Rödelheim eine wesentliche Rolle für eine „Assenheimer 

Identität“. Auch als standesherrliche Residenz am Ort verfügte die gräfliche Rentkammer über zahlreiche 

Verwaltungskräfte. Ebenso beschäftigte der Schloßhaushalt während des 19. und frühen 20. Jahrhunderts 

eine zahlreiche Dienerschaft. Dazu bestanden bis weit ins 20. Jahrhundert eine eigene Försterei mit 

Waldarbeitern die Schloßgärtnerei. Bis heute gehen vom gräflichen Haus Impulse auf das örtliche 

Gesellschaftsleben aus. Die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr am Ende des 19. Jahrhunderts wurde von

hier aus angestoßen. Ebenso war die Grafenfamilie unmittelbar an der Entstehung des Schützenvereins SV 

Assenheim 1921 beteiligt. Graf Joachim, der Großvater von Graf Philip, war der Gründungsvorsitzende.        

 Bönstadt / Kaichen 

Im Jahre 1800 unterstanden beide Orte nur einer einzigen Landesherrschaft. In Bönstadt waren es die 

Grafen zu Isenburg-Wächtersbach. In Kaichen herrschte bis 1806 die Burg Friedberg. Nachdem sich das 

Großherzogtum Hessen beide Orte einverleibt hatte, war die Burg als Körperschaft gänzlich verschwunden. 

Dagegen fielen dem Grafenhaus Isenburg-Wächtersbach die Rechte einer Standesherrschaft über Bönstadt

zu. Daneben teilte dieser Stadtteil mit Assenheim die Eigenschaft, über Jahrhunderte eine jüdische 

Kultusgemeinde zu beherbergen. Seit dem Mittelalter bestand jüdisches Leben in Assenheim, dagegen sind

jüdische Bönstädter erst aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts überliefert. Die Blütezeit des 

Oberhessischen Landjudentums lag in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 1861 zählte Bönstadt 51 

jüdische Einwohner. Ihr Bethaus befand sich in der Erbstädter Str. Nr. 20. Assenheim zählte 1871 sogar 96 

jüdische Mitbürger, die seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sowohl über die heute noch 

bestehende Synagoge und ein eigenes Schulhaus in der Eckgasse 9 verfügten. Sowohl in Bönstadt als auch 

in Assenheim waren die jüdischen Mitbürger bis zu Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft sehr gut in
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das gesellschaftliche Leben integriert. Als bodenständige Geschäftsleute bildeten sie einen Teil des 

Mittelstandes und stärkten durch ihre liberale wie auch ausgesprochen patriotische Gesinnung in beiden 

Orten das bürgerliche Element. Dennoch wurde an beiden Orten ab 1933 bis hin zum Massenmord in der 

Shoa jüdisches Leben ausgelöscht. Aber auch ohne die nationalsozialistischen Verbrechen würde es wohl 

bei der Gründung Niddatals keine jüdische Gemeinden gegeben haben. Am Anfang des 20. Jahrhunderts 

war ein rapider Rückgang zu verzeichnen. In Assenheim lebten 1910  noch 35 jüdische Mitbürger, in 

Bönstadt zeitgleich nur 21. Hier war 1918 der örtliche Gottesdienst eingestellt worden, man besuchte die 

Assenheimer Synagoge. Geburtenrückgang und Auswanderung  machten das Aussterben beider 

Gemeinden schon damals absehbar.                                                                                                             

Abgesehen von diesen Aspekten drängen sich Gemeinsamkeiten schon durch die Ausgangssituation beider 

Dörfer nach 1800 auf, mit 600 (602) und nicht ganz 600 (578) lag Kaichen in den 1830er Jahren 

bevölkerungsmäßig noch vor Bönstadt. Bis Anfang der 1850er(1852) Jahre konnte es diesen Vorsprung bei 

stetigem Wachstum auf 776 Kaichener gegenüber nicht ganz 700(695)Bönstädter noch halten. Danach 

erfolgt hier ein dramatischer Rückgang, der Mitte der 1870er Jahre mit 520 Einwohnern seinen Tiefpunkt 

erreichte und sich bei stetigem Anstieg bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges immer noch deutlich unter 

dem Höchstwert aus dem 19. Jahrhundert befand(640). Erst 1946 konnte der Zuzug von 

Heimatvertriebenen alte Verluste ausgleichen und wieder an die Werte von Bönstadt heranführen. Für 

Bönstadt zeichnet sich, leicht zeitversetzt, eine vergleichbare Bevölkerungsentwicklung ab. Nur wenige 

Jahre später(1858)folgte nach dem Stand von 740 ein drastischer Bevölkerungsrückgang. Anfang der 

1870er Jahre(1871) gab es nur noch 596 Bönstädter. Erst vor Beginn des Zweiten Weltkrieges  wurde der 

Schwund mit 746 Bewohnern eingestellt.                                                                                                                        

Diese Auswanderungswelle glich in beiden Bauerndörfern einer Landflucht. Erstrangig erklärt dies der 

starke Bevölkerungszuwachs bei konstanter landwirtschaftlicher Betriebsfläche. Daneben trugen dazu 

natürlich die immer noch bestehenden feudalen Lasten der Grundherrschaft bei, die faktisch zu einer 

Doppelbesteuerung von Hofstellen führte. Früher wurden in Bönstadt wie in Kaichen die jährlichen 

Abgaben an die Grundherrschaft mehr oder minder willig geleistet, zumal die weiteren Steuern niedrig 

ausfielen. Nun kamen die Ansprüche des modernen Steuerstaates in Form des Finanzamtes Friedberg 

hinzu. Die großherzogliche Regierung bemühte sich um Abhilfe, indem sie ab der 1830er Jahre(1836) ein 

freiwilliges Entschädigungsmodell anbot. Die Grundherren konnten vom Staat den 18-fachen Jahresertrag 

der Hofstelle erhalten. Im Gegenzug mussten die Hofinhaber diesen Betrag als Kredit über 47 Jahre bei 1% 

Tilgung und 3% Verzinsung abtragen. Dies ähnelte der Gründung der Aussiedlerhöfe in den 1950er/60er 

Jahren.  Hiergegen sträubten sich die Standesherren. Daher konnten zuerst die Kaichener ihre 

grundherrlichen Lasten ablösen. In Bönstadt erzwang dies erst ein Gesetz von 1858, da die Isenburger auf 

diese ständigen Einnahmen nicht verzichten wollten. Aber nicht alle Höfe in Bönstadt und Kaichen betraf 

diese langwierige Verschuldung. Ein Teil der bönstädter Äcker wurde bis in die 1930er Jahre als gräflicher 

Besitz vom Gutshof in der Hofgasse 1 bewirtschaftet und fiel erst durch Staatsmaßnahmen an die örtlichen 

Landwirte. In Kaichen existierten etliche Höfe ohne grundherrliche Ansprüche, adelige Freihöfe. Diese sind 

innerörtlich an der B45 noch heute als großzügige barocke Hofanlagen sichtbar. Die Ablösung der feudalen 

Lasten war in Bönstadt wie in Kaichen Aufgabe kleinerer Hofstellen. Gerade in Kaichen tritt das Problem 
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der Auswanderung schon im späten 18. Jahrhundert auf. Vielfach betrieben diese Auswanderer noch ein 

Handwerk zur Hofstelle, ein Hinweis auf deren Armut. Daraus erklärt sich auch die Tatsache, warum die 

Zahl der Aussiedlerhöfe innerhalb des Stadtgebietes so unterschiedlich ausfällt. Die meisten weist die 

Gemarkung Assenheim auf, hier herrschte freier Grundbesitz. Im grundherrschaftlich geprägten Bönstadt 

sind wenige zu finden. In Kaichen hatten es die großen Betriebe schlicht nicht nötig auszusiedeln. In 

Ilbenstadt ließ es die Eigentumslage erst gar nicht zu.                                                                                                  

Zum Ende des 19. Jahrhunderts begann sich im gesamten heutigen Stadtgebiet die örtliche Arbeiterschaft 

als eigenständiger gesellschaftliche Gruppe zu begreifen. In Bönstadt und Kaichen bildeten Bauernstand 

und Arbeiterschaft deutliche soziale Pole, die sich auch im Vereinsleben abbildeten. Für Kaichen wirkte sich

der Bevölkerungsverlust seit den 1850er Jahren sehr hemmend auf das Vereinsleben aus. Bis Anfang der 

1900er Jahre hatte es noch nicht 600 Bewohner. Zu dem, seit 1877 bestehenden Gesangverein, der sich ab 

1888 in Zuge des allgemeinen Patriotismus den Namen „Eintracht“ gegeben hatte, trat 1908 die „Einigkeit“

als ausgesprochener Arbeiterverein. Diese soziale Polarisierung blieb noch bis zum Zusammenschluss 

spürbar, ist aber heute einer wohltuenden Kooperation gewichen.                                                                          

Im, einwohnerbezogen, etwas bessergestellten, Bönstadt gesellte sich im Bereich des Sportwesens zu dem 

1886 gegründeten „Turnverein Jahn“ mit patriotisch-bürgerlicher Ausrichtung, schon 1899 ein „Arbeiter-

Radfahrverein“. Daraus sollte in der Weimarer Republik die 1927 gegründete „Kultur- und 

Sportgemeinschaft Bönstadt“ hervorgehen. Mit der Gründung einer Fußballabteilung überflügelte hier die 

Arbeitersportbewegung deutlich die bäuerliche Variante. Hierbei zeigte sich ein deutlicher Kontrast zum 

benachbarten Assenheim. Hier hatte sich im Zuge der Novemberrevolution 1919 ein Arbeitersportverein, 

die „Freien Turnerschaft“ gegründet. Dazu trat   mit fem Fußballsport im „SV Assenheim 1920“ ein 

bürgerlich geprägtes Vereinsangebot, das den Arbeitersport überflügelte. Hier wählte man die alten 

kaiserlichen Farben Schwarz-Weiß-Rot als Vereinssymbol, trotz Schwarz-Rot-Gold als Fahne der jungen 

Republik. Analog verhielt es sich hier im Sängerwesen. Neben dem traditionsreichen Gesangverein 

„Frohsinn“ von 1845 hatte sich der Arbeitergesangverein „Eintracht“ etabliert. Dieser existierte zwar noch 

nach dem Zusammenschluss, doch er blieb stets im Schatten des bürgerlichen „Frohsinn“ . Ähnlich wie im 

Sport, nahm die Mehrheit der Assenheimer typische Arbeitervereine nicht an.                                                      

Dagegen wuchs in Bönstadt nach dem I. Weltkrieg der gesellschaftliche Einfluss der örtlichen 

Arbeiterschaft. Die das örtliche Kulturangebot sammelte sich seit 1862 um den Gesangverein „Germania“. 

Dessen Namensgebung weist eindeutig auf patriotische Bestrebungen hin. Seit 1922 konkurrierte in 

Bönstadt die Arbeiterbewegung durch den Gesangverein „Sängerlust“ auch im kulturellen Bereich mit den 

bürgerlichen Schichten. 

Vor 222 Jahren unterstand das damals fast ausschließlich katholische Dorf ILbenstadt einer doppelten 

Landesherrschaft. Diese wurde zum einen von den Prämonstratenser Konventen Ober- und Nieder-

Ilbenstadt und zum anderen von der Burg Friedberg repräsentiert. Dabei herrschte der Friedberger 

Burggraf im Wesentlichen nur über das Dorf Ilbenstadt, wogegen die Prämonstratenser über die 

Klosteranlagen und fast allen Landbesitz verfügten. Parallel zu Wickstadt gestaltete sich die Rechtslage der 

örtlichen Hofstellen. Die Bedingungen Grundherrschaft überließen allein dem Grundherren die Weitergabe 

der Hofstellen. Ein Erbrecht für Hofnachfolger existierte auch hier  nicht. Im Zuge der Säkularisation von 
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1803 mussten die Prämonstratenser den Grafen von Leiningen-Westerburg-Altleiningen weichen. 1806 

wurde die Burggrafschaft Friedberg vom Großherzogtum Hessen vereinnahmt, das gleichzeitig die 

bisherigen Leininger Reichsgrafen mit dem Status von Standesherren annektierte. Zwar sicherte das 

Großherzogtum als Rechtsnachfolger der Burg Friedberg den Bestand der örtlichen Hofreiten, doch die 

Leininger wurden fast alleinige Grundbesitzer der örtlichen Gemarkung. Diese bewirtschafteten zum einen 

einige Großpächter, deren Höfe bis heute das Ortsbild prägen, zum anderen das neu errichteten 

Gutsanwesen, dem sogenannten „Nonnenhof“. Die übrigen ehemaligen Bauern mussten entweder als 

Tagelöhner, im örtlichen Handwerk oder als auspendelnde Arbeiter einem Broterwerb nachgehen. Dem 

Verlust vieler bäuerlicher Existenzen stand andererseits die Tatsache gegenüber, von den Abgeltungslasten 

der Grundherrschaft befreit zu sein. Daran scheiterten ja in Bönstadt und Kaichen viele Hofstellen. Daher 

kam es in Ilbenstadt nach dem allgemeinen Bevölkerungsanstieg Anfang der 1850er Jahre(1852: 928 Ew.) 

nicht zu einem so starken Bevölkerungsrückgang. Schon 1885 waren in Ilbenstadt die Wanderungsverluste 

ungefähr ausgeglichen. Hilfreich mag hierzu auch ab 1850 das Vorhandensein der Main-Weser-Bahn in 

fußläufiger Nähe(2,5 km) zur Station Nieder-Wöllstadt gewesen sein. Der soziale Einfluss der Leininger 

Standesherrschaft auf das Dorfleben blieb  beschränkt, trotz deren Residenz im 

Klosterbereich(Prälaturbau). Zum einen bedingte der konfessionelle Unterschied der protestantischen 

Grafen einen gewissen Abstand zur katholischen Ortsbevölkerung. Noch 1910 zählte Ilbenstadt 861 

katholische Einwohner gegenüber gerade mal 50 Protestanten. Daneben verlagerten die Angehörigen 

dieser Standesherrschaft ab der zweiten Generation ihren Lebensmittelpunkt von Ilbenstadt fort, ähnlich 

wie in Bönstadt. Im Gegensatz dazu stand das enge Verhältnis der Assenheimer zu „ihrem“ Grafenhaus 

Solms-Rödelheim.                                                                                                                                                                 

Das katholische Element Ilbenstadts wurde durch die Anwesenheit des Benediktinerordens im 

Klosterbereich während der Zwischenkriegszeit gestärkt. Diese standen im Pachtverhältnis zum Volksstaat 

Hessen, an den der Leiningischen Grundbesitz als Konkursmasse gegangen war. Den konfessionellen 

Verhältnissen entsprach auch 1861 die Gründung des Gesangvereins „Cäcilia“, zu dem sich zum 

Jahrhundertende(1893) mit der „Germania“ eine nationale Variante gesellte. Bei dem „Radfahr-Club 1903 

Ilbenstadt“ könnte man eine Gründung der Arbeiterbewegung vermuten, so wie in Bönstadt. Doch der 

Besuch des Mainzer Bischofs Brück im Jahre 1903, zu dem es auch ein Defilee von Ilbenstädter Radfahrern 

gab, war die Initialzündung zur Vereinsgründung. Erst 1910 trat die Arbeiterbewegung mit der Gründung 

des Turnvereins „Vorwärts“ 1910 Ilbenstadt vor Ort in Erscheinung. Im Verlauf der 1920er Jahre ging dieser

im „ Arbeitergesangverein Vorwärts“ auf.  Ilbenstadt stellte auch während der Zeit des Nationalsozialismus

eine Besonderheit gegenüber den weiteren Stadtteilen dar. Die katholische Bevölkerungsmehrheit zeigte 

spürbare Skepsis gegenüber dem NS-Regime. So gab es in Assenheim bei Hitlers Machtergreifung 

Freudenfeuer und Festumzüge. Die wenigen dort verbliebenen jüdischen Mitbürger wurden zunehmend 

isoliert und waren dem Progrom von 1938 ausgesetzt, dem sich dort nur ein einziger Mitbürger offen 

entgegenstellte. In Kaichen führten die örtlichen Nationalsozialisten politische Gegner demütigend durch 

das Dorf. 1945 soll es angeblich dann umgekehrt gewesen sein. Auch die ganz wenigen jüdischen 

Bönstädter wurden zumindest geschmäht und isoliert. Hier, wie in Assenheim, hatten schon zahlreiche 

jüdische Bürger ihren Lebensmittelpunkt seit Jahrzehnten auswärts, meist in Frankfurt gewählt. Dorthin 
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wendeten sich viele nach der Machtergreifung Hitlers und wurden von dort in die Vernichtungslager 

deportiert. In allen Stadtteilen wurden die Vereine der Arbeiterbewegung aufgelöst, so auch die Kultur und 

Sportgemeinschaft Bönstadt. Deren Fußballabteilung war danach Teil des Turnvereins Jahn. Der Leiter der 

Abteilung des Arbeitersportvereins wurde übergangslos in selber Funktion übernommen. Man arrangierte 

sich hier. Anders in Ilbenstadt. Der dortige Radfahr-Club 1903 durfte ja nach 1933 weiterbestehen. 

Dennoch wollte der Verein nicht vom NS-Sportbund vereinnahmt werden. Um dies zu vermeiden, löste sich

der Radfahr-Club 1903 1938 freiwillig auf und verteilte sein Vermögen auf die Mitglieder, um es dem 

Zugriff der Nationalsozialisten zu entziehen.

Nach 1945 wurde Ilbenstadt kontinuierlich christdemokratisch regiert, ganz in der Tradition der 

katholischen Zentrumspartei vor 1933. In Assenheim setzte sich bis zum Zusammenschluss die 

Sozialdemokratie durch. Kaichen besaß bis in die 1960er Jahre zwar einen bäuerlich-bürgerlichen 

Bürgermeister, aber die traditionell starke Sozialdemokratie sollte vor dem Zusammenschluss auch dort die 

Führung übernehmen. Bönstadt, mit seiner gewachsenen und gut organisierten Arbeiterschaft, wurde in 

den ersten Nachkriegsjahren von einem kommunistischen Bürgermeister geführt und wies nach dem KPD-

Verbot dann eine geschlossen sozialdemokratische Führung in seinem Gemeinderat auf.
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