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Den Schriftzug ADLERWERKE
kann man schon von weitem
lesen. In großen weißblauen

Lettern steht der Name des ehema-
ligen Zweirad-, Automobil- und Bü-
romaschinen-Herstellers auf dem
Dach eines alten Backsteingebäu-
des im Frankfurter Gallusviertel.
Den Namen „Carl Flesch jun. Gerb-
stoffwerke“ sucht man jedoch ver-
gebens. Nachdem man hinter der
Galluswarte von der Mainzer Land-
straße nach links auf die Kleyerstra-
ße abgebogen ist, müsste man ihn
eigentlich finden, irgendwo auf der
linken Seite zwischen den beiden
Adler-Fabriken I und II. Doch genau
diese Lage sollte dem Unterneh-
men, das seit den 20er Jahren als
Flesch-Werke AG firmierte, vor
rund 80 Jahren zum Verhängnis
werden. Unter anderem.

Rasen bedeckt
die Vergangenheit

Am 21. Mai 2016 fährt Patrice
Flesch die Kleyerstraße entlang. Die
Enkelin des letzten Eigentümers der
Flesch-Werke ist im Rahmen des Be-
suchsprogramms der Stadt Frank-
furt aus Boston in die Stadt ihrer
Vorfahren gereist. Ihr Großvater
Herbert, von seinem Büro in der
Junghofstraße kommend, wird die
Kleyerstraße ebenfalls oft gefahren
sein. Doch hinter dem Gebäude mit
dem Adler-Schriftzug beginnen
heute moderne, freundliche Wohn-
blocks, die das einstige Industriege-
biet nicht mehr erahnen lassen. Und
mittendrin, genau dort, wo einmal
das schmale, langgestreckte Areal
der Flesch-Werke war, stehen junge
Bäume um einen frisch ausgesäten
Rasen herum. An seinem Ende um-
grenzen hohe Zäune einen Ball-
spielplatz. Wie anders muss es hier
vor 82 Jahren ausgesehen haben.

Wir schreiben das Jahr 1934.
Die „Adlerwerke vormals Heinrich
Kleyer Aktiengesellschaft“, so der
offizielle Name, haben schon seit
langem ein Auge auf das Grund-
stück zwischen ihren beiden Fabri-
ken geworfen. Es würde einer Er-
weiterung genügend Raum und Ad-
ler endlich die Möglichkeit bieten,
seine beiden Werkshälften zu verei-
nen. Aber die dort ansässigen Fir-
men stehen dem im Wege. Eine da-
von ist die Flesch-Werke AG mit ih-
rem Gründer und Aufsichtsratsvor-
sitzenden Carl Flesch jun. und sei-
nem Sohn Herbert als Vorstands-
chef. Die Fleschs sind Juden.

Der feine Herr Goetz

Doch im Sommer 1934 haben sich
die Zeiten für jüdische Unterneh-
mer gründlich geändert. Ein neuer
Wind weht seit einem Jahr im
Land, und viele haben ihr Mäntel-
chen bereits hineingehängt. Carl
Goetz zum Beispiel: Der feine Herr
mit Knebelbart und Homburg-Hut
ist Chef der Dresdner Bank, der
„Hausbank der SS“, und hat sein
Büro in Berlin. Dort zerbricht er
sich seinen überaus gescheiten Kopf
unter anderem darüber, wie die
Dresdner Bank an der offiziell ver-
ordneten „Entjudung des deutschen
Wirtschaftslebens“ möglichst viel
verdienen könnte.

Geboren wurde Herr Goetz in
Frankfurt und ist mit der Stadt am
Main innig verbunden. Er ist Auf-
sichtsratsvorsitzender der Adler-
werke, und denen wird er einen Ge-
fallen tun. Um nämlich die störri-
schen Firmeneigentümer der
Flesch-Werke zur Aufgabe ihrer Fa-
brik an der Kleyerstraße zu bewe-
gen, hat er genau den passenden
Hebel zur Hand: die Kreditkündi-

gung. Sie ist die Allzweckwaffe der
Dresdner Bank bei der Schnäpp-
chenjagd auf jüdisches Eigentum.
„Arisierung“ nennt man das im Jar-
gon der Zeit

Die Flesch-Werke bedienen ei-
nen Bankkredit eines internationa-
len Banken-Konsortiums, dem die
Dresdner Bank vorsitzt. Schwierig-
keiten hatten die Kreditgeber mit
den Fleschs bislang keine. „Die Lei-
tung der Firma gilt allgemein als
sehr rührig und geschickt,“ heißt es
1933 in einer internen Auskunft
der kreditführenden Frankfurter
Dresdner-Bank-Filiale an ihre Berli-
ner Zentrale. „Wir selbst unterhal-
ten mit der Gesellschaft seit Jahren
eine ausgedehnte Geschäftsverbin-
dung und glauben, dass die Firma
für die im Rahmen ihres Geschäfts-
umfangs beanspruchten Kredite als
gut zu betrachten ist.“

In normalen Zeiten gäbe es also
für eine Kreditkündigung keinen
Anlass. Doch für Carl Goetz im Jahr
1934 gibt es gleich drei: Die Eigen-
tümer sind Juden und damit prak-
tisch wehrlos. Die Frankfurter Fa-
brik könnte endlich den Adlerwer-
ken zufallen. Und an der Verwer-
tung des restlichen Unternehmens,
vor allem einer Gerbstoff-Fabrik in
Oberlahnstein am Rhein, könnte
Herr Goetz sich nicht nur ganz per-
sönlich bereichern, sondern neben-
bei noch seine ohnedies exzellenten
Verbindungen zur Naziprominenz
vertiefen.

Kündigung des Kredits
und Denunzierung

Was folgt, ist eine Arisierung nach
Drehbuch. In den Akten des Hessi-
schen Hauptstaatsarchivs in Wies-
baden kann man es nachlesen: Pa-
rallel zur Kündigung des Bankkre-
dits wird der Vorstandsvorsitzende
der Flesch-Werke, Herbert Flesch,
wegen angeblicher Devisenverge-
hen denunziert und sitzt daraufhin
für elf Monate in Gestapo-Haft.
Sein Vater Carl Flesch jun., Auf-
sichtsratsvorsitzender der AG, wird
derweil unter Druck gesetzt, seinen
Sohn aus der Geschäftsleitung zu
entlassen. Nachdem dies erfolgt ist,
kommt Herbert Flesch aus der Haft
frei, man gibt ihm seinen Reisepass
zurück und zeigt ihn und einen sei-
ner Chemiker sogleich erneut an,
diesmal wegen angeblichen Lan-
desverrats. Um einer weiteren In-
haftierung zu entgehen, verlässt
Flesch über Nacht Deutschland.
Kurz darauf stirbt sein Vater, und
die Ariseure haben freie Bahn.

Einen Tag nach Herbert Fleschs
Zwangsausbürgerung im Jahr 1937
werden die Aktien zunächst an Har-
dy & Co, eine Tochter der Dresdner
Bank, verkauft. Die Frankfurter Fa-
brik geht wie geplant an Adler, und
den Rest teilt sich Carl Goetz mit
dem NSDAP-Gauwirtschaftsberater
von Thüringen, Otto Eberhardt. Die
sogenannten Gauwirtschaftsberater
spielen bei der Arisierung eine zen-
trale Rolle, indem sie Firmendos-
siers anlegen, durch die Einschal-
tung von Justiz und Gestapo Druck
auf jüdische Eigentümer ausüben,
von kooperierenden Gläubigerban-
ken Kredite kündigen lassen und
nach potenziellen Käufern Aus-
schau halten. Alles wie bei den
Flesch-Werken.

Alte Kameraden

Die Kooperation von Carl Goetz und
Otto Eberhardt ist kein Zufall, die
beiden sind seit langem befreundet.
Zusammen mit Fritz Sauckel,
NSDAP-Gauleiter und Reichsstatt-
halter von Thüringen, saßen sie

während des Ersten Weltkriegs im
selben französischen Kriegsgefange-
nenlager. Nun sitzen sie an den
Schaltstellen von Staat, Partei und
Wirtschaft und bilden ein in Arisie-
rungs-Angelegenheiten höchst er-
folgreich agierendes Trio. Über
Goetz und die Erben Eberhardts,
der im Januar 1939 bei einem
Verkehrsunfall gestorben ist, gelan-
gen die Flesch-Werke in Oberlahn-
stein schließlich in den Besitz des
sächsischen Chemieunternehmens
Zschimmer & Schwarz. Vermittler
des Geschäfts ist Dr. Walther Schie-
ber, der Stellvertreter und Nachfol-
ger Otto Eberhardts als NS-Partei-
undWirtschaftsfunktionär.

Am 2. September 1941 nimmt
die Industrie- und Handelskammer
Frankfurt auf der Karteikarte der
Flesch-Werke AG den letzten Ein-
trag vor: „Obige Firma ist laut Ein-
tragung in das Handelsregister des
Amtsgerichts Niederlahnstein un-
term 19.6.1941 wie folgt geändert
worden: Zschimmer & Schwarz,
Chemische Fabrik und Gerbstoff-
werk Oberlahnstein A.G.“ Der Ein-
trag endet mit dem Satz: „Die Über-
führung in arischen Besitz ist be-
reits vor einigen Jahren erfolgt.“

Sightseeingtour
durch Frankfurt

75 Jahre später ist Patrice Flesch in
Frankfurt am Main unterwegs. Ihre
stundenlange Fahrt geht vom Gut-
leutviertel über Westend und Os-

tend bis zum Südbahnhof in Sach-
senhausen. Immer wieder steigt die
ehemalige Berufsfotografin aus
dem Auto und fotografiert Häuser-
fassaden. Doch ihre Sightseeingtour
gilt nicht den Sehenswürdigkeiten
der Stadt, und die Adressen stehen
nicht im Baedeker. In den Altakten
der Dresdner Bank und den Wieder-
gutmachungsanträgen von Herbert
Flesch sind sie aufgelistet: lauter
stattliche Wohnhäuser, Teil der Ari-
sierungsbeute der Dresdner Bank.
Nachdem die Bank sie als Kreditsi-
cherheit in Besitz genommen hatte
und 1936 zu verwerten begann,
wurden sie sämtlich von Frankfur-
ter Käufern erworben.

Fragt sich, warum der Käufer der
Oberlahnsteiner Fabrik ausgerech-
net aus dem fernen Chemnitz
kommt? Geografisch näher gelege-
ne Kaufinteressenten hätte es si-
cherlich gegeben. Die Firmen-Web-
site von Zschimmer & Schwarz, in
deren Besitz das Werk bis heute ist,
liefert den ersten Hinweis. Alles
Weitere findet man in den Landes-
und Staatsarchiven in Koblenz und
Weimar: Zschimmer & Schwarz be-
sitzt seinerzeit eine Fabrik im thü-
ringischen Greiz-Dölau. Werksleiter
dieses „Nationalsozialistischen Mus-
terbetriebs“ und Mitinhaber des Un-
ternehmens ist Dr. ing. Rudolf
Friedrich Wilhelm Schwarz, NS-Par-
teigenosse seit 1933, Mitglied in
vier Parteiorganisationen sowie ab
1936 Kreiswirtschaftsberater der
NSDAP im Landkreis Greiz. Damit
gehört er zum Stab von Otto Eber-

hardt und Walther Schieber und ist
unter anderem für die Erfassung all
jener Unternehmen im Landkreis
zuständig, die sich gewinnbringend
„entjuden“ lassen.

Seine Informationen reicht Ru-
dolf Schwarz an Walther Schieber,
dieser an Otto Eberhardt weiter. In
umgekehrter Richtung wechselt
1939 eine hübsche, frisch arisierte
Fabrik am Rhein den Besitzer, die
bestens ins Unternehmensprofil
von Zschimmer & Schwarz passt.
All dessen ungeachtet wird Dr. Ru-
dolf Schwarz später, bei seiner Ent-
nazifizierung, behaupten, durch
seine Parteimitgliedschaft „keiner-
lei Vorteile gehabt“ zu haben: „Mei-
ne, wenn auch geringe Tätigkeit als
Kreiswirtschaftsberater hat mich
nur noch von meiner beruflichen
Arbeit abgehalten.“

Jüdische Herkunft
verschwiegen

Am vorletzten Tag ihres Frankfurt-
Aufenthalts steht Patrice Flesch vor
Schülern der Wöhler-Schule. Dort,
noch am alten Standort im West-
end, war auch ihr Vater Peter
Flesch bis 1934 Schüler gewesen.
Patrice erzählt den Jugendlichen,
die so alt sind wie ihr Vater damals,
dass sie erst mit 50 Jahren durch
eigene Recherchen von ihren jüdi-
schen Wurzeln erfuhr. Ihr Vater,
der nach seiner Flucht zunächst in
New York gelebt hatte, war Ameri-
kaner geworden, zum Protestantis-

mus übergetreten und verschwieg
zeitlebens seine Herkunft oder die
Verfolgung der Familie in Deutsch-
land. Bis heute fällt es der schlan-
ken, lebhaften Frau schwer, sein
Verhalten zu verstehen: „Er war
nicht bereit, mit mir darüber zu re-
den, und bestritt kategorisch, Jude
zu sein. Als ich nach seinem Tod
seine Wohnung aufgelöst habe,
konnte ich nichts über seine Her-
kunft oder seine Vergangenheit in
Frankfurt finden. Er hatte alle Spu-
ren seines früheren Lebens ver-
nichtet.“ Ob sie denn wisse, warum
er das tat, fragen die Schüler. Hier
ist Patrice auf Vermutungen ange-
wiesen: „Sicherlich waren die Er-
fahrungen als Jude in der NS-Zeit
für einen Jugendlichen besonders

traumatisierend. Bestimmt wollte
er so etwas nie wieder erleben –
und ja, vielleicht wollte er seine
Tochter vor diesem Schicksal be-
wahren.“

Herbert Flesch, dessen Schwes-
ter und Schwager 1944 in Ausch-
witz ermordet wurden, überlebt
den Krieg im kolumbianischen Bar-
ranquilla, fernab von Deutschland
und seinen Vernichtungslagern.
Doch Verfolgung, Enteignung und
Gestapohaft haben Spuren hinter-
lassen. Auch bei ihm sitzt die Angst
vor Antisemitismus so tief, dass er
sich katholisch taufen lässt und
gleichfalls jeden Hinweis auf seine
jüdische Identität vermeidet.

Nach 1945 versucht er, die Rück-
gabe seiner Flesch-Werke-Aktien
von Zschimmer & Schwarz einzu-
klagen. Den Verlust ihres einzigen
westdeutschen Werks wollen die
neuen Eigentümer jedoch ebenso
vermeiden wie die an der Arisie-
rung beteiligten Banken und „Pri-
vatinvestoren“ eine Entschädi-
gungszahlung. In der 2014 erschie-
nenen Firmenchronik von Zschim-
mer & Schwarz liest sich das so:
„Der Rechtsanwalt von Z&S kontak-
tierte zu Beginn des Verfahrens alle
[sic!] früheren Eigentümer der Ak-
tien. Daraufhin traten das Bank-
haus Hardy & Co. sowie die
Dresdner Bank dem Prozess als so-
genannte Streithelfer bei und
schlossen sich in vollem Umfang
den Ausführungen von Z&S an.“

Ein ganz normaler
Vorgang?

Die Kooperation der „Streithelfer“
zahlt sich aus: Herbert Flesch, der
Deutschland 1935 fluchtartig hatte
verlassen müssen, kennt die Verbin-
dungen zwischen Carl Goetz, Otto
Eberhardt und Rudolf Schwarz
nicht. Er kann die Machenschaften
der Dresdner Bank und aller an der
Arisierung seiner Firma beteiligten
Denunzianten, Nazi-Funktionäre
und Bürokraten vor dem Landge-
richt Koblenz nicht beweisen und
verliert das Verfahren. Bis heute
stützen sich die Inhaber von Zschim-
mer & Schwarz, namentlich deren
Vertreter Christian Rudolf Schwarz,
auf das Urteil von 1951 und die Be-
hauptungen der an der Arisierung
beteiligten Banken: Die Flesch-Wer-
ke seien heruntergewirtschaftet ge-
wesen, die Maschinen veraltet, die
Firmenleitung inkompetent und die
Kreditkündigung ein ganz normaler
Vorgang. Kann das stimmen?

Im Historischen Archiv der eins-
tigen Dresdner Bank in Frankfurt
am Main befindet sich jedenfalls
ein Dokument, dass diese Behaup-
tung höchst unglaubwürdig er-
scheinen lässt. Es ist jene oben zi-
tierte interne Auskunft der
Dresdner Bank zur Bonität der
Flesch-Werke und ihrer Eigentü-
mer. Klingt diese rundweg positive
Beurteilung nach einem seit Jahren
unsicheren Kreditnehmer, den man
schnellstens zwangsversteigern
sollte? Oder doch eher nach einem
Unternehmen, das man arisieren
und mit gutem Gewinn weiterver-
kaufen könnte?

Gegen eine heruntergewirtschaf-
tete Fabrik ohne substanziellen Wert
sprechen auch die Beträge, die den
Ariseuren erster und zweiter Hand
die Flesch-Werke wert waren: Goetz
und Eberhardt zahlten mit rund
300000 Reichsmark das andert-
halbfache des Nominalwerts aller
Flesch-Aktien an die Hardy Bank.
Otto Eberhardt überwies seinem
„Freund“ Carl Goetz zusätzlich
14800 Reichsmark für die Vermitt-
lung des Geschäfts. Zschimmer
& Schwarz nahm für den Kauf sogar

einen Kredit von 400000 Reichs-
mark auf – selbstredend bei der
Dresdner Bank. Schließlich wechsel-
te die Fabrik am Rhein für 440000
Reichsmark den Besitzer. Wer gibt
so viel Geld für veraltete Maschinen
und verrottete Gebäude her?

Epilog

Herbert Flesch wird es erst 1974
gelingen, vor einem deutschen Ge-
richt recht zu bekommen. Der Bun-
desgerichtshof hebt alle früheren
Urteile zur Wiedergutmachung des
gegen ihn verübten staatlichen Un-
rechts auf und erkennt ihm rück-
wirkend eine Rente zu. Doch das
Verfahren zur Rückerstattung sei-
ner Fabrik kann er nicht mehr neu
aufnehmen. 1979 stirbt Herbert
Flesch 89-jährig im spanischen Bar-
celona. Sein jüngster Sohn Gerhard
erlebte die Flucht aus Deutschland
als Jugendlicher; ein regulärer
Schulabschluss und ein Studium
blieben ihm verwehrt. Er lebt
96-jährig noch immer in Kolum-
bien, finanziell unterstützt durch
seine drei Söhne. Bis heute fällt es
ihm schwer, über die Schrecken der
Vergangenheit zu sprechen.

Carl Goetz, den die Amerikaner
von April ’46 bis Dezember ’47 in-
haftiert hatten, gelangt nach Grün-
dung der Bundesrepublik schnell
zu altem Einfluss. 1952 wird er
Aufsichtsratsvorsitzender der
Rhein-Ruhr Bank AG, einem der
Nachfolgeinstitute der nach dem
Krieg zerschlagenen Dresdner
Bank. Nach deren erneutem Zu-
sammenschluss im Jahr 1957 ist
Carl Goetz ihr Aufsichtsratsvorsit-
zender, schließlich sogar „Ehren-
vorsitzender“. Auch dem Aufsichts-
rat der Adlerwerke sitzt er wieder
vor. Er wird mit dem Großen Ver-
dienstkreuz mit Stern und Schulter-
band, einem der höchsten Orden
der Bundesrepublik, ausgezeichnet
und stirbt hochgeehrt 1965 in Es-
sen.

Rudolf Schwarz, der einstige
NSDAP-Kreiswirtschaftsberater,
kehrt nach kurzer Kriegsgefangen-
schaft 1945 nicht mehr nach Greiz
oder Chemnitz zurück, sondern
geht direkt nach Oberlahnstein.
Dort arbeitet er am Aufbau der Fir-
ma Zschimmer & Schwarz im Wes-
ten. Wegen seiner Nazi-Vergangen-
heit tritt er offiziell in die zweite
Reihe zurück und fungiert zunächst
als einfacher Angestellter. Sein Va-
ter, Firmenchef Max Schwarz, mit
der NSDAP-Mitgliedsnummer
4291298, bekommt das Bundesver-
dienstkreuz und wird Ehrenbürger
von Oberlahnstein. Die Straße, an
der die arisierten ehemaligen
Flesch-Werke liegen, trägt heute
seinen Namen.

Und Patrice, die Enkelin von
Herbert Flesch, die sich auf die Su-
che nach den Spuren ihrer Familie
begeben hat? Sie steht am 22. Mai
2016 vor dem Tor der Oberlahnstei-
ner Fabrik von Zschimmer
& Schwarz und macht Fotos. Doch
das Werk, das eigentlich ihrer Fami-
lie gehören sollte, darf sie nicht be-
treten.

Autor und Journalist Armin H. Flesch
lebt und arbeitet in Frankfurt. Mit den
Inhabern der Flesch-Werke AG ist er
nicht direkt verwandt; ihre Familien
haben jedoch im Haus „Flasche“ der
Frankfurter Judengasse eine gemeinsame
Wurzel, die sich nach dem „Fettmilch-
Aufstand“, einem Pogrom im 17.
Jahrhundert, verzweigt. Die Recherche
zur Arisierungsgeschichte der Flesch-Werke
wurde durch eine Ausstellung des
Frankfurter Instituts für Stadtgeschichte
2015 angeregt. Sie zeigte ein Plakat
von 1919, das die Arbeiter der Firma
Carl Flesch jun. zum Streik aufrief.

Arisierung nach
Drehbuch

1937 wurde die Flesch-Werke AG, ein

Frankfurter Chemieunternehmen in jüdi-

schem Besitz, „arisiert“. Nachfahrin Pa-

trice Flesch folgt den Spuren ihrer Familie

und eines nie gesühnten Verbrechens.

Von Armin H. Flesch

Herbert Flesch. PRIVATDas Werk in Oberlahnstein darf Patrice Flesch nur fotografieren.

Patrice und Armin
H. Flesch vor
Schülern der
Wöhler-Schule.
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