
Unter welcher Krankheit
Franziska Knoche litt, ist
nicht bekannt. Überliefert ist
lediglich, dass sie sich über
Kopfschmerzen beklagte.
1921 wurde sie im Alter von
knapp 40 Jahren in die Heil-
und Pflegeanstalt, dem spä-
teren Landeskrankenhaus,
eingewiesen. Die Schneide-
rin wurde als schlanke Frau
beschrieben, 1,66 Meter groß

und mit blassem Gesicht.
Meist soll sie zurückgezogen
gelebt haben und, wenn es
ihr gut ging, in der Nähstube
der Anstalt gearbeitet haben.
Widersprüchlichen Angaben
nach befand sie sich während
der 1930er-Jahre in einer An-
stalt in Hildesheim.

In der Zwischenzeit waren

die Nationalsozialisten an
die Macht gekommen und
hatten im Laufe der 1930er-
Jahre eine bürokratisch
durchorganisierte Mordwel-
le vorbereitet, der im Schat-
ten des Zweiten Weltkrieges
Hunderttausende psychisch
Kranke und geistig Behinder-
te zum Opfer fallen sollten.

Damit setzten die National-
sozialisten ihre Vorstellun-
gen von „Rassenhygiene“ in
die Tat um und bezeichneten
den Massenmord beschöni-
gend als Euthanasie. Der Ver-
waltungszentrale am Tier-
garten 4 in Berlin unterstan-
den sechs Tötungsanstalten.
Eine entstand im hessischen
Hadamar. Es ist dokumen-
tiert, dass Franziska Knoche
wie die anderen etwa 180 Pa-
tienten aus Osnabrück zu-
nächst zu einer Sammelstelle
in Eichberg gebracht wurde,
sie dann einen anderen Zug
nach Hadamar besteigen
musste. Dort warteten ihre
Mörder. Franziska Knoche
wurde im Alter von 62 Jahren
am 10. oder 11. Juni 1941 ver-
gast und verbrannt.

Angehörige erhielten zwar
Urnen mit Asche. Doch stell-
te sich heraus, dass es sich
dabei um irgendwelche
Asche handelte – und nicht
um die der Ermordeten. Die
Nationalsozialisten stellten
auch die Todesbescheinigun-
gen willkürlich aus. So war es
wohl auch im Fall von Fran-
ziska Knoche, für die ihre
Verwandten im Juli 1941 eine
Urne auf dem Heger Friedhof
beisetzten.

Lisa Böhne erläuterte wäh-
rend der Verlegung des Stol-
persteins das Wenige, was
über Franziska Knoche be-
kannt ist. Und sie erinnerte
an die menschenverachtende
Ideologie der Nationalsozia-
listen. „Das Recht zu leben
wurde zugeteilt oder entzo-
gen.“ Je nach Kosten und
Nutzen, doch vor allem nach
der Willkür des Rassen-
wahns.

OSNABRÜCK. Die National-
sozialisten sprachen von
„Rassenhygiene“. Der Ideo-
logie folgten Taten. Am 24.
April 1941 wurden etwa 180
Patienten der Provinzial
Heil- und Pflegeanstalt am
Gertrudenberg in Busse ge-
pfercht und zum Bahnhof
gebracht, mit dem Zug über
Eichberg nach Hadamar ver-
schleppt und dort vergast.
Eine von ihnen war die
Schneiderin Franziska Kno-
che. Jetzt erinnert ein Stol-
perstein vor ihrem ehemali-
gen Zuhause an der Ro-
landsmauer 12 an sie.

Stolperstein an der Rolandsmauer erinnert an Franziska Knoche

Von Jann Weber

Schneiderin in Hadamar ermordet

In diesem Haus an der Rolandsmauer 12 lebte Franziska Kno-
che.Aus der Heil- und Pflegeanstalt wurde sie nach Hadamar
deportiert und dort vergast. Foto: Jörn Martens

Die Gedenk-
steine erinnern
an die Opfer
des Nationalso-
zialismus – je-
weils vor den
Wohn- oder
Wirkungsstät-
ten der Juden,
Sinti, Deserteu-
re, Menschen,
die aus politi-

schen und reli-
giösen Grün-
den, wegen ih-
rer sexuellen
Orientierung,
einer psy-
chischen Er-
krankung oder
einer Behinde-
rung verfolgt
und ermordet
wurden. Der

Kölner Künst-
ler Gunter
Demnig ist Ini-
tiator des Pro-
jekts. Patin des
Stolpersteins
für Franziska
Knoche ist die
Vereinigung
der Verfolgten
des Nazire-
gimes – Bund

der Antifa-
schisten. Ver-
legt haben ihn
Schüler des Be-
rufsschulzen-
trums Wester-
berg: Alexan-
der Kerschner,
Jan Kloster-
mann, Jan
Thiel und Do-
minik Stroh-

meier. Für
künftige Verle-
gungen nimmt
das Büro für
Friedenskultur
Hinweise von
Zeitzeugen
über das
Schicksal von
NS-Opfern ent-
gegen: Telefon
05 41/323-22 87.

Stolpersteine


