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1. 

Einleitung1

Frank Jacob, Klaus Hench und Georg Hench

Fast 90 Jahre nach der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten scheint 
ein Blick auf die lokale Ebene, also die Mikroebene der Ereignisse der 1930er und 
1940er Jahre, lohnenswert, um die damit einhergehenden Prozesse besser zu be-
greifen . Wie konnte es passieren, dass eine ganze Gesellschaft einer menschenver-
achtenden Ideologie anheimfiel, sich von den Führern des Nationalsozialismus, al-
len voran Adolf Hitler (1889–1945), blenden ließ und insgesamt betrachtet nur rela-
tiv wenig Widerstand gegen diese Entwicklung zu leisten bereit war?2 Während 
etwa umfangreichere Studien zum Prozess der Gleichschaltung, etwa der Gewerk-
schaften und Berufsverbände in Deutschland vorliegen,3 sind viele Fragen auf der 
lokalen Ebene noch offen und bedürfen weiterer Forschungsarbeiten, um die ab-
laufenden Prozesse besser verstehen zu können . 

Die vorliegende Quellenedition soll einen Beitrag zum besseren Verständnis der 
angesprochenen Vorgänge auf eben der lokalen Mikroebene, namentlich der Stadt-
geschichte Aschaffenburgs, leisten und Licht auf die Geschichte einer Handwerks-
innung zur Zeit des Nationalsozialismus werfen . Die Entwicklung der Bäckerinnung 
Aschaffenburg in den Jahren 1932 bis 1952, wie sie in der vorliegenden Edition zur 
Verfügung gestellt wird, ist dabei unter anderem Teil der nationalen Geschichte der 
Innungsorganisation der Bäcker und insbesondere der Gleichschaltung derselben .4 

Zunächst war „[d]ie Haltung der Innungsorganisation der Bäcker zu der neuen 
Reichsregierung nach dem 30 . Januar 1933 […] zurückhaltend“, besonders da die 
Bäcker einen „Beimischungszwang für Magermilchpulver zum Mehl“ befürchten 
mussten .5 Nach den Reichstagswahlen im März 1933 wurde jedoch, besonders in 
der Fachpresse der Bäcker, keinerlei Kritik am Nationalsozialismus mehr geäußert . 
Darüber hinaus erfolgte am 6 . April 1933 die Erklärung der Fachverbände des 
Reichsfachverbandes des Deutschen Handwerks, dass man zur Gleichschaltung 
bereit sei und den notwendigen organisatorischen Prozessen nicht im Weg stehe . 

1 Bei der vorliegenden Einleitung handelt es sich um eine erweitertete bzw . abgewandelte Fassung 
von: Frank Jacob: Backen unterm Hakenkreuz: Eine Quellenedition, in: Mitteilungen aus dem Stadt- 
und Stiftsarchiv Aschaffenburg 13 (2020) . Wir möchten Herrn Dr . Joachim Kemper vom Stadt- und 
Stiftsarchiv Aschaffenburg unseren Dank dafür aussprechen, Teile des Beitrags hier noch einmal 
verwenden zu dürfen .

2 Für eine Studie der Mikroperspektive in Rheinhessen vgl . etwa: Michael Kissener (Hrsg .): Rheinhes-
sische Wege in den Nationalsozialismus . Studien zu rheinhessischen Landgemeinden von der Wei-
marer Republik bis zum Ende der NS-Diktatur, Worms 2010 .

3 Dirk Erb (Hrsg .): Gleichgeschaltet . Der Nazi-Terror gegen Gewerkschaften und Berufsverbände 1930 
bis 1933 . Eine Dokumentation, Göttingen 2001 .

4 Vgl . ausführlich dazu: Martin Straaten: Entwicklung und Aufgaben der Einkaufsgenossenschaften 
des Bäcker- und Konditorenhandwerks in Deutschland, Berlin 1989, S . 99–107 .

5 Ebd ., S . 99 .
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Am 10 . April trat dann der Vorstand der „Germania“, des Innungsverbandes der 
Bäcker, zurück so dass mit dem institutionellen Transformationsprozess begonnen 
werden konnte . Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) be-
setzte im Anschluss daran den Vostand neu und sicherte sich damit Einfluss auf der 
höchstens Verwaltungsebene der Bäckerinnungen .6 Dieser Prozess sollte sich denn 
auch auf die Gegebenheiten auf der Mikroebene, im vorliegenden Fall die Situation 
der Bäckerinnung Aschaffenburg, auswirken und eine Entscheidung darüber, wie 
sich die lokalen Bäckermeister zum Nationalsozialismus positionieren würden, er-
zwingen . Die beiden im Folgenden in edierter Form präsentierten Quellen geben 
darüber Aufschluss und stellen einem breiteren Lesepublikum erstmals Einsichten 
über die Prozesse innerhalb der lokalen Bäckerinnung in der Zeit zwischen 1932 
und 1952, denn erst dann endeten die personalen Kontinuitäten innerhalb der Füh-
rungsriege der Innung, zur Verfügung . 

Es handelt sich bei den beiden Quellen um 1 .) das „Jubiläumsbuch“ der Aschaffen-
burger Bäcker-Innung 1930, derselben zum 40-jährigen Bestehen gewidmet (im Wei-
teren Jubiläumsbuch genannt) sowie 2 .) das Protokollbuch der Bäcker-Innung, 
8. März 1932 bis 14. März 1963 (im Weiteren Protokollbuch genannt) .7 Diese beiden 
Bücher befinden sich im Besitz der Bäckerinnung Aschaffenburg-Alzenau . Georg 
Hench (Bäckerei Hench, Aschaffenburg) sowie Klaus Hench (Bäckerei Hench, Mil-
tenberg) haben sich entschlossen, diese Quellen in edierter Form wissenschaftlich 
Interessierten sowie einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen . Bedenkt 
man, dass gerade im Bereich der Geschichte des 20 . Jahrhunderts, das von dem bri-
tischen Historiker Eric Hobsbawm (1917–2012) als „Zeitalter der Extreme“ bezeichnet 
wurde,8 mit Blick auf Unterfranken und Aschaffenburg noch viele Dinge aufgearbei-
tet werden müssen, ist die Publikation dieser beiden Quellen durchaus wichtig . Im 
Folgenden sollen diese kurz beschrieben und ihr Inhalt mit einigen wichtigen Schlag-
lichtern vorgestellt werden, um zu zeigen, welche Rolle auch auf privater Initiative 
durchgeführten Forschungs- und Editionsarbeiten zukommt, die die Aktivitäten der 
Archive und Universitäten durchaus produktiv und gewinnbringend unterstützen, ja 
sogar voranbringen können . Die vorliegende Publikation stellt daher auch einen Be-
leg für die erfolgreiche Zusammenarbeit von Handwerk und Wissenschaft dar und 
trägt darüber hinaus zur äußerst wichtigen Sensibilisierung von Privatpersonen für 
historische Dokumente und die damit verbundene Aufgabe der Bewahrung histori-
schen Wissens bei . Ohne die Initiative der beiden Bäckermeister Hench wären die 
nun der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Quellen vermutlich für immer verloren 
und damit ein ebenso wichtiger Einblick in die Geschichte des lokalen Bäckerhand-
werks in der Zeit des Nationalsozialismus nicht möglich . Genau diesen Zeitraum be-
legen das Jubiläumsbuch, welches bereits 1930 begonnen wurde, sowie die Proto-
kolle der Bäckerinnung Aschaffenburg, welche die offiziellen Vorgänge, aber auch 

6 Ebd ., S . 100 f .
7 In der genannten Quellenedition wurde das Protokollbuch nur bis 1952 berücksichtigt, da die Kon-

tinuitäten der Vorstandschaft aus der Zeit des Nationalsozialismus zu diesem Zeitpunkt enden .
8 Eric Hobsbawm: Das Zeitalter der Extreme: Weltgeschichte des 20 . Jahrhunderts, München 1998 .
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die jenseits der politischen Entwicklung liegenden Sorgen und Nöte der Bäcker in der 
Kriegs- und Nachkriegszeit dokumentieren . 

Die wichtigen Ereignisse dieses historischen Zeitabschnittes, also die sogenannte 
Machtergreifung der Nationalsozialisten, die Gleichschaltung der politischen, sozia-
len und wirtschaftlichen Ordnung9 innerhalb Deutschlands sowie die Haltung des 
Handwerks,10 natürlich vornehmlich der Aschaffenburger Bäckereien, zum Natio-
nalsozialismus tauchen in beiden Quellen auf und liefern Erkenntnisse über ge-
schichtliche Prozesse, deren Aufarbeitung auf lokaler Ebene längst noch nicht ab-
geschlossen ist,11 selbst wenn im Hinblick auf die „großen Linien“ der Geschichte 
des Nationalsozialismus nur wenig neues Wissen präsentiert werden kann . Dass es 
sich bei den Abläufen zwischen 1918 und 1945 nicht um eine deutsche Geschichte, 
sondern um viele komplexe lokale Prozesse, die in ihrer Gesamtheit den Aufstieg 
des Nationalsozialismus bedingten, handelte, muss hier nicht mehr explizit hervor-
gehoben werden .12 Wie sich derselbe in Aschaffenburg gestaltete und welche Rolle 
die Bäckerinnung in Relation zu diesem spielte, wird durch eine genaue Analyse 
der – nun in edierter Form vorliegenden – Quellen deutlich .

Quelle 1: Das Jubiläumsbuch 

Das Jubiläumsbuch umfasst 52 Seiten, wobei einige Seiten fehlen, die nicht mehr 
enthalten waren, so dass der Inhalt derselben nicht rekonstruiert werden kann . Er-
stellt wurde das Buch zum 40-jährigen Jubiläum der Bäckerinnung in Aschaffen-
burg 1930 . Neben anderen Texten enthält es die Jubiläumsrede des Ersten Ober-
meisters Franz Josef Arnold vom 19 . Oktober 1930, in der dieser unter anderem 
eine Zusammenfassung über die Geschichte des Bäckerhandwerks in Aschaffen-
burg gibt .13 Dabei wird das traditionsreiche Handwerk ausgiebig gelobt: „So lange 
die Welt besteht, gab es Bäcker, aber keine Innung . Die Bäckerinnungen, eine der 

9 Vgl . Hans-Ulrich Thamer: Wirtschaft und Gesellschaft unterm Hakenkreuz, http://www .bpb .de/ge-
schichte/nationalsozialismus/dossier-nationalsozialismus/39551/wirtschaft-und-gesellschaft?p=all 
(aufgerufen am 5 .12 .2019) .

10 Vgl . dazu in chronologischer Folge: Felix Schüler: Das Handwerk im Dritten Reich . Die Gleichstellung 
und was danach folgte, Bad Wörishofen 1951 (= Schriften des Handwerks 10); Valentin Chesi: Struk-
tur und Funktionen der Handwerksorganisation in Deutschland seit 1933 . Ein Beitrag zur Verbands-
theorie, Berlin 1966; Dirk Georges: 1810/11–1933 . Handwerk und Interessenpolitik . Von der Zunft zur 
modernen Verbandsorganisation, Frankfurt am Main u . a . 1993 (= Europäische Hochschulschriften 
552); Josef Kirmeier et al . (Hrsg .): Bayerns Weg in die Moderne . Bayerisches Handwerk 1806 bis 2006, 
Augsburg 2006 (= Veröffentlichungen zur Bayerischen Geschichte und Kultur 53); Rainer S . Elkar, 
Handwerkskammern (bis 1945), in: Historisches Lexikon Bayerns, 29 .6 .2015 . http://www .histori-
sches-lexikon-bayerns .de/Lexikon/Handwerkskammern_(bis_1945) (aufgerufen am 5 .12 .2019) . 

11 Gerade mit Blick auf Aschaffenburg wird noch einige Forschungsarbeit zu leisten sein, um die his-
torische Entwicklung zwischen 1918 und 1945 besser zu verstehen .

12 Vgl . dazu auch die Schlussfolgerungen mit Blick auf die Revolution und Räterepubliken in Unter-
franken in: Frank Jacob: Revolution und Räterepublik in Unterfranken . Eine landesgeschichtliche 
Untersuchung zu Verlauf und Folgen der Revolution von 1918/19 an der bayerischen Peripherie, 
Würzburg 2019, S . 155–158 .

13 Jubiläumsbuch, S . 11–20 .
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ältesten Organisationen des deutschen Handwerks datieren schon aus den Jahren 
1111 in Speyer, 1156 in Augsburg, 1229 in Berlin, 1271 in Breslau .“14 In Aschaffen-
burg, so der Erste Obermeister, sei die Bäckerzunft erstmals 1568, also zu einer Zeit, 
in der die unterfränkische Stadt noch zum Erzbistum Mainz gehörte,15 schriftlich 
erwähnt worden und „Getreide, Mehl und Brottaxen wurden vom Bürgermeister 
und hohen Rat der Stadt festgesetzt . Die Protokolle der Zunft führte der Stadtschrei-
ber .“16 Einer der Bäckersöhne, Leopold Frank, sei 1558 zudem einstimmig für den 
Posten des Stiftsdekans in Aschaffenburg gewählt worden, was die Bedeutung der 
Bäcker für die Stadtgeschichte unterstreichen sollte . Die Namen der jeweiligen Fa-
milien und Bäcker, 85 an der Zahl, wurden mit Fahnenschildern in das Zunftbuch 
eingetragen und belegen die traditionsreiche Geschichte .17 Familiennamen wie 
Frank, Braun, Hauser, Arnold oder Will tauchen darin immer wieder auf und wei-
sen auf eine zunftübliche Kontinuität hin, wobei die Zahl der Bäckermeister stetig 
anstieg (Tab . 1) .

Tabelle 1: Anzahl der Bäckermeister in Aschaffenburg, 1630–193018

Jahr Anzahl der Bäckermeister  
in Aschaffenburg

1630 15

1845 18

1882 21

1930 60

Nach Einführung der Gewerbefreiheit in Bayern 1868 und der damit entstandenen 
Konkurrenz, die sich auch in der Frühphase des Deutschen Kaiserreiches fortsetz-
te,19 wurden von Seiten der Bäcker erneut Maßnahmen ergriffen, das eigene Ge-
werbe zu schützen, denn, so Obermeister Arnold, man erkannte, „daß die zügellose 
Freiheit ein großer Krebsschaden für das Handwerk sei, besonders für das Bäcker-
handwerk“ .20 1874 wurde deshalb der Bäckerverband Germania21 ins Leben geru-
fen, um die Arbeit der lokalen Bäckerinnungen zu koordinieren . Drei Jahre später 
formierte sich der Frankenverband, dem auch die Bäckerinnung Aschaffenburg 
angehörte, die am 30 . Juni 1890 auf Initiative der dortigen Bäckermeister gegründet 
und im August desselben Jahres von der Regierung von Unterfranken bestätigt wor-
den war .22 Die Innung und ihre Mitglieder gingen dann daran, eine gewisse Sicht-
barkeit zu generieren:

20 Jubiläumsbuch, S . 12 .
21 Laut Obermeister Arnold waren im Deutschen Germania-Verband „96 .000 Mitglieder in 22 Zweigver-

bänden“ organisiert . Ebd ., S . 13 . Zur Geschichte des Verbandes: E . Kolbe: 50 Jahre Germania-Ver-
band, 1874–1924, Berlin 1924 .

22 Jubiläumsbuch, S . 13 .
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„Die Innung entfaltete sofort ihr[e] Tätigkeit, es wurde das Bäckerwappen, ein 
altes Zunftzeichen neu umrahmt und in die Wirtschaft zu den drei Reichskronen, 
Bäckerherberge, aufgehängt . 1891 wurde es bei der Bäckerei-Ausstellung in Hei-
delberg in der historischen Abteilung gezeigt . Auch die alte Zunftfahne wurde 
der Innung vom Stadtmagistrat aus dem Museum überlassen, dieselbe wurde 
hergerichtet sowie bei der Säkularfeier und 700-jährigem Bestehen des Hauses 
Wittelsbach durch eine Deputation der Bäcker-Innung bei dem Festzuge in Mün-
chen mitgetragen . Die Fahne, ein altes Wahrzeichen der Zunft, wurde 1793 von 
Obermeister Schmelzer und Obermeister Voltz gestiftet . Es wurde sodann be-
schlossen, dieselbe alljährlich bei der Fronleichnamsprozession mitzutragen, was 
bis heute geschehen ist .“23

1892 gründete die Bäckerinnung dann eine Hefebezugsvereinigung24 und trat zu-
dem dem Mitteldeutschen Bäcker-Zweigverband bei, der 1903 allerdings wieder 
verlassen wurde . Aufgrund des „Inkrafttreten[s] der Handwerkerrolle und Errich-
tung der Handwerkskammer wurde auch der Innung das Prüfungsrecht verliehen 
und 1901 als Prüfungsmeister für die Gesellenprüfung Bäckermeister Karl Baus-
back25 gewählt“26, so dass von nun an ebenfalls lokal geprüft werden konnte, was 
zudem zur Etablierung einer Fachschule für das Bäckerhandwerk (1906) führte . 
1905 war die Innung Teil des bayerischen Bäckereizweigverbands „Bavaria“ gewor-
den und im Folgejahr wurde schließlich die Gründung einer Sterbekasse diskutiert, 
welche 1908 erfolgte und zusätzliche Sicherheit für die Hinterbliebenen im Todes-
fall der Bäckermeister garantierte . 

Der Wunsch nach Stabilität und finanziell geordneten Verhältnissen wurde in den 
Jahren des Ersten Weltkrieges (1914–1918) allerdings auf eine harte Probe gestellt, 
zumal besonders die Bäcker unter den Folgen des Kriegszustandes zu leiden hatten:

„Mehlteuerung, Mehlknappheit, Verordnung auf Verordnung folgten und die 
Hälfte der hiesigen Kollegen wurden zur Fahne einberufen . Die älteren der da-
heim gebliebenen Kollegen backten das Brot und Brötchen für die Kriegerfrauen 
und lieferten es zum verbilligten Preis, um die Existenz aufrecht zuerhalten [sic!] . 
[…] Wir mußten allerhand verbacken Kartoffeln, Kartoffelmehl u .s .w .27 Am 
22 . März 1915 wurde die so beliebte Brotmarke eingeführt, welche allen noch in 

23 Ebd ., S . 13 f .
24 Durch die Innung wurde der gemeinsame Hefebezug für die Innungsmitglieder organisiert und es 

wurde für jedes bezogene Pfund Hefe ein Zusatzbeitrag für die Innungskasse erhoben, sodass ein 
sozialer Ausgleich zwischen größeren und kleineren Betrieben erfolgte . 

25 Bausback bekleidete diese Stellung bis zu seinem Tod 1922 . Zum Vorsitzenden der Meisterprüfungs-
kommission wurde Anton Rüth gewählt .

26 Jubiläumsbuch, S . 14 .
27 Ungeachtet der Versuche, die Produktion von Backwaren aufrechtzuerhalten, litten viele Menschen 

während des Krieges an Hunger und Unterernährung . Dazu Wolfgang U . Eckart: Erster Weltkrieg 
1914–1918: Hunger und Mangel in der Heimat . In: Deutsches Ärzteblatt 112 (2015) 6, A 230–232; 
ders .: „Schweinemord“ und „Kohlrübenwinter“ – Hungererfahrungen und Lebensmitteldiktatur, 
1914–1918 . In: Medizin, Gesellschaft und Geschichte 31 (2013), S . 9–31 . 
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guter Erinnerung ist . (Gott habe sie selig) .28 Im November 1918, als der schreck-
liche Krieg ein so trauriges Ende genommen hatte, wurde am 23 . November das 
Nachtbackverbot von dem Rat der Volksbeauftragten zum Gesetz erhoben, wel-
ches heute noch besteht .“29 

Aufgrund der wirtschaftlich schlechten Lage nach dem Ersten Weltkrieg wurde von 
der Innung eine Einkaufsgenossenschaft gegründet, die 1930 noch bestand und mit 
Blick auf die Versorgung der Bäckereien mit notwendigen Rohstoffen sehr gut funk-
tioniert hatte . Seit 1921 leitete Obermeister Arnold die Bäckerinnung Aschaffen-
burg, wobei er aufgrund der Zeit etlichen Problemen entgegenwirken musste: 

„[D]ie Inflation setzte mit Riesenschritten ein . Es gab Arbeit auf Arbeit, Sitzungen 
auf Sitzungen auf dem Lebensmittelamt und in der Innung . Brotnot, Mehlnot, 
Kampf im Lebensmittelamt und in den Bäckerläden . […] Auch für den Obermeis-
ter gab es auf dem Rathaus bei der Nahrungsmittelkommission so manchen 
schweren Kampf mit den Gehilfenlöhnen und den Brot- und Mehlpreisen zwi-
schen Produzenten und Konsumenten .“30 

Gerade die Inflationsjahre waren für die Bäckerinnung Aschaffenburg eine schwere 
Zeit, denn „[d]ie Inflation stieg bis zur Raserei .“31

In dieser Notzeit waren es, so Arnold weiter, die vereinten Kräfte von Rathaus und 
Innung, die größeren Schaden vom Bäckerhandwerk abwendeten und dafür sorg-
ten, dass diejenigen Kollegen, die der Hilfe bedurften, diese auch erhielten . Der mit 
den wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Inflationszeit und der Zeit der Weltwirt-
schaftskrise seit 1929 einhergehende Aufstieg des Nationalsozialismus wurde von 
der Bäckerinnung im Jubiläumsbuch ebenfalls kommentiert . Im „Jahresbericht der 
freien Bäcker- und Konditor-Innung Aschaffenburg 1933/34“32, der hier aufgrund 
der politischen Einstellung der Bäckerinnung zum Nationalsozialismus etwas um-
fangreicher zitiert werden soll, heißt es zum Aufstieg und zur Übernahme der Macht 
im Staat durch Adolf Hitler und die NSDAP im Januar 1933:

„1933 . Das Jahr der nationalen Revolution, liegt hinter uns . Mit goldenen Lettern 
wird es ewig in die Geschichte des deutschen Volkes eingetragen sein . Die ganze 
Nation ist aufgebrochen unter ihrem genialen Führer Adolf Hitler ein neues 
Deutschland sowohl in politischer als auch in wirtschaftliche[r] Hinsicht zu 
bauen . Es mögen vielleicht noch einige engbegrenzte ewig-nörgelnde Spießer im 
Staate sein . Sie haben nichts . Gott sei Dank nichts mehr zu melden . Der größte 
Teil des Volkes hat die Sache erfaßt und steht treu zu Hitler und seiner Aufbau-
arbeit . […] Erinnert euch zurück, wie schnell es in den letzten Jahren abwärts 
gegangen ist . Ein Werk um das andere schloß seine Tore . Die Einnahme[n] des 

28 Andreas Michaelis: Brotkarten und Brotbücher . In: Lebendiges Museum Online, https://www .dhm .de/
lemo/kapitel/erster-weltkrieg/alltagsleben/brotkarten-und-brotbuecher .html (aufgerufen am 6 .12 .2019) .

29 Jubiläumsbuch, S . 16 . Zum Ersten Weltkrieg in Aschaffenburg siehe Matthias Klotz: Der Erste Welt-
krieg in Aschaffenburg . Eine Dokumentation . Aschaffenburg 2014 .

30 Jubiläumsbuch, S . 17 .
31 Ebd ., S . 18 .
32 Ebd ., S . 23–47 .
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Bäckers wurden immer kleiner und der Bolschewismus stand vor der Türe, und 
heute glauben wieder Millionen, die vorher stumpf und niedergeschlagen waren, 
daß es wieder ein Aufwärts gibt, wenn bis jetzt auch noch keine spürsame Bes-
serung zu bemerken war, nur Vertrauen . Heute steht ein Führer vor uns und ein 
Volk steht hinter ihm und dies Volk glaubt an ihn, daß er Arbeit schaffen wird 
und daß dann, wenn dies geschafft ist, auch wieder die Kaufkraft des Volkes ge-
hoben wird, dann wird sich das einfache Volk auch wieder Weißbrot u . Mürbbrot 
kaufen können und auch das Bäckerhandwerk wird wieder florieren, so wie es 
früher war . Das ist das Ziel, marschieren wir Handwerker mit Ausdauer und Zä-
higkeit drauf los, und wir sehen uns die genau an, die nicht mit marschieren 
[sic!], denn leicht und kampflos geht das nicht . Es kostet Opfer, aber wir Bäcker 
wollen freudig und gern mitarbeiten und haben dies auch im verflossenen Jahr 
schon bewießen [sic!] .“33

Es schien vor allem die Erfahrung der wirtschaftlichen Not der Zwischenkriegszeit 
gewesen zu sein, die das Bäckerhandwerk und seine Aschaffenburger Vertreter, 
hier in Person des Ersten Obermeisters Arnold, dazu veranlasste, sich dem National-
sozialismus zuzuwenden, da dieser unter der Führung Adolf Hitlers eine Besserung 
und damit Linderung der wirtschaftlichen Not in Aussicht stellte . Eine florierende 
Wirtschaft mag vielen erstrebenswerter gewesen sein als politische Freiheit . Die 
Haltung der Bäckerinnung zum Nationalsozialismus wird in der zweiten Quelle, 
dem Protokollbuch, allerdings noch etwas deutlicher .

Quelle 2: Das Protokollbuch 

Das Protokollbuch beinhaltet protokollarische Aufzeichnungen zu allen Sitzungen 
der Aschaffenburger Bäckerinnung, d .h . Vorstandssitzungen, Innungsversammlun-
gen sowie Generalversammlungen, im Zeitraum vom 8 . März 1932 bis zum 14 . März 
1963, wobei die Edition mit dem Ende der Kontinuität auf der Vorstandsebene im 
Jahr 1952 endet . Dadurch wurde gewährleistet, dass die gesamte Zeit des National-
sozialismus, also die Jahre 1933 bis 1945, abgedeckt ist und darüber hinaus ein 
Einblick in den Umgang der Bäckereien mit ihrer eigenen Vergangenheit in der 
deutschen Nachkriegszeit gegeben wird .

Tatsächlich wird im „Protokoll der 43 . Generalversammlung am 18 .1 .[19]33“, dem 
ersten in der Periode der nationalsozialistischen Herrschaft, „[d]as Jahr 1932 […] mit 
all seinen Auswirkungen sowohl in wirtschaftlicher Beziehung, als im geschäftli-
chem Verkehr, als das größte Notjahr genannt“ .34 Aufgrund einer „lahme[n] Ge-
schäftsstockung“ und des „große[n] Wirrwar[s]“35 im politischen Bereich, ausge-
drückt in den vielen Wahlen, hatten die Bäckereien mit etlichen Problemen zu 
kämpfen . Die Arbeitslosigkeit bedingte einen Konsumrückgang, der sich im Hefe-

33 Ebd ., S . 23–24 .
34 Protokollbuch, S . 24 .
35 Ebd .
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verbrauch – 1932 waren 3 .033 Pfund Hefe weniger benötigt worden als im Vorjahr 
– deutlich niederschlug .36 Zudem mussten sich die Bäcker ob des niedrigen Niveaus 
der Mehlpreise mit allerhand „Schleuderkonkurrenz“ auseinandersetzen . Besonders 
lästig erschienen den Aschaffenburger Bäckereien dabei die „Landbrotbäckereien, 
die Brot zu jeglichen Preisen veräußern und verhausieren, dass sich deshalb der 
Brotkonsum, wie der Brotpreis gesenkt hat“ .37

1933 sollte nun, wie im Jubiläumsbuch beschrieben, alles anders werden . Zunächst 
aber galt es, die geforderte Gleichschaltung im Sinne der nationalsozialistischen 
Vorgaben zu vollziehen . Dazu erklärte der nun als Ehrenobermeister fungierende 
Franz Arnold, dass „51 % der Mitglieder […] der nationalsozialistischen Partei an-
gehören [sollen] .“38 Der Zweite Obermeister Anton Hench (1873–1939) forderte 
deshalb die Innungsmitglieder dazu auf, „soweit sie bei keiner anderen Partei ein-
geschrieben sind, der nationalsozialistischen Arbeiterpartei beizutreten“ .39 Die Bä-
cker schienen also per se nicht besonders aktiv gewesen zu sein, was die Unter-
stützung des Nationalsozialismus auf der Parteiebene betraf . Von Obermeister El-
bert wurde derweil gewünscht, „dass […] die Fahnendeputation mit unserer Fahne 
im Frohsinn bei der nationalen Kundgebung anwesend wäre, auch schlage er vor, 
sich am Umzug am 1 . Mai zahlreich [ …] zu beteiligen“ .40 Sollte es kritische Stimmen 
gegen den Nationalsozialismus gegeben haben, so wurden Bedenken entweder 
nicht geäußert oder nicht notiert . Da jedoch des Öfteren darauf hingewiesen 
wurde, der NSDAP beizutreten, kann davon ausgegangen werden, dass die soge-
nannte Machtergreifung der Nationalsozialisten nicht zu euphorischen Reaktionen 
innerhalb der Innung geführt haben dürfte . Insgesamt betrachtet gestaltete sich die 
Gleichschaltung der Bäckerinnung in Aschaffenburg, wie im Protokoll der Außer-
ordentlichen Generalversammlung vom 9 . Mai 193341 belegt, aber ohne offenen 
Widerstand, selbst wenn diese nicht ohne Probleme vonstatten ging . 

Obermeister Elbert „ermahnte nochmals die Kollegen, im Sinne unseres Volkskanz-
lers Adolf Hitler mitzuarbeiten zum Wohle unseres Handwerks und Vaterlandes“, 
und der Zweite Obermeister Hench „betonte, daß die Innung immer auf nationalem 
Boden gestanden hat und ermahnte nochmals soweit die Kollegen noch nicht dem 
Kampfbund beigetreten sind, dies zu tun und auch der N .S .D .A .P . beizutreten“ .42 
Elbert und die Vorstandschaft der Bäckerinnung würden zurücktreten, damit die 
Gleichschaltung erfolgen könne . Im Zuge dieser Bekanntgabe wurde keinerlei Kri-
tik geäußert, kein Protest bekundet . Kreis-Kampfbundführer und Stadtrat Kuhn 
wurde mit der Wahlleitung beauftragt und es wurde darauf hingewiesen, dass  
„[d]er neue Obermeister […] von der N .S .D .A .P ., sowie dem Kampfbund anerkannt 

36 Ebd . S . 25 .
37 Ebd .
38 Ebd ., S . 33 .
39 Ebd ., S . 34 .
40 Ebd ., S . 34 f .
41 Ebd ., S . 36–40 .
42 Ebd ., S . 36 .
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sein [soll], da ja auch unsere Belange nur durchgeführt werden können, wenn die 
Innung diese Verbände zur Unterstützung hat“ .43

Anton Hench wurde schließlich zum Ersten Obermeister vorgeschlagen und es 
sollte geheim gewählt werden . Von 51 Stimmen erhielt Hench jedoch nur 23, im-
merhin vier Stimmen waren ungültig . Da offene Kritik anscheinend schwierig war, 
wurde zumindest auf diesem Wege deutlich, dass nicht alle Kollegen mit der neuen 
Ausrichtung im Sinne des Nationalsozialismus einverstanden waren . Daraufhin mel-
dete sich der designierte neue Erste Obermeister zu Wort und „erklärte, daß er 
dieses Amt nicht übernehmen könne, wenn er nicht die Mehrheit hinter sich habe 
und stellte dem K[amp]fb[un]df[ührer] anheim anders zu entscheiden“ .44 Einen zwei-
ten Wahlgang lehnte Hench ab und die von Ehrenobermeister Arnold vorgeschla-
gene Beibehaltung der alten Vorstandschaft wurde ebenfalls abgelehnt . Kuhn ent-
schied sich schließlich dazu, sich selbst Unterstützung zu sichern:

„Herr Kuhn sah sich mit allen seinen Vorschlägen auserstande [sic!] eine Vor-
standschaft zu bilden, und bat Herrn Bürgermeister Wohlgemuth zum Versamm-
lungslokal . Nach kurzer Zeit ist Herr Bürgermeister Wohlgemuth erschienen und 
es fand sich in seiner Begleitung noch Bürgermeister Schauer . Die Kollegen 
waren alle ganz erstaunt, daß zur Wahl des Obermeisters der Bürgermeister der 
Stadt zu Rate gezogen werden mußte, und nur unter dessen Vorsitz ein Ober-
meister gefunden und gewählt werden konnte .“45

Da eine erfolgreiche Gleichschaltung nur dann erfolgen konnte, wenn die Wahl 
stattfände, bat Bürgermeister Wohlgemuth um eine Wahl per Akklamation, welche 
schließlich durchgeführt wurde und aus der Hench, trotzt fünf Gegenstimmen, als 
Erster Obermeister hervorging .46 Die Gleichschaltung war damit vollzogen, aller-
dings musste am 23 . Mai erneut der Hinweis erfolgen, dass die Innungsmitglieder 
auch dem Kampfbund der NSDAP beitreten sollten .47 Im Oktober 1933 wurden die 
„Amtswalter der Innungen im Sinne des Führers“ verpflichtet, wobei der „oberste 
Grundsatz des neuen Deutschland“ auch von den Bäckern be- und geachtet wer-
den sollte: „Gemeinnutz geht vor Eigennutz .“48 Inzwischen war auch die Haken-
kreuzfahne für die Bäckerinnung bewilligt worden, für deren Anschaffung Ober-
meister Hench zusätzlich die Zustimmung der Vollversammlung einforderte .49 Wi-
derspruch blieb dahingehend aus oder wurde zumindest nicht dokumentiert . Im 
Zuge des Jahres 1933 waren die Bäcker Aschaffenburgs also auf Linie des National-
sozialismus gebracht worden, wenn auch nicht ganz so leicht, wie die NS-Behörden 
gehofft hatten, denn die Wahl des Obermeisters gestaltete sich bisweilen doch ein 
wenig schwierig . Diese Tatsache kann ungeachtet dessen als Beispiel dafür dienen, 
dass schlussendlich das Schweigen der Vielen viel gefährlicher ist als das Geschrei 

43 Ebd .
44 Ebd ., S . 37 .
45 Ebd ., S . 38 .
46 Ebd ., S . 39 .
47 Ebd ., S . 43 .
48 Ebd ., S . 55 .
49 Ebd ., S . 57 .



16

einiger Weniger . Die geringe Zahl an Parteimitgliedern belegt, dass das Gros der 
Bäcker sicherlich nicht überzeugte Nationalsozialisten waren, der politischen Ver-
änderung, die bis in ihre eigene Innung hineinreichte, stellten sie sich aber zu we-
nig energisch entgegen und akzeptierten ohne größeren Widerstand die neuen 
Verhältnisse . 

Im Zuge der Innungsversammlung am 20 . März 1934 fand ein Schulungsvortrag 
statt, der von einem Schulungsleiter der Nationalsozialistischen Handwerks-, Han-
dels- und Gewerbeorganisationen (NS-HAGO) geleitet wurde . Darin wurden die 
nationalsozialistischen Wirtschaftsziele eingehend erläutert . Der Schulungsleiter 

„gab uns in seiner einstündigen Rede davon Kenntnis, wie der wirtschaftliche 
Aufbau des Handels und Gewerbes werden soll, ebenso von der Propaganda der 
Frühjahrsoffensive, welche am Freitag den 23 . M[ärz] beginnt, um so das kau-
fende Puplikum [sic!] auf die deutschen Geschäfte aufmerksam zu machen, damit 
die Leute hier ihren Bedarf decken! Der Jude soll in der Wirtschaft nach und nach 
ausgeschaltet werden und soll dies auch von den anwesenden Meistern berück-
sichtigt werden .“50 

Gegen diese antisemitischen Äußerungen erhob sich keine Kritik oder zumindest 
wurde diese ebenfalls nicht protokolliert . Erneut schwiegen die Bäcker, selbst wenn 
sie vielleicht nicht alle bereit waren, den antisemitischen Äußerungen zuzustim-
men . Schließlich wurde später bemängelt, dass „bei Handwerkern noch sehr wenig 
Hackenkreuzfahnen angetroffen wurden“51 und damit eine offensichtliche Zur-
schaustellung der Loyalität gegenüber dem NS-Regime unterblieb . In einer Ver-
sammlung am 23 . September 1935 referierte dann aber Gauschaftswart Kirsch er-
neut über die „Großindustriellen Juden und Kapitalisten“ und stellte fest, „dass 
Geschäftsleute und Gewerbetreibende […] alle restlos hinter unserm Führer Adolf 
Hitler stehen sollten“ .52 Abgerundet wurde die Sitzung mit dem Horst-Wessel- und 
dem Deutschlandlied .53 

Obermeister Hans Braun hielt bei der Generalversammlung 1936 denn auch nicht 
mit seinem Lob auf Adolf Hitler zurück:

„Wenn ich heute über die Arbeit unserer Innung in dieser Zeitspanne berichte, 
so möchte ich nicht verhehlen die während dieser Zeit vollbrachten großen ge-
schichtlichen Taten unseres Führers und Volkskanzlers Adolf Hitlers anzuführen, 
nämlich die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht und endlich nach 
dem Einmarsch unserer Truppen in die entmilitarisierte Zone als Schlußstrich 
unserer wiedergewonnenen Wehrfreiheit und Gebietssouveränität . […] Gott er-
halte und beschütze dieses unser großes deutsches Vaterland und ebenso unse-
ren Führer Adolf Hitler, der sein Volk mehr liebt als sein Leben und uns regiert 

50 Ebd ., S . 71 .
51 Ebd ., S . 73 .
52 Ebd ., S . 94 .
53 Ebd .
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mit starker Hand . Heil dem Führer! Heil dem Handwerk! Heil dem deutschen 
Vaterland .“54

Darüber hinaus wurde aktiv für die Adolf-Hitler-Spende der Jahre 1935 und 1936 
gesammelt, wobei letztere eine Steigerung von 100 % zum Vorjahr aufwies . Leider 
ist unbekannt, wer genau wie viel Geld gespendet hat, insgesamt betrachtet blieb 
auch hier ein Widerstand aus .55

Als 1937 die Neubesetzung der Position des Zweiten Obermeisters anstand, wies 
Obermeister Braun darauf hin, „dass er bei der Kreishandwerkerschaft war, [und] 
dass nur ein junges Partei Mitglied [sic!] [Zweiter] Obermeister werden könne“ .56 
Ludwig Hench (1903–1958), der eigentlich das Amt übernehmen sollte, lehnte es 
ab, „da er noch ein junger Anfänger wäre und ihm nicht so viel Zeit zu Verfügung 
stände“ .57 Schließlich wurde Kassier Alois Arnold zum Zweiten Obermeister ge-
wählt .58 Die von der Innung erhoffte, ja teilweise beschworene, wirtschaftliche 
Blüte in der Zeit des Nationalsozialismus wurde jedoch durch den Zweiten Welt-
krieg unterbrochen . Erneut brachen schwere Zeiten an, denn von Beginn an war 
klar, dass Nahrungsmittel und andere wichtige Rohstoffe knapp werden könnten .59 
Obermeister Braun „mahnte [deshalb] die Kollegen, sich nicht zu bereichern, indem 
einer jetzt erst recht viel backen müsste, bei diesem Kohlen- und Rohstoffmangel .“60 
Außerdem wurde darum gebeten, die Frauen der Kollegen, die zum Heeresdienst 
eingezogen worden waren, zu unterstützen . 

Der Krieg hatte den nationalsozialistischen Traum von wirtschaftlicher Unbeküm-
mertheit der Bäckermeister zerstört und endete stattdessen schließlich mit Hunger, 
Not und Zerstörung .61 Bedenkt man die Gelassenheit und den nicht vorhandenen 
offenen Widerstand gegen den Erfolgszug des Nationalsozialismus, die scheinbare 
Gleichgültigkeit vieler Innungsmitglieder während der Gleichschaltung – es hatte nur 
fünf Gegenstimmen gegeben, die zudem nicht zwangsläufig als Kritik gegen die 
Gleichschaltung, sondern die Peronalie verstanden werden könnten – und die bei-
nahe widerstandslose Akzeptanz der nationalsozialistischen Ordnung, bedrückt die 
Selbstwahrnehmung der Bäcker nach 1945 umso mehr . Anstatt auf der Versammlung 
am 15 . Mai 1946 die eigenen Fehler der letzten Jahre zu diskutieren, beschränkten 
sich die Bäckermeister lieber auf die Kritik der nächsten Generation von Lehrlingen, 
die qualitativ nicht mehr mit ihren Vorgängern verglichen werden konnten: 

„Eindrucksvoll wurde uns nun die sehr problematisch gewordene Einstellung 
eines Großteils der Jugendlichen gegenüber Arbeit und Beruf vor Augen gestellt . 

54 Ebd ., S . 101 f .
55 Ebd ., S . 111 .
56 Ebd ., S . 118 .
57 Ebd .
58 Ebd ., S . 119 .
59 Frank Jacob: Zwischen Siegesmeldungen und der Angst vor Hunger: Der Beginn des Zweiten Welt-

krieges vor 80 Jahren in der „Aschaffenburger Zeitung“, in: Spessart (2019) 9, S . 6–10 .
60 Protokollbuch, S . 139 .
61 Ausführlich zum Zweiten Weltkrieg in Aschaffenburg siehe: Alois Stadtmüller: Aschaffenburg im 

Zweiten Weltkrieg . Bombenangriffe – Belagerung – Übergabe, dritte Auflage, Aschaffenburg 1987 .
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Fachliches Nichtkönnen und Fehlen einer jeglichen positiven Haltung gegenüber 
der Arbeit als Wertfaktor im menschlichen Leben seien mit die schlimmsten Fol-
gen des Krieges .“62

Die Frage nach der Schuld an den Geschehnissen, also am Aufstieg und Sieg des 
Nationalsozialismus, an der Ausgrenzung und gewaltsamen Anfeindung deutscher 
Mitbürgerinnen und -bürger jüdischen Glaubens,63 wurde nicht gestellt und bisher 
auch nicht historisch aufgearbeitet . Während „[d]er Vorschlag, von Herrn Faulstich, 
eine ‚Geschichte des Bäckerhandwerks unserer Stadt während der Kriegszeit‘ zu 
schreiben, um all die Not und Schwierigkeiten während der Angriffe und der Be-
lagerung festzuhalten [zwar] lebhaften Beifall [fand]“64, wurde dieser aber nie um-
gesetzt . Schnell widmeten sich die Bäcker, wie in der vorliegenden Edition ersicht-
lich, lieber wieder den wirtschaftlichen Fragen des Bäckerhandwerks und diskutier-
ten Preise und Probleme in Bezug auf den Nachwuchs . Weil eine dezidierte Dis-
kussion der Zeit zwischen 1933 und 1945 unterblieb, erscheint die Edition der 
beiden hier vorgestellten Quellen umso wichtiger, vermitteln diese doch einen 
Eindruck davon, wie sich die Bäckerinnung in der Zeit des Nationalsozialismus 
politisch positionierte und welche Sorgen die Mitglieder umtrieben .

Schlussbetrachtung 

Das Jubiläumsbuch und das Protokollbuch der Aschaffenburger Bäckerinnung sind 
ohne Frage wichtige Zeitdokumente, deren Edition dazu beitragen wird, weitere 
Lücken zur Lokalgeschichte des Nationalsozialismus in Aschaffenburg zu füllen . Sie 
belegen dabei jedoch ebenso, dass diese Lücke noch längst nicht geschlossen ist 
und es weiterhin der Zusammenarbeit von Bürgerinnen und Bürgern mit dem Ar-
chiv sowie Historikerinnen und Historikern bedarf, um „weiße Flecken“ der Stadt-
geschichte Schritt für Schritt zu schließen . Es waren die Initiative und das Engage-
ment zweier Bäckermeister, die das Projekt initiiert und damit etwas getan haben, 
was die Bäcker der Jahre 1933 bis 1945 versäumten: Sich der eigenen historischen 
Verantwortung bewusst zu werden und, selbst wenn es mitunter schmerzen mag, 
das Richtige zu tun, d .h . sich auch den eigenen Verfehlungen zu stellen . Es wird 
weiterer solcher Initiativen, eventuell auch anderer Innungen oder Privatpersonen, 
bedürfen, um die historische Aufarbeitung des „Zeitalters der Extreme“ in Aschaf-
fenburg weiter voranzutreiben . Dass diese heute aufgrund der politischen Entwick-
lungen in Deutschland wichtiger ist denn je, sollte selbstverständlich sein und be-
darf hier keiner weiteren Erklärung . Es gilt dahingehend gleichfalls den Unwillen 
vergangener Generationen, sich aktiv mit den Ereignissen der Jahre zwischen 1933 
und 1945 auseinanderzusetzen, zu überwinden . Diese Ereignisse können und müs-

62 Protokollbuch, S . 164 .
63 Siehe dazu: Peter Körner: „Jetzt ist es mit Dir aus…“ 10 . November 1938 in Aschaffenburg: Opfer 

und Täter, Ahndung und Erinnerung, Aschaffenburg 2019 (= Mitteilungen aus dem Stadt- und Stifts-
archiv Aschaffenburg, Beiheft 5) .

64 Protokollbuch, S . 165 .
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sen als mahnendes Beispiel für zukünftige Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Aschaffenburg dienen . Denn wer die Warnungen der Vergangenheit auf Dauer ig-
noriert, der droht ähnliche Fehler noch einmal zu begehen .
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2.

Editorische Notiz

Die vorliegenden Quellen wurden von Klaus Hench transkribiert und von den He-
rausgebern gemeinsam ediert . Dabei wurde dem Originaltext gefolgt, dieser jedoch 
an die geltende Rechtschreibung angepasst . Einfügungen und Änderungen im Text 
wurden mit eckigen Klammern [ ] hervorgehoben . Grammatikalische Fehler bzw . 
verbleibende Rechtschreibfehler wurden mit [sic!] gekennzeichnet . Die originale 
Paginierung wird ebenfalls in eckigen Klammern angegeben, so dass die Seiten-
zahlen der Originalquellen verfügbar sind . Fußnoten wurden, sofern zum besseren 
Verständnis des Textes notwendig und sofern weiterführende Informationen ver-
fügbar sind, eingefügt und weisen auf weiterführende Literatur zu den entsprechen-
den Themen hin .
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3. 

Quelle 1: 
„Jubiläumsbuch“ der Aschaffenburger Bäcker-Innung 1930,  

derselben zum 40-jährigen Bestehen gewidmet65

65 Transkribiert von Klaus Hench . Ediert und kommentiert von den Herausgebern . 
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[6]

Heil der Jugend, die solche Meister hat!
Johann Bonengel, Direktor der Berufsschule
Robert Veeh, Lehrer der Bäckerklassen

Die Leistung der Bäcker hat zu allen Zeiten Anerkennung gefunden, in ihrem Fache 
und als Bürger haben sie sich stets wohl bewährt .
Möge es für alle Zeit so bleiben!
19 . März 1931 
Dr . h .c . Scharnagl
Bäckermeister, Oberbürgermeister von München66

Das höchste Glück des Menschen ist
Wenn er in seiner Seele rein
Was er mit seinem Munde spricht
Da soll nur lautre Wahrheit sein .

Der Herbstwind weht
Die dürren Blätter fallen
Was weinest du, auch dir wird einst
Nach kurzem Wallen
Die ewige Ruh .

Aschaffenburg[, in] dem Jahr 1931

Franz Josef Arnold, Erster Obermeister der freien
Bäcker- und Conditoren-Innung Aschaffenburg .

66 Karl Scharnagl (1881–1963) war von 1925 bis 1933 sowie von 1945 bis 1948 Oberbürgermeister der 
Stadt München .
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[7]

Protokoll.

Die Errichtung einer Bäckerinnung zu Aschaffenburg, hier die Wahl der Vorstand-
schaft betreffend .

Pract . Aschaffenburg, 2 . Oktober 1890 .

Magistratsoffiziant Brand

Und 16 Innungsmitglieder .

An der Herrn Vorstand der Bäckerinnung dahier

Aschaffenburg, 8 . Oktober 1890

Stadtmagistrat

[unleserliche Unterschrift]

Das Statut der Bäcker-Innung zu Aschaffenburg vom 30 . Juni 1890 ist durch hohe[n] 
Repzb . Entschl[uss] vom 20 . August 1890, No . 16127 genehmigt worden . Die Innung 
gilt demnach als errichtet und [es] ist nun mehr gemäß §101 der Reichsgew[erbe] 
Ord[nun]g67 und §26 des Innungs-Statuts die Wahl der Vorstandschaft vorzunehmen .

Vom Stadtmagistrat dahier wurde zur Vornahme dieser Wahl auf heute Nachmittag 
5 Uhr im Nebenlokal der Kreherrschen

67 Der Text des genannten Paragraphen besagt: § . 101: „Der Innungsvorstand besteht aus einer oder 
mehreren Personen, welche von den Innungsmitgliedern zu wählen sind (§ . 98a Nr . 6) . Die Wahl 
findet unter Leitung des Vorstandes statt . Nur die erste Wahl nach Errichtung der Innung, sowie 
spätere Wahlen, bei welchen ein Vorstand nicht vorhanden ist, werden von einem Vertreter der Auf-
sichtsbehörde geleitet . Ueber den Wahlakt ist ein Protokoll aufzunehmen . Der Vorstand hat über 
jede Aenderung in seiner Zusammensetzung und über das Ergebniß jeder Wahl der Aufsichtsbe-
hörde binnen einer Woche Anzeige zu erstatten, bei Wahlen unter Beifügung des Wahlprotokolls . Ist 
die Anzeige nicht erfolgt, so kann die Aenderung dritten Personen nur dann entgegengesetzt wer-
den, wenn bewiesen wird, daß sie letzteren bekannt war . Die Innung wird bei gerichtlichen wie bei 
außergerichtlichen Verhandlungen durch ihren Vorstand vertreten . Die Befugniß zur Vertretung er-
streckt sich auch auf diejenigen Geschäfte und Rechtshandlungen, für welche nach den Gesetzen 
eine Spezialvollmacht erforderlich ist . Durch das Statut kann einem Mitgliede oder mehreren Mit-
gliedern des Vorstandes die Vertretung der Innung nach außen übertragen werden . Zur Legitimation 
des Innungsvorstandes bei allen Rechtsgeschäften genügt die Bescheinigung der Aufsichtsbehörde, 
daß die darin bezeichneten Personen zur Zeit den Vorstand bilden .“ Gesetz, betreffend die Abände-
rung der Gewerbeordnung . Vom 18 . Juli 1881, in: Deutsches Reichsgesetzblatt (1881), Nr . 19, 
S . 233–244, hier S . 239 f .
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Weinwirtschaft Termin anberaumt und sind hierzu sämmtliche [sic!] der Innung an-
gehörige Bäcker schriftlich eingeladen worden .

Erschienen sind 16 Innungsmitglieder welche sich dahier schlüssig machen, die 
Wahl in drei Wahlgängen vorzunehmen und zwar:

a . Wahl des Vorstandes und dessen Stellvertreter
b . Wahl des Kassiers und Schriftführers
c . Wahl der zwei Beigeordneten .

Das Ergebnis der durch Stimmzettel vorgenommenen Wahl ergab, daß

1 . als Vorstand:
Herr Bäckermeister Wilhelm Schmelzer mit 14 Stimmen,
2 . als Stellvertreter des Vorstandes Bäckermeister Karl Josef Rüth mit 13 Stimmen
3 . als Kassier Herr Bäckermeister Johann Kroth mit 11 Stimmen
4 . als Schriftführer Herrn Bäckermeister Rudolf Morhard mit 13 Stimmen
5 ./6 . als Beigeordnete Herrn Bäckermeister Jakob Fischer, Eduard Hein, erster mit 
14 Stimmen, letzterer mit 9 Stimmen gewählt worden .

Die gewählten nehmen die Wahl an .

Erinnerungen wurden von keiner Seite erhoben, daher dieses Protokoll geschlossen 
und zur Bestätigung von 2 Mitgliedern und dem Wahlkommissär unterzeichnet .

Brand Offiziant

W[ilhelm] Schmelzer

R[udolf] Morhard



31

[9]

Nach den vorhandenen Akten waren die vorstehenden Mitglieder folgende Herren:  

Gründungsmitglieder:

1 . Hollerbach, Philipp
2 . Schmelzer, Wilhelm
3 . Rüth, Karl Josef
4 . Edelmann . August
5 . Morhard, Rudolf
6 . Kroth, Johann
7 . Hein, Eduard
8 . Hock, Peter
9 . Weigand, Josef

10 . Fischer, Jakob
11 . Sommer, Adam
12 . Stürmer, Johann
13 . Gramling, Valentin
14 . Wenzel, Peter
15 . Sommer, Nikolaus
16 . Kreher, Reinhard

Nachfolgende Herren waren bei der Gründung nicht anwesend aber hier noch an-
sässig .

1 . Dörmühl, Wilhelm
2 . Frankenberger, August
3 . Kraus, Anton
4 . Lenk, Fulgenz
5 . Mühlon, Johann
6 . Orschler, Anton
7 . Ranft, Franz
8 . Sommer Thomas
9 . Josef, Rüth
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Festrede

Gehalten am 19.X.[19]30 von Obermeister Arnold  
anlässig des 40-jährigen Bestehen[s] der 

freien Bäcker- und Konditoren-Innung Aschaffenburg .

Mit Gott!

Gott segne das ehrbare Handwerk der Bäcker

Gott segne das ehrbare Handwerk der Bäcker, so lautet der Zunftgruß unserer alten 
Bäckerzunft, er steht auf dem Titelblatt unseres Zunftbuches . So lange die Welt be-
steht gab es Bäcker, aber keine Innung . Die Bäckerinnungen, eine der ältesten 
Organisationen des deutschen Handwerks datieren schon aus den Jahren 1111 in 
Speyer, 1156 in Augsburg, 1229 in Berlin, 1271 in Breslau .68 Sie standen damals 
unter dem Schutze der hohen Obrigkeit ihrer Landesherren und wurden auch die 
Befehle (Verordnungen) von ihnen an die Bäcker gegeben . 

Man nannte sie Zünfte .

Auch in Aschaffenburg hatte sich eine Bäckerzunft gegründet; die älteste Aufzeich-
nung datiert von 1568 .69 Da Aschaffenburg damals zum Kurfürstentum Mainz ge-
hörte, so wurden diese Befehle von Mainz aus gegeben . Sie galten auch für Aschaf-
fenburg . Getreide, Mehl und Brottaxen wurden vom Bürgermeister und hohen Rat 
der Stadt festgesetzt . Die Protokolle der Zunft führte der Stadtschreiber .

Die Bäckermeister der Stadt Aschaffenburg genossen damals ein großes Ansehen . 
So wurde der Sohn Heinr .[rich] Frank[s,] „Leopold Frank“ im Jahre 1558 einstimmig 
zum Stiftsdekan gewählt, die höchste Würde des hiesigen Stift[s] . Sein Grabdenkmal 
befindet sich in der Stiftskirche . Auch befindet sich noch ein Grabdenkmal auf dem 
Friedhof der Agathakirche, eine Steinplatte bezeichnet die Stelle der Hofbäcker-
meister Ulrich Hauck .

68 Leider fehlen detaillierte Studien zum Bäckerhandwerk in diesen Städten im Mittelalter . Eine ver-
gleichbare Studie zur Entwicklung desselben liegt allerdings für Basel vor . Isabel Koellreuter/Natha-
lie Unternährer: Brot und Stadt . Bäckerhandwerk und Brotkonsum in Basel vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart, Basel 2006 .

69 Vgl . dazu: Zunftbuch der Aschaffenburger Bäcker, SSAA, Zünfte, 1 (Laufzeit: 1582–1778) . Melchior 
Braun wird darin als erster Zunftbäcker der Stadt für das Jahr 1559 genannt .
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Nach damaliger Sitte mußte ein jeder Bäckermeister, der Meister wurde ein Bildnis 
in das Zunftbuch malen lassen . Ich habe hier in meinem Zunftbuch neben dem Ge-
leitbrief, Taxenschild und Mainzer Bäckerordnung 85 solche Bildnisse, darunter 
befinden sich Namen von führenden Meistern, die heute noch als Führer und tätige 
Bäckermeister an der Spitze der Innung stehen . Ein altes Bäckergeschlecht und 11 
mal genannt; es ist dies der Name Frank . Weiter wird 5 mal Braun, 5 mal Müller,  
4 mal Hauser, 3 mal Arnold und 3 mal Will genannt .

Das Haus des alten Bäckergeschlechtes Frank war [an der] Ecke der Herstallstrasse 
und Steingasse, jetziger Besitzer Zadrok Adler . Das Bäckerschild, eine Madonna be-
findet sich heute noch im Hofe des Lederhändlers . Ab 1792 befinden sich keine 
Bildnisse mehr in diesem Zunftbuche, wohl aber die Namen der hiesigen Bäcker-
meister bis zum heutigen Tage . 1630 gab es hier 15 Bäckermeister, 1845/18, 
1882/21, 1930 gab es 60 Bäckermeister . Die Reliquien der alten Zunft, ein Zunft-
buch, eine Sammelbüchse, eine Zunfttruhe und Fahne wurden nach Aufhebung der 
alten Zunft Ende der sechziger Jahre dem städt . Museum überwiesen und befinden 
sich teilweise heute noch dort .

Nach 1870, nachdem die Gewerbefreiheit ihren Einzug in Deutschland gehalten 
hatte, erkannte bald das Handwerk, daß die zügellose Freiheit ein großer Krebs-
schaden für das Handwerk sei, besonders für das Bäckerhandwerk . Und so wurde 
schon im Jahre 1874 der große deutsche Bäckerverband „Germania“70 gegründet, 
dieser gliederte sich in Zweigverbänden, dieser wieder in Innungen .

[13]

Der Frankenverband, dem wir heute angehören wurde 1877 gegründet .71 Und so 
steht heute unser Deutscher Germania-Verband mit 96 .000 Mitglieder in 22 Zweig-
verbänden als eine der ersten Organisationen in Deutschland da . So wurde auch 
Ende der achziger Jahre [des 19 . Jahrhunderts] der Organisationsgedanke bei den 
Bäckermeistern in Aschaffenburg wach . Nach öfteren Zusammenkünften wurde 
dann am 30 . Juni 1890 bei der Versammlung beschlossen, eine Innung zu gründen . 
Die Statuten wurden gut geheissen [sic!] und zur Genehmigung an die Regierung 
von Unterfranken geschickt, welche dieselben auch am 24 . August genehmigte . Der 
Gründung einer Innung stand nichts mehr im Wege . Es wurden sämtliche 24 hier 

70 Die „Germania“ war der Zentralverband der Bäckerinnungen in Deutschland und publizierte als ihr 
amtliches Mitteilungsorgan die „Deutsche Bäcker- und Konditor-Rundschau“ sowie das „Centralblatt 
für Bäcker und Conditoren“ (1913–1936) . Leider liegt noch keine umfassende Studie zum Zentralver-
band vor . Im Stadtarchiv Mannheim findet sich allerdings einen Akte, die Einblick in die Beziehun-
gen der lokalen Bäckereien zum Zentralverband gibt . Stadtarchiv Mannheim, S 2/0811 Berufsvereini-
gungen (ZGS_Mappe) .

71 Auch zu diesem Zweigverband der „Germania“ liegt bisher keine Studie vor .
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ansässige Bäckermeister auf den 2 . Oktober 1890 in die Weinwirtschaft und Bäcke-
rei „Zum Türken“ [in der] Dalbergstraße schriftlich eingeladen, erschienen sind 
16 . Es wurde sodann unter dem Vorsatz der Aufsichtsbehörde, Herr Offizianten 
Brand, eine Innung gegründet und die Wahl der Vorstandschaft angenommen .

Aus der Wahl gingen hervor:

Wilhelm Schmelzer als I . Vorstand

Karl Josef Rüth II . Vorstand

Johann Kroth Kassier

Rudolf Mohrhard Schriftführer

Eduard Hein Beisitzer

Jakob Fischer Beisitzer

Die Innung entfaltete sofort ihre Tätigkeit, es wurde das Bäckerwappen, ein altes 
Zunftzeichen neu umrahmt und in die Wirtschaft zu den drei Reichskronen, Bäcker-
herberge, aufgehängt . 1891 wurde es bei der Bäckerei-Ausstellung in

[14]

Heidelberg in der historischen Abteilung gezeigt . Auch die alte Zunftfahne wurde 
der Innung vom Stadtmagistrat aus dem Museum überlassen, dieselbe wurde her-
gerichtet und bei der Säkularfeier und 700-jährigem Bestehen des Hauses Wittels-
bach durch eine Deputation der Bäcker-Innung bei dem Festzuge in München 
mitgetragen . Die Fahne, ein altes Wahrzeichen der Zunft, wurde 1793 von Ober-
meister Schmelzer und Obermeister Voltz gestiftet . Es wurde sodann beschlossen, 
dieselbe alljährlich bei der Fronleichnamsprozession mitzutragen, was bis heute 
geschehen ist . Das Bäckerwappen, wie es hier steht, wurde im Jahre 1743/44 von 
einem Bildstecher Wundsam aus Aschaffenburg gefertigt und ist Eigentum der Bä-
cker-Innung . 1892 wurde eine Hefebezugsvereinigung gegründet, eine segensrei-
che Einrichtung, welche sich bis zur heutigen Stunde bewährt hat .

Auch ist die Innung 1892 dem Mitteldeutschen Bäcker-Zweigverband beigetreten . 
1895 fand dann auch der Verbandstag Mitteldeutschland in Aschaffenburg statt, 
welcher einen sehr schönen Verlauf nahm . Die Verhandlungen fanden im alten 
Frohsinnsaale statt, das Mittagessen wurde im Hotel Freihof eingenommen . Die 
Innung besuchte dann regelmäßig die Verbandstage in Offenbach, Hanau, Frank-
furt, Mainz, Mannheim und Homburg v . d . Höhe, trat aber im Jahre 1903 wieder aus 
dem Mitteldeutschen Bäckerverband aus . Bei Inkrafttreten der Handwerkerrolle 
und Errichtung der Handwerkskammer wurde auch der Innung das Prüfungsrecht 
verliehen und 1901 als Prüfungsmeister für die Gesellenprüfung Herr Kollege Karl 
Bausback gewählt,
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welcher dasselbe bis zu seinem Tode bekleidete . Er starb 1922 (15 . Juli) . Zum Vor-
sitzenden der Meisterprüfungskommission wurde Anton Rüth72 gewählt, welcher 
das Amt bis zum Jahre 1929 mit großer Gewissenhaftigkeit inne hatte .

1905 trat die Innung dann dem bayerischen Bäckereizweigverband „Bavaria“ in 
München bei . 1906 wurde beschlossen für die Innung eine Sterbekasse zu gründen, 
die Statuten wurden durchberaten, genehmigt und am 1 . Januar 1908 trat dieselbe 
in Kraft . Eine segensreiche Einrichtung, welche den Hinterbliebenen bei einem 
Todesfall die erste finanzielle Hilfe leistete . Im Juni 1907 legte aus Gesundheitsrück-
sichten unser langjähriger Obermeister Wilhelm Schmelzer sein Amt nieder; an 
seiner Stelle wurde der II . Obermeister Wilhelm Dörrmühl gewählt . Herr Obermeis-
ter Schmelzer, welcher das Amt 17 Jahre zur Zufriedenheit seiner Kollegen geleitet 
hatte, wurde im Oktober 1907, sowie der II . Obermeister Karl Josef Rüth zum Eh-
renobermeister ernannt und ihnen in einer Innungsversammlung ein Ehrendiplom 
in feierlicher Weise überreicht . Auch wurde im Jahre 1906 mit Hilfe der Innung eine 
Fachschule für das Bäckerhandwerk errichtet . Als am 15 . Juli 1909 gerade die In-
nung versammelt war, um eine Urkunde zu verfassen und dieselbe zu der 1892 
bereits vorhandenen Urkunde in das Bäckerwappen einzuverleiben, traf die 
schmerzliche Nachricht ein, daß soeben Ehrenobermeister Schmelzer gestorben sei . 
Die Beerdigung am 17 . Juli fand unter großer Beteiligung der Kollegen statt .

Die Innung entwickelte sich unter Leitung des Obermeister Wilhelm Dörrmühl sehr 
gut, denn es

[16]

traten 16 Kollegen von der Umgebung der Innung in kurzer Zeit bei . Alles ging gut 
von statten . Da brach 1914 im August der schreckliche Weltkrieg aus . Welch Un-
menge Arbeit auf dem Obermeister lastete, braucht nicht erwähnt zu werden . Mehl-
teuerung, Mehlknappheit, Verordnung auf Verordnung folgten und die Hälfte der 
hiesigen Kollegen wurden zur Fahne einberufen . Die älteren der daheim gebliebe-
nen Kollegen backten das Brot und Brötchen für die Kriegerfrauen und lieferten es 
zum verbilligten Preis, um die Existenz aufrecht zuerhalten . Auch wurden alle vor-
handenen und anfallenden Gelder zur Unterstützung allmonatlich verteilt . Überall, 
wo es galt die Not zu lindern, trat die Innung ein . Am 13 . Januar 1915 wurde wegen 
Mehlmangel das Backen bei der Nacht verboten . Wir mußten allerhand verbacken 
Kartoffeln, Kartoffelmehl u .s .w .73 Am 22 . März 1915 wurde die so beliebte Brot-

72 Anton Rüth war Inhaber der Bäckerei Rüth in der Herstallstraße, Ecke Badergasse .
73 Im Ersten Weltkrieg war besonders die Hungererfahrung vieler Menschen sehr verheerend . Auf-

grund der sogenannten „Hungerwinter“ während des Krieges starben etwa 750 .000 Menschen . Vgl . 
dazu: Hans-Peter Baum: 1848/49, 1918/19, 1948/49 . Jahre des demokratischen Aufbruchs aus dem 
Blickwinkel der Ereignisse in Würzburg, in: Stadtarchiv Würzburg (Hg .), 1848/49 – 1918/19 – 
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marke eingeführt, welche allen noch in guter Erinnerung ist . (Gott habe sie see-
lig) .74 Im November 1918, als der schreckliche Krieg ein so trauriges Ende genom-
men hatte, wurde am 23 . November das Nachtbackverbot von dem Rat der Volks-
beauftragten zum Gesetz erhoben, welches heute noch besteht . Der Krieg hatte 
auch unserem Obermeister die Kräfte zerrüttet und so erklärte er im Juli 1919 sei-
nen Rücktritt . An seiner Stelle wurde Anton Hench75 mit Mehrheit gewählt . Durch 
die wirtschaftliche Not, Mangel an Rohmaterialien und Kohlen gründete die Innung 
1919 eine Einkaufsgenossenschaft, welche heute noch besteht und sehr gut funk-
tioniert . Auf Anordnung des Germania-Verbandes, dass die Innungen den 

[17]

Zweigverbänden ihres Bezirkes beizutreten haben, trat unsere Innung 1919 aus 
dem Bavaria-Verband aus und am 1 . Januar 1920 in den Bäcker-Zweigverband 
„Franken“ bei . Der Frankenverband war uns eine gute Stütze während der Inflati-
onszeit, überhaupt ist er stets bereit uns in allen gewerblichen Angelegenheiten mit 
Rat und Tat zu unterstützen .

Doch nicht lange führte Obermeister Hench die Geschäfte der Innung, denn schon 
am 23 . Februar 1921 legte er aus Geschäftsrücksichten den Vorsitz nieder und an 
seiner Stelle wurde Kollege [Alois] Arnold berufen, welcher heute noch der Innung 
als Obermeister vorsteht . Ein Wagnis für einen neugebackenen Obermeister, denn 
die Inflation setzte mit Riesenschritten ein . Es gab Arbeit auf Arbeit, Sitzungen auf 
Sitzungen auf dem Lebensmittelamt und in der Innung . Brotnot, Mehlnot, Kampf im 
Lebensmittelamt und in den Bäckerläden . Ich bewundere heute noch den Helden-
mut unserer Frauen, welche während des Krieges und der Inflation soviele Flüche 
und Verwünschungen über sich ergehen lassen mussten . Doch sie haben durch-
gehalten . Auch für den Obermeister gab es auf dem Rathaus bei der Nahrungsmit-
telkommission so manchen schweren Kampf mit den Gehilfenlöhnen und den 
Brot- und Mehlpreisen zwischen Produzenten und Konsumenten . Doch unser Vor-
sitzender Herr Bürgermeister Schindling hat es stets verstanden, die erhitzten Köpfe 
wieder zur Besonnenheit zu ermahnen . Ihm sei heute noch an dieser Stelle der 
Dank ausgesprochen .

Im Jahre 1921 trat eine teilweise Aufhebung der Zwangswirtschaft ein . 1922 grün-
dete die Innung eine Glasversicherung um den Mitgliedern

1948/49 . Jahre des demokratischen Aufbruchs (Kleine Reihe des Stadtarchivs Würzburg, Heft . 35), 
Würzburg 2018, S . 7–67, hier S . 29 . Siehe auch Fußnote 27 .

74 Seit dem 22 . Februar 1915 wurden, erstmals in Berlin, aufgrund der Lebensmittelrationierung Brot-
karten ausgegeben . Andreas Michaelis: Brotkarten und Brotbücher, in: Lebendiges Museum Online, 
https://www .dhm .de/lemo/kapitel/erster-weltkrieg/alltagsleben/brotkarten-und-brotbuecher .html 
(8 .2 .2020) .

75 Anton Hench (1873–1939), Bäckermeister in Aschaffenburg .
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ohne Prozesse beim Schadensfall beizuspringen . Die Inflation stieg bis zur Raserei, 
denn es kostete das 3 Pfg . Brötchen Ende November 1923 30 Milliarden, 1 Brot  
5 Pfd . 1 Billion 250 Milliarden . Oktober 1923 wurde die Zwangswirtschaft für Brot 
und Mehl ganz aufgehoben, doch war für Papiermark keines zu haben, sodaß Man-
gel an Brot in Aschaffenburg eintrat . Doch Ende November über Nacht wurde 1 
Billion 1 Mark . Das Brötchen kostete wieder 3 Pfg, 1 Laib Brot 5 Pfd . 70 Pfg . Mehl 
war dann in Hülle und Fülle vorhanden, doch war jeder Bäckermeister [um] sein 
Vermögen und seine Substanz aufgezehrt, wir standen vor einem Nichts . Auch das 
Vermögen 8000 .- Goldmark der Sterbekasse waren verloren gegangen . Doch auch 
hier griff die Vorstandschaft helfend ein . Die Sterbekasse wurde durch andere Sta-
tuten umgegründet und am 10 . Februar 1925 in der Generalversammlung eine neue 
Sterbekasse für alle Mitglieder Mann und Frau ins Leben gerufen . Dieselbe hat sich 
bereits in 10 Sterbefällen als sehr segensreich erwiesen, da sofort Mk . 600 .- ausge-
zahlt werden . Auch schloß sich die Innung der Sterbekasse des Frankenverbandes, 
welche am 16 . Dezember 1924 gegründet wurde, an, sodaß wir heute an die Hinter-
bliebenen die namhafte Summe von über Mk . 2000 .- auszahlen können, so manche 
Not und Sorge wurde schon dadurch gemildert . 1926 fand in Aschaffenburg der 
Verbandstag des Frankenverbandes statt, welcher einen sehr guten Eindruck auf die 
hier anwesenden Kollegen von auswärts hinterließ, denn heute bei Verbandstagen 
oder sonstigen Zusammenkünften erinnern sie sich noch der schönen Tage und 
wünschen bald wieder einen

[20]76 

das die Stadtverwaltung in jener Zeit zeigte, mit besonderer Dankbarkeit gedachte 
er des H[errn] Bürgermeisters Schindling77, der sich immer als Freund des Gewerbes 
erwiesen hat . Die Jahre nach dem Kriege waren aber für die Bäckermeister kaum 
weniger schlimm, vor allem war die Inflationszeit für das Bäckergewerbe eine 
schwere Notzeit, in der die Innung alle Kräfte anspannen mußte, um die ange-
schlossenen Mitglieder einigermaßen im Rahmen der gegebenen Möchlichkeiten 
unterstützen zu können . Besonderen Dank sprach der Redner auch Bürgermeister 
Gräf und der ganzen Stadtverwaltung für das stets gezeigte Verständnis aus . Zu 
Ehren des vor einigen Tagen verstorbenen Innungsmitgliedes, des früheren Ober-
meisters Wilhelm Dörmühl, erhoben sich die Anwesenden von ihren Sitzen .

Mit besonderer Freude betonte er, daß die Bäckerinnung, obwohl sie eine freie 
Innung sei, alle Aschaffenburger Bäckermeister zu ihren Mitgliedern zähle . Die In-

76 Die vorherige Seite fehlt . An dieser wurden drei Seiten aus dem Protokollbuch herausgerissen .
77 Josef Schindling (1855–1934) war Bürgermeister von Aschaffenburg . Zu seiner Person vgl . Bernd 

Spies: Aschaffenburger Adreßbücher und Aschaffenburger Theatergeschichte, in: Mitteilungen aus 
dem Stadt- und Stiftsarchiv 10 (2011–2013) 2, S . 153–161, hier S . 153 f .
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nung ist aber auch stolz darauf, daß sie ihren Mitgliedern in vielerlei Hinsicht, nicht 
zuletzt in sozialen Dingen, nachhaltigsten Schutz und größte Unterstützung gewäh-
ren könne .

Obermeister Arnold schloß seine Rede mit einem Apell an seine Kollegen, auch 
weiterhin der Innung die in vielen Jahren erwiesene Treue entgegenbringen . Die 
Rede fand allseitigen freudigen Beifall .

Den Reigen der Gratulantenansprachen eröffnete Bürgermeister Gräf in Vertretung 
des dienstlich auswärts weilenden Oberbürgermeisters . Er beglückwünschte die 
Innung zu ihrem Jubiläum und fand sehr herzliche Worte über die Zusammenarbeit 
der Bäckerinnung mit der Stadtverwaltung in schwerster Zeit und im Interesse der 
Allgemeinheit . Er wünschte, daß diese Zusammenarbeit auch weiterhin so ersprieß-
lich für alle Teile bleiben möge wie bisher . Anerkennende und ehrenvolle Worte 
fand er auch über die Innung selbst, deren Organisation und Leitung . 

Im gleichen Sinne sprach namens der Gewerbebank Direktor Weinheimer, der ein 
schönes Geschenk überreichte .

Auch ein Vertreter des Frankenverbandes aus Nürnberg sprach herzliche Glück-
wünsche namens der fränkischen Organisation der Bäckermeister aus, die ebenfalls 
ein schönes Geschenk überreichen ließ .

Landesgewerberat Mittnacht schloss sich den Glückwünschen an; er wies darauf 
hin, dass die Handwerkskammer auf die Bäckerinnung als vorbildliche gewerbliche 
Organisation besonders stolz sei . Er nahm auch die Ehrung der Gründungsmitglie-
der vor, denen er je einen schönen Geschenkkorb überreichte; es sind die Bäcker-
meister Gramling, Bäckermeister Ad . Sommer, außerdem wurde die gleiche Ehrung 
den Frauen dreier inzwischen verstorbener Bäckermeister (Fischer, Stürmer, Wei-
gand) zuteil . Ihre Glückwünsche sprachen aus die befreundeten Innungen von 
Obernburg und Klingenberg, die ebenfalls Geschenke mitgebracht hatten .

Mit musikalischen und gesanglichen Vorträgen fand die Jubiläumsfeier ihr Ende . Sie 
gab Zeugnis von dem festen Zusammenhalt, der seit jeher in der Bäckerinnung be-
stand, und gewiß auch in Zukunft weiterbestehen wird .

Willy Klug, Bäckermeistersohn

Zeitungsbericht des Beobachter am Main v . 21 .X .30
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Jahresbericht der freien Bäcker- und Konditor-Innung  
Aschaffenburg 1933/34.

Vorwort / Einleitung .

1933 . Das Jahr der nationalen Revolution, liegt hinter uns . Mit goldenen Lettern 
wird es ewig in die Geschichte des deutschen Volkes eingetragen sein . Die ganze 
Nation ist aufgebrochen unter ihrem genialen Führer Adolf Hitler ein neues 
Deutschland sowohl in politischer als auch in wirtschaftlicher[r] Hinsicht zu bauen . 
Es mögen vielleicht noch einige engbegrenzte ewig-nörgelnde Spießer im Staate 
sein . Sie haben nichts . Gott sei Dank nichts mehr zu melden . Der größte Teil des 
Volkes hat die Sache erfaßt und steht treu zu Hitler und seiner Aufbauarbeit . Daß 
die Aufbauarbeit in wenigen Jahren zu einem vollen Erfolg führen wird, das war 
schon vor der Machtergreifung Hitlers unser unerschütterlicher Glaube und uns[e]
re felsenfeste Überzeugung . Das vergangene Jahr allein schon kann beweisen, daß 
dies keine leeren Worte sind . Erinnert euch zurück, wie schnell es in den letzten 
Jahren abwärts gegangen ist . Ein Werk um das andere schloß seine Tore .

Die Einnahme[n] des Bäckers wurden immer kleiner und der Bolschewismus stand 
vor der Türe, und heute glauben wieder Millionen, die vorher stumpf und nieder-
geschlagen waren, daß es wieder ein Aufwärts gibt, wenn bis jetzt auch noch keine 
spürsame Besserung zu bemerken war, nur Vertrauen .

[24]

Heute steht ein Führer vor uns und ein Volk steht hinter ihm und dies Volk glaubt 
an ihn, daß er Arbeit schaffen wird und daß dann, wenn dies geschafft ist, auch 
wieder die Kaufkraft des Volkes gehoben wird, dann wird sich das einfache Volk 
auch wieder Weißbrot u . Mürbbrot kaufen können und auch das Bäckerhandwerk 
wird wieder florieren, so wie es früher war . Das ist das Ziel, marschieren wir Hand-
werker mit Ausdauer und Zähigkeit drauf los, und wir sehen uns die genau an, die 
nicht mit marschieren [sic!], denn leicht und kampflos geht das nicht . Es kostet 
Opfer, aber wir Bäcker wollen freudig und gern mitarbeiten und haben dies auch 
im verflossenen Jahr schon bewießen . Sowohl nach außen hin, als auch in unserer 
Arbeit wollen wir nicht vergessen .

Es gibt einen Rettungs- und sicheren Pfad,
das ist die mutige entschlossene Tat .
Laßt Zagen und Klagen und Zank zu Haus .
Nur handeln, das führt aus dem Sumpf heraus .

78 Auf Seite 21 und 22 befanden sich eingeklebte Blätter . Zum einen das Programm der 40-jährigen 
Jubiläumsfeier am 19 . Oktober 1930, zum anderen das Aschaffenburger Bäckerwappen .
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Am 18 . Januar [19]33 fand die 43 . Generalversammlung, der Freien Bäcker- u . Kon-
ditor- Innung im Gambrinus, Roßmarkt statt .

Anwesend waren 40 Mitglieder u . 15 Meistersöhne .
Obermeister Arnold eröffnete die Versammlung und begrüßte die Erschienenen 
aufs [H]erzlichste . Die Einladung ist rechtzeitig erfolgt, sie wurde in der Fachzeitung 
und nochmals mittels Einladungsliste bekannt gegeben, daß ein jeder Kollege hier

[25]

Kenntnis hat, bestättigt seine Unterschrift in derselben .
Bevor in die Tagesordnung eingetreten wurde, gedachte der Obermeister unserer 3 im 
Laufe des Jahres verstorbenen Mitglieder . Es sind dies Frau Rohmann, Frau Schürger, 
und unser Ehrenmitglied Johann Roth . Zum Zeichen der Ehrung bittet er die Anwesen-
den, sich von Ihren Sitzen zu erheben . Dies geschieht, der Obermeister dankte .

Das Verlesen des Protokolls der letzten Mitglieder- und vorjährigen Generalver-
sammlung, geschah durch den Schriftführer und [es] wurden dieselben ohne Ein-
wende genehmigt .

Bericht des Obermeisters über das abgelaufene Geschäftsjahr . Das Jahr [19]32 wird 
mit all seinen Auswirkungen sowohl in wirtschaftlicher Beziehung, als in geschäft-
liche[m] Verkehr, als das größte Notjahr genannt .

Auch im politischen Leben herrschte ein großer Wirrwarr . Denn es haben noch nie 
soviel Wahlen stattgefunden, als anno [19]32 . Auch auf das Bäckergewerbe, wie 
schon in der Einleitung vermerkt, hat sich die unsichere Zeit des Staates ausgewirkt, 
durch die große Arbeitslosigkeit ging auch der Konsum an Brot u . Weißwaren er-
heblich zurück . Das war am besten an unserem Hefeumsatz zu sehen, der ein Mi-
nus gegenüber dem Vorjahr um 3033 Pfund aufweißt . Im Jahre 1931 wurden um-
gesetzt 48049 Pfd . Im Jahre 1932 45016 Pfund . Immer noch ein schönes Quantum 
bei der großen Konkurenz . Die Mehlpreise haben sich unter das Niveau des Frie-
denspreises gesenkt . Auch hat sich schon wieder bei den niedrigen Mehl-

[26]

preisen die Schleuderkonkurrenz fühlbar gemacht, besonders sind es Landbrotbä-
ckereien, die Brot zu jeglichen Preisen veräußern und verhausieren . Das sich des-
halb der Preis des Brotes wie der Brotkonsum gesenkt hat, ist selbstverständlich . 
Auch die löbliche Verwendung und Verordnungszwang […] von Kartoffelstärke-
mehl ist auch ein Zeichen der Zeit . Die geschäftlichen Angelegenheiten der Innung 
wurden in 9 Vollversammlungen und 18 Vorstandssitzungen erledigt . Die Mitglie-
derzahl hat sich nicht geändert . Sie beträgt zur Zeit 65 . Neuaufnahmen fanden drei 
statt, durch Umschreiben von Müttern auf ihre Söhne . Auch in der Zahl der hier 
beschäftigten Gehilfen ist wenig Änderung eingetreten . 25 Lehrlinge wurden im 
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Laufe des Jahres in unsere Innungsstammrolle neu eingeschrieben . 23 haben die 
Gesellenprüfung mit sehr gutem Erfolg bestanden . Vier Meisterprüfungen fanden 
statt mit zehn Prüflingen . Gegenwärtig sind wir ohne Tarif . Unsere Innungssterbe-
kasse hat sich im Jahre [19]32 um drei Mitglieder verringert, sie beträgt 133 Mitglie-
der, die der Frankenverbands-Sterbekasse ebenfalls um drei von 101 auf 98 Mitglie-
der . Zugang zu beiden Kassen hat, wie schon erwähnt, keiner stattgefunden . Der 
Umsatz in unserer Einkaufsgenossenschaft hat sich trotz der niedrigen Preise etwas 
erhöht, auch erfreulich . Die Kollegen seien an dieser Stelle ermahnt und aufgefor-
dert treu zur Einkaufsgenossenschaft zu halten, ihren Bedarf bei der Genossen-
schaft zu decken . Vergnügungen haben wenig stattgefunden . Am 5 . Juni fand [ein] 
Familienausflug statt, an dem 107 Personen teilnahmen .

[27]

Es ging mit 3 Omnibussen nach Amorbach, dort Besichtigung der Abteikirche, frü-
her Benediktinerkloster, jetzt evangelische Pfarrkirche, die berühmte u[nd] größt[e] 
Orgel Deutschlands wurde während unserer Besichtigung gespielt . Dann gemein-
sames Mittagessen im Restaurant Engel (Besitzer Teufel) das die Teilnehmer sehr 
befriedigte . Hierauf ging es über Ernstthal, Waldleiningen, Erbach durch den herr-
lichen Odenwald nach Michelstadt mit dem berühmten Stadion . Hier war der Ju-
gend Gelegenheit geboten zum Sport . Um 7 Uhr wurde die Rückfahrt angetreten 
durch das liebliche Mömmlingtal, an der Burg Breuberg vorbei über Obernburg wo 
wir um 9 Uhr wohlbehalten in Aschaffenburg ankamen . Es war ein schöner, wohl-
arangierter Ausflug . Ball fand im verflossenen Jahre keiner statt . Für dieses Jahr ist 
eine Familienfeier vorgesehen . Der Obermeister dankte den Vorstandsmitgliedern 
für ihre treue Mitarbeit und bat die Kollegen, stets treu und unverdrossen zu ihrer 
Innung zu halten, es werden schon wieder bessere Zeiten kommen . Mit dem Wun-
sche, daß Gott auch fernerhin unsere Innung als geschlossenes Band erhalte, 
schloß der Obermeister seinen Bericht . (Das walte Gott .) 

Bericht der beiden Kassierer . 
Innungskassier Hans Braun gab die Einnahmen und Ausgaben bekannt . Der Saldo 
betrug am 1 . Januar [19]32, 784 Mark . Die Einnahmen u . Saldo betrugen 3405,61 
Mark . Die Ausgaben 2600,56 M[ark], somit verbleibt ein Kassenbestand am 31 . De-
zember [19]32 von 805 Mark .

[28]

Bericht des Sterbekassenkassiers Heinrich . 
Der Saldo betrug am 1 . Januar [19]32, 1365,50 Mark . Die Einnahmen betrugen 
1983,60 M[ark] . Die Ausgaben 1825,10 Mark, somit verbleibt ein Kassenbestand am 
1 . Januar 1933 von 1524 Mark . Die beiden Kassen wurden von den Kollegen Lud-
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wig Zöller und Herrmann Berninger geprüft und für richtig befunden . Den beiden 
Kassierern wurde für ihre mustergültige Buchführung gedankt und durch erheben 
von den Sitzen Entlastung erteilt . Auch den beiden Revisoren wurde gedankt . 2 
Kollegen die kein Geschäft mehr besitzen, befinden sich im Rückstand mit ihren 
Sterbekassenbeiträgen . Sie wurden schon mit Einschreibebrief aufgefordert, sie 
blieben die Antwort schuldig . Paragraf 6 unserer Statuten besagt, wer länger als 3 
Monate mit dem Zahlen in Rückstand ist, sei als Mitglied auszuschließen . Doch 
kann die Generalversammlung auch anders beschließen, so wurde nun beschlos-
sen, den beiden ihre eigezahlten Beiträge R . 100 M[ark], St . 90 M[ark] . Dieser Betrag 
soll den Betreffenden bei ihrem Sterbefall ausbezahlt werden . 

Punkt Neuwahl . 

Obermeister Arnold erklärte, sein Amt als Obermeister niederzulegen, und und 
legte die Vornahme der Wahl in die Hände des 2 . Obermeisters A[nton] Hench, der 
dann die Wahl vornahm . Als 1 . Obermeister wurde Beisitzer Alois Elbert ernannt, 
an dessen Stelle als Beisitzer wurde Kollege Heinrich Fischer gewählt . Die übrigen 
Vorstandsmitglieder, sowie Beisitzer blieben auf weiteres in ihrer Funktion .

[29]

Dem ausscheidenden Obermeister Arnold, der 12 Jahre die Geschicke der Innung 
leitete wurde für seine ersprießliche Tätigkeit zum Wohle der Innung Anerkennung 
gezollt und er zum Ehrenobermeister ernannt . Kollege A . Rüth der lange Jahre In-
nungskassier war und 27 Jahre das Amt eines Prüfungsvorsitzenden versah, wurde 
zum Ehrenmitglied ernannt .

Punkt Wünsche und Anträge .
Es wurde der Antrag eingebracht, die Funktion der 3 Vorstandsmitglieder wieder 
ehrenamtlich zu leiten . Da aber eine Innung zu leiten, viel Müh[e] und Arbeit er-
fordert, wurde beschlossen, dem 1 . Obermeister eine Gratifikation von 100 M[ark] ., 
dem 1 . Schriftführer und dem Innungskassier je 20 Mark jährlich zu bewilligen, 
dieser Beschluß wurde angenommen . Auch dem Antrag, die Beiträge zu senken, ist 
man in der Weise entgegengekommen, daß für das letzte Quartal 32 ähnlich wie im 
Vorjahre, kein Beitrag erhoben wird . Lehrlingsdezernent Braun, der auch das Amt 
eines Stellennachweises für Lehrlinge versieht, erstattete Bericht über seine Tätig-
keit im verflossenen Jahr . 31 Lehrlinge hatten sich bei ihm angemeldet, 7 konnte er 
bloß unterbringen . Er bitte doch die Kollegen von dieser segensreichen, schönen 
Einrichtung Gebrauch zu machen, auch ermahne er die Kollegen auf das Einschrei-
ben der Lehrlinge in unsere Stammrolle . Lehrlingsstreitigkeiten hätten im verflosse-
nen Jahre in unserer Innung keine stattgefunden . Einmal sei er als Zeuge geladen 
geweßen in einem Fall, von einem jungen Meister, der Innung Land wegen Miß-
handlung seines Lehrlings . Der Meister wurde empfindlich gestraft .
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[30]

Das war der Bericht des Lehrlingspflegers . Der Obermeister gab noch bekannt, daß 
er in seinem Bericht noch nachzutragen hätte, daß 54 von unseren Kollegen Haus-
besitzer seien und Dampfbacköfen mit maschinellen Betrieb besitzen . Während der 
Versammlung wurde den Anwesenden Freibier u . statt eines Imbisses wurde jedem 
eine Mark in bar verabreichte . Da die Tagesordnung erledigt war, schloß der Ober-
meister mit Dankesworten, die 43 . Generalversammlung .

Am 22 . Februar hielt die Freie Bäcker- und Konditoreninnung wie alljährlich ihren 
Ball, verbunden mit einer Familienfeier im Karlhofsaale ab, galt es doch bei dieser 
Feier 2 um die Innung sehr verdienten Kollegen zu gedenken und zu ehren . Hierzu 
hatten sich nicht nur unsre Mitglieder mit ihrem Damenflor sehr zahlreich eingefun-
den, sondern es konnte auch eine Reihe von Ehrengästen von Obermeister Alois El-
bert begrüßt werden . Von der Handwerkskammer war Landesgewerberat Mittnacht, 
als Vertrter der Berufsschule, Gewerbelehrer Robert Veeh, von der Gewerbebank, die 
2 . Direktoren Engelhardt und Weinheimer vertreten . Sowie waren noch erschienen 
verschiedene Vorstände anderer Innungen . Obermeister Elbert hielt die Begrüßungs-
ansprache, gedachte in ehrender Weise den 2 Jubilaren, für ihre Verdienste zum 
Wohle der Innung . Unser seitheriger Obermeister Arnold, der 12 Jahre mit sicherer, 
starker Hand, das Innungsschiff über die Wogen der Inflation und Nachkriegszeit 
leitete, um es vor dem Sinken zu retten . Das ihm auch gelang, bat bei der General-

[31]

versammlung am 18 .1 .[19]33 um Enthebung seines Amtes als Obermeister . Es 
wurde ihm in Anerkennung seiner reichen Verdienste zum Wohle der Innung der 
Ehrenobermeistertitel verliehen, es wurde demselben von Obermeister Elbert ein 
Diplom mit Urkunde überreicht . Der 2 .te [sic!] Jubilar, Kollege Anton Rüth, versah 
längere Jahre das Amt eines Innungskassiers, war 27 Jahre Prüfungsvorsitzender . 
330 jüngere Kollegen, hat er während dieser Zeit zu Meistern gesprochen, auch er 
wurde mit Diplom und Urkunde bedacht und zum Ehrenmitglied ernannt . Beide 
Jubilare gehören schon 40 Jahre der Innung an . Von Seiten der Prüfungskommision 
richtete Kollege Heinrich Fischer und von Seiten der Bäckermeistersöhne Ludwig 
Hench ehrende Worte an die Jubilare . Tief bewegt dankt Obermeister Arnold, zu-
gleich auch im Namen des Kollegen Rüth, für die Ehrung, denn er habe nichts als 
seine Pflicht getan, besonders dankt er seinen treuen und rührigen Mitarbeitern 
sowie auch allen Kollegen für ihr treues Zusammenhalten . Er wünsche auch ferner-
hin der Innung Blühen und Gedeihen . Obermeister Elbert wünscht den beiden 
Herrn, auf ihrem fernen Lebensabend noch viel Glück und Segen . Jung und Alt 
verbrachten bei Tanz und vergnügtem Beisammensein noch einige Stunden . Der 
Obermeister dankte hierauf den Versammelten und mit einem Sieg Heil auf unseren 
Führer Adolf Hitler, schloß er die schön verlaufene Feier .
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Am 8 . März fand im Gambrinussaale die diesjährige Generalversammlung der Ein-
kaufsgenossenschaft statt . Vorsitzender Elbert gab die Bilanz bekannt, und er-
mahnte

[32]

die Kollegen stets treu zu ihr zu halten und ihren Warenbedarf bei der Einkaufs-
genossenschaft zu decken . Es wurde ein Umsatz von 650 Tausend Mark erzielt . Ein 
jeder Genosse erhielt eine Rückvergütung auf Ware von 1 ½ Prozent . Der Vorsit-
zende gab uns als Vorbild die Innung Hanau an, die auch nicht größer sei als die 
hiesige . Dieselbe hatte einen Umsatz von 1 ½ Millionen Mark . Nur Einigkeit macht 
stark . Auch gedachte der Vorsitzende Elbert unseres gestern verstorbenen Syndikus 
Josef Kugl, Sekretär des Frankenverbandes, im Alter von 56 Jahren . Derselbe war 
ein eifriger Förderer unseres Handwerks . Zum Zeichen der Ehrung, wurde ihm mit 
einer Minute stillen Gedenkens gewürdigt .

Am Dienstag den 4 . April 1933 fand im Gambrinussaale eine Mitgliederversamm-
lung mit folgender Tagesordnung statt .

Kurze Begrüßung der Innungsmitglieder durch den neuen Obermeister .
Bekanntgabe sowie Verle[sung] des Protokolls

1 . Bekanntgabe des Ein- und Auslaufs, sowie Beschluss hierüber
2 . Genehmigung zur Überweisung der Lehrlinge an die Berufsschule . Referent Herr 
Kollege Braun u . Aussprache über das neue Vitamin des Herrn Lux (Hösbach)
3 . Innungsbeitrag . Antrag des Herrn Kollegen H . Fischer
4 . Verbandstag am 6 . mit 8 . Mai in Bamberg .
5 . Ausflug
6 . Bericht über die Gebäckschau der Meistersöhne in Frankfurt a/M .
7 . Mehlverkauf v . Alfons Vogel
8 . Verschiedenes
Obermeister Elbert eröffnete die Versammlung mit dem deutschen Gruß (Heil Hit-
ler . Zur Wirtschaftslage bemerkt der neue Obermeister, dass er wohl wisse

[33]

dass das Handwerk noch schwer zu leiden habe, er werde aber mit allen ihm zu 
Gebote stehenden Mitteln, besonders den Hausierhandel, dieses alte Krebsübel 
auszumerzen bestrebt sein, denn es gehe nicht an, dass man noch am Spätnach-
mittag Lehrlinge zum Hausieren benutzt, der Lehrling ist da zum Erlernen des Be-
rufes . Auch den Lieferanten des Landbrotes sagt er den Kampf an . Besonders wur-
den erwähnt, Fäth von Steinbach, Autoried vom Hof Rauenthal, Gebrüder Krug 
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Schweinheim, Diener von Oberbessenbach und noch verschiedene, der Verkauf 
von Brötchen in den Schulen sei einzustellen, ganz gleich ob es vom Hausmeister 
oder sonstigen Personen besorgt wird . Auch die hießigen Händler sollen ihre Ware 
von hießigen Bäckern beziehen . Der Obermeister gab an sich kurz zu fassen, doch 
gab er dem Wunsche Ausdruck die Anwesenden zu bitten, mitzuarbeiten am Auf-
bau unseres Vaterlandes und zum Segen unseres Handwerks . Wir sind vom deut-
schen Volk beauftragt das wichtigste Volksnahrungsmittel (das tägliche Brot) herzu-
stellen, auf das wir stolz sein können, drum auf zur Mitarbeit, damit man auch 
wieder sagen kann das Handwerk hat wieder goldenen Boden .

Kollege und Fachlehrer Braun gab Aufklärung über Berufseignung u . ärztliche 
Untersuchung der Lehrlinge . Auch soll die 2 .te [sic!] Schulklasse einmal Vormittags-
unterricht in der Woche haben . Einige Kollegen waren der Ansicht hiegegen sei 
Stellung zu nehmen . Fachlehrer und Kollege Kam nochmals zurück auf die Berufs-
eignung . Hierauf sei ein besonderes Augenmerk zu wenden, denn ein gesunder 
Nachwuchs sei eine vorzügliche

[34]

Stütze unseres Handwerks, denn an diesem Punkt können wir nicht so mir und dir 
nichts vorbeisehen, es werden heute viel höhere Ansprüche an uns gestellt . Wir 
sehen, dass auf allen Gebieten die größte Anstrengen gemacht werden muss, um 
Kunden zu werben, dass kann nur geschehen durch Herstellung von Qualitätsware . 
Deswegen müssen wir in unserm Beruf auf einen gesunden Nachwuchs sehen . Der 
Antrag von Kollege Fischer, Betreffs Beitrag bleibt bestehen, wie seither, für Meister 
monatlich 1 M[ark] ., für Gesellen 50 Pf[ennige] ., für Lehrlinge 20 Pf[ennige] .

Punkt Ausflug .

Es soll am Donnerstag den 4 . Mai ein Herrenausflug in den Schönbusch stattfinden, 
dort kurzes Verweilen, dann Eihkehr bei Kollegen Denk in Leider, der Obermeister 
ersucht um rege Beteiligung .

Betreffs Familienausflug wird die Vorstandschaft in ihrer nächsten Sitzung hierüber 
beschließen .

Bericht über die Gebäckschau der Frankfurter Bäckermeistersöhne gab Ludwig 
Hench ausführlich Bericht [und] gab auch bekannt, das am kommenden Dienstag 
nachmittags 3 Uhr, durch die hiesigen Bäckermeistersöhne das Stadtbetriebsamt 
besichtigt werde . Er lud hierzu auch die Herrn Meister ein .

Bei Punkt Verschiedenes wurden verschiedene Einläufe erledigt . 

Am 19 . April 1933 fand wieder Versammlung im Gambrinussaale statt . Obermeister 
Elbert eröffnete dieselbe mit der üblichen Begrüßung . Die Tagesordnung ist kurz 
aber reichhaltig . Der Obermeister gab reichlich Aufklärung über den Verwendungs-
zwang
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[35]

Von Kartoffelstärkemehl . Die Verordnung, daß jeder Kollege laut Vereinbarung vom 
11 . Oktober [19]32 ab seinen Mahlerzeugnissen, sei es Weizen oder Roggen 2½ % 
Kartoffelstärkemehl beizumischen hat, wird sehr streng gehandhabt . Die Kollegen 
haben genau anzugeben, wieviel Mahlerzeugnisse, sie während dieses Zeitraumes 
verwendet haben . Sie haben die Richtigkeit der Angaben über Kartoffelstärkemehl, 
durch die von ihnen abzuliefernden Kontrollmarken nachzuweisen . Der Obermeis-
ter gab noch bekannt, dass von nun an alle Lieferungen, sei es Krankenhaus oder 
sonstige größere Lieferungen im Turnus vergeben werden .

Kollege Englert gab in längerer Aussprache Auskunft, über die Gleichschaltung wie 
die vorzunehmen sei . 51 % der Vorstandschaft müßten der N .S .D .A .P . angehören, er 
gab auch bekannt, wie sie in Würzburg durchgeführt wurde . Er fordere die Kolle-
gen auch auf, Mitglieder des Kampfbundes des gewerblichen Mittelstandes (Ha-
go)79 zu werden, die Aufnahme koste 1 M[ark] . u . monatlicher Beitag 1 M[ark] . es 
traten bereits alle Kollegen bei . Englert der seit 1 . Feb . [19]33 der nationalen Partei 
angehört, sprach jetzt über Aufbau und über das neue Deutschland . Vor allem gilt 
der Motto „Gemeinnutz geht vor Eigennutz“ . Der Aufbau des Handwerks ist erst im 
Anfangsstadium und es wird noch viel zu arbeiten geben . Das vergangene Zeitalter 
des Marxismus sei zwar gebrochen, jedoch wird es noch lange dauern, bis dieses 
Gift aus dem Volkskörper verbannt ist . Dem damaligen und zum Teil heute noch 
bei manchen Kollegen bestehenden Geschäftsgeist, der an nichts anderes denkt als 
an Geld und Güter (Geldbeutelpolitik) stellen wir unsere nationale Auffassung ge-
genüber, und wir wissen

[36]

bestimmt, dass wir Sieger bleiben, wenn es auch lange dauert, denn Blut ist stärker 
als Gold . Für uns Handwerker gilt heute dies . Wir sind wieder anerkannt an höchs-
ter Stelle . Ein vergangenes Zeitalter hatte schon so und so oft vom Untergang des 
Handwerks gesprochen und es war ihnen bestimmt ernst damit, aber das Hand-
werk, welches im Grunde gesund, urwüchsig und zäh ist, hat die Krise überwun-
den und nun gilt es aufzubauen, dies geht aber nur durch Opfer und immer wieder 
Opfer . Wir haben nicht nur an uns selbst zu denken, sondern an’s [sic!] Volksganze . 
Zum Schlusse seiner Ausführungen forderte der Redner die Anwesenden auf, im 
Sinne des Nationalsozialismus zum Aufbau des deutschen Handwerks und des 
deutschen Volkes zu kämpfen und zu arbeiten .

79 Der nationalsozialistische Kampfbund sollte den Mittelstand an die Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei (NSDAP) binden und wurde 1933 Teil der Nationalsozialistischen Handwerks-, Han-
dels- und Gewerbeorganisationen (NS-HAGO) .
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Obermeister Elbert dankte dem Redner für seine intressanten und lehrreichen Aus-
führungen . Hierauf begrüßte er unser neues Mitglied Rudolf Kist, er machte ihn auf 
die Pflichten der Innung aufmerksam u . forderte ihn auf, ein treues Mitglied der 
Innung zu werden, was Kollege Kist versprach . Dann wurden die Diäten für 2 De-
legierte für den 7 . Bay[erischen] Verbandstag in Bamberg gezahlt (es erhalten die 2, 
ein Tagesgeld von der Innung pro Tag 5 Mark für 2 Tage, dasselbe erhalten sie auch 
vom Verband u . freie Fahrt . Die übrigen Teilnehmer erhalten freie Fahrt aus der 
Innungskasse . Derselbe wurde von 7 Kollegen besucht .

Frankenverbandstag findet heuer keiner statt . 1934 wird derselbe in Erlangen ab-
gehalten .

[37]

Am Obermeistertag in Nürnberg waren der erste und zweite Obermeister vertreten . 
Neu aufgenommen wurden Julius Kopp und Rudolf Kist . Hierauf war die Tages-
ordnung erledigt . Am 1 . Mai am Tag der nationalen Arbeit zeigte sich die Innung 
nach außen hin, indem sie sich beim Massenaufmarsch zur Kundgebung auf der 
Großmutterwiese sehr zahlreich mit der Fahne beteiligte, Gesellen und Lehrlinge in 
Berufskleidung, die Meister im Straßenanzug; abends 6 Uhr war Propagandamarsch 
vom Exerzierplatz durch die Straßen der Stadt der sich am Schloßplatz auflöste . Die 
Beteiligung war wieder dieselbe, alles im Dreiklang, Meister, Geselle und Lehrling . 
Fabrikdirektor neben Arbeiter, eine Volksgemeinschaft, sie bilden alle zusammen 
eine Arbeitsfront, so wie es der Führer will . Der Geselle ist jetzt nicht mehr Proleta-
rier, sondern Mitarbeiter im Betrieb . Die Zersplitterungen und Streiks haben ein 
Ende .

Am 19 . Mai fand die Gleichschaltung statt . Der Vorsitzende eröffnete die Versamm-
lung und begrüßte die Erschienenen . Besonders begrüßte er den Kreisleiter Stadtrat 
Kuhn80 und Ortsgruppenleiter Scheibler . Nach Verlesen der Protokolle der General-
versammlung und letzten Monatsversammlung legte die gesammte Vorstandschaft 
ihre Ämter nieder . Kreisleiter Kuhn erwähnte, dass wir keine Mitglieder haben, die 
vor dem 1 . Januar [19]33 der N .S .D .A .P . angehörten, sondern bloß zwei die aber 
auch erst übergewechselt sind, er nehme aber an, dass wir Alle [sic!] national ge-
sinnt seien, was auch tatsächlich der Fall ist . Er bestimme deshalb 

[38]

unseren seitherigen 2 .ten Obermeister Anton Hench zum Führer der Innung . Es 
wurden aus der Mitte angeregt, es sei per Stimmzettel zu wählen, dem auch statt-
gegeben wurde . Anwesend waren 50 stimmberechtigte Mitglieder, ein Gegenkandi-
dat wurde nicht aufgestellt, deshalb die Stimmenzersplitterung . Es erhielten Anton 

80 Evtl . Dr . Eduard Kuhn, allerdings konnte das nicht zweifelsfrei geklärt werden . 



49

Hench 23 Stimmen, Englert 12, Braun 9, Alois Elbert 3, und Arnold 1 Stimme . 4 
waren ungültig .

Hench lehne das Amt als Führer ab, wenn er nicht die ganze Innung hinter sich 
habe . Es erschien dann noch auf telefonischen Anruf Oberbürgermeister Wohlge-
muth81 und auf Zureden desselben, wurde nochmal per Akklamation gewählt, es 
stimmten bis auf 5 für Hench .

Hench sagte sich mit diesen 5 auch noch fertig zu werden und nahm das Amt an . 
Er bestimmte hierauf seine Beiräte . Er ernannt Hans Braun zum 2 . Obermeister, 
Peter Hartlaub zum 1 . Schriftwart, August Englert zum 2 . Schriftführer, Alois Arnold 
zum Kassenwart . Als Beisitzer Georg Schneider, Aug . Matt, Anton Heinrich, Alois 
Elbert und Anton Jörg . 

Der neue Obermeister machte sich sofort mit seinem neuen Stab an die Arbeit und 
ermahnte die hier Genannten zur treuen und uneigennützigen Mitarbeit und ver-
pflichtete dieselben auf ihr übernommenes Amt . Der Obermeister gab kurz Bericht 
über die am 30 . April [19]33 in Nürnberg tagende Obermeistersitzung u . auch über 
die Verhandlungen des 7 . Bay[erischen] Verbandstages in Bamberg . Alles zu berich-
ten sei er nicht im Stande, er verweise deshalb die Kollegen auf

[39]

den Bericht in unserer Fachzeitung . Der nächste [B]ay[erische] Verbandstag finde 
1935 in Passau statt . Wegen der vorgeschriebenen Verwendung von Butter und 
Margarine wurden für sämtliche Mitglieder Plakate verteilt .

Der Obermeister machte darauf aufmerksam, dass der 4 Uhr Arbeitsbeginn nur bis 
1 . Okt . Befristet sei und als Probe gelte . Die Kollegen hätten es selbst in der Hand, 
sich den 4 Uhr Arbeitsbeginn zu erhalten . Dazu sei es aber notwendig, die Bestim-
mungen genau einzuhalten . Er richtet nochmals die Mahnung an die Mitglieder zur 
Einhaltung von Arbeitsbeginn und Arbeitszeit . Die Gefahr der Anzeige bestehe 
heute mehr wie [sic!] früher . Bestrebungen für eine weitere Vorverlegung oder gar 
wieder die Einführung der Nachtarbeit werden wir ganz energisch in Zukunft ent-
gegentreten . Er bitte deshalb genau um Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, 
genauso auch bei der Verbrauchskontrolle von (Trockenmagermilch), Kartoffelstär-
kemehl . Hierauf ergriff Kreisleiter Kuhn das Wort . Vor allem betonte er, dass er sich 
eine Ehre daraus mache, vor einer so großen Korporation, wie die hiesige Bäcker-
innung sprechen zu können . Am Eingang seiner Rede stellte er fest, dass es zwar 
langsam aber sicher vorwärts geht, man muss dabei immer daran denken, dass die 
nationalsozialistische Regierung einen auf den Hund heruntergewirtschafteten Staat 
übernommen hat . Die jetzige Regierung habe gesunde Grundlage geschaffen und 
dadurch ist die Erhaltung der berechtigten Existenzen gesichert .

81 Wilhelm Wohlgemuth (1900–1978) war Oberbürgermeister Aschaffenburgs zwischen 1933 und 1945 .
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[40] 

Glaube und Vertrauen zueinander, müssen dem wirtschaftlichen Aufstieg voraus-
gehen, der Glaube an den Führer an dessen Volk und dessen Wiederaufstieg . Wir 
sollen Vertrauen auf unseren Führer und uns an seinem glänzenden Beispiel be-
geistern und uns die Größe seiner Weltanschauung betrachten . Das Handwerk hat 
hier die Aufgabe als Vorbild für das deutsche Volkswerden zu wirken . Es ist schon 
von jeher, eine mächtige Stütze des Staates gewesen, dann wird auch das Bäcker-
handwerk wieder seinen Platz einnehmen der ihm gebührt . Mit einem Sieg Heil auf 
unseren greisen Reichspräsidenten und Generalfeldmarschall von Hindenburg und 
unserem Volkskanzler Adolf Hitler schloss der Redner seinem Bericht . Der Ober-
meister dankte ihm für seine lehrreichen Ausführungen .

Bei Punkt Verschiedenes, gab der Obermeister noch bekannt, dass ihn ein Schrei-
ben zugegangen sei von Jünger in Hanau wegen Schutzvorrichtungen bei Back-
ofenbeleuchtung, wie es von der Nahrungsmittelberufsgenossenschaft verlangt 
wird, es war hierfür wenig Interesse vorhanden . Der Obermeister dankte dann 
noch den 4 ausscheidenden Kollegen aus der Vorstandschaft für ihr seitheriges Mit-
wirken in der Innung . Es sind dies Schriftführer Klug, Beisitzer Gustav Seifert, Joll 
und Fischer . Die beiden Erstgenannten die schon 37 Jahre der Innung angehören, 
wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt . Klug versieht schon 14 ½ Jahre das Amt eines 
Schriftführers und Seifert gehört schon 25 Jahre der Innung (als Vertreter für Damm) 
als Beisitzer an .

[41] 

Am Sonntag den 18 . Juni fand ein Familienausflug nach Bad Hömburg statt, an dem 
180 Personen teilnahmen . Wenn es auch der Wettergott nicht gut mit uns meinte, 
denn es regnete, was es konnte . Es war doch schön . Für je 2 Personen eines Mit-
gliedes war Fahrt und Mittagessen frei, das im Kurhaus eingenommen wurde, das-
selbe wurde aus der Innungskasse bezahlt .

Am Juli fand eine Mitgliederversammlung statt, die vom 2 . Obermeister Hans Braun 
geleitet wurde .

Mit deutschem Gruß „Heil Hitler“ eröffnete er die Versammlung . Bevor er in die 
Tagesordnung eintrat, hielt er eine Ansprache an die Anwesenden und schilderte 
die heutige wirtschaftliche Lage . Nach Verfluss von einem halben Jahre kann man 
mit Genugtuung feststellen, dass eine neue Etappe in der deutschen Entwicklungs-
geschichte erreicht wurde, von der man nur hoffen und wünschen mag, dass ein 
neuer Aufstieg, des bis aufs Blut geschundenen deutschen Volkes seinen Anfang 
machen möge . Mann kann mit der Regierung Hitlers signalisieren und als Vater-
landsfreund den greiflichen Wunsch im Herzen brennen haben, dass es doch end-
lich gelingen möge, den total verfahrenen Karren auf fahrbaren Weg zu bringen . Es 
sei jetzt schon festzustellen, dass es zwar langsam aber ständig aufwärts geht, man 
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muss dabei immer daran denken, dass die nationalsozialistische Regierung einen 
auf den Hund heruntergewirtschafteten Staat übernommen hat . Während die vor-
hergehende Regierung das Handwerk weitmöglichst belastete, 

[42]

wurden von der jetzigen Regierung gesunde Grundlagen geschaffen und dadurch 
ist die Erhaltung der berechtigten Existenzen gesichert . Allerdings muss sich jeder 
drüber klar sein, daß ein jeder auf dem Posten, wo er steht auch etwas leisten muss, 
denn keinem Stand werden die Früchte von selbst in den Schoß fallen . Wer in die-
sem Sinne die bisherigen Maßnahmen der Regierung betrachtet, der muss zugeben, 
dass der Führer es mit dem Mittelstand, der immer einer der verlässlichen Stützen 
des Staates war und ist, wirklich gut meint . Die politische Einheit gibt dem Führer 
in dem deutschen Volke die Kraft, das Schicksal zu meistern . Kein Wunder, dass das 
deutsche Volk nun aufatmet und mit neuer Hoffnung neuem Leben entgegensieht . 
Wenn daher der Führer jetzt aufruft zu neuem Kampf, dann ist das deutsche Hand-
werk und insbesondere das Bäckerhandwerk bereit ihm zu folgen und mögen die 
Opfer, die von uns verlangt werden, noch so groß sein, er selbst der Führer hat weit 
größere übernommen um des deutschen Volkes willen . Er führt uns durch Kampf 
zum Sieg . Mit diesem felsenfesten Vertrauen gehen wir in die kommende Zeit des 
Wiederaufstiegs deutscher Macht und deutscher Wirtschaft . Das waren die Ausfüh-
rungen des Versammlungsleiters, hierfür wurde ihm reichlich Beifall gezollt .

Er ging nun zur Tagesordnung über . Zuerst gab er Aufklärung über das neue Brot-
gesetz, das ab 1 . Okt . In Kraft treten soll, hoffentlich werden wir nicht enttäuscht 
und unsere Hoffnung auf Besserung in den Schmutz fallen .

[43]

Es wurde von seiten der Bäcker die berechtigten Forderungen gestellt . Erstens das 
Brot gehört in den Bäckerladen und soll nur in solchen gewerblichen Betrieben 
hergestellt werden, wenn der Betriebsinhaber, den Befähigungsnachweis erbringen 
kann, d[as] heißt daß er die Meisterprüfung abgelegt hat, deswegen soll auch in 
Zukunft die Handwerkskarte eingeführt werden, die bekommen nur solche Kolle-
gen, die in die Handwerksrolle eingetragen sind . 

2 . Aufhebung der Konsum- und Warenhausbäckereien, Einschränkung der Errich-
tung von Gemeindebacköfen etc .

Auch dem Hausierhandel mit Brot, sei erhöhtes Augenmaß zuzuwenden . Vor allem 
müsse dies erst in den eigenen Reihen ausgemerzt werden, denn es gehe nicht an, 
dass der Lehrling, der zum Erlernen des Berufes bestimmt ist, bis zum Spätnach-
mittag zum Brothausieren benutzt wird .
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Auch gab der 2 . Obermeister bekannt, dass er unlängst der Versammlung Innung 
Land beigewohnt habe, da sei den Brotlieferanten in den Stadtbezirk, der Grund-
satz des neuen Staates, Gemeinnutz gehe vor Eigennutz, nahegelegt worden, es 
haben dieselben sich dann verpflichtet, ab 1 . August kein Brot mehr in die Stadt zu 
liefern . Ist aber nicht geschehen, im Gegenteil im erhöhten Maße kommen sie, die 
wo [sic!] erst mit Handwagen kamen, kommen schon mit Lieferauto, es ist uns um 
Abschaffung, von Gesetzeswegen noch keine Handhabe gegeben, um dagegen ein-
zuschreiten . Auch gab er zu verstehen, dass die Lehrlingsprüfungen schärfer und 
feierlicher vorgenommen werden sollen . Es sollen sogar Zwischenprüfungen statt-
finden . Es ist zu bemerken, dass heuer schon 3 Gesellenprüfungen abgehalten 
wurden mit 19 . Prüflingen, die alle sehr gut bestanden .

[44]

Der Obermeister kam dann noch auf den Urlaub der Gehilfen und Lehrlinge zu 
sprechen . Wir wünschen ihn den jungen Leuten von Herzen, er darf aber das 
Pflicht- und Ehrgefühl seines Standes nicht vergessen . Wenn wir Alte uns auch sa-
gen, wir kannten keinen Urlaub und keinen Sonntag nicht einmal als Meister, muss-
ten in unserer Jugend wöchentlich bis zu 85 Std . und noch darüber arbeiten . Es ist 
halt jetzt eine andere Zeit . Er sprach dann noch von [der] Einführung von Pflicht-
innungen, das Handwerk soll eine gänzliche Umgestaltung erfahren . Die Pflichtin-
nung wird den Zusammenschluss aller Berufsangehörigen bringen, der Meister, die 
in Solidarität und Standesehre sich berufen fühlen müssen in Geschäft- und Hand-
werksmoral ein Vorbild zu geben, den Gehilfen und Lehrlingen, die in Fachschaften 
den Ehr- und Pflichtenbegriff ihres Standes lernen den Obermeistern des Reiches 
müssen schärfere Waffen in die Hand gegeben werden, als sie uns bis jetzt gegeben 
waren . Auch werden Ehrengerichte eingeführt . Wie der Obermeister bekannt gab, 
soll aus Sparsamkeitsmaßnahmen die Handwerkskammerabteilung hier und in 
Schweinfurt aufgehoben werden . Hoffentlich ist es bloß eine Anregung . Mit Genug-
tuung wurde die Aufhebung des Verwendungszwanges von Kartoffelstärkemehl ab 
16 . November [19]33 aufgenommen, doch wurde die Freude darüber wieder ge-
mindert, durch den Verwendungszwang von Trockenmagermilch, der aber als das 
kleinere Übel bezeichnet werden muss . Die strenge Überwachung des Trockenma-
germilchsverbrauch[es] veranlasst die Innungsleitung bei jeder Gelegenheit auf

[45]

genaue Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen hinzuweisen . Der Obermeister 
schloss, nachdem die Tagesordnung erledigt, mit einem Sieg Heil, die harmonisch 
verlaufene Versammlung .

Vom 1 . bis 19 . August fand in Breslau der Zentralverbandstag des Germaniaverban-
des mit Bäckereiausstellung statt . Derselbe wurde von Kollege Eppig besucht .
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Vom 15 . Oktober bis 23 . Oktober [19]33 fand die Handwerkswerbewoche statt . Am 
Sonntag den 15 . früh 9 Uhr war Aufstellung am Schloßplatz, dann Abmarsch zur 
Agathakirche, wo die Weihe der neuen Hakenkreuzfahne durch Pfarrer Jäger82 voll-
zogen wurde . Pfarrer Jäger gab in seiner Ansprache über die Bedeutung des Hand-
werks zur Kirche und Staat ausführlich Bericht und mit dem Wunsche „Gott segne 
das ehrbare Handwerk“ erteilte er den Anwesenden den Segen,

Zweiter Obermeister Braun, der die ganze Begebenheit leitete, gab dann Aufklärung 
über das Symbol der neuen Fahne, (weißes) Hakenkreuz auf rotem Grund bedeute 
Freiheit, Arbeit und Schaffensgeist . Auf der Fahne des Führers stehe Brot und Frei-
heit . Schon die alten Germanen seien schon in den ersten Jahrhunderten nach 
Christi mit dem Hakenkreuzbanner gegen das gewaltige römische Reich gezogen, 
das seine Herrschaft sogar bis Deutschland vorgeschoben hatte, sie wurden besiegt . 
Er wolle uns[e]re Geduld nicht weiter in Anspruch nehmen und schloss seinen Be-
richt . Hierauf war zwangloser Frühschoppen in verschiedenen Wirtschaften .

[46]

Nachmittags 2 Uhr fand Aufstellung unserer Gruppe am Agathaplatz vor dem Ertha-
lerhof [statt] . Hierauf Abmarsch zum Schlossplatz wo die Aufstellung des Festzuges 
stattfand . Auch unsere Gruppe beteiligte sich mit einem Festwagen mit allerlei 
Backwaren geschmückt, eine moderne Bäckerei darstellend, mit einem Riesen-
baumkuchen geziert, von Herrn Buchloe gefertigt (natürlich aus Gips und Zement) . 
Es war ein wunderschöner Anblick . Die Lehrlinge voraus mit buntgeschmückten 
Fahrrädern und Kötzen83 gefüllt mit Backwaren . Wieder andere trugen Torten, 
Kränze und Riesenbrezel[n], hierauf marschierten Gehilfen, Meistersöhne und Meis-
ter alle in Galaberufskleidung . Der Festzug bewegte sich durch die Straßen der 
Stadt und löste sich auf der Großmutterwiese auf . Eine jede Korperation beteiligte 
sich mit einem Festwagen . 

Wie aus dem Zeitungsbericht zu entnehmen war, stellte das Nahrungsmittelge-
werbe die schönste Gruppe . Bäcker und Metzger . Während des Festzuges wurden 
die mitgeführten Backwaren und von seiten der Metzger Würstchen an das spalier-
bilde[nd]e Puplikum verteilt bezw . ausgeworfen, was „Hallo“ hervorrief .

Während der Werbewoche waren die Schaufenster der Handwerker festlich deko-
riert .

Für die Adolf Hitler Spende zwecks Arbeitsbeschaffung wurden von den Kollegen 
ganz namhafte Beträge gegeben . Auch für das Winterhilfswerk zeigten sich die 
Kollegen opferfreudig, indem sie ganz enorme Spenden an Brot, Geld und sonsti-
gen Sachspenden an das Winterhilfswerk abführten .

82 Max Jaeger war Pfarrer in St . Agatha zwischen 1920 und 1953 .
83 Kötzen oder Közen sind aus Weide hergestellte Rückenkörbe mit Trageriemen und wurden zum 

Ausfahren von Backwaren zur Kundschaft genutzt .
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Abb . 1 und 2: Die Aschaffenburger Bäcker-Innung präsentiert sich 1933 . Im unteren Bild sind 
in der ersten Reihe (v .l .) zu sehen: Josef Arnold, unbekannt, Peter Hartlaub, Franz Josef 
Arnold und Hans Braun .
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[47]

Für untermittelte Kinderreiche und Wohlfahrtsempfänger wurden verbilligte Gut-
scheine für Brot am Wohlfahrtsamt abgegeben . Karitas, Vinzenziusverein, Waisen-
häuser, Krankenschwestern etc . an diese wurde auch gedacht .

Das Mahnwort des Führers ist: Kein Mensch darf hungern und frieren . Mann muss 
auch den Ärmsten der Armen gedenken . Wie aus der Stattistik des Frankenverban-
des zu entnehmen ist, wurden von dem Verband in 70 Innungen mit 4862 Mitglie-
dern für das Winterhilfswerk an Geldspenden 7 .626 Mark, in Brotspenden rund 
215 .000 Pfund Brot im Werte von 34 .000 Mark aufgebracht . Weitere 12 .000 Mark 
wurden als zusätzliche Spende gegeben . Von Seiten des Germaniaverbandes deut-
scher Bäckerinnungen mit 20 Zweigverbänden, der zurzeit 96 .000 Mitglieder zählt, 
wurden insgesamt an[…] Geld und Sachspenden im Werte von 2½ Millionen Mark 
gegeben . Damit hat sich das Bäckerhandwerk sehr würdig gezeigt .

Dies ist der Jahresbericht 1933 in unserer Innung, das Jahr der nationalen Revolution .

Mit deutschem Gruß „Heil Hitler“

Josef Klug . Aschaffenburg im Januar 1934

Bet und Arbeit.

Wer sich des Brotes freuen will,
muss guten Teig sich kneten,
Wer sich des Gartens freuen will,
der muss das Unkraut jäten,
Wer sich des Lebens freuen will,
muss arbeiten und beten .

[48]

Eine Geschichte, gegeben von der Fachschaft  
der Bäcker bei einer Weihnachtsfeier am 2. Weihnachtfeiertag [19]33  

im katholischen Gesellenhaus.84

Madame Mehlwurm .
Ja mich kennt’s wohl nicht wieder
Na dat hab ich mir gedacht
Die Frau Bäckermeister Mehlwurm
Ja, die hat sich raus gemacht

84 Eine Persiflage auf die Neureichen, Schieber und Kriegsgewinnler .
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Ja das Geld bei uns, dass flieget nur
Immer so, zum Fenster raus;
Ja warum denn nicht, wir habens ja
Das macht bei uns nichts aus .

Ja wat sagen sie nu? Ja ick bin et . Wie meinen Sie Frau Bäckermeister? Nee, Nee, es 
hat sich ausgebäckermeistert, dat haben wir nicht mehr nötig . Nee, wir haben jetzt 
Klamoden, jawohl wir haben im Krieg viel Geld verdient . – Wir arbeiten jetzt nicht 
mehr . Nee, Nee, nichts zu machen . Wir tun jetzt nicht mehr . Nee, Nee, nichts zu 
machen . Wir tun bloß noch wat, für die Bildung . Ja Bildung muss der Mensch ha-
ben, lass se kosten, wat se will . Wir habens ja . Meine Töchter machen sich ganz gut 
alle semmelblond, wie die Mama, wir sind alle aus einem Teig . Aber unser Wyli – 
Nee – da is gar kein Benimm drin . Der ist ganz wie der Papa immer noch Bäcker 
durch und durch . Der raucht wie’n Backofen, schlägt die Beene, wie so eine Bretzel 
übereinander, hat große Rosinen in den Kopp und ne Stimm wie ein Kuchenblech . 
Bis ich mir den einmal zurecht geknetet hab, dat ist allerhand Arbeit .

[49]

Aber meine Töchter – die älteste die Dora, die kenn’ se ja, die spricht drei lebende 
und vier tote Sprachen und westfälig Platt . Unser Theresken, die malt den ganzen 
Tag in feinstem Öl . Ich hab extra dafür 5 Liter gehamstert, neulich hatse’n Sonnen-
untergang gemalt, ich meinte erst es wären Spiegeleier gewesen, die se auf die 
Leinwand geschmiert hätte, aber det is zu modern . Und unsre Jüngste, die is so 
musikalisch, dat glauben se gar nicht, wat die musikalisch, die ist doch erst 10 Jahre 
alt, und kann schon ganz allein das Gramophon aufdrehn, die soll auch aufs Kon-
krematorium, warum auch nich – wir haben’s ja .

Meine liebe Dorothe .
Weil wir zu der noblen Welt gehörn .
So zu der Hautfollöh
Da sagt nur Kustav eines Tages
Jetzt baue mer uns a Filla auch
Ein wunderschönes Haus
Ja warum denn nicht, wir habens ja,
das macht bei uns nichts aus .

Ja seitdem wir nun in unsre neue Filla eingezogen sind, verkehren wir nur noch in 
der feinsten Gesellschaft . Jawohl, unsre Filla, die sollen se mal sehnen, wer die 
sieht, der sagt sofort, da können nur aristokrazische Herrschaften wohnen . Wenn 
sie da über die Haupttreppe hereintreten . – Ja die ist nur für die Herrschaften – Die 
Dienstboten und was die Bäcker- und Metzgerjungen sind, die gehen alle durchs 
Sauterrain, über die Haupttreppe, da kommen sie erst ins Wüstebühl, 
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nee dat is allene sehenswert . Bis an die Knie sinken sie in die Schmirgelteppiche 
– und in der Mitte steht unser Waldmann, den hab ich meinem Kustav zum Geburts-
tag ausstopfen lassen . Der Baumeister, der die Filla gebaut hat, der wollt uns doch 
ins Wüstebühl sone Marmorstatue, sone Venus, wissens see so ein schöns Frauen-
zimmer ohne Arme und Beene reinsetzen . Nee Kustav wir haben nu Geld genug, 
da brauchen wir uns nicht noch kaputte Figuren aufschwätzen zu lassen, oder er 
muss se uns für die Hälfte geben . Kustav sagt auch, ich hätte Recht . Waldmann wär 
auch schöner, als so ne Fenus – Vom Wüstbühl, da geht man nu durch ne breite 
Geflügeltür in den großen Speisesaal, da hängen an der Wand lauter echte Globe-
lins und an der einen Seit da hängt ein großes Ölgemälde von nem ganz berühmten 
Pariser Künstler, das stellt ne französische Landwirtschaft vor . Ich mocht das Bild 
nicht gerne leiden, aber der Baumeister sagt, das Bild gehört unbedingt da hinein . 
Nachher habe ich dann zu meiner zweiten Tochter gesagt, Threschen, sag ich, sieh 
mal das große Bild mit den Bergen mit dem vielen Wasser und den kleinen Sträu-
chern, das is mich doch zu kahl, mal du uns da noch ein paar Häuschen und noch 
ein paar Bäumchen in die Landwirtschaft . Dann siehts gleich ganz anders aus . Dat 
hat Thresken auch gethan . Jetzt sollens das Kunstwerk emal sehen, wenn bei 
Abend das Licht von die vier doppelarmigen Kadavers da drauf fällt – Und dann 
müssen se sich das 

[51]

Schlafzimmer noch ansehen, alles in Mackaroni . Und wenn se da heraustreten, da 
kommen se uffen Balkon mit dem vergoldenen Geländer, damit man nicht herun-
terglumpft . Ja, ich kann ihnen dat gar nicht all verzählen, dat müssen se sich mal 
ansehen . 

Hat nun einer mal Klamoden
Muss er ooch gebildet sein
Darum gehen wir auch allzusammen
Auch in die Theaters nei
Doch das schönste ist der Kinntopp
Is, da bringt mich keiner raus
Ja, warum denn nicht, wir habens ja
Das macht bei uns nichts aus .

Bloß mit den Mannsleut, da ist dat so ne Sache, die kennen sich an so eine feine 
Benehmigkeit noch immer nicht recht gewöhnen . Ich sag immer zu meinem Mann . 
Kustav, schaff dir mehr Bildung an . Gestern kam er wieder mit einem ganz großen 
Packet . Ich sagte Kustav, was hast du denn da . Bildung sagt er, 30 Pfund, die hab 
ich mir aus der Buchhandlung geholt . Wenn wir die einmal verdaut haben, dann 
wissen wir Bescheid . Man muss bloß als Hausfrau immer aufpassen, wenn man 
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große Gesellschaft hat, das der Mann und die Kinder keine Dummheiten machen . 
Neulich hatten wir großes Festessen, Jawohl – der große Speisesaal war festlich ge-
schmückt und deckoltiert . Ja wie haben öfter musikalische Saueren . Na, ein Essen 
gabs da, ich sage Ihnen, mit Pasteten und Hummermarsaileise mit Kopfsalat 
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fings an, da hat sich mein Mann och nicht einmal richtig benommen, ja wenn eener 
emol kenen Benimm hat . Ich sagte auch zu ihm so laut, dass alle hörn konnten, die 
Leute sollen doch wenigstens, dass die Hausfrau weiß was sich gehört: Kustav, sag 
ich zu ihm . Kustav, wenn man sich in die Serviette schneutzt, dann tut man doch 
nicht so laut, dass man die schöne Musik übertönt und den Kindern muss man auch 
immer auf die Finger passen bei so ner Gelegenheit . Da muss man immer wieder 
über den Tisch rufen, Dora tu die Finger aus dem Mund, Willi halt die Hand vors 
Maul, wenn du gähnst, Tresken man schmeißt sich am Tisch nicht mit Perlzwiebel-
chen . Ja, man muss immer mittenang sein, sonst kriegt man da Bildung nicht drin .

Meine Töchter habe alle, eene nobliche Passion . Meine Älteste spielt Tennis, die 
jüngste Gramophon . Und Threschen bildet sich gewiss zur Künstlerin heraus . Ja 
warum denn nich, Wir haben’s ja, das macht bei uns nichts aus .

Und haben wir nächstens wieder, nee große Saueree, dann kommen sie doch mal 
rüber zu einer Tasse Tee . Ja, ja Se werden staunen die Noblichkeit im Haus .

Ja warum denn nich, wir habens ja, das macht bei uns nichts aus .

Schluss .

[Anschließend fehlen einige Seiten]
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4.

Quelle 2: 
Protokollbuch der Bäcker-Innung, 8. März 1932 bis 14. März 196385

85 Transkribiert von Klaus Hench . Ediert und kommentiert von den Herausgebern . Ediert wurde der 
Text bis zum 24 . Juni 1952, als Obermeister Hans Braun im Alter von 70 Jahren sein Amt als solcher 
niederlegte und damit die Kontinuität mit Blick auf die Führung der Innung in der Zeit nach dem 
Nationalsozialismus endete .
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[1]

Freie Bäcker- und Konditoreninnung Aschaffenburg

Protokoll der 42. Generalversammlung am 8. März 1932  
im Lokal Gambrinus, Roßmarkt.

Anwesend waren 44 Mitglieder und 16 Meistersöhne .

Obermeister Arnold eröffnete, die auf 4 Uhr anberaumte Versammlung und hieß die 
Erschienenen herzlich willkommen . Die Einladung ist rechtzeitig erfolgt und die 
Tagesordnung den Anwesenden bereits bekannt, da sie einmal in der Fachzeitung 
und nochmals mittels Liste bekannt gegeben wurde . Bevor man in die Tagesord-
nung eintrat, gedachte der Obermeister unserer im Laufe des Jahres verstorbenen 
zwei Kollegen Heinrich Hirsch (am 9 . August u . Josef Grau am 7 . Oktober . Er wid-
mete denselben einen warmen Nachruf, denen die übliche Ehre, durch Erhebung 
von den Sitzen folgte .

1 . Punkt der Tagesordnung, Verlesen des Protokolls der vorjährigen General- und 
der letzten Mitgliederversammlung, die durch den Schriftführer verlesenen Proto-
kolle, wurden ohne Einwand genehmigt .

2 . Punkt der Tagesordnung . Bericht des Obermeisters über das verflossene Ge-
schäftsjahr . Das Jahr 1931 war nach seiner Auswirkung ein allgemeines Notverord-
nungsjahr, besonders für das Bäckereigewerbe . Jeder einzelne hat verspürt, was 
diese Notverordnungen für Lasten und Verdrießlichkeiten brachte . Das Nachtback-
verbot, das zu Gunsten der Brotfabrikanten, gelockert werden sollte, wurde nicht 
aufgehoben . So wurde auch der Beimischungszwang von Kartoffel- und Roggen-
mehl zum Weizenmehl durch Eingreifen des Germaniaverbandes verhindert . Be-
zeichnend ist das Gesetz über den freien Verwendungszwang von Kartoffelmehl in 
Bäckereien und Konditoreien . In unserer Innung wurden leider die Beschlüsse der

[2]

Innungsversammlung nicht so ernst genommen, so dass die Existens so manches 
Kollegen gefährdet war . Der Roggenmehlpreis hat sich ständig erhöht, während der 
Weizenmehlpreis sich um 2 – 3 Mark senkte, deswegen wurde am 29 . Dezember 
beschlossen, den Brötchenpreis von 4 Pfennig auf 3 Pfennig zu ermäßigen, weil 
hier schon in der ganzen Umgebung 3 Pfennigbrötchen gebacken werden . Auch 
von hiesigen Kollegen, war der Preis schon durchbrochen, so dass der 4 Pfennig 
Preis nicht mehr zu halten war . Der Brotpreis war das ganze Jahr stabil . Fünf Pfund 
Roggenbrot kosten 90 Pfennig . Die Erhöhung am 16 . November auf 1 Mark konnte 
nicht gehalten werden, weil viele Kollegen zum alten Preis verkauften . Es brauchte 
deshalb auf Grund der vierten Notverordnung keine Brotpreissenkung vorgenom-
men werden .
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Die geschäftlichen Angelegenheiten unserer Innung wurden in 16 Vorstandssitzun-
gen und 11 Vollversammlungen erledigt . Unser Mitgliederstand am 1 . Januar 1931 
– 65 Mitglieder, am 1 . Januar 1932 – 64 Mitglieder . Ausgetreten sind zwei . Josef 
Bausback u . Wenzel Gorzark . Ersterer verzog nach Miltenberg, letzterer nach Darm-
stadt . Karl Vischer, Bausbacks Nachfolger ist der Innung beigetreten . Unserer In-
nungssterbekasse gehören 136 . Der Sterbekasse des Frankenverbandes 101 Mitglie-
der an . Leider sind im neuen Jahr schon 2 Mitglieder durch Tod abgegangen . Im 
Laufe des Jahres fanden 4 Gesellenprüfungen mit 25 Prüflingen statt . 26 Lehrlinge 
wurden in unsere Innungsstammrolle eingeschrieben . Meisterprüfungen waren drei 
mit 6 Prüflingen . Sämtliche Prüflinge haben ihre Prüfung bestanden . Nach der Auf-
nahme vom 1 . November 1931 sind hier 51 Gehilfen inklusive Meistersöhne, 60 
Lehrlinge, 4 Konditorgehilfen, 8 Konditorlehrlinge, 9 Verkäuferinnen und 29 Haus-

[3]

angestellte beschäftigt . Auch weist die Aufnahme 55 Hauseigentümer u . 55 Maschi-
nenbetriebe nach . 59 haben die Berechtigung zum Anleiten von Lehrlingen . 

Die Gehilfenlöhne haben sich im Laufe des Jahres, zweimal um je 10 % gesenkt . Es 
betragen jetzt die Löhne für selbständige Gehilfen 42 .30 M, für Schießer 38 .10 M, 
für Gehilfen über 19 Jahre 32,90 M, für solche unter 19 Jahre 27 .90 M[ark] die Wo-
che . Für Kost und Wohnung können 16 .20 M[ark] . in Abzug gebracht werden .

Vergnügen fanden fast gar keine statt . Traditionsgemäß wurde am 24 . Januar unser 
Ball abgehalten, der einen sehr schönen Verlauf nahm . Am 21 . Juli fand ein Fami-
lienausflug nach Wilhelmsbad statt, an dem sich 80 – 100 Personen beteiligten . Am 
7 . Juli war ein Herrenausflug nach Bad Orb  . Anlässlich der Reichswerbewoche bei 
deren Gelegenheit am 19 . März Herr Oberbürgermeister u . Bäckermeister Dkr . 
Scharnagel aus München im großen Frohsinnsaale einen interessanten Vortrag hielt 
und sich auch in unsere Innungschronik einzeichnete anstaltete die Innung, aus-
geführt von den Meistersöhnen eine Gebäckausstellung, an der sich auch das Kon-
ditorgewerbe beteiligte . Die Ausstellung hat allgemeine Bewunderung gefunden . 
Der Verbandstag des Frankenverbandes fand anlässlich des 25-jährigen Bestehens 
der dortigen Innung im Mai in Lichtenfels . Derselbe war von beiden Obermeistern 
besucht . Der nächste Verbandstag ist dieses Jahr in Haßfurt .

Obermeistertagungen waren zwei in Nürnberg, bei denen wichtige Beschlüsse ge-
fasst wurden . Nicht unerwähnt mag bleiben, dass der Organisationsstreit mit dem 
bay . Bäckerinnungsverband beigelegt wurde, und wir demselben angegliedert sind, 
mit dem Unterschied, dass nicht die Innungen, sondern die Zweigverbände, den 
bay . Bäckerinnungsverband bilden, der Beitrag wurde pro Jahr und Mitglied auf 50 
Pfg . festgesetzt . Auch bezieht die Innung ab 1 . Januar 1932 vertragsgemäß
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[4]

als Fachorgan „Die Bay . Bäckerei“ München .

Der Hefeverbrauch ist infolge der misslichen Lage der Geschäfte, leider um etwas 
gegen das Vorjahr zurückgegangen . Der Verbrauch 1930 waren 49652 Pfund, letztes 
Jahr 48049 Pfund, trotz der großen Konkurenz immerhin noch ein schönes Quan-
tum . Dagegen hat unsere Ein- und Verkaufsgenossenschaftihren Umsatz um 40 
Tausend erhöht, gewiss ein erfreuliches Zeichen . Er bitte die Kollegen auch in die-
sem Jahre ihre Einkäufe bei unserer Genossenschaft zu betätigen . Es erhielt ein je-
der eine Rückvergütung von 2 % auf Waren .

Werte Kollegen, das wäre so der Werdegang der Jahre 1931 . Wenn ein jeder seine 
Pflicht erfüllt, um gemeinsam mitzukämpfen, dann werden wir auch Das Ziel er-
reichen, nachdem wir alle streben . Die Erhaltung unserer Existens, das walte Gott .

Punkt 3 . Bericht der beiden Kassiere .

Innungskassier Braun gab die Einnahmen und Ausgaben detailiert bekannt . Der Saldo-
vortrag betrug am 1 . Januar 1931 353 M[ark] . Die Einnahmen betrugen 3114,13 M[ark] . 
Die Ausgaben 2683,13 M[ark] . somit verbleibt am 1 . Januar 1932 ein Kassenbestand von 
784 Mark .

Unser Sparkonto beträgt 4107,40 M[ark] . eine Aktie 20 M[ark] . Das ergibt ein Ge-
samtvermögen von 4911,10 Mark .

Bericht des Sterbekassenkassiers Anton Heinrich . Der Saldo betrug 31 . Dezb . 1930 
1199 M[ark] . Die Einnahmen betrugen 1405,95 Mark . Die Ausgaben 1229,45 Mark, 
somit verbleibt am 31 . Dezb . 1931 ein Kassenbestand von 1365,50 M[ark] .

Den beiden Kassierern wurde durch Erheben von den Sitzen Entlastung erteilt und 
ihnen für ihre mustergültige Buchführung der Dank ausgesprochen .

Die beiden Kassen wurden von den Kollegen Hermann Berninger und Peter Hartlaub 
geprüft und für richtig befunden . Auch diesen beiden Kollegen wurde gedankt .

Punkt 4 . Neuwahl .

Statutengemäß hatten auszuscheiden aus der Vorstandschaft Frz . Josef Arnold und 
1 . Schriftführer J . Klug .

[5]

Als Beisitzer scheiden aus, die Kollegen Alois Elbert und Emil Zoll . Der Obermeister 
legte sein Amt in die Hände des 2 ten Obermeisters Hench, der die Wahl vornahm . 
Obermeister Arnold erklärte sogleich, dass er sein Amt als 1 . Obermeister, wegen 
vorgerückten Alters niederlege . Es wurde deshalb 2 . Schriftführer Georg Schneider 
vorgeschlagen . Auf Ansuchen mehrerer Kollegen stellte sich Obermeister Arnold 
nochmals zur Wahl . Es wurde hierauf per Stimmzettel gewählt . Es erhielten der seit-
herige Obermeister 31 Stimmen, Kollege Schneider 11 Stimmen . 2 Stimmen waren 
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ungültig . Es ist somit der seitherige Obermeister auf weitere 2 Jahre wiedergewählt . 
Er versprach sich auch fernerhin, wie seither in den Dienst der Innung zu stellen . 
1 . Schriftführer Klug und die beiden Beisitzer Alois Elbert u . Emil Zoll wurden per 
Aklamation einstimmig wiedergewählt . Sämtlich Wiedergewählte nahmen die Wahl 
an, und dankten für das ihnen entgegengebrachte Vertrauen . Die Gesellenprüfungs-
komission blieb auch 3 weitere Jahre in ihrer Funktion . Es sind dies Vorsitzender 
Josef Klug, Stellvertreter Heinrich Fischer, Meisterbeisitzer H . Braun, Bäckermeister 
und Fachlehrer . Gesellenbeisitzer Philipp Staab, Stellvertreter Rudolf Kist . Kollege 
Heinrich Fischer dankte im Namen der Anwesenden, der Vorstandschaft für ihre 
mühevolle Arbeit während während des verflossenen Jahres . Die Gehälter der 3 
Vorstandsmitglieder . Es sind dies der erste Obermeister, der 1te Schriftführ4er und 
der Innungskassier, wurden um 20 % gekürzt .

Punkt 5 Verschiedenes .
Der Berufsschule wurden zur Anschaffung eines Lehrgegenstandes 30 Mark über-
wiesen . Der Obermeister gab bekannt, dass ihm vom Finanzamt mitgeteilt wurde, 
dass in Zukunft für Eigenverbrauch bei der Umsatzsteuer für Bäcker 7 M[ark] . Für 
Feinbäcker 8–10 M[ark] . Für Konditoren 15 Mark pro Kopf anzugeben sei . Kollege 
Brubacher wurde in die Innung aufgenommen .

[6]

Derselbe versprach auch der Einkaufsgenossenschaft beizutreten . Während der Ver-
sammlung wurde den Kollegen Freibier und statt eines Imbisses 1 .50 M[ark] . in baar 
verabreicht . Nachdem die Tagesordnung erledigt und sich niemand mehr zu Wort 
meldete, schloss Obermeister Arnold mit Dankesworten, die gutbesuchte 42te Ge-
neralversammlung

Josef Klug, 
Schriftführer

[7]

Mitgliederversammlung am 2. Mai 1932 im Gambrinus, Roßmarkt.

Anwesend waren 33 Mitglieder .
Obermeister Arnold eröffnete die auf 5 Uhr anberaumte Versammlung und hieß die 
Erschienenen herzlich willkommen . Die Tagesordnung ist nicht sehr reichhaltig, 
doch unbedingt notwendig, das ein jeder Kollege Kenntnis hat von der Tagesord-
nung destätigt seine Unterschrift in der Einladungsliste .

Bevor in dieselbe eingetreten wurde, gedachte der Obermeister, der am 8 . April 32 
verstorbenen Frau Rohmann, dieselbe war Mitglied unserer Sterbekasse, zum Zei-
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chen der Ehrung bitte er die Anwesenden sich von ihren Sitzen zu erheben, dies 
geschieht . Der Obermeister dankte .

Vom ersten Punkt der Tagesordnung . Verlesen des Protokolls der letzten Versamm-
lung, wurde wegen vorgerückter Zeit und auch auf Wunsch Abstand genommen, 
dasselbe war auch in der Fachzeitung bekanntgegeben, somit wird ein jeder Kol-
lege, der Interesse daran hatte hievon Kenntnis haben .

2 . Punkt der Tagesordnung – Verbandstag am 8 . Mai 32 in Haßfurt
Es seien hiezu 2 Delegierte abzustellen . Auf Vorschlag wurden hiezu der 2 . Ober-
meister Hench und Schriftführer Klug bestimmt . Der Obermeister forde die Kolle-
gen auf, auch an der Tagung teilzunehmen, es haben sich dann noch die Kollegen 
Schneider und Seifert gemeldet, dieselben bekommen die Fahrt bezahlt . Der Ober-
meister gab dann noch bekannt, dass in der Vorstandssitzung in Nürnberg beschlos-
sen wurde, der Kosten wegen im nächsten Jahre keinen Verbandstag abzuhalten, 
da der Germaniaverbandstag in Breslau und der bay . In Bamberg stattfinde, den 
doch auch etliche Kollegen besuchen werden .

[8]

Punkt 3 der Tagesordnung . Lohntarif
Der Obermeister gab bekannt, dass ihm vom Nahrungs- Genußmittel- und Getränke-
arbeiterverband ein Schreiben zugegangen, dessen Inhalt auch verlesen wurde, mit 
dem Ersuchen, Ort, Zeit und Stunde anzugeben, um über den Lohntarif zu verhan-
deln . Es wurde beschlossen denselben, wie schon bereits am 13 . November 31 ge-
schehen, mitzuteilen dass wir keinen Tarif mehr eingehen und ihr Ersuchen rundweg 
ablehnen . Kollege Hench, teilte sogar mit, dass eben das Baugewerbe tariflos sei .

Punkt 4 der Tagesordnung . Ausflug
Hierüber wurden verschiedene Vorschläge gemacht . Maria, Steinbachthal, Hahnenkamm 
etc . Kollege Schneider (Amorbach) schlug vor nach Amorbach, Ernstthal, Waldleiningen 
über Michelstadt, Erbach durch das Mömlingthal zurück . Dieser Vorschlag wurde ange-
nommen u . mit der Vorbereitung und Leitung der 2 . Obermeister Kollege Hench betraut . 
Derselbe soll am ersten Sonntag im Juni, das ist am 5ten stattfinden . Die Abfa soll früh 9 
Uhr erfolgen mit Omnibussen . Das Mittagessen soll in Amorbach eingenommen werden . 
Für zwei Personen eines jeden Mitgliedes, wird freie Fahrt gewährt . 

Punkt 5 Verschiedenes

Der Obermeister teilte uns mit, dass die Innung Alzenau, die schon auf ein 26-jäh-
riges Bestehen zurückblicken kann, doch endlich dem Frankenverband beitreten 
will . Auch ersuche er die Kollegen, ihre Marken vom Kartoffelmehl aufzubewahren, 
betreffs Kontrolle . Nachdem die Tagesordnung erledigt und sich niemand mehr zu 
Wort meldete, schloss Obermeister Arnold mit Dankesworten die Versammlung

Josef Klug,  
Schriftführer 
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[9]

Protokoll der Vorstandsitzung am 18. Mai 1932 im Perkeo, Riesengasse.

Anwesend waren sämtliche Vorstandsmitglieder und Beisitzer, mit Ausnahme von 
Kollege Matt, der entschuldigt war .

Obermeister [Alois] Arnold eröffnete die Versammlung und hieß die Erschienenen 
herzlich Willkommen . Die Tagesordnung ist sehr kurz . Es handelt sich hauptsäch-
lich um die Lohnverhältnisse . Es findet nämlich, diesbezüglich morgen Nachmittag 
3 Uhr vor dem Schlichtungsausschuss am hießigen Amtsgericht Lohnverhandlung 
statt . Der Obermeister wird dabei vertreten sein . Es wurde nochmals betont keinen 
Tarif mehr abzuschließen, es wird aber laut Notverordnung nicht zu umgehen sein . 
Hierauf wurden noch einige nicht wichtigen [sic!] Einläufe bekannt gegeben . Nach 
Erledigung dieser Geschäfte wurde von Obermeister Arnold ein Schreiben des 
Stadtrates (Gewerbeaufsicht) verlesen, wodurch dem Einspruch des 2 .ten Ober-
meisters Hench, über die Gültigkeit der Wahl am 8 . März 1932 stattgegeben wurde . 
Die Wahl wurde für ungültig erklärt, weil nur 39 stimmberechtigte Mitglieder an-
wesend waren, dagegen 44 Stimmzettel abgegeben worden sind . Nach längerer 
Debatte hat man sich dahin geeinigt .

F . Jos . Arnold legt sein Amt als Obermeister der freien Bäcker- und Konditoren-In-
nung am 1 . Juli [19]32 nieder, und verspricht durch Handschlag, für die Zukunft 
kein Amt mehr in unserer Innung anzunehmen . Die Innungsgeschäfte werden vom 
2 . Obermeister Hench fortgeführt . Dem Wunsche des Obermeisters Arnold, die 
Neuwahl solle in den ersten 14 Tagen des Monats Januar [19]33 stattfinden, wurde 
von sämtlichen Unterzeichnern entsprochen . 

Gezeichnet . Josef Klug

[10]

Protokoll der Mitgliederversammlung am 9. Juni 1932  
im Lokal Gambrinus, Roßmarkt.

Anwesend waren 59 Mitglieder .

Obermeister Arnold eröffnete die auf 5 Uhr anberaumte Versammlung und hieß die 
Erschienenen herzlich willkommen, die Tagesordnung ist sehr reichhaltig und den 
Anwesenden bereits bekannt, was jedes Kollegen Unterschrift in der Einladungs-
liste bestätigt . Bevor man in die Tagesordnung eintrat, gedachte der Obermeister 
eines lieben Kollegen, Karl Deckelmann, Obermeister der Innung Obernburg, er ist 
am 1 . Juni infolge eines Schlaganfalls von uns geschieden, derselbe war stets ein 
lieber Kollege und ein treuer Berater unseres Berufes . Bei seiner Beerdigung am 
4 . Juni war Obermeister Arnold als Vertreter des Frankenverbandes, und als Ver-
treter unserer Innung waren Alois Elbert und August Englert anwesend . Obermeis-
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ter Arnold u . Alois Elbert legten am Grabe desselben, ersterer im Namen des Fran-
kenverbandes, letzterer im Namen unserer Innung Kränze nieder . Der Obermeister 
widmete demselben einen warmen Nachruf, und zum Zeichen der Ehrung, bitte 
[sic!] er die Anwesenden, sich von ihren Sitzen zu erheben, dies geschieht, der 
Obermeister dankte .

1 . Punkt der Tagesordnung . Verlesen des Protokolls der letzten Versammlung, dies ge-
schieht durch den Schriftführer und wurde dasselbe [sic!] ohne Einwende genehmigt . 

2 . Punkt der Tagesordnung . Bericht des Obermeisters über den 43 . Verbandstag in 
Haßfurt .

Am Samstag, den 7 . Mai fand nachmittags 3 Uhr im Hotel zur Post erst eine Vor-
standssitzung statt, abends 8 Uhr, war gemütliches Beisammensein im Wildbadsaale 
mit Theater, humoristischen

[11]

Darbietungen und Konzert ausgeführt von der Stadtkapelle Haßfurt, Sonntags früh 
8 Uhr war Gelegenheit für Gottesdienst für beide Konfessionen . Haßfurt hatte fest-
lich geschmückt, ob es für den hochwürdigen Herrn Bischof galt, der selbigen Tag, 
die Firmung spendete, oder für die Becken, wahrscheinlich für beide .

Punkt 9 Uhr war Beginn der Verhandlungen im Wildbachsaale . Vorsitzender Späth 
eröffnete die Tagung mit der übligen [sic!] Begrüßung, gedachte dabei unserer im 
Laufe des Jahres verstorbenen 130 Mitglieder, zum Zeichen der Ehrung, bittet er die 
Anwesenden sich von ihren Sitzen zu erheben, was geschieht .

Unter Anderem begrüßte er die anwesenden Gäste, z .B . Otto Denigkeit, Mitglied 
der Vorstandschaft des Germaniaverbandes aus Berlin,86 Obermeister Matthias Hof-
mann der Bäcker-Innung München, Komerzienrat Bast von der Hefefabrik Nürn-
berg,87 Komerzienrat Adler von Haßfurt . Von der Regierung war[en] vertreten Regie-
rungsrat Imhof, von der Handwerkskammer Unterfranken, Bäckerobermeister 
Sehrenberger, Würzburg, Bürgermeister Justizrat Damhäußer übermittelte den Will-
kommensguß der Stadt Haßfurt und wünschte, wie alle übrigen Gäste der Tagung 
einen guten Verlauf .

Söllner, München erklärte, dass er schon 30 Jahre die fränkische Verbandstage be-
suche, die alle gut und reibungslos verlaufen seien, und gab seiner Freude Aus-
druck, dass jetzt gerade in Haßfurt der Hass fort sei zwischen den bay . Verbänden .

Vorsitzender Späth dankte für die Wünsche, durch Anwesenheitsliste wurde fest-
gestellt, dass von 63 Innungen 60 vertreten waren, die Innung Bernau ist aus dem 
Verband ausgetreten, die Innung Alzenau ist beigetreten . Um die Verhandlungen zu 
kürzen gab, Syndikus Kugel bekannt, dass der Jahresbericht in der Fachzeitung ver-
öffentlicht werde, den Anwesenden wurde der Bericht durch Heftchen übermittelt .

86 Zum Germaniaverband siehe Fußnote 21 .
87 Die Deutsche Hefewerke GmbH Nürnberg wurde 1855 von Michael Bast in Buch gegründet .
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Als erster Referent sprach Privatdozent Meier von der Universität Erlangen .88 Die 
Lage des Handwerks in der Gegenwart und Zukunft . Seine Ausführungen waren 
sehr lehrreich und fanden allgemeinen Beifall, er betonte, dass [sic!] Handwerk be-
sitze einen gesunden Kern, aber die steuerlichen Lasten seien unerträglich, es sei 
diesbezüglich eine Resulotion an das Landesfinanzamt zu richten . Gerade das Bä-
ckerhandwerk besitze noch eine Vormachtstellung im Handwerk .

2 . Referent war Obermeister Stadtrat Nehmeier [aus] Nürnberg, derselbe gab zu ver-
stehen, wie von der Regierung gewirtschaftet wird, dieselben hätten im verflosse-
nen Jahr anfangs 80 Tausend Tonnen Roggen nach Dänemark ausgeführt zu Futter-
zwecken zum Preise von 4 Mark pro Z[en]t[ne]r, heuriges Frühjahr haben sie das-
selbe Quantum russi[schen]en(steht: russigen) Roggen bezogen, der schon Geruch 
hatte, die Gesetze die gegen uns losgelassen würden, gegen diese seien ener-
gisch(steht enerschig) Front zu machen, wie Preisschilder, Vermahlungszwang,89 
Kartoffelmehlzusatz90 etc .

Wir wollen eine freie Wirtschaft . Auch gedachte er, weil heute gerade Muttertag ist 
unserer Frauen, die auch in unserem Beruf mittätig sind u . brachte ein Hoch auf 
dieselben aus .

3 . Referent war Syndikus Kugl, Nürnberg .91

Seine Hauptaufgabe war immer wieder zu ermahnen, Buch zu führen . Man brauche 
nur seine Einnahmen und seine Ausgaben richtig aufzuschreiben, das genügt, da 
brauche man keinen Steuerberater u . sonstiges nicht, wer schreibt, der bleibt, alle 
die Kollegen, die nicht Buch führen, hätten gar keine Handhabe gegen zu hohe 
Steuereinschätzung . Auch gab er zugleich einige Missstände bekannt über Land-
brotbäckereien, das Brot werde meistens[s] von weiblichen Dienstboten hergestellt, 
er gab einen Fall bekannt, wo die Brotablagerungsstätte sich direkt neben der 
Dunggrube befand . In Hypoldstein sei eine Anstalt, die

88 Ernst Meier (1893–1965) . Zur Person und zum Wirken des Wissenschaftlers, vgl . Helmut Anzene-
der: Ernst Meier und Hermann Strathmann . Zwei politisch engagierte Erlanger Hochschulleh-
rer, in: Erlanger Bausteine zur fränkischen Heimatforschung 41 (1993), S . 99–124 .

89 Vgl . dazu: Gesetz über Vermahlungszwang, in: Reichsgesetzblatt (1929), 1, S . 129 . Durch das Gesetz 
wurde die Menge des zu vermahlenden Weizens aus dem Innland erhöht .

90 Vgl . zur Problematik von Kartoffelmehlzusatz in Bäckereiprodukten und der damit einhergehenden 
Kritik von Seiten der Bäcker seit dem Ende der 1920er Jahre, Uwe Spiekermann: Künstliche Kost . 
Ernährung in Deutschland, 1840 bis heute, Göttingen 2018, S . 488 f .

91 Joseph Kugl hat einige Werke im Bereich der Bäcker- und Konditorenausbildung verfasst . Unter 
anderen etwa: Joseph Kugl: Garnierschule für Bäcker . Ein Hilfsbuch zum Unterricht an Garnierkur-
sen und zur Selbsterlernung des Garnierens für Bäcker und Konditoren, Nürnberg 1922; ders .: Die 
Geschäftskorrespondenz des Bäckers und Konditors . Ein Hilfs- und Nachschlagebuch zur Erleichte-
rung des Briefverkehrs des Bäckers und Konditors als Lehrling, Geselle und vor allem als Meister, 
zweite Auflage, Nürnberg 1924 .
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[13]

aus öffentlichen Mitteln gespeist wird, zum Gewerbe-Brotbackbetrieb übergegan-
gen, gegen diese und noch andere Missstände sei energisch Stellung zu nehmen .

Punkt 4 . Als 4 . Referent war Kollege Schrupfer von Hof, derselbe machte sehr lehr-
reiche Angaben über die heutige Wirtschaft . Er ermahne die Kollegen ihre Einheits-
werte durchzusehen, es sei noch Zeit bis 14 . Juni, um Einspruch zu erheben, er gab 
auch einige Beispiele bekannt, von voriger und jetziger Einschätzung . Seine Aus-
führungen wurden mit Beifall aufgenommen .

Als 5 .ter Referent sprach Kollege Ebersberger Fürth, über Pensions- und Witwen-
kasse, er ermahne die Kollegen, dieser Wohlfahrtseinrichtung beizutreten . Auch 
gab er die Zahl von Pensionsempfängern bekannt . Auf Anfrage, wie und wo das 
Geld angelegt sei, gab er genaue Auskunft, es sei meistens auf gute Hypothek bei 
Kollegen untergebracht .

Als 6 . Referent erfolgt der Kassenbericht, des Kassiers der Sterbekasse, Egermeier . 
Derselbe gab dem Kassenbestand bekannt . Diese beiden Kassen wurden von Kol-
lege Obermeister Helmrich und einem Kollegen aus Nürnberg geprüft und für 
richtig befunden . Den beiden Kassierern wurde durch Erheben von den Sitzen Ent-
lastung erteilt . Als Kassenrevisoren wurden für nächstes Jahr auf Antrag hin, Kol-
lege Obermeister Helmrich, Fürth und ein Kollege aus Hof bestimmt .

7 . Punkt

Ehrung der Innung Dinkelsbühl, dieselbe bekam anlässlich ihres 25-jährigen Be-
stehens eine hübsche Tischstandarte überreicht, die ihr Obermeister mit Dank in 
Empfang nahm . Vorsitzender Späth dankte all den Rednern für ihre Referate, und 
gab zugleich bekannt, dass anlässlich des Germaniaverbandstages in Breslau und 
des bay . Verbandstages, der auch im Herzen von Franken in Bamberg und auch um 
Kosten zu sparen, im Jahre [19]33 stattfindet, kein Verbandstag stattfinde . Der 
nächste Verbandstag findet [19]34 in Erlangen statt .

[14]

Hierauf war Mittagspause . Um 4 Uhr begann die Versammlung über die Sterbe- und 
Unterstützungskasse . Damit dem Jüngsten wie dem Ältesten seine Sterbefallsumme 
garantiert [werde,] wurde von Seiten der Regierung Veranlassung getroffen, einen 
Reservefond festzulegen, es fand diesbezüglich lebhafte Aussprache statt . Viele 
waren für Beitragserhöhung und bei der jetzigen Quote zu belassen . Der Vorsit-
zende ließ abstimmen und blieb bei dem seitherigen Beitrag, aber die Sterbefall-
summe wurde auf 1300 M[ark] herabgesetzt .

Bei dem heutigen Mitgliederstand gehen bei einem Sterbefall schon 1950 M[ark] ein, 
1300 M[ark] werden ausbezahlt, das ergibt bei 130 Sterbefällen wie im vorigen Jahr 
einen Fond von 84 .000 M[ark] im Jahr . 
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Damit war die Tagung beendet . 

Der Vorsitzende dankte den Anwesenden für die Aufmerksamkeit 

Abends 8 Uhr war Begrüßungsabend im Zentralsaale . Obermeister Kehl bietet den 
Willkommengruß der Innung Haßfurt, Seine Tochter sprach einen sinnreichen Pro-
log . Die Bäckermeistersöhne führten ein Theaterstück vor . Bei Konzert und humo-
ristischen Vorträgen verflossen nur allzu rasch die schönen Stunden, und somit 
kann sich der Verbandstag in Haßfurt an seine Vorgänger anreihen . Am anderen 
morgen war Ausflug nach dem 7 km entfernten Städtchen Zeil, dann Besichtigung 
der Gnadenkirche auf dem Kapellenberg, wo einstens die Walhalla hingebaut sollte 
werden [sic!] .

Bei Rückkehr gemütliches Besammensein beim 2 . Obermeister Geißel . Die übrigen 
Teilnehmer fuhren noch nach Eltmann . Wir Aschaffenburger traten um 2 Uhr von 
Zeil aus die Heimreise an .

Punkt 3 der Tagesordnung

Lohntarif . Nachdem der Schiedsspruch vom 19 . Mai vor dem Schlichtungsausschuss 
vom Obermeister abgelehnt wurde, findet diesbezüglich morgen, den 10 . Juni 
nachmittags 3 Uhr im Trausaale in Würzburg Verhandlung statt, zu der wir Vertreter 
entsenden wollen, wir werden es unterlassen, komme was mag .

[15]

Punkt 4 der Tagesordnung . Neuwahl .

Nachdem Einspruch des 2 . Obermeisters Hench stattgegeben wurde, (soll auf) die 
Wahl vom 8 . März für ungültig zu erklären, Gründe hierzu sind im Wortlaut des 
Einspruchs enthalten, soll auf Veranlassung des Stadtrates (Gewerbeaufsicht) heute 
eine Wiederwahl stattfinden . Auf Antrag des Kollegen Faulstich wurde die Wahl bis 
zur Generalversammlung, die Mitte Januar [19]33 stattfinden soll, verschoben . Die 
Innungsgeschäfte werden von der seitherigen Vorstandschaft weitergeführt, die sei 
dem Stadtrat mitzuteilen . Obermeister Arnold erklärte den Versammelten, dass er 
dann sein Amt als Obermeister niederlege .

Punkt 5 . Neuaufnahme .

Alois Arnold Eduard Stock und Nickolaus Grau werden in die Innung aufgenom-
men . Die Witwe Theresia Grau ist ausgetreten .

Punkt 6 . Verschiedenes

Der Obermeister gab bekannt, dass er in den nächsten Tagen, die Stimmzettel für 
die Nahrungsmittelgenossenschaft einsammeln lasse .

Nachdem die Tagesordnung erledigt und noch einige gewerbliche Angelegenheiten 
geregelt waren, schloss der Obermeister mit Dankesworten die gutbesuchte Ver-
sammlung

Josef Klug, Schriftführer
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Nachtrag
NB) Bei Punkt Neuwahl blieb es bei der alten Vorstandschaft . Auch bleibt unser 
Obermeister Arnold auf weitere zwei Jahre in seinem Amt .

—————————

[16]

Protokoll der Mitgliederversammlung am 5. Sept[ember] [19]32  
im Restaurant Gambrinus, Roßmarkt. 

Anwesend waren 37 Mitglieder .

Obermeister Arnold eröffnete die auf 5 Uhr anberaumte Versammlung und hieß die 
Erschienenen herzlich willkommen . Die Einladung ist rechtzeitig erfolgt, die Tages-
ordnung, den Anwesenden bereits bekannt, was jedes Kollegen Unterschrift in der 
Einladungsliste bestätigt .

1 . Punkt der Tagesordnung . Verlesen des Protokolls der letzten Versammlung, dies 
geschieht durch den Schriftführer und wurde, dasselbe ohne Einwände genehmigt .

2 . Punkt der Tagesordnung . Bericht des Obermeisters über die Vertretertagung am 
28 . August [19]32 in Nürnberg . 

Der erste Punkt ist Steuerfrage in System des Hefeverschleißes . Es gibt hierin 3 Ar-
ten bei der Einhebung des Sonderbeitrages der Preiszuschlag von 3 Pfg . pro Pfund 
beim Verkauf der Hefe muss als Sonderbeitrag der Innung erhoben werden . Es gilt 
zur Minderung des Innungsbeitrages . Sonst ist er steuerpflichtig . Es muss deshalb 
Beschluss der Innung herbeigeführt werden . 

Dieser Beschluss lautete, wie folgt: 

Es wird auf der Grundlage des Hefverbrauchs zum Verkaufspreis pro Pfund Hefe 
noch der Betrag von 3 Pfg . für Innungszwecke erhoben, der von der Hefeabgabe-
stelle bzw . Hefverteilern bei der Abgabe von Hefe, an die Mitglieder einzuheben, 
und an die Innungskasse abzuführen ist . Festgelegt wird ausdrücklich, dass es sich 
beim Einzug, dieser Beiträge, nicht um Zuschläge zum Hefepreis handelt . Der 
Obermeister war schon am Finanzamt vorstellig, und hat diese Erklärung, wie sie 
heute gefasst wurde in diesem Sinn abgegeben .

[17]

2 . Punkt der Vertreterversammlung war Mitteilung über Beitragskontrolle der Be-
rufsgenossenschaft .

Die Anmeldung zur Berufsgenossenschaft soll ja kein Kollege unterlassen . Es findet 
deshalb Anfang Oktober durch einen Beamten Kontrolle statt . Die Kollegen müssen 
ein Lohnbuch führen, wo kein Tariflohn besteht soll der ortsübliche Tagelohn ein-
gesetzt werden .
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Derselbe beträgt bei männlichen über 16 Jahren 1,27 M[ark] bei weiblichen 1,10 
M[ark] . Unter 16 J[a]hr[en] bei männlich und weiblich 1 Mark .

Punkt 3 . Der Vertretertagung [sic!], Bericht über Kartoffelmehlbeimischung . Dieser 
Punkt wurde auf der Vorstandssitzung des Germaniaverbandes in Dortmund abge-
lehnt . Es sollen aber wieder 600 .000 Tonnen verarbeitet werden, wie dasselbe ge-
handhabt wird, weiß man noch nicht, ob es beigemahlen wird, oder ob es beim 
freien Verwendungszwang bleibt . Es findet deshalb von 16 .-22 . Oktober über das 
im letzten Jahr bezogene Kartoffelmehl Kontrolle statt . Die Kollegen sollen deshalb 
ihre Kontrollmarke bereithalten .

Punkt 3 [sic!] der Tagesordnung, Brotpreis . Der Obermeister gab die Preise von 
vielen anderen Städten bekannt, sogar vom Rheinland, meistens haben sie überall 
noch 4 Pfg . Brötchen, es wurde wieder konstatiert, dass wir hier die niedrigsten 
oder wenigstens einiger Nachbarinnungen gleich sind, es wurde deshalb von einer 
Brotpreissenkung abgesehen .

Punkt 4 . Verschiedenes . Der Obermeister gab einige Einläufe bekannt . Otto Mayer 
wurde in die Innung aufgenommen, seine Mutter Wilhelmine Mayer ist ausgetreten . 
Es gaben einige Kollegen Aufklärung über Gas und Strompreise . Näheres ist am 
Stadtbertiebsamt zu erfahren . Auch wurde bekanntgegeben, dass am 29 . September 
nachmittags im Handwerksamt Lehrlingseinschreiben

[18]

Der im letzen Quartall neueingestellten Lehrlinge in unsere Stammrolle stattfindet .

Kollege Hench ermahnte die Kollegen bei Ofen-Reparaturen oder neuen Öfen un-
seren einheimischen Meister Ohlenschläger zu berücksichtigen . Wir dürfen froh 
sein, noch ein derartiges Geschäft am Platze zu haben . Er ist auch zum Empfehlen .

Nachdem die Tagesordnung erledigt [worden war,] schloss Obermeister Arnold mit 
Dankesworten die Versammlung .

Josef Klug, Schriftführer .

[19]

Protokoll der Mitgliederversammlung am 11. Okt[ober 19]32  
im Lokal Gambrinus, Roßmarkt.

Anwesend waren 39 Mitglieder .
Obermeister Arnold eröffnete die auf 5 Uhr anberaumte Versammlung und bietet 
den Erschienenen den kollegialen Gruß .

Die Tagesordnung ist nicht sehr reichhaltig, und die Einladung ist rechtzeitig er-
folgt, dass ein jeder Kollege Kenntnis hievon hat, bestätigt seine Unterschrift in der 
Einladungsliste .
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1 . Punkt der Tagesordnung . Verlesen des Protokolls der letzten Versammlung, dies 
geschieht durch den Schriftführer und wurde dasselbe ohne Einwende genehmigt .

2 . Punkt der Tagesordnung, Brotpreis .

Betreffend dieses Punktes war eine rege Aussprache .

Es wird von vielen Kollegen, die zwei Sorten Brot backen, da seither ein Einheits-
preis bestand bei Roggenbrot und Gemischten [sic!] der Preis durchbrochen, und 
das Roggenbrot 10 Pfg . billiger verkauft, 5 Pfund für 75 Pfg . Es wurde nach heftiger 
Debatte dieser Preis belassen und erklärt, dass kein Missstand eintreten soll, das 
Gemischte das 85 Pfg . kostete auch um 75 Pfg . verkauft wird, oder wie schon öfters 
konstatiert wurde, dass das Brot zu 75 Pfg . grad so hell sei, wie das zu 85 Pfg . Das 
Roggenbrot soll aus dunklem Roggenmehl hergestellt werden . Der Obermeister gab 
dann die Missstände von Nürnberg bekannt, da ist das Waarenhaus, „Back Dir“ zum 
Brot backen, bzw . backen lassen übergegangen und verkauft 4 Pfd . Brot, dass bei 
dortigen Bäckern 68 Pfg . kostet zu 54 Pfg . Die Kollegen von dort backen jetzt ein 
Brot aus aus 80 und 85 %-tigem Roggenmehl zum Preise 4 Pfd . um 48 Pfg .

[20]

Der Obermeister teilte dann noch mit, dass ihm schon wiederholt zu Ohren gekom-
men sei, dass die Ega .92 hier auch zum Brotverkauf übergehen wolle . Kollege Faul-
stich, der Mitglied der Ega ist verneinte dies oder vielmehr es sei ihm nichts bekannt 
hiervon . Überall dasselbe [sic!] Misere . Man meint wunder was für ein Heil im Brot-
backen oder Verkauf zu suchen wäre .

Bei Punkt 3 der Tagesordnung, Verschiedenes gab der Obermeister bekannt, dass 
am 29 . und 30 . Mai 1933 der bay . 7 . Verbandstag [sic!] in Bamberg stattfinde . Es 
find[en] bei dieser Tagung ein Ausflug nach Staffelstein, Vierzehnheiligen oder auch 
nach Koburg [sic!] statt . Um es den Kollegen zu ermöglichen, zahlreich an dieser 
Tagung teilzunehmen, meinte er, ob es nicht angebracht sei, diesbezüglich eine 
Reisekasse zu gründen, dieser Brauch sei schon in manchen Innungen eingeführt . 
Dieses Ansinnen wurde abgelehnt . Es seien ihm auch Taschenkalender vom Verlag 
der bay[erischen] Bäckerei München93 und auch von Stuttgart (Allgemeine Bäcker- 
und Konditor-Zeitung94) angeboten [worden], das Stück zu 1 Mark . Sie seien ein 
praktisches Taschenbuch für die Kollegen, es sei viel Nützliches darin zu erfahren, 
er frage an ob, nicht für jedes Mitglied eins zu bestellen sei, es war keine Sympathie 
hierfür vorhanden . Wenn ein oder der andere Kollege eins will [sic!], soll [dieser] es 
ihm sagen, oder soll es selbst beziehen .

92 Eventuell ein Einzelhandelsgewerbe . Leider konnte nicht eindeutig geklärt werden, wofür hier die 
Abkürzung stehen soll . 

93 Der Richard Pflaum Verlag ist ein Fachverlag in München, der bis 2011 die Bäckerzeitung „Der Bä-
ckermeister“ druckte .

94 Die Zeitung erschien zwischen 1888 und 1891 .
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Nachdem die Tagesordnung erledigt und noch einige nicht wichtige Einläufe be-
kannt gegeben waren, schloss Obermeister A[rnold] mit Dankesworten die Ver-
sammlung .

Josef Klug, Schriftführer

[21]

Protokoll der Mitgliederversammlung am 13. Dez[em]b[er 19]32 
im Lokal Gambrinus, Roßmarkt.

Anwesend waren 40 Mitglieder .

Obermeister Arnold eröffnete die auf 5 Uhr anberaumte Versammlung und hieß die 
Erschienenen herzlich willkommen . Die Einladung ist rechtzeitig erfolgt, die Tages-
ordnung ist sehr wichtig, dass ein jeder Kollege hievon Kenntnis hat, bestätigt seine 
Unterschrift in der Einladungsliste .

1 . Punkt der Tagesordnung . Verlesen des Protokolls der letzten Versammlung, dies 
geschieht durch den Schriftführer und wurde dasselbe ohne Einwände genehmigt .

2 . Punkt der Tagesordnung . Bericht des Obermeisters über die Obermeistertagung 
am 1 . Dezember [19]32 in Nürnberg .

Der Obermeister teilte in seinem Bericht mit, dass nur zahlende Mitglieder (nicht 
Ehrenmitglieder) Verbandsbeiträge zu zahlen hätten . Auch gab er bekannt, dass die 
Sterbekasse des Frankenverbandes von 92 .000 Mark auf 126 .000 Mark angewach-
sen sei . In Schweinfurt seien auf Betreiben des ehemaligen Obermeisters Engelbert 
Büttner 17 Mitglieder aus der Frankenverbands-Sterbekasse ausgetreten .

Der Frankenverband zählt jetzt 170 Innungen .

Angeschlossen sind noch nicht die Innungen Brückenau und Gräfenberg . Die Be-
zirksämter Ebermannstadt, Höchstadt a/Aich und Hammelburg sind noch ohne 
Organisation . Für den verstorbenen Kassenrevisor Obermeister Pabst von Hof, wird 
an dessen Stelle, Obermeister Kaiser von Hof als Kassenprüfer gewählt . Für den in 
diesem Jahre ausgefallenen Verbandstag, soll wenn nötig, eine erweiterte Ober-
meistertagung stattfinden .

[22]

Bei der Aussprache über Verwendungszwang von Kartoffelmehl weist Vorsitzender 
Späth auf die Proteste anderer Verbände hin, denen man sich anschließen soll . Das 
war so der Bericht des Obermeisters .

Punkt 3 der Tagesordnung . Brotpreis . 

Dieser Punkt hatte eine rege Aussprache . Es wurden verschiedene Vorschläge ge-
macht . Der Obermeister ließ dann abstimmen über zwei Vorschläge . Zu 65 Pfg . u . 
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75 Pfg . oder zu 70 Pfg . u . 80 Pfg . Es stimmten zehn Kollegen für 65 Pfg . für Roggen-
brot und 75 Pfg . für gemischtes Brot pro 5 Pf[un]d Brot . 30 Kollegen für 70 u . 80 
Pfg . für beide Sorten . Also kostet das Brot ab morgen den 14 . Dez[em]b[er 19]32,  
5 Pf[un]d Roggenbrot 70 Pfg u . 5 Pf[un]d Gemischtes 80 Pfg .

Das Brötchengewicht, das erhöht soll werden, bleibt bei dem seitherigem Gewicht 
von 40 g . bestehen . 

Es wurden die Zeitungsanzeige von Alfons Vogel bekanntgegeben, der den Mehl-
preis im Detailverkauf heruntergesetzt hat .

Die Kollegen werden wissen was sie tun, wenn Vogel wieder vorspricht . Auch 
wurde gefordert, eine solche Anonze [sic!] an die Süddeutsche Mühlenvereinigung95 
oder verschiedene Großmühlen einzuschicken . Beim Mehlverkauf im Detail wurde 
vereinbart . Auszugsmehl96 das n . Pf[un]d zu 24 Pfg . u[nd] Spezial 0 .97 das Pf[un]d zu 
22 Pfg . zu verkaufen .

Der neue Brotpreis wurde in der Zeitung nicht bekannt gegeben .

Punkt 4 der Tagesordnung . Verschiedenes . 2ter Obermeister H[ench] schilderte an-
hand von Aufzeichnungen den Werdegang der Innung bis zum heutigen Tag, dem 
sich eine kleine Diskussion anschloss . Der Obermeister gab dann bekannt dass 
dem Spessartbund wieder wie alljährlich 20 M[ark] . überwiesen und den Kriegs-
blinden

[23]

zu ihrer Weihnachtsfeier 10 Mark gegeben wurden .

Auch habe er 20 Taschenkalender bestellt, das Stück zu 90 Pfg . [pro Stück] . 50 Pfg . 
hievon bezahlt die Innungskasse und 40 Pfg . der Empfänger . Als Kassenrevisoren 
wurden bestimmt Ludwig Zöller und Herrmann Berninger . Es wurde dann noch 
bekannt gegeben, dass Ende des Monats (Termin wird noch bestimmt) Lehrlings-
einschreiben und im Monat Januar [19]33 Gesellenprüfung stattfindet . Die in Frage 
kommenden Prüflinge wurden erwähnt .

Kollege und Lehrlingsdezernent Braun ermahnte die Kollegen wiederum, von die-
ser schönen Einrichtung Gebrauch zu machen . Den Lehrlingen werden ermah-
nende Worte ans Herz gelegt .

Man hat dann auch eine Übersicht in der Stammrolle .

Nachdem weitere Wortmeldungen unter Punkt Verschiedenes, nicht erwünscht 
sind, schloss Obermeister Arnold die Versammlung .

Josef Klug, Schriftführer

95 Die Süddeutsche Mühlenvereinigung wurde 1911 als Nachfolgeorganisation der Vereinigung Süd-
deutscher Handelsmühlen, die seit 1900 bestanden hatte, gegründet .

96 Bezeichnung für ein besonders feines und kleiefreies Weizenmehl .
97 Ein Mehl mit höhrerem Schalenanteil, das bis heute bei der Herstellung von Knödeln oder Spätzle 

Verwendung findet .
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[24]

Protokoll der 43. Generalversammlung am 18.1.[19]33  
im Lokal Gambrinus/ Roßmarkt.

Anwesend waren 40 Mitglieder u[nd] 15 Meistersöhne .

Obermeister Arnold eröffnete, die auf 4 Uhr anberaumte Versammlung u . hieß die 
Erschienenen herzlich willkommen . Die Einladung ist rechtzeitig erfolgt u[nd] die 
Tagesordnung den Anwesenden bereits bekannt, was seine [deren] Unterschrift in 
der Einladungsliste bestätigt .

1 . Punkt der Tagesordnung . Verlesen der Protokolle der letzten Mitglieder- und vor-
jährigen Generalversammlung, dies geschieht durch den Schriftführer und [es] wur-
den dieselben ohne Einwende genehmigt .

Bevor weiter in die Tagesordnung eingetreten wurde, gedachte der Obermeister 
unserer Verstorbenen Mitglieder . Es sind dies unser Ehrenmitglied Joh . Roth u . 2 
Meisterfrauen die unserer Sterbekasse und auch der Sterbekasse des Frankenver-
bandes angehörten . Frau Schürger und Frau Rohmann, als Zeichen der Ehrung 
bitte[t] er die Anwesenden, sich von den Plätzen zu erheben, was geschieht . Der 
Obermeister dankte .

2 . Punkt der Tagesordnung . Bericht des Obermeisters über das abgelaufene Ge-
schäftsjahr . Das Jahr 1932 wird mit all seinen Auswirkungen sowohl in wirtschaft-
licher Beziehung, als im geschäftlichem Verkehr, als das größte Notjahr genannt . 
Nicht nur, dass eine lahme Geschäftsstockung eingetreten ist, auch im politischen 
Leben herrschte ein großer Wirrwar, denn es hatten noch nie so viel Wahlen statt-
gefunden, als 1932 . Immer sehen wir noch einer hoffnungslosen Zukunft entgegen . 
Die Hoffnung ist der Wanderstab von der Wiege bis zum Grab . Auch auf das Bä-
ckergewerbe

[25]

Hat sich die unsichere Zeit des Staates ausgewirkt . Durch die große Arbeitslosigkeit 
ging auch der Konsum an Brot und Weißwaren erheblich zurück . Das war am Bes-
ten an unserem Hefenumsatz zu merken, der ein Minus gegenüber dem Vorjahr um 
3 .033 Pfund aufweist . Im Jahre 1931 wurden umgesetzt 48 .049 Pfund, im Jahr 1932 
dagegen nur 45 .016 Pfund . Immerhin noch ein schönes Quantum bei der großen 
Konkurenz . Die Mehlpreise sind in letzter Zeit unter das Niveau des Friedenspreises 
zurückgegangen . Auch hat sich schon bei den niederen Mehlpreisen, die Schleu-
derkonkurenz fühlbar gemacht . Besonders sind es die Landbrotbäckereien, die Brot 
zu jeglichen Preisen veräußern und verhausieren, dass sich deshalb der Brotkon-
sum, wie der Brotpreis gesenkt hat, ist selbstverständlich .
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Auch die löbliche Verordnung über Verwendungszwang von Kartoffelmehl ist ein 
Zeichen der Zeit .

Die geschäftlichen Angelegenheiten der Innung wurden in neun Vollversammlun-
gen u . 18 Vorstandssitzungen erledigt . Die Mitgliederzahl hat sich nicht geändert, 
sie beträgt 65 . Neuaufnahmen fanden drei statt, durch Umschreiben von den Müt-
tern auf die Söhne . Durch Tod haben wir, wie bereits am Eingang angegeben ein 
Ehrenmitglied und zwei Frauen verloren . Auch in der Zahl der hier beschäftigten 
Gehilfen ist wenig Änderung eingetreten . Gegenwärtig sind wir ohne Tarifvertrag . 
25 Lehrlinge wurden in unsere Stammrolle neu eingeschrieben und 23 haben die 
Gesellenprüfung bestanden . Vier Meisterprüfungen fanden statt mit 10 Prüflingen . 

Unsere Innungssterbekasse hat sich im Jahre 1932 um drei Mitlieder verringert, sie 
beträgt 133 Mitglieder, die der Frankenverbands-Sterbekasse ebenfalls um drei von 
101 auf 98 Mitglieder . Zugang zu

[26]

beiden Kassen hat keiner stattgefunden .

Der Umsatz in unserer Einkaufsgenossenschaft hat sich trotz der niedrigen Preise 
etwas erhöht, auch erfreulich . Die Kollegen seien an dieser Stelle ermahnt, und auf-
gefordert, treu zur Einkaufsgenossenschaft zu halten und ihren Bedarf bei der Ge-
nossenschaft zu decken .

Vergnügen haben im letzten Jahre wenig stattgefunden . Ein Familienausflug fand 
am 5 . Juni statt, an dem sich 107 Personen beteiligten . Es ging mit Omnibussen 
nach Amorbach, dort Besichtigung der berühmten Abteikirche, früher Benediktiner-
kloster, jetzt evangelische Pfarrkirche, die berühmte und größte Orgel Deutschlands 
wurde während unserer Besichtigung gespielt . Dann war gemeinsames Mittagessen 
im Gasthof zum Engel (Besitzer Teufel), das die Teilnehmer sehr befriedigte . Hier-
auf ging die Fahrt über Ernstthal, Waldleiningen durch den herrlichen Odenwald 
nach Michelstadt mit dem berühmten Stadion, wo sich den jungen Teilnehmern 
Gelegenheit bot zum Schwimmen und sonstigem Sport . Um 7 Uhr wurde die Rück-
fahrt angetreten durch das Mömmlingthal, an der idyllischen Burg Breuberg vorbei, 
über Obernburg, von wo wir um 9 Uhr wohlbehalten in Aschaffenburg eintrafen . 
Es war ein sehr schöner, wohl arangierter Ausflug . Ball fand im letzten Jahr keiner 
statt . Für dieses Jahr ist eine Familienfeier geplant . Der Obermeister dankte den 
Vorstandsmitgliedern für ihre treue Mitarbeit . Auch bat er die Kollegen stets treu 
und unverdrossen zu unserer Innung zu halten und geben wir uns noch keiner  
Illusion hin, indem wir schon auf bessere Zeiten hoffen . Zur Zeit sieht es noch sehr 
trostlos aus . Mit dem Wunsche, dass Gott unsere Innung auch fernerhin als ge-
schlossenes Band erhalte, schloss der Obermeister seinen Bericht . Das walte Gott .

Punkt 3 der Tagesordnung . Bericht der beiden Kassierer . Innungskassier Hans 
Braun gab die Einnahmen und Ausgaben bekannt . Der Saldo betrug am 1 . Januar 
1932 784 Mark . Die Einnahmen betrugen im ersten halben
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[27]

Jahr 1 .206,13 M[ark] . Die Ausgaben [betrugen] 1 .567,13 M[ark] ., somit verbleibt ein 
Kassenbestand von 423 Mark . Im zweiten Halbjahr betrugen die Einnahmen 
1 .415,48 Mark die Ausgaben 1 .033,43 Mark, somit verbleibt ein Kassenbestand am 
31 . Dezember 1932 von 805 Mark .

Bericht des Sterbekassenkassiers Anton Heinrich . Der Saldo betrug am 1 . Januar 
1932 1 .365,50 Mark . Die Einnahmen betrugen 1 .983,60 Mark, die Ausgaben 1 .825, 
10 M[ark] . somit verbleibt ein Kassenbestand von 1 .524 M[ark] . am 1 .1 .1933 . Die 
beiden Kassen wurden von Kollegen Ludwig Zöller und Hermann Berninger ge-
prüft und für richtig befunden . Den beiden Kassierern wurde für ihre mustergültige 
Buchführung gedankt [u]nd durch [E]rheben von den Sitzen Entlastung erteilt . Auch 
den beiden Revisoren wurde gedankt . Zwei Kollegen, die beide kein Geschäft 
mehr besitzen, befinden sich im Rückstand mit ihren Beiträgen zur Sterbekasse . Der 
eine Kollege R . ist mit sechs Sterbefallbeiträgen, der andere St . mit fünf Beiträgen 
rückständig . Sie wurden vom Obermeister mittels Einschreib[e]brief aufgefordert, zu 
erklären, wie sie sich zu der Sache verhalten, blieben aber die Antwort schuldig . 
Paragraph 6 unserer Statuten besagt, wer länger als drei Monate im Rückstand ist 
mit seinen Beiträgen, ist als Mitglied zu streichen, jedoch kann die Generalver-
sammlung auch anders beschließen .

Es wurde die Frage aufgeworfen, ob man die Beiträge stunden soll, um sie bei ei-
nem etwaigen Sterbefall in Abzug zu bringen . Die beiden Kollegen sind nicht mehr 
in der Lage weiter zu zahlen . Rettelbach hat bis jetzt zehn Sterbefälle = 100 Mark 
einbezahlt, Stenger neun = 90 Mark . Diese Beiträge sollen ihnen bei einem vorkom-
menden Sterbefall der Betreffenden (Mann oder Frau) ausbezahlt werden, so wurde 
beschlossen .

Punkt 4 Neuwahl . Obermeister Arnold erklärte, dass er wegen vorgerückten Alters, 
sein Amt als Obermeister niederlege, und legte sein Amt in die Hände des 2 . Ober-
meisters Anton Hench, der dann die Wahl vornahm . Als erster Obermeister

[28] 

wurde Beisitzer Alois Elbert und an dessen Stelle als Beisitzer wurde Kollege Hein-
rich Fischer gewählt . Die übrigen Vorstandsmitglieder blieben bei der Wahl alle bis 
auf Weiteres in ihrer Funktion . Dem ausscheidenden Obermeister Arnold der zwölf 
Jahre die Geschicke der Innung leitete, wurde für seine ersprießliche Tätigkeit zum 
Wohle der Innung Anerkennung gezollt und wurde zum Ehrenobermeister ernannt . 
Kollege Anton Rüth, der längere Jahre das Amt als Innungskassier versah und 27 
Jahre Prüfungsvorsitzender war, wurde zum Ehrenmeister ernannt . Eine kleine 
Feier mit Ehrung dieser beiden Kollegen, die auch schon 40 Jahre der Innung an-
gehören, soll später stattfinden, vielleicht an unserem Ball .
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Punkt 5 . der Tagesordnung: Wünsche und Anträge .

Es wurde der Antrag eingebracht, die Funktionen der drei Vorstandsmitglieder eh-
renamtlich zu leiten . Da aber eine Innung zu leiten viel Müh[e] und Arbeit erfordert, 
so wurde beschlossen den ersten Obermeister eine Gratifikation von 100 Mark, 
dem Schriftführer, sowie dem Innungskassier je 20 Mark jährlich zu bewilligen; 
dieser Beschluss wurde angenommen . Auch dem Antrag, die Beiträge zu senken, 
ist man in der Weise entgegengekommen, dass für das letzte Quartal 1932 (ähnlich 
wie im Vorjahre) kein Beitrag [er]hoben wird . Lehrlingsdezenent Hans Braun, der 
auch das Amt eines Stellennachweises für Lehrlinge versieht, erstattete Bericht über 
seine Tätigkeit diesbezüglich, während des verflossenen Jahres . 31 Lehrlinge hätten 
sich bei ihm angemeldet, sieben konnte er nur unterbringen . Er bitte doch die Kol-
legen von dieser schönen Einrichtung Gebrauch zu machen, auch ermahnte er die 
Kollegen auf das Einschreiben der Lehrlinge in unsere Stammrolle . Lehrlingstreitig-
keiten haben im letzten Jahr

[29] 

in unserer Innung keine stattgefunden . Einmal sei er als Zeuge geladen gewesen in 
einem Fall, von einem jungen Meister, der Innung Land wegen Misshandlung seines 
Lehrlings . Der Meister wurde empfindlich gestraft . Das war der Bericht des Lehr-
lingspflegers . Während der Versammlung wurde den Kollegen Freibier und statt 
eines Imbisses eine Mark [in] bar verabreicht . Nachdem die Tagesordnung erledigt 
war und sich niemand mehr zu Wort meldete, schloss der Obermeister Arnold mit 
Dankesworten die gutbesuchte 43 .te Generalversammlung

Josef Klug, Schriftführer .

Protokoll der Vorstandssitzung am 23. März 1933  
bei Heyland Schwind/ Roßmarkt.

Anwesend waren 10 Vorstandsmitglieder .

Kollege Matt war entschuldigt .

Obermeister Elbert eröffnete die Sitzung und begrüßte die Anwesenden aufs Herz-
lichste, besonders begrüßte er unser neues Vorstandsmitglied Heinrich Fischer . Die 
Tagesordnung ist sehr reichhaltig . Der Obermeister gab verschiedene Einläufe be-
kannt, so von Kollegen Rettelbach, der um sofortige Auszahlung seines eingezahl-
ten Sterbegeld[s] bittet, dieses Ersuchen wurde abgelehnt, es bleibt bei dem Be-
schluss von der [sic!] Generalversammlung .

2 . Ein Schreiben von Jünger, Hanau98 betrifft Lichtschutzvorrichtungen, wie sie von 
der Nahrungsmittel-Berufsgenossenschaft verlangt werden .

98 Die Firma Jünger in Hanau vertrieb Bäckereimaschinen und Kälteanlagen .
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3 . Ein Schreiben von der Handwerkskammer [b]etrifft Kammerwahlen .

4 . Kollege Fuchsberger hat sich von der Innung und von der Einkaufsgenossen-
schaft abgemeldet . Rudolf Kist hat sich zur Innung angemeldet . Für dessen Auf-
nahme besteht

[30]

Keine Erinnerung . Für den schon ein ½ Jahr erkrankten Kollegen Linus Scholz wur-
den 50 Mark Unterstützung aus der Sterbekasse bewilligt, für die Berufsschule 30 
Mark aus der Innungskasse . Beide Kassier sind angewiesen diese Summe auszu-
zahlen .

Der nächste Punkt Beiträge . Kollege Fischer ist für eine Mark Beitrag monatlich, 
mehrere Kollegen waren für die seitherige Staffelung . Der Obermeister will deshalb 
eine Liste herumgehen lassen, Betreffs Feststellung von Gehilfen und Lehrlingen . Es 
würde dieser Punkt Beiträge zurückgestellt bis zur Vollversammlung, um auch die 
Meinung der anderen Kollegen zu hören .

Der nächste Punkt . Ausflug wurde ebenfalls zurückgestellt bis zur nächsten Vollver-
sammlung .

Die Lieferungen sollen ab 1 . Mai von der Gesamtvorstandschaft vergeben werden . 
Der Obermeister will vom 1 . bis zum 10 . April [19]33 die Beiträge für die Nahrungs-
mittel- Berufsgenossenschaft einheben lassen .

Unsere Fahne bleibt beim Ehrenobermeister Arnold . Betreffs Übernahme der Fahne 
und Schrankes des Bäckergehilfenvereins Einigkeit fand auch Aussprache statt . 
Kollege Fischer gab bekannt, dass von der Firma van der Berg99 50 Liter Bier ge-
stiftet seien, die sollen im Perkeo100 getrunken werden . Kollege Braun gab ein 
Schreiben von Lux bekannt, es handelt sich um Vitamine .

Betreffs Ehrung unserer zwei verdienten Ehrenmeister, soll der Festakt in unsere 
Innungschronik101 eingetragen werden . Der ärztliche Befund der Lehrlinge soll in 
Zukunft der Schule mitgeteilt werden . Der Obermeister will hiegegen Stellung neh-
men .

Nachdem die Tagesordnung erledigt, schloss Obermeister Elbert die Sitzung und 
dankte den Vorstandsmitgliedern für ihr Mitwirken, es soll auch fernerhin so blei-
ben, zum Wohle der Innung .

Josef Klug, Schriftführer

99 Leider konnte nicht identifiziert werden, um welche Firma es sich hier handelt . 
100 Gemeint ist die frühere Gastwirtschaft Perkeo in der Riesengasse, die den Künstlernamen des trink-

festen Kurpfälzischen Hofzwergs, resp . Hofnarren Clemens Pankert (1702–1735) angenommen 
hatte . Vgl . zu diesem: Walter Laufenberg: Der Zwerg von Heidelberg – Perkeo, Hofnarr auf dem 
Schloß der Pfälzer Kurfürsten . Engelhorn, Stuttgart 1990 .

101 Vermutlich ein Verweis auf Quelle 1 .
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[31]

Protokoll der Mitgliederversammlung am 4. April [19]33 
im Lokal Gambrinus/ Roßmarkt.

Anwesend waren 39 Mitglieder .

Obermeister Elbert eröffnete die auf 5 Uhr anberaumte Versammlung und begrüßte 
die Erschienenen aufs Herzlichste . Die Tagesordnung ist sehr reichhaltig u . den An-
wesenden bereits bekannt . Sie wurde bereits schon in der Vorstandssitzung behan-
delt .

1 . Punkt der Tagesordnung . Verlesen der Protokolle der letzten Versammlungen, 
dies geschieht durch den Schriftführer, und [es] wurden dieselben einwandfrei ge-
nehmigt .

2 . Punkt der Tagesordnung . Bekanntgabe des Ein- und Auslaufs, sowie Beschluss 
hierüber . Es wurde ein Schreiben von Kollege Rettelbach verlesen, der um sofortige 
Auszahlung seiner zehn Sterbefallbeiträge, im Betrage von 100 Mark bittet . Die Bitte 
wurde nicht gewährt, sondern es bleibt bei dem Beschluss von der [sic!] General-
versammlung, die Beiträge [sind] erst bei einem Sterbefall des Betreffenden (Mann 
oder Frau) zu zahlen . Kollege Eduard Stenger erhält neun Sterbefallbeiträge, wird 
ebenfalls so gehandelt . Dies wird den beiden schriftlich mitgeteilt .

Ein Schreiben von Jünger, Hanau, betreffs Lichtschutzvorrichtungen . Derselbe 
wollte diesbezüglich in unserer Versammlung, hierüber Aufklärung geben . Es war 
hierfür keine Stimmung vorhanden .

Gegen die Unterstützung von 50 Mark an den erkrankten Kollegen Linus Scholz 
wurde auch von einigen Kollegen Widerspruch erhoben[, d]er aber zurückgewiesen 
wurde .

Kollege Braun bittet um Genehmigung der ärztlichen Untersuchung der Lehrlinge, 
Betreffs [sic!] Überweisung der Gutachten an die Berufsschule, auch hielt er einen 
Vortrag, betreffs Backhilfsmittel von Lux Hösbach .

[32]

Zu diesem Punkt will Gewerbeoberlehrer Veeh, bei unserer nächsten Versammlung 
einen wissenschaftlichen Vortrag halten . Betreffs Innungsbeitrag wurde beschlos-
sen, pro Quartal 3 Mark zu erheben . Von diesen Beiträgen soll an die Kasse der 
Meistersöhnevereinigung 10 % abgegeben werden . Für Gehilfen und Lehrlinge wird 
kein Beitrag mehr erhoben . Der Obermeister gab dann noch bekannt, dass von 
Seiten des Frankenverbandes, für die Delegierten zum Besuche der Verbandstage 
in Zukunft keine Zuschüsse mehr geleistet werden .
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Punkt 3 . Neuaufnahme . Rudolf Kist und Julius Kopp wurden in die Innung aufge-
nommen .

Punkt 4 . Ausflug . Es wurde beschlossen am Donnerstag den 4 . Mai Nachmittags, 
einen Herrenausflug nach dem Schönbusch und von da zurück zu Kollege Denk in 
Leider [zu unternehmen] . Ein Familienausflug wurde zurückgestellt bis nach dem 
Verbandstag in Bamberg, der am 28 . mit 30 . Mai stattfindet . 

Punkt 5 . Bericht der Meistersöhne über die Gebäckschau der Bäckerinnung zu 
Frankfurt a/M . Wie bereits bekannt, hat die Frankfurter Bäckerinnung am 25 . mit 
28 . März [19]33 in den Räumen Neue Kräne 26 u . 28 eine Gebäckschau veranstaltet . 
Ludwig Hench hielt einen Vortrag hierüber . Wie aus seinem Bericht zu entnehmen 
war, war dieselbe sehr stark besucht .

Punkt 6 . Verschiedenes . Es wurde zu diesem Punkt der Mehlverkauf u . seine groß-
zügige Annoze [sic!] von Alfons Vogel besprochen u . diskutiert . Die Kollegen wer-
den schon wissen, was sie zu tun haben, wenn der Betreffende bei ihnen vor-
spricht, um Mehl zu verkaufen . Kollege Spatz ermahnte den Obermeister, auch 
einmal dem Brothausieren von Rauenthal und Fäth in Steinbach nachzugehen . Der 
Obermeister sagte dies zu .

Nachdem die Tagesordnung erledigt, und sich niemand mehr zu Wort meldete, 
schloss Obermeister Elbert mit Dankesworten, die Versammlung .

Josef Klug, Schriftführer

[33]

Protokoll der Mitgliederversammlung am 19. Mai [19]33. 

Anwesend waren 48 Mitglieder .

Obermeister Elbert eröffnete die auf 5 Uhr anberaumte Versammlung und bietet 
den Erschienen den kollegialen Gruß . Die Tagesordnung ist den Anwesenden be-
reits bekannt u . die Einladung ist rechtzeitig erfolgt, was jedes Kollegen Unterschrift 
in der Einladungsliste bestätigt . Bevor in die Tagesordnung eingetreten wurde, hielt 
Kollege Heinrich Fischer eine Ansprache an die Anwesenden, betreffs Belebung 
der nationalen Bewegung, er ermahne die Kollegen, mitzuwirken am Aufbau unse-
res darniederliegenden Vaterlandes mit dem Mahnwort Gemeinnutz geht vor Eigen-
nutz, zum Segen unseres Handwerks und unserer Innung . Das walte Gott .

1 . Punkt der Tagesordnung . Verlesen des Protokolls der letzten Versammlung, dies 
geschieht durch den Schriftführer u . wurde dasselbe einwandfrei genehmigt .

Punkt 2 . Der Tagesordnung . Bericht von Ehrenobermeister Arnold, über die Vor-
standsitzung des Frankenverbandes (am 21 .) Er gab Aufklärung über die Gleich-
schaltung 51% der Mitglieder sollen der nationalsozialistischen Partei angehören, er 
meine man solle diesen Punkt, über den eigentlich Kollege Englert berichten wollte 
zurückstellen bis nach der Obermeistertagung am 30 . April . In der Vorstandschaft 
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des Frankenverbandes hätte es auch kleine Veränderung gegeben . Vorsitzender 
Späth, der schon der nationalsozialischen Partei angehörte, ist auf seinem Posten 
geblieben, für den zweiten Vorsitzenden Nehmaier wurde Kollege Andreas Ebers-
berger von Fürth bestimmt, der auch schon zwei Jahre der Nationalsozialischen 
Partei angehört . Nehmeier wurde zum Schriftführer ernannt . Auch gab er in seinem 
Bericht die Diäten der Delegierten für den

[34]

Verbandstag in Bamberg am 28 . mit 30 . Mai [an;] es erhalten von jeder Innung ein 
Delegierter für zwei Tage, pro Tag 5 M[ark]; für Verpflegung und freie Fahrt vom 
bay . Innungsverband .

Vom Frankenverband werden auch pro Tag 5 M[ark] für zwei Tage für [jeweils] ei-
nen Delegierten jeder Innung, jedoch keine Fahrt bezahlt .

3 . Hausierhandel . Dieser Punkt wurde lebhaft besprochen . Besondes kommen in 
Betracht, die vielen Landbäcker die Brot hier verhausieren . D .Kr . Auseried von Hof 
Rauenthal, Fäth von Steinbach [sic!] . Auch lassen viele Kollegen von hier durch ihre 
Lehrlinge hausieren . Der Verkauf von Backwaren durch die Schulhausmeister soll 
verboten werden . Auch der Verkauf von Brot in den Spezerei-Gemüsgeschäften u . 
Konsumläden soll eingestellt [werden] . Der Backwarenverkauf von Fräulein Käp-
pler wurde eingestellt, Kollege Hench erklärte, ihr vorläufig von morgen ab keine 
Brötchen mehr zu geben . Kollege Englert gab diesbezüglich bekannt, dass man sich 
an den Kampfbundleiter des gewerblichen Mittelstandes Stadtrat Fritz Kuhn oder 
dessen Stellvertreter Kaufmann Scheibler wenden solle, es werde schon Abhilfe ge-
schaffen . Die beiden Obermeister und Kollege Englert, werden morgen früh bei 
demselben vorstellig werden . Auch werden sie auch die Schule besuchen u . noch 
sonstige Geschäfte . Kollege Englert machte den Vorschlag, dem Kampfbund des 
gewerblichen Mittelstandes beizutreten . Aufgenommen kann ein jeder werden, 
gleich welcher Partei er angehört . Die Aufnahme kostet eine M[ark], der monatliche 
Beitrag auch eine M[ark] . Sämtliche Anwesenden haben durch Unterschrift ihren 
Beitritt erklärt . Kollege Hench forderte die Anwesenden auf, soweit sie bei keiner 
anderen Partei eingeschrieben sind, der nationalsozialischen Arbeiterpartei beizu-
treten . Bis jetzt hätten wir erst zwei Mitglieder, Kollege Englert u . Kollege Heinrich 
die der nationalen Bewegung angehören .

Punkt 4 . Der Tagesordnung . Verschiedens .

Obermeister Elbert gab bekannt, dass er wünsche,

[35]

dass am Samstag Abend, die Fahnendeputation mit unserer Fahne im Frohsinn bei 
der nationalen Kundgebung anwesend wäre, auch schlage er vor, sich am Umzug 
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am 1 . Mai zahlreich sich zu beteiligen . Wie wir erfahren vom Obermeister [sic!], soll 
das Handwerksamt hier und Schweinfurt aufgelöst werden . Auch will er die Kartof-
felkontrollscheine bis zum 30 . April einsammeln lassen . Hierauf begrüßte er unser 
neues Mitglied Rudolf Kist, er ermahnt ihn an die Pflichten der Innung u . ersuchte 
ihn ein treues u . eifriges Mitglied zu sein, was dieser versprach .

Auch wurde noch bekannt gegeben, dass Dienstag den 25 . Mai 1933 Nachmittags 2 
¾ Uhr die Bäckermeistersöhne das Stadtbetriebsamt besichtigen, hiezu seien die 
Herrn Kollegen auch höflichst eingeladen . Kollege Braun teilte hierauf noch mit, 
dass die zweite Klasse unserer Lehrlinge, für dieses Schuljahr vormittags von ½ 10 
Uhr bis ½ 1 Uhr Unterricht hätten, es sei allerdings nicht erfreulich, sie sollen in 
diesen Stunden, die Metzger ablösen im Unterricht, bloß auf ein Probejahr . Der 
Obermeister Hench meinte dagegen zu protestieren . Er und Obermeister Elbert 
wollen bei Direktor Bonengel vorstellig werden, wegen dieser Einteilung .

Nachdem die Tagesordnung erledigt und sich niemand mehr zu Wort meldete, 
schloss Obermeister Elbert mit Dankesworten, die gutbesuchte Versammlung .

Josef Klug, Schriftführer

 

[36]

Außerordentliche Generalversammlung am 9. Mai 1933  
im Ertaler Hof: 

Gleichschaltung der Bäckerinnung Aschaffenburg

Obermeister Elbert eröffnete um 5 .40 Uhr die die angesetzte außerordentliche Ge-
n[eral]-Versammlung, hieß die erschienenen Kollegen willkommen und begrüßte 
insbesondere Kreiskampfbundführer Stadtrat Kuhn und den Kollegen Kopp (Rettel-
bachs Nachf .), der heute das erste Mal anwesend ist und neu aufgenommen wurde . 
Der Obermeister ermahnte letzteren, ein treues und eifriges Mitglied zu werden, 
was dieser auch zusicherte .

Die Tagesordnung (Gleichschaltung) war jedem Kollegen durch Rundschreiben 
bekannt, was durch Unterschrift bestätigt wurde .

Anwesend waren 51 stimmberechtigte Mitglieder und elf Gäste und Meistersöhne . 
Obermeister Elbert ermahnte nochmals die Kollegen, im Sinne unseres Volkskanz-
lers Adolf Hitler mitzuarbeiten zum Wohle unseres Handwerks und Vaterlandes . 
Auch der 2 . Obermeister Hench betonte, dass die Innung immer auf nationalem 
Boden gestanden hat und ermahnte nochmals, soweit die Kollegen noch nicht dem 
Kampfbund beigetreten sind, dies zu tun und auch der N .S .D .A .P . beizutreten .

Obermeister Elbert forderte die Mitglieder der Gesamt-Vorstandschaft auf, mit ihm 
zurückzutreten, um auch in unserer Innung die Gleichschaltung durchführen zu 
können, was einstimmig geschah .
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Elbert legte dann den Vorsitz und Leitung der Wahl in die Hände des Krs . Kampfbf . 
Stadtrat Kuhn . Hierauf gibt Führer 

[37]

Kuhn die Richtlinien zur Vorstandswahl bekannt, nach der internen Sitzung, die 
Tags vorher, gemeinsam mit dem 1 . und 2 . Obermeister, Koll . Englert, Kpfbuf . 
Scheitler und ihm in 2-stündiger Beratung beschlossen wurde . Die hierbei aufge-
stellte Vorschlagsliste der Vorstandschaft wurde von sämtlichen fünf Herren unter-
zeichnet .

Koll . Englert erklärte, dass dies nur unter Vorbehalt von ihm unterschrieben worden 
sei, wenn die Kollegen in der Versammlung damit einverstanden seien . Er habe nur 
formell seine Unterschrift gegeben, da ihm bedeutet worden sei, dass er die Schuld 
trage wenn die Gleichschaltung nicht zustande kommt .

Der neue Obermeister soll von der N .S .D .A .P ., sowie dem Kampfbund anerkannt 
sein, da ja auch unsere Belange nur durchgeführt werden können, wenn die In-
nung diese Verbände zur Unterstützung hat .

Kreis Kampfbundf . Kuhn schlug zum 1 . Obermeister nach eingehender Würdigung 
der Person den Kollegen Hench vor und frug die Versammlung, ob mittels Stimm-
zettel oder Aklamation gewählt werden soll, einige Kollegen waren für geheime 
Wahl sodass mit Stimmzettel gewählt wurde .

Kuhn schlug den anwesenden S .A . Mann (Rüttger) sowie den Kollegen Matt für die 
Wahlkommission vor und [es] wurden diese beiden Kollegen von der Versammlung 
anerkannt . Es war eine freie Wahl und [es] wurden 51 Stimmen abgegeben; welche 
sich wie folgt verteilten:

Hench 23, Braun 9, Englert 12, Elbert 2, Arnold 1, ungültig 4 Stimmen .

Hench erklärte, dass er dieses Amt nicht übernehmen könne, wenn er nicht die 
Mehrheit hinter sich habe und stellte dem Kfbdf . anheim anders zu entscheiden .

[38]

 

Die Splitterung der Stimmzettel ist nur darauf zurückzuführen, da[ss] keine Gegen-
vorschläge gemacht wurden .

Kuhn schlug einen zweiten Wahlgang vor, was Kollege Hench ablehnte . Nun wech-
selten verschiedene Reden zwischen Kuhn und Hench erfolglos . Ehrenobermeister 
Arnold schlug vor, es bei der alten Vorstandschaft bis zur Gen[eral]-Versammlung 
1934 zu belassen, was jedoch abgelehnt wurde . Beschwerden bei der Kampfbund-
leitung l[ießen] es nicht zu, die alte Vorstandschaft im Amte zu belassen; jedoch 
bemerkte Kampfbundleiter Kuhn, wenn Bürgermeister Wohlgemuth die alte Vor-
standschaft anerkenn[e], diesem Vorschlag stattzugeben . (Elbert hatte anlässlich 
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seines Umbaues die Arbeiten an die Bauhütte vergeben und verschiedene Einrich-
tungsgegenstände von auswärts bezogen .) Herr Kuhn sah sich mit allen seinen 
Vorschlägen außerstande, eine Vorstandschaft zu bilden, und bat Herrn Bürgermeis-
ter Wohlgemuth102 zum Versammlungslokal . Nach kurzer Zeit ist Herr Bürgermeister 
Wohlgemuth erschienen und es fand sich in seiner Begleitung noch Bürgermeister 
Schauer . Die Kollegen waren alle ganz erstaunt, dass zur Wahl des Obermeisters 
der Bürgermeister der Stadt zu Rate gezogen werden musste, und nur unter dessen 
Vorsitz ein Obermeister gefunden und gewählt werden konnte .

Herr Kuhn begrüßte die beiden Herren Bürgermeister und referierte das seitherige 
Ergebnis . Bürgermeister Wohlgemuth empfahl den Anwesenden unter Zugrunde-
legung des Abstimmungsresultats, dass da eine Gleichschaltung nicht möglich sei 
und

[39]

schlug zum Obermeister den Koll[egen] Hench vor und diesen per Akklamation zu 
wählen, es sei dies der geeignete Mann und seine Person würde dafür bürgen . Nun 
endlich haben sich die Kollegen gefunden und man schritt erneut zur Wahl, diesmal 
auf allgemeinen Wunsch per Akklamation, wobei einfache Stimmenmehrheit ent-
scheiden hätte . Koll[ege] Hench wurde hierbei mit fünf Gegenstimmen zum Ersten 
Obermeister gewählt . Koll[ege] Hench nahm unter Vorbehalt die Wahl des Ersten 
Obermeisters an, mit der Bedingung, wenn der seitherige Kassier Braun zum Zwei-
ten Obermeister gewählt wird . Von Koll[ege] Englert wurde hiergegen Protest er-
hoben, jedoch erfolglos . Braun wurde mit zwei Gegenstimmen zum Zweiten Ober-
meister gewählt . Braun dankte für das Vertrauen und wünscht im Laufe der Zeit 
auch von den Koll[egen] das Vertrauen zu gewinnen, welche sich heute für seine 
Person nicht entscheiden konnten .

Nachdem die beiden Obermeister gewählt waren, haben sich die beiden Bürger-
meister wieder verabschiedet . 

Nun wurde die Wahl fortgesetzt, zum Schriftführer wurde Koll[ege] Englert und zum 
Kassier Koll[ege] (Hart) Arnold Alois . Somit war die Vorstandschaft gebildet .

Zu Ausschussmitgliedern wurden die Kollegen Elbert, Schneider, Matt, Heinrich 
und Jörg vorgeschlagen und ebenfalls gewählt . Was erst in 1½ Stunden nicht er-
reicht werden konnte, war jetzt in wenigen Minuten geschehen . Die nächste Wahl 
findet bei der

102 Siehe Fußnote 81 . 
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[40]

Generalversammlung im Jahre 1935 statt .

Es scheiden hierbei aus:

Der Erste Obermeister, Zweite Schriftführer, Kassier und drei Beisitzer .

Es finden dann wieder jährlich im Januar Generalversammlungen statt und [es] 
scheiden im Jan[uar] 1936 aus:

Erster Obermeister, Erster Schriftführer und zwei Beisitzer .

Die Wahlen wiederholen sich dann jährlich abwechselnd .

Anschließend an die Gleichschaltung wurden noch verschiedene Beschlüsse ge-
fasst . Es wurde einstimmig beschlossen, ab 1 . Juni Konsumvereine nicht mehr zu 
beliefern . Ab 1 . August soll sämtlicher Hausierhandel aufhören . Ebenso soll der 
Verkauf von Brot- und Backwaren in Nichtbäckereien mit den einschlägigen Ge-
schäften besonders geregelt werden . Der Verkauf von Backwaren ist in den Städt . 
Schulen bereits eingestellt und soll derselbe ab Montag, den 15 . Mai auch in den 
hiesigen höheren Schulen unterbleiben .

Von Koll[ege] Englert wurde angeregt, einen Hackenkreuzwimpel zu beschaffen 
und denselben bei der nächsten Gelegenheit der Fahne anzuheften, welchem An-
trag stattgegeben wurde .

Gegen 10 Uhr schloss Obermeister Hench die angeregte Versammlung .

[41]

Vorstandssitzung am 19. Mai [1933] nachm. 5 Uhr,  
bei Heyland-Schwind, Roßmarkt.

Anwesend waren sämtliche Ausschussmitglieder sowie Kollege Anton Elbert und 
Stak; die besonders geladen waren .

Obermeister Hench hieß die die Koll[egen] herzl[ich] willkommen, und ging zur 
Tagesordnung über . 

Nachdem an den höheren Schulen (Gymnasium u . Oberrealschule) weiter Bröt-
chen verkauft werden, so sollen die Lieferungen im Turnus vergeben werden und 
zwar sind für jede Schule drei Lieferanten vorgesehen und [diese] sind monatlich 
abzulösen . Dieser Vorschlag soll der Versammlung zur Beschlussfassung vorgelegt 
werden .

Kollege Englert hat sich vor einigen Tagen in der Kaserne einmal umgesehen wie 
es hier mit den Lieferungen steht . Koll[ege] Englert wandte sich an dem Küchenvor-
stand und [es] wurde ihm hier erklärt, dass die Zeitfreiwilligen Selbstversorger sind 
und sich das Brot in der Kantine kaufen . Englert ging daraufhin zum Kantinenwirt, 
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der ihn gleich empfing: „Ich habe Lieferanten genug, und so billig wie ich beziehe, 
können sie doch nicht liefern .“ Es sollen die Bäckermeister von Haibach und 
Schweinheim sein . Es müsste hierüber mit Herrn Hauptmann Schwarzmüller ver-
handelt werden .

Krankenhaus: 

Obermeister Hench schlug vor, nachdem sich schon verschiedene Koll[egen] ge-
meldet haben, die Lieferungen jeweils an zwei Koll[egen] zu vergeben, da es für

[42]

 

ein Lieferanten zu viel sei und der ganze Betrieb umgestellt werden müsste, wäh-
rend bei zwei Koll[egen] die Arbeit ohne Aushilfe und große Mehrarbeit gut geleis-
tet werden kann . Zum Ausgleich kommt man wieder schneller zum Liefern, da 
nach dem Ablauf jeder Koll[ege] zum Zuge kommt .

Auch sollen die Regiebetriebe erfasst und von den Kollegen ebenfalls beliefert wer-
den . Studienseminar und Institut der engl . Fräulein .

Es ist ein Familienausflug geplant und soll derselbe baldmöglichst stattfinden . Der 
Zweite Obermeister Braun wurde mit der Ausarbeitung beauftragt .

Es folgten noch verschiedene Aufklärungen anlässl[ich] der Vorbesprechung bei 
Koll[egen] Hench am 8 . Mai [1933] .

Nachdem Ehrenobermeister Arnold bei der außerordentl[ich]en Gen[eral-]Vers[-
ammlung] den seitherigen Schriftführer (zwölf Jahre) Klug sowie Koll[egen] Gustav 
Seifert, der Jahre dem Innungsausschuss angehört, beide Koll[egen] zu Ehrenmit-
gliedern zu ernennen, wurde stattgegeben und soll dies bald geschehen .

Gegen 8 Uhr schloss Obermeister Hench mit Dankesworten die Versammlung .

[43]

Mitglieder-Versammlung am 23. Mai [19]33  
im Karlshof, Confidentia Zimmer.

Anwesend waren 49 Mitglieder .

Obermeister Hench eröffnete gegen 6 Uhr die angesetzte Versammlung und hieß 
die erschienenen Mitgliedern willkommen .

Die Tagesordnung lautete:

1 .) Schulbrot 2 .) Kampfbund 3 .) Verbandstag 4 .) Fettverordnung 5 .) Ausflug und 6 .) 
Wünsche und Anträge .

Bevor man zur Tagesordnung schritt, wurde vom Schriftführer das Protokoll der 
letzten Versammlung verlesen und genehmigt .
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Nachdem man auch auf die Kollegen der Landinnung wartete, (diese hatten Vor-
standssitzung) wurden die Tagesordnung außer der Reihe behandelt; 

Punkt 2) Obermeister Hench forderte erneut auf, dem Kampfbund beizutreten und 
auch die Beiträge zu zahlen . Auch müssten die Aprilbeiträge von den Kollegen, 
welche sich bei der Mitgliederversammlung am 19 . 4 . [1933] angemeldet haben ent-
richtet werden .

Punkt 4) Mit der Anbringung von Plakaten (Fettvorschrift) soll vorerst noch gewar-
tet werden, bis eine Entscheidung vom Germania-Verband getroffen ist, da derselbe 
mit der Regierung noch in Unterhandlung steht . Inzwischen wurden die Plakate 
von jedem Koll[egen] beschafft und [es] ist auch hier die Verordnung befolgt wor-
den .

Punkt 3) Verbandstag in Bamberg .

Die beiden Obermeister Hench und Braun wurden als Deligierte beauftragt, gleich-
zeitig ersuchte der Obermeister, dass noch recht viele Kollegen den Verbandstag 
besuchen .

[44]

Jeder Kollege erhält 15 R[eichs]M[ark] Reisezuschuss, nachdem auch die Landin-
nung diesen Betrag für ihre Mitglieder genehmigt hat .

Die Vollversammlung stimmte für den Reisezuschuss von R[eichs]M[ark] 15 .-

Obermeister Braun erhält jedoch 30 .- R[eichs]M[ark] als Delegierter und Obermeis-
ter Hench 10 R[eichs]M[ark] aus der Innungskasse, da letzterer je 10 R[eichs]M[ark] 
vom Franken- und Bayerischen Verband erhält .

Punkt 5) Ausflug:

Es waren zwei Ausflüge vorgeschlagen, u . zwar vom Zweiten Obermeister Braun 
[nach] Bad-Homburg v . d . H . Saalburg und von Koll[ege] Englert [nach] Bad Orb, 
durch das Wiesental nach Wiesen, Heigenbrücken . Die Abstimmung ergab Bad-
Homburg und [es] findet dieser Ausflug mit der Bahn am 25 . Juni statt . Freifahrt und 
Mittagessen für zwei Personen . Der Ausflug [laut] Antrag Englert soll im nächsten 
Jahr getätigt werden .

Punkt 1 . Obermeister Hench stellte erneut den Antrag, den Verkauf von Brötchen 
während der Pausen in den Schulen einzustellen . Einige Kollegen sind der Ansicht, 
die Lieferung im Turnus durch die Innungsmitglieder zu beliefern [sic!] .

Obermeister Hench brachte einen Brief zur Verlesung, der an den Stadtrat weiter-
geleitet werden soll, wegen des Verkaufs von Schulbrot . Hierbei soll die Anwesen-
heitsliste als von allen Koll[egen] genehmigtes Schreiben gelten .

Punkt 6 .

Auf Grund meiner Feststellung, wurde 



90

[45]

anerkannt, dass Herr Janson (i . Hause Geschw[ister] Frankenberger) Vollmacht be-
sitzt und künftig auch stimmberechtigt ist . Ehrenobermeister Arnold feiert heute 
heute sein 40 jähr[iges] Geschäftsjubiläum und [es] wurden demselben vom Ober-
meister Hench die herzlichsten Glückwünsche der Innung dargebracht .

Gegen 7 .30 Uhr schloss der Obermeister Hench mit Dankesworten die gut besuchte 
Versammlung . 

Protokoll der Vorstandssitzung vom 26. Juni [19]33  
im Nebenlok[al] Gold[enes] Fass, Sandg[asse].

Zu dieser um ½6 Uhr beginnenden Versammlung war [der] Erster Schriftführer Peter 
Hartlaub entschuldigt .

Obermeister Hench eröffnete die Versammlung und begrüßte die Anwesenden und 
behandelte den Arbeitsbeginn 5 Uhr, nachdem wir vom Stadtrat durch Schreiben 
aufgefordert worden sind, dies einzuhalten .

In Angelegenheit Schulbrötchen ist noch keine Antwort zurück vom Stadtrat .

Auch berichtet Obermeister Hench, dass die Sache Vergebung Lieferung des Ar-
beitsdienstlager mit H[errn] Kampfbf . Kuhn und H[errn] Geiger Koch behandelt sei .

Die Brotscheine der Stadt sollen künftig mit 33 Pf[ennig] Vergütet werden .

Zur Glasversicherung – Verwaltung wurde Obermeister Hench, Oberm[eister] 
Braun, K[ollegenn] Jörg und Arnold bestimmt .

Nach einer sehr angeregten Debatte schloss Oberm[eister] Hench mit Dank die Ver-
sammlung

[46]

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 2. Aug. [19]33  
im Erthaler-Hof.

Obermeister Hench eröffnete die auf ½ 6 Uhr anberaumte Versammlung, begrüßte 
die Anwesenden und gab der Freude Ausdruck, dass die Mitglieder sich pünktlich 
und zahlreich eingefunden haben und wünschte das auch ferner .

Zuerst gedachte Obermeister Hench in einem warmen Nachruf der [sic!] verstorbe-
nen Fr[äu]l[ein] Elise Frankenberger und bat die Mitglieder zum Zeichen der Pietät, 
sich von ihren Sitzen zu erheben, was geschah .
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Auch Ehrenobermeister Arnold gab Kunde vom Ableben unseres Zentraleinkaufs-
Gen[eral-]Vorstand-Mitglieds Helmreich, Fürth, auch ihm wurde die übliche Ehrung 
zu teil .

Das Protokoll vom 23 . Mai [19]33 wurde verlesen und genehmigt .

Anwesend waren 46 Mitglieder . In die Innung wurden neu aufgenommen Roh-
mann und Vitus Bernhard; selbe vom Oberm[eister] begrüßt und zu ordentlichen 
Mitgliedern ermahnt [sic!] .

Betreff Lieferung, Krankenhaus soll versucht werden, den Rabatt von 20% bei Weiß-
ware und 8% bei Brot auf 10 bezwecks 5% zu kürzen, was einstimmig beschlossen 
wurde . Auch soll die Vergebung monatl[ich] an zwei Kollegen erfolgen; doch 
konnte in diesem Punkte keine Einigung erzielt werden .

[47]

Oberm[eister] Hench berichtete über 4 Uhr Arbeitsbeginn u . wollte die [Entschei-
dung] der Abstimmung in Breslau überlassen . Hiezu meldet sich K[ollege] Fischer 
zu Wort und gab bekannt, dass er mit einem Stadtrat über die Angelegenheit ge-
sprochen habe . jedoch machte K[ollege] Fischer dem Oberm[eister] den Vorwurf, 
dass in dieser Sache nichts getan sei . Dies wies jedoch Oberm[eister] Hench zurück . 
Jedoch gab sich K[ollege] Fischer nicht zufrieden, und ließ sich zu beleidigenden 
Äußerungen hinreisen . 

Oberm[eister] Hench verlangte von K[ollege] Fischer Genugtuung, nachdem er  
K[ollegen] Fischer aufforderte, dies jedoch nicht alles geklärt u . erledigt werden 
konnte an die nächste Vorstandssitzung zu verweisen .

Das [an] den Stadtrat abgegangene Schreiben betreff Schulbrot wurde an die Regie-
rung W[ür]zb[ur]g weitergeleitet zur Verbescheidung .

Für die Lieferung von Brot für Arbeitsdienstlager ist noch kein Preis vereinbart; 
doch soll verhandelt werden; nachdem noch nichts geregelt ist, sollen erst die zwei 
Kollegen in Leider liefern, dahin sollen, dann sollen zwei Koll[egen] für monatl[i-
che] Lieferung in Frage kommen .

Über Tariflöhne der Gehilfen soll später verhandelt werden .

Die Brotscheine der Stadt sollen künftig mit 33 Pf[ennig] ausbezahlt werden . 

Die Gehilfenschaft hat sich durch Abstimmung auch für den 4 Uhr Arbeitsbeginn 
entschieden .

Nach reger Aussprache schloss Oberm[eister] Hench mit Dank die Versammlung .
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[48]

Vorstandssitzung am 10.8.[19]33  
im Nebenzimmer Neuer Hopfengarten.

Anwesend waren sämtliche Vorstandsmitglieder .
Obermeister Hench eröffnete um 5 Uhr die Sitzung und begrüßte die anwesenden 
Kollegen .
Der Obermeister verlas ein Schreiben der Handwerkskammer, worin für die Adolf-
Hitlerspende aufgerufen wurde . Der Schriftführer wurde beauftragt eine Einzie-
hungsliste zu fertigen, welche dann durch die Frau Braun [sic!] zirkulieren soll, bei 
den einzelnen Koll[egen] der Liste wurde ein Begleitschreiben beigefügt . 

Aus der Innungskasse wurde der Betrag von 100 R[eichs]M[ark] der Adolf Hitler-
Spende zugeführt . Für die Fachschule wird ein Betrag von 30 R[eichs]M[ark] bewil-
ligt . Beide Beträge wurden einstimmig genehmigt . Eine Beteiligung an der Brau-
nen[…] Handwerkswoche in Leipzig wurde wegen der Kosten abgelehnt . 

Ein Schreiben an die Handwerkskammer wegen der Regiebetriebe wurde verlesen 
und abgesandt . Wegen der Wohlfahrtsbrotscheine wurde mit H[errn] Bürgermeister 
Gräf verhandelt und [es] werden jetzt nur noch 4 Pfennig (für [einen] 5 Pfund Laib) 
verbilligt geliefert .

Wegen Verringerung der Prozente bei der Krankenhauslieferung konnte jedoch 
nichts erreicht werden und [es] bleibt dies vorerst beim alten Abgebot .

Koll[ege] Fischer wird einstimmig mit 30 R[eichs]M[ark] Sühnegeld belegt; wegen 
der Beleidigung des ganzen Ausschusses bei der Versammlung v[om] 1 . August 
[1933] . Dieser Betrag ist ebenfalls für die Adolf Hitler-Spende bestimmt . Gegen

[49]

6 .30 Uhr schloss Obermeister Hench mit Dankesworten die Versammlung .

          Peter Hartlaub
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Vorstand-Sitzung am 22. Aug[ust] [19]33  
im Nebenzimmer Hotel Faß.

Anwesend waren sämtliche Vorstandsmitglieder sowie Ehrenobermeister Arnold .
Obermeister Hench eröffnete gegen 6 Uhr die Sitzung und begrüßte die Kollegen . 
Der Obermeister gab einen kurzen Bericht über die Obermeister-Tagung am 
12 .8 .[1933] im Handwerksamt; sowie von der Versammlung der N .S .B .O .103 Nah-
rungsmittelgewerbe zu der außer den Gehilfen und Lehrlingen auch die Meister 
eingeladen waren . Es war bedauerlich, dass an dieser Versammlung so wenig Kol-
legen anwesend waren, denn es gab dabei allerhand zu hören .

Die beiden Hauptreferate hielten Hauptkreisleiter Edelmann und Kreisleiter Stroh-
mangen .

Der Zweck der Versammlung war, Stellungsnahme gegen den 4-Uhr-Arbeitsbeginn, 
Tariflöhne, Gehilfen und Lehrlinge sollen außer Kost und Wohnung kommen, damit 
dieselben nicht mehr nach Arbeitsschluss beschäftigt werden können . Obermeister 
Hench hat anschließend ums Wort gebeten und erhalten . Der Obermeister nahm 
sach- und fachlich gegen das gehörte Stellung, begründete den 4-Uhr-Beginn sowie 
die Stationierung der Gehilfen und Lehrlinge bei ihrem Meister .

Als der Obermeister […] Mitten in der Diskussion wurde dem Obermeister das Wort 
entzogen durch H[au]ptkr[ei]sl[eiter] Edelmann .

[50] 

Der Obermeister Braun wurde beauftragt mit dem Lagerführer des freiwilligen Ar-
beitsdienstes zu verhandeln wegen des Brotpreises und dass das Brot beim Bäcker 
abgeholt werden soll . Im Oktober findet auch eine Handwerker-Woche statt und 
[es] soll ein Wagen gestellt werden, auch hiermit wurde Koll[ege] Braun betraut . Der 
Ehrenobermeister Arnold wurde ersucht, mit den Kollegen Rücksprache zu neh-
men, dass die Tariflöhne gezahlt werden .

Der Obermeister Hench, wollte das Schreiben an Koll[ege] Fischer Betreff: Sühne-
geld zur Unterschrift zirkulieren lassen und [es] hat sich heute Koll[ege] Jörg gegen 
dasselbe ausgesprochen, dasselbe Ehrenobermeister Arnold . Obermeister Hench 
hat auf die Unterschriften verzichtet und geht das Schreiben mit seiner Unterschrift 
zur Post . Zur Einkaufsgenossenschaft und Innung hat sich Koll[ege] Georg Amend 
angemeldet und [es] wurde einstimmig angenommen ab 1 . Juli 1933

Gegen 8 Uhr schloss Obermeister Hench mit Dankesworten die angeregte Vor-
standssitzung

          Peter Hartlaub 

103 Bei der Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation (NSBO) handelte es sich um eine betriebs-
bezogene Organisationsform der NSDAP, die sich 1928 gebildet und eine offensive Mitgliederwer-
bung unter dem Motto „Hinein in die Betriebe“ (HiB) betrieb .
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[51]

Vorstandssitzung 12. Sept[ember] 1933  
im Nebenzimmer Hotel Georgi.

Anwesend waren acht Vorstandsmitglieder und Ehrenobermeister Arnold . Entschul-
digt [war] Obermeister Hench, der zur Zeit in Bad Homburg weilt; unentsch[uldigt] 
Kond[itor] Matt .

Der Zweite Obermeister Braun eröffnet kurz nach 5 Uhr mit Begrüßungsworten die 
Versammlung und dankte für das Erscheinen . Der Schriftführer wurde beauftragt, 
die letzten Protokolle zu verlesen, und [diese] fanden keine Beanstandung . 

Zur Roggenbrotschau des bay[erischen] Bäckerhandwerks im Rahmen der landwirt-
sch[aftlichen] Ausstellung (Oktoberfest) sollen versch[iedene] Brote geliefert wer-
den, was Oberm[ei]st[e]r Braun besorgte . 

Zum Obermeistertag 24 .9 .[19]33 in München werden die beiden Obermeister be-
stellt . Koll[ege] H[einri]ch Fischer hat sich bei der Handwerkskammer in Würzburg 
als Lehrlingsprüfer-Stellvertreter abgemeldet . Als dessen Nachfolger wird Koll[ege] 
Englert bestimmt . Die Kollegen Braun und Englert haben mit dem Führer des Ar-
beitsdienstlages Stolzenberger verhandelt mit einem Pfundpreis v[on] 13 Pfg . (Liefe-
rungs-Vereinbarung) 

Antrag Englert: Zur nächsten Versammlung soll der Kampfbundführer geladen wer-
den . 

Über den gekünd[igten] Lohntarif referierte Ehrenobermeister Arnold . Vorerst soll 
nichts unternommen werden, bis [ein] Reichstarif kommt . Es wurde versäumt, die-
sen am 15 . Mai [19]33 erneut zu kündigen . Auch über die neuen Hefepreise ref[e-
rierte] Ehrenoberm[eister] Arnold . Der neue Preis ist nun 42 Pfg . abzgl . 10% Rabatt, 
Selbsk[osten]preis 37,8 Pfg hierzu 5 Pfg Verteilungsspesen 42,8 Pfg, sodass jährlich 
1000 R[eichs]M[ark] in die Innungskasse komme .

Antrag Englert . Amend soll an die Innungshefepreise gebunden werden, Arnold 
soll deshalb an das Syndikat schreiben .

[52]

Für die Handwerkswoche sind zwei Ansichten vorhanden, ein Wagen oder eine 
größere Gruppe mit dem ortsüblichen Gebäck .

Schulbrot: Englert stellt den Antrag, ab 1 . Okt[ober] wieder die Schullieferungen 
aufzunehmen, wurde jedoch auf Ansuchen des Zweiten Obermeisters bis zur 
nächsten Vorstandssitzung zurückgestellt . Für die Adolf-Hitlerspende wurden von 
den Kollegen 150 R[eichs]M[ark] gezeichnet und ist der Betrag gemeinsam mit den 
100 R[eichs]M[ark] der Innungskasse an die Sammelstelle Würzburg abgegangen . 
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Auch soll vorerst der Brotpreis beibelassen [sic!] werden . Ein Schreiben vom Ger-
m[ania] Verband zwecks Bestellung des monatl[ichen] Heftes, Genossenschaftl[iche] 
Mitteilungen werden abgelehnt .

Um 8 .15 Uhr schloss [der] Zweite Obermeister Braun mit Dankesworten die Sitzung .

Nachtrag: Zweiter Obermeister Braun und Kassier Arnold waren bei den Offizian-
ten der Oberrealschule u . Gymnasium vorstellig wegen Lieferung des Schulbrotes . 
Die Offiz[ianten] erklärten, dass erstere vier und [das] Gymn[asium] zwei Lieferanten 
hat . Beide Herren erklärten sich einverstanden, mit den Lieferungen zu wechseln, 
jedoch müssten sie einen Lief[eranten] in unmitlbarer Nähe haben .

Für die Handwerkswoche wurden für jeden Kollegen ein Abzeichen à 50 Pfg be-
stellt . Es sollte kein Meister, Fam[iliena]ngeh[öriger] sowie Gehilfe und Lehrling 
ohne Abzeichen sein, die übrigen sollten durch einen Lehrling verkauft werden .

[53]

Vorstandssitzung am 2. Okt[ober] 1933 nachm[ittags] 5.30 Uhr  
im Nebenzimmer des Schützenhofes, Sandgasse

Anwesend waren sämtliche Vorstandsmitglieder mit Ausnahme des entschuldigten 
Ehrenobermeisters Arnold .

Gegen 6 .30 Uhr eröffnete Obermeister Hench die Sitzung und entschuldigte sich, 
da er durch eine Aufsichtsrats-Versammlung der Gewerbebank nicht früher kom-
men konnte .

Es wurde ein Schr[eiben] des Handw[erk-]Amtes verlesen wegen der Gestaltung der 
Handwerkswoche . Auch ist die Bäcker-Innung da[hingehend] verpflichtet einen 
Wagen zu stellen . (Mit dieser Angelegenheit wurde Obermeister Braun und Kol-
l[ege] Matt betraut, gemeinsam mit der Meister-Söhne-Vereinigung dies in die Wege 
zu leiten und [es] galt als Grundriss der preisgekr[önte] Wagen von 1930) 

Die Meister, Gehilfen und Lehrlinge sollen in Berufskleidung erscheinen und so-
wohl morgens zur Kirche wie nachm[ittags] zum Festzug [gehen] . 

Zum Kirchgang mit B[erufs]-Kleidung wurde jedoch Stellung genommen . Bei der 
Obermeister-Tagung in München wurde zur Pflicht gemacht, dass jede Innung eine 
Hackenkreuzfahne haben muss und [diese] sollen dieselben gemeinschaftl . bestellt 
werden und jeder Innung zur Nachnahme zugestellt werden . 

Unser Obermeister Hench hat hiergegen Stellung genommen und will am Platz 
kaufen, man hat seinem Wunsche stattgegeben . Die Vorstandschaft hat beschlos-
sen, eine Fahne (Wollrichs) um R[eichs]M[ark] 66 .- anzuschaffen . 
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Die Hefefabriken machen nun die Innungen für den pünktlichen Eingang ihrer 
Rechnungsbeträge haftbar, infolgedessen müssen mit den Hefeverteilern andere 
Vereinbarungen getroffen werden . Frau Braun soll täglich

[54]

den eingenommenen Hefebetrag an den Kassier Arnold abliefern, welcher ver-
pflichtet ist denselben sofort, spätestens innerhalb [von] zwei Tagen bei der Ge-
werbe- und Handwerksbank einzuzahlen . Koll[ege] Englert wurde mit der Liefe-
rungsvergebung des Arbeitsdienstlagers betraut . Der zurückgestellte Antrag Englert 
(Schulbrotlieferung) wurde auf Antrag Obermeister Hench zurückgezogen . 

Obermeister Braun wurde für die Beteiligung beim Obermeistertag in München der 
Betrag von 60 R[eichs]M[ark] einstimmig bewilligt, nachdem Obermeister Hench die 
Vergütung vom Bay[erischen] Innungsverband erhalten hat . 

Der Hefepreis soll mit 45 Pfg . bestehen bleiben

Schluss der Sitzung 8 .30 Uhr

[55]

Innungsversammlung am 3. Okt[ober] [1933]  
im Nebenzimmer Erthaler Hof.

Anwesend waren 43 Mitglieder u . Meistersöhne .

Obermeister Hench eröffnete mit einem „Heil Hitler“ um 5 .45 Uhr die Versammlung 
und begrüßte die erschienenen Koll[egen], sowie die Koll[egen] der Landinnung; 
und unser neues Mitgl[ied] G[eor]g . Amendt . 

Das Protokoll wurde vom Schriftführer Englert verlesen und bestand ohne Einwen-
dungen .

Der Hauptpunkt der Versammlung bestand in dem Bericht der Obermeistertagung 
in München und [es] wurden die verschiedenen Artikel aus der Fachzeitung104 v[om] 
28 .9 .[1933] durch den Obermeister verlesen .

Punkt 1 galt der Begrüßung der Ehrengäste und Gäste sowie de[r] erschienenen 
Obermeister, welche sich der Versammlung vorstellten . Vorsitzender Moosbauer 
verpflichtete die neuen Amtswalter der Innungen im Sinne des Führers, wobei er 
sie an den obersten Grundsatz des neuen Deutschlands erinnerte: 

„Gemeinnutz geht vor Eigennutz .“

104 Vermutlich ein Artikel aus der Fachzeitung „Bayerische Bäckerei“ .
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Mit Dankesworten gedachte der Vorsitzende auch jenen Kollegen, die vordem 
Amtswalter in den Innungen waren .

Punkt 2 . Besprechung wichtiger Tagesfragen für das Bäckerhandwerk .

Festsetzung von Mindestpreisen und Rabatten mit Genehmigung der Behörden . Es 
wurden in dieser Angelegenheit zwei Schreiben gesandt an das bay[erische] Staats-
ministerium für Wirtschaft und an die Landespreisstelle beim Stat[istischen] Landes-
amt .

Die Antwort des bay[erischen] Staatsministeriums für Wirtschaft, Abt[ei]l[un]g Han-
del Industrie und Gewerbe lautete in dem Sinn: Irrig ist die Ansicht, die Wirkungen 
des §100 qu[a] der Reichsgewerbeordnung seien durch

[56]

die Verrechnung vom 16 .6 .1933 über die Festsetzung von Mindestpreisen ausge-
schaltet worden . Eine Mindestpreisregelung von Amtswegen kann nur dann erfol-
gen, wenn sie zu einer Senkung des Brotpreises für die Allgemeinheit führt, oder 
einer Preiserhöhung vorbeugt . Zu Mindestpreisen könnte man dadurch kommen, 
dass die Bäcker sich zu wirtschaftlichen Vereinigungen zusammenschließen, be-
stimmte Brotpreise vereinbaren und Antrag auf Genehmigung bei dem Landespreis-
kommissar stellen .

Errichtung neuer Bäckereien mit Verkaufsläden .

Hier muss die bedauerliche Feststellung gemacht werden, dass das Gesetz v[om] 
12 .5 .[19]33105 zum Schutze des Einzelhandels für die Bäckereien nicht den dringen-
den Schutz gebracht hat, den man erwartete . Dies gab Veranlassung, bei der Bayr[i-
schen] Staatsregierung vorstellig zu werden . Die Bäcker brauchen den Schutz des 
Gesetzes vom 12 .5 .[19]33 ebenso dringend wie die übrigen Berufsgruppen . Wir 
waren bisher der Auffassung, die Bäckerläden seien offene Verkaufsstellen, jetzt auf 
einmal wo wir den nötigen Schutz suchen, sagt das Reichswirtschaftsministerium 
die Verkaufsstelle des Bäckers sei ein Hilfsbetrieb des Handwerkerbetriebs und 
nicht als Laden allgemein bezeichnet .

Über den Kartoffelstärkemehl- und Magermilch-Verwendungszwang sind noch 
keine entgültigen Bescheide getroffen und [es] wird die Fachzeitung nähere Auf-
schlüsse bringen .

Hinaufsetzung des Alters zur Erwerbung des Meistertitels .

Da eine Hinaufsetzung des Alters für die

105 Gesetz zum Schutz des Einzelhandels, in: Reichsgesetzblatt (1933), Nr . 50, S . 262 f .
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[57]

Zulassung zur Meisterprüfung nur von allgemeinem Nutzen sein kann hat die Vor-
standschaft einstimmig beschlossen, dass der Meistertitel erst mit dem 30 . Lebens-
jahr geführt werden darf .

Auch der 4-Uhr-Arbeitsbeginn fehlte nicht auf der Tagesordnung und war Gegen-
stand der Debatte . Es ist bedauerlich, dass dieser so stark umstrittene Punkt bei den 
Behörden kein Verständnis findet .

Mit diesem Punkt war der Bericht der Obermeister-Tagung in München erschöpft .

Obermeister Hench gab bekannt, dass Tags vorher in der Vorstandsssitzung eine 
Hackenkreuzfahne bewilligt wurde und [es] soll auch die Vollversammlung die Zu-
stimmung geben, was geschah . Es ist ja hier nichts zu ändern, da es den Innungen 
durch den Vorsitzenden Moosbaur zur Pflicht gemacht wurde .

Ein Schreiben des Handwerksamts gab Aufschluss über die Organisation der 
Reichs-Handwerker-Woche .

Kirchgang-Werbezug des Handwerks mit Berufskleidung geschlossen teilnehmen .

Die in den hiesigen Zeitungen erscheinenden Annoncen werden durch die In-
nungskasse geregelt . Dagegen müssen die Broschüren, welche an die Kundschaft 
verteilt werden sollen, von jedem einzelnen Kollegen beglichen werden [und] das 
Stück kostet 2 Pfg . Auch die Mützen werden durch die Innungskasse bezahlt .

Die beiden Fachschaftsführer Kirsch [und] Buchlohe haben das Ersuchen gestellt, 
einen Augenblick an unserer Tagung teilnehmen zu können, wegen Einberufung 
einer Lehrlings-Versammlung was Obermeister Hench gestattete und erteilte Fach-
schaftsführer Kirsch das Wort .

Kirsch hat ersucht, den Lehrlingen zu der am 5 .10 .[1933 um] 8 .30 Uhr angesetzten 
Versammlung frei zu geben und er würde dafür sorgen, dass dieselben längstens 
9–9 .30 Uhr wieder zu Hause sind .

[58]

Obermeister Hench hat diesem Ersuchen nicht stattgegeben mit der Begründung 
abends gehören die Bäcker und erst recht die Lehrlinge ins Bett .

Auch die Innung und M[eister]söhne halten die Versammlungen mittags und da 
kann er nicht gestatten, dass Lehrlinge Abendversammlungen halten .

Kirsch und Buchlohe sahen ihre Mission beendet und haben sich verabschiedet .

Wegen der Lieferung ins Arbeitsdienstlager referierte Kollege Englert, welcher bis 
heute schon dreimal im Lager vorstellig war und soll im Oktober wieder durch die 
Innung geliefert werden . Der 3 Pfg .-Leib soll mit 37 Pfg . berechnet werden und [es] 
sind für Oktober Rüth und Frankenberger bestimmt, da diese noch von ihrer ersten 
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Lieferung her mit Mehl eingedeckt sind, bis zur Stunde ist jedoch von seitens des 
Lagers noch keine Bestellung eingelaufen .

Der Obermeister ermahnte die Kollegen, mit dem Verkauf von Mehl keine Schleu-
derpreise zu unternehmen, sondern einen regulären Preis dafür zu verlangen und 
nicht der eine den anderen unterbieten . Wie den Kollegen schon bekannt sein 
dürfte, muss per Mitglied und Monat Okt[ober,] Nov[ember,] Dez[ember] 20 Pfg . an 
die Winterhilfe abgeführt werden . Der Betrag von 50 Pfg . wird einmalig erhoben .

Zweiter Obermeister Braun machte es für die Lehrlinge zur Pflicht, geschlossen an 
der Handwerkswoche (Werbeumzug – Kirchgang) teilzunehmen .

Obermeister Hench schloss mit Dankesworten und Sieg Heil um 8 .15 Uhr die Ver-
sammlung .

[59]

Zusammenkunft 6.11.[19]33 nachm[ittags] 5 Uhr  
im Nebenzimmer von Weinhaus Stegmann, Kleberstr.

Anwesend waren Obermeister Braun, Hartlaub, Arnold Englert, Matt, Jörg Schnei-
der, Elbert, Höfling, sowie Kreisfachschaftsführer Kirsch, u . Fachschaftsf[ührer] 
Buchlohe;

Koll[ege] Englert teilte [sic!]

Obermeister Braun eröffnete gegen 6 Uhr die Zusammenkunft, begrüßt die erschie-
nenen Kollegen und Fachschaftsf[ührer] Kirsch . Nachdem Fachschaftsf[ührer] Buch-
lohe noch nicht erschienen war – derselbe war im Gewerbeamt vorgeladen – wurde 
die eigentl[iche] Zusammenkunft zurückgestellt .

Koll[ege] Englert teilt zunächst seine Ergebnisse mit dem Beliefern des Arbeits-
dienstlager[s] mit, was leider bis heute noch ohne jeden Erfolg war . Woran das Be-
liefern des Arbeitsdienstlagers fehlt [sic!] ist leider nicht festzustellen . Koll[ege] 
Englert will weiter arbeiten, bis die Belieferung des Lagers der Innung zugeführt ist .

Fachschaftsführer Kirsch gab ein Bild über die Bewegung der Bäckerfachschaft in-
nerhalb der deutschen Arbeitsfront . Auch sollen Wehrsport und Fachkurse nicht 
dabei fehlen und [es] soll in den nächsten Tagen ein Konditoreikurs, gehalten durch 
Herrn Buchlohe, stattfinden .

Kollege Englert stellte den Antrag, die Angelegenheit mit Wehrsport etc . 14 Tage zu 
verschieben, bis auch wir, die Innung, von unserem Verband nähere Anweisung 
haben . Diesem Antrag wurde stattgegeben und [es] schloss Obermeister Braun 8 .30 
Uhr die Zusammenkunft .

N .B . Der Konditorfachkurs wird nur für gelernte Konditoren gehalten .



100

[60]

Besprechung am 14. November 1933 nachm[ittags]  
4 Uhr im Handwerkeramt.

Zugegen waren Obermeister Braun, Hartlaub, Englert, Arnold .

Diese Besprechung galt hauptsächlich wegen Belieferung der Sportschule mit Brot 
durch die Innung .

Das Brot soll aus 80% Roggenmehl hergestellt sein und [es] will die Verwaltung der 
Sportschule nur 33 Pfg . für den 3 Pf[und] Laib berechnet wissen . Nach reiflicher und 
genauester Kalkulation mussten wir feststellen, dass hierbei von einem Verdienst 
keine Rede sein kann . Koll[ege] Englert wurde ersucht, mit den Herrn der Küchen-
verwaltung nochmals zu verhandeln . Englert zerlegte dem Herrn der Küchenver-
waltung sämtliche Eigenheiten und gab auch zum Ausdruck, dass inzwischen auch 
eine Erhöhung der Mehlpreise eingetreten ist . Englert konnte dann einen Preis von 
36 Pfg . für [den] 3 Pf[und] Laib erzielen und [es] wird auch die Qualität etwas ver-
bessert .

Mit der Arbeitsdienstlage war bis heute noch nichts erreicht wegen einer Lieferung 
durch die Innung .

Gegen 5 Uhr schloss Oberm[ei]st[e]r Braun mit Worten des Dankes die kurze aber 
wichtige Zusammenkunft .

Heil Hitler

P[eter] Hartlaub

[61]

Vorstandssitzung am 27. Nov[ember] 1933  
nachm[ittags] 4.30 Uhr bei Rotharmer Goldbacherstr.

Anwesend Oberm[ei]st[e]r Braun, Koll[egen] Englert, Arnold, Jörg, Heinrich, Schnei-
der, Elbert, Hartlaub und Aug[ust] Matt .

Das Protokoll wurde nach Eröffnung der Sitzung durch den Obermeister von 
Schriftf[ührer] Hartlaub verlesen und bestand ohne Einwendung .

Kassier Arnold gab bekannt, dass sich die Ausgaben für die Reichshandwerkswo-
che auf ca . 600 R[eichs]M[ark] belaufen .

Am 1 .1 .[19]33 wird die Handwerkskammer Nebenstelle Aschaffenburg aufgelöst . Zu 
diesem Zweck ist heute abend 6 Uhr Obermeister Sitzung . Zur Winterhilfe hat die 
Innung 1000 kleine Brote abgegeben d . h . die Kollegen erhalten für die gezeichne-



101

ten Brote 20 Pfg . entschädigt durch die Innungskasse . Die Brote sind auf drei Mo-
nate geteilt abzugeben, d . h . die Gutscheine wurden geteilt der W[inter-]H[ilfe] ab-
gegeben .

Brötchenausfahren . Vor einigen Tagen ist es vorgekommen, dass die Lehrlinge beim 
Brötchenausfahren durch die Schutzmannschaft angehalten wurden . Die Koll[egen] 
wurden ersucht, die Lehrlinge nicht vor 6 .45 Uhr mit Brötchen wegzuschicken, um 
sich vor Strafe zu schützen .

Es wird Klage erhoben gegen das Brothausieren von Fäth Steinbach . Die Kollegen 
werden ersucht, der Sache auf den Grund zu gehen und sogleich zur Anzeige zu 
bringen .

Für die Krankenhauslieferung M[ona]t Dezember werden Koll[egen] Ebert Anton 
und Ebert Eduard eingeteilt .

Koll[ege] Amendt liefert jetzt die Hefe an die Innung mit eigener Packung, da dem-
selben wegen der Pak . Hanncher[…] Hefe Schwierigkeiten bereitet wurden .

Obermeister Braun stellte das Ersuchen in seiner Eigenschaft als Fachlehrer, für den 
Filmvorführungs-

[62]

aparat der Berufsschule auch im Jahre 1934 eine Spende auszuwerfen . Die Höhe 
des Betrages wurde zurückgestellt .

Obermeister Braun erstattete einen kurzen Bericht über die Versammlung der Fach-
schaften des Nahrungsmittelgewerbes bei welcher Stadtrat Hinsching gesprochen 
hat . Oberm[ei]st[e]r Braun erklärte, dass diese das Gegenteil einer Versammlung vor 
sechs Wochen war, bei der Hauptkreisbetriebszellenleiter Edelmann gesprochen 
hat . Braun bedauerte, dass zu dieser Versammlung so wenig Koll[egen] erschienen 
waren .

Für das Arbeitslager hat Brubacher einen Betrag von 33 Pfg . für den 3 Pf[un]d Laib 
eingereicht, während die Innung 36 Pfg . wie bei der S .A . Sportschule verlangt .

Mit Brubacher soll während der Vollversammlung (welche am 12 . Dez[em]b[e]r 
stattfindet) eine Aussprache getätigt werden, dass dieser seinen Antrag auf Liefe-
rung mit 33 Pfg . die 3 Pf[un]d zurückzieht und so endlich die Belieferung des Ar-
beitsdienstlagers in die Hände der Innung kommt .

Nachdem Obermeister Braun schon um 6 Uhr zur Sitzung ins Handwerksamt 
musste, erstattete Koll[ege] Englert den Bericht mit der Belieferung des Arbeits-
dienstlagers und schloss um 6 .30 Uhr die Sitzung mit Worten des Dankes .

Heil Hitler

P[eter] Hartlaub
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[63]

Innungsversammlung am 12. Dez[em]b[e]r 1933  
nachm[ittags] 3 Uhr bei Maier Erthaler Hof.

Anwesend waren 48 Mitglieder [und] sechs Meistersöhne .

Nachdem Obermeister Hench aus Gesundheitrücksichten sein Amt für ½ Jahr an 
H[errn] Koll[egen] Oberm[ei]st[e]r Braun übergab, eröffnete letzterer 5 Uhr die Ver-
sammlung mit dem deutschen Gruß .

Obermeister Braun gedachte den inzwischen verstorbenen ehemaligen Kollegen 
Kaspar Gentil, sowie der Ehefrau unseres Koll[egen] Anton Heinrich u . [es] erhoben 
sich zum Zeichen der Trauer die Kollegen von ihren Sitzen . Anschließend gratu-
lierte der Oberm[ei]st[e]r Braun Koll[egen] Koch zur Vermählung seiner Tochter; 
und Kollegen Seifert zur Vermählung seines Sohnes Erich . Die in Umlauf sich be-
findende Anwesenheitsliste hatte heute zwei Spalten verzeichnet, welche an die 
Kriegszeit erinnert und zwar:

Ob Kriegsteilnehmer [zugegen waren] und welche Auszeichnungen wurden erwor-
ben . Es war daraus zu ersehen, dass sich sehr viele unserer Kollegen an dem Rin-
gen des Weltkrieges beteiligten und auch mit Auszeichnungen bedacht wurden .

Obermeister Braun gab nochmals einen Rückblick über die Handwerkswoche, wel-
che im Allgemeinen sehr gut verlaufen ist .

Bei dem großen Werbeumzug der am Sonntag den 15 . Oktober hier stattfand be-
teiligte sich geschlossen die ganze Bäckerschaft, Lehrlinge, Gehilfen und Meister, 
und boten somit ein prächtiges Bild . U .a . schreibt die hiesige A[schaffenburger] 
Z[eitung] in dem Artikel: das deutsche Handwerk wirbt .

Eine äußerst appetitliche Gruppe war die der Bäcker und Konditoren u .s .w . 

Koll[ege] Zöller dankt dem Oberm[ei]st[e]r Braun im Namen aller Kollegen für die 
mustergültige

[64]

Durchführung bei der R .H .W . unseres Berufes . Oberm[ei]st[e]r Braun dankt für die 
Anerkennung seiner geleisteten Arbeit und zollte auch den Dank an seine Mitarbei-
ter . Sodann beglückwünsche er den Koll[egen] G[eor]g Amendt in seiner Berufung 
als Stadtrat, mit der Bitte unseren Stand im Stadtparlament zu vertreten, was Kol-
l[ege] Amendt zusicherte . Oberm[ei]st[e]r Braun verlas dann ein Schreiben welches 
an den Stadtrat gerichtet war . Betreff: Austragung von Brötchen vor 7 Uhr morgens .

Sodann wird bekanntgegeben, dass zur Adolf-Hitler-Spende aus der Innungskasse 
100 .- M[ark] abgeführt und von den Koll[egen] 150 .- M[ark] gezeichnet wurden, 
welche an die Sammelstelle abgegangen sind . Zur Winterhilfe zeichnete die Innung 
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gemeinsam mit der Genossenschaft 1000 kl[eine] Brote, welche auf drei Monate 
verteilt werden . Jeder Koll[ege] konnte sich einzeichnen, wieviele Brote er davon 
backen will, gegen eine Entschädigung von 20 Pfg . für den 2 ½ Pf[un]d Leib . Englert 
referierte über die Belieferung der SA Sportschule (Kaserne) und die Mängel der 
Nichtbelieferung des Arbeitsdienstlagers .

Die SA Sportschule bezahlt für den Laib 36 Pfg . Im Arb[eits]d[ienstl]ager liegt ein 
Angebot von 33 Pfg . für den 3 Pf[un]d Leib von Koll[ege] Brubacher vor und kann 
kein höherer Preis erzielt werden, solange letzterer das Gebot nicht zurückgezogen 
hat . Die Innung müsste, um an der Lieferung teilzunehmen, den Kampfpreis mit-
machen und [es] hat sich Koll[ege] Denk leider bereit erklärt dies zu tun .

Koll[ege] Brubacher erklärte zwar, das Schr[eiben] sei zurückgezogen, was jedoch 
keinesfalls zutreffen kann . Die Kollegen Elbert und Englert ermahnten unseren 
Kollegen Brubacher, doch ein einiges und gutes Mitglied zu sein und von derarti-
gen Geboten Abstand zu nehmen, damit die Lieferungen der Allgemeinheit zu Gute 
kommen .

[65]

Obermeister Braun dankte seinen Vorrednern den Koll[egen] Elbert und Englert mit 
dem Wunsche, dass die ermahnenden Worte hoffentlich auf fruchtbaren Boden ge-
fallen sind . Es folgte dann der Bericht über die Tagung in Nürnberg, Magermilch-
zwang ab 16 .11 . und Kartoffelmehl für die Zeit vom 16 . Oktober mit 15 . November 
1933 .

Gegen 7 .30 Uhr schloss Obermeister Braun mit Worten des Dankes die angeregte 
Versammlung .

Heil Hitler!

          Peter Hartlaub

 

[67]106

Protokoll der 44. Generalversammlung am 22. Febr[uar 19]34,  
nachm[ittags] 5 Uhr im Nebenzimmer des Erthaler Hofes.

Anwesend waren 45 Kollegen und Gäste und zwölf Meistersöhne .

Mit dem deutschen Gruß eröffnete Oberm[ei]st[e]r Braun die sehr gut besuchte Ge-
n[eral-] Vers[ammlung], bedauerte nur, dass die Kollegen nicht restlos erschienen 

106 Seite 66 ist nicht beschrieben .
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sind . Die Einladung war rechtzeitig erfolgt, und den Koll[egen] Die Tagesordnung 
bekannt, was die Unterschrift bestätigt .

Punkt 1 . Verlesung der Protokolle, der außerord[entlichen] Gen[eral-] Vers[amm-
lung] und letzten Mitgl[ieder-] Vers[ammlung] durch den Schriftführer, welche ge-
nehmigt wurden . Bevor weiter in die Tagesordnung eingetreten wurde, gedachte 
der Oberm[eister] der verstorbenen Frau Heinrich, und dem ehemaligen Koll[egen] 
Gentil . Zum Zeichen der Ehrung haben sich die Koll[egen] von den Sitzen erhoben . 
Anschließend folgte der Jahresbericht durch Oberm[eister] Braun . Das Jahr 1933 
welches im Zeichen der Nationalen Erhebung stand, hat auch in unserer Innung 
Platz gegriffen und wurde im Mai die Gleichschaltung durchgeführt . In diesem Ge-
schäftsjahr fanden zwei Vorstandssitzungen, neun Ausschussitzungen, sieben Voll-
versammlungen und eine außerord[entliche] Gen[eral-] Vers[ammlung] statt . Es 
wurden 26 Lehrlinge eingeschrieben, zwei entlassen und in vier Sitzungen 20 L[ehr-
linge] geprüft .

Ein Ausflug fand statt nach Bad-Homburg v .d .H . der sehr gut besucht war . Bei An-
kunft dortselbst besichtigten wir die Kuranlagen und [es] fand anschließend ein 
gemeinsames Mittagessen im Kurhaus statt . Nach dem Essen wurde[n] noch Kur-
haus, Schloss und Erlöserkirche besichtigt . Das Wetter war uns nicht hold und wur-
den wir während dem Essen [sic!] vom Regen überrascht . Obermeister Hench 
dankte dem Zweiten Oberm[ei]st[e]r Braun für seine viele Mühe, welche er hatte, da 
er ja wegen Krankheit die Geschäfte der Innung nicht

 

[68]

führen kann, und so dies dem Zweiten Oberm[ei]st[e]r überlassen muss .

Es folgte dann der Bericht des Kassiers .

Den Einnahmen von R[eichs]M[ark] 3174 .96 standen 3069 .77 R[eichs]M[ark] Ausga-
ben gegenüber, sodass ein Bestand von 105 .19 R[eichs]M[ark] vorhanden ist . Der 
Ausflug Homburg kostete R[eichs]M[ark] 654,80, die Werbewoche R[eichs]M[ark] 
596 .76 . Bericht der Revisoren 1 . Halbjahr Berninger – Jörg; 2 . Halbjahr Zöller – Ber-
ninger . Die Belege stimmen mit den Eintragungen überein .

Anschließend folgte der Bericht des Kassiers Heinrich von der Serbekasse . Bestand 
31 .12 .[19]32 M[ark] 1524 .- Einnahmen 632 M[ark] – Ausgaben 667,50 M[ark], Bestand 
am 31 .12 .[19]33 1488,50 R[eichs]M[ark] . Die Sterbekasse zählt z . Zt . 128 Mitglieder . 
Die jungen Koll[egen], sowie dieselben noch nicht Mitglied sind, werden ersucht, 
von der Einrichtung Gebrauch zu machen und der Sterbekasse beizutreten .

Beiden Kassierern wurde durch Erheben der Mitgl[ieder] von ihren Sitzen Entlas-
tung erteilt . 

Obermeister Hench gab bekannt, dass zwischen den Innungen Stadt und Land im-
mer ein gutes Einvernehmen ist, und hat die Vorstandschaft (welche heute Sitzung 
hatte) zu unserer Gen[eral-] Vers[ammlung] eingeladen . Dies wurde allgemein be-
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grüßt . Als Zusatz zur Winterhilfe hat der Germaniaverband, l[aut] dem gemeldeten 
Mehlverbrauch bei dem Bezug von Kartoffelmehl Winterhilfsmarken herausgege-
ben; per Sack 50 Marken zum Preise von 10 Pfg .

Obermeister Hench kam dann an die Magermilch107 zu sprechen und bat die Mit-
glieder hier ihre Pflicht zu tun . Während wir hier gem[ü]tl[ich] beisammensitzen 
wurden versch[iedene] Koll[egen] zu Hause mit Strafzettel bedacht, da dieselben bei 
Bezug desselben nicht voll und ganz nachgekommen sind .

[69]

Obermeister Braun verlas dann ein Schreiben vom Arbeitsamt, wonach Lehrlinge 
nur eingestellt werden dürfen, welche bei der Berufsberatungsstelle vorgemerkt 
sind . Nachdem die Innungsbeiträge so niedrig sind und sonst keine Einnahme-
quelle vorhanden ist, wurden die Kollegen aufgefordert, die Hefe nur durch die 
Innung zu beziehen, um so die Kasse etwas zu stärken . Hierauf wurden zwei ver-
diente Mitgl[ieder], die Koll[egen] Klug und Seifert zu Ehrenmitgl[iedern] ernannt 
und ihnen Urkunden überreicht . Koll[ege] Elbert erstattete Bericht über die staatli-
chen Lieferungen, wonach die SA-Sportschule nur durch die Innung beliefert wird; 
dagegen sei beim Arb[eits-] Dienstlager immer noch nicht anzukommen, denn 
Koll[ege] Brubacher hat das Angebot immer noch nicht zurückgezogen .

Koll[ege] Klug dankte im Namen des Koll[egen] Seifert und ihm selbst für die ihnen 
zuteil gewordene Ehrung und gab mahnende Worte an die Kollegen .

Nun kam der letzte Punkt der Tagesordnung: Wünsche und Anträge, letztere waren 
keine eigelaufen . Kreisfachschaftswart Kirsch, der inzwischen erschienen war, 
stellte den Ant[rag], äußerte sich [sic!] den Wunsch, ob nicht Meister gewillt seien 
ihre Gehilfen mit solchen anderer Städte zu tauschen, um so eine weitere Ausbil-
dung der Gehilfen zu ermöglichen, da es heute schwer sei auf einer anderen Basis 
seine Stelle zu wechseln . Ein Herr Stadelmayer erbot sich, Außenstände der Kolle-
gen von faulen Kunden einzutreiben .

Der Hauptpunkt der Generalversammlung Neuwahl blieb diesmal unberührt, da ja 
dieses Jahr schon zwei Wahlen stattfanden und [es] ist die nächste erst 1935 . Tradi-
tionsgemäß war auch heuer bei der Gen[eral-] Vers[ammlung] das Trinken frei und 
erhielt jeder Anwesende noch einen Gutschein über 1 R[eichs]M[ark] den er für sein 
Abendessen in Zahlung

107 Für Backzwecke durfte nur noch Magermilchpulver verwendet werden . Vgl . dazu: Gesetz über Ver-
wendung von Kartoffelstärkemehl und Magermilch vom 12 . September 1933, in: Reichsgesetzblatt 
(1933) Nr . 98, S . 619–680 .
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[70]

geben konnte .

Ehrenoberm[ei]st[e]r Lautenbacher gab uns einen ausführlichen Bericht über Zweck 
und Ziel der Handwerker Kasse gegenüber den anderen Instituten .

Nachdem die Tagesordnung erledigt war und sich niemand mehr zum Wort mel-
dete schloss Obermeister Braun gegen 8 Uhr mit einem dreifachen „Sieg Heil“ die 
gutbesuchte 44te Gen[eral] Versammlung .

Peter Hartlaub

Innungs-Versammlung 20.3.[19]34, 5.30 Uhr Erthaler-Hof.

Obermeister Braun eröffnete um 5 .30 Uhr mit dem Deutschen Gruß die Vers[amm-
lung] und hieß die ersch[ienenen] Koll[egen] wilkommen . Hierauf erteilte der Ober-
meister dem Schriftführer zum Verlesen des letzten Protokolls das Wort und [es] 
wurde dies ohne Beanstandung genehmigt .

Der Obermeister begrüßte den Ehren – Obermeister Lautenbacher München der 
erschienen war im Auftrag der Krankenkasse des bay[e]r[ischen] Handwerks, und 
erteilte letzterem sogleich das Wort .

Ehrenoberm[ei]st[e]r Lautenbacher gab uns einen ausführlichen Bericht über Zu-
stand und Ziel […] gegenüber den anderen Instituten .

Eingelaufen ist ein Schreiben der Handwerkskammer wegen Neueinstellung von 
Gehilfen und Lehrlingen in den handwerklichen Betrieben, um auch hier der Ar-
beitslosigkeit entgegen zu steuern . Ferner ist ein Schreiben abgegangen an die 
Handwerkskammer auf Anfrage, dass der Umsatz im letzten Jahr standhaft war, 
nicht gehoben und nicht zurück gegangen ist .

[71]

Obermeister Braun machte den Koll[egen] Zur Pflicht, ihren Angestellten Gelegen-
heit zu geben morgen zwischen 11 – 12 Uhr die Rede des Führers zu hören .

Am Freitag den 23 . M[ärz] findet abends ein Fackelzug statt, [für] welche[n es] eben-
falls Pflicht eines jeden Kollegen ist, daran teilzunehmen . Für diesen Umzug ist der 
Musikzug der SA bestellt (Preis 20 R[eichs]M[ark]) und 50 Fackeln . Fahnenabord-
nung: Meyer, Hench, Stock .

Koll[ege] Englert referierte über das Hausierwesen, und [es] sollen die Koll[egen] 
vor allem erst selbst damit aufhören . Fäth, Steinbach soll erst nach der Tat festge-
stellt werden und dann gleich ihm Koll[egen] Englert melden . Im Arbeitslager hat 
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Koll[ege] Brubacher den Preis von 11 auf 12 Pfg . erhöht, jedoch hat die Innung 
noch keinen Lieferauftrag erhalten . Lieferungen, welche durch die Innung vergeben 
werden, sollen künftig nur ordentlichen Mitgl[iedern], d . h . jenen, welche sich den 
Anordnungen der Innung fügen, übergeben werden .

Obermeister Braun begrüßte nun den inzwischen erschienenen Schulungsleiter der 
N .S .-Hago108 Becker und den Fachschaftswart Buchlohe und bemerkte hierbei, dass 
die Innung mit den Gehilfen das seitherig gute Einvernehmen weiter pflegen will .

Obermeister Braun erteilte nun Schulungsleiter Becker das Wort .

Schulungsleiter Becker gab uns in seiner einstündigen Rede davon Kenntnis, wie 
der wirtschaftliche Aufbau des Handels und Gewerbes werden soll, ebenso von der 
Propaganda der Frühjahrsoffensive, welche am Freitag den 23 . M[ärz] beginnt, um 
so das kaufende Puplikum auf die deutschen Geschäfte aufmerksam zu machen, 
damit die Leute hier ihren Bedarf decken!

Der Jude soll in der Wirtschaft nach und nach ausgeschaltet werden und soll dies 
auch von den anwesenden Meistern berücksichtigt werden .

[72]

Auch gab Schul[ungsleiter] Becker ein Bild über das Verkaufsgebaren der Groß-Fi-
lialbetriebe und jüdischen Geschäfte (aufmerksam freundliche Bedienung, reiche 
Auswahl an Waren und sorgsamste Dekoration der Schaufenster) und ermahnte, 
hiervon zu lernen und auf das eigene Geschäft zu übertragen . In der kommenden 
Woche sollen auch Fragebogen an die Bevölkerung verteilt werden, [um herauszu-
finden] wo und warum dieselben in den einzelnen Geschäften ihre Einkäufe betä-
tigen . Am Schlusse seiner Ausführungen erbot sich Schulungsl[eiter] Becker, noch 
einige Kuchen für den Hausfr[auen-] Nachmittag, welcher aus Anlass der Offensive 
zur Arbeitsbeschaffung stattfindet und kostenlos an die Teilnehmer abgegeben 
wird .

Obermeister Braun dankte für das ausführliche Referat und gab Schungsleiter Be-
cker eine Zusicherung von Kuchen mit nach Hause .

8 .15 Uhr schloss Obermeister Braun mit Dankesworten und Sieg Heil die gutbe-
suchte Versammlung .

NB . Der Preis für den SA Musikzug wurde auf 25 M[ark] erhöht .

          Peter Hartlaub

108 Siehe Fußnote 79 .
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[73]

Vorstandssitzung 13.3.[1934], Heyland Schwind.

Eingelaufenes Schreiben von N .S . Hago109 vom 7 .3 .[19]34 Betreff:

Vortrag von Herrn Becker .

23 .3 .[1934] abends 9 Uhr Fackelzug für sämtliche Meister, Gehilfen und Lehrlinge . 
Plakate für sämtl[iche] Geschäfte .

Es wurde gerügt, dass bei Handwerkern noch sehr wenig Hackenkreuzfahnen an-
getroffen wurden 

II . Einlauf .

Zunftwappen zurückgestellt .

Für einen Fahnenschrank bzw . Innungsschrank wieder 300 .- R[eichs]M[ark] bewilligt .

Zur Schulentlass-Feier der Berufsschule ist durch Obermeister und Fachlehrer 
Braun für Mittwoch 21 .3 .[1934] Einladung ergangen .

Für den Musikzug der S .A . werden pro Mann 0,50–1 .- M[ark] bewilligt .

Von Kollege Englert wurde mitgeteilt, dass Brubacher das Schreiben an Arbeits-
dienst-Lager wegen Erhöhung des Brotpreises auf 72 Pfg . pro Pf[un]d unterschr[ie-
ben] hat .

Englert stellte den Antrag, dass Braun durch die Amtsniederlegung des Koll[egen] 
Hench als Obermeister mit Arbeit überhäuft ist und stellt den Antrag, dass ihm 
(Braun) eine Vergütung von 25 .- [Mark] monatl[ich] erteilt wird .

Hench erweitert den Antrag auf m[ona]tl[ich] 30 .- M[ark] und wurde dies genehmigt .

Neuaufnahmen:

Büttner, Pfister, Steigerwald, Wtw . Sturm . Umschreibung ohne Gebühr .

Mit Dankesworten schloss Obermeister Braun die Sitzung

P[eter] Hartlaub

[74]

Vorstands-Sitzung 9.4.[19]34, Karlshof.

Entschuldigt waren Heinrich und Hartlaub, Elbert hat sich durch Schreiben ent-
schuldigt mit dem Bemerken, dass er auch bei kommenden Sitzungen fernbleiben 
muss, bis seine Angelegenheit l[au]t Schreiben erledigt ist .

109 Gemeint ist N .S . Schulungsleiter Becker . Siehe [71–72] .
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Umgestaltung des Lossprechens der Lehrlinge l[au]t Formblatt vom 10 .2 .[19]34 auf 
Donnerstag, den 19 .4 . abends 8 Uhr ist Pflicht-Innungsversammlung angesetzt im 
Gambrinus Roßmarkt, wozu sämtliche Innungsmitglieder, Gesellen und Lehrlinge 
zu erscheinen haben, um die Lossprechung der Lehrlinge in feierlicher Weise 
durchzuführen . Auch hält Oberlehrer Veh einen interessanten Filmvortrag .

Am 10 .4 . findet der Lehrlingsberufswettkampf statt . 8 .30 Uhr antreten in der Berufs-
schule, dann praktische Prüfung von 28 Lehrlingen in der Bäckerei Elbert, mittags 
theoretische Prüfung . Preisverteilung wird im Frohs[inn] stattfinden, genehmigt 
wurden 15 .- [Mark] von der Innungskasse .

Finanzamt – Schreiben Eingang um Ermittlung durch Innung Angaben zu machen 
wie die Verhältnisse gelagert sind; Betreffs besserer, gerechter Einschätzung bei Ein-
kommensteuer .

Kommission: Hench, König, Arnold .

Zu der in Regensburg stattfindenen Kundgebung wird Obermeister Braun be-
stimmt . Freie Fahrt 25 .- [Mark] Vergütung .

Auf Antrag wird Anschaffung einer Schreibmasch[ine] genehmigt .

Anfang 6 Uhr Ende 8 Uhr

[75]

Vorstands-Sitzung 26. April [19]34 im neuen Hopfengarten,  
Anfang 4.30 Uhr.

Anschaffung der Schreibmaschine genehmigt .

An[n]once für 1 . Mai abgelehnt .

Müller Anleitung v[on] Lehrl[ingen] abgelehnt

Bericht Einteilung u . Lieferung; Fischer Kr[anken]haus, 

Brubacher S .A . Sportschule 

Schreiben an Krankenhaus 17 ½ % u . 8%

Wettbewerb der Lehrlinge: Erster Jahrg . –

Zweiter Jahrg[ang] Kond[itoren] Preis; Dritter Jahrg[ang] Kond[itoren] Preis

Antrag:

Bekanntgabe durch Rundschreiben . Zur Versammlung und Antreten 

5 M[ark] Strafe bei unentsch[uldigtem] Fernbleiben .

Obermeister Sitzung Handwerksamt .
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Versammlungen sind jeweils dem Handwerksamt zu melden, damit ein Vertreter 
der N .S .-Hago110 (Kuhn Scheibler)111 erscheinen kann .

Sämtl[iche] Gehilfen und Lehrlinge müssen zur Arbeitsfront . Ausgelernte Gehilfen 
sollen nicht gleich entlassen werden .

Protestschreiben an Handwerkskammer Betreff:

Erhaltung der Handwerkskammer Nebenstelle hier, welche seit Oktober aufgelöst ist .

1 . Mai Festwagen billigst .

Schluss 6 .30 Uhr 

          Peter Hartlaub .

[76]

Mitglieder-Versammlung 14. Mai [1934], nachm[ittags] 5 Uhr,  
Erthaler Hof Maier.

Anwesend waren 45 Kollegen, drei Meistersöhne .

Gegen ½ 6 Uhr eröffnete Zweiter Obermeister Braun mit dem Deutschen Gruß die 
Versammlung und ging zur Tagesordnung über .

Punkt 1 . Verlesen des Protokolls der letzten Versammlung; dies geschah und wurde 
ohne Erinnerung angenommen . Sodann erstattete Zweiter Obermeister Braun Be-
richt über die besuchten Tagungen, vom bay[e]r[ischen] Innungsverband, in Re-
gensburg; und vom Frankenverband in Erlangen . Zum Bildungsobmann für den 
Franken Verband wurde Gg . Altmannsbacher Nürnberg bestimmt .

Obermeister Braun begrüßte die neuen Mitglieder ab 1 . Mai Sturm, Steigerwald, 
Pfister- und mahnte zur treuen Mitarbeit .

III . Einlauf: Schreiben der Ind[ustrie] B[erufs-]Genossenschaft wegen Bestellung der 
Broschüre, „Kampf der Gefahr“ – wurde zurückgestellt . 

Schr[eiben] der Handwerks-Kammer über Lehrlings-Höchstzahl wurde dahin erwi-
dert, dass bei zwei Gehilfen und mehr; auch zwei Lehrlinge zugelassen werden 
sollen . Desgleichen ein Schr[eiben] der N .S . Hago, wonach alle 14 Tage ein Schu-
lungsabend für die Obermeister stattfinden soll und ein weiteres Schr[eiben] wel-
ches zur Teilnahme an der Sternfahrt der N .S . Hago an Pfingsten in Mainz auffor-
dert . Braun begrüßte den inzwischen erschienenen Referenten des Abends Kreis-
wart Kuhn . Zum Bildungsobmann wurde Philipp Schneider und zum stellv[ertreten-
den] Fachschaftswart Kern bestimmt .

110 Siehe Fußnote 79 .
111 Die Abkürzung konnte nicht aufgelöst werden .
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Hierauf erteilte Obermeister Braun, Kreiswart Kuhn das Wort und [es] führte letzterer 
unter anderem Folgendes aus . Die Schulungsabende die eingeführt wurden haben sich

[77]

gut bewährt und sollen nun alle 14 Tage stattfinden . Genau dem Grundsatz des 
Führers Adolf Hitler, der in seiner letzten Rede erklärt hat: Es soll ein Strich unter 
die Vergangenheit gezogen werden und neu aufgebaut werden, das alte beseitigt 
und eine neue Plattform erstellt werden . Das Schicksal umgekehrt .

Die Preisbildung soll durch die Innung erfolgen und die Koll[egen] ersucht, die er-
zielten Preise zu halten . Auch das Lossprechen von Lehrlingen soll künftig in einer 
feierlichen Weise geschehen an der der ganze Handwerksstand, Betriebsführer, Ge-
hilfen und Lehrlinge teilnehmen sollen . Kreiswart Kuhn ermahnte, dass man sich 
von zu Hause aus umstellen soll . Kein Gesetz welches von der Regierung gemacht 
wird, ist ohne den Führer gemacht . Auch würde es in unserer eigenen Innung, wie 
ihm (Kuhn) bekannt ist, verheerend aussehen . Der Reichs-Innungsmeister will 
nicht, dass einige Kollegen Außenseiter werden und nicht die Preise halten, hierbei 
erinnerte er an die SA-Sportschule und [das] Arbeitsdienstlager, was hierbei alles 
unternommen worden ist . Das ganze Volk soll eine Not- und Brotgemeinschaft 
bilden . Zum Schluss der 1¼-stündigen Rede empfahl Kreiswart Kuhn noch, die 
Bankgeschäfte bei dem Institut der Handwerker und Handels der „Gewerbe und 
Handelsbank“ zu tätigen . Obermeister Braun dankte Kreiswart Kuhn für seinen Vor-
trag und wies darauf hin, dass er der berufene Mann sei, wenn [er] auch nicht dem 
Handwerkerstand angehört, so zeigt er doch großes Interesse für das Wohlergehen 
letzteren .

[78]

Mit Worten des Dankes und einem Sieg Heil auf den Führer schloss Obermeister 
Braun gegen 8 Uhr die Versammlung . Während Obermeister Braun die Versamm-
lung schließt, erscheint Metzgerobermeister Müller und bittet, dass alle Koll[egen] 
dableiben, da er ein sehr wichtiges und dringendes Schreiben vom Stadtrat erhalten 
habe; und da er erfahren habe, dass wir gerade Versammlung haben, sei er hier 
hergeeilt, um nicht morgen schon wieder eine Versammlung abhalten zu müssen .

Der Wortlaut des Schreibens ist dahingehend: Aschaffenburg soll Garnison [werden] 
und so werden für die Familien, welche in der Kaserne wohnen, neue Wohnungen 
gesucht, d . h . die müssen neu erstellt werden, da ja Wohnungsmangel ist [sic!] . Aus 
diesem Grund soll eine Baugenossenschaft gebildet werden mit je einem Anteil 
300 .- R[eichs]M[ark] . Verschiedene Kollege meldeten sich für je einen Anteil . Kol-
l[ege] Englert ist der Ansicht, dass sich nicht jeder Kollege einen Anteil finanziell 
erlauben kann und ist für ein gemeinschaftliches Zeichnen .



112

Nachdem kein definitiver Beschluss gefasst werden konnte, trennte man sich und 
[es] sollte Koll[ege] Englert jeden Kollegen besuchen und die Zeichnungsliste vor-
legen . Es können dann ganze Anteilscheine oder gemeinschaftliche gezeichnet 
werden .

[79]

Vorstands-Sitzung 10.7.[19]34.

Zu dieser Sitzung war die Vorstandschaft der Land-Innung eingeladen, um gemein-
sam zu beraten .

An das Krankenhaus wurde Eingabe gemacht, um die Preise für Brötchen auf 17½ 
und Brot auf 8 % zu erreichen; was aber nicht genehmigt wurde u . die 20% für 
Brötchen bleiben .

Ein Schreiben der Handwerkskammer über Lehrlings-Urlaub, Kost und Lehrgeld, 
wird in einem gemeinsamen Schreiben von Stadt- und Land-Innung mit dem Vor-
schlag acht Tage Urlaub, Kost- und Lehrgeld frei, an die Handwerkskammer be-
richtet .

Auch wurde die Kalkulation für bay[e]r[ischen] Bäcker Innungs-Verband München 
erledigt .

Betreff Glasversicherung bleibt es wie bisher

30 . August [19]34

          Aug[ust] Englert

Mitglieder-Versammlung 31.7.[19]34 bei Maier, Erthaler Hof.

Verlesen des Protokolls der letzten Versammlung, dies wurde genehmigt ohne Er-
innerung .

Herr Schüssler wurde in die Innung aufgenommen u . als ordentliches Mitglied er-
mahnt, sich diesen Anordnungen der Innung zu fügen .

Schreiben Handwerkskammer betr[eff] Urlaub und sonstigen Vergütungen wurde 
verlesen, auch Gegenbericht hierzu .

Zum Bildungsobmann wurde nicht Schneider, sondern Willi Feind bestimmt .

Der Geschäftsbericht ist im Umsatz der Gleiche, wie im ersten Vierteljahr .

Die Brotpreisspanne, die bei uns schon klein ist, soll gehalten werden, hierüber 
Bericht nach München .
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[80]

Die Braune-Messe findet statt am 9 . Sept . – 7 . Oktober 1934 . 

Der qm kostet M[ar]k 7 .00 .

Die Zeitung „Der Deutsche“ wurde den Mitgliedern für 20 Pfg . zugestellt .

„Zeleny“ – Heft112 wurde empfohlen .

Nachdem die S .A .-Sportschule im Juli Aschaffenburg verließ, zog am 15 . August die 
Landespolizei von Regensburg kommend hier ein, die jedoch mit der Innung selbst, 
obwohl wir uns sehr darum bemühten, nicht verhandeln [will], sondern mit den 
einzelnen Bäckermeistern . Englert berichtet hier über Preisdrückerei, Hausieren 
und Schmutzkonkurrenz . 

Es entspann sich eine Debatte über Hitler-Jugend zwischen Englert und Kirsch,113 
wobei Obermeister Hench sprach, wobei auch jeder Kollege mitstimmte, dass für 
Lehrlinge nur der Meister maßgebend sei, und abends nach 8 Uhr kein Lehrling aus 
dem Hause gehört; wie der Germaniaverband Berlin in der Fachzeitung vom Au-
gust [19]34 berichtet .

Nach sonst allgemeiner Aussprache schloss Obermeister Braun mit Dankesworten 
und Heil Hitler die Versammlung .

30 . August [19]34

          Aug[ust] Englert

[81]

Erste Pflichtversammlung, 3.12.1934.114

Am Montag den 3 .12 .1934 fand im neuen Innungslokal: zum neuen Hopfengarten 
die erste Pflichtversammlung der Innung statt . Die Versammlung wurde durch 
Rundschreiben bekannt gegeben . Herr Kreishandwerksmeister Müller eröffnete die 
Versammlung um 5 .45 Uhr mit dem Deutschen Gruß: Heil Hitler: und referierte 
über das neue Handwerksgesetz, den Aufbau der Pflichtinnung und die Aufgabe 
des Kreishandwerksmeisters im einzelnen bekannt . Sodann verpflichtete Kreis-
handwerksmeister Müller Kollegen Braun zum neuen Obermeister [der] Innung 
Stadt . Hierauf verpflichtete Obermeister Braun durch Zuruf und Handschlag August 

112 Gemeint ist hier ein Heft des Zeleny-Verlags für Handwerkerbestimmungen, wie z .B . „Fachliche Vor-
schriften zur Regelung des Lehrlingswesens in der Bäckerei“ .

113 Kirsch war Kreis-Fachschaftsführer .
114 Das Protokollformat ändert sich hier etwas, da nicht mehr Peter Hartlaub, sondern Anton Heinrich 

als Schriftführer die Sitzungsberichte anfertigte und entsprechend zeichnete .
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Englert zum stellvertretenden Zweiten Obermeister, Ersten Kassenwart Alois Ar-
nold, Zweiten Kassenwart Johann Göbel, Ersten Schriftwart Anton Heinrich, Zwei-
ten Schriftwart Anton Jörg, Lehrlingswart Phil . Wenzel, Stellvertreter Joseph Reb-
mann, als Beirat Stadtrat Kollege Georg Amendt, Gehilfenwart Willi Kern, Beirat 
Josef Lutz, Martin Kron, Firmin Zoll, Hellmut Schäfer .

Obermeister Braun stattete den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern seinen Dank 
ab, für ihre langjährige, mustergültige Mitarbeit . Herr Oberlehrer Veeh der Fach-
schule wurde als ordentliches Mitglied in die Innung aufgenommen .

Danach gab Obermeister Braun den Anwesenden Kenntnis, dass aus verschiede-
nen Umstellungsgründen seit Juli keine Versammlung stattfinden konnte . 

Zum Gesellenprüfungsvorsitzenden ernannt wurde August Englert, Stellvertreter 
Phil . Wenzel .

Obermeister Braun erläuterte sodann, dass eine Zusammenlegung der Innungen 
Stadt und Land vorgesehen war, nach dem neuen Gewerbegesetz .

Jedoch musste durch Verhandlungen mit der Handwerkskammer Würzburg, der 
Zusammenschluss

[82]

Rückgängig gemacht werden, nachdem Innung-Land weit über die vorgeschrie-
bene Mitgliederzahl verfügt .

Kreishandwerksmeister Müller referierte über Zusammenlegung von Bezirken und 
Innungen und Kreisen, ferner über Erteilung von Lieferungen an minderbemittelte 
Kollegen . Obermeisterstellvertreter August Englert machte Ausführungen über das 
Kalkulationswesen, Schleuderpreise und Hausiergeschäfte .

Kreisamtswalter Kuhn erschien um 7 Uhr als Vertreter der N .S . Hago, und gab in 
einstündigem Vortrag den Anwesenden Aufklärung über Pflichtinnungen-Gerichts-
barkeit der Innungsangelegenheiten, sowie über die Anordnungen als Obermeister 
in Innungsversammlungen, ebenso über Kalkulationsstunden .

Nun dankte Obermeister Braun, Herrn Kreisamtswalter Kuhn für seine trefflichen 
Ausführungen . Kollege Alois Elbert sprach über die überflüssige Miesmacherei im 
Allgemeinen .

Um 9 .15 Uhr schloss Obermeister Braun die erste Pflichtversammlung mit einem 
Nachruf für den verstorbenen Reichspräsidenten und Obersten Handwerksmeister 
Paul von Hindenberg, sowie mit einem „Sieg Heil“ auf unseren Führer des Deut-
schen Reiches Adolf Hitler .

Anwesend waren 58 Meister, 40 Gehilfen und Lehrlinge .

          Anton Heinrich
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[83]

Vorstandsitzung am 21.1.1935, bei Stegmann.

5 .30 Uhr eröffnete Obermeister Braun mit Deutschem Gruß die gut besuchte Sit-
zung . Nach einleitenden Worten des Führers an die erste Vorstandssitzung der neu-
ernannten Vorstandschaft gab er die neuen Weisungen an den Gesellenwart und 
Prüfungsausschuss . Dann gab der Kassenwart einen Rückblick auf die Kassenver-
hältnisse des Jahres 1934 . An Heferabatten wurden vereinnahmt 1156,95 M[ark] an 
Mitgliederbeiträgen gingen ein 765 M[ark] . An Ausgaben 585,95 M[ark] . 315 M[ark] 
an Werbungsbeitrag und Spenden an das Handwerksamt für nationalsozialistische 
Gemeinschaftsarbeit . 360 M[ark] an Oberm[eister] Braun an Vergütung, für Telefon, 
Porto 50 M[ark] für Berufsschule, 2040 M[ark] an Frau Braun . Der Haushaltplan für 
1935 sieht eine vorläufige Belastung von 1635 M[ark] vor . In diesem ist als neu ent-
halten 216 M[ark] für das Kreishandwerksamt . Für Lehrmittelbeitrag an Berufsschule 
sind wiederum 50 M[ark] vorgesehen . Die Fachzeitung wird künftig von dem all-
gemeinen Heferabatten der Hefefabriken bezahlt . Demgemäß musste der Mitglie-
derbeitrag so geregelt werden, dass für Meister 1 M[ark] für jeden Gehilfen 20 Pfg ., 
Lehrlinge 10 Pfg ., Verkäuferinnen 10 Pfg ., an die Innungskasse abgeführt werden . 

Sodann sprach Obermeister Braun über die Benützung der Knödelbrotschneidma-
schine, die Eigentum der Innung ist . Für Benutzung wurde monatlich 3 M[ark] fest-
gesetzt .

Über die Sterbekasse der Innung sprach Kollege Heinrich, die mit einem Saldo von 
1538 M[ark] abschließt . Die Frankensterbekasse wurde dem Zweiten Kassenwart  
J . Göbel übertragen, ebenso die Sterbekasse der Innung . Herrn Ehrenobermeister 
Arnold soll der schriftliche Dank für seine aufopfernde Tätigkeit übermittelt wer-
den . Über die Gastwirtelieferung sprach Zweiter Obermeister Englert . Das nähere 
bringt die Fachzeitung vom 20 .12 .[19]34 . Kollege Amendt wurde die Krankenhaus-
lieferungsrabatte zur Erledigung im Stadtrat übertragen .

Um 7 .30 Uhr schloss Obermeister Braun mit einem „Sieg Heil“ auf unseren Führer 
Adolf Hitler, die so reichlich mit Arbeit versehene Sitzung .

          Anton Heinrich .
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[84]

Vorstandssitzung am 18.2.1935, [fand] im Kreishandwerksamt statt.

5 .45 Uhr eröffnete Obermeister Braun die Sitzung mit dem Deutschen Gruß: Heil 
Hitler .
Anwesend waren sämtliche Vorstandsmitglieder .

Kassenwart Al . Arnold referierte über den Jahresabschluss von 1934 der mit einem 
Guthaben von 49,31 M[ark] abschließt . Für das Kreishandwerksamt müssen monat-
lich 17,40 M[ark] einbezahlt werden . Da im letzten Jahr der Innungsbeitrag beträcht-
lich herabgesetzt wurde, so ist es unmöglich, wie in den Vorjahren, am Jahreshaupt-
versammlungstag Freibier und Essen abzugeben . An Innungsvermögen wurden im 
Jahr 1934 außer einem Vereinsschrank auch eine Schreibmaschine angeschafft . Zum 
Obermeistertag am 24 .2 .1935 wurden Erster u . Zweiter Oberm[eister] bestellt . Da es 
sich um die Frankensterbekasse handelt, wurde ein schriftlicher Protest abge-
schickt . Über die zusätzliche Berufsschule sprach Oberm[eister] Braun . Als vortra-
gende Meister wurden der Gesamtvorstand verpflichtet . Am 15 .2 .[19]35 wurden 
anlässlich des Müchener Karnevalszuges 500 Fastenbrezel von der Innung gestiftet, 
die bei Einfahrt des Zuges von Lehrlingen in schmucker Bäckertracht den Karne-
valsgästen, darunter unser verehrter Minister Esser115 verabreicht wurden . Zum 
Reichsschulwettkampf wurden bestimmt, Oberm[eister] Braun u . Englert u . Hein-
rich, von der Land-Innung Oberm[eister] Eberwein .

7 .15 Uhr wurde die Sitzung mit „Sieg Heil“ geschlossen .

          Ant[on] Heinrich

[85] 

Jahreshauptversammlung [am 26.2.1935].

Am 26 .2 .1935 fand im „Neuen Hopfengarten“ die diesjährige Jahreshauptversamm-
lung statt . Obermeister Braun begrüßte alle anwesenden mit dem Deutschen Gruß 
und gedachte eines wichtigen Ereignisses, der Saarabstimmung .116 Zum Zeichen 
des Dankes und der Freude erhoben sich alle Anwesenden von den Sitzen . Hierauf 
begrüßte Oberm[eister] Braun die soeben Erschienenen: P[artei]g[enosse] Rückzie-
gel von der N .S .-Hago und der Gaufachschaftswart G . Kirsch von Würzburg und 

115 Hermann Esser (1900–1981) war einer der frühesten Unterstützer und Gefolgsleute Adolf Hitlers 
(1889–1945) . Wie viele andere einflussreiche NSDAP-Größen der Weimarer Republik, verlor er aller-
dings nach 1933 mehr und mehr an Einfluss . Trotzdem war er bayerischer Wirtschaftsminister 
(1934/35) und bekleidete zwischen 1939 und 1945 das Amt eines Staatssekretärs im Reichsministe-
rium für Volksaufklärung und Propaganda .

116 Aufgrund eines Volksentscheides im Jahr 1935, der sogenannten Saarabstimmung, wurde das Saar-
land wieder Deutschland eingegliedert und einem NS-Reichskommissar unterstellt .
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den Vertreter der Kreishandwerkerschaft Herrn Hasenstab . Dann gab Oberm[eister] 
Braun einen Rückblick über das abgelaufene Geschäftsjahr 1934 . Versammlungen 
fanden statt vier, Vorstandssitzungen vier, Gesellenprüfungen eine, Meisterprüfun-
gen fünf . Dann wurde vom Schriftwart Heinrich das Schriftstück der Ersten Pflicht-
versammlung vom 3 .12 .[19]34 bekanntgegeben, das ohne Erinnerung angenommen 
wurde . Hierauf gab der Kassenwart einen Bericht über [das] Geschäftsjahr 1934 
bekannt, das mit einem Saldo von 49 R[eichs]M[ark] abschließt . Sodann erstattete 
der Sterbekassier Heinrich einen Überblick der Sterbekasse der Innung ab, der mit 
einem Saldo von 1385 R[eichs]M[ark] abschließt . Kollege Zöller und Berninger als 
Kassenrevisoren dankten den beiden Kassierern für ihre saubere Kassenführung, 
worauf Obermeister Braun die [sic!] beiden Kassierer Entlastung erteilte, die ein-
stimmig angenommen wurde . Der neue Haushaltsplan von 1935 wurde mit 1635 
R[eichs]M[ark] für die notwendigsten Ausgaben vorgetragen und genehmigt . Als 
Innungsbeitrag wurden folgende Richtsätze vorgelegt . Meister 1 R[eichs]M[ark], Ge-
hilfen 0,20 R[eichs]M[ark], Lehrlinge 0,10 R[eichs]M[ark] im Monat . Ebenso müssen 
monatlich an den Frankenverband pro Mitglied R[eichs]M[ark] - .50 abgeführt wer-
den . Zweiter Obermeister Englert sprach über den Obermeistertag in Nürnberg am 
24 .2 .35 und gab seiner Freude Ausdruck, dass unser Frankenverbandsvorsitzender 
Späht zum Ehrenmitglied des Germaniaverbandes ernannt wurde . An die Aus-
gleichskasse der notleidenen Kollegen wurde dem Frankenverband 28 .000 R[eichs]
M[ark] überwiesen . P[artei]g[enosse] Rückziegel ermahnte in kurzen Worten, dass 
jeder Kollege Mitglied der D .A .F . sein müsse und gab einen Rückblick über die Be-
wegungen der N .S .D .A .P . von der Reichskanzlei bis zum Kaiserhof in Berlin

[86]

am 30 . Januar 1933 . Dann sprach er über die schwere Arbeit bis zur Einführung der 
Handwerkerkarte, die zum Segen des Handwerks eingeführt wurde .

Oberm[eister] Braun dankte P[artei]g[enosse] Rückziegel für den interessanten Vor-
trag . Gaufachschaftswart Kirsch sprach über die herrlichen Worte unseres Führers 
vom 24 .2 .[19]35117 und gedachte der vielen Opfer der Bewegung . Oberm[eister] 
Braun ermahnte die Kollegen, dass sie ihre Lehrlinge restlos zum Reichsberufswett-
kampf heranziehen sollen, dass das Handwerk wie im Vorjahre an erster Stelle 
steht .

Nachdem jeder Kollege die neuen Statuten erhalten hatte, schloss Oberm[eister] 
Braun die erste Jahreshauptversammlung der neuen Innung um 7 .45 Uhr mit einem 
„Sieg Heil“ auf den Führer Adolf Hitler .

          Gez . Ant[on] Heinrich, 

Schriftwart

117 Am 24 .2 .1935 hatte Hitler eine Rede in den Münchner Ausstellungshallen gehalten, auf die hier hin-
gewiesen wurde .
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Pflichtversammlung vom 15. April 1935 
im Lokal Neuer Hopfengarten, 5.30 Uhr.

Anwesend waren 47 Meister elf Gehilfen und zwölf Lehrlinge .

Obermeister Braun eröffnete die Versammlung und hieß die erschienenen Kollegen 
willkommen . Begrüßte Herr Propagandaleiter der N .S . Hago Rückziegel und die 
eingeladenen Herrn Obermeister sowie die Lehrlinge . Hierauf nahm Kollege Eng-
lert das Wort, hielt eine Ansprache an die Lehrlinge, wo [sic!] ihre Prüfung abgelegt 
haben . Er hob hervor, dass sie jetzt zu Gesellen gesprochen werden; und fleißig, 
tüchtig und ehrlich bleiben und im Dritten Reich fest am Aufbau mitarbeiten sollen . 
Dann ließ er jeden einzeln zu sich kommen wo sie Obermeister Braun frei sprach . 
Bönig und Cowak erhielten ein kleines Geschenk als Anerkennung für ihre Note I .

Nun gab Obermeister Herrn Rückziegel das Wort . Er sprach vom alten Kaiser von 
den Heerführern und Helden des Weltkrieges die sozusagen von den

[87]

Meisten vergessen waren . Er betonte, dass alles fleißig und tüchtig zur Zufrieden-
heit des Dritten Reiches mithelfen sollen, die Handwerker unserem Führer Adolf 
Hitler danken sollen, dass die Handwerkskarte eingeführt wurde . Er empfahl auch 
es solle jeder die neuen Bücher des Dritten Reiches lesen . Herr Rückziegel sprach 
dann vom 1 . Mai betreff Aufmarsch auf die Großmutterwiese, dass nicht mehr in 
der Stadt herummarschiert, sondern direkt auf die Großmutterwiese, dass die älte-
ren Kollegen alle mitmachen können . Er wies auch auf den Handwerkertag in 
Frankfurt hin, dass [es] 75% Fahrpreisermäßigung gebe und wo wir hier so nahe 
liegen, müssten die Handwerker restlos mitmachen .

[Der] Obermeister dankte Herrn Rückziegel für seine trefflichen Worte . 

Er stellte dazu fest, dass Kollegen fehlen und er von seinem Strafrecht Gebrauch 
machen werde . Auch sagte er dass Leute mit Plackäten [sic!] für [den] 1 . Mai hausie-
ren, wir aber unsere durch die Innung beziehen müssen .

Dann sprach [der] Obermeister wegen den Wirtschaftsfragebogen [sic!], dass sie 
restlos von allen Innungsmitgliedern ausgefüllt werden müssen, dass auch der Ver-
band sehe, dass wir hier nicht auf Rosen gebettet sind, wo Jahr aus Jahr ein das 
Pfund Brot 1 Pfg . billiger verkauft wird .

[Der] Obermeister sprach noch von der Militär-Lieferung, die nun einheitlich festge-
setzt sei; dass 750 Gr[amm] Brot 19 Pfg . kosten . Betreff dem Wechseln der Lieferung 
hat [der] Obermeister zur Antwort erhalten, er solle abwarten bis sie abbestellen .

Dann ermahnte er nochmals an die Passbilder für die Handwerkskarte [zu denken], 
da er sie doch einschicken müsse .
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Kollege Englert berichtete uns dann, dass am 7 . April unser Obermeister seine sil-
berne Hochzeit gefeiert hat . Er gratulierte ihm im Namen der Innung und über-
reichte Ihm ein Geschenk . Er sprach, dass wir ihn noch lange gesund und munter 
als Obermeister sehen wollen, da so viel Arbeit auf ihm ruhe, wir alle mithelfen und 
ihn unterstützen müssen . Obermeister Braun dankte Kollege Englert und der In-
nung für die Gratulation .

[88]

Obermeister sprach dann noch, dass die Handwerksgebühr eine gesetzliche sei und 
jedes Mitglied bezahlen müsse .

Nun wurden noch einige Fragen wegen der Sterbekasse gestellt, wo [sic!] Ober-
meister hierüber Auskunft erteilte . Auch wurde erwähnt, dass ein Kollege das Brot 
für 65 Pfg . verkaufe oder für 70 Pfg . und zwei Brötchen noch dazu gebe . Da er 
dieses in allen Stadtteilen hausiert was allgemeine Empörung hervor rief .

x Herrn Direktor der Berufsschule und Oberlehrer [V]eeh entschuldigten sich sofort 
nach ihrer Rückkehr vom Urlaub da sie der Lehrlings-Freisprechung nicht beiwoh-
nen konnten . x

Um 7 .35 Uhr schloss [der] Obermeister mit „Sieg Heil“ auf den Führer die Versamm-
lung .

          gez . Anton Jörg

[90]118

Innungsversammlung am 3. Juli 193[5],  
bei Maier Erthaler Hof, 5.00 Uhr.

Erschienen waren 48 Meister, drei Ehrenmitglieder und Kollegen vom Ausschuss 
der Landinnung .

Obermeister Braun eröffnete die Versammlung . Er sprach gleich, dass wir schon 
eine Stunde mit dem Gewerbeversicherungsbeamten betreff unserer Innungssterbe-
kasse (Umlagesterbekasse) verhandelt haben .

Obermeister Braun berichtete dann von den drei Lebensversicherungen Frankfurter 
Alianz, Lebensversicherung München, und allgemeine Renten Anstalt Stuttgart .

Wie wir alle hörten, waren die Prämien sehr hoch, dass sie die meisten doch nicht 
bezahlen können .

118 Seite 89 ist unbeschrieben .
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Kollege Elbert sprach dann darüber, dass wir die Umlagesterbekasse nur in der Not-
zeit gemacht haben, weil wir unser Geld verloren hatten und man den Kollegen 
helfen musste, was heute der Fall nicht mehr ist .

Kollege Englert stimmt K[ollegen] Elbert zu, dass eine neue Versicherung nicht mehr 
in Frage käme .

Kollege Eberwein sagte, er hätte von Ehrenobermeister Arnold sowie von Kollege 
Hartlaub den Auftrag erhalten, die Innung sollte sich selber versichern, was doch 
heute nicht mehr geht .

Obermeister Braun wies dann auf die drei letzten Kollegen Haus, Heinrich und 
Schott hin, wo nichts erhalten hätten .

Ob[er]m[eister] Braun verliest dann die Prämien, wo [sic!] von 35 bis 70 Jahren zu 
zahlen wären, welche sehr hoch waren (und die Bedingung daran geknüpft war, dass 
wir geschlossen beitreten müssen, sonst würden sich die Prämien noch erhöhen .)

[91]

Ob[er]m[eister] Braun stellte den Antrag, [darüber abzustimmen,] wer der Versiche-
rung beitreten wolle . Es wurde abgestimmt und der Antrag einstimmig abgelehnt .

Die Vorstandschaft stellt den Antrag 10 Jahre lang, wer mit dem Tode abgeht eine 
Beihilfe zu leisten was angenommen wurde . (Von der Einkaufsgenossenschaft)

Betreff: Glasversicherung

Obermeister Braun berichtete über die Glasversicherung betreff Auflösung d[er] 
Versicherung wollen wir am 1 . Oktober spätestens bis 1 . Januar 1936 auflösen .

Kassier Arnold berichtete dann über die Rechnertagung von Passau über Kalkula-
tion . Obermeister Eberwein sprach, dass 80% unserer Kollegen nicht kalkulieren 
können .

Für Weißbrot würde 12 Gr[amm] für 1 Pf[ennig] von Dr . Springer119 anerkannt, wo 
also ein Wasserbrötchen nur 36 Gr[amm] haben muss . Viele Kollegen würden die 
Bruch noch viel zu schwer abwiegen, man sollt[e] für Wasserweck 3 Pf[und und]  
50 Gr[amm] einlegen .

Obermeister Braun sagte, wir wollen jetzt Kalkulations-Abende vornehmen, wo 
sich jeder Kollege beteiligen solle . Es sollen auch Frauen-Versammlungen abgehal-
ten werden betreffs dem Zugabenwesen .

[Der] Obermeister berichtete dann, dass er eine Vorladung vom Wohlfahrtsamt er-
halten habe, wo [sic!] d[a]rauf hingewiesen wurde, dass noch viele Kollegen fern 
stehen und ermahnte die Kollegen, sie sollen sich aufnehmen lassen . Er ermahnte 
auch die Meister betreffs des Lehrlingsurlaubs . Sie sollen jetzt während der Ferien 

119 Dr . Springer war wohl der Vertreter der Aschaffenburger Aufsichtsbehörde .
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ihren Urlaub bekommen, wenn dann die Schul[e] wieder angeht, dass sie ihren 
Unterricht besuchen können .

Obermeister Braun berichtete noch, dass wir jetzt, wie [e]s früher war ein schwarzes 
Buch anlegen wollen, wo sich jeder Kollege fleißig Gebrauch im Eintragen machen 
solle, damit jeder die Nichtbezahler kennen lernt . Da sich niemand mehr zu Wort 
meldete, schloss Obermeister Braun die Versammlung .

          Anton Jörg

[92]

Vorstand-Sitzung vom 22.8.[19]35, bei Gastwirt Staab.

Anwesend waren Obermeister Braun, Kolb, Englert, Jörg, Arnold, Göbel, Maier u . 
Rohmann (Wenzel war nicht anwesend) .

Mit Deutschem Gruß eröffnete Obermeister Braun die Versammlung betreffs Hefen-
rechnung Heinrichs Nachlass . Hefefabrikant Pläser stellte der Innung eine Rech-
nung von über 200 M[ark] zwecks Begleichung .

Obermeister Braun verhandelte mit Herrn Pläser und wurde mit 150 M[ark] einig . 
Kassier Arnold wollte auch verhandeln mit H . Pläser und schrieb wir hätten kein 
Geld in der Kasse und könnten nicht zahlen . H . Pläser wande sich an die Wirt-
schaftsvereinigung nach Berlin, wo uns sofort angedroht wurde, wenn wir es nicht 
begleichen, sofort unser Rabatt entzogen würde und sämtliche Hefe auf Nach-
nahme kommen würden . Herrn Pläser sein [sic!] Geschäftsführer Gruber kam einige 
Tage später, wo [sic!] die Sache mit 150 M[ark] erledigt wurde .

Jetzt hat aber auch Kollege Amendt eine Rechnung von 534 M[ark] an die Innung 
gestellt, wo [sic!] ich selber darüber erstaunt war .

Obermeister Braun hat mit Kollegen Heinrich seiner [sic!] Schwester Rücksprache 
genommen und sie sagte, sie hätte das Geld auf die Gewerbebank für die Hefe ein-
bezahlt . Da müsste unbedingt erst eine Revision gemacht werden, ob die Bank das 
Geld, wo [sic!] Heinrich seine Schwester hingeschickt hat, auf ein anderes Konto 
geschrieben wurde .

Wir wurden uns darüber einig, dass mit Amendt Rücksprache genommen wird, um 
ihm 50% zu bieten (aber ohne jede Klausel) .

Aber erst müssen wir reinen Tisch mit der Gewerbebank haben .
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[93]

Der Ausschuss hat beschlossen, Heinrich für Sterbegeld 200 M[ark] von der Ein-
kaufsgenossenschaft zu bewilligen . Auf diese 200 M[ark] legen wir Beschlag für den 
Hefenverlust .

Kollege Englert stellte den Antrag, wie jetzt die Hefe verteilt werden soll . Jeder 
Obermeister hatte früher für seine Mühe und Arbeit die Innungshefe; wie Schmel-
zer, Dörrmühl und Arnold . Als Kollege Hench Obermeister wurde hat er verzichtet 
auf die Hefe, bei Kollege Elbert war der Fall derselbe . Jetzt, dass Kollege Heinrich 
gestorben ist, hat Obermeister Braun das Anrecht darauf .

Ich stellte den Antrag 60% für Obermeister und 40% für Koll[egen] Arnold . Englert 
sprach darüber, dass einige Kollegen der Meinung sind, wir sollen dem Obermeis-
ter 50% geben und Englert und Arnold die anderen 50% . Es wurde einstimmig an-
genommen 50% O[bermeister] Braun und Arnold u . Englert die anderen 50% .

Von Kollege Amend wurde der Antrag eingebracht, ob er nicht die ganze Hefe lie-
fern könnte, wo [sic!] aber abgelehnt wurde .

Obermeister Braun schloss mit einem „Sieg Heil“ auf den Führer

Anton Jörg .

[94]

Versammlung am 23. September [1935], früh 10 Uhr 
im Karlshof.

Für Land und Stadtinnung sowie für die Metzger-Innung Stadt u . Land . Betreffs Vor-
trag von Reichsfachschaftswalter Beck u . Tiska .

Zuerst sprach Gauschaftswart Kirsch betreffs der Großindustriellen Juden und Ka-
pitalisten .

Dann ging er über auf den Mittelstand . Geschäftsleute und Gewerbetreibende, dass 
sie alle restlos hinter unserm Führer Adolf Hitler stehen sollten . Es wären Milliarden 
in die Arbeitsfront geworfen worden, dass alles wieder rollieren soll . Wenn es je-
dem auch noch nicht so gut geht, dann sollte doch jeder unserem Führer treu fol-
gen, es werden dann doch bessere Zeiten kommen .

Dann nahm Landesinnungsmeister Zabel das Wort, da Reichsfachschaftswalter Beck 
verhinder war . Wir müssten alle Energie aufwenden, um die Krise zu überwinden, 
wo wir heute stehen und die Geschäftsleute sowie die Gewerbetreibenden müssten 
die Eckpfeiler bilden, um der Jugend den Weg zu ebnen .
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Dann sprach noch Reichsfachschaftswalter Tiska für die Betriebsgemeinschaft an-
schließend wurde das Horst-Wessel- und Deutschlandlied gesungen .

Um 12 Uhr wurde die Versammlung geschlossen .

Mit Sieg Heil

Anton Jörg

Abb . 3: Kupfer-Medaille 1923, die sich auf jüdischen  
und christlichen Wucher in der Innflationszeit bezieht .
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[95]

Vorstand-Sitzung vom 24. September 1935, um 5 Uhr  
im Hopfengarten.

Erschienen waren Obermeister Braun, Englert, Arnold und Jörg .

Betreff Hefeverteilung vom Protokoll vom 22 . August 1935 mit den 50%, wo [sic!] 
an Kollege Arnold und Englert gleich verteilt werden sollten, aber für Frau Braun 
so umständlich war . So stellte ich den Antrag, dass Kollege Arnold die 50% Hefe 
behalten sollte und Kollege Englert den dritten Teil von Frau Braun ihrem Umsatz 
abtreten sollte . Es wurde einstimmig angenommen . Kollege Arnold war [da]mit ein-
verstanden .

Frau Braun muss von jetzt ab 40 Pfg . für das Pfund Hefe sofort an die Gewerbebank 
abliefern . Der Zweite Kassier, Kollege Göbel muss alle Monat die Checks [sic!] sel-
ber an die Fabrikanten rausschreiben, um die Rechnungen zu begleichen .

Der Herr Direktor von [sic!] der Gewerbeschule, ist an Vorstand Braun herangetre-
ten betreffs Weck-Lieferungen an die Berufsschule, da so viele Auswärtige Lehrlinge 
da wären und die müssten Gelegenheit haben, [et]was zu kaufen . Er will es K[olle-
gen] Braun frei stellen, wer liefern soll . Herr Direktor sagte noch zu Braun, er 
würde es nicht leiden, dass die Schüler den Schulhof verlassen während der Pause .

Es ist ein Schreiben vom Reichsstand des Deutschen Handwerks gekommen betreff 
Zeitungsbezug und da wir schon einmal eine andere Zeitung bestellen sollten und 
wir haben keine genommen, so haben wir uns bereit erklärt, drei Exemplare zu 
bestellen .

Ein anderes Schreiben ist noch gekommen, wo [sic!] auf das Rundschreiben vom 26 . 
Februar 1935, Nr . 18 hingewiesen wird, dass die Innungsgeschäfte und die Führung 
der Bücher an die Kreishandwerkerschaften übergehen sollen . 

Obermeister Braun schließt die Versammlung um 7 .15 Uhr
Mit Deutschem Gruß Heil Hitler

Anton Jörg
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[96]

Protokoll der Innungsversammlung am 3. Dezember 1935 

im Neuen Hopfengarten.

Anwesend waren 47 Mitglieder, sechs waren entschuldigt, vier unentschuldigt .

Obermeister Braun eröffnete um 5 .30 Uhr die gutbesuchte Versammlung mit dem 
Deutschen Gruß „Heil Hitler“ und begrüßte alle Anwesenden Kollegen, so wie den 
Obermeister der Landinnung Eberwein und die Gehilfen .

2 . Punkt der Tagesordnung . Bericht des Obermeisters über den Braunschweiger 
Schulungskurs, den er besucht hatte . Er schilderte den Wert der Schule des deut-
schen Handwerks . Die Schule dient dazu, die Volksverbundenheit zu fördern und 
den Gemeinschaftsgeist zu pflegen . Von allen Gauen Deutschlands waren 58 Teil-
nehmer an dem 22 . Lehrgang vertreten aus allen Handwerken . 15 Referenten hiel-
ten Vorträge über handwerkliche Verordnungen und Verfügungen u .s .w . Auch be-
suchte Handwerksmeister Schmitt von Berlin die Schule und hielt einen belehren-
den Vortrag von 1½ Stunden über die Disziplin der Mitglieder und belehrte die 
Herrn Obermeister wie sie ihre Versammlungen führen und leiten sollen . In seiner 
Rede erwähnte er auch, dass der Präsident der Handwerkskammer, der aus unse-
rem Berufe ist, eine hervorragende Kraft im Handwerk bedeutet .

1 . Punkt der Tagesordnung . Verlesung des Protokolls der letzten Versammlung, dies 
geschah durch den Schriftführer und [es] wurde dasselbe ohne Einwände geneh-
migt .

Obermeister Braun erteilte dem Zweiten Obermeister Englert das Wort zum Punkt 
3, betreff Brotmarktordnung . 

Kollege Englert ermahnte alle Kollegen, keinen extra Rabatt zu geben und es soll 
sich ein jeder an die

[97]

Brotmarktverordnung halten, dann könne kein Kollege untergehen . Da es immer 
wieder der Fall ist dass einige viel zu helles Roggenbrot backen, statt dass sie Type 
997 verwenden nehmen sie 60% ges .120 Er wies darauf hin, dass es doch ihr eigener 
Schaden ist, denn sie haben durchschnittlich im Jahr 1000 Mark Verlust . Er erwähnte 
[sic!] nochmals jeden, sich an die Brotmarktordnung, Mehlschlussschein und Waren-
eingangsbuch gewissenhaft zu halten . Er verweist auf allen unlauteren Wettbewerb 
von den Brothausierern, damit Abhilfe geschafft werden kann . Englert versuchte 
schon allerhand betreff Kneisel Stockstadt und Fäth Steinbach, dass diesen das 

120 Das heißt wohl, dass 60-prozentiges Roggenmehl Verwendung fand, also der Teig 40 % Weizenanteil 
aufwies .
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Brothausieren unterbunden wird, das Bezirksamt hatte sich in diese Sache einge-
mischt, steht aber nicht auf unserer Seite . „Betreff“ Krankenhauslieferung erklärte 
er, dass fürs Krankenhausbrot nur das hellere Brot zu 80 Pfg . geliefert wird .

Obermeister Braun dankte Kollege Englert über seinen ausfühlichen Bericht . Er 
übergab den zwei neuen Kollegen Mesensel und Eisenhauer die Handwerkskarte 
mit Handschlag, Er legte den Empfängern noch ans Herz, dass sie sich als würdige 
Meister erweisen und stolz auf unser Handwerk sein sollen . Weiter besprach er von 
dem [sic!] billigen Preis für das Weihnachtsgebäck, man könne doch für 25 Pfg . kein 
Buttergebäck herstellen .

4 . Punkt . Verschiedenes der Tagesordnung . Die Innung wurde vom Winterhilfswerk 
aufgefordert wie im letzten Winter sich durch Brotspenden betätigen . Es sollte jeder 
mindestens 3 x 2½ kg Brot im Januar und im Februar spenden, je nach Umsatz . Zu 
de[m] am 4 . Dezember veranstalteten Kaffeekränzchen der N .S . Frauenschaft wurde 
von allen Kollegen Kuchen und Kaffeegebäck gestiftet . [Der] Obermeister schloss 
daran an: dass alle Bäckermeisterfrauen im Fasching ein Kaffeekränzchen haben .

Kollege Zöller machte auf die Verordnung aufmerksam, die vor einigen Monaten 
herausgegeben wurde; dass Gemüseläden kein Anrecht auf Brotverkauf haben, wo 
der Umsatz

[98]

nicht 2/3 vom Umsatz ist .

Da sich niemand mehr zu Wort meldet, schloss Obermeister Braun die Versamm-
lung .

Heil Hitler .

gez . Anton Jörg, Schriftwart .

Vorstand-Sitzung am 9.1.[19]36, um ½5 Uhr  
im Neuen Hopfengarten.

Anwesend waren Obermeister Braun, Englert, Jörg, Göbel, Maier und Wenzel . 
Landinnung Eberwein u . Stolzenberger .

Kollege Englert referierte über die Tagung von Lichtenfels betreff der Ausgleichs-
kasse für die Notstandsgebiete .

Jede Innung müsste ein Postscheckkonto haben, damit eine Übersicht des Geldes 
da ist .

Englert solle viele Grüße von Kollegen Fredel, Schimmel und Sölner ausrichten an 
die Innung .
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Englert sagte, dass dieses Jahr von der Ausgleichskasse 3 .000 .000 Mark ausbezahlt 
wurden, hätten aber 6 .000 .000 Mark brauchen können . 

Jede Innung müsste eine Postscheckstelle für die Ausgleichskasse eröffnen .

Mit Deutschem Gruß

Anton Jörg .

[99]

Pflichtversammlung 14.1.[19]36 im Neuen Hopfengarten.

Erschienen waren 53 Mitglieder, fünf fehlten .

Obermeister Braun eröffnete um 5 .15 Uhr die Versammlung und hieß alle Anwe-
senden herzlich willkommen . Zuerst gedachte [der] Oberm[eister] in einem warmen 
Nachruf des verstorbenen Peter Hartlaub . Er bat die Mitglieder, zum Zeichen der 
Pietät sich von den Sitzen zu erheben, was geschah .

Punkt 2 der Tagesordnung . Verlesen des Protokolls, was einstimmig angenommen 
wurde .

Punkt 3 . Obermeister Braun erteilte dem Zweiten Obermeister das Wort . Dieser be-
richtete über die Ausgleichskasse Lichtenfels, wo Gewerberat Sölner, Schimmel und 
Fredel Grüße an die Aschaffenburger Kollegen übermitteln ließ[en] . [Der] Zweite 
Obermeister berichtete, dass 3 .000 .000 Mark für Bezugszuweisung ausbezahlt wor-
den sind . Es würden 6 .000 .000 M[ark] nötig sein wenn man alles befriedigen wollte . 
Es wurde noch bekannt gegeben, dass jede Innung eine Postscheckstelle eröffnen 
müsse für die Ausgleichskasse .

Punkt 4 . Obermeister Braun sprach dann über die Wandergesellen, dass so viele 
Meister sie zu ihm schicken würden um eine Unterstützung, Er sagte, dass ihm kein 
Geld zu Verfügung steht . Außerdem müsste eine Kasse angelegt werden . Er stellt 
den Punkt zur Aussprache, es kam aber zu keiner Einigung, mithin solle wieder 
jeder Meister selber was geben .

Die Handwerkerversammlung in Frankfurt [sic!] kosteten uns die Bäckerhand-
werkergesellen für Essen und Schlafen 84,00 M[ark] .

[Der] Obermeister wies dann hin auf die Adolf-Hitler-Spende, dass sich jeder Kol-
lege mit 1,50 M[ark] beteiligen müsse oder was jeder leisten könne, es würde auch 
jeder Kollege eine Plakette erhalten .

Obermeister Braun berichtete, dass jetzt wieder Quäkerweck gebacken würden 
und für Februar würde abgewechselt,
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[100]

dass andere Kollegen daran kommen . Preis 2 Stück 5 Pfg .

Betreff Rabatt wies er nochmals darauf hin, dass unter keinen Umständen mehr als 
12% Schwarzbrot, 15% Weißbrot gegeben werden darf .

Dann wies er auf unsere Lehrlinge als Junghandwerker und Pioniere hin, dass man 
den richtigen Tarif geben müsse . Die Untertarifzahlung hat zu unterbleiben . Jeder 
müsse mithelfen, dass jeder seine Lehrlinge anhält, zum [sic!] Reichsberufswett-
kampf und die Zwischenprüfung mitzumachen, man müsse sie auch zur Kalkula-
tion heranziehen . Bei dem Reichsberufswettkampf stellt Hench, Elbert, Grau und 
Bernhard seine Backstube zur Verfügung .

Obermeister Braun machte dann auf das Kaffeekränzchen am 4 . Februar im Neuen 
Hopfengarten aufmerksam, dass die Kollegen [dafür] sorgen sollen, dass die Meis-
terinnen restlos erscheinen sollen .

Punkt Verschiedens wo es zu[r] Debatte kam wegen besten und billigsten Christ-
stollen für die Kaserne .

Obermeister Braun ermahnte nochmals die Kollegen, dass die Lehrlinge nur durch 
die Berufsberatungsstelle eingestellt werden können .

Er kam dann noch auf die Selbsthilfe zu sprechen, wo jeder Kollege ein Darlehen 
erhalten könne .

Betreffs Winterhilfsbrot, wo [sic!] gebacken werden soll für 5 Pfund Mehl 5 Pfund 
Brot zu geben .

Für die Ausstellung nach Mannheim wird das Fahrgeld aus der Innungskasse be-
zahlt .

Obermeister Braun schloss hiermit die Versammlung mit einem Sieg Heil 
           Anton Jörg

[101]

Protokoll der 46. Generalversammlung und  
zwar vom 1. März 1935 mit 31. März 1936.

Die Jahreshauptversammlung fand am 28 . April statt, anwesend waren 46 Meister 
und die Gehilfen . Als Gäste waren anwesend Oberlehrer Veeh und Dok[to]r Hasen-
stab vom Kreishandwerksamt und ferner Erster und Zweiter Obermeister Aschaf-
fenburg-Land .

Mit dem Deutschen Gruß eröffnete Obermeister Braun die Versammlung und be-
dauerte, dass die Kollegen nicht alle erschienen waren . Die Einladung war recht-
zeitig in der Fachzeitung bekannt gegeben .
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Obermeister Braun führte dann etwa Folgendes aus: Wenn ich heute über die Ar-
beit unserer Innung in dieser Zeitspanne berichte, so möchte ich nicht verhehlen, 
die während dieser Zeit vollbrachten großen geschichtlichen Taten unseres Führers 
und Volkskanzlers Adolf Hitlers anzuführen, nämlich die Wiedereinführung der all-
gemeinen Wehrpflicht und endlich nach dem Einmarsch unserer Truppen in die 
entmiltarisierte Zone als Schlussstrich unserer wiedergewonnenen Wehrfreiheit und 
Gebietssouveränität . Dieses so ereignisvolle Jahr zeitigte aber auch nützliche Arbeit 
innerhalb unserer Innung selbst, und zwar: Es fanden fünf Vorstandssitzungen und 
ebenso viele Innungsversammlungen statt . Die Zahl der Lehrlingseinschreibungen 
betrug 24, der Gesellenprüfungen fünf und die der Meisterprüfung zehn . Der 
Reichshandwerkertag in Frankfurt am Main am 16 . Juni wurde mit wirklich guter 
Mitgliederbeteiligung besucht . Am 11 . Oktober fand im Saale des Karlshofes ein 
Aufklärungsvortrag über den Sinn des Wareneingangsbuches statt . Am 17 . Novem-
ber sprach im Karlshofsaale in einer allgemeinen Handwerker-Versammlung der 
Direktor der Berufsschule Professor Dr . Herrlich über das Thema: Berufsausbildung 
und Jugenderziehung im nationalsozialistischen Staate . Die Tagung des Bayeri-
schen Bäckerinnungsverbandes

[102]

in Füssen am 1 . Juni wurde durch den Obermeister besucht, die Rechnertagung in 
Passau am 14 . Juni durch den Kassier Koll[egen] Arnold . Auf Anordnung der Hand-
werkskammer musste der Obermeister den 22 . Führerlehrgang vom 18 . mit  
29 . November in Braunschweig besuchen .

Der Schulungskurs der fränkischen Obermeister am 31 . März mit 2 . April 1936 im 
Walderholungsheim Feucht der Bäckerinnung Nürnberg wurde ebenfalls durch den 
Obermeister besucht .

Der Obermeister schloss dann seinen Jahresbericht: Gott erhalte und beschütze 
dieses unser großes deutsches Vaterland und ebenso unseren Führer Adolf Hitler, 
der sein Volk mehr liebt als sein Leben und uns regiert mit starker Hand . Heil dem 
Führer! Heil dem Handwerk! Heil dem deutschen Vaterland .

Hierauf erfolgte die Verlesung der letzten Niederschrift, die ohne Erinnerung ge-
nehmigt wurde .

Als nächstes folgte der Kassenbericht des Kassiers Arnold

Die Einnahmen betrugen 2581,76 Mark
Die Ausgaben betrugen 2417,52 Mark
 -------------------
Der Saldo fürs neue Geschäftsjahr   164,24 Mark

Die Kasse wurde von Kollege Berninger und Herr[n] Bücker von der Kreishand-
werkerschaft geprüft und als richtig befunden, wofür Obermeister Braun dem Kas-
sier Arnold Entlastung erteilte .
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Dr . Hasenstab vom Kreishandwerkeramt nahm dann die Vertrauensfrage des Ober-
meisters vor, hierauf der Obermeister den Saal [verließ], es wurden Zettel verteilt 
und einmütig abgestimmt . Bei Beantwortung der Vertrauensfrage zeigte sich ein 
selten schönes Bild der Einigkeit und des Einstehens für den Obermeister Johann 
Braun .

Denn in geheimer Entscheidung stellten sich sämtliche Gefolgschaftsmitglieder ein-
mütig hinter ihren Führer und anerkannten so seine Verdienste um die Innung . Und 
Obermeister Braun verdient dieses Vertrauen . Der Zweite Obermeister dankte allen 
Kollegen, für das Vertrauen berichtete und

[103]

beglückwünschte ihn . Der Obermeister dankte allen Kollegen für das Vertrauen 
und versprach sein Amt gehorsam und treu unserem Führer zu folgen . Der als In-
nungsmitglied anwesende Gewerbeoberlehrer Veeh, der in der Bäcker-Fachabtei-
lung der Städt[ischen] Berufsschule die Lehrlinge unterrichtet und erzieht, sprach 
auch das Vertrauen der Schule zum Obermeister aus, der bereits seit 16 Jahren in 
der letzten Fachklasse in [jeweils] einer Wochenstunde den praktischen Fachunter-
richt erteilte . Darüber hinaus betreue Herr Braun in freien Schulbesuchen die Lehr-
linge der 1 . und 2 . Klasse und beteiligte sich führend und beratend an den Unter-
richtsgängen der Fachklassen . Die in „vorläufigen Richtlinien“ des Reichsnährstan-
des des Deutschen Handwerks an die Handwerkskammern und Innungsverbände 
ergangenen Anregungen zur Zusammenarbeit zwischen Praxis und Schule seien 
zum großen Teil schon erfüllt und würden bei dem großen Verständnis, das der 
Obermeister der Ausbildung des Nachwuchses entgegen bringt, in Kürze örtlich 
restlos in die Tat umgesetzt . Wo Herr Braun nur Tagung besuche, überall besuche 
er auch die Ausbildungsstätten der Lehrlinge und wäre jedem ersten Vorschlag zur 
Ausgestaltung der heimatlichen Schule zugängig . Schon seit vielen Jahren, bereits 
als Kassier, wusste er Anregung, aber auch finanziell zu unterstützen und hat so in 
der Innung die Denkungsart geschaffen, die nicht nur ideelle Zusammenarbeit, 
sondern auch den Ausbau der Fachabteilung an der Berufsschule als selbstver-
ständliche Pflicht betrachtet . Wegen dieser Verdienste um die Schule sei Obermeis-
ter Braun in die Arbeitsgemeinschaft der Berufsschullehrer im Gau „Mainfranken“ 
berufen worden .

Obermeister Braun brachte dann seinen Beirat für die treue Mitarbeit seinen Dank 
aus [sic!] .

Obermeister Braun verliest das Schreiben Nr . 79 von der Handwerkskammer betreff 
der Lehrlinge auch die gesetzlichen Vorschriften . Dann erwähnte er noch, dass am 
4 . Mai wieder Anmelden der Lehrlinge um 5 Uhr bei der Kreishandwerkskammer 
[stattfindet,] wo die Lehrherren mit anwesend sein sollen; dann das Schreiben
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[104]

Nr . 87 betreff Adolf-Hitler-Spende und ermahnte die Kollegen, sie sollen sie nach 
Kräften fördern; dann ein Schreiben Zweigstelle Franken wegen Getreidewirt-
schaftsverband und Winterhilfswerk . Er berichtete dann weiter über die Reichsin-
nungsverbandstagung am 12 ., 13 ., 14 . und 17 Mai in Mannheim . Es sollte jeder 
mitfahren zur Bäckerfachausstellung, es würde jedem Meister, Lehrling interessie-
ren . Jedes Innungsmitglied bekommt zwei freie Fahrscheine, jedes weitere Mitglied 
kostet 4,00 Mark . Es wolle sich alles bis zum 5 . Mai beim Zweiten Obermeister 
melden an was für einem Tag er fahren möchte, damit man die Auto[s] einteilen 
kann .

Dann ermahnte er nochmals alle Kollegen wegen des Wareneingangsbuches pünkt-
lich und sorgfältig es einzutragen; er erfuhr, dass schon hier ein Geschäftsmann  
50 M[ark] Strafe zahlen musste . Er wies dann noch darauf, dass das alte Bäckerwap-
pen neu hergerichtet und nach Mannheim zur Ausstellung geschickt werde und bei 
Rückkunft seinen neuen Platz im Kreishandwerkeramt erhalte .

Hierauf schloss Obermeister Braun die Versammlung mit einem dreifachen Sieg 
Heil auf den Führer .

gez . Anton Jörg, Schriftwart .

Abb . 4: Bescheinigung über „Dank und Anerkennung für aufopfernden Dienst“ mit Bezug auf 
das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes 1935/36 .
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[105]

Vorstand-Sitzung am 8. Juli 1936.  
Um 6 Uhr in der Berufsschule.

Erschienen waren alle Ausschussmitglieder .

Gewerbelehrer Veeh zeigte uns seine Apparate . Er zeigte uns verschiedene Getrei-
dearten vom Rohprodukt bis zum feinsten Auszugsmehl . Die Kakaobohne bis zur 
Schokolade . Seinen Projektionsapparat führte er uns vor, zeigte uns Bilder wie die 
Frucht noch gedroschen und gebacken wurde, ferner zeigte er uns noch die Bilder 
von Verdun von den großen Massengräbern .121

Obermeister Braun überreichte Gewerbeoberlehrer Veeh für das harmonische Zu-
sammenarbeiten 100 M[ark] für Anschaffung von Schulgeräten . Er berichtete dann 
weiter über die Ausgleichkasse, dass sie weiterbestehen müsste, außerdem ein ein-
heitlicher Brotpreis, dass man auch einen Gehilfen halten kann .

Dann ist ein Rundschreiben von der Adolf-Hitler-Spende eingelaufen . Er meinte, 
wir müssten dieses Jahr eher einzahlen, dass wir auch unsere Plakette bekommen .

Betreff der Handwerkerkarte berichtete er, dass die Handwerkskammer zurückge-
schrieben hat, es wären manche Meister noch nicht in der Handwerkerrolle einge-
tragen, also könnten sie die Handwerkerkarten nicht fertig machen . Deshalb will 
[der] Obermeister [ein]mal aufs Rathaus gehen und um Auskunft fragen .

Die Bayerische Bäckerzeitung hat berichtet, wir würden zu viel Zeitungen bezie-
hen, sie wollten ein Mitgliederverzeichnis, was sie erhielten . Sie berichteten, dass 
[von] Oberlehrer Veeh und Arnold die zwei Zeitungen vom 1 . Juli an bezahlt wer-
den müssen .

[Der] Obermeister berichtete dann von manchen Innungen, dass sie Lieferungsge-
meinschaften machen, und er würde bei der nächsten Versammlung den Zweiten 
Obermeister für diesen Posten übertragen . [Der] Obermeister ermahnte die Kolle-
gen, man müsse den Lehrlingen acht Tage Urlaub geben .

gez . Anton Jörg, Schriftwart .

121 Die Schlacht um Verdun war eine der verlustreichsten des Ersten Weltkrieges . Vgl . dazu: Olaf Jes-
sen: Verdun 1916 . Urschlacht des Jahrhunderts, München 2014 .
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[106]

Protokoll der Pflichtversammlung am 1. September 1936,  
im Neuen Hopfengarten.

Erschienen sind 55 Mitglieder, vier waren entschuldigt

Obermeister Braun eröffnete um 5 .15 Uhr die Versammlung und hieß alle Anwe-
senden herzlich willkommen .

1 . Punkt der Tagesordnung . Verlesen des Protokolls der vorherigen Versammlung 
was einstimmig angenommen wurde .

2 . Punkt . Berichte über verschiedene Rundschreiben . Obermeister Braun berichtete 
dann wegen de[r] Handwerkerkarten, dass noch 12 Stück fehlen und er selber bei 
Herrn Doktor Hammer vorgesprochen habe, wo er feststellen musste, dass manche 
Kollegen noch gar nicht in die Handwerkerstammrolle in Würzburg eingetragen 
sind .

Dann berichtete er noch, dass wieder ein Meisterkurs stattfindet, ferner berichtete 
er noch, dass jetzt alle ¼ Jahr ein Geschäftsbericht abgegeben werden muss . Ferner 
tat er kund, dass Ende September wieder eine Gesellenprüfung in der Kreishand-
werkerschaft stattfindet .

Kollege Feind erhielt zu seiner Vermählung einen Blumenkorb . Obermeister Braun 
berichtete, dass viele Kollegen vom Finanzamt eine Vorladung bekommen haben 
wegen de[s] Einkaufsbuch[s] . Er hat selber mit dem Herrn Rücksprache genommen, 
denn wenn man Ausgangs vom Monat noch Mehl bekommt, kann es doch nicht 
gleich als Umsatz erscheinen .

3 ., 4 . Punkt . Auszahlung der Ausgleichskasse . 

Die Auszahlung erfolgte gleich und jeder konnte mit diesem Geld sein mildtätiges 
Herz bezeugen zur Adolf-Hitler-Spende .

5 . Punkt . Ferner wurde erwähnt, dass wir zum Erntedankfest wieder einen Wagen 
schmücken wollen . 

[Der] Zweite Obermeister sprach über den Urlaub, dass jetzt

[107]

alle Meister, Gesellen und Lehrlinge wohl davon zurück sind . Wer den Urlaubsver-
pflichtungen noch nicht nachgekommen ist, möchte es sofort erledigen, da die 
Urlaubszeit jetzt abgelaufen ist . Dann erwähnte er, dass so viele Kollegen die Bröt-
chen statt 36 Gr[amm] bei vielen noch 40–45 Gr[amm] wiegen . Auch das eigentliche 
Roggenbrot wird noch von vielen zu hell gebacken, es ist doch jenen ihr Schaden 
selbst .
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Dann verurteilte er das Zugabewesen, Borg- und Schleuderunwesen . Das billig 
Kuchenbacken; ein großer Obstkuchen muss 30 Pfg . kosten .

Da sich kein Kollege mehr zu Wort meldet, forderte Obermeister Braun alle Anwe-
senden auf, sich von ihren Sitzen zu erheben und aud unseren Führer ein 3-faches 
Sieg Heil auszurufen .

          gez . Anton Jörg, Schriftwart .

Am 17 . September wurde die Theoretische Prüfung für die Zweite Klasse abgehalten .

Am 20 . September fand im Karlshof die feierliche Jungmeister- u . Gehilfen-Freispre-
chung statt, wo jeder seine Prüfungspapiere in Empfang nahm . Die Feier war sehr 
schön und gut besucht .

Am 29 . September ist im Hopfengarten ein Film vom Handwerksmeister Müller und 
Dokt[o]r Hasenstab vom Kreishandwerksamt vorgeführt worden, wo alle Hand-
werkszweige vertreten waren .

[108]

Vorstand-Sitzung am 15. Oktober 1936,  
um 5 Uhr in der Kreishandwerkerschaft.

Es waren alle Ausschussmitglieder erschienen .

Die Angelegenheit war wegen Kollege Fischer wegen Beleidigung der Vorstand-
schaft .

Doktor Hasenstab führt den Vorsitz .

Kollege Fischer wollte den Ausschuss nicht beleidigt haben was aber bewiesen 
wurde .

Nach langem hin und her hat Kollege Fischer doch Abbitte geleistet und der Vor-
sitzende die Sitzung schloss . 

          gez . Anton Jörg, Schriftwart .
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[109]

Pflichtversammlung am 21. Oktober 1936  
im Neuen Hopfengarten.

Erschienen waren 54 Mitglieder, vier fehlten .

Zweiter Obermeister Englert eröffnete einstweilen die Versammlung, da der Erste 
Obermeister noch auf kurze [Zeit] verhindert war, die Versammlung betreff Hand-
werkerausstellung in der Markthalle . Er berichtete, dass am Sonntag den 25 . Okto-
ber [1936] die Handwerkerausstellung um 10 Uhr eröffnet werde und sich alle 
Kollegen daran beteiligen sollen, da die Markthalle unentgeltlich zu Verfügung ge-
stellt würde: und stellt diesen Punkt zur Aussprache .

Kollege Zöller stellte den Antrag für den Schaden, wo [sic!] der Aussteller hat, 
müsste die Innung aufkommen .

Kollege[n] Rüth u . Elbert sind für gemeinsame Ausstellung, der Einzelhandel wollte 
es haben . 

Kollege Englert ist nicht für gemeinsame Ausstellung, der Obermeister sollte jeden 
Tag zehn andere Kollegen zum Ausstellen bestimmen und das alte Gebäck sollte 
jeder Kollege wieder abholen .

Obermeister Braun schließt die Debatte .

Punkt 2 . Einlauf und Rundschreiben vom Deutschen Handwerk, vom Landeshand-
werks-meister Roos München und ein Schreiben von Versicherungen .

Obermeister Braun berichtete dann betreffs de[r] Handwerkerbilder sechs Kollegen 
hätten Bilder genommen und es müssten sich wieder andere melden, wo [sic!] die 
anderen Bilder nehmen wenn sie kommen .

Dann richtete er an die Kollegen die Bitte, jetzt schon sollen sie [sich] in der Berufs-
beratung im Arbeitsamt melden, wer einen Lehrling braucht . [Der] Obermeister 
sagte, es laufen eben wieder Leute herum und wollen Bücher verkaufen, man solle 
sie sofort nach ihrem Ausweis fragen . Die 56 . Winterhilfs-Plaketten sind gekommen 
und er schicke sie jedem Kollegen zu . Die Kollegen die bei der Versammlung ent-
schuldigt waren, sollten sich noch nachträglich beteiligen . Betreffs Brot fürs Winter-
hilfswerk

[110]

Obermeister Braun lässt wieder eine Liste durch Frau Braun herum gehen, in der 
jeder Kollege nach seinen Kräften zeichnen soll, dass wir dem Winterhilfswerk, wie 
[im] vorigen Jahr 630 kg wieder zu Verfügung stellen können .

Zweiter Obermeister berichtete, dass wieder Lehrlingseinschreiben in den nächsten 
Tagen stattfindet und jeder Meister müsste anwesend sein .
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In der kommenden Zeit würden wieder Meisterkurse abgehalten . Doktor Herrlich 
sagt, es hätten sich schon 78 Schüler gemeldet .

Kollege Englert legte jedem Kollegen ans Herz, dass jeder kalkuliere und jeder den 
alten Grundsatz vom Obermeister Arnold befolge, das wäre das beste Führerprinzip .

Da sich niemand mehr zu Wort meldet, schloss der Obermeister Braun die Ver-
sammlung mit einem 3-fachen Sieg Heil auf unseren Führer .

          gez . Anton Jörg

Zu nebenstehend: den Tag der nationalen Solidarität wurde eine Liste ausgelegt 
und 100% mehr gezeichnet als im Vorjahr .

[111]

Pflichtversammlung am 1. Dezember 1936  
im Neuen Hopfengarten.

Erschienen waren 53 Mitglieder, vier fehlen .

Obermeister Braun eröffnete 5¼ Uhr die anberaumte Versammlung mit dem Deut-
schen Gruß Heil Hitler, er begrüßte die Vorstandschaft der Landinnung, Meister-
söhne und Gehilfen, die Tagesordnung war durch Rundschreiben bekannt gege-
ben . Er gedachte dem so rasch verstorbenen Vizepräsidenten des Reichsstandes des 
Deutschen Handwerks Karl Zeleng, ihm zu gedenken bat der Obermeister die 
Mitglieder, sich von den Sitzen zu erheben, was geschah .

2 . Die Handwerkerausstellung in der Markthalle wurde von Oberbürgermeister u . 
unseren Ratsherrn besucht, [der] Obermeister dankte allen Meistern die sich an der 
Ausstellung beteiligt haben, besonders Herrn Elbert jun . für geleistete Dekorations-
arbeiten .

3 . Bericht über verschiedene Rundschreiben der Handwerkskammer Würzburg und 
der Bezirksnebenstelle .

4 . Das Gesellenwandern wurde bekannt gegeben, die Verpflegung wird nicht mehr 
durch die Innung verabreicht die Wanderer bekommen von [der] D[eutschen] A[r-
beits] F[ront] einen Gutschein über 50 Pfg . 

5 . [Der] Obermeister erwähnte durch Nichteinbringung des Altmaterials müssten 
vom Ausland mehr Rohstoffe bezogen werden und dadurch das Volksvermögen 
geschwächt würde [sic!] .

6 . Es wurde weiter bekannt gegeben, dass der [sic!] Reichsberufswettkampf jeder 
Lehrling mitmachen soll, damit auch das Bäckerhandwerk stark vertreten ist .
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7 . Er erinnerte an die Weihnachtspakete für das W .H .W .122

8 . Die Hitlerspende wurde durch geführt, es haben alle Meister gezeichnet bis auf 
einen Kollegen . Es waren 100 % mehr als im Jahre 1935 bei der Sammlung einge-
gangen .

9 . Obermeister hatte eindringliche Worte für jeden Einzelnen, damit das Rohmate-
rial sorgfältig verarbeitet würde .

10 . Bei der Fachschaft der Gehilfen wurde der Bäckergehilfe Dittmann Fachschaftswart .

Der Obermeister schloss die gut verlaufene Versammlung mit einem dreifachen 
Sieg Heil auf unseren Führer .

          gez . Otto Maga

[112]

Pflichtversammlung am 15. März 1937  
im Neuen Hopfengarten.

Obermeister Braun eröffnete um 5 .30 Uhr mit Deutschem Gruß: Heil Hitler die Ver-
sammlung und begrüßte die Meister, Gesellen, und Lehrlinge sowie die Gäste der 
Bäckerinnung A[schaffen]burg Land . Entschuldigt waren sieben Kollegen . Zweiter 
Obermeister Englert sendet Kartengrüße aus Wiesbaden . Obermeister Braun ver-
liest das letzte Protokoll weil Erster Schriftführer erkrankt und Zweiter Schriftführer 
verreist waren . Obermeister Braun gibt durch Rundschreiben bekannt dass durch 
die Typenzuweisung 2 zu 3 (502 u . 1050) die kleineren Betriebe sehr im Nachteil 
sind u . wünscht dass die bay[erischen] Mühlen dazu übergehen, das Einheitsmehl 
zu mahlen, Type 812; auch appeliert er, dass die Golegen [sic!] das Maismehl be-
ziehen und das vorgeschriebene Quantum verbacken sollen, da er selbst Kontrolle 
vornimmt .

Die Schulbrotlieferung wurde an 15 Kollegen verteilt . Die Bemühung, die Brotliefe-
rung für die neue Arbeitsdienst-Führerschule für die Innung zu bekommen, verlie-
fen ergebnislos . Kollege Al . Elbert berichtete über den Besuch der Genossenschaf-
ten in Kassel, Frankfurt, Hanau, Nürnberg, zum Schluss appelierte er, dass die  
Kolegen restlos zur Genossenschaft beitreten sollen .

Nachdem Herr Obermeister Braun die Kolegen ermahnt, ein Warenausgangs[buch] 
zu führen, schloss Obermeister Braun um 7 .25 Uhr die Versammlung mit einem 
Sieg Heil auf unseren Führer .

          gez . I . A . Alois Arnold

122 Das Winterhilfswerk oder auch „Winterhilfswerk des Deutschen Volkes“ war eine Stiftung, die regel-
mäßig Sammlungen für „bedüftige Volksgenossen“ durchführte . Zur Geschichte des WHW vgl . Her-
wart Vorländer: NS-Volkswohlfahrt und Winterhilfswerk des Deutschen Volkes, in: Vierteljahrshefte 
für Zeitgeschichte 34(1986), S . 341–380 .
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[113]

Protokoll der 47. Generalversammlung  
im Neuen Hopfengarten  

und zwar vom 1. März 1936 mit 31. März 1937.

Die Jahreshauptversammlung fand am 10 . Mai statt, anwesend waren 53 Meister, [der] 
Obermeister bedauerte, dass nur drei Gehilfen anwesend waren . Als Gäste waren 
noch anwesend Oberlehrer Veeh und Erster u . Zweiter Obermeister der Landinnung .

Mit dem Deutschen Gruß eröffnete Obermeister Braun die Versammlung und be-
dauerte, dass einige Kollegen nicht erschienen sind . Die Einladung war rechtzeitig 
in der Fachzeitung bekanntgegeben .
Obermeister Braun führte dann etwa Folgendes aus . Wir wollen heute zurückbli-
cken auf das Jahr des Aufbaus und Befreiungskampfes, und zwar sowohl hinsicht-
lich des politischen, als auch des wirtschftlichen Geschehens . So will ich erwähnen, 
dass für unsere Jugend die neu eingeführte zweijährige Militärzeit eine wirklich 
hervorragende Prüfung für die jungen Männer [ist], da sie der Außenwelt gegenüber 
unsere Ehre und Ansehen wieder erkämpfen . Die Olympischen Spiele haben der 
ganzen Welt gezeigt, dass der Deutsche auf seinem Platz ist, da wir 33 Goldmedail-
len erhielten . Als Eckstein der Wirtschaft verkündete im Oktober General Göring123 
den neuen 4-Jahres-Plan . Die betreffenden Verordnungen davon haben uns be-
stimmt nichts Leichtes gebracht, müssen wir doch trotz der Einschränkung der Roh-
materialien bezüglich der Qualität und Quantität noch genau so gut unsere Kunden 
bedienen, ja sollen noch eine Mehrleistung aufweisen . Wir hoffen aber von den 
Behörden, dass auch eine gerechte Zuweisung der Rohstoffe gewährleistet wird .

Am 8 . Juli fand eine Vorstandssitzungen in der Berufsschule statt, wo 100 M[ark] der 
Schule überwiesen wurden .
Bei der am 1 . September einberufenen Pflichtversammlung wurde die Adolf-Hitler-
Spende gezeichnet und erbrachte den schönen Betrag von 206 M[ark] .

[114]

Die theoretische Prüfung der Lehrlinge der Zweiten Klasse wurde am 17 . Septem-
ber abgehalten, wozu erfreulicherweise auch der Obermeister der Landinnung 
Eberwein erschienen war und zeigte er sich auch dadurch interessiert, was seine 
Landlehrlinge für Fortschritte gemacht haben .

Am 20 . September war im Karlshof die feierliche Freisprechung der Jungmeister, 
durch Kreishandwerksmeister Müller u . Herrn Dokt[or] Hasenstab . Die soeben er-

123 Hermann Göring (1893–1946) war seit Mai 1935 „General der Flieger“ und Oberbefehlshaber der 
deutschen Luftwaffe . Im Zuge eines Vierjahresplanes, den Göring durch eine neu eingerichtete Vier-
jahresplanbehörde überwachte, sollte die deutsche Wirtschaft ab 1936 auf einen Krieg vorbereitet 
werden .
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wähnten Herren veranstalteten am 29 . September im Neuen Hopfengarten ein[en] 
Filmvortrag, bei dem alle Handwerkszweige vertreten waren .

Am 15 . Oktober war eine Zusammenkunft der Vorstandsmitgkieder in der Hand-
werkerschaft .

Auf der Pflichtversammlung im Neuen Hopfengarten am 21 . Oktober wurde be-
kundet, dass für das W .H .W .124 765 kg Brot gegeben wurde . Außerdem wurden die 
Arbeiten für die Ausstellung in der Markthalle besprochen, und am 25 . Oktober 
wurde die Ausstellung eröffnet, wo [sic!] zwölf Mitglieder unserer Innung und vier 
Kollegen von der Landinnung anwesend waren .

Bei den am 1 . Dezember u . 15 . März stattfindenden Pflichtversammlungen wurden 
jeweils die laufenden Arbeiten und Vorfälle besprochen .

In der Zeit vom 1 . April bis August wurden elfmal Meisterprüfungen abgenommen . 
Im Monat August wurde dann die Meisterprüfungskommision aufgelöst . In der nun 
berufenen Kommision für den Bezirk Unterfranken wurden in den Meisterprü-
fungs-Ausschuss die Herren Schneider u Braun bestellt .

Die große Tagung des Reichsinnungsverbandes in Mannheim wurde vom Ober-
meister besucht . 

Gegen Schluss des Geschäftsjahres stellten sich 50 Lehrlinge dem Reichsberufswett-
streit zur Verfügung .

Was die Geschäftsführung betrifft, war sie sehr reichhaltig, es gingen 81 Schreiben 
von der Handwerkskammer, 69 von der Bezirksnebenstelle Franken, 34 von der 
Kreishandwerkerschaft [ein] und dann noch von der Arbeitsfront, Deutschen

[115]

Süßwaren-, Wirtschafts- u . Reichsinnungs-Verband etc . etc .

An Antwortschreiben gingen 100 hinaus, dann waren noch 13 Einladungen zu 
schreiben . Die unzähligen Listen, Verzeichnisse, der Bäckerausgleichskasse oder 
Statistik etc . etc . 

Der Geschäftsführung wurde im Laufe des Jahres 13 .571 M[ark] angewiesen wo an 
die Empfangsberechtigten ausbezahlt wurde .

Für die Sterbekasse wurden 3 .737,24 M[ark] einkassiert und auf das betreffende 
Konto eingezahlt .

Vom Wohlfahrtsamt wurden 482,46 M[ark] für Brotgutscheine angewiesen und [es] 
wurde dieses Geld ebenfalls von uns ausbezahlt, genau so die 1 .1275 M[ark] für die 
an die Schulen gelieferten Brötchen .

Am 19 . Oktober wurden noch für die Hitler Jugend 80 Brote gegeben .

124 Siehe Fußnote 122 .
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Am Schlusse seiner Ausführungen sagte er seinen Beiräten und all den Mitgliedern, 
die bei den Arbeiten unserer Innung geholfen haben, dass das verflossene Ge-
schäftsjahr nicht umsonst dahingegangen ist, besten Dank . Für die wenigen Eifrigen 
mögen nun noch meine Worte ein Ansporn zu eifriger Mitarbeit sein .

Mit diesen Worten schloss der Obermeister seinen Bericht mit einem Sieg-Heil auf 
unseren Führer .
Hierauf erfolgte die Verlesung der letzten Niederschrift die ohne Erinnerung geneh-
migt wurde .
1 . Punkt der Tagesordnung . Kassenbericht des Kassiers Arnold

Am 31 . März  Einnahmen 1940,60 M[ark]
 Ausgaben 1911,92 M[ark]
  -------------- 
 Saldo    28,68 M[ark] 
Die Kasse wurde von Kollege[n] Spengler u . Eisenhauer geprüft und als richtig be-
funden, wofür Obermeister Braun dem Kassier Arnold für seine gewissenhafte Ar-
beit dankte und ihm Entlastung erteilte . 

2 . Punkt . Obermeisterwahl . Obermeister Braun verließ den Saal, Zweiter Obermeis-
ter ergriff das Wort da der Obermeister sein Amt niedergelegt hatte . Er wies darauf 
hin, dass unser

[116]

Erster Obermeister [zu] sein, heute viel Zeit und Arbeit fordere und es nicht so ein-
fach wäre, die vielen Gänge bei den Behörden; er meinte, wir würden gar keinen 
besseren finden .

Er fragte jetzt, ob wir per Akklamation wählen wollen, ob jemand dagegen wäre, 
alle waren dafür, somit wurde unser alter Obermeister einstimmig wiedergewählt . 
Er ermahnte alle Kollegen an, Einigkeit und Vertrauen zum Obermeister zu haben, 
dann wird seine Arbeit viel leichter sein .

Nachdem die Wahl herum war, erschien unser Obermeister wieder und nahm die 
Wahl an . Er versprach die Geschäfte so weiter zu leiten und werde alles tun, was in 
seinen Kräften steht .

3 . Punkt . Lehrlingswart . [Der] Zweite Obermeister referierte über Lehrlingsfragen .

Da würden oft Lehrverträge gebracht, wo [sic!] nicht ganz in Ordnung wären, wo 
dies und das nicht ausgefüllt sei .

Der Lehrling muss von der Berufsberatungsstelle angewiesen sein, dann muss er 
auf Tauglichkeit vom Arzt untersucht worden sein, worauf er von der Berufsbera-
tungsstelle sein Schreiben bekommt . Dass ich ihn einstellen und einen Lehrvertrag 
mit ihm abschließen kann .

Von jetzt ab müssen im ersten, zweiten u . dritten Jahre Zwischenprüfungen verlangt 
werden und jeder Meister sollt[e] ihm selber daheim schon theoretisch etwas bei-
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bringen . Er rügte auch, dass oft an der Prüfungskommission die schlechten Noten 
bemängelt werden .

Obermeister Braun ließ dann als Zeichen der Pietät unseres lieben Kollegen Rüth 
von den Sitzen zu [sic!] erheben, was geschah . Dann erwähnte er noch betreffs der 
Verlobung des Kollegen Spengler seinem Sohn [sic!] .

Er machte dann darauf aufmerksam, dass die Hefe jetzt an die Bäcker-Einkaufsge-
nossenschaft ausgegliedert wäre und die Kollegen sollten die Frau Braun unterstüt-
zen und ihr etwas mehr Hefe abnehmen . Drei Glas Bier wurden jedem Kollegen 
von der Einkaufsgenossenschaft bewilligt . Obermeister Braun erinnerte die Kolle-
gen, dass sie auch die 7 % Maismehl125 verbacken sollen, denn es würde in der 
nächsten Zeit eine Kontrolle herum gehen

[117]

und Brötchen zur Kontrolle mitnehmen, um sie zu untersuchen . Er wies auch dar-
auf hin, dass jetzt eine Kontrolle käme und das Buch zu kontrollieren, wo [sic!] das 
Weizenmehl und Roggenmehl alle Wochen hineingeschrieben wird .

Oberlehrer Veeh dankt der Innung für die Unterstützung, wo [sic!] sie der Schule 
zuteil werden ließ und für die schöne Zusammenarbeit . Herr Veeh berichtigte noch, 
dass Doktor Herlich sich beschwerte, dass er öfter vor Gericht müsse wegen der 
Unehrlichkeit der Lehrlinge .

Obermeister Braun berichtete, dass die Einkaufsgenossenschaft an Telefon 914 ange-
schlossen ist, und ein Kollege habe sich neu aufnehmen lassen zur Genossenschaft .

Betreff der Bezuschussung, der Reichsgetreidestelle, dass ab 15 . Februar keine Be-
zuschussung für auswärts gelieferte Ware mehr erfolgt . Obermeister Braun berich-
tete, dass einige Meister noch nicht bei der Arbeitsfront sind und sie sollen sich 
doch aufnehmen lassen . Betreff des Austausches beim Wandern . Er fragte welche 
Kollegen einen Wandergehilfen in Kost und Logis aufnehmen wollen, der solle sich 
melden . Er machte auch auf die Kurse der Arbeitsfront aufmerksam . Der Obermeis-
ter berichtet dann noch, dass in Passau Obermeistertagung ist, es wurden ihm 25 
M[ark] von der Einkaufsgenossenschaft bewilligt .

[Der] Zweite Obermeister sprach nochmals betreffs Lehrlingsurlaub und seine Lehr-
zeit muss erst abgelaufen sein, bevor er zum Arbeitsdienst und Militär geht .

Kollege Elbert berichtete uns noch über seine schöne Zeppelinfahrt und wie inter-
essant die Fahrt war, was alle Kollegen interessierte .

Hierauf schloss der Obermeister Braun die Versammlung mit einem dreifachen 
Sieg-Heil auf den Führer

          gez . Anton Jörg

125 Mit Maismehl und Kartoffelmehl wurde Weizen- und Roggenmehl in Notzeiten gestreckt, um eine 
möglichst gleichbleibende Teigausbeute zu erzielen .
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[118]

Vorstand-Sitzung am 7. Juli 1937, um 6 Uhr  
in der Berufsschule.

Die Angelegenheiten waren betreffs dem entschlafenen Zweiten Obermeister .

Obermeister Braun ließ zum Zeichen der Piätet die Kollegen von den Sitzen erhe-
ben, was geschah . 

Er berichtete dann weiter, dass er bei der Kreishandwerkerschaft war, dass nur ein 
junges Parteimitglied Zweiter Obermeister werden könne . Kollege Hench126 wies 
das Anerbieten ab, da er noch ein junger Anfänger wäre und ihm nicht so viel Zeit 
zu Verfügung stände .

Wir schlugen deshalb Göbel und Reichert vor . Der Obermeister schlug König oder 
Arnold vor . 

Betreff der Adolf-Hitler-Spende sollen dieses Jahr die Betriebe statt 1,50 M[ark]  
3,00 M[ark] bezahlen und jeder weitere Angestellte 1,00 M[ark] . Es kann auf viermal 
erhoben werden . Wir wollen die Versammlung richten, wenn wir vom Getreide-
wirtschaftsverband Geld erhalten haben und es auf einmal geben lassen .

Es würde jetzt bald Fachschaftswart Versammlung sein, da müssten alle Gehilfen 
und Lehrlinge anwesend sein .

Betreffs des Sterbegeldes des Zweiten Obermeisters stimmten wir einstimmig mit 
100 M[ark] fest .

          Mit Deutschem Gruß .

A[nton] Jörg .

[119]

Vorstand-Sitzung am 20. Juli 1937 um 5 Uhr  
in der Kreishandwerkerschaft.

Zwei Kollegen, Göbel u . Wenzel, waren verreist . Doktor Hasenstab war auch an-
wesend .

Zum Zweiten Obermeister wurde unser Kassier Arnold gewählt und Kollegen Hart-
laub der Kassierposten übergeben . Bie beiden Kollegen nahmen die Wahl an .

126 Ludwig Hench (1903–1958) war zwar NSDAP-Mitglied, geriet aber 1937 als Blockwalter der Organi-
sation „Kraft durch Freude“ in Konflikt mit dem NS-Staat bzw . dem Obersten Parteigericht . Vgl . dazu: 
Bundesarchiv Berlin (im Weiteren BArch), R 9361-I/46681 .
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Obermeister Braun bestellte den Zweiten Obermeister Arnold als Lehrlingswart mit-
zuhelfen, was unser verstorbener Kollege Englert auch getan hat, denn Kollege 
Wenzel ist auch noch ein junger Anfänger, wo [sic!] nicht immer Zeit hat .

Obermeister Braun meinte, ob nicht einige Kollegen mit zur 700-jährigen Feier nach 
Miltenberg am 29 . August mitfahren wollten . 

Der D[eutschen] A[rbeits] F[ront] macht jetzt wieder Kurse über Fachberatungen, es 
ist für uns Bäcker zu umständlich .

          Mit deutschem Gruß .

Anton Jörg .

[120]

Pflichtversammlung am 24. August 1937  
im Neuen Hopfengarten.

Erschienen waren 51 Mitglieder und sieben fehlten .

Obermeister Braun eröffnet um 6 .30 Uhr die Versammlung und hieß alle Anwesen-
den herzlich Willkommen . Zuerst gedachte er unserem verstorbenen Zweiten 
Obermeister Englert, für seine getreue Mitarbeit, wo [sic!] er geleistet hat . Zum Zei-
chen der Pietät bat er die Kollegen [sich] von den Sitzen zu erheben, was geschah .

Punkt 1 . Verlesen des letzten Protokolls: dies geschah und [es] wurde ohne Erinnern 
angenommen .

Obermeister Braun ermahnte, keine Lehrlinge einzustellen, wenn sie nicht von der 
Berufsberatungsstelle untersucht und die graue Karte bekommen haben . Binnen 
einem ¼ Jahr muss er in der Handwerkskammer angemeldet werden, wenn es über 
3 Monate geht, so kostet die Einschreibung das Doppelte .

Betreff der Adolf-Hitler-Spende so haben wir die Spende auf einmal abgeführt für 
je Betrieb 3,00 M[ark] und jede[n] Gehilfe[n] 1,00 M[ark] .

Obermeister Braun berichtete noch wegen des Maismehls, dass Kontrolle da war 
und manche Kollegen nicht die 7% verbacken hätten und dass sie gestraft würden . 
Er berichtete weiter, dass vom 10 . September auch ins Brot 4% müssten, mithin auf 
25 Sack Roggenmehl ek Sack Maismehl und wies darauf hin, dass jeder Kollege 
seine Pflicht tun soll . Er wies dann noch auf die Fachschaftswart-Versammlung hin, 
dass die Meister ihre Lehrlinge hinschicken sollen . Zum Schluss lädt Obermeister 
Braun zur 700-Jahrfeier in Miltenberg die Kollegen alle ein .

Hierauf schloss Obermeister Braun die Versammlung mit einem dreifachen Sieg-
Heil auf den Führer .

          gez . Anton Jörg .
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[121]

Vorstand-Sitzung am 11. Oktober 1937 im Wittelsbacher Hof.

Obermeister Braun berichtete über die neuen Einläufe, die wir dann besprachen .

Er berichtete dann auch, dass Kontrolleur Schäfer vom Getreide-Wirtschaftsverband 
hier war und die Mehlbestandslisten und die Bäckereien geprüft habe: betreffs des 
Leistungswettkampfes müsste jeder Meister alles daran setzen, dass seine Lehrlinge 
restlos mitmachen .

Obermeister Braun schloss die Sitzung mit Sieg-Heil auf unseren Führer

gez . Anton Jörg .

[122]

Pflichtversammlung am […]127 1937 im Neuen Hopfengarten.

Obermeister Braun eröffnete um 5 .15 Uhr mit deutschem Gruß: Heil Hitler: die Ver-
sammlung . Er begrüßte die Meisterfrauen und Töchter, Meister und Gesellen, sowie 
die Meister von der Landinnung, ganz besonders Oberlehrer Veeh, der vom Buch-
führungskurs von Feucht Bericht erstatten will . Obermeister Braun wies darauf hin, 
dass alle Gewerbetreibende vom 1 . April 1938 ab Buch führen müssen; und jetzt ein 
jeder verpflichtet [sei], einen Buchführungskurs mit zu machen, wo [sic!] Oberlehrer 
Veeh leite .

Der Obermeister gab jetzt Herrn Oberlehrer Veeh das Wort . Er berichtete vom Kurs 
in Feucht, wo er für die Bäckerinnung zu Schulung mitgemacht hat [sic!] . Er gab den 
Bericht, über die einzelnen Bücher und wie sie zu führen sind . Oberlehrer Veeh 
verteilte an die Anwesenden seine Buchführungsbücher zur Einsicht . Er wies darauf 
hin, dass die Bücher sehr divizill [sic!] [zu] führen [wären] und er allein die Arbeit 
zum Ausbilden nicht übernehmen könne . Es meldeten sich Meistersöhne und Töch-
ter zur Ausbildung, um dann die Kurse weiter zu leiten .

Hierauf schloss Obermeister die Versammlung mit einem dreifachen Sieg-Heil auf 
den Führer

gez . Anton Jörg

127 Es wurde kein Datum notiert .
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[123]

Vorstand-Sitzung am 11. November 1937,  
bei Brauerei-Schlappeseppel.

Zum Gedenken unserer treuen Verstorbenen Kollegen kam der Ausschuss am 
11 .11 .[19]37 auf dem Friedhof zusammen .

Wir besuchten dort die einzelnen Gräber mit rührender Erinnerung und Pflichtge-
fühl . Hernach verließen wir gemeinsam den Friedhof . 

Anschließend gingen wir alle zum Schlappeseppel .

Obermeister Braun berichtete dann über die verschiedenen Einläufe und erklärte 
ein Schreiben von der Arbeitsfront, wonach Meister, welche in finanziellen Schwie-
rigkeiten sind, eine Anleihe erhalten können .

Von nun an kommen wir alle Montag zusammen, wo alle Einläufe sofort bespro-
chen werden .

Obermeister Braun dankte den Kollegen u . Mitarbeitern .

Mit einem Sieg-Heil auf unseren Führer

gez . Otto Mayer

[124]

Pflichtversammlung am 28.12.[19]37 im Neuen Hopfengarten.

Es waren 50 Mitglieder, acht fehlten .

Mit dem Deutschen Gruß eröffnete um 5¼ Uhr Obermeister Braun die Versamm-
lung und hieß alle Anwesende aufs herzlichste Willkommen . Insbesondere wurde 
Erich Seuffert begrüßt, der zur Zeit bei seinem Vater zu Besuch weilt u . die Engel-
hard, ebenfalls die Vorstandschaft der Landinnung . Als erstes verlas der Obermeis-
ter Verschiedenes von den Mehlbestands-meldungen; dass es immer noch viele 
Meister gibt, die ihre Meldungen auf die lange Bank schieben und 2–3 Tage später 
kommen, mit Ausrede „ich habe es ganz vergessen oder nicht mehr daran gedacht“ . 
Die Meldungen müssen bis [zum] 4 . jedes Mon[ats] bei ihm eingereicht sein . Bei 
einer Kontrolle kann Bestrafung erfolgen .
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Herr Obermeister Braun gab dann einen Bericht über die Tagung in Bamberg . Viele 
Meister begrüßen es, dass [es] ab 15 .1 .1938 nur noch ein Einheitsmehl gibt, Type 
812 . Damit sei jedem Bäcker die Gelegenheit gegeben, gleiche Ware herzustellen .

Sodann kam er auf die Buchführungskurse zu sprechen . Die Meister von Damm 
nehmen am Unterricht teil, bei Kollege Schatz, für die Meister oder deren Beauf-
tragte von der Stadt findet der Kurs im Neuen Hopfengarten jeweils abends statt, 
die Engelhard nebst sich einige jungen Herren für den Kurs zur Verfügung zu stel-
len .

Der Obermeister betonte dann, dass ab 1 .1 .[19]38 ein Warenausgangsbuch von je-
dem Meister geführt werden muss und dass jeder ein Durchschlagsheft für Hefe 
durch die Innung zugestellt bekommt .

Kollege Elbert dankte zum Schluss dem Obermeister Braun für die Arbeit und 
Mühe, die er sich für die Innung machte für das Jahr 1937 .

Auch im Auftrag der anderen Kollegen dankte K[ollege] Elbert für den praktischen 
Kalender, und mahnte alle, die Eintragungen genau zu machen, um dem Finanzamt 
gegenüber Unterlagen zu haben .

Mit einem dreifachen Sieg-Heil auf unseren Führer schloss der Obermeister die Ver-
sammlung .

          gez . M[eiste]r Meyer

[125]

Kameradschaftsabend mit Ehrung[, 30.4.1938].

Am 30 . April hält unsere Innung im Karlshof einen Kameradschaftsabend mit Tanz 
ab .

Obermeister Braun begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste sowie die Kollegen 
mit Familien und Gefolgschaft . Sodann ernannte er im Namen der Innung zwei ver-
diente Meister anlässlich ihres 65 . Geburtstages zu Ehrenmitgliedern, indem er 
Kollege Anton Hench die Urkunde als Ehrenobermeister und Kollegen Richard 
Feind die Urkunde als Ehrenmitglied überreichte .

Dann richtete Kreishandwerksmeister Müller einige Worte an Kollegen Hench und 
übergab ihm im Auftrage der Handwerkskammer den Ehrenmeisterbrief des Hand-
werks, wobei er betonte, dass Kollege Hench der erste in Aschaffenburg sei, der 
nach der Machtübernahme diese Auszeichnung erhielt . Beide Meister dankten für 
die ihnen zuteil gewordene Ehrung . Das Töchterchen des stellvertretenden Ober-
meisters Arnold gratulierte den beiden Ehrenmeistern und überreichte ihnen Blu-
men .

Oberlehrer Veeh beglückwünschte ebenfalls die Geehrten und dankte ihnen für ihr 
treue Mitarbeit . Ehrenobermeister Hench dankte er besonders für sein förderndes 
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Wirken im Lehrlingswesen . Dann hob er noch besonders das gute Einvernehmen 
zwischen Berufsschule und Innung hervor und wünsche, dass die gedeihliche Zu-
sammenarbeit zwischen Meister, Geselle und Lehrling so wie bisher auch weithin 
bestehen bleiben möge .

Mit einem Sieg-Heil auf den Führer schloss der Oberlehrer Veeh den ersten Teil des 
Kameradschaftsabend .

Flotte Tanzweisen der S .A .-Kapelle verschönten den weiteren Teil des Abends .

gez . Anton Jörg . 

[126]

Die 48. General-Versammlung, 2.5.[19]38  
im Saale des Neuen Hopfengarten.

Um 4 .40 Uhr eröffnete Obermeister Braun mit dem Deutschen Gruß die von 46 
Meistern besuchte Versammlung und hieß die Erschienenen herzlich Willkommen .

Die Versammlung war in der Fachzeitung ordnungsgemäß ausgeschrieben und den 
Kollegen die Tagesordnung bekannt .

Das letzte Protokoll wurde durch [den] Zweiten Schriftführer Mayer verlesen, (da 
Erster Schriftführer krank war) und genehmigt . Es wurden im Geschäftsjahr 1937/38 
vier Vorstandsitzungen u . vier Versammlungen gehalten . Es wurde den Verstorbe-
nen Kollegen Pf . Rüth, Aug . Englert . Wwe . Grau gedacht, wo [sic!] [der] Obermeister 
die Kollegen bat, sich von den Sitzen zu erheben, was geschah .

An Briefschaften gingen ein 67 Rundschreiben, zwölf sonstige Schreiben der Hand-
werkskammer . Von der Kreishandwerkerschaft 29 Schreiben von der Bezirksstelle 
67, von der D[eutschen] A[rbeits] F[ront] 13, vo[m] G[e]W[erbe]V[erbund] 22, von der 
Kreisbauernschaft vier, vom Oberbürgermeister drei . 

75 Briefschaften gingen aus . Für Adolf-Hitler-Spenden wurden 236 M[ark] gezeich-
net . Nach Anweisung des Reichsinnungsverbandes wurde der Einheits-Buchfüh-
rungskurs in zwölf Abenden durchgeführt . Hierbei stellt[en] Herr Oberlehrer Veeh 
sowie vier Jungmeister ihre Kräfte zur Verfügung . Im Februar fand der Reichsbe-
rufswettkampf statt . Zehn Kollegen stellten ihre Betriebe zur Verfügung und zwölf 
Meister wurden in einzelne Betriebe als Prüfer aufgestellt .

Im Karlshofsaale wurden am 30 . April [19]38 zwei verdiente Meister anlässlich ihres 
65 . Geburtstages geehrt; Ehrenobermeister Anton Hench erhielt die Urkunde als 
Ehrenobermeister und Kollege Richard Feind eine Urkunde als Ehrenmitglied .

Hierauf begrüßte Oberm[eister] Braun den erschienenen Direktor Herrlich von der 
Berufsschule .
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[127]

Der Kassenbericht wurde vom Kollegen Hartlaub eröffnet und lautet wie folgt .

Saldo am 1 .4 .[19]37 28,68 R[eichs]M[ark], Saldo 1 .4 .[19]38 199,30 R[eichs]M[ark] .

Den Einnahmen von 1 .862,30 [Reichsmark], stehen 1 .663,00 [Reichsmark] Ausgaben 
gegenüber .

[Der] Zweite Obermeister Arnold berichtet vom Gesellenprüfungswesen und er-
mahnt die Meister, die Lehrlinge anzuhalten, dass sie in sämtlichen Sparten des 
Handwerks (Bäckerei) gründlich ausgebildet werden . Auch der Reichsberufswett-
kampf bildet eine Übersicht über die verschiedenen Leistungen des Lehrlings .

Der Handwerkskammer ist stets Nachricht zu geben über Geschäftsübernahme und 
Abgabe, ebenso Neugründungen von Bäckereien .

Obermeister Braun stellte die Vertrauensfrage .

Nun wurde zur Wahl geschritten, Ehrenobermeister Hench, Kollege Zöller und 
Bernhard bildeten die Wahlkommission, Ehrenobermeister Hench schildert die Ar-
beit des Obermeisters und ersuchte die Kollegen, den Obermeister Braun wieder 
zu wählen; und so wurde unser Koll[ege] Braun einstimmig per Akklamation wie-
der gewählt .

Der Obermeister dankte für das Vertrauen und nahm die Wahl wieder an .

Direktor Herrlich der Berufsschule schilderte unsere gute Beziehung Innung-Schule 
und hielt einen kleinen Vortrag über Berufserziehung .

Zum Schluss dankte Direktor Herrlich Herrn Ehrenobermeister Hench für die Stif-
tung von 1000 M[ar]k an die Berufsschule, wovon die Zinsen jährlich für Schulzwe-
cke Verwendung finden sollen .

Ehrenobermeister Hench übergab mit einem Schreiben der Berufsschule Dir[ektor] 
Herrlich die Stiftung .

Oberlehrer Veeh, der soeben erschienen ist, wurde durch Ob[er]m[eister] Braun 
herzlich begrüßt .

Vom Obermeister wurde der Haushaltsplan zur Genehmigung vorgetragen und 
[dieser] wurde einstimmig angenommen .

[128]

Hierauf berichtet Obermeister Braun vom Frischbrot-Verkauf . Der Verkauf von 
Frisch-Brot ist strafbar und zieht Strafen mit sich (Brotmarktverordnung) .

Ebenso wurde berichtet von der Handwerksrolle . Wer nach dem 31 .12 .[19]31 in die 
Handwerksrolle eingetragen worden ist und keine Meisterprüfung abgelegt hat, 
muss sie längstens am 31 .12 .1940 tun sonst darf er kein Geschäft mehr ausüben .
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Gewerbelehrer Veeh hielt anschließend ein Referat Erziehung, Reichsberufswett-
kampf, Handwerksbuchführung 

Ehrenobermeister Hench gab einen kleinen Rückblick über seine Grundprinzipien, 
dass früher im Bäckerhandwerk nicht ein Kollege zu finden war, der als Obermeis-
ter die Innungsgeschäfte bevorstehen konnte .

Obermeister Braun gab noch bekannt, dass ein Sonderzug zur Int[ernationalen] 
Handwerkerausstellung128 [am] 15 .6 .[19]38 von Würzburg abgehe; es wollen sich 
noch Koll[egen] zur Mitfahrt beteiligen .

Kollege Faulstich dankte dem Obermeister Braun für geleistete Arbeit und die 
große Mühe welcher dem Obermeister im Laufe des Jahres erwachsen ist .

Nach 8 Uhr schloss Oberm[eister] Braun die gut besuchte Versammlung

Mit einem dreifachen Sieg-Heil auf den Führer

gez . Zweiter Schriftführer .

Otto Mayer .

[129]

Protokoll der Pflichtversammlung am 7.9.[19]38  
im Neuen Hopfengarten.

Anwesend waren 38 Mitglieder, zwölf entschuldigt .

Da Obermeister Braun an zwei Beerdigungen teilgenommen und sein Erscheinen 
nicht möglich war, eröffnete Obermeister Arnold die um 5 Uhr anberaumte Ver-
sammlung, und begüßte die Kollegen mit dem Deutschen Gruß Heil Hitler . Die 
Einladung ist durch Frau Braun rechtzeitig erfolgt .

Als 1 . Punkt der Tagesordnung, Verlesen des Protokolls der 48 . Generalversamm-
lung . Das durch Kollege Hartlaub verlesene Protokoll, wurde ohne Einwand ge-
nehmigt . 

Bericht von der Internationalen Handwerkerausstellung von 28 . Mai bis 30 . Juli in 
Berlin .

Kollege Arnold berichtet von der Vielseitigkeit der dargebotenen Schauobjekte, von 
der Schaustellung, in den Großhallen des gewaltigen Messegeländes der Reichs-
hauptstadt .

Ein Tempel wurde errichtet, mit einem Kostenaufwand von 150 .000 .- M[ark] . Bä-
ckergesellen wurden aus in- und ausländischen Großstädten herbeigeholt . Ferner 
wies Kollege Arnold auf eine Brünner Bäckerei hin, welche so erstklassig ausge-
stellt hatte, hier wurde noch Mehl Type 405 verbacken . Auch Modeschau und Wie-

128 Gemeint ist die Internationale Handwerkerausstellung in Berlin, welche vom 28 . Mai bis 30 . Juli 1938 
stattfand .
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ner Tänzerinnen waren bei der Ausstellung vertreten . Ferner berichtet Kollege Ar-
nold über Bez[irks-]Bäckerschulen . Es seien in Deutschland sechs Stück vorhanden . 
Sie verteilen sich wie folgt: Hannover, Bad Berka, Thüringen, Königsberg . In Bau 
befinden sich zwei weitere Be[irks]-Bäckerschulen eine in Theresienhof b . Berlin 
die andere in Weinheim an der Bergstrasse . Die Aufgabe dieser Schulen soll es sein, 
die Bäckergesellen zu schulen, welche kurz vor ihrer Meisterprüfung stehen . Kurse 
wurden 3 .000 veranstaltet, und 70 .000 Innungsmitglieder [haben] daran teilgenom-
men .

[130]

2 . Punkt der Tagesordnung Bericht vom Bäckerobermeistertag in Saarbrücken 
durch Koll[egen] Hartlaub .

1 . Abschaffung der Maismehlbeimischung am 1 . Okt[ober] 1938 . Die kommende 
Gestaltung der Brotmarkenordnung, Mehleinlagerung . 4 Uhr Ladenschluss .

Bezirksinnungsmeister Walter Pirmasens, Obermeister Freudenberger von Saarbrü-
cken unterstützt von der Bäckergesangsabteilung, wurde in den festlich ge-
schmückten Saal der Wartburg die Tagung eingeladen .

Pünktlich 11 Uhr vormittags, eröffnete Reichsinnungsmeister Grühser die Tagung, 
nach dem [die] Reichshandwerksmeister feierlich in den Saal geleitet worden war . 

Reichsinnungsmeister Grühser erinnerte in seinen einleitenden Worten an die Zeit, 
da es im Saargebiet gefährlich war, Deutsche Lieder zu singen . 

Anschließend ergriff Kreisleiter Weber das Wort, und entbot der Tagung den Gruß 
des Saarlandes . Er gebrauchte dabei die Worte „nicht Bajonette und Kanonen halten 
unsere Grenzen, sonder die Deutschen Herzen .“

Hierauf berichtet Bauer Zshirus über die Brotversorgung der letzten 3½ Jahre . Seine 
Ausführungen lassen erkennen, dass es nicht immer ganz leicht war, Überraschun-
gen zu überstehen . 

Der Redner wandte sich dann der Bäcker-Ausgleichskasse zu, und kam hier zu dem 
Schluss, das Bäckereien, die mehr Feingebäck haben, keinen Zuschuss erhalten .

Es sollen nur die Notdürftigen bezuschusst werden . Ferner gab der Redner bekannt, 
dass das Maisbackmehl am 1 . Oktober wegfalle, und dem Weizenmehl ein Back-
hilfsmittel beigemischt werden solle .

[131]

Auch könne jetzt wieder mehr Mehl gelagert werden als seither .

Die Frage des Ladenschlusses örtlich bzw . bezirklich zu lösen, kam nicht zustande . 
Reichswirtschaftsminister hat darauf hingewiesen, dass nur ein reichseinheitliches 
Vorgehen zum erstrebten Ziele führen kann .
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3 . Punkt der Tagesordnung . Kollege Arnold gedachte den verstorbenen Reichs-
Handwerksmeister Schmitt u . Kollege[n] Jackob Reichert . Den Verstorbenen wurde 
die übliche Ehre, durch Erheben von den Sitzen zuteil .

Anschließend kam man auf die Adolf-Hitler-Spende zu sprechen . Kollege Arnold 
gab die Spende von 1937 bekannt, und forderte die Kollegen auf, dieses Jahr das 
Doppelte zu zeichnen . Die Zeichnung kann in vier Raten bezahlt werden .

Unterdessen erschien Obermeister Braun und leitete die Versammlung . Man kam 
zunächst auf das Maismehl zu sprechen . Er erklärte, dass einige Kollegen die ihr 
Maismehl noch nicht bezogen haben, nicht durch Milifarin129 ersetzen können . 

Ferner forderte der Obermeister die Kollegen auf, den Reichsberufswettkampf mit-
zumachen, es sollen sich hauptsächlich kleine Betriebe beteiligen, wenn die Back-
räume in guten Zustand sind, und wo sie denken dass sie was leisten können .

Der Obermeister forderte dann die Kollegen auf, der Pensionskasse beizutreten, da 
dies doch eine segensreiche Einrichtung wäre, und nebenbei eine sehr gute Kapi-
talanlage .

Zugleich forderte der Obermeister die Kollegen auf, ab 1 . Juli das neue Buch zu füh-
ren . Auch soll das Fettbuch geführt werden, wer es nicht führt macht sich strafbar . 

Auch richtete Obermeister mahnende Worte an die Kollegen, sie sollen de[m] Lehr-
ling seinen richtigen Urlaub geben, das erste Jahr 15 Tage und, wenn er bei 

[132]

der Hitlerjugend ist, wo sie einen größeren Ausflug machen 18 Tage . Das zweite 
Jahr soll man ihnen zwölf Tage gewähren . Auch sollen sie nicht so lange beschäftigt 
werden, die Schulzeit soll als Arbeitszeit angerechnet werden . Für Lehrlinge unter 
16 Jahren, soll die Arbeitszeit eine Stunde später beginnen . 

Ferner werden die Kollegen aufgefordert, Altmaterial zu sammeln . Kollegen mach-
ten die Mitteilung, dass sie es gesammelt haben und von der Hitlerjungen nicht 
abgeholt werde . 

Anschließend ersuchte Obermeister den Vergnügungsvorstand Arnold einen Aus-
flug vorzubereiten . Dieser Auslug solle in den nächsten 14 Tagen gemacht werden, 
und [es] sollen Meisterfrauen geladen [werden] .

Kollegen die nach 1900 geboren sind und ihre Meisterprüfung noch nicht abgelegt 
haben, müssen dieselbe bis 1 .1 .1940 ablegen .

Um 20 Uhr schloss Obermeister Braun die Versammlung mit einem dreifachen Sieg-
Heil auf unseren Führer .

Heil Hitler  
gez . Johann Göbel

129 Milifarin war ein Backhilfsmittel, das bei Mehlen aus schlechten Ernten das „Fadenziehen“ während 
des Brotbackens verhindern sollte .
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[135]130

Pflichtversammlung am 14. Februar [19]39  
im Neuen Hopfengarten.

Erschienen waren 43 Kollegen, fünf waren entschuldigt, zwölf unentschuldigt .

Obermeister eröffnete um 5 .30 Uhr mit Heil Hitler die Versammlung . Die Tagesordnung 
war durch Rundschreiben bekanntgegeben . Sodann gedachte er der Verstorbenen W[it]
we Haus u[nd] bat die Kollegen sich von den Sitzen zu erheben, was geschah .

[Der] Obermeister verlas ein Schreiben über Rechnung der Beiträge zur Handwerks-
kammer . 

Im Mai des Jahres ist eine Handwerkerausstellung in Würzburg . An der Ausstellung 
selbst wollen wir uns nicht betätigen . [Der] Oberm[eister] glaubt, dass sich einige 
Meister finden werden, um nach Würzburg zu fahren .

Sodann erteilte [der] Obermeister dem Kollegen Zoll das Wort, der einen genauen 
Bericht über seinen Schulungskurs der Handwerkerbuchführung, an dem er in 
Nürnberg teil nahm[, erstattete] . Er berichtete jeder einzelne[n] Sparte u . gab jedem 
Meister genaue Erklärung über die Buchführung .

[Der] Obermeister verlas noch verschiedene Einläufe der Bezirksstelle Bayern .

Am 20 . März findet hier ein Brotwettbewerb statt, wo [sic!] sich alle Kollegen mit 
Backwaren, Brot und Brötchen beteiligen können .

Um 19 Uhr schloss [der] Obermeister mit einem dreifachen Sieg-Heil auf den Führer 
die Versammlung .

gez . Otto Mayer

[136]

Jahres-Hauptversammlung am 9. Mai 1939 um 16 Uhr  
im Saale des „Neuen Hopfengarten“.

Gegen 16 Uhr eröffnete Obermeister Braun die Jahres-Hauptversammlung und 
grüßte die erschienenen Berufskammeraden . Anwesend waren fast alle Kollegen 
mit einigen Entschuldigungen . Ganz besonders hieß Oberm[eister] Braun die neuen 
Mitglieder der Gemeinde Schweinheim willkommen . Durch Bestimmung des 
Reichsstatthalters von Bayern General Ritter von Epp131 wurde die Gemeinde 

130 Die Seiten 133 und 134 sind unbeschrieben .
131 Franz Ritter von Epp (1868–1947) war von 1933 bis 1945 NS-Reichsstatthalter in Bayern . Zu Leben 

und Wirken vgl . Katja-Maria Wächter: Die Macht der Ohnmacht . Leben und Politik des Franz Xaver 
Ritter von Epp (1868–1946), Frankfurt am Main et al . 1999 .
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Schweinheim in den Verband der Stadt Aschaffenburg ab 1 . April 1939 eingeglie-
dert, demzufolge die Schweinheimer Kollegen zu unserer Innung übergesiedelt 
sind: Dedio Otto, Biebrich Adolf, Giegerich Heinrich, Henn Otto, Hirsch August 
Wtw ., Hempf Heinrich, Klug Josef Wtw ., Krug Gebr ., Leeb August und Stürmer 
Anton; ebenso Kronenberger, der im Laufe des Jahres zur Innung beigetreten ist .

[Der] Stellv[ertretende] Schriftwart verließt das Protokoll der letzten Versammlung .

Hierauf gab Obermeister Braun seinen Jahresbericht für das abgelaufene Geschäfts-
jahr, das fünf Versammlungen und acht Ausschusssitzungen zu verzeichnen hat . 

Einige wichtige Ereignisse des Jahres waren der 30 . April, ein Kammeradschafts-
abend, verbunden mit Ehrung und Ernennung des Ehrenobermeisters Hench zum 
Ehrenmeister des Deutschen Handwerks .

Der 20 . September eine „Fahrt ins Blaue“ der Meisterfrauen, der Reichsberufswett-
kampf im Februar, bei dem Rudi Eppig132 als Gausieger hervorging, im März der 
Leistungskampf des Deutschen Handwerks, ebenso im März ein Brot-Wettbewerb .

Der Verbrauch an Mehl in unserer Innung auf Grund der Mehlbestandsmeldungen 
waren 11 .194 D[oppel]Z[entner] Roggenmehl u . 13 .584 dz Weizenmehl . Die im ver-
gangenen Jahre durch Tod ausgeschiedenen Kollegen oder deren Frauen wurden 
von Obermeister Braun verlesen . Zum Zeichen der Trauer und deren Gedenken 
erhoben sich die Anwesenden von ihren Plätzen . In seinem Jahresbericht streifte 
Oberm[eister] Braun auch die großen wirtschaftl[ichen] und politischen Ereignisse 
des Jahres .

Der Kassenwart der Innung, Peter Hartlaub, erstattete den Kassenbricht, der am 1 . 
April 1938 einen Kassenbestand von R[eichs]M[ark] 199,30 aufwies .

[137]

Die Einnahmen betrugen R[eichs]M[ark] 1951,14
Die Ausgaben R[eichs]M[ark] 1774,41 
somit ein Kassenbestand am 31 .3 .[19]39 von    R[eichs]M[ark] 196,73 .

Es erfolgte noch die [Nennung der] einzelnen Ausgaben des Haushaltplanes .

Anschließend erfolgte der Bericht des Lehrlingswart[s] durch den stellv[ertretenden] 
Obermeister Arnold, gleichfalls durch ihn der Bericht des Lehrlingsprüfers .

Studienrat Veeh übernahm hierauf das Wort und gab längere Aufklärung über [die] 
Lehrlingsausbildung . In seinen Ausführungen wies gerade Studienrat Veeh darauf 
hin, in der Auslese für den Nachwuchs im Bäckerhandwerk besondere Sorgfalt zu 
legen . Fälle die bewiesen haben, dass Lehrlinge nicht einmal ihre Gesellenprüfung 
bestehen, wie sollten diese dann ihre Meisterprüfung einmal mit Erfolg ableisten . 
Was nützt uns heute ein guter Teigmacher, wenn unser Beruf auch einen guten 

132 Rudolf Eppig wurde später Fachlehrer für Bäcker und Autor zahlreicher historischer Fachaufsätze 
sowie heimatkundlicher Beiträge über den Spessart .
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Kaufmann verlangt . Einige Beispiele dafür gaben den Beweis . Gerade in der Probe-
zeit, die die gesetzliche nicht unterschreiten sollte, [galt es] ganz besondere und 
gründliche Aufmerksamkeit zu schenken, die Schlechtesten fernhalten; das Hand-
werk braucht Führer; nicht an Kleinigkeiten vorübergehen, das waren Worte die 
Studienrat Veeh in seinen vortrefflichen Ausführungen von Erziehung der Lehrlinge 
gab und bat die Herren Meister für ihre tatkräftige Mithilfe . 

Nach der Verpflichtung des neuen Schriftwartes verabschiedete sich Obermeister 
Braun von seinem Amt und stellv[ertretender] Obermeister Arnold übernahm die 
Vertrauensfrage . Da niemand über die Tätigkeit Obermeister Braun[s] Klage zu füh-
ren hatte, wurde dieser von der Versammlung einstimmig wiedergewählt . Unter 
großem Beifall schritt Obermeister Braun wieder in sein Amt, forderte und mahnte 
alle Kollegen auf zur Mithilfe und Zusammenarbeit, zum Gelingen aller gestellten 
Aufgaben im neuen Geschäftsjahr . Auch die Frage der Altersversorgung wurde 
nochmals eingehend vom Obermeister behandelt . Gleichzeitig auch für das neue 
Zeichen der DAF geworben .

Obermeister Eberwein der Landinnung Aschaffenburg dankte unserem Obermeister 
im Namen aller Anwesenden für seine unermüdliche Arbeit zum Wohle der Innung 
und weist auf Unterstützung und Mitarbeit jedes einzelnen in der Innung .

[138]

I[m] Punkt Verschiedenes schlägt Obermeister Braun einen Ausflug vor . Die Teil-
nahme an der Fahrt zur Ausstellung nach Würzburg „Mainfranken wie es schafft 
und strebt“ gemeinsam mit den Kollegen der Landinnung wird für gut geheißen .

Mit dem Gruß und Gelöbnis der Treue zu unserem Führer Adolf Hitler schließt 
Obermeister Braun die Hauptversammlung 1939!

Alfons Zoll

Schriftwart .

[139]

Innungsversammlung am 6. Sept[ember] 1939  
im Gasthaus zum Hopfengarten. 

Um ½6 Uhr eröffnete Obermeister Braun die gut besuchte außerordentliche Ver-
sammlung, die als wichtigsten Punkt die Zuweisung von Briketts hatte .

Direktor Engelhard gab darüber Auskunft, über Zuweisung, und über die weitere 
Belieferung mit Kohlen und Briketts . Obermeister Braun dankte Direktor Engelhard 
für seine Mühe, zur Beschaffung von Kohlen, ferner mahnte er die Kollegen sich 
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nicht zu bereichern, indem einer jetzt erst recht viel backen müsste, bei diesem 
Kohlen- und Rohstoffmangel .

Auch über die Milchzuteilung gab Obermeister Braun Auskunft . Anschließend da-
ran wurde das Problem des Ladenschließens unter den Nachmittagsstunden erör-
tert . Diese Frage blieb jedoch jedem einzelnen überlassen . Papier einsparen, daran 
erinnerte ebenfalls Obermeister Braun, gleichzeitig bat er die Kollegen, die Frauen 
der Kollegen, die zum Heerdienst eingezogen sind und das Geschäft weiter auf-
recht erhalten, doch zu unterstützen .

Im Verkauf von Brötchen sieben Stück für 20 Pfg ., diesen Unfug, den es heute noch 
gibt, darüber sprach Obermeister Braun und Kollege Faulstich unterstützte dies und 
mahnte ebenfalls die Kollegen, dies doch sein zu lassen . Kollege Thomas sprach 
über Belieferung an Wirte, ebenso [wies] stellv[ertretender] Obermeister Arnold 
[auf] die Lieferung von Brötchen an Anton Rüth hin . Zuletzt gab Kollege König 
Mahnung an die Kollegen, das Austragen von Brötchen doch einzustellen, denn 
Verkaufen tut er doch welche, worauf Obermeister Braun das Brotaustragen eben-
falls einzustellen bat .

Gegen 19 Uhr war die Versammlung geschlossen .

Heil Hitler

g[ez] . Alfons Zoll

[140]

Außerordentliche Versammlung am 10. Oktober 1939  
mit den Innungen Aschaffenburg Land – Alzenau – Obernburg  

u. Miltenberg, im Saale des Gasthauses „Gambrinus“.

Obermeister Braun eröffnete um 15 .30 Uhr die Versammlung und begrüßt die er-
schienenen Kollegen, der einzelnen Innungen . Anschließend daran gab Obermeis-
ter Braun Erläuterungen über Gestaltung der letzten Tage, ebenso Anweisungen 
vom Wirtschaftsverband Bayern bekannt . Richtlinien vom Ernährungsamt A[schaf-
fenburg] . wurden bekanntgegeben, ebenso über den Verkauf von Brot und Bröt-
chen an Wirte . Richtlinien für Konditoreien kommen noch nähere Anweisungen .

Obermeister Laufenberg von der Bäckerinnung Alzenau gibt hierauf Auskunft über 
Abgabe von Brot und Brötchen auf die einzelnen Marken und Aufklärung über Auf-
kleben der Marken oder in Kuverts .

Stellv[ertretender] Oberm[eister] Stapf gibt Auskunft über Selbstverbraucher, Ober-
m[eister] Eberwein der Bäckerinnung-Land mahnte die Anwesenden unbedingt, 
nichts gegen die Marken abzugeben, denn wer Marken abliefert bekommt kein 
Mehl . Obermeister Braun kommt auf das Gewicht der Brötchen zu sprechen . Milch-
brötchen müssen gleiches Gewicht wie Wasserbrötchen haben . Anschließend daran 
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das Brotgewicht zur Aussprache . Es wurde ein allgemeines Brotgewicht wegen der 
Markenhandhabung, auf 2½ kg und 1½ kg Brotgewicht festgesetzt . Weißbrotge-
wichte ½ kg u . ¼ kg . Für ½ kg Weißbrot 580 g Teigeinlage, zum Preise von 0,35 
R[eichs]M[ark] . Die Brötchenteigeinlage [wurde] auf 1750 g festgesetzt . Hierauf folg-
ten 10 Minuten Pause

Nach Beendigung der Pause gab [der] Obermeister bekannt, wer Lehrlinge haben 
will, muss sich ein gelbes Formular auf der Kreishandwerkerschaft besorgen und 
ausfüllen, auch warb Obermeister Braun [dafür,] sich das Jahrbuch der deutschen 
Bäcker zu bestellen . Über Kundendienst in der jetzigen Zeit gab Obermeister Braun 
mahnende Auskunft, sich beim Ankaufen neutral und gerecht zu verhalten und 
nicht mitzuschimpfen über dies und das . Über Ladenschluss und Mittagsschluss 
wurde ebenfalls gesprochen . Gleichzeitig wurde ein Schreiben verlesen vom 
Reichsinnungsverband über finanzielle Unterstützung . Hierauf wurde bekannt ge-
geben, dass das Brotgewicht soweit noch beim alten bleibt . Direktor Engelhard gab 
auch noch Auskunft und Aufklärung über alle die Fragen die z . Zt . Im Mittelpunkt 
stehen und bereits schon erwähnt würden . Am Schlusse wurde aufgefordert für die 
Kollegen, die ihre Pflicht, z .Zt . beim Vaterlande tun und die Grenzen schützen, 
wollen wir eine kleine Aufmerksamkeit erweisen .

Mit einem „Sieg Heil“ auf den Führer wurde die Versammlung geschlossen

g[ez] . Alfons Zoll

[141]

Ausschusssitzung am 16.1.[19]40 in der Berufsschule.

Obermeister Braun gab zum Beginn der Sitzung um 17 .10 Uhr mahnende Worte 
zum „Tag der nationalen Solidarität“ .

Es wurde die Feststellung der Namen der Sammler festgesetzt . Daran anschließend 
erinnerte der Obermeister Braun in langen Worten, dass unser Reichsinnungsmeis-
ter Grüßer133 demnächst 60 Jahre alt wird .

Obermeister Braun gibt selbst ein[en] Rückblick seiner Tätigkeit in seinem Leben .

Auch über das Austragen von Brot und Brötchen wurden nähere Erklärungen ge-
geben, ebenso über Zucker- und Fettzuteilung .

Um 18 Uhr war die Sitzung beendet, anwesend waren Obermeister Braun, stellv . 
Obermeister Arnold, und die Ausschuss-Mitglieder Göbel, Hartlaub, Tohmann und 
Alfons Zoll

          g[ez] . Alfons Zoll

133 Karl Grüßer (1880–1945) war Berliner Obermeister und Präsident des Germania-Verbandes, also des 
Zentralverbandes der deutschen Bäckerinnungen . 
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[142]

Mitglieder-Versammlung am 18. März 1940  
im Gasthaus „Neuer Hopfengarten“.

Um 17 .30 Uhr eröffnete Obermeister Braun die Versammlung und verliest eine 
Polizei-Anordnung des Regierungs-Präsidenten von Mainfranken, über ergangene 
Weisungen des örtlichen Luftschutzleiters der Stadt Aschaffenburg . Als Gast war an-
wesend Direktor Engelhard .

Über Verhaltensmaßnahmen bei Fliegeralarm und Aufbewahrung von Lebensmit-
tel[n] und Rohstoffe[n] wurde eingehend besprochen und Meinungen ausgetauscht .

Die Brotmarkenablieferung wurde besprochen, auch die Bestandsmeldungen 
rechtzeitig abzuliefern, erwähnte Obermeister Braun wiederholt . Über Kohlenbelie-
ferungen pro Bäcker drei Z[en]t[ne]r an einem Arbeitstag wurde bekanntgegeben . 
Die Altersversorgung im Handwerk, darüber gab Obermeister Braun ausführliche 
Aufklärung und Auskunft . Der Fett und Zuckerbezug für das kommende 2/4 Jahr 
wird nach den bisherigen Bestimmungen erfolgen . 

Alle Berichtigungen die bisher geschätzt, haben bis 10 . April das zu berichtigen . 
Außerdem erfolgt [sic!] schwerwiegende Strafen . 

Stellv[ertretender] Obermeister Arnold erwähnt die Krankenhausfrage über Liefe-
rung und Bezugsscheine . 

Direktor Engelhard gibt hierüber auch einige Aufklärung . 

Obermeister Braun verliest ein Schreiben über Dauerbackwaren und deren Her-
stellung . 45 Mitglieder waren anwesend . Die restlichen Mitglieder entschuldigt .

Mit dem Deutschen Gruß schloss Obermeister Braun die Versammlung, gegen 20 Uhr .

          Heil Hitler!

                     g[ez] . Alfons Zoll

[143]

Mitglieder-Versammlung am 17. September 1940  
im Gasthaus Neuer Hopfengarten.

Um 14 .30 eröffnete Obermeister Braun die Versammlung . Ehe man in die Tages-
ordnung eintrat, gedachte Ob[er]m[eister] Braun den Verstorbenen, Frau Zöller, 
Studienrat Veeh, Rohmann und Denk . Zur Ehrung erhoben sich die Kollegen von 
ihren Sitzen .

1 . P[unkt] der Tagesordnung . Herstellung von Vollkornbrot . Ob[er]m[eister] Braun 
appellierte an die Kollegen, es sollen sich mehrere an Kornbrotbacken beteiligen . 
Es seien bereits zwei Kollegen hier, die das Gütezeichen haben .
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2 . P[unkt] . Lehrlingseinstellung .

Diejenigen Kollegen, welche im Frühjahr einen Lehrling benötigen, müssen schon 
jetzt einen Antrag an das Arbeitsamt richten, da man nur mit Zustimmung vom Ar-
beitsamt einen Lehrling erhält . Ferner soll das Werkstatt-Wochenbuch geführt wer-
den, da dasselbe bei der Gesellenprüfung vorgelegt werden muss .

Die Adolf-Hitler-Spende habe 63 .000 M[ark] ergeben . Der Grundbetrag sei 3 M[ark] 
und 4% von der Gewerbesteuer . Für das Winterhilfswerk 1940–41 sollen diejenigen 
Kollegen, welche veranlagt wurden siebenmal 1% von der Einkommensteuer ge-
ben, bei Gehilfen von der Lohnsteuer abgezogen werden .

Diejenigen Kollegen, welche Backbleche für Vollkornbrot benötigen, müssen beim 
Obermeister Antrag stellen, damit sie [eine] Kennziffer erhalten . Der Handwerks-
kammerbeitrag für 1940–41 betrage 4 M[ark] Grundgebühr u . 9% vom Gewerbe-
steuermessbetrag .

Rabatt an Wiederverkäufer könne nur gewährt werden, wenn der monatliche Be-
zug 250 kg Brot ausmache . In Zukunft dürfen nicht mehr die Marken, sondern es 
muss der Bezugschein beim Lieferanten abgegeben werden .

[144]

Zum Schluss erwähnte Obermeister Braun, dass ein jedes Schreiben, sei es an die 
Kreishandwerkerschaft, Handwerkskammer oder Reichsnährstand, solle erst durch 
ihn gehen, da dasselbe sonst an ihn wieder zurückkommt .

Hierauf schloss Obermeister Braun mit einem dreifachen Sieg-Heil auf unseren 
Führer die Versammlung .

          Heil Hitler

                  gez . Johann Göbel

[145]

Innungsversammlung vom 23.1.[19]41  
im Neuen Hopfengarten.

Obermeister Braun eröffnete um 17 .30 Uhr die Versammlung . Anwesend waren 
38 Mitglieder .

Hauptpunkt der Tagesordnung Markenablieferung . 

Obermeister Braun erwähnte, dass das Markenabliefern nicht so ist wie es sein 
solle . Es seien Reklamationen vorgekommen . Wiederverkäufer sollen sich Vorbe-
zugschein ausstellen lassen und an den Bäcker abgeben . Jahrgang 1909 und dar-
unter kann U[nabkömmlich]K[eits-]Antrag stellen wegen Arbeitsmangel . Dagegen 
Jahrgang 1910 nur in dringenden Fällen .
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Zucker-Zuteilung richtet sich jetzt nach der Einwohnerzahl . 

Hierauf verlas Ob[er]m[eister] Braun einige Briefe von Berufskammeraden, welche 
im Feld stehen, welche ihren Dank aussprachen für Weihnachtsliebesgaben .134

Kollegen die auf Ostern einen Lehrling benötigen, sollen die graue Karte ausfüllen . 
Ferner ermahnte Ob[er]m[eister] Braun diejenigen Kollegen, welche zum Brotaus-
fahren ein Dreirad oder ein Fahrrad mit Aufbau benutzen, [dass sie] Genehmigung 
haben müssen . Hierauf erschien Kontroll-Ob[er-]Inspektor Bauer und gab einge-
hend Aufschluss über Versicherungspflicht . K[ontroll]-Inspektor Bauer gab hier ei-
nige Richtlinien . Wenn ein Lehrling Kost und Wohnung und 1,70 M[ark] wöchent-
lich bekomme, sei er von der Invalidenversicherung befreit, erhalte er 1,80 M[ark] 
und Kost und Wohnung muss eine Invalidenmarke von 30 Pfg . geklebt werden . 
Eine Hausgehilfin bis zu 50 M[ark] monatlich Invalidenmarke 60 Pfg ., ein Haushalt-
Lehrmädchen bei zweijähriger Lehrzeit sind 10 M[ark] Monatslohn frei . Hierauf 
sprach Ob[er]m[eister] Braun Ob[er-]Inspektor Bauer für seine auskunftsreichen 
Worte seinen Dank aus und schloss mit einem dreifachen Sieg Heil auf unseren 
Führer die Versammlung .

          Heil Hitler

               gez . Johann Göbel 

[146]

Mitglieder-Versammlung am 15.5.[19]41  
[im] Neuen Hopfengarten.

Ob[er]m[eister] Braun eröffnete um 17 .30 Uhr die von 30 Mitglieder[n] besuchte Ver-
sammlung mit der üblichen Begrüßung . Drei Mitglieder waren entschuldigt, die 
übrigen der Fehlenden sind zum Heeresdienst einberufen . Als 1 . P[unkt] der Tages-
ordnung gab Ob[er]m[eister] Braun die Vollkornbrotaktion bekannt . Über den Vor-
trag Dr . Tropp[s] erstattete Ob[er]m[eister] Braun ausführlichen Bericht . Um die 
Volksgesundheit zu steigern, müsse man mehr Vollkornbrot essen . Auch sollen sich 
mehr Kollegen am Vollkornbrot-Backen beteiligen . Man habe bereits mit der dritten 
Schulklasse eine Schulung vorgenommen . Bis jetzt haben 3 .000 Kollegen eine Schu-
lung mitgemacht . Vollkornbrot solle auch den Kunden mehr angeboten werden . 
Anschließend führte Ob[er-]Lehrer Bless ein[en] Film vor über Vollkornbrot . Hier 
konnte man die Herstellung des Mehles, sowie die Verarbeitung in größeren und 
kleineren Betrieben beobachten .

134 Pakete mit Lebensmitteln, Alkohol oder Tabak wurden von den Soldaten an der Front, wie auch 
schon im Ersten Weltkrieg, als Liebesgaben bezeichnet . Dazu ausführlich: Birte Gaethke/Gerhard 
Kaufmann (Hrsg .): Liebesgaben für den Schützengraben, 1914–18 (Ausstellungskatalog des Altonaer 
Museums), Hamburg 1994 .
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2 . P[unkt] . Die Kollegen sollen den Weizenmehlverbrauch einschränken . Die Bei-
mischungspflicht von Kartoffelwalzmehl für Brot betrage 3% . Der Lagerbestand 
solle so groß sein, wie der Verbrauch im Monat Januar .

3 . P[unkt] . Preistafel[n] sollen an einer sichtbaren Stelle ausgehängt werden .

4 . P[unkt] . Das Werkstatt-Wochenbuch müsse jetzt geführt werden, da dasselbe bei 
der Prüfung vorgelegt werden muss . Die Erziehungsbeihilfe für Lehrlinge solle in 
Zukunft im ersten Jahr monatlich 2 M[ark], im zweiten Jahr 3 M[ark], im dritten Jahr 
5 M[ark] betragen .

5 . P[unkt] . Ab 1 . Juli solle das Ausfahren mit Auto, Motorrad und Aufbaurad einge-
stellt werden . Mit dem Gedenken an den Führer schloss Ob[er]m[eister] Braun um 
7 Uhr die Versammlung .

          Heil Hitler

                 gez . Johann Göbel

[147]

Mitgliederversammlung am 15.11.[19]41  
[im] Neuen Hopfengarten.

Ehe Ob[er]m[eister] Braun in die Tagesordnung einging gedachte er den Verstorbe-
nen K . Zöller . Zur Ehrung erhoben sich die Kollegen von ihren Sitzen .

1 . P[unkt] der Tagesordnung . Schulung für Preisberechnung . Kollege Hench erstat-
tete Bericht über die am 20 .8 .[19]41 besuchte Schulung in Nürnberg . Nach seinen 
Ausführungen mahnte[n] Reichs-Innungsmeister Grührer und Dr . Springfeld die 
Kollegen, mit den Rohstoffen sparsam umzugehen, damit nicht die Krise wie 1914 
eintrete, und die Kollegen sollen sich bemühen, ein gutes Brot herzustellen . Auch 
dankte Innungsmeister Grührer den Meisterfrauen die so meisterhaft die Betriebe 
weiterführen . 2 . P[unkt] . Gewinnschöpfung . Kollegen die über 50 .000 M[ark] Um-
satz haben fallen darunter . Kollege Hench führte drei Kalkulationen an, in Brot, in 
Weißware, und Feingebäck, zugleich ermahnte Hench die Kollegen, sie sollen die 
Preise einhalten . Damit sie nicht in Schwierigkeiten geraten .

3 . P[unkt] . Steuerabzug und soziale Lasten ab 1 .10 .[19]41 .

Obm . Braun gab jedem Kollegen ein Merkblatt über Bewertung der Sachbezüge 
und der Sozialversicherung

P[unkt] 4 . St[ell]v[ertretender] Ober[meister] Arnold erwähnte hierbei, dass das ein 
veraltetes Schema sei . Bei den heutigen Mehlen sei eine direkte Führung vorzuzie-
hen und es solle sich jeder nach seiner Backstubentemperatur einstellen . 

P[unkt] 5 . Ob[er]m[eister] Braun berichtet noch über Vollkornbrot, das eine gesunde 
Ernährung sei und es sollen sich nocht mehr Kollegen am Vollkornbrotbacken be-
teiligen . Hierbei streifte Ob[er]m[eister] Braun das Ausfahren . Überall sei das Aus-
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fahren eingestellt, nur hier nicht . Bei Lehrlinge[n] soll wieder eine Zwischenprüfung 
gemacht werden, und das

[148]

Zwischenprüfungszeugnis bei der Gesellenprüfung vorgelegt werden . K[ollege] 
Faulstich kam noch einmal auf das Brotausfahren zurück, und erwähnte, man solle 
doch das Brotausfahren einstellen, da jetzt die beste Gelegenheit geboten wäre . 
Man habe die Lehrlinge doch nicht zum Brotausfahren, sondern sie sollen Bäcker 
werden . Oberm[eister] Braun versicherte, alles zu tun, um das Brotausfahren einzu-
stellen .

Oberlehrer Bless sprach noch über das Werkstatt-Wochenbuch, man habe das 
Werkstatt-Wochenbuch deshalb eingeführt, um dem Lehrling das Lernen zu erleich-
tern und seine Ausdrucksfähigkeit zu fördern Der Meister solle das Werkstatt-Wo-
chenbuch korrigieren .

Obermeister Braun erwähnte noch, dass wir in einer ernsten Zeit leben, und ein 
jeder zu der Ernährung beitragen soll . Um 7 .30 Uhr wurde die Versammlung mit 
einem dreifachen Sieg Heil auf unseren Führer geschlossen .

          Heil Hitler

                 gez . Johann Göbel

[149]

Versammlung am 10.4.[19]42 [im] Neuen Hopfengarten.

Ob[er]m[eister] Braun eröffnete die um 5 Uhr anberaumte Versammlung mit der üb-
lichen Begrüßung .

Mit ehrenden Worten gedachte er der Berufskammeraden, welche im Existenz-
kampf unseres Volkes den Heldentod gefunden haben und zwei Meisterfrauen, 
Frau Rüth u . Frau Kronberger .

1 . P[unkt] der Tagesordnung . Bericht über das verflossene Geschäftsjahr . Hierbei 
erwähnte Ob[er]m[eister] Braun, dass die Zuteilung von Fett und Zucker bis 15 . Juni 
reichen müsse, und dass wir in Zukunft nur noch Fettsparmasse erhalten werden .

2 . P[unkt] . Bericht des Lehrlingswart[s] . Hier kam zur Ansprache über Führung des 
Werkstatt-Wochenbuchs . Da einige Bücher nicht richtig geführt seien, ersucht er die 
Kollegen, die Lehrlinge etwas geistig zu unterstützen, und das von Fachlehrer Schie-
demyer herausgegebene Fachbüchlein über Führung des Werkstatt-Wochenbuch[s] 
der Lehrlinge als Geschenk zu machen, das ihnen die Führung wesentlich erleichtert . 
Das Werkstatt-Wochenbuch müsse auch bei der Prüfung vorgelegt werden .
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3 . P[unkt] . Bericht des Kassenwart[s] .

Im Berichtsjahr waren die  

Einnahmen  1 .194,35 M[ark] 
Ausgaben  1 .199,20 M[ark] 
Kassenbestand    212,20 M[ark]

4 . P[unkt] . Prüfungsvorsitzender Arnold berichtete, dass zweimal Prüfung war, und 
je vier Lehrlinge geprüft wurden . Das Prüfungsergebnis sei nicht besonders gut ge-
wesen . Anschließend gab er den Mehlpreis im Kleinverbrauch für die neuen Mehl-
typen bekannt .

Ob[er]m[eister] Braun sprach über Arbeitsleistung im Kriege, und ermahnte die Kol-
legen, es müsse hier jeder seine ganze Kraft einsetzen . Das Aufkleben der Marken 
solle auf der Aschaffenburger Zeitung vorgenommen werden . Zugleich sprach 
Ob[er]m[eister] Braun über Versicherungspflicht . Handwerker müssen nach ihrem 
Einkommen versichert sein . Ladenschließen und Betriebsferien müssen bei der 
Handwerkskammer gemeldet werden .

[150]

P[unkt] Verschiedenes .

Kollege Rüth kam auf Mehllagerhaltung zu sprechen, da sein Mehllager auf drei 
Wochen nicht ausreicht, forderte er ein[en] Überbrückungsschein von 100 Sack 
Mehl an, [es] wurden ihm aber nur 20 Sack gewährt, und von der Mehllagerpflicht 
von drei Wochen unterbunden .

Um 7:30 Uhr schloss Ob[er]m[eister] Braun mit einem dreifachen Sieg Heil auf unse-
ren Führer die Versammlung

Heil Hitler

          gez . Johann Göbel

[151]

Versammlung am 16.7.[19]42 [im] Gambrinus Rossmarkt.

Anwesend waren 36 Mitglieder und drei Gäste . Ob[er]m[eister] Laufenberg, Eber-
wein und Stolzenberger .

Ob[er]m[eister] Braun eröffnete die auf 5 Uhr anberaumte Versammlung mit der üb-
lichen Begrüßung .

1 . P[unkt] der Tagesordnung . Vormilitärausbildung der H[itler]J[uugend] zur Wehr-
macht . Die Kollegen sollen ihre Lehrlinge an bestimmten Tagen zur Ausbildung 
freigeben 
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Ob[ermeister] Braun ersuchte die Kollegen, sie sollen ihre Kohlen möglichst im 
Sommer beziehen, da im Winter Transportschwierigkeiten entstehen können . Auch 
seien zehn Bezugsscheine für Arbeitsschuhe vorhanden, welche an die Lehrlinge 
verteilt werden sollen .

2 . P[unkt] . [Bei] Beschwerde an Reichsnährstand, Handwerkskammer oder Getrei-
dewirtschaftsverband sollen die Kollegen den Dienstweg einhalten und erst von 
Obermeister bestätigt werden .

P[unkt] 3 . Ob[er]m[eister] Braun berichtet über Hefezellen und ihre Entwicklung, 
und gab den Kollegen Aufklärung über junge und alte Führung .

P[unkt] 4 . Kollege Hartlaub berichtet über das Führerschema von Vollkornbrot . Er 
gab hier Aufschluss von Anstellsauer bis zur Fertigstellung des Brotes .

Um 8 Uhr schloss Ob[er]m[eister] Braun die Versammlung mit einem dreifachen Sieg 
Heil auf unseren Führer .

Heil Hitler

gez . Johann Göbel

[152]

Versammlung am 21.9.[19]42 im Frohsinn.

Anwesend waren 42 Mitglieder .

1 . P[unkt] der Tagesordnung . Ob[er]m[eister] Braun gab bekannt, dass noch einige 
Kollegen vorhanden sind, welche ihr Kontingent von Trennemulsion noch nicht 
abgenommen haben, und ermahnte die Kollegen, dasselbe abzunehmen . Auch 
seien Bezugsscheine für Marmelade herausgegeben worden .

2 . P[unkt] . Von der D .A .F . sei ein Antrag eingelaufen, dass der Jahrgang 1925 zur 
Wehrmachtertüchtigung herangezogen werde . [Für] Lehrlinge, die dazu herangezo-
gen werden, fällt der Urlaub aus . Doch sollen die Kollegen eine Entschädigung 
gewähren . Diejenigen Lehrlinge, welche im September geprüft werden sollen, wer-
den etwas später geprüft .

3 . P[unkt] . Gewichtsverlust beim Mehleinkauf . Ob[er]m[eister] Braun ermahnte die 
Kollegen, die Säcke nachzuwiegen . Der Inhalt müsse netto 100 kg betragen . Bei 
Herstellung von Roggenkleingebäck müsse 45% Roggen und 55% Weizenbrotmehl 
verwendet werden .

[Für einen] Bezugsschein für Eisen muss der Antrag bis zum 22 . jeden Monats ge-
stellt werden . Auch seien Bezugsscheine für entrahmte Frischmilch eingetroffen, 
und die Kollegen sollen den anderen Abschnitt vom Händler unterschreiben lassen . 
[Bei] Bezugsscheinausstellung für beschädigte Backwaren die verdorben sind, muss 
der Antrag an den Getreidewirtschaftsverband gemeldet werden . Ob[er]m[eister] 



164

Braun ermahnte die Kollegen, die Backverordnung genau einzuhalten, da gegen 
Verstöße sogar Freiheitsstrafen ausgesprochen werden .

[153]

Für das Winterhilfswerk 1942–43 ist es Pflicht jedes Einzelnen 7% vom Monatsein-
kommen zu geben . Gehilfen 10% vom Monatslohn und Lehrlinge 25 Pfg .

Der Weizenmehlbestand solle 75% vom Juniverbrauch betragen . Kollegen, die vom 
Ernährungsamt Eier zugewiesen bekommen, und keine Kuchen zum Verkauf ba-
cken, werden in Zukunft die Eier streichen .

Um 8 Uhr schloss Ob[er]m[eister] Braun die Versammlung mit einem dreifachen Sieg 
Heil auf unseren Führer

          Heil Hitler

                 gez . Johann Göbel

[154]

Versammlung am 29.12.[19]42  
im Neuen Hopfengarten.

Ob[er]m[eister] Braun eröffnete, die um 5 Uhr anberaumte Versammlung mit der 
üblichen Begrüßung .

1 . P[unkt] der Tagesordnung .

Die Zuteilung von Eiweißaustauschstoffen erfolge wie im letzten Vierteljahr . Ferner 
gab Ob[er]m[eister] Braun die Brotuntersuchung bekannt, welche ein gutes Resultat 
ergeben habe . Man könne sich dem Berliner Schema135 nicht ganz anschließen, es 
müsse sich jeder nach seiner Backstube richten

2 . P[unkt] . Mehlmarktordnung . Der Verkauf von Roggenmehl darf nur auf Marken 
abgegeben werden, welche mit Mehl bezeichnet sind . Versorgung mit Besen . Jeder 
Kollege habe bereits zwei Besen erhalten, sollte ein Kollege noch dringend einen 
benötigen, der solle sich melden . Gutachten über Überbrückungsschein . Maßge-
bend sei der Bestand vom 25 .9 .[19]39 und die Kollegen sollen die Formulare ge-
wissenhaft ausfüllen .

3 . P[unkt] . Einhaltung der Vorschriften über das Mischverhältnis . Es könne für man-
che Strafe vermieden werden . Der Betriebsinhaber habe allein die Folgen zu tragen .

P[unkt] 4 . Laut Germania Mitteilung, soll der Hefeverbrauch eingeschränkt werden . 
Hefe solle nur für Backzwecke verwendet werden .

135 Einheitliches Schema, nach dem bei Brotuntersuchungen und -beurteilungen vorzugehen ist .
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P[unkt] 5 . Meisterprüfung . Kollegen die an der Ostfront sind und ihre Meisterprü-
fung machen wollen, bekommen zur Zeit keinen Urlaub .

P[unkt] 6 . Überwachung der Feinbackwaren .

Jeder Kollege solle ein Rezeptbuch haben und genaue Aufzeichnungen machen .

[155]

P[unkt] 7 . Entlohnung der Lehrlinge .

Die D .A .F . vertritt den Standpunkt, dass ein Lehrling im ersten Jahr 2 M[ark] die 
Woche im zweiten 4 M[ark] und im dritten Jahr 6 M[ark] erhält . Der Jahrgang [19]25 
müsse bis zum 10 .12 .[19]42 geprüft sein, da sie bis zum März eingezogen werden 
können .

Pensionskasse Germaniaverband habe ein Vermögensausweis von 44 .999 .000 M[ark] . 
Die Kollegen sollen von der Pensionskasse Gebrauch machen und jede[n] nach 
seinem Einkommen versichern lassen .

P[unkt] [8] . Ausschaltung der Bäcker mit Süßwarenhandel . Es handelt sich um eine 
kriegsbedingte Maßnahme . Ob[er]m[eister] Braun appellierte an die Kollegen, sie 
sollen nur angeschobenes Brot herstellen, es könne in jedem Ofen gebacken wer-
den, und biete eine gleichbleibende Qualität .

Um 8 Uhr schloss der Ob[er]m[eister] Braun die Versammlung mit einem dreifachen 
Sieg Heil auf unseren Führer die Versammlung [sic!] .

Heil Hitler

gez . Johann Göbel

[156]

Jahresversammlung am 24.6.[19]43  
[im] Neuen Hopfengarten.

Ob[er]m[eister] Braun eröffnete die um 5 Uhr anberaumte Versammlung mit der üb-
lichen Begrüßung .

P[unkt] 1 . Hier erwähnte Ob[er]m[eister] Braun, dass nicht einer, sondern alle den 
Nutzen von der Genossenschaft haben .

P[unkt] 2 . Lehrlinge, die zur Wehrmachtertüchtigung herangezogen werden, erhal-
ten keinen Urlaub .
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P[unkt] 3 . Kollegen welche ihrem Gehilfen mehr Lohn bezahlen, müssen mit den 
Treuhänder der Arbeit Rücksprache nehmen . Ausländische Arbeiter136 müssen bei 
der D[eutschen] A[rbeits] F[ront] angemeldet werden .

P[unkt] 4 . Eisenzuteilung . Eisenbezugsschein können nur in den dringendsten Fäl-
len herausgegeben werden . Anträge müssen bei der Handwerkskammer eingeholt 
werden, und ein Kostenvoranschlag vorgelegt werden . Knetmaschinen werden 
keine mehr hergestellt . Kollegen sollen sich von stillgelegten Betrieben aushelfen . 
Erziehungsbeihilfe beträgt im ersten Jahr 30 M[ark], zweiten Jahr 40 M[ark], dritten 
Jahr 50 M[ark] . Bei Kost und Wohnung unter 16 Jahren monatlich [im] ersten Jahr 4 
M[ark], zweiten Jahr 6 M[ark], dritten Jahr 8 M[ark], über 16 Jahren 6, 8, 12 M[ark] . 
Bei über 48 Stunden Arbeitszeit erhält der Lehrling die Stunde 50 Pfg . Diese Richt-
sätze müssen im Lehrvertrag eingesetzt werden . Eisen und Altpapier sollen die 
Kollegen abliefern, da man dasselbe dringend benötige .

P[unkt] 10 .137 [Die] Kollegen sollen von ihrem Erholungsurlaub gebrauch machen, 
und die Plätze nicht verfallen lassen .

P[unkt] 11 . Bericht vom Kassenwart . Ausgaben betrugen 2 .234,17 M[ark], Bestand 
213,58 M[ark] .

Prüfungsvorsitzender Arnold gab bekannt, im Jahr 1941 seien zehn Lehrlinge, und 
1942 zwölf Lehrlinge geprüft worden . 

Um 8 Uhr schloss Ob[er]m[eister] Braun die Versammlung mit einem dreifachen Sieg 
Heil auf unseren Führer

          Heil Hitler

                 gez . Johann Göbel

[157]

Versammlung am 4.11.[19]43  
[im] Neuen Hopfengarten.

Ob[er]m[eister] Braun eröffnete die um 5 Uhr anberaumte Versammlung, und be-
grüßte die Kollegen aufs Herzlichste . Mit ehrenden Worten gedachte Ob[er]m[eister] 
Braun den verstorbenen Kollegen Matt und Hench, welcher den Heldentod im 
Existenzkampf gefunden hat .

1 . P[unkt] der Tagesordnung . [Es g]ab Ob[er]m[eister] Braun bekannt, dass eine 
Preisbildungsstelle errichtet wurde, welcher Kollege Arnold, Hartlaub und Keller 
angehören, und die Beschwerden regeln sollen . 

P[unkt] 2 . Erhöhung der Rohstoffzuteilung . Dieselbe könne nun erfolgen, wenn der 
Fremdenzuwachs 5% betrage .

136 D .h . Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter .
137 Die Punkte 5–9 sind auch im Original nicht aufgeführt .
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P[unkt] 3 . Fernlehrgang der Meisterprüfung . Kollegen die im Jahrgang mitmachen 
wollen, müssen sich bis 1 . Januar [1944] in Berlin melden .

4 . P[unkt] . Lagerhaltung der Brotversorgenden . 

Die Betriebe sollen immer eine Tagesration auf Lager haben . Die jetzige Zuteilung 
der Fettsparmasse müsse bis zur 58 . Periode reichen .

Die Zuteilung von Rohstoffen für Feinbackwaren wird in drei Gruppen eingeteilt: 
Es richtet sich hier nach dem Verbrauch .

Zuteilung von Eier[n] . Von 2 .900 Betrieben werden 2526 beliefert . 2073 erhalten 
50St[ück] monatlich 7% der Betriebe 100 St[ück] monatlich . 

Mehlzuteilung . Kollegen sollen ihren Weizenmehlverbrauch im September beim 
Ernährungsamt abgeben, und sollen 50% Weizenmehl auf Bygader138 l[au]t [des] 
Mehlscheins beantragen . 

Zuckerzuteilung komme diesmal 25% in Abzug und müsse bis 2 . April [19]44 reichen . 

Mehlverkauf müsse einheitlich durchgeführt werden .

W-Mehl in Packung 23 Pfg ., selbst abgewogen 22 Pfg ., Brotmehl, 16Pfg ., Roggen-
mehl 15 Pfg .

[158]

Kollege Hartlaub erstattete Bericht über die am 7 . Oktober in Würzburg besuchte 
Sitzung . Er führt aus, das[s] 35% der menschlichen Ernährung aus Brot bestehe . Eine 
Vorführung habe gezeigt, das frische Brot sei verdaulicher, das trockene Brot sei 
Bekömmlicher .

Um 7 Uhr schloss Ob[er]m[eister] Braun mit einem dreifachen Sieg Heil auf unseren 
Führer .

Heil Hitler

gez . Johann Göbel

[159]

Versammlung am 15.6.[19]44  
im Neuen Hopfengarten.

Ob[er]m[eister] Braun eröffnete die um 5 Uhr anberaumte Versammlung mit der  
üblichen Begrüßung . Ehe Ob[er]m[eister] Braun in die Tagesordnung einging,  
gedachte er mit ehrenden Worten unseren Kammeraden Otto Mayer, welcher im 
Osten den Heldentod fand .

138 Dänisch für Stadtstraßen . Vermutlich ist hier eine Adresse gemeint .
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[Als] 1 . P[unkt] der Tagesordnung gab Ob[er]m[eister] Braun bekannt, dass es noch 
viele Kollegen gibt, welche an Ostarbeiter139 Brot verkaufen . Er ermahnte die Kol-
legen, davon Abstand zu nehmen, da sie sonst Gefahr laufen bestraft zu werden .

2 . P[unkt] . Zuteilung von frisch[er] Milch . Bäcker erhalten 1500 ltr ., Konditoren 900 
ltr . Die Zuteilung dient hauptsächlich der Eisbereitung . Außerdem eine Zuteilung 
von Zucker und eingedickte Milch .

Anschließend wurde eine Brotprüfung vorgenommen . [Der] Ob[er]m[eister] be-
stimmte drei Kollegen aus der Mitte, Kollege Hartlaub, Schüssler und Faulstich 
nahmen die Prüfung vor . Das Resultat war ein gutes .

Hierauf gab Ob[er]m[eister] Braun Bericht über die Münchener Krankenversiche-
rung . Er empfahl den Kollegen und ihren Angehörigen die Versicherung, da sie sehr 
rentabel sei .

Um 8 Uhr schloss der Ob[er]m[eister] Braun die Versammlung mit einem dreifachen 
Sieg Heil auf unseren Führer .

Heil Hitler

Johann Göbel

[160]

Versammlung am 29.12.[19]44  
in der Wirtschaft zum Schlappeseppel.

Anwesend war[en] Gauhandwerksmeister Müller und 18 Kollegen . Gauhandwerks-
meister Müller ernannte Kollege[n] Hench140 zum kommissarischen Obermeister . 
Kollege Hench nahm den Obermeisterposten an und versicherte alles zu tun, was 
in seinen Kräften steht . Oberm[eister] Hench appellierte an die Kollegen, auch sie 
sollen ein kleines Opfer bringen und ihn etwas unterstützen .

1 . P[unkt] . Oberm[eister] Hench gab bekannt, dass es mit der Brotverteilung, wel-
ches von Auswärts kam, nicht geklappt habe . Manche Kollegen hätten kein Brot 
abgenommen, und ihr Brot selbst gebacken . In Zukunft werde das Brot kontingen-
tiert werden . Auch seien noch einige Kollegen da welche kein Brot backen, wenn 
dieselben nicht anfangen zu backen, müssen sie dem Arbeitsamt gemeldet werden .

Kollege Wissel stellt seine Bäckerei zum Backen zur Verfügung .

Anschließend gab Ob[er]m[eister] Hench bekannt, dass einige Kollegen dabei seien, 
die ihre Mehlbestandsmeldung nicht rechtzeitig abgeben . Sie möchten in Zukunft 
etwas pünktlicher sein .

139 D .h . Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter .
140 Ludwig Hench (1903–1958) . Vgl . Fußnote 126 .
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Um 6 Uhr schließt Ob[er]m[eister] Hench die Versammlung mit dem Deutschen 
Gruß

Heil Hitler .

gez . Johann Göbel

[163]141

Versammlung am 15.5.[19]46 im „Schlappeseppel“.

Nach langer durch Kriegsereignisse hervorgerufene Pause trafen sich die Bäcker-
meister der Innung Aschaffenburg-Stadt zu einer wichtigen Versammlung am 
15 .5 .[19]46 im „Schlappeseppel“ .

Nach der Begüßung und dem Gedenken der Toten durch den Obermeister, Herrn 
Alois Arnold, wurde Herr Grammig, Vorsitzender der Handwerkskammer, Neben-
stelle Aschaffenburg, zu Wort gebeten .

Schlicht und überzeugend, ein echter Handwerksmann, sprach er in einem sehr 
ansprechenden Ton über die Aufgaben der Handwerkskammer, zeichnete in tref-
fenden Worten besondes die Schwierigkeiten in unserer Zeit und stellte dann die 
Hauptaufgaben der Innung heraus .

Vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb der Innung und dieser mit der Kammer, 
Beratung der Mitglieder in allen Angelegenheiten des beruflichen Lebens, Auskunft 
besonders auch in fachlicher Hinsicht seien neben der Aufgabe, Vertreterin des 
Berufsstandes gegenüber den Anordnungen der Behörden und Wahrung der be-
rufsständischen Belange zu sein . Die Hauptpunkte ihrer so wichtigen Tätigkeit .

Ein eindringliches Wort galt der Lehrlingserziehung . Nicht nur berufliche Erziehung, 
auch charakterliche Bildung, väterliche Betreuung und einfühlsame Führung seien 
notwendig, um die jungen Menschen zu fachlich tüchtigen, charakterlich gefestig-
ten Trägern unserer Handwerksberufe zu machen . Hierin liege die traditionelle 
Aufgabe des Handwerks als Erzieherin .

[164]

Die Gefahr der „Modeberufe“ sei noch nicht vorüber, immer noch bestehe in man-
chem Berufszweig ein Missverhältnis zwischen den angebotenen Stellen und der 
Nachfrage .

Erziehung zur Moral und zu einem hohen Bildungsstand sind Forderungen, die 
wieder mehr denn je erfüllt werden müssen .---

141 Die Seiten 161 und 162 sind unbeschrieben . 
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Um einige Worte über das Jugendproblem unserer Zeit zu hören, erteilt Herr Gram-
mig Herrn [Name ausgelassen] vom Arbeitsamt Aschaffenburg das Wort .

Als erstes stellte er die wichtige Aufgabe des Arbeitsmutes, die in einer fruchtbaren 
Zusammenarbeit desselben mit der Handwerkskammer und den Betrieben bestehe, 
heraus .

Eindrucksvoll wurde uns nun die sehr problematisch gewordene Einstellung eines 
Großteils der Jugendlichen gegenüber Arbeit und Beruf vor Augen gestellt . Fachli-
ches Nichtkönnen und Fehlen einer jeglichen positiven Haltung gegenüber der 
Arbeit als Wertfaktor im menschlichen Leben seien mit die schlimmsten Folgen des 
Krieges . Zahlen und sonstige Beispiele aus der arbeitsamtlichen Praxis erhärteten 
die Eindringlichkeit der Worte .

Es folgte noch einig Hinweise auf die formelle Tätigkeit bei der Anforderung und 
Zuweisung von Lehrlingen auf die interessanten Ausführungen . -----

Nach einer kurzen Pause entlastete nun der Obermeister die Vorstandschaft, ver-
band damit den Dank für die in dieser Zeit doppelt schwere, geleistete Arbeit und 
bat Herrn Grammig, als Wahlleiter bei der Neuwahl des Vorstandes zu fungieren . 
Beisitzer waren Herr Kollege Keller und Herr Lent .

[165]

Völlige Einstimmigkeit in den einzelnen Wahlgängen machte einen schriftlichen 
Wahlgang unnötig . –

Mit einstimmiger, großer Begeisterung wurde unser langjähriger, verdienter Ober-
meister Herr Hans Braun, wieder zum Obermeister wiedergewählt . In seinen Dan-
kesworten lag die Freude über das erneut entgegengebrachte Vertrauen, und das 
Versprechen, des Einsatzes seiner ganzen Kraft . Von der Am[erikanischen] Militär-
regierung D[i]str[ikt] Aschaffenburg wurde er zugelassen .

Als sein Stellvertreter ging Herr Alois Arnold, als Schriftführer Rudolf Eppig, als 
Kassier Herr Peter Hartlaub, als Lehrlingswart Herr Fischer und als Gesellenbeisitzer 
Herr Herm[ann] Wenzel hervor .

Dem Gesellenprüfungsausschuss gehören die Herren Braun, Göhl, und Dedio an . 
Alle Herren nehmen aus der Hand des Herrn Vorsitzenden der Handwerkskammer, 
Grammig, ihr Amt an .

Als Innungsbüro wurde vorläufig der Verkaufsraum der Bäcker-Einkaufsgenossen-
schaft, als Zeit der Montag-, Mittwoch- und Freitag-Nachmittag von 16–18 Uhr be-
stimmt .

Es folgen Bekanntgabe einiger Anordnungen durch den Obermeister über Back-
lohn für Brot (8 Pfg . je kg) Umsatzsteuersatz 1,87%, Anträge für Freistimmen .

Mit Bedauern wurde vernommen, dass das alte Wahrzeichen, unserer Zunft, die 
Fahne im Keller der „Dresdener Bank“ bei dem Angriff am 21 .11 .[19]44 ein Raub der 
Flammen wurde .
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Der Vorschlag, von Herrn Faulstich eine „Geschichte des Bäckerhandwerks unserer 
Stadt während der Kriegszeit“ zu schreiben, um all die Not und Schwierigkeiten 
während der Angriffe und der Belagerung festzuhalten fand lebhaften Beifall .142

Nach einer Stunde gemütlichen Beisammenseins mit lebhafter Diskussion schloss 
die Versammlung gegen 18 Uhr .

Rudolf Eppig, Schriftführer

[166]

Versammlung am 27.9.1946 im „Schlappeseppel“.

Am 27 .9 .1946 rief Herr Obermeister Braun die Bäckermeister der Innung zu einer 
Versammlung in den „Schlappeseppel“, um wichtige Tagesprobleme zur Sprache zu 
bringen .

16 .45 Uhr wurde die Versammlung eröffnet und die Herren Grimmling u[nd] Stol-
zenberger sowie der aus der Gefangenschaft zurückgekehrte Berufskollege Zehn-
der begrüßt .

Auf der Tagesordnung standen folgende Punkte:

1 . Lehrlingseinschreibung:

Die Lehrlinge wurden zusammengerufen, zahlenmäßig erfasst, es ergeben sich 
10–12 Neueintragungen in die Stammrolle .

2 . Bericht des Kassiers Hartlaub:

1945 wurden keine Beiträge erhoben, 1946 monatlich je Meister 1 R[eichs]M[ark], je 
Gehilfe 0,50 R[eichs]M[ark] und je Lehrling 0,25 R[eichs]M[ark] erstattet und an die 
Volksbank überwiesen .

3 . Bericht des Vorsitzenden des Gesellenprüfungsausschusses:

1944/45 insgesamt 11 Prüflinge, die vom Herrn Obermeister vorbereitet wurden, 
und die zu 80% trotz ungünstiger Nachkriegsverhältnisse mit sehr gut abschnitten .

4 . Bekanntgabe v . Mitteilungen des Landesinnungsverbandes u[nd] d[er] Hand-
werkskammer:

Betr[eff]: Zuteilung von Backöfen u[nd] Maschinen: Gesuche für Backöfen sind bis 
1947 zurückgestellt . 8000–9000 kg Eisen wurden benötigt, 270 kg bewilligt .

 

142 Interessant ist, dass hier direkt nach Kriegsende eine Aufarbeitung der Geschichte der Bäckerinnung 
während des Krieges angeregt wurde . Umgesetzt wurde diese allerdings nicht . Zu deutlich waren 
sicherlich die Kontinuitäten vom Nationalsozialismus in die Nachkriegsgesellschaft, so dass eine 
solche Geschichte kritische Fragen hätte mit sich bringen können und müssen .
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[167]

Mehlbestandsmeldungen:

Es waren die Mitglieder zu melden, die dieser Pflicht nicht nachgekommen waren .

R[eichs] W[irtschafts] V[erband] musste 344 Warnungen an 27 Innungen hinausge-
hen lassen . 

Die Handwerkskammer in Würzburg teilte mit, dass die Konditoren den Wunsch zu 
einer eigenen Innung äußerten .

Die Nahrungsmittelberufsgenossenschaft Mannheim machte auf ihrem Merkblatt über 
Versicherungen u[nd] Beiträge aufmerksam . Ein Angebot von Werkstattwochenbü-
chern liegt vor, es wird die Bitte ausgesprochen, diese weiterführen zu lassen .

Fachbücher seien keine mehr vorhanden, der Vorrat vergriffen .

Des Weiteren wurde der Versuch erwähnt, die Backgebühr von 8 auf 12 Pfg ./kg . zu 
erhöhen, dabei Hinweis auf Hessen, wo nur 6 Pfg ./kg . gezahlt werden .

Seit der 93 . Zuteilungsperiode haben wir wieder eine Zuteilung von Weizenmehl 
und zwar 500 gr . W[eiß-]Brot je Kartenperiode .

Für die Fliegergeschädigten soll eine Sammlung vorgenommen werden, der G[e]
W[erbe]V[erband] bittet um Meldung über Schäden an Bäckereien .

Über die Altersversorgung teilt die Handwerkskammer mit, dass z[ur] Z[eit] wohl 
keine Pensionsauszahlung stattfindet, trotzdem aber ermahnt sie zum Weiterzahlen 
der Beiträge für 1944 . Über eine Fachzeitung, die wiedererscheinen soll, wurde aus 
Stuttgart Degerloch berichtet .

Die Handwerkskammer Abt[eilung] Aschaffenburg plant

[168]

eine Ausstellung an Handwerkserzeugnissen, die auch von der Bäckerinnung be-
schickt werden soll .

Lehrlingseinstellungen sollen, dem starken Angebot an solchen entsprechend (eine 
Erscheinung, die in unserem Handwerk völlig fremd geworden war) in größtmög-
lichem Umfange vorgenommen werden, jedoch muss Gewähr für gediegene Aus-
bildung gegeben sein .

Die Herstellung von Kuchengebäck wurde angeregt und dabei auf die Markenab-
gabe, nicht nur für Mehl, sondern auch für Fett und Zucker verwiesen, eine Sache, 
die an der geringen Zuteilung von diesen Lebensmitteln an die Bevölkerung schei-
tern dürfte .

Die Hefezuteilung sei durch den Verbrauch an Mehl bestimmt und regle sich somit 
von selbst, doch sei eine besondere Berücksichtigung der Selbstversorger bei der 
Zuteilung vorgesehen .
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Kollege Bopp, der das Geschäft von Kollegen Seifert übernommen hat, wurde in 
der Innung begrüßt und willkommen geheißen .

Herr Hench macht den Vorschlag für eine Senkung des Umsatzsteuersatzes (1,87%) 
auf 1,25% für Brot einzutreten, man einigte sich jedoch dahingehend, dass man  
1,5 % zahlen wolle .

Herr Stolzenberger gab hierzu seine Erfahrungen [kund] .

Eine Debatte folgte den Bekanntgaben des Herrn Obermeisters und um 19 Uhr 
wurde die Versammlung geschlossen .

Rudolf Eppig, Schriftführer .

[169]

Versammlung am 3.12.1946  
im „Schlappeseppel“, A[schaffen]burg.

Die Versammlung, durch den Herrn Obermeister Braun um 16 .30 Uhr eröffnet und 
die infolge des anhaltenden Regenwetters nicht allzu gut besucht wurde, begann 
mit der Protokollverlesung über die letzte Versammlung . – 

Dann kamen folgende Punkte zur Sprache:

1 . Lehrverträge:

Bis jetzt wurden noch keine neuen Lehrverträge geliefert . Auch wurde gemahnt, 
doch wenigstens die vorläufig ausgefertigten Herrn Göhl zum Eintrag in die Stamm-
rolle zu bringen .

2 . Ein Schreiben der Innung Würzburg, das verlesen wurde, erwähnt die Zuteilung 
von Spiritus u[nd] Schwerarbeiterzulagen . Auch ermahnte es zum Kohleverbrauch, 
nur zu Backzwecken .

3 . Mehlbestandsmeldungen:

Diese müssen bis zum 7 . eines jeden Monats in München sein, so ist pünktliche 
Abgabe dringend erforderlich .

Jeder Betrieb soll einen Bestand für 6 Wochen in Mehl, Backwaren und Marken 
haben . Wer Mangel hat, möge diesbezüglich beim Ernährungsamt nachsuchen .

Zum Jahresende wird eine genaue Meldung über Mehl, Marken und Backwaren 
erhoben werden . –

4 . Beim Brotverkauf wurde zur Vorsicht gemahnt, da u[nter] U[mständen] eine Kür-
zung der Ration zu erwarten sei . Deshalb nur die erhaltenen Abschnitte einliefern .

5 . Lebhaft wurde die Stromsperre und ihre nachteiligen Auswirkungen, als solche 
vor allem die nun wieder notwendig werdende Nachtarbeit und die Möglichkeit der 
Einnahmen falscher Marken und falschen Geldes besprochen . Man stellte fest, dass 
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der Freitag und der Samstag ungünstige Tage für die Sperre seien, da durch die be-
schränkte Arbeitsmöglichkeit die Bevölkerung am Sonntag vielleicht ohne Brot sei . 
Über die Verkaufszeit wurde lang und erfolglos diskutiert .

6 . Die Preisüberwachungsstelle hat stattgefundenen Kontrollen Brot und Brötchen 
als zu leicht befunden .

[170]

7 . Die Tagesordnung der Bäckerobermeistertagung in Würzburg am 8 . Dezember 
[1946] wurde im Wortlaut bekanntgegeben .

8 . Nun sprach Herr Kulittewic, Ernährungsamt Aschaffenburg . Er gab die Umlegung 
des Markeneinlaufs auf je 14 Tage bekannt . Jeder Betrieb ohne einen Vorrat von 
mindestens sechs Wochen möge zum Ernährungsamt kommen . Es sei eventuell an 
einen Vorrat von acht Wochen gedacht .

Maismehlbezugscheine, die noch nicht beliefert sind, werden in solche für Gersten- 
bzw . Roggenmehl umgeschrieben . Darauf wurde nach den Beständen an Weizen-
mehl gefragt, wovon noch in jedem Betrieb war .

Die Sätze der 96 . Periode seien die geichen wie die der 95 . Auf die Ausgabe von 
Bezugsscheinen für Weihnachtsgebäck wurde hingewiesen .

Es folgten nun Debatten über die Ausstellung des Handwerks auf der Großmutter-
wiese, sowie über die Arbeits- und Verkaufszeiten an den Stromsperrtagen, wobei 
man zu keiner Einigung kam . –

Ein Herr Grießer offerierte im Auftrage seiner Firma Apparate für eine Brennstoff-
ersparnis von 10–20% .

Um 18 .10 Uhr wurde die Versammlung, die letzte des Jahres 1946, durch den Herrn 
Obermeister geschlossen .

Rudolf Eppig,

Schriftführer

Versammlung am 12.3.47  
im „Schlappeseppel,“ A[schaffen]burg.

Herr Obermeister Braun eröffnete am 12 .3 .[19]47 um 16 .30 Uhr die Innungsver-
sammlung, die von 35 Mitgliedern besucht war .

Nach dem Verlesen der Niederschrift der letzten Versammlung ging man zur Tages-
ordnung über . Sie umfasste:
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1 . Die Bekanntgabe der Satzungen der Bäckerinnung Aschaffenburg-Stadt, die ge-
nehmigt wurde .

2 . Mitteilungsauszug aus dem Blatt der Handwerkskammer Würzburg über Prüfun-
gen und Ausbildungswesen, sowie über die Frage von Neuerrichtungen von Hand-
werksbetrieben in der Nachkriegszeit .

3 . Es folgten nun Mitteilungen des Obermeisters von Würzburg und Vertrauens-
manns für Unterfranken Hans Zierlein über Ausmahlungsvorschriften, nun Preise 
für Formgebäck, Innungssatzungen, Spiritus- und Nährmittelscheine sowie Strom-
sperre und Arbeitsbeginn .

4 . [Hinweis auf eine] Anordnung des G[e]W[erbe]V[erbands] vom 2 .1 .1947 wonach 
die Herstellung von Weizengebäck aus Weizen Mehl Type 1050143 verboten ist .

5 . Ein Rundschreiben der Berufsgenossenschaft für Nahrungsmittel und Fremden-
verkehr über Beitragsleistungen für 1946 zur gesetzlichen Unfallversicherung der 
Bäckereien und Konditoreien [wird verlesen] .

Anschließend kam Herr Obermeister Braun auf die mangelnden Schulkenntnisse 
der Jugend zu sprechen und er empfehle bei Einstellung von Lehrlingen größte 
Sorgfalt walten zu lassen . Er wies auf die sich bei der Gesellenprüfung ergebenden 
Schwierigkeiten hin . –

Die Lieferungsaufträge der beiden Krankenhäuser wurden dem Wunsche der Ver-
waltung entsprechend an die Innung zurückgegeben . In Zukunft soll regelmäßig 
bei Monatsende gewechselt werden .

Die Mehlbestandsmeldungen einzelner Kollegen gaben Anlass zu erneuten Bean-
standungen . Einzelne Formulare waren falsch ausgefüllt . An den genauen geforder-
ten Ablieferungstermin wurde neuerdings verwiesen .
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Erneut wurde im Weiteren auf die Chronik aufmerksam gemacht, zu der bisher die 
Beiträge mehr als spärlich eingingen und die nicht ohne die willige und ausführli-
che Mitarbeit der Herrn Kollegen entstehen kann . Erneut wurde um zahlreiche Bei-
träge gebeten . –

Besondere Aufmerksamkeit schenkten die Mitglieder den Ausführungen des Ober-
meisters über die neuen Brotpreise, die um 2 Pfennig per K[ilo]g[ramm] gesenkt 
werden sollen . Kollege Hench wandte sich entschieden gegen eine Preissenkung . 
In seinen Ausführungen die allgemein Zustimmung fanden, wies er u[nter] a[nde-
rem] auf die Preissteigerungen in anderen Handwerkszweigen hin . Da die schrift-

143 Type 1050 ist dunkel ausgemahlenes Weizenmehl .
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lichen Anordnungen des G[e]W[erbe]V[erbands] beim Obermeister noch nicht ein-
gegangen waren, beschloss man, die bisherigen Brotpreise beizubehalten .

Nachdem eine Mahnung des Geschäftsführers der Einkaufsgenossenschaft betr[eff] 
ordnungsgemäßer und sauberer Ablieferung von Leergut bekanntgegeben worden 
war, kündigte der Zweite Obermeister eine Veranstaltung an, welche im April oder 
Mai in Form eines Familienabends zur Durchführung gelangen soll . Er richte sich 
dabei besonders an die Jugend und hob auch die sicher noch vorhandene Leis-
tungsfähigkeit der älteren Generation auf diesem Gebiet hervor . –

Die Versammlung schloss um 18 .30 Uhr

Rudolf Eppig, Schriftführer
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Versammlung am 19.5.1947  
im „Schlappeseppel“.

Die gutbesuchte Versammlung, die um 16 .30 Uhr eröffnet wurde, fand ihre Einlei-
tung mit der Verlesung und Genehmigung des letzten Protokolls .

Obermeister Braun berichtete sodann über die Obermeistertagung am 11 .5 .1947 in 
Würzburg .

Verschiedenes, bereits Bekanntes wurde wiederholt . Eine Verbreitung von Mais-
mehl ist in einer Beimischungshöhe von 30–40% vorgesehen, der G[e]W[erbe]V[er-
band] hatte eine solche von 50% vorgeschlagen .

Auf die Frage der Wiedereinführung der freien Innungen wurde dort besprochen 
und auf die Zersplitterung hingewiesen .

Die Nachwuchsfrage erfordert eine strenge Auslese der Jungmeister . Schon stehen für 
1 000 Bäckereien Bayerns etwa 5 000 Lehrlinge zur Verfügung, auch liegen etwa 
200–300 Anträge von Jungmeistern für eine Geschäftseröffnung vor . Ein Innungsgut-
achten zur Genehmigung neu einzurichtender Betriebe ist in Zukunft notwendig .

Der G[e]W[erbe]V[erband] erhält Eisengutscheine, allerdings keine für Reparaturen .

Wieder wurde eine Betriebsruhe von 14 Tagen in Verschlag gebracht, so berichtet 
Kollege Spieler .

In Würzburg fand auch, so berichtet Koll[ege] Spieler, eine Schulung über die Sau-
erteigführung bei Maismehlverarbeitung statt . Die Führung erfolgt in zwei Stufen, 
Temperatur etwa 35°, Flüssigkeitsanteil etwa 70% .

Die Maismehlverarbeitung wurde ebenfalls besprochen . In Norddeutschland wird 
es teilweise bis zu 100% verarbeitet . Die Einfuhrrate ist deshalb so hoch, da es nur 
etwa 1/3 des Weltmarktpreises für Weizen ausmacht .

Es handele sich keineswegs um frischen Mais, deshalb ist ein bitterer Geschmack 
oft feststellbar . Die Teige sind breiartig zu machen, die Wasserauf-
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nahmefähigkeit ist groß, doch lassen die Teige nach . Bei unter 30% Beimischung 
empfiehlt sich eine Kurzsauerführung, bei über 30% ein Aufquellen des Maismehls 
durch kochendes Wasser . Maismehl, das Volumen verkleinernd wirkt, erfordert viel 
Trieb, bei schneller Bräunung ist trotzdem ein gutes Ausbacken vonnöten .

Die Verteilung der beim Landesinnungsverband München gesammelten Gelder für 
die Fliegergeschädigten ergab für Aschaffenburg 9000 R[eichs]M[ark] .

Da sich 20 Anteilnehmende gemeldet hatten, einige hatten verzichtet, entschied 
eine Kommission die Verteilung und dachte jedem 500 R[eichs]M[ark] zu . Die nöti-
gen 1000 R[eichs]M[ark] wurden aus der Hefekasse zugeschossen, die Quittung ging 
nach München .

Nun erfolgte die Mitteilung über einen Familienabend im [Schön]Busch . Kollege 
A[lois] Arnold schlug den 28 . Mai als Tag vor . Tanz sei im Pavillon . Eine Verschie-
bung hielt man nicht für statthaft .

Beim Punkt „Verschiedenes“ wurde auf die Lehrlingseinschreibung für die Berufs-
schule hingewiesen . Eine Verlegung des Unterrichts auf den Nachmittag wurde in 
Aussicht gestellt .

Kollege Göbel berichtete sodann über die am 8 . Mai 1947 stattgefundenen Gesel-
lenprüfung und gab die Ergebnisse bekannt, Obermeister Braun über die letzte 
Meisterprüfung, wobei er die Handhabung des Bewertungssystems erklärte .

Kollege Fischer wies in warmen Worten auf die Notwendigkeit eines Berufsschul-
unterrichts hin und ermahnte die Meister, die Lehrlinge zum fleißigen Schulbesuch 
anzuhalten .

Der letzte Punkt bildete eine Änderung in der Krankenhausbelieferung . Jeder backt 
so lange, bis er seine Bestände an 1050 aufgebraucht hat .

Schluss der Versammlung: 18 .45 Uhr

Rudolf Eppig, Schriftführer .
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Bericht über den Familienabend am 28. Mai 1947  
im [Landschaftspark Schön]Busch.

Geselligkeit und Frohsinn – wie lange musste man dieses in all den Kriegsjahren 
entbehren und so war der Wiederhall, den der Vorschlag unseres Kollegen Alois 
Arnold, einen gemütlichen Abend mit Tanz im „Schönbusch“, Aschaffenburgs be-
liebtem Ausflugsziel, zu veranstalten, allgemein ein freudiger .

Ein schöner, warmer, heller Sommerabend lud uns zu dem Abend ein .
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Viele hatten es angezogen [sic!] bei dem prächtigen Wetter durch die Alleen dorthin 
zu wandern, vor allem auch da ihnen ja der Mittwoch einen verkaufsfreien Nach-
mittag beschert hatte und diejenigen, die nicht laufen wollten, brachte ein beque-
mer Omnibus in rascher Fahrt ans Ziel .

Und dort war schon allerhand „los“ als man gegen ½ 7 Uhr abends ankam .

Flotte Weisen von einer Kapelle gut gespielt, erklangen aus dem Pavillon, unter 
schattigen Bäumen hatte man sich zwanglos zu Gruppen gefunden, Tische und 
Stühle wurden geschleppt, damit da und dort die „Großfamilien“ entstehen konn-
ten, doch hatte man sich endlich gesetzt, da hielt es einen nicht lange, denn die 
Musik lud allzu verlockend zum Tanz . Und davon wurde ganz ausgiebig Gebrauch 
gemacht! Nicht nur die Jugend, nein auch die alten Jahrgänge – es sei zu ihrer Ehre 
gesagt – drehten sich munter im Kreise und mancher Veteran und manche Meisters-
frau stellten wahre Rekorde auf . Die Kapelle sorgte vermutlich dafür, dass keine 
Langeweile aufkam und auch die Melodien waren so gewählt, dass Alt und Jung zu 
ihrem Recht kamen . Es war schon schwer, im Pavillon noch einen Platz
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zu erwischen .

Währenddessen nun saßen diejenigen, „für die das Tanzen eine Pein“ beim gemüt-
lichen Schwätzchen und manche liebe alte Erinnerung wurde wachgerufen, man-
che alte Freundschaftsbande wurde geknüpft . Und war das Bier, das es gab auch 
noch so dünn: eines gab es in vorzüglicher Qualität: Laugenbrezeln, ein jeder knab-
bert sie mit sichtlicher Lust .

Schnell vergingen so für Jung und Reif die geselligen Stunden und als man gegen 
23 Uhr aufbrach, gab es viele, die in heiterer, lustiger Stimmung einen Marsch zu 
Fuß dem Omnibus vorzogen und singenderweise in die Stadt zurück gingen .

Eines steht fest: Gefallen hat es einem jeden und dass man einmal für wenige Stun-
den die allgemeinen Nöte und Sorgen vergessen konnte, ist neben „Geselligkeit 
Pflegen“ mit der schönste Sinn des Abends gewesen .

„Nun hab’ ich mir neue Kraft für meine tägliche Arbeit geholt“, äußerte sich beim 
Weggehen eine Meistersfrau .

So hat der Abend seinen Zweck erfüllt und wir alle verstehen und begrüßen den 
Wunsch nach einer recht baldigen Wiederholung .

Unseren Dank der Handwerkskammer Nebenstelle Aschaffenburg, vor allem Herrn 
Grammig, der der Einladung zu dem Abend vollzählig gefolgt war .

Rudolf Eppig, Schriftführer
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Bericht über die Notstandssitzung am 7.7.1947  
im „Goldenen Rad“.

Herr Obermeister Braun hatte die Sitzung hauptsächlich als vorbereitende Ausspra-
che für die am 1 .7 .1947 16 Uhr stattfindende Jahreshauptversammlung gedacht und 
eröffnete sie gegen 16 .40 Uhr .

Nicht anwesend war Kollege Leeb, Schweinheim .

Zur Aussprache kamen vor allem die Möglichkeit bzw . Notwendigkeit einer Neu-
wahl der Vorstandschaft .

Sollte ein Antrag über eine Neuwahl eintreffen, würde Kollege Leo Faulstich zum 
Wahlleiter bestimmt .

Mit dem Krankenhaus wurde die Belieferung nun so geregelt, dass ein Wechsel im 
Lieferturnus erst nach je zwei Perioden, also nach acht Wochen eintritt . Der Abzug 
von 15% bei Brötchen und 12% bei Brot kommt künftig in Wegfall .

Betriebsschließungen können bei Renovierung oder Reparatur mit Aussicht auf Er-
folg für die Dauer von 14 Tagen beantragt werden .

Schon jetzt wurde auf die Unmöglichkeit einer Kohleeinwinterung für die Winter-
zeit hingewiesen und darauf aufmerksam gemacht, dass aus Kohleeinsparungs-
gründen einzelne Betriebe in einen Betrieb, der kohlesparend arbeiten kann, zu-
sammenarbeiten müssen . Die Schwierigkeiten des kommenden Winters würden die 
des letzten sehr wahrscheinlich noch übertreffen .

Gegen 18 .45 Uhr wurde die Vorstandssitzung nach einer Aussprache geschlossen .

Rudolf Eppig, Schriftführer
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Bericht über die Jahreshauptversammlung am 10.7.1947  
im „Schlappeseppel“.

Die Versammlung, die um 19 .30 Uhr begann, und die von 33 Kollegen besucht war 
(Kollegen Hench und Fischer waren entschuldigt) wurde von Kollegen Arnold er-
öffnet, der Herrn Lindner von der städtischen Berufsschule Aschaffenburg das Wort 
gab . Dieser gedachte in dankenden Lobesworten unseres verdienten Herrn Ober-
meisters und Fachlehrers Herrn Braun, der kurz zuvor seinen 65 . Geburtstag ge-
feiert hatte und dem er für seine unermüdliche, langjährige Erziehungsarbeit an der 
Berufsschule Dank und Lob aussprach .
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Im Anschluss daran wurde das letzte Protokoll und ein Auszug des letztjährigen 
verlesen und genehmigt .

Her Grömling berichtete sodann über seine Erfahrungen eine Fühlungsaufnahme 
mit dem Landesinnungsverband .

Kollege Hartlaub legte nun den Kassenbericht des abgelaufenen Jahres vor .

Eingegangene Beiträge:  879 .00 RM
Heferabatt:  419 .00 RM
ergibt gesamt: 1298 .00 RM
abzüglich Bankspesen:   1 .00 RM
verbleibender Restbetrag: 1297 .00 RM

Entlastung

Nun folgte satzungsgemäß die Neuwahl der Vorstandschaft .

Zur Durchführung der Wahl wurde Kollege Faulstich gebeten, Kollegen Thomas 
und Göbel waren Beisitzer .

Kollege Faulstich stellte die Frage nach der Notwendigkeit einer Vorwahl und es 
wurde festgestellt, dass

[179]

die bisherige Vorstandschaft mit Zustimmung der Innungsmitglieder im Amt ver-
bleiben können .

Herr Obermeister Braun wurde einstimmig durch Zuruf wiedergewählt, ebenso 
Kollege Arnold als Zweiten Obermeister für ein weiteres Jahr .

Auch Schriftführer Kollege Eppig und der Kassier, Kollege Hartlaub gingen bei der 
Wiederwahl einstimmig durch, ebenso Kollege Fischer als Lehrlingswart .

Der Prüfungsausschuss blieb ebenfalls in der Zusammensetzung der gleiche, nur 
wurde Kollege Dedio anstelle von Kollegen Keller, der zur umgebildeten Konditor-
innung zurückging gewählt, um als Beisitzer zu fungieren .

Auch Kollegen Faulstich und Leeb erfuhren die Wiederwahl .

Nun die übli[ch]en Punkte der Tagesordnung:

Wiederum – es ist schon bald nicht mehr anders zu denken, – musste zum pünkt-
lichen Einhalten des Abgabetermins bei der Mehlbestandsmeldung eindringlich 
hingewiesen werden .

Ohne diese statistischen Unterlagen ist ein genauer Überblick über die Versor-
gungslage in Brotgetreide nicht möglich . Darum ist ein genaues Ausfüllen grund-
legend erforderlich . Entweder wird das eingesehen, oder es müssen Ermahnungen 
und Geldstrafen nötig werden .
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Um die Krankenhauslieferung riss sich niemand, ganz im Gegensatz zu früher, wo 
viele nichts unversucht ließen, diese zu bekommen . Mögen sie auch jetzt dazu be-
reit sein! – 

Anschließend sprach Herr Rottenberger von der Berufsgenossenschaft Nahrungs-
mittelindustrie einige eindringliche Worte über die Unfallverhütung in Bäckereibe-
trieben . Ihre Aufgabe sei

1 . Unfälle verhüten

2 . Unfälle heilen

3 . Unfallschäden beheben
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Leichtsinn und Unachtsamkeit verursachen stets wieder schwere Unfälle . So habe 
erst kürzlich wieder der arbeitende Arm der Teigknetmaschine drei Lehrlingen die 
rechte Hand abgerissen . Der Deckel der Teigteilmaschine dürfe nicht aushängbar 
sein, sonst haftet der Betriebsinhaber, sondern Knet- und Federarm und Deckel 
müssen mit Draht verknüpft werden .

Auch die so harmlos erscheinende glatte Welle in der Kesselmitte der Eistrommeln 
sind immer in laufendem Zustand eine Gefahr . Beispiele von ausgerissenen Haaren 
und abgerissener Kopfhaut erhärten seine Worte . Kopfschutz und ein Schutz aus 
Blech seien notwendig . 1946 hätten sich 1000 Unfälle in Bäckereien ereignet . Da-
von 297 an Knet- und 160 an Teigteilmaschinen . Lauge biete auch stets eine Gefahr . 
Kennzeichnung und guter Verschluss seien Pflicht . Die Anzahl der Betriebsunfälle 
betrage im Jahr 100 .000!!! Davon 125 mit tödlichem Ausgang .

Beile, Kreissägen elektrische Leitungen, Ofenlichter seien nachzusehen und vor 
allem zu sichern, zu erden und zu nullen . Die Spannung müsse am Ofen den Vor-
schriften entsprechen . In der „Ersten Hilfe“ muss jedermann erfahren sein . Die Aus-
führungen waren interessant . – 

Koll . Göhl sprach über Gesellenprüfung . Das Thema „Lehrlingsurlaub“ und auch 
das oft diskutierte der „Betriebsferien“ wurde lange und, wie vorauszusehen, ergeb-
nislos besprochen . Wohl nie werden sich die Bäcker anscheinend über den letzten 
Punkt einig sein .

Auch der Preis für schwarze Brötchen wurde diskutiert, sowie der Brezenpreis auf 
10 Pfennig/100g
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gesetzt .

Die Ermahnung zum Einhalten der Tarife, vor allem beim Entlohnen der Lehrlinge, 
folgte als nächstes und zugleich letzter Punkt .

Gegen 18 .45 Uhr wurde die Versammlung vom Obermeister geschlossen .

Bericht über die Versammlung der Bäckerinnung  
am 12.11.1947 im „Schlappeseppel“ (16.30 Uhr).

Herr Obermeister Braun begrüßte die zahlreich erschienenen Bäckermeister .

Nach dem Verlesen der letzten Niederschrift, gegen die kein Einspruch erhoben 
wurde gab der Herr Obermeister folgende Punkte zur Kenntnisnahme und Aus-
sprache .

1 . Mitteilungen der Handwerkskammer:

Herr Bäckermeister Hans Helferich wurde in die Stammrolle der „Haweka“144 ein-
getragen .

Die Hauptversammlung der Pensionskasse forderte zu weiteren Beitragszahlungen 
auf, um der Ansprüche nicht verlustig zu gehen .

Die Zwiebackprüfung wurde ebenfalls zur Sprache gebracht .

Wieder einmal wurde das Heraufsetzen der Backlöhne von acht auf 12 Pfennig/kg . 
besprochen . Auch ist die Forderung trotz erheblich erhöhter Unkosten nicht durch-
gedrückt .

Eine Zuweisung von Trennemulsion, allerdings solcher minderer Qualität, ist er-
folgt, dieselbe kann bezogen werden . Herr Obermeister stellte die Forderung: 
„Lieber weniger, aber besser“!

Die Angaben über die im Frühjahr 1948 benötigten Lehrlinge wurden in der Ver-
sammlung gemacht . Auch hier die Forderung des Obermeisters, endlich [ein]mal 
wieder mehr Sorgfalt auf die Auswahl des Nachwuchses in unserem Handwerk zu 
legen . Es gibt erfreulicherweise wieder genug brauchbare und an-
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ständige junge Leute die einen wertvollen Zuwachs bedeuten . Das Schulzeugnis ist 
eine gute Möglichkeit, Qualitäten eines jungen Menschen zu erfahren .

Die Nährmittelkarten konnten erst zur Hälfte zugeteilt werden .

144 „Haweka“ steht hier wohl als Abkürzung für Handwerkskammer .
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Feinbackwaren müssen laut Backwarenmarkenordnung einen Zusatz von mindes-
tens 10% Fett oder Zucker oder beides erhalten . Das bedeutet in dieser Zeit, in der 
nur an Zucker flüssige Backmalze zur Verfügung stehen einen Mindestzusatz von 
30% Diamalt oder ähnlichen, backtechnisch eine Unmöglichkeit, ebenso zutei-
lungsmäßig .

Nun erteilte Herr Obermeister einen Bericht über die Versammlung der unterfränki-
schen Bäckermeister in Kist bei Würzburg, am 29 .10 .1947 .

[Demnach wurden mit] Niedermeier und Herrn Geschäftsführer Schatz folgende 
Punkte besprochen:

a . Versorgungslage Deutschlands
b . Die Leistungen des Bäckerhandwerks in dieser schweren Zeit
c . Die Einfuhr von Getreide, vor allem Mais
d . Die Lage Bayerns
e . Die Nachtarbeit der Bäcker ohne behördl . Aufforderung
f . Die Kohleversorgung
g . Das Mindergewicht von Brot
i . Beabsichtigte Gründung „eines größeren Verbands, ähnlich Germania“145

k . Spende an den Kardinal Faulhaber146 für den Dom147 
l . Schicksal der Pflichtinnungen (zu 95% Sicherheit aufgelöst)
m . Preisgestaltung für Brot und Backwaren
n . Dank an Meisterfrauen
o . Abgabe der Mehlstandsmeldungen
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p . Bemühungen um neue Wohnflächen
q . Die Stromeinschränkungen
r . Unterbringung von Flüchtlingen148 im Handwerk
s . Eisenzuteilungen für Backbetriebe
t . Zuteilung an Arbeitskleidung und Backtüchern
u . Wiederzuteilung von Wasserkran [sic!]
v . Zuteilung von Trennemulsion [und] Nährmitteln

145 Zur „Germania“ vgl . Fußnote 21 . 
146 Michael von Faulhaber (1869–1952), seit 1917 Erzbischof von München und Freising, seit 1921 Kardinal .
147 Gemeint ist der Dom zu Unserer Lieben Frau in München, der bei alliierten Luftangriffen zerstört 

worden war . Doch auch regional gab es ähnliche Zerstörungen . So war der Würzburger Dom eben-
falls bei der alliierten Bombardierung der Stadt am 16 . März 1945 zerstört worden . Vgl . dazu: Georg 
Stippler: Der Würzburger Sankt Kiliansdom – Der Wiederaufbau von der Zerstörung 1945 bis zur 
Wiedereinweihung 1967, Dissertation, Universität Würzburug 2012 . 

148 Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erreichten zahlreiche Menschen aus den Ostgebieten 
Deutschland, nachdem sie vor dem Vormarsch der sowjetischen Armee geflohen waren . Viele von 
ihnen wurden nach Bayern gebracht, wo es zu etlichen Konflikten mit der lokalen Bevölkerung kom-
men sollte . Vgl . dazu: Franz J . Bauer: Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Bayern . 1945–1950 (For-
schungen und Quellen zur Zeitgeschichte 3), Stuttgart 1982 .
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w . Zulagekarten für Schwerarbeiterzulage im Bäckerhandwerk
x . Gewichtsprüfungen am Mehllieferungen
y . Die Innungskrankenkassen
z . Gutachten der Innungen bei Neuzulassungen von Bäckereien

Die Einzelheiten der eingehenden Punkte wurden in der Fachzeitung „Die bayeri-
sche Bäckerei“ ausführlich wiedergegeben . –

Die Einschreibung der Lehrlinge wurde auf Dienstag, den 18 .11 . festgesetzt .

Herr Linsner, der kommissarische Leiter der städt[ischhen] Berufsschule, und Schrift-
führer Eppig nahmen hierauf kurz das Wort zu Forderungen der Schule an Lehrling 
und Lehrmeister . Für die 3 . Klasse der Bäckerlehrlinge wurde Vollunterricht be-
kanntgegeben .

Das Ernährungsamt gab die Rückgabe des Mehlverkaufs und das Süßwarenvertei-
lens an die Bäckereien bekannt .

Mit der Diskussion über die Krankenhauslieferung schloss die Versammlung, die 
letzte des Jahres 1947 .

Rudolf Eppig

Bäckermeister und Schriftführer
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Versammlung der Bäckerinnung Aschaffenburg Stadt  
am 4.2.1948 im „Schlappeseppel“

Die Herren Kollegen, von denen 35 erschienen und von denen Kollegen Koch, 
Arnold Alois, Schüssler und Faulstich entschuldigt waren, wurden von Herrn Ober-
meister Braun begrüßt, der auch vor allem den Leiter der Kohlenstelle beim Wirt-
schaftsamt Aschaffenburg, Herrn Hünlein, willkommen hieß . Diesem erteilte er 
gleich das Wort zu interessanten Ausführungen, deren Kernpunkte in einigen Zah-
len wiedergegeben seien:

Bei 40 .000 Einwohnern erhält Aschaffenburg Schecks über 8x20 [Tonnen] Kohle . 
Allein das Gaswerk benötige täglich 10 [Tonnen] Kohle .

Für 7200 Kinder, die täglich Schulspeisung erhalten, benötigt man 40 [Tonnen] 
Kohle .

Im Januar erhielt Aschaffenburg 16 Bezugsscheine, es kam aber kein Waggon an, 
da das 3x auftretende Hochwasser jeden Verkehr auf dem Wasser lahmlegte und 
über den Schienenweg Kohle nicht geliefert werden durfte . 

Im Februar gab es nur acht Bezugsscheine .
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Die Mil[itär-]Regierung habe hier eben 50 .000 [Tonnen] Steinkohle, die deutschen 
Kohlestellen 15 !!!! [Tonnen] am Lager .

Die amtlichen Stellen genehmigten 35–40 kg Kohle je Doppelzentner Mehl, eine 
Menge, mit der wir zurechtkommen . Die Kohlestelle hat nun alle Briketts für die 
Bäckereinen reserviert . Somit ist mit etwa 50 kg je 100 kg Mehl zu rechnen, eine 
Menge, mit der ausgekommen werden muss . Desgleichen wurden Gerüchte, wo-
nach Bäcker Kohlen abgegeben hätten als unwahr zurückgewiesen, auch musste 
mit der Kohlenstelle die des Öfteren
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vorgekommenen Unterbelieferung der Bäcker unserer Kohlehändler gebrandmarkt, 
die anstelle von 60 Z[en]t[ne]r oft nur 54, einmal sogar nur 38 Z[en]t[ne]r lieferten, 
wobei manchmal noch 10 Z[en]t[ne]r sog[enanntes] „Gras“ waren . Waggons mit 10 
Z[en]t[ne]r Briketts enthielten manchmal 7 Z[en]t[ne]r Gras .

Durch das Hochwasser in Hessen festgelegene Schiffe mit einer Ladung von 13 .000 
[Tonnen] !! gingen infolge der Uninteressiertheit der Münchner Stellen für Bayern 
verloren .

Eine angeregte Diskussion schloss sich an, Vorschläge neue Verteilungsmöglichkei-
ten wurden nicht eingebracht .

Kollege Fischer fand anschließend warme Worte der Sorge für das Bäckerhand-
werk . Sie wurden bereitwillig aufgenommen .

Zum Verbandstag des bay[erischen] Bäckerhandwerks in Regensburg vom  
9 .–11 .3 .1948 wurde Oberm[eister] Braun als Delegierter bestimmt .

Ein Brief des Stadtrats von Kitzingen, der eine Forderung über 3596 R[eichs]M[ark] 
für geliefertes Brot enthält, wurde als erledigt zurückgewiesen, da die Kollegen ver-
sicherten, das Geld auf das Volksbankkonto der damaligen N .S .V .149 eingezahlt zu 
haben .

Es erging die Mitteilung, dass das Geld der ehem[aligen] Kreishandwerkerschaft 
freigegeben sei . Auch für die Innung sei eine Rückerstattung von etwa 900 R[eichs]
M[ark] zu erwarten .

Herr Obermeister rügte sodann die überflüssigen Angaben wie kg, dz150, usw . auf 
den Mehlbestandsmeldungen, sowie das Unterlassen des Zusammenzählens .

Schriftführer Eppig verlas sodann einen Aufruf zur Gründung eines „Bäckergehil-
fenvereins“, den der Obermeister allen Gehilfen mitteilen wollte .

149 Die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt .
150 Doppelzentner .
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Lehrlingswart Fischer erwähnte sodann die Schaffung eines kath[olischen] Volk-
werks, das wie die Bahnhofs- und Volksmission ein Werk des Katholikenausschus-
ses sei . Er bat um eine unterstützende Geldspende, die ihm von der Innung zuge-
sagt wurde .

Nun wurden zwei Neueintragungen in die Rolle der Handwerkskammer bekannt-
gegeben:

Kollege Fischer und M . Miltenberger W[it]we . 

Zum Schlusse sprach Kollege Eppig noch die Bitte um die sorgfältige Auswahl eines 
anständigen Nachwuchses aus, ein Punkt, der nicht immer beachtet wurde .

Es war eine abregende, lehrreiche Versammlung am Anfang des neuen Jahres und 
sie zeigte deutlich, wie wichtig es ist, dass sich die Kollegen öfters und regelmäßig 
zusammenfinden, um in Aussprachen und Ansprachen das Neueste und Notwen-
dige über ihr Handwerk und seine Belange zu hören . Möge man dieses beherzigen .

Rudolf Eppig,

Schriftführer

Vorstandssitzung am 24.2.1948 16.30 Uhr  
im Landig Schulhaus!

Anwesend waren die Herren Braun, Fischer, Arnold, Hartlaub und Eppig .

Folgende Punkte wurden besprochen:

1 . Zur Teilnahme am Verbandstag der Bay[erischen] Bäcker meldeten sich noch 
Herr Koll[egge] Hartlaub und Thomas .

2 . Dem Antrag, zur Tagung in Regensburg eine Spende

[187]

zu überweisen wurde stattgegeben .

3 . Zur Debatte stand die Wiedereröffnung von Betrieben . 

Die Innung gibt ihr Einverständnis zur Wiedereröffnung der Betriebe des aus der 
Gefangenschaft erst kürzlich heimgekehrten schwerversehrten Kollegen Wissel, 
Würzburgerstraße und der Frau Miltenberger W[it]we, Schweinheim .

Dasselbe wurde über die Bäckerei Zöller, Fischergasse, entschieden, nachdem die 
Voraussetzungen bald gegeben sein werden .
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Dagegen wurde ein Antrag zur Errichtung einer Bäckerei mit Tagescafé in der Löhr-
straße am Schlachthof nicht befürwortet, da sich für diese Lage keine volkswirt-
schaftliche Notwendigkeit ergibt .

4 . Herr Lehrlingswart Koll[ege] Fischer ergriff nun zu längeren Ausführungen über 
Lehrlingsfragen das Wort . Er erwähnte die Notwendigkeit, die Erziehung wieder auf 
christliche Grundlagen umzustellen, forderte von den Lehrlingen vor allem Gehor-
sam und erwähnte das gute Beispiel, das Meister und Lehrer geben müssen . Die 
Autorität von Schule, Lehrhaus und Elternhaus müsse gewahrt bleiben . 

Er forderte die Wiedereinführung einer Sitten- und Anstandslehre in der Berufs-
schule und versprach, diesen Gedanken auch beim Direktorat vorzubringen .

Außerdem wurde beschlossen, dass jeder Meister bei Neueinstellung eines Lehr-
lings das Zeugnis und einen selbstgeschriebenen Lebenslauf verlangen und dies 
dem Lehrlingsausschuss vorlegen müsse . Auf diese Weise soll endlich einmal eine 
sorgfältige und strenge Auswahl eines tüchtigen, anständigen Nachwuchses in un-
serem Handwerk garantiert werden .

Gegen 17 .45 Uhr schloss die Sitzung .

Rudolf Eppig, Schriftführer

[188]

Bericht über die Versammlung der Bäckerinnung  
am 8. Juni 1948 im „Hopfengarten“.

Neben den Herren Obermeister Kirchgässner und König der Innungen Obernburg 
und Miltenberg waren zur Versammlung 33 Kollegen erschienen, die gegen 16 .30 
Uhr von Koll[ege] Obermeister Braun herzlich begrüßt wurden . Die Koll[egen] Ar-
nold, Pfister und Helfrich waren entschuldigt .

Die letzte Niederschrift wurde verlesen und genehmigt, dann berichtete Obermeis-
ter Braun über den Obermeistertag in Ochsenfurt am 19 .5 .1948 . Herr Koll[ege] 
Niedermeier hatte dort erklärt, dass er „mit leeren Händen“ kommen müsse . Ich 
berichtete über den mangelnden Willen der Norddeutschen zur Zusammenarbeit . 
Es wurde betont, wie gerade jetzt, wo man wieder „freie Innungen“ als rechtsfähige 
Vereine zu schaffen gedenke, die Kollegen zusammenstehen müssten . Beispielhaft 
sei eine Versammlung in Ingolstadt gewesen, wo von 90 Koll[egen] 83 anwesend 
waren . Herr Koll[ege] Wild berichtete über die geforderte Erhöhung des Brotpreises 
um 2 Pfennig je Kilo . Herr Hetz forderte als Mindestmaß wenigstens eine Innungs-
versammlung im Quartal . Das Zulassen von Brotverkaufsstellen wurde einem Aus-
schuss übertragen, dem Herr Kollege Wild, München angehört . Die Innungen 
müssen die Anträge befürworten . Koll[ege] Feuchtenberger, Nürnberg trat für er-
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höhte Anforderungen bei der Meisterprüfung ein . Herr Schatz wiederholte die 
wichtigsten Bestimmungenus der „Ordnung des Marktes für Backwaren“ .

Außerdem erwähnte er, dass es unmöglich sei, Schwarzmarktpreise (z . B . für Glüh-
birnen, Süßstoff usw!) buchmäßig dem Finanzamt vorzulegen . Rezeptbuchfüh-
rungspflicht über Materialkosten und Ausgaben besteht weiterhin . Die Rohspanne 
für die Preis-
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gruppe 1 beträgt 100%, Konditoren können 120% ansetzen .

Die Rohspanne bei einem Kilo Brot betrage zur Zeit 16 Pfennig . Umsatzertrag für 
Backwaren ist 1,5%, für Handelsware 3% . Kollege Kirchgässner gut dazu ergän-
zende Erklärungen .

Kollege Göhl berichtete über die Ergebnisse der letzten Gesellenprüfung . Von 8 
Prüflingen erhielten:

 2  die Note 1  im Praktischen und 1  im Theoretischen
 2      „ 2      „ 1     „ 
 4     „ 2     „ 2     „

Die Noten der Berufsschulzeugnisse wurden hinzugezogen

Kollege Fischer dankte für die Spende von 1000 .- R[eichs]M[ark] an das Volksbüro .

Er forderte wiederholt die Wiedereinführung einer Anstands- und Sittenlehre von 
der Schule und kündigte aufklärende Elternabende an .

Koll[ege] Hartlaub berichtete über die Tagung in Rothenburg am 27 .2 .1948 über die 
Hefezuteilung . Eine Resolution an den Wirtschaftsrat über die Reinigung des Roh-
zuckers (Cubazuckers) zur Melassegewinnung151 wurde verlesen .

Es wurde empfohlen, die Bezugsrechte für Hefe an die Einkaufsgenossenschaft zu 
geben . Auch wurde der andere Vorschlag gemacht, die Hefe durch die Innung zu 
beziehen .

Für den 3 . Juli 1948 wurde ein Gesellschaftstag im [Schön]Busch geplant .

Betriebsanmeldungen und Ummeldungen bei Übernahme eines Betriebs sind an 
die H[and]W[erks]K[ammer] zu richten .

Der Landesinnungsverband des bay[e]r[ischen] Bäckergewerks gab durch Rund-
schreiben bekannt, dass man sich über die Innung, nicht aber einzeln an ihn wen-
den solle .

Zum Schluss kamen noch verschiedene Punkte zur Sprache: Zuckeranträge sollen 
gemäß der Mehlbestands-

151 Melasse ist Zuckersirup, der nach Gewinnung desselben entweder zu Zucker oder Rum weiterver-
arbeitet werden kann .
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Meldung zu stellen .

Eine Werbung zur Mitarbeit im Fachverein bildete den Abschluss .

Obermeister Braun konnte gegen 18 .45 Uhr die harmonisch verlaufene interessante 
Versammlung schließen .

Rudolf Eppig

Schriftführer

Innungsversammlung am 20.10.1948 16 Uhr  
im „Schlappeseppel“.

Zur Versammlung, zu der Obermeister Braun geladen hatte, war auch Herr Pfarr 
vom Städt[ischen] Gewerbeamt erschienen .

Veranlassung dazu gab beanstandetes Kleingebäck, das in Gewicht und Preis nicht 
den Vorschriften entsprach . Gerade in diesen Tagen sind die Auseinandersetzungen 
um die neuen Preise vor allem für Weißgebäck, sehr heftig . Auch die Bestimmun-
gen über Gewicht von Weißbrot, Brezeln und de[r] Begriff Formgebäck werden viel 
diskutiert . Immer wieder muss das Bäckerhandwerk um den gerechten Preis und 
das geforderte, oft ohne Sachkenntnisse verlangte Gewicht, wie z . B . bei Brezeln 
kämpfen .

Man einigte sich auf folgende Preise:152

Formgebäck, lang, geschnitten  92 g  10 Pfennig

Weißbrot 1000 g Type 1600  0,70 DM

Weißbrot 1000 g Type 1050 Krankenbrot  0,90 DM

Zu erwähnen ist noch, dass nicht einmal München in diesen verwirrten Zeiten ge-
naue Richtlinien mitteilen konnte .

Obermeister Braun berichtete über den Obermeistertag in Nürnberg, worüber 
schon in
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der Fachzeitung ausführlich zu lesen war .

152 Am 20 . Juni 1948 war die Währungsreform in den drei westlichen Besatzungszonen Deutschlands 
durchgeführt und die Reichsmark von der Deutschen Mark abgelöst worden . Vgl . dazu: Christoph 
Buchheim: Die Währungsreform 1948 in Westdeutschland, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 
36 (1988) 2, S . 189–231 .
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Die Versammlung galt vor allem der Ehrung des allseits bekannten Koll[egen] Nöth 
[aus] Nürnberg .

Auf die Möglichkeit der Zuteilung für die Herstellung für Dauerbackwaren für 
Weihnachten wurde hingewiesen .

[Auf d]er Versammlung wurde der Tod von Altmeister Leeb bekanntgegeben .

Ein Brief wurde verlesen, der in beleidigender Form das Aschaffenburger Bäcker-
handwerk angriff . Es wurde verlangt, sich gegen diese Art von Stellungnahmen zu 
verwahren .

Zur neuen Urlaubsordnung für Lehrlinge die vier Wochen Urlaub vorsieht, wurde 
im Interesse einer geordneten Ausbildung abschlägig Stellung genommen .

Als Abschluss wurde die Freisprechung der Lehrlinge zum Gesellen vorgenommen, 
welche am 8 .10 .1948 die Prüfung abgelegt hatten .

Eine lebhafte Diskussion über die neuen Preise schloss die Versammlung . Die von 
38 Kollegen besucht war, gegen 18 .45 Uhr .

Rudolf Eppig,

Schriftführer
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Versammlung am 17. Febr[uar] 1949, 16.00 Uhr  
im „Schlappeseppel“.

Erst gegen 16 .40 [Uhr] konnte Herr Obermeister Braun die 38 erschienenen Kollegen 
begrüßen . Um auch einmal in der Praxis einen Ausschnitt aus dem Innungsleben vor 
Augen zu haben und um schon in den Lehrlingsfragen den so bitter notwendigen 
Sinn für die Kollegialität zu wecken, besonders in der heutigen Zeit einer meist falsch 
verstandenen Freiheit, nahm die Bäckeroberstufe an der Versammlung teil .

Das letzte Protokoll wurde verlesen und genehmigt .

Über die neuen, z[ur] Z[eit] geltenden Brotpreise, z .B . für Mischbrot je kg 0,46 DM, 
hatte die Fachzeitung bereits ausführlich berichtet . Es sei auch hier festgestellt, dass 
diese nur durch die Erhöhung der Getreidepreise und somit Mehlpreise, keinesfalls 
aber in einer Erhöhung der Backlohnspanne welche ebenso wichtig wäre, bedingt 
sind . Die neuen Preise wurden von Koll[egen] Arnold und Hartlaub aus der Vor-
standschaft bekanntgegeben . Das Mitteilungsblatt brachte die neue Preismitteilung 
zu spät, sodass die Bevölkerung nicht zeitgerecht unterrichtet wurde .

Die Beimischungspflicht für Sojamehl im Januar und Februar sowie in den kom-
menden Monaten soll 15% betragen .

Auch im Zeichen der vieldiskutierten Gewerbefreiheit dürfen Anlaufbezugscheine 
– der knappen Ernährungsdecke wegen – ohne Genehmigung des G[e]W[erbe] 
V[erband] nicht ausgegeben werden .
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Obermeister Kollege Braun, verlas nun ein Rundschreiben des Landesinnungsver-
bandes über Beimischung, Firmenwerbung, Sammlung für den Münchner Bäcker-
altar, Ausbildung Schwerbeschädigter, Nachprüfung von Dauerbackwaren, Zucker-
scheine für Füllmassen, Nährmittelkarten, Änderung der Kleinhandelsspanne .

Für Type 1050  auf  0,09 DM  je kg 

Und andere Mehle  0 .07 DM je kg

Roggenbrot muss  zu 60%  Type 1750,

Weizenmischbrot  zu 60%  Type 1600  enthalten

Auf das Erscheinen einer neuen Bay[e]r[ischen] Handwerkerzeitung wurde hinge-
wiesen .

Fachliche Vorschriften für die Ausbildung der Lehrlinge wurden verteilt .

An Diskussionen ergab sich die Aussprache über die 20%-ige Sojamehlbeimi-
schung, eine backtechnische Unmöglichkeit, sowie die Wahl eines Vergnügungs-
ausschusses .

Die Pensionskasse wünschte die Aufstellung eines Vertrauensmannes!

Zum Gedenken des verstorbenen Mitglieds, Koll[ege] Schmittner, erhoben sich die 
Anwesenden von ihren Sitzen .

Kollege Spieler ging dann noch auf die z[ur] Z[eit] bestehenden Preisvorschriften 
ein, wobei vor allem auf die Preisgestaltung bei Weißbrot und Brötchen und auf die 
steuerliche Erfassung durch das Finanzamt hingewiesen wurde . Die Differenz ergibt 
sich zwischen dem Weißbrotpreis von 60 Pfennig/kg und dem Brötchenpreis von  
9 Pfennig/je 100g Stück . Auch der vielbesprochene Brezelpreis wurde diskutiert .

Gegen 18 .45 Uhr wurde die Versammlung geschlossen .

Rudolf Eppig,

Schriftführer

[194]

Vorstandssitzung am 12.4.1949 im Hopfengarten.

Herr Obermeister Braun betonte die Notwendigkeit zur Zusammenkunft, da viele 
Schreiben eingegangen seien .

Die Jahreshauptversammlung soll am 5 . Mai im Hopfengarten stattfinden . An die 
Landinnung ergeht ebenfalls Einladung .
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Die bay[e]r[ischen] Obermeister werden auf den 20 . April zu einer wichtigen Ta-
gung nach München eingeladen . Thema der Aussprache:

Die Lage des Bäckerhandwerks . Die Vorstandschaft genehmigte die Mitreise des 
Ersten Schriftführers .

Im Sommer ist eine Handwerksmesse in München und ein Verbandstag des deut-
schen Bäckerhandwerks in Köln geplant .

Für den Bäckeraltar, der in der Münchener Liebfrauenkirche, dem Wahrzeichen der 
Stadt errichtet werden soll, gingen 22 .000 DM an Spenden ein .

Das Brezelgewicht ist mit 84g erfüllt . Hefe hat je ½ kg um 8 Pfennig aufgeschlagen, 
trotzdem wird sie beim alten Preis belassen .

Auf die Aktion der Fachzeitung, alte Bäckereien in Wort und Bild zu schildern, 
wurde besonders hingewiesen . Auch hier finden sich einige alte Bäckereien, die 
teilweise schon seit mehreren Generationen in der gleichen Besitzerfamilie sind .

Die Anschaffung einer innungseigenen Schreibmaschine wurde in Aussicht gestellt .
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Es wurde Beschluss gefasst, eine Kassenprüfung vorzunehmen, da noch keine Kas-
senprüfer gewählt sind, wurde beschlossen, diesmal die Kollegen König sen . und 
Spengler jun . damit zu beauftragen . Die Wahl soll bei der Versammlung am 5 . Mai 
nachgeholt werden .

Als Tagesordnung für die Jahreshauptversammlung wurde festgelegt:

1 . Bericht des Obermeisters
2 . Bericht des Kassenwarts
3 . Bericht über die Gehilfenprüfung
4 . Bericht des Lehrlingswarts
5 . Bericht über die Arbeitstagung in München
6 . Wahl von Kassenprüfern .

50 Werkstattwochenbücher sollen den Bäckerklassen zur Verfügung gestellt wer-
den . Die Aufstellung eines Haushaltplans wurde ebenfalls besprochen und zur Auf-
lage gemacht .

Rudolf Eppig, 

Schriftführer
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Generalversammlung am 5.5.1949 im Hopfengarten.

Anwesend: 23 . Kollegen u[nd] acht Kollegen von A[schaffen]burg Land .

Um 16 Uhr eröffnet Obermeister Braun die Generalversammlung und stellt einen 
sehr schlechten Besuch fest . Er begrüßt das kleine Häuflein der Erschienenen . Es 
folgt nun ein kurzes Gedenken der Toten des letzten Jahres . Es sind dies Frau Ebert, 
Herr Loeb, u[nd] Herr Schmittner . Die Anwesenden erheben sich zu ihrem Geden-
ken von den Sitzen .

Kollege Eppig verliest das letzte Protokoll welches von der Versammlung geneh-
migt wird .

Als nächstes gibt Kollege Fischer einen längeren Bericht über die Gesamtjugend-
erziehung . Obermeister Braun gibt bekannt, dass als neue Mitglieder Kollege Adolf 
König und Friedrich Spengler in die Innung aufgenommen werden .

Nun gibt Obermeister Braun einen Bericht über das Jahr 1948/49 . Er erwähnt unter 
anderen die Währungsreform die uns alle und ganz besonders die älteren Kollegen 
so schwer getroffen hat . 

Wegen der 20% Beimischungspflicht wurden Eingaben gemacht jedoch ohne Er-
folg . An Veranstaltungen fand ein bunter Abend des Fachvereins und eine Fa-
schingsveranstaltung statt .

Kollege Hartlaub gibt nun als nächstes seinen Kassenbericht:

Saldo 18 . Juni 1948 Rest 2 .319 .00 DM

Saldo 21 . Juni 1948  115 .95 DM

Saldo 1 . April 1949 1 .242 .73 DM

Als freiwillige Spenden gingen für den Bäcker-Altar in München 200 .- DM ein .
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Nun gibt Kollege Hartlaub bekannt, dass die Innung an die Bäckereinkauf  
1 .000 .- DM als Darlehen zu 5% Zinsen gegeben hat .

Es folgt ein Bericht über die Gesellenprüfungen durch Kollege Göbel . Es haben in 
diesem Jahr drei Prüfungen mit 17 Prüflingen stattgefunden .

Oberm[eister] Braun berichtet nun über die Obermeister – Tagung in München am 
20 .4 .1949 . Er verweist auf die darüber in der Fachzeitung erschienenen Artikel .

Der Oberm[eister] gibt bekannt, dass in München eine Fachschule errichtet werden 
soll . Jedes Innungsmitglied soll 1 .- DM als Darlehen zur Verfügung stellen, das wie-
der in zwei Jahren zurück gezahlt werden soll . Im Juni findet eine Handwerker-
Messe in München und im Juli eine Handwerker-Ausstellung in Aschaffenburg statt . 
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Kollegen beteiligen sich nicht als Aussteller sollen aber als Besucher recht zahlreich 
dort erscheinen .

Vom 30 .7 .-8 .8 .1949 hat der Gewerbeverband für das Bäckerhandwerk in der Bi-
Zone153 eine Tagung mit Fachausstellung in Köln . Es soll wegen einer Omnibusfahrt 
dorthin verhandelt werden .

An der Diskussion hat sich niemand beteiligt . Obermeister Braun spricht nun zu 
den Kollegen der Landinnung und gibt bekannt, dass ein Antrag von Kollegen der 
Landinnung zum Zusammenschluss der Bäcker-Innung Stadt u[nd] Land vorliegt .

Ende: 17 .30 Uhr .

i .A . F . Spengler

[198]

Ergänzend zu dem Bericht des Kollegen Spengler sei noch folgendes aus den Aus-
führungen des Herrn Kollegen Fischer, Lehrlingswart der Bäckerinnung Aschaffen-
burg-Stadt angeführt .

Bei der Übernahme des Amtes war sich Koll[ege] Fischer bewusst, dass die verderb-
liche Jugenderziehung der Vergangenheit nur durch eine neue Erziehungsform, in 
feinfühliger Art, vom Staat durchgeführt, erfolgreich ausgeglichen werden könne .

Direkte Fühlungnahme mit der Jugend war notwendig . – So kam es zur ersten Aus-
sprache in der Friedensschule, wo Koll[ege] Fischer folgende vier Grundsätze durch 
eingehende Beispiele erläutert:

1 . „Mit Gott fang’ an, mit Gott hör’ auf,
 das ist der schönste Lebenslauf“
2 . „Was Du nicht willst, das man dir tu’
 Das füg auch keinem andern zu!“
3 . „Sage mir, mit wem du gehst,
 und ich sage dir, wer du bist!“
4 . „Mit dem Hute in der Hand,
 kommt man durch das ganze Land .“

Tagesbeginn und Tagesende seien in diesen Grundsätzen beschlossen .

Ein eigenes Rundschreiben bat die Kollegen, die Erziehung der Lehrlinge durch 
Wort, Tat und Beispiel zu unterstützen .

153 Bezeichnung für die wirtschaftliche Zusammenlegung der britischen und amerikanischen Besat-
zungszonen seit dem 1 . Januar 1947 . 
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Zwei Anträge dienten ebenfalls dem Bestreben einer Ganzheitserziehung:

1 . Abhalten von Elternabenden ganz Bayern mit Ansprachen von  
Geistlichen, Eltern, Ärzten und Erziehern .

[199]

Die Währungsumstellung verhindere die Durchführung dieses Planes, trotzdem das 
Staatsministerium dafür großes Verständnis zeigte .

2 . Einführung einer Anstands- und Sittenlehre als Pflichtfach an den Schulen,  
bes[onders] auch Berufsschulen .

Ein weiterer Antrag befasste sich mit der Aufklärung der Jugend über die Gefahren 
der Geschlechtskrankheiten, welche eine Wanderschau anschaulich aufzeigte .

Es darf hier gesagt werden, dass sich Koll[ege] Fischer in nimmermüdem Eifer alle 
erdenkliche Mühe gibt, segensreich auf die Jugend einzuwirken, ein leuchtendes 
Beispiel, das keinen Dank fordert, sondern nur erwartet, dass jeder Meister sich 
ebenso bemüht, der Jugend in Wort und Tat Beispiel zu sein . Nur so kann die deut-
sche Ehre und Achtung der Welt zurückgewonnen werden .

Koll[ege] Fischer bat auch, seinen, und seiner Gemahlin herzlichen Dank für die 
vielen guten Wünsche anlässlich des dreißigjährigen Ehe- und Geschäftsjubiläums 
entgegenzunehmen .

Im Mai 1949

Rudolf Eppig, Schriftführer

[200]

Protokoll von der Innungsversammlung  
am 1. September 1949 im „Schlappeseppel“

Die Versammlung wurde bei schwachem Besuch um 16 .45 Uhr von Obermeister 
Braun eröffnet . Mit herzlichen Worten begrüßte er als Gäste Herrn Direktor Engel-
hard von der Volksbank Aschaffenburg, den Obermeister der Bäckerinnung 
A[schaffen]burg-Land Herrn Klement, sowie Herrn Bäckermeister Erich Seiffert aus 
Leipzig, der ein Meistersohn unserer Stadt ist .

Da der Schriftführer noch in Detmold weilt, musste die Verlesung der letzten Nie-
derschriften unterbleiben . Aus den Posteingängen gab Obermeister das Wichtigste 
bekannt:

Entgelte für Lehrlinge . Lehrlinge die bei Abschluss des Lehrvertrages noch keine  
16 Jahre alt waren, erhalten im 1 . Jahr monatlich 25, im 2 . Jahr 35, im 3 . Jahr 45 DM 
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Erziehungsbeihilfe . Bei Lehrlingen, die bei Abschluss des Lehrvertrages bereits  
16 Jahre alt waren erhöht sich die Summe um jeweils 5 DM .

Interessenten für Steinmetzbrot wurden an eine Lieferfirma für Steinmetzmehl in 
München, Jahnstraße verwiesen .

Herr Bäckermeister Seiffert, der aus Leipzig zu Besuch bei seiner Mutter weilt, er-
zählte uns aus dem Bäckerleben in Leipzig .

Aus all seinen Worten konnten wir hören, dass dort unter den Bäckern ein besseres 
Zusammengehörigkeitsgefühl herrscht, als bei uns . Die Innungen sind zwar aufge-
löst, aber bei den Fachschaftsversammlungen sind die Bäcker fast restlos vertreten . 
Dort schweißt die Not die Menschen zusammen, während bei uns in den wirtschaft-
lich besseren Westen viele in dem Anderen den Konkurrenten und nicht den Kol-
legen sehen . Dort arbeitet auch alles mit an der Lösung der Probleme, hier über-
lassen es die meisten den Wenigen die guten Willen haben .

Nach den Ausführungen des Kollegen Seiffert begrüßte der Obermeister H[ochwür-
den] Geistl[ichen] Rat Stadtpfarrer Jäger . Derselbe gab uns einen Bericht über die 
Vernichtung der St . Agathakirche im letzten Kriegsjahr und über den heutigen Stand 
des Wiederaufbaues . Er sprach vor allem den Bäckern, die sich bei den Spenden 
für einen Bäckeraltar in der neuen St . Agathakirche beteiligten, seinen herzlichen 
Dank aus . Er verbreitete sich über die Ausgestaltung des Altars und betonte zum 
Schluss, das Bäckerhandwerk solle dadurch eine weltanschauliche religiöse Bin-
dung mit dem Altar bekommen .

Der Obermeister verwies noch auf das neue Kündigungsgesetz . Er verlas auch An-
ordnungen über Preisprüfungen . Die Preisbehörden können Auskünfte verlangen, 
die für die Preisberechnung notwendig sind . Nötigenfalls können sie durch Polizei-
gewalt beschafft werden . Es folgten noch Hinweise über Lastenausgleich und Al-
tershilfe . Alterskollegen die in Not sind, sollen der Handwerkskammer gemeldet 
werden .

In Hinsicht auf Lastenausgleich und wirtschaftliche Aussichten mahnt Herr Direktor 
Engelhard zum sparsamen Wirtschaften . Ausgaben, die nicht unbedingt notwendig 
sind, sollen nicht gemacht werden . Unser Geld wird mehr wert . Kleindarlehen sind 
in beschränktem Umfang noch zu haben . Aber sie sollen nur bei unbedingter Not-
wendigkeit beantragt werden .

Noch beeindruckt von dem Erlebnis mit den Bäckersänger in Köln warb Bäcker-
meister König für die Wiedergründung eines Bäckergesangvereins . Es erklärten sich 
folgende Kollegen bereit:

König, Hartlaub, Klug, Denk Josef, Hench Ludwig, Staab Philipp, Henn Otto, Stol-
zenberger, Kirchgessner (Erlenbach), Arnold Alois, und Popp Willi . Auch regte 
Meister König an, dass die früheren Donnerstaggesellschaften wieder entstehen 
sollen . Das erste Zusammentreffen wurde für Donnerstag, 7 . Sept[ember,] 17 Uhr in 
der Stadt Mainz festgelegt .

Nach Mitteilung der Handwerkskammer sollen die Werkstattwochenbücher nun-
mehr wieder pflichtmäßig geführt werden . Bei den Gesellenprüfungen sollen sie 
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vorgelegt werden . Ebenso muss nach Mitteilung der H[andels]K[ammer] die Gesel-
lenprüfungskommission wegen Ablauf

[201]

Amtsdauer neu gewählt werden .

In diesem Zusammenhang verwahrte sich Meisterbeisitzer Dedio gegen einen Arti-
kel, den ein bayrischer Gewerbelehrer ohne Namensnennung am 23 . Juni 1949 im 
„Bayerischen Bäcker“ unter dem Titel „Das muss anders werden“ veröffentlichte . In 
diesem Artikel wurde unsere Prüfungskommission schwer angegriffen und als un-
fähig hingestellt, ebenso sei sie verantwortlich für die schlechte Mitarbeit der Lehr-
linge bei den Arbeiten in der Schule, Dedio bat die Versammlung um eine Ausspra-
che über diese Angelegenheit . Sämtliche Kommissionsmitglieder erklärten infolge 
dieser Veröffentlichung, ihre Posten nicht mehr annehmen zu wollen . Nach kurzer, 
aber bestimmter Aussprache, unter der Leitung des Zweiten Obermeisters Arnold, 
wählte die Versammlung die einzelnen Mitglieder der seitherigen Prüfungskommis-
sion einstimmig wieder und sprach ihr das Vertrauen aus, sodass sich diese veran-
lasst sahen, ihr Amt wieder zu übernehmen .

Nach nochmaligem Appell Königs für besseren Versammlungsbesuch zu sorgen, 
schloss der Obermeister um 19 .30 Uhr die Versammlung, welche 31 Anwesende 
hatte .

Otto Dedio, 

stellv[ertretender] Schriftführer .

[202]

Versammlung am 15.11.1949 von 16.00 Uhr  
im „Schlappeseppel“.

Um 16 .35 [Uhr] konnte der Obermeister 34 Besucher herzlich willkommen heißen . 
Leider musste er wiederum einen nicht befriedigenden Besuch feststellen .

Als neu in der Handwerksrolle eingetragen meldete er: Egid Krug, Franz Lies, Fritz 
Hauch, letzterer Inhaber eines Flüchtlingsbetriebes .

Zum reichhaltigen Bücherangebot machte der Schriftführer erklärend Notwendiges 
bekannt .

Wer bis 1 .4 .1950 einen Lehrling wünsche, möge dies dem Arbeitsamt melden .



198

Der Urlaub für Lehrlinge unter 18 Jahre betrage mindestens 24 Arbeitstage, eine für 
die Meister unannehmbare Regelung .

Im Lehrvertrag empfehle sich der Eintrag:

Urlaub nach den gesetzlichen Bestimmungen .

Der Handwerkszählung möge die nötige Beachtung geschenkt werden .

Eine Fülle von Mitteilungen kam nun zur Verlesung, ein rechtes Spiegelbild der 
Zeit, wohl auch die Zustände bzw . der Schwarzarbeit und das Verhältnis zu den 
Gewerkschaften beleuchtete . Es sei notwendig, Schwarzarbeiter rücksichtslos zur 
Meldung zu bringen .

Verkauf und Herstellung von Schlagsahne sei weiterhin verboten .

Die Benennung eines Kollegen als Vertrauensmann für die Pensionskasse sei not-
wendig . Obermeister Braun versah selbst diesen Posten 23 Jahre .

Über die Obermeistertagung in Würzburg am 17 .10 .1949 hatte die Fachzeitung aus-
führlich berichtet .

Bewegt wurde die Versammlung, als das Thema „Brötchenausfahren“ zur Sprache 
kam . Veranlassung gab die Zeitungs-

[203]

notiz eines Kollegen, dass er „nun wieder“ Brötchen zutragen könne .

Kollege König äußerte unter Zustimmung, dass in erster Linie einmal Meister, ihre 
Frauen, Söhne und Töchter Brötchen ausfahren müssten, damit ihnen diese Hand-
lungsweise klar werde .

Koll[ege] Arnold meinte, dass es viel wichtiger vom geschäftlichen Standpunkt aus 
sei, dass die Kundschaft in den Laden komme, weil sie erfahrungsgemäß noch an-
dere Waren außer dem Kleingebäck mitnehme .

Wenn auch die Stimmung fast einmütig gegen das Ausfahren war, so dürfte sich 
dieses Gebaren in der Praxis doch schon so weit wieder eingebürgert haben, dass 
an ein Einstellen leider nicht mehr zu denken ist .

Koll[ege] Sangesbruder König gab einen Bericht vom Sängertreffen im weinseligen 
Escherndorf, wobei er nicht vergaß, wiederum an die Sangesfreudigkeit der einzel-
nen zu appellieren . 

Bezüglich der Zusammensetzung der Meisterprüfungskommission gab es keine Ver-
änderungen in der Besetzung .

Koll[ege] Fischer kündigte an, dass Herr Rechtsrat Goppel154 sich bereit erklärt 
habe, einen Vortrag vor der Bäckerjugend zu halten .

154 Alfons Goppel (1905–1991), der spätere Bayerische Ministerpräsident (1962–1978) .
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Zum Schluss fand Koll[ege] Elbert sen . anlässlich des vollendeten Wiederaufbaus 
seines Geschäftshauses mit Bäckerei, Konditorei und modernst eingerichtetem Café 
warme Worte der Freundschaft für alle Kollegen und er bekannte, von ganzem 
Herzen einer der Ihrigen sein zu wollen . Auch er bat um das kollegiale Wohlwollen 
der anderen .

Die z[um] T[eil] erregt verlaufene Versammlung wurde um 19 .35 Uhr vom Ober-
meister geschlossen .

Rudolf Eppig, 

Schriftführer

[204]

Versammlung am 25.1.1950 16.00 Uhr  
im „Schlappeseppel“.

Endlich wieder mal eine Versammlung, wie sie im Interesse unseres geliebten Bä-
ckerhandwerks und damit in unser aller Interesse sein soll:

Gut besucht – interessant und lebhaft!

Unser Obermeister Braun hatte dazu recht zeitig und schriftlich eingeladen und be-
grüßte freudig die zahlreich erschienenen Kollegen .

Als Erstens erteilte er Herrn Dr . Hasenstab das Wort zu einem umfassenden Vortrag 
über Steuerfragen .

Der Redner führte aus, dass dem Handwerk einerseits kaum Kredite eingeräumt 
würden, dass es sich andererseits aber durch genaue Kenntnis der Steuergesetze 
selbst Kredite herausholen könne . Der Handwerker müsse heute in erster Linie 
Kaufmann sein .

Interessante Ausführungen wurden über die Umsatzsteuer, den Eigenverbrauch 
und die steuerfreien Umsätze gegeben .

Schlecht bestellt sei es um die Bäcker, deren steuerliche Veranlagung mangelhafter 
Aufzeichnungen wegen nach den sog[enannten] „Richtsätzen des Oberfinanzpräsi-
denten“ vorgenommen würde . Diese betragen im Augenblick bezüglich des Brutto-
gewinnes (Rohgewinns) und Reingewinnes (Nettogewinnes) .
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[205]

Bei: Rohgewinn Reingewinn
Brot- und Semmelbäckereien 40 – 54% 23 – 35%

Mit geringen Umsätzen an Feinbackwaren:
Brot – Feinbäckereien 40 – 56% 24 – 36%

Konditoreien
Konditoreien ohne Café 54 – 70% 30 – 50%
Konditoreien mit Café 57 – 82% 24 – 44%

Es gäb also nur eines, das richtig sei:

Eine ordnungsgemäße Buchführung!

Wie soll man sich bei einer Steuerprüfung verhalten?

Vor allem nicht nervös werden! Erst einmal abwarten, was überhaupt geprüft wer-
den solle . Man solle die Beamten in ein Zimmer setzen, ihnen die Bücher geben, 
die sie wünschen und sie dann alleine lassen, also sich keinesfalls zu unterhalten 
versuchen .

Würde einem irgendwas zum Unterschreiben vorgelegt, solle man damit äußerst 
vorsichtig sein, bedeutet die Unterschrift doch u[nter] U[mständen] den Verzicht auf 
jegliches Rechtsmittel . Man bitte vielmehr um eine Abschrift des Prüfungsberichts, 
lasse sich dann aufgrund dessen den Steuerbescheid kommen und sich so immer 
noch die Möglichkeit zu einem Anfechtungs- und Beschwerdeverfahren .

Dem Redner dankte man durch reichen Beifall . Andere Vorträge wurden in Aussicht 
gestellt .

Gegen das Protokoll der letzten Versammlung erhob sich kein Widerspruch .

[206]

Der Obermeister stellte an den Anfang seiner Ausführungen das Lob über den gu-
ten Besuch für die Versammlung . Alle Mitglieder waren erschienen, die wenigen 
Fehlenden entschuldigt .

Verschiedene Bekanntmachungen der Handwerkskammer und des Landesinnungs-
verbandes wurden bekannt gegeben .

Die Vorauszahlung von 22 .50 DM für je 100 kg Zucker wurde von der Versammlung 
einstimmig abgelehnt .

Dem Sonderfragebogen hatten leider nicht alle Kollegen das nötige Verständnis ent-
gegengebracht, sodass noch etwa 10% der Bögen ausstehen . Da das Handwerk 
zum Durchdrücken seiner Forderungen dringend genaue Unterlagen bedarf, wurde 
um die Abgabe der Bögen erneut gebeten .
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Folgende Brotpreise wurden als verbindlich bekanntgemacht .

Roggenbrot aus Type 1150, je kg 0 .48 DM .

Die Type 997 wird mit einem Aufschlag von DM 2 .- gehandelt .

Die Innungen Stadt und Land einigten sich auf den neuen Preis gemeinsam ab 
26 .1 .1950 .

An den Verbandstag in Coburg Anfang Mai wurde jetzt schon erinnert . Ein Redner 
wurde durch Innungsbeschluss nicht ermittelt .

[207]

Kollege Arnold regte eine Aussprache über die Kleingebäckpreise an . Man empfahl, 
die Brezel 84g ausgebacken, zu 0 .10 DM zu verkaufen .

Kuchenschnecken sollen 0 .10 DM, Plunderteigstückchen, 50g Teigeinlage, 0 .15 DM 
kosten .

Koll[ege] Eisenhauer machte den Vorschlag, eine Liste zu erstellen, aus der die ge-
naue Bezeichnung, das Gewicht und der Preis der einzelnen Backwaren genau 
hervorgeht und welche dann für alle verbindlich sein solle .

Es bleibt nur zu wünschen, dass sich auch alle Kollegen an das Abgemachte halten, 
von einem unkollegialen Verhalten wegzubringen .

Obermeister Braun schloss kurz nach 18 .00 Uhr mit Dank die gut besuchte, harmo-
nisch verlaufene, lehrreiche und für alle gewinnbringende Versammlung .

Rudolf Eppig, 

Schriftführer

[208]

General-Versammlung am 30.3.1950  
im Cafe Central.

Die Jahreshauptversammlung war nicht so gut besucht als die vorhergehende Ver-
sammlung . 36 Anwesende hatten sich eingetragen . Zu Beginn der Versammlung 
war die Zahl nicht so hoch . Um 16 .30 Uhr eröffnete Obermeister Braun die Gene-
ralversammlung . Als Gäste begrüßte er den Leiter der H[andwerks]K[ammer] Abt[ei]
l[un]g Aschaffenburg, Herr Senator Jos . Grammig, sowie den Obermeister der Bru-
der-Innung A[schaffen]burg-Land Herrn Clement .

Nach erinnerungslosem Verlesen des Protokolls gedachte Obermeister Braun den 
Toten des vergangenen Jahres: der Kollegen Stürmer, Schweinheim und Gustav 
Seiffert, Damm, die beide an einem Tage starben .
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Folgende wichtige Einläufe wurden bekanntgegeben:

Zur Werbung für den „Tag des Brotes“ vom 17 .-21 . April werden der Fachzeitung 
Werbeplakate beigelegt, die aber nur in Bäckereien und nicht in Wiederverkaufs-
stellen ausgehängt werden . Weitere Werbeprospekte gehen dem Obermeister zu . 
Diapositiv zur Kinowerbung sollen zur Verfügung gestellt werden . Der Richard 
Pflaum Verlag155 bringt eine Kundenzeitung heraus und empfiehlt sie den Bäcker-
meistern . Auf Unfallverhütungsvorschriften wurde hingewiesen, Nach einer Zu-
schrift des Gewerbeaufsichtsamtes Würzburg wird das Nachtbackverbot nicht mehr 
beachtet . Die Obermeister sollen hier wachsam sein, gegebenenfalls soll die Innung 
die Einhaltung des Verbotes überwachen . Zuschriften über Altersversorgung, Un-
fälle bei Eishersteller[n] wurden verlesen . Versicherungsvertreter die angeblich im 
Auftrag der H[andwerks]K[ammer] zur Kontrolle der Handwerkerversicherung vor-
sprechen, sind abzuweisen .

Nun sprach Senator Grammig:

Er gab zunächst Hinweise zur Buchführung . nichtbuchführende Handwerker wer-
den nach Richtsätzen veranlagt . Dass da natürlich ungerechte Steuern herauskom-
men, ist leider nicht zu bestreiten . Es sollen aber neue Richtsätze, die den neuen 
heutigen Verhältnissen gerecht werden, festgesetzt werden . In weiteren Ausführun-
gen beleuchtete Herr Senator Grammig mit warmen Worten die Verflechtung des 
Handwerks mit dem gesamten

[209]

Volk . Aber das Handwerk wird zurzeit nicht gefördert, keine Kredite werden ihm 
zur Verfügung gestellt, wie es für andere Betriebe geschieht . Es wird ihm nicht ge-
holfen bei der Eintreibung seiner Außenstände . Bei geringen Verstößen gegen Ar-
beitsverordnungen werden viele Betriebe beim Arbeitsgericht verklagt . Er konnte 
gerade auch zwei krasse Fälle aus dem Bäckereifach aufzeigen, wovon der eine 
[als] völlig un[b]erechtigt abgewehrt werden konnte . 

Für die Einstellung von Lehrlingen gab er wertvolle Winke, für den Abschluss des 
Lehrvertrages, Urlaub und Erziehungsbeihilfen . Bei beschäftigten Gehilfen bat er 
um Beachtung der Arbeitszeiten und den neuen Bestimmungen des Kündigungs-
schutzgesetzes . Im Hinblick der [sic!] miserablen Zustände, hervorgerufen durch die 
Gewerbefreiheit hoffe er, dass dieses Diktat bald geändert werde . In der Diskussion 
beleuchteten Kollege Faulstich und Obermeister Clement noch manche Fragen, die 
Senator Grammig dann nochmals berührte . Seine ganzen Ausführungen waren von 
einer Herzenswärme für unsere handwerklichen Belange getragen, dass jeder Kol-
lege in ihm den richtigen Wahrer unserer Interessen sehen musste . Reicher Beifall 
zeigten ihm, dass die Bäcker Aschaffenburgs ihm vertrauen .

155 Siehe Anm . 92 .
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Für die Tagung des bayrischen Bäckerinnungsverbandes in Coburg wurde Ober-
meister Braun als Delegierter bestimmt . Laut Mitteilung der H[andels]K[ammer] 
wurden in der Stammrolle die Kollegen Jos . Schmittner und Anton Jörg gestrichen, 
dagegen Kollege Jos . Kronenberger eingetragen .

Kassier Peter Hartlaub gab den Kassenbericht . Er verzeichnete

 Einnahmen DM 1304 .-
 Ausgaben DM  684,19

Der gute Stand der Kasse soll Verwendung finden, wenn wir im Herbst das 60-jäh-
rige Bestehen der Innung feiern werden . Dem Kassier wurde gedankt und Entlas-
tung erteilt .

Lehrlingswart Fischer gab Ausführungen über die Erziehungsreform bei unseren 
Jugendlichen .

Hierauf stellte Obermeister Braun mit der gesamten Vorstandschaft die Ämter zur 
Verfügung .

[210]

Gast Obermeister Clement leitete die Neuwahl, nachdem er der Vorstandschaft und 
besonders Obermeister Braun für ihre Arbeit gedankt hatte . Obermeister Braun und 
Zweiter Obermeister Arnold wurden einstimmig wiedergewählt . Ebenso wurden 
auch der Schriftführer, Kassier und die Beisitzer wiedergewählt . Lehrlingswart Fi-
scher wollte nicht mehr annehmen, da einige Kollegen mit seiner Arbeit nicht ein-
verstanden gewesen wären . Er wurde aber von den Anwesenden einstimmig wie-
dergewählt . Bei Lehrlingsstreitigkeiten soll zukünftig nicht mehr der Lehrlingswart 
allein, sondern auch der Schlichtungsausschuss für Lehrlingsstreitigkeiten angeru-
fen werden .

Obermeister Braun warb für die Gebäckschau in Nürnberg . Kollege Faulstich 
dankte im Namen aller Kollegen Obermeister Braun für seine viele Arbeit, die er im 
Interesse unseres Berufes leistet . Kollege Hench stellte in dieser Hinsicht den An-
trag, die Entschädigungssumme von 250 DM auf 350 DM zu erhöhen . Die G[eneral]
V[ersammlung] genehmigte mit Beifall diesen Antrag .

Hierauf dankte Obermeister Braun der alten Vorstandschaft für ihre Mitarbeit und 
bat um Unterstützung bei den Vorbereitungsarbeiten zur Feier unseres 60 jährigen 
Bestehens . Um 19 .30 Uhr schloss er die Versammlung .

Otto Dedio

Stellvertretender Schriftführer
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[211]

Versammlungsbericht vom 14.6.1950,  
16 Uhr im Perkeo.

Unter den Gästen, die an der gutbesuchten Versammlung teilnahmen, konnte der 
Obermeister vor allem Herrn Dr . Hoepfner, von der Ireks AG . Kulmbach156 begrü-
ßen, der sich freundlicherweise zu einem Fachvortrag hierher begeben hatte .

Das Protokoll des Kollegen Dedio blieb ohne Erinnerung .

Dr . Höpfner hielt nach dem Dank für die Einladung einen aufschlussreichen Vortrag 
über Aufgabe und Wirkungsweise der Backhilfsmittel . Er stellte als wichtigste For-
derung die nach Gleichmäßigkeit und Güte auf . Die Ausführungen waren umfas-
send und reich an Vergleichen, wobei es der Redner verstand, selbst schwierige 
Abhandlungen in einer für einen jeden verständlichen Sprache darzustellen . Auch 
auf die richtige Sauerteigpflege sowie die Säuerung des Brotes ging der Redner ein . 
Der Obermeister dankte dem Gast für seine wirklich aufschlussreichen Worte . Voll 
Stolz darf berichtet werden, dass unsere in Nürnberg gezeigte Gebäckschau gebüh-
rende Anerkennung fand . – Über die Verbandstage in Coburg hat die Fachpresse 
genügend informiert, deshalb berichtete der Obermeister etwas ausführlicher über 
den privaten Teil der Tagung, so über die Burg, das Theater, den Rosengarten und 
das gesellige Beisammensein .

Kollege Hartlaub bat, in Anbetracht des in einigen Monaten fälligen 60-jährigen 
Stiftungsfestes, mehr als bisher, sich der edlen Aufgabe des Gesanges zu widmen, 
damit ein recht stattlicher Chor von Bäckersängern diesen Gedenktag verschönern 
vermöge .

Dann schloss sich eine Aussprache über Fachvereinsfragen an, wobei vor allem 
herausgestrichen wurde, dass die Meistersöhne gewissermaßen das „Rückgrat“ die-
ser Institution sein müssen .

Kollege Dedio ergänzte den Versammlungsbericht, da der Schriftführer verhindert 
war, weiterhin an der Versammlung teilzunehmen, durch folgende Ausführungen:

Der Verband bayer[ischer] Handelsmühlen empfahl seinen Mitgliedern ab 15 . Mai 
eine Erhöhung der Weizenmehlpreise um 1,50 DM pro 100 kg . Der Landesverband 
bayer[ischer] Bäckerinnungen teilt mit, dass diese Anweisung nicht bindend ist und 
der erhöhte Preis nicht bezahlt werden muss .

Die Handwerkskammer weist auf Unfälle bei Eisherstellung hin und ersucht um 
Verhütung .

Bei Unkenntnis der Urlaubsbestimmungen für Gehilfen und Lehrlinge ist

156 Die Ireks AG, heute Ireks GmbH in Kulmbach, ist eine Backmittelfabrik, die 1856 von dem Bäcker-
meister und Brauer Johann Peter Ruckdeschel gegründet wurde .
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[212]

beim Obermeister Auskunft zu holen . Untertarifliche Entlohnungen bei dauernder 
Minderleistung sind nach dem Grade der Minderleistung vorzunehmen . Die Min-
derleistung ist dem Arbeitsamt zu melden .

Feststellungen von Verlusten von Wirtschaftsgütern nach dem Einzug der Besat-
zungstruppen sind zur Registrierung an die Handwerkskammer zu melden, Formu-
lare sind dort erhältlich .

Zu dem diskutierten Punkt „Innungsausflug“ gab Obermeister Braun bekannt, dass 
wir uns keinen leisten können . Das vorhandene Geld wird zur Feier unseres 60-jäh-
rigen Stiftungsfestes am 28 . Oktober verwendet . Unser Winterfest mit den Metzgern 
am 8 .1 .1950 kostete uns ungefähr 500 DM .

Rudolf Eppig

Schriftführer

[213]

Bericht über die Versammlung vom 4. Oktober 1950,  
16.30 Uhr im „Schlappeseppel“.

Leider musste der Obermeister bei Beginn der Versammlung um 17 Uhr seiner Ent-
täuschung dahingehend Ausdruck verleihen, dass wieder einmal sehr wenig Kolle-
gen zusammen gekommen sind, trotzdem er seit der letzten Versammlung zwei 
Rundschreiben erlassen habe . Deshalb habe er auch wenigstens heute auf Vollstän-
digkeit gehofft .

Entschuldigt waren die Kollegen König, Reichert und Fischer, ebenso der Zweite 
Obermeister .

Die Handwerkskammer richtete einen eindringlichen Appell an alle Handwerker, in 
die Gemeindevertretung sowie in den Land- und Bundestag Männer unseres Hand-
werksstandes zu wählen . – Die immer wieder stattfindenden Verhandlungen vor 
dem Arbeitsgericht beweisen, wie notwendig eine Berufsvertretung für den einzel-
nen ist, könnten doch mit ihrer Hilfe schon des öfteren Lohnforderungen gesenkt 
werden . Schaufensteraufnahmen für vorbildliche Weihnachtswerbung sollen bis 
zum 20 .10 . eingereicht werden . Lehrlinge müssen von den Meistern wieder dazu 
angehalten werden, Berichtshefte zu schreiben . Entsprechende Aufsätze aus dem 
praktischen Tun sollen eingetragen werden . Die Verordnungen über das Jugend-
schutzgesetz und Arbeitszeit müssen im Betrieb wieder aushängen, ebenso die 
Unfallverhütungsvorschriften . Die Einkaufsgenossenschaft weist darauf hin, dass 
ihre Außenstände zu hoch seien, und bat die Kollegen um pünktliche Zahlung . 
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Eine ausführliche Aussprache fand über das 60-jährige Stiftungsfest statt, welches 
am 29 .10 . gefeiert wird . Kollege Hartlaub legte ungefähr folgende Tagesordnung 
fest;

  1 .30 Uhr Gottesdienst St . Agatha
 11 .00 Uhr Ehrung der verstorbenen und gefallenen Mitglie-

der auf dem Altstadtfriedhof
 16 .00 Uhr Festakt in der Turnhalle
 Ab 20 Uhr  [G]eselliges Beisammensein .

Allgemein wurde der Wunsch zum Ausdruck gebracht, wieder eine Innungsfahne 
anzuschaffen, da dieselbe bei den Kriegswirren um Aschaffenburg im März-April 
1945 abhanden gekommen ist .

Wieder wurden sangesfreudige Kollegen, vor allem aus den Reihen der Jugend, ge-
beten, zu den Proben, jeweils dienstags, zu kommen . Zehn bis elf Kollegen sollen 
am Stiftungsfest eine Ehrenurkunde erhalten . Der Obermeister beabsichtigt eine 
Kartei anzulegen, um sich einen Überblick zu verschaffen und bittet daher, die 
noch ausstehenden Formblätter baldmöglichst einzureichen .

[214]

Zu Punkt Wünsche und Anträge äußerte sich Kollege Elbert [mit Blick auf] die Be-
rufsgenossenschaft und deren Vorgehen bei Beanstandungen im Betrieb . Kollege 
Dedio aber stellte eine eindringliche Mahnung an alle auf, sich zu besinnen, woher 
wir kamen und wo wir heute, kurz vor unserem Stiftungsfest, stehen . Vom mittel-
alterlichen Zunftwesen ausgehend zeigte er auf, warum Innung und Handwerks-
kammer notwendig sind .

Auch die Themen „Brotpreis“ – aus Type 997, je kg 0,50 DM – und „Brötchenzustel-
lung“ kamen zur Aussprache . Kollege Faulstich fand scharfe Worte gegen die 
Schleuderer . Mit den neuen Mehltypen werde Unfug getrieben: Ein blutarmes Volk 
wie wir könne sich das nicht leisten . Das Wertvollste werde weggeworfen . Diesen 
Vorwurf müsse man dem Staat machen . Der Brotpreis ist immer noch unbefriedi-
gend . Auch in früherer Zeit hatten ähnliche Kämpfe stattgefunden . Man denke nur 
an die alte Zeit, als Obermeister DÖRRMÜHL [sic!] die Innung führte! Trotzdem aber 
seien es damals schöne Versammlungen gewesen, bei denen man sich geeinigt 
habe . Sogar mit dem Stadtrat habe man damals die Preise ausgehandelt . All das sei 
nur möglich gewesen, weil man die Forderung nach dem „Zusammenhalten“ erfüllt 
habe .

Kollege Eppig ging auf die Rabattsätze ein und ermahnte, sich doch an die immer 
von den Verbänden herausgegebenen Richtlinien zu halten . Der Obermeister legte 
noch ein warmes Wort für die Pensionskassen ein und bat dann, die Fachvereins-
idee mehr zu unterstützen . Wortwörtlich sagte er: „Ich bitte Euch, meine Kollegen, 
auf den Fachverein hinzuweisen!“
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Er schloss die Bitte um besser besuchte Versammlungen an . Ebenso richtete er noch 
einmal an die Kollegen die eindringliche Mahnung, auch die fehlenden Kollegen 
anzusprechen . Für den Dienst an der Kasse am Abend des Stiftungsfestes stellten 
sich gern einige Kollegen zur Verfügung .

Es war dies wirklich eine sehr aufschlussreiche Versammlung von der nur zu wün-
schen wäre, dass in Zukunft noch mehr Kollegen an ihr teilnehmen, damit das hie[r] 
Beschlossene umso nachhaltigeren Eindruck macht und damit wirklich unserem 
Berufsstand die hier getroffenen Abmachungen auch voll zu Gute kommen .

Rudolf Eppig, 

Schriftführer

[215]

Protokoll von der Innungsversammlung am 13.12.1950  
im Schlappeseppel.

Die auf 16 .30 Uhr anberaumte Versammlung konnte um 16 .50 Uhr eröffnet werden . 
Obermeister Braun konnte 22 Mitglieder begrüssen . Kollege Eppig Rudolf und Fi-
scher Heinrich waren entschuldigt .

Der Hauptpunkt der Tagesordnung, welcher auch die Einberufung der Versamm-
lung veranlasste: die Rückvergütung für Konsumbrot, musste ausfallen, da vom 
Landesverband trotz Inaussichtstellung noch keine geldlichen Anweisungen vorla-
gen .

Für ein vom Richard Pflaum Verlag angebotenes Bäckertaschenbuch für 1951 lag 
kein Interesse vor .

Von der Obermeistertagung am 29 . Oktober im Gambrinus gab der Obermeister 
noch bekannt, dass die Handwerkskammer für die hiesige Nebenstelle ein neues 
Haus in der Frohsinnstraße auf der Ruine des ehemaligen Winschermannhauses 
erstellen wird .

Obermeister Braun musste nochmals ganz besonders darauf hinweisen, dass der  
4 Uhr Arbeitsbeginn sowie die Arbeitszeiten genau eingehalten werden . Bei Kont-
rollen in anderen Städten wurden empfindliche Strafen verhängt . Kollegen, die mit 
der Belieferung des Städt[ischen] Krankenhauses beauftragt sind, sollen bei monat-
lichem Wechsel der Polizei bekannt gegeben werden, damit hier keine Schwierig-
keiten entstehen . Um aber auch später vonseiten ausscheidender Arbeitskräfte 
keine Klagen am Arbeitsgericht zu bekommen, empfahl er, die Einhaltung der Ar-
beitszeiten zu beachten .

Zweiter Obermeister Arnold gab eine Einladung des Carnevalklubs Concordia zur 
Beteiligung am Rosenmontag bekannt . Die Beteiligung wurde abgelehnt .
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Ein heikles Thema wurde nun angeschnitten: der Preis für Neujahrsbrezel[n] . Ein 
Teil der Kollegen vertrat den Standpunkt, es sei unmöglich eine Brezel, die in Aus-
sehen und Geschmack einigermaßen befriedigen [sein] solle, unter 15 Pfennig her-
zustellen . Andere glaubten, Brezel[n] über 10 Pfennig seien nicht verkäuflich, ver-
schiedene wichtige Brezelbäckereien seien nicht anwesend und würden einen zu 
empfehlenden Verkaufspreis von 15 Pfennig doch wieder sabotieren . Erregte De-
batten wurden geführt, bis Kollege Hench an das Gewissen der Bäcker appellierte 
und ermahnte, es möge doch jeder nicht nur an einen verdienstlosen Verkauf den-
ken, sondern auch daran, dass jeder seinen Verpflichtungen nachkommen müsse . 
Auch Zweiter Obermeister Arnold konnte rechnerisch überzeugen, dass selbst der 
15 Pfennig-Verkauf einen Verdienst erbringe, der alles andere als zu hoch bezeich-
net werden müsse . Es wurde empfohlen, 15er Brezel eine Gewichtseinlage von 
2250 Gramm pro Bruch157 vorzunehmen .

[Der] Obermeister ermahnte auch noch die Kollegen, bei ihren Preisaufstellungen 
mehr die wirklichen Herstellungskosten zu beachten und nicht um jeden Preis zu 
verkaufen . Er stellte in Aussicht, dass in Zukunft auch wieder vom Landesverband 
Rechner- oder Kalkulationskurse abgehalten würden . Kollege Arnold hatte früher 
dieselben besucht, heute sollen nun jüngere Kollegen als Preisberechner geschult 
werden .

Zu einer im letzten Sommer begonnenen Aufstellung einer statistischen Kartei über 
unsere Mitglieder, fehlen noch [für] verschiedene Kollegen die Karteiblätter . Es 
wurde um baldige Abgabe gebeten . 

Zweiter Obermeister Arnold gab bekannt, am Sonntag, 24 .12 . (Hl . Abend) sind die 
Geschäfte von 10–14 Uhr und Sonntag 31 .12 . (Silvester) von 13–17 Uhr geöffnet .

Der Obermeister dankte dann noch allen, die das Jahr über bei den Arbeiten für 
unseren Berufsstand mitgeholfen haben, und wünschte allen Frohe Weihnachten 
und viel Glück zum Neuen Jahr . Um 18 .30 Uhr schloss er die Versammlung, die, – 
bis zum Schluss hatten sich 30 Mitglieder eingefunden – von 51% der Betriebe be-
sucht war . Die Versammlung brachte in manchen Momenten Höhepunkte der Aus-
sprache . Es ist dies bei den Erschienenen ein Zeichen dafür, dass sie wenigstens 
noch Interesse an der Sache haben . Weit über 40% waren nicht erschienen, und 
unter ihnen waren manche, die heute nicht mehr daran denken, treu zur Innung zu 
stehen . Sie wollen nicht mehr mit den anderen Kollegen gleichen Tritt halten . Vor 
einem Jahr wurden wir im Bäckerhandwerk von den Lasten der Bewirtschaftung 
befreit . Bis zu diesem Zeitpunkt standen die Bäcker zusammen . Da wusste man die 
Innung und den Obermeister zu finden um sich immer wieder neu belehren zu 
lassen, aber auch immer wieder neue Arbeitsaufträge um Durchsetzung von Forde-
rungen bei den Behörden zu stellen . Damals kannten alle noch das Wort „Kollege“ . 
Seit die Bewirtschaftung aufgehoben ist, hat sich das gewaltig geändert . Bei vielen 
hat sich der Grundsatz gebildet: „Verkaufen um jeden Preis“ Und die Innung be-
trachtet man nicht mehr als notwendig . Am 29 . Oktober feierten wir unser 60-jähri-

157 Ein Bruch ist das Teigeinlagegewicht von 30 Stück .
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ges Stiftungsfest . Wenigstens beim abendlichen Tanz war die Bäckerfamilie voll-
zählig . Als Niederschlag dieser Festesfreude erwartete man sich eine Besserung des 
Innungslebens . Und heute? Gut 50% der Backbetriebe besuchten die Versammlung . 
Muss erst wieder einmal eine Verknappung unserer Lebensmittel und damit eine 
Bewirtschaftung kommen um den Kollegen klar zu machen, dass auch sie mittun 
müssen, wenn die Innung ihre Aufgabe: „Wirtschaftliche und ideelle Hebung des 
Berufsstandes“ zum Besten ihrer Mitglieder verwirklichen will?

[216]

Versammlung der Bäcker-Innung Aschaffenburg am 30.5.1951.

Die 35 erschienenen Mitglieder wurden zusammen mit Kollegen Baumann als Gast 
herzlich willkommen geheißen . Die letzte Niederschrift des Kollegen Dedio wurde 
verlesen und genehmigt . Aus der Tagesordnung seien folgende Punkte ihrer Wich-
tigkeit wegen festgehalten .

Rabattsätze! Es wurde aufgefordert, zu ihnen in der Diskussion Stellung zu nehmen . 
Die Anregung, an Wiederverkäufer in vernünftigen Grenzen zu bleiben, kann von 
keinem einsichtigen Kollegen unbeachtet gelassen werden .

Innungskrankenkasse! Die Gründung einer solchen muss sorgfältig überlegt sein . 
Vor allem geht es nicht ohne eine gewisse Mitgliederzahl . Kollege Wild, Mün-
chen,158 hat dafür Merksätze ausgearbeitet . Eine Gründung wäre nur im Zusammen-
gehen mit den Metzgern möglich . 

Aus dem Bundesrechnungshof in Bonn und aus dem Ernährungsministerium in 
München waren Herren am 29 .5 . zur Kontrolle hier . Sie nahmen Einblick in die An-
träge und Aufzeichnungen über die Höhe der Subventionsgelder .159 

Zum Haushaltplan [liegt] folgendes Zahlenmaterial [vor]:

 Mitgliederzahl: 59

 Beiträge: Betrieb 1 .- DM, 

  Gehilfen 0,50 [DM], 

  Lehrlinge 0,25 DM .

Im Geschäftsjahr vom 1 .4 .1951–30 .3 .1952 sind auch 80 .- DM für die Berufsschule 
vorgesehen .

158 Joseph Wild (1901–1993) war ein Münchener Bäckermeister und der Mitbegründer sowie Bundes-
vorsitzende der Innungskrankenkassen sowie zwischen 1954 und 1979 Präsident der Handwerks-
kammer (München und Oberbayern) .

159 Bis 1953 wurden die sogenannte Konsumbrote von der deutschen Regierung mit mehr als 400 Mil-
lionen Mark subventioniert .
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Ein Ausflug für die Meisterfrauen wurde zur Diskussion gestellt . Als Ziele nannte 
man Kreuzberg, Maria Buchen und Veitshöchheim, Vogelsburg, Escherndorf, Mi-
chelstadt – Erbach – Amorbach . Die Entscheidung wurde dem Vorstand überlassen .

Kollege Spengler gab über den Rechnerkurs in Nürnberg umfassend Bericht . Ober-
meister Arnold unterbreitete Vorschläge zur Kalkulation und Kollege Baumann be-
fasste sich mit der Preispolitik . Er sagte, dass ein gesunder Mittelstand durch politi-
sche Reife in der Entscheidung um seine Rechte kämpfen müsse . – Kollege König 
gab einen Bericht über die Genossenschaftstagung in Limburg ab .

Zucker ist wieder einmal Mangelware! Die Monatszuteilung beträgt 1/12 von 70% 
der nachweislich verbrauchten Mengen .

Auch das Thema „Genossenschaft“ wurde ausführlich diskutiert . Dazu gab vor al-
lem Kollege Baumann Anregungen, über die es lohnt, nachzudenken .

Folgende Mitgliederbewegungen fanden statt:

Ausgetreten:  Kollege Spieler Peter infolge Alters
Eingetreten:  Kollege Ebert Peter, Ebert Josef,
 Hettinger Nikolaus

Sie wurden in der Innungsfamilie willkommen geheißen .

Es wurde die Anregung gegeben, den Bedarf an Lehrlingen rechtzeitig zu melden .

Rabattsätze bei Lieferungen wurden

 10% bei Brötchen
 8% bei Brot

angeregt . Um 19 Uhr schloss der stellvertretende Obermeister die Versammlung .

Rudolf Eppig, 

Schriftführer

[217]

Versammlung der Bäckerinnung Aschaffenburg am 29.1.1952.

Leider hatte die Versammlung nicht den wünschenswert guten Besuch, den sie ver-
dient hätte . Da ja immer noch die Innung der Ort der offenen und kollegialen Aus-
sprache ist . Nach der Begrüßung durch Obermeister Braun wurden den Kollegen, 
die zum ersten Mal im neuen Jahr versammelt waren, wichtige Zahlen über den 
Stand des Handwerks in Unterfranken bekannt gegeben . Auch auf die Bedeutung 
unserer Pensionskasse die vor allem auch jüngere Kollegen zum Beitritt einlädt, 
wurde wieder hingewiesen .
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Die Aufsichtsbehörde muss immer um Genehmigung angegangen werden, sollte 
sich aus betriebstechnischen Gründen die Einhaltung des Nachtbackverbots nicht 
ermöglichen lassen .

Dem verdienten Obermeister Braun, der auch über 25 Jahre seine Kraft dem Nach-
wuchs zu einer fachgerechten Ausbildung in der Schule zur Verfügung stellte, 
wurde in Anerkennung seiner Verdienste und aus Dankbarkeit von den Lehrlingen 
der drei Bäckerklassen ein Hörgerät im Werte von 265 .- DM gestiftet . Der Ober-
meister bedankte sich hierfür und stellte eine Spende für den nächsten Klassenaus-
flug in Aussicht . Auch die anwesenden Kollegen gaben einen Geldbetrag für dieses 
Geschenk .

Zum Punkt „Wünsche und Anträge“ brachte Kollege Hench den Vorschlag ein, dem 
Aktionsfonds des Handwerks dadurch Beiträge zuzuführen, dass an die Kollegen 
eine Liste hinausgeht, in der sie die Beträge zeichnen können . Kollege Rudolf Eppig 
wies auf den Missstand hin, dass die Zwiebackfabriken durch das Anschreiben der 
Eltern von Neugeborenen werbekräftige Reklame treiben, als Bezugsquellen für 
ihre Erzeugnisse jedoch nur die örtlichen Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte durch 
Namensnennung kenntlich machen . Auch das Bäckerhandwerk verdiene als Ab-
nehmer berücksichtigt zu werden . Im Übrigen gab er die beifällig aufgenommene 
Anregung, den Zwieback, preisgünstig und in gefälliger Verpackung, von hier an-
sässigen Kollegen abzunehmen, die sich auf jahrzehntelange Tradition berufen 
können, falls man davon absieht, ihn selbst zu fabrizieren . 

Wieder einmal wurden die Kollegen darauf hingewiesen, vernünftige Preise, der 
Qualität und Größe entsprechend, zu bilden . 

Nach der Benennung von zwei Kassenrevisoren fand die Auszahlung der Zu-
schüsse zum Konsumbrot statt .160 

An alle Kollegen, ihre Angehörigen und Angestellten erging die herzliche Einladung 
zum Tanzkränzchen am 10 .2 .1952 im neu erbauten Kolpinghaus . Als erste benutzen 
die Bäcker diesen schmucken Saal zu einer Tanzveranstaltung . 

Die sehr anregend verlaufene Versammlung

[218]

wurde gegen 19 Uhr mit dem Dank für das Erscheinen geschlossen .

Rudolf Eppig, 

Schriftführer

160 Bei einem Konsumbrot handelte es sich um ein subventioniertes Roggenmischbrot .
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[219]

Versammlung vom 20. Mai 1952 im Schlappeseppel.

Ungemein langsam füllte sich heute das Versammlungslokal . Die für 16 Uhr anbe-
raumte Versammlung konnte Obermeister Braun erst um 16 .45 Uhr eröffnen . Man 
trug sich zuerst mit dem Gedanken, wegen zu schlechtem Besuches die Versamm-
lung zu verschieben . Im Laufe der Sitzung erhöhte sich die Zahl der Besucher auf 
23 (Bei 59 Backbetrieben), drei Mitglieder waren entschuldigt .

Obermeister Braun stellte erfreut fest, dass uns die Gemeindewahl am 30 . März aus 
unserer Innung zwei Stadträte beschert habe, nachdem es [seit] Jahren nicht mehr 
möglich war, einen Vertreter im Stadtparlament zu haben . Er beglückwünschte die 
Kollegen Dedio und Hench zu ihrer Wahl, und wünschte ihnen Glück zu ihrer Ar-
beit . 

Das Protokoll konnte wegen dienstlicher Abwesenheit des Schriftführers nicht zur 
Verlesung kommen .

Nun kam eine Flut von Rundschreiben und Anweisungen, die aber größtenteils 
schon überholt oder nicht allzu wesentlich waren .

Die Handwerkskammer bereitet für das Aschaffenburger Handwerk einen Steuer-
kurs für alle einschlägigen Steuerarten vor . Der Kurs soll 60 Stunden umfassen und 
nur 10 .- DM kosten . Er kann von Handwerkern, Frauen und Gehilfen besucht wer-
den . Zu dem Kurs zeichneten sich die anwesenden Kollegen alle restlos ein .

Kollege [und] Zweiter Obermeister Arnold referierte über den Verbandstag in Lin-
dau . Er meinte, es stehe ja alles über diese Tagung in der Fachzeitung, und man 
könne es dort nachlesen . Aber das persönliche Zusammentreffen von Persönlich-
keiten bei solchen Veranstaltungen sei doch für die Kollegen nur von Nutzen . Das 
persönliche Erlebnis sei doch immer etwas anderes als der Bericht in der Zeitung . 
Minister Schlögl161 sagte in Lindau: Das Bäckerhandwerk habe ihm in der vergan-
genen Zeit die wenigsten Sorgen bereitet . Es wünsche niemand mehr die Rückkehr 
der alten Zustände . Ein deutsches Volk ohne gesunden Mittelstand sei undenkbar . 
Der Verbandstag setzte sich für die Beibehaltung des Nachtbackverbotes sowie für 
die Beibehaltung der Konsumbrotaktion ein .

Kollege Stadtrat Hench dankte für die den Stadträten ausgesprochene Beglückwün-
schung . Er fand warme Worte für das Handwerk . In der Zeit der Gewerbefreiheit 
sei es nur dem wirklichen Fachmann möglich, sich durchzusetzen . Er appellierte 
auch für gute Bezahlung der Gehilfen und Einhaltung der Preise .

Kollege Dedio berichtete von der Vollversammlung der Handwerkskammer in 
Würzburg . Das Erfreuliche von dort: Der Regierungsentwurf der Bundesregierung 
für die neue Handwerksordnung, die die Gewerbefreiheit aufheben wird . Ebenso 

161 Dr . Alois Schlögl war Mitbegründer der CSU, von 1946 bis 1957 Mitglied des Bayerischen Landtages 
und von 1948 bis 1954 Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten .
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auch der gute Haushaltsabschluss der Kammer, der es ermöglichen wird, das 
Aschaffenburger Kammergebäude schon in den nächsten Wochen zu erstellen .

Gegen 19 Uhr schloss der Obermeister die Versammlung . Sie war wohl schlecht 
besucht, aber doch lebhaft und diskussionsreich wie selten eine vorhergegangene .

Die nächste Versammlung, welche die Amtsniederlegung unseres nun 70-jährigen 
Obermeisters bringen wird, soll in Kürze stattfinden .

Otto Dedio,

stellv . Schriftführer 

[220]

Versammlung der Bäckerinnung Aschaffenburg-Stadt und -Land  
am 27. Mai 1952 in der Gaststätte Perkeo.

Aus Zweckmäßigkeitsgründen hielten diesmal die Bäckerinnungen Stadt und Land 
gemeinsam ihre Versammlung ab .

Nachdem Obermeister Klement zuerst interne Dinge seiner Innung erledigt hatte, 
konnte er neben den zahlreich erschienenen Kollegen besonders die Gäste, Herrn 
Kollegen Zimmermann von der Pensionskasse des Bäckerhandwerks und Herrn 
Gew[erbe] Oberlehrer Schuster von der Firma Boehringer Söhne, Ingelheim/Rhein, 
begrüßen .

Kollege Zimmermann, dem als erster das Wort erteilt wurde, zeichnete treffend ein 
Bild der heutigen Situation, wobei er besonders die Unsicherheit allen materiellen 
Rückhalts herausstellte . Dann wandte er sich den großen Einrichtungen unserer 
Pensionskasse zu, wobei er, mit Recht, werbend die Tatsache herausstreichen 
konnte, dass eine Rente heutigentags immer noch das sicherste sei . Ganz bewusst 
strich er auch heraus, dass die in der Pensionskasse zusammenfließenden Gelder 
unserem Handwerk erhalten bleiben, während die übrigen Versicherungsgesell-
schaften z . T . die finanziellen Mittel in die Industrie stecken, wodurch dem Hand-
werk so mancher Abbruch getan wird .

Als besonders günstig erweist sich auch der Eintritt in die Sterbekasse, wo für eine 
angemessene Rate, je nach Lebensalter gestaffelt, eine Versicherungssumme von 
1000 .- DM geboten wird .

Beispiele veranschaulichten die mit Überzeugung vorgetragenen Ausführungen . 
Die Kollegen sollen noch einzeln angegangen werden .

Obermeister Klement gab einen Rückblick auf Lindau, hier besonders zu den all-
gemeinen Berufsfragen .

Herr Schuster’s Ausführungen befassten sich mit dem wichtigen Thema: „Die Be-
deutung der Säure im Brot“ . Gerade auf diesem Gebiet hat seine Firma Fortschritt-
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liches geleistet . Herr Schuster verstand es, seinen gut fundierten Ausführungen 
auch wichtige Hinweise für die praktische Tätigkeit der Kollegen einzuflechten . So 
verwies er z .B . vor allem auf die Notwendigkeit einer kühlen Führung bei Weizen-
teigen und auf die Einhaltung einer möglichst kurzen Teigruhe . Dabei wurde auch 
die Wirkung lezithinhaltiger Backmittel auf Weizenteige gestreift . Bei der Säure 
wurde ihre vielfältige Wirkung, so z .B . auch bei der Dextrinbildung, aufgezeigt .

Sehr anschauliche Lichtbildreihen vervollständigten glücklich das Dargestellte . Die 
Fehlerursachen wurden klargelegt . Auf die nun wieder vermehrt auftretende Brot-
krankheit „Fadenziehen“162 ging man an Hand von Bildmaterial ein und zeigte die 
Verhütungsmöglichkeiten auf . 

Sehr eindrucksvoll wurde die Lichtbildserie abgeschlossen durch die schon auf

[221]

der Kölner Ausstellung gezeigte Brotkrankeit „blutende Hostie“,163 eine Verände-
rung der Krume, wobei sich diese durch die von Erreger hervorgerufene Farbstoff-
bildung rot färbt, schließlich auch noch durch zwei Bilder auf Rhein und Köln .

Eine Versammlung, vielfarbig und gut besucht! Darüber hinaus aber ein Beweis 
dafür, dass die Kollegenschaft für fachliches Wissen, das sie dann unmittelbar in 
den Dienst der Praxis stellen kann, sehr aufgeschlossen ist .

Rudolf Eppig,

Schriftführer

[222]

Vorstandssitzung der Bäckerinnung Aschaffenburg-Stadt  
am 17. Juni 1952 in der Gaststätte „Bavaria“.

Die kommende Generalversammlung, auf welcher der neue Obermeister gewählt 
werden soll, machte eine Vorstandssitzung notwendig . Herzlichst wurden die Kol-
legen, die sämtlich erschienen waren, von Obermeister Braun willkommen gehei-
ßen . Er bat alle, ihre Meinung bezüglich der Neuwahl bekanntzugeben . Folgende 
Tagesordnung wurde für die Generalversammlung aufgestellt:

162 Als Fadenziehen wird in der Bäckersprache eine Brotkrankheit bzw . ein Brotfehler bezeichnet, der 
durch mikrobiologische Zersetzung der Brotkrume entsteht . In den Broten bilden sich zähe Fäden, 
die der Brotkrankheit ihren Namen geben . Betroffen sind nur Weizenbrote oder helle Mischbrote . 
Abhilfe kann durch Zugabe von Sauerteig erfolgen . 

163 Ein Phänomen, das durch die rötliche Verfärbung auf Weizengebäck und anderen Lebensmitteln, 
hervorgerufen durch das Bakterium „Monas prodigiosa“ (wundertätige Monade), entsteht . Das Auf-
treten des Phänomens wurde zwischen dem 14 . und 19 . Jahrhundert immer wieder zum Anlass für 
lokale Judenverfolgungen genommen .
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 1 . Begrüßung
 2 . Bericht des Obermeisters
 3 . Kassenbericht
 4 . Verlesung des letzten Protokolls
 5 . Bericht des Lehrlingswarts und Abschlussbericht  

über den Bäckeraltar
 6 . Bericht des Vorsitzenden des Gesellenprüfungsausschusses
 7 . Ausführungen des Herrn Senators Grammig
 8 . Entlastung des bisherigen Vorstandes
 9 . Neuwahl der Vorstandschaft
 10 . Aussprache über die Fahrt nach Stuttgart

Die verschiedenen Vorschläge für die Besetzung des Obermeisterpostens wurden 
diskutiert . Obermeister Braun regte an, einen jüngeren Kollegen in Vorschlag zu 
bringen . Ihm selbst wurde der Dank für seine geleistete Arbeit ausgesprochen .

In lebhafter Diskussion wurden in offener, kollegialer Weise die einzelnen Vor-
schläge besprochen, ebenso die Verteilung der übrigen Posten innerhalb der Vor-
standschaft .

Nach über dreistündiger Debatte konnte die Versammlung mit dem Dank des Zwei-
ten Obermeisters geschlossen werden .

Rudolf Eppig,

Schriftführer

[223]

Bericht über die Generalversammlung am 24. Juni 1952.

So zahlreich waren die Kollegen schon lange nicht mehr zu einer Versammlung er-
schienen als diesmal, wo es galt, den 70-jährigen, scheidenden Obermeister zu 
ehren . In recht familiärer Weise geschah das, auch unter Anwesenheit verschiede-
ner Ehrengäste, so Senator Grammig von der Handwerkskammer, Abteilung 
Aschaffenburg, Obermeister Klement und Ehrenobermeister Stolzenberger von der 
Landinnung .

Noch einmal hielt der Obermeister eine Rückschau auf das zurückliegende Ge-
schäftsjahr, wobei die Punkte Preissteigerung, Mehlmischung für Konsumbrot, Un-
terrichten der Kollegen über eine vernünftige Kalkulation und die Angriffe der Be-
hörde gegen diese Maßnahme informatorischer Art und die Fahnenweihe in Würz-
burg besonders herausgestrichen wurden .

Einen getreuen Rechenschaftsbericht über die Kassenführung legte der Kassierer 
vor, mit genauer Aufschlüsselung der einzelnen Posten . Die Revisoren bestätigten, 
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dass die Bücher in Ordnung waren . Der neue Haushaltplan wurde vorgelegt . Ohne 
Erinnerung blieben die letzten Protokolle .

Nun bekam Senator Grammig die Gelegenheit zu aufklärenden Worten an die Kol-
legenschaft . Er befasste sich mit der Frage der Altersversorgung und gab dann den 
Dank an den scheidenden Obermeister . Zwei Kollegen, die in den jüngst gewählten 
Stadtrat einzogen, ermahnte er besonders, stets ihrer Herkunft eingedenk zu sein . 
Auch auf die Steuerkurse wies er hin . Desgleichen richtete er an alle die Aufforde-
rung, die Männer an der Spitze der Berufsfamilie nicht durch unüberlegte Aussagen 
zu belasten . Die Kammer würde allen Kollegen stets in jeder Weise behilflich sein . 
Stadtratskollege Hench brachte den Antrag auf Entlassung vor . Gleichzeitig gab er 
die Versicherung, sich zum Wohle der Vaterstadt und des Berufsstandes sein Mög-
lichstes zu leisten .

Nun trat bewegten Herzens unser Obermeister Hans Braun zurück . Seine Worte 
klangen aus in dem Wunsch, dass ein tüchtiger Nachfolger die Innung fest in die 
Hand nehmen möge . Sichtlich waren die Kollegen von diesem Augenblick gerührt . 
Aus der Neuwahl ging Kollege Peter Hartlaub, bisheriger Kassierer, als erster Ober-
meister hervor . Der Posten des zweiten und des Schriftführers blieb bei den bishe-
rigen Kollegen . Neu bestellt wurden Kassierer, Lehrlingswart und Innungsbeirat . 
Den Vorsitz des Gesellenprüfungsausschusses übernahm der Obermeister selbst, 
damit die Prüfung wirklich ein strenger Leistungsnachweis bleibt .

Im familiären Teil der Versammlung wurde Hans Baum zum Ehrenobermeister der 
Bäckerinnung ernannt . Die Handwerkskammer Würzburg überbrachte ihm durch 
Senator Grammig die besten Wünsche und ließ ihm

[224]

eine Ehrenurkunde überreichen . Auch die Landinnung ehrte den scheidenden 
Obermeister mit einem Geschenk . In den Worten des Dankes kamen die Freude, 
die Bewegung und die Überraschung sichtlich zum Ausdruck .

Über den Bäckeraltar gab Kollege Fischer den Abschlussbericht .164

Dann aber sorgte Stadtratskollege Dedio für ein besonderes Erlebnis: mit einigen 
jungen Leuten gestaltete er ein Singspiel aus alten Handwerks- und Wanderliedern 
und zu Herzen gehenden, selbstverfassten Texten . Da sang gar mancher mit, als die 
alten Weisen erklangen!

An diesem Nachmittag zeigte sich, dass noch wirklich ein guter Geist innerhalb der 
Innungsfamilie herrscht, dem es gelingen möge, alle Unkollegialität zu beseitigen .

Rudolf Eppig, Schriftführer

164 Der Bäckeraltar wurde am 29 . Oktober 1950 von den Bäckerinnungen Aschaffenburg-Stadt und 
-Land, Aschaffenburg-Alzenau, und Aschaffenburg-Obernburg der Pfarrgemeinde St . Agatha in Ob-
hut und zur Benützung als Eigentum für immer übergeben . 
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Abb . 5: Bäckeraltar in der St . Agatha-Kirche Aschaffenburg .165

165 Foto: Ellehard, 19 . 3 . 2014 (CC-BY-SA 3 .0) . https://de .m .wikipedia .org/wiki/Datei:Baeckeraltar_ 
Agatha_Aschaffenburg .jpg (aufgerufen am 17 .2 .2020) .
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