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__________________________________________________________________ 
 
Bitte beachten Sie: 
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. 
Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen 
Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. 
 
Sie können die SWR2 Stolpersteine im Internet als Podcast anhören: 
http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/stolpersteine.xml 
 
Die SWR2 Stolpersteine können Sie auch unterwegs/mobil abrufen und sich vor Ort 
informieren. Die Stolpestein-App finden Sie unter  
www.stolpersteine-guide.de 
 
 
Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des 
SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen.  
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 
 

 

___________________________________________________________________ 
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2 

2 

SWR2 Stolperstein 
 
 
Franz Klauser 
St.-Ulrich-Straße 20, Überlingen 
Hier lebte und arbeitete: Franz Klauser, Jg. 1907 
Verhaftet 1942, Gefängnis Mannheim 
Tod 1944 im KZ Ladelund 
 
Zitatorin: (Erinnerung der Nichte Reinfriede Schnurr) 
Die Tante hatte nur ihn und er hatte nur sie. Sie haben füreinander gelebt. Er hatte 
auch immer sehr viel Heimweh. Er hat geweint, wenn wir ihn zum Zug nach Achern 
brachten. Er hat sich an uns geklammert. Wir haben auch geweint. 
 
Erzählerin: 
So erinnert sich im Alter die Nichte von Franz Klauser, Reinfriede Schnurr. Sie ist elf, 
als er stirbt. Die Tante, an die Franz sich bei jedem Abschied klammert, ist seine 
ledige Schwester Elsa. Zu ihr hat er ein besonders enges Verhältnis. Franz Klauser 
stammt aus Seebach im Kreis Bühl. Das abgeschiedene Dorf bietet damals nur 
Arbeit im Steinbruch, Sägewerk oder in der Landwirtschaft. Das liegt Klauser nicht. 
Er verlässt Seebach und wird Hausdiener, arbeitet in mehreren Hotels und 
Kurkliniken. Er ist zuverlässig und hilfsbereit, er raucht und trinkt nicht, und er liebt 
gute Kleidung und Schuhe. 1937 kommt Franz Klauser nach Überlingen, ans 
Städtische Krankenhaus. Oswald Burger hat sich dafür eingesetzt, dass dort ein 
Stolperstein für ihn verlegt wird: 
 
Oswald Burger: 
Franz Klauser war ein isolierter, trauriger Mann, kam als eine Art Hilfskrankenpfleger, 
wohnte aber im städtischen Spital oben drin, in der St.-Ulrich-Straße. Im Weg stand 
ihm seine sexuelle Neigung. Er war homosexuell, er hatte das auch früh für sich 
selber erkannt, hatte große Probleme mit dieser Eigenschaft, weil er katholisch 
sozialisiert war, aus einem kleinen Dorf im Schwarzwald stammend, wo das natürlich 
eine Sünde war. 
 
Erzählerin: 
Franz Klauser lebt seine Homosexualität im Verborgenen, bis er im Januar 1942 
nach der Messe abgefangen und verhaftet wird. In der „Bodensee-Rundschau“, dem 
„Nationalsozialistischen Kampfblatt für das deutsche Bodenseegebiet“ heißt es: 
 
Zitator: (aus der „Bodensee-Rundschau“) 
Im Zusammenhang mit der polizeilichen Aufklärung eines fingierten Diebstahles 
stellte man fest, dass der Krankenwärter K., der sich hier in Stellung befand, sich in 
unsittlicher Weise mit einem Polen eingelassen hatte.  
 
Erzählerin: 
Franz Klauser wird wegen widernatürlicher Unzucht zu zwei Jahren und drei 
Monaten Haft verurteilt. In Mannheim sitzt er ein. Seine Nichte erinnert sich: 
 
Zitatorin: (Erinnerung der Nichte Reinfriede Schnurr) 
Als er entlassen werden sollte, mussten wir ihm einen Anzug schicken. Wir haben 
dann Wochen auf ihn gewartet.  
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Immer, wenn jemand klingelte, haben wir gehofft, dass er es sei. Wenn es zehn Uhr 
abends war, haben wir angefangen zu heulen; er ist wieder nicht gekommen. Wir 
haben ein halbes Jahr oder länger gewartet. Dann hat der Bürgermeister dort 
angerufen. 
 
Erzählerin: 
Franz Klauser ist nie mehr in die Freiheit entlassen worden, sondern kam vom 
Gefängnis direkt ins KZ Dachau. Und von dort in das KZ Ladelund bei Kiel, nahe der 
dänischen Grenze. Sein Tod im November 1944 ist im Beerdigungsregister der 
örtlichen Kirchengemeinde verzeichnet. Klauser ist 37. Die Todesursache: 
Lungenentzündung und Ruhr. Oswald Burger geht davon aus, dass es anders war: 
 
Oswald Burger: 
Bei einem Transport von Ladelund nach Hamburg ist er mit mehr als 30 anderen 
Homosexuellen zu Tode gekommen. Es ist davon auszugehen, dass sie ermordet 
wurden. Alle zusammen liegen in Ladelund auf einem Friedhof. 


