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Konsul Willy Sachs schoß heute früh in der
städtischen Abteilung Fichtenbusch einen
intensiv am Boden balzenden kapitalen, alten
Auerhahn.

Meldung Schweinfurter Tagblatt 10. 4. 1933

Weidmannsheil!

ein Sohn Gunther: „Am wohlsten
fühlte er sich auf der Jagd. Er
liebte und lebte seine Rolle als

Original. Vielleicht war sein volkstüm-
lich-kraftvolles Auftreten zeitweise
auch Fassade, hinter der sich ein ver-
letzlicher, oft von
depressiven Verstimmungen heim-
gesuchter Mann verbarg.“

Der ehemalige US-Stabsfeldwebel W. F.
Robinow, der 1945 an der Festnahme
von Willy Sachs beteiligt war: „Sachs
war einer der unangenehmsten Men-
schen und ein Erznazi.“ Er selbst, Willy
Sachs, formulierte es so: Er sei zwar im
Grunde unpolitisch, aber gleichwohl
Nationalsozialist aus „rein ehrlicher
Überzeugung.“

Der harmlose Willy
„Politik habe ich ja nie im Leben ge-
trieben, nur eines weiß ich, dass mein
Vater sowohl wie ich immer national bis
in die Knochen waren und uns nach der
alten Fahne schwarz-weiß-rot sehnten.“
Völlig unpolitisch also, nur „sehnen
nach geordneten Verhältnissen“ und
das „bis in die Knochen.“

Dann schreibt er noch, er sei »der
wahre Sozialist«, weil er ja ein Wohl-
täter für seine Arbeiter und seine Stadt
sei. Und die Nationalsozialisten seien
genau die Richtigen nach seinem Ge-
schmack.

Als »Betriebsführer« fühlte er sich aller-
dings nicht nur als »Wohltäter«, son-
dern versuchte die demokratische
organisierte Arbeiterschaft, Gewerk-
schaft und Arbeiterparteien in »seinem
Werke« kleinzuhalten. Da er seine Ge-
sinnung wie erwähnt, schon vor der
Machtergreifung hatte, nur noch nicht
so ausleben konnte, schreibt er: „Hätte
man nationalsozialistisch groß im
Werke gewirkt, dann wäre sofort eine
Demonstration gegen den Arbeitgeber
entstanden und was aus diesem Kud-
delmuddel geworden wäre, können Sie

sich ja denken. Dazu war Schweinfurt
das roteste Nest von ganz Bayern;
Schweinfurt hat ja auch mit an erster
Stelle die Räte-Republik (1918) ausge-
rufen.“

Als dann endlich, endlich die Nazis ans
Ruder kamen, war er gleich dabei.
Längere Zeit bemühte er sich anschlie-
ßend, mit dem zweiten Mann im Staat,

dem späteren Kriegsverbrecher
Hermann Göring, in Kontakt zu kom-
men. 1936 schließlich wurde sein
Sehnen erhört und er wurde zur Jagd
eingeladen.

Anschließend schrieb er voll Dankbar-
keit „Ich bin am Samstag als stolzer
Jäger zu Hause eingetrudelt und wie Sie
sich denken können, war große Freude
überall (…) Wenn einer Herrn Minister-
präsident für die schönen Tage dankbar
ist, so bin ich es.“

Der »passionierte Hochgebirgsjäger«
schreibt, dass für ihn „der deutsche
Elch doch die Krone von allem“ sei.
Der Historiker Andreas Dornheim, aus
dessen Buch diese Zitate stammen, cha-
rakterisiert Sachs so: „Die Schwärmerei
des Konsuls für den »Reichsjägermei-

ster« war groß.“ Aber auch einen weite-
ren Kriegsverbrecher, den Reichsführer
SS Himmler, umwarb er und benannte
seine Jagdhütte nach ihm. Freilich blieb
er nicht beim Schwärmen und Schmei-
cheln, sondern Sachs unterstützte die
Nazi-Partei fest mit Geld.

Schon vor 1933 flossen Spenden der
Firma an verschiedene nationalistische

Gruppen, etwa den »Hochschulring
Deutscher Art« oder die »Reichsflagge
im Stahlhelm«. Nach der Machtergrei-
fung wurden NSDAP-Organisationen
unterstützt. Bereits am 1. Mai 1933
ging’s los. Im Buch von A. Dornheim
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Unser Ehrenbürger

Willy

gibt es eine Tabelle, die im Zusammen-
hang mit dem »Entnazifizierung«ver-
fahren von Willy Sachs 1945 entstand.
Über drei Seiten wird dort aufgelistet,
was wohin floss. Dann heißt es: „Ob tat-
sächlich alle Spenden erfasst wurden,
ist fraglich.“

Stadt des Sports
Vor Jahren gab es einen Poststempel
mit dem Slogan: »Schweinfurt – Stadt
des Kugellagers und des Sports«.

Maßgeblicher Sportförderer der ersten
Stunde war der Konsul. Anfänglich war
sein Interesse das Boxen, dann Motor-
sport (Avus, Nürburg- und Hockenheim-
ring als Austragungsorte), dann
Radsport und schließlich Fußball.

„Willy Sachs folgte dem Mainstream der
Sportentwicklung (…) als er im Rahmen
des 1. FC Schweinfurt 05 seine eigene
Fußballmannschaft zusammenstellte.“
1.155.565,99 RM gab er aus zur Finan-
zierung seines eigenen »Willy-Sachs-
Stadions«, das er großzügig der Stadt
spendierte. Zudem stellte er das wieder
als soziale Tat dar, weil dazu ja 300.000
Arbeitsstunden nötig waren, die er
»finanzierte«.

Geladen zur Einweihung waren Nazi-
Größen wie Heinrich Himmler, Her-
mann Göring, Robert Ley, Franz v. Epp,
Otto Hellmuth.

Das Ereignis war an einem Werktag
und ab 13.30 Uhr ruhte die Arbeit bei
Fichtel & Sachs. Somit war gewähr-
leistet, dass genügend Publikum da war
und die »Gefolgschaftsmitglieder«
konnten so in großer Zahl den Schau-
wettkämpfen folgen.

Willy Sachs: »Diese Kampfstätte des
Sports dient der Ertüchtigung einer
gesunden deutschen Jugend in einem
starken deutschen Vaterland.«
Und am selben Tag ernannte die Stadt
Schweinfurt den Konsul durch Nazi-OB
Pösl zum Ehrenbürger.

Bei der »Entnazifizierung« wurde der
Ehrenmann als »Mitläufer« eingestuft,
was vielleicht sogar stimmt. Allerdings
ein sehr begeisterter und freigiebiger.




