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Die Gerechten Österreichs 

Bestechungsgelder für Deutsche 
Anton Schmid – 1967  (posthum) 

Ein Tag nachdem er von einem deutschen Kriegsgericht in Wien wegen Hochverrats und Ju-
denrettung zum Tode verurteilt worden war, sandte der österreichische Feldwebel der deut-
schen Wehrmacht, Anton Schmid, einen Abschiedsbrief an seine Gattin Stephanie und Toch-
ter Gertrude nach Wien. 

„Ich will Dir noch mitteilen, wie das Ganze kam“ schrieb der 42jährige Schmid, der am 13. 
April 1942 hingerichtet wurde. „Hier waren sehr viele Juden, die vom litauischen Militär zu-
sammengetrieben und auf einer Wiese außerhalb der Stadt erschossen wurden, immer so 
2.000 bis 3.000 Menschen. Die Kinder haben sie auf dem Weg gleich an die Bäume ange-
schlagen. Kannst Dir ja denken. Ich mußte was ich nicht wollte, die Versprengtenstelle über-
nehmen, wo 140 Juden arbeiteten. Die baten mich, ich soll sie von hier wegbringen ... Da ließ 
ich mich überreden. Du weißt ja, wie mir ist mit meinem weichen Herzen. Ich konnte nicht 
denken, ich half ihnen ... ich habe nur als Mensch gehandelt und wollte ja niemanden weh 
tun. Wenn Ihr, meine Lieben, das Schreiben in Euren Händen habt, dann bin ich nicht mehr 
auf Erden. Werde Euch auch nicht mehr schreiben können, aber seid sicher, daß wir uns wie-
dersehen in einer besseren Welt, bei unserem lieben Gott...“ 

In diesem letzten Brief versuchte Schmid das Motiv für seine Tat der Menschenrettung im 
Ghetto Wilna zu erklären. Schmid erklärte vor dem deutschen Kriegsgericht: „Ich konnte 
nicht anders, als diesen Menschen helfen, obwohl es Juden waren. Auch Juden sind Men-
schen…“ 

Im Juni 1941 wurde Litauen von der deutschen Wehrmacht besetzt. Bald nach dem Ein-
marsch der Deutschen, wurden Juden in Wilna aus den Häusern geholt und auf den Straßen 
von Polen und Litauern, auch von deutschen Wehrmachtsangehörigen, angegriffen, geschla-
gen und getötet. Nach diesen Pogromen sahen die Juden Wilnas in der Errichtung eines Ghet-
tos, das unter jüdischer Selbstverwaltung stehen sollte, geradezu eine Erlösung. Nach ihrer 
Aussiedlung aus dem Ghetto wurden jedoch die Verfolgungen fortgesetzt, nicht mehr wahl-
los, sondern systematisch. Täglich wurden Juden aus dem Ghetto geholt, sie kamen nie mehr 
zurück. 

Einer der Ghettobewohner war der aus der Slowakei bei Preßburg stammende Hermann Ad-
ler, der im Oktober 1941 im Ghetto die Wiener Opernsängerin Anita Distler heiratete. Beide 
waren Mitglieder der chaluzischen Bewegung Dror, des jüdischen Hilfskomitees und der jüdi-
schen Widerstandsbewegung im Ghetto. 

Die chaluzische (zionistische Pioniere) Bewegung Dror im Ghetto war ein Überrest vom Kib-
buz Schachria, der in Wilna bis zu Ausbruch des Zweiten Weltkrieges bestand. Dieser war 
auch im Untergrund während der sowjetischen Herrschaft bis zum Einmarsch der Deutschen 
tätig gewesen. Ein Teil der Bewegung befand sich in Bialystock, wo eine Zentrale der Bewe-
gung gegründet wurde, von der aus die chaluzischen Untergrundbewegung und Widerstands-
bewegung organisiert wurde. 
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Adler hatte in Wilna einflussreiche Freunde gewonnen, unter anderem den katholischen Pfar-
rer Andres Gdowski vorm Kloster Ostra Brama. Mit Hilfe der Kirchenbehörden gelang es Ad-
ler „arische“ Papiere Verstorbener zu bekommen, mit denen einige Juden aus dem Ghetto von 
Wilna flüchten konnten. Die Widerstandsbewegung im Ghetto suchte einen Fluchtweg nach 
Bialystock und Warschau. Zu dieser Zeit fand in den Ghettos in Bialystock und Warschau 
noch keine Aussiedlung statt. 

Es war der Pfarrer Gdowski, der Adler riet, Kontakte mit dem Feldwebel der Wehrmacht An-
ton Schmid aufzunehmen, mit dem Hinweis, dass dieser als möglicher Helfer und Judenretter 
in Frage käme. 

Scheid fungierte als Dienststellenleiter der „Deutschen Versprengtensammelstelle Wilna“, de-
ren Aufgabe es war, verstreute und von ihren Einheiten abgeschnittene deutsche Soldaten auf-
zusammeln, sie in ihre Einheiten zurückzuholen oder neue Einheiten zu bilden. 

Es fiel Adler und seiner Gattin auf, dass Feldwebel Schmid in seiner Schreibstube ein jüdi-
sches Mädchen namens Luisa Emaitisaite beschäftigte, der er – wie sie erzählte – „arische“ 
Papiere verschafft hatte. Schmid hielt auch ein anderes jüdisches Mädchen, die sich Maria 
nannte, in seiner Sammelstelle versteckt, Adler erfuhr auch, dass der Angestellte Schmids, 
Gefreiter Huppert, ein Jude sei, der vorher Salinger hieß. 

Diese Tatsachen ermutigten Adler und seine Frau Kontakte mit Feldwebel Schmid aufzuneh-
men. Nachdem dieser ihr Vertrauen gewonnen hatte, begannen sie mit ihm vorsichtig Gesprä-
che über seine eventuelle Beteiligung an einer Judenrettung aus dem Ghetto zu führen. 
Schmid, der die Leiden der Juden im Ghetto und die ihnen drohende Lebensgefahr aus der 
Nähe verfolgte, erklärte sich aus humanitären Gründen bereit, Rettungsaktionen zu starten. 
Adler bezeichnete ihn als einen Mensch, der sich nicht fürchtete, seine Abscheu vor dem Na-
ziregime öffentlich zu äußern und oft erklärte: „Ich bin kein Deutscher, ich bin Österreicher.“ 
Er sei zumeist gutmütig und freundlich gewesen, ein Mann mit Herz, Gefühl und Mitleid, ein 
Nonkonformist, etwas naiv und unvorsichtig. 

Anton Schmid wurde am 9. Jänner 1900 in Wien geboren. Er war gelernter Installateur und 
hatte im 20. Wiener Bezirk ein Radiogeschäft, bevor er nach Ausbruch des Zweiten Weltkrie-
ges zur Wehrmacht eingezogen wurde. 

Seine Versprengtensammelstelle in Wilna bestand aus drei Gebäuden, ein Haus nahe der 
Bahnstation und zwei nahe liegenden Gebäuden in der Kolejowastraße 15. Diese waren 
Werkstätten für Tapezierer, Schneider, Schuster und Schlosser. 

Nachdem sich Adler und seine Frau von der Hilfsbereitschaft Schmids überzeugt hatten, 
brachten sie ihn mit Freunden der chaluzischen Gruppen und der Widerstandsbewegung im 
Ghetto, Mordechai Tennenbaum, Tamar Schneidermann und Lonka Kotzebrozka in Verbin-
dung. Dabei mussten sie äußerste Vorsicht walten lassen, da man immer damit rechnen muss-
te, dass man Schmid beobachtete. Im Verlauf der Kontakte wurden Pläne erörtert, wie man 
von Aussiedlungen gefährdete Juden aus dem Ghetto retten und Verbindungen mit den Un-
tergrundbewegungen in Bialystock und Warschau aufnehmen könnte. 

Die Lage im Ghetto wurde immer schlimmer. Die Deutschen führten mehrere Aktionen, Se-
lektionen und Aussiedlungen durch. Die Ausgesiedelten wurden ins Lokischki-Gefängnis in 
Wilna und ins Ponari-Lager bei Wilna gebracht, wo Massenerschießungen stattfanden. 

Schmid erklärte sich bereit, sein Leben für die Rettung von Juden aus dem Ghetto einzuset-
zen. Das Hilfskomitee im Ghetto bereitete Listen von im Ghetto Gefährdeten nach einem be-
stimmten Schlüssel vor, an deren Rettung es besonders interessiert war. Schmid beschäftigte 
sie in seinen Werkstätten als Zwangsarbeiter, versteckte viele von ihnen in seiner Verspreng-
tensammelstelle, indem er drei Zimmer von den übrigen Innenräumen abriegelte. Er beschaff-
te für sie Arbeitsbewilligungen und versorgte sie auch mit Lebensmittel. Um die Not der hun-
gernden Bewohner des Ghetto zu lindern, beauftragte er einige bei ihm arbeitenden Ghetto-
bewohner Lebensmittel ins Ghetto zu schmuggeln. Manchmal begleitete er diese Arbeiter bis 
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zum Eingang ins Ghetto, um auf diesem Weg zu verhindern, dass sie von den Ghettoposten 
untersucht und ihnen die versteckten Lebensmittel abgenommen werden. 

Das Hauptziel der Untergrundbewegung im Ghetto Wilna war, aus dem Ghetto heraus zu 
kommen und nach Bialystock zu gelangen. Hier gab es Textilfabriken, die Uniformen für die 
Wehrmacht herstellten, dabei sollten Juden nach Grodno, Woronow und Lida gebracht wer-
den. Schmid hatte einen Lastwagen und besaß Transportbewilligungen. Schmid war auch hier 
aktiv. Er verfrachtete Juden in seinem Transportwagen und begleitete sie auch oft bis nach 
Lida. Er erklärte den Straßenkontrollen, dass die sich in seinem Lastwagen befindenden Juden 
zum Arbeitseinsatz in Bialystock bestimmt seien. 

Im Herbst 1941 fanden die drei großen Aussiedlungsaktionen im Ghetto Wilna statt – am 24. 
Oktober, zwischen 3. und 5. November und am 20. und 21. Dezember. Schmid bekam Infor-
mationen über die bevorstehenden Aktionen und ließ die Ghettobewohner durch seine 
Werkstättenarbeiter warnen. Vor den Aktionen verstärkte er seine Tätigkeit der Judenrettung. 
Er versteckte von den Deutschen gesuchte Ghettobewohner in den Kellern seiner Werkstätten, 
damit sie von der Aussiedlung verschont blieben. Er scheute auch nicht davor zurück, einige 
Male ins Lokischki-Gefängnis zu fahren, um Juden, die dort festgehalten und gefoltert wur-
den, zu befreien, in dem er sie zu „lebenswichtigen Arbeiten“ in seinen Werkstätten erklärte. 
Schmid nahm vom Hilfskomitee nur Geld für die Versorgung der bei ihm versteckten Juden, 
Bestechungsgelder für Deutsche und Grenzkontrolleure und Transportausgaben. 

Im Oktober 1941 beschlossen die Deutschen, an sämtliche Ghettobewohnen Identitätsauswei-
se zu verteilen. Dabei wurden sie in zwei Teile geteilt. Einer von ihnen enthielt weiße Ar-
beitsscheine, deren Besitzer bei Aktionen ins Todeslager von Ponari geschickt wunder, andere 
gelbe Facharbeiterausweise, die ihnen vorläufige Schonung von Aussiedlungen zusicherte. 
Schmid machte weitgehenden Gebrauch von seiner Autorität, möglichst viele Ghettobewoh-
ner mit gelben Ausweisen ausstatten zu lassen, damit sie in seinen Werkstätten arbeiten könn-
ten. Er verschaffte auch solchen, die nicht arbeiteten, gelbe Ausweise. Damit konnten auch ih-
re Familienmitglieder vor der Aussiedlung gerettet werden. Einige von ihnen, die im Besitz 
gelber Ausweise im Ghetto bleiben durften, brachte er auf Ansuchen des Hilfskomitees und 
der Widerstandsbewegung in seinem Lastkraftwagen, Brennholz führend, in die Stadt Lida, 
die zur Bezirk Weißrussland gehörte und in der es zur Zeit noch kein Ghetto gab. 

Die Beziehungen zwischen der Widerstandsbewegung im Ghetto und Schmid wurden immer 
enger. Tennenbaum schildert Schmials Mensch, der seine Rettungsdienste trotz der ihm stän-
dig drohenden Gefahr, von den Deutschen gefasst zu werden, mit guter Willen und Eifer 
durchführte. Schmid hatte sogar einige Wort Jiddisch und Hebräisch gelernt, die er in Gesprä-
chen mit den Führern der Widerstandsbewegung benutzte. 

Die Führer wagten es mit der Zeit sogar, Schmid in seiner Wohnung zu besuchen, um Ret-
tungsaktionen zu planen und blieben oft einige Tage bei ihm versteckt, bevor sie ins Ghetto 
zurückkehrten Dabei waren sie immer darauf bedacht, ihre Wege außerhalb des Ghettos zu 
tarnen, da sie befürchteten, dass Schmid beschattet und verraten werden könnte, was den si-
cheren Tod für ihn und sie bedeutet hätte. 

Die größte Heldentat verrichtete Schmid im Dezember 1941. Die Widerstandsbewegung be-
schloss, eine Delegation nach Warschau zu entsenden, um einen gemeinsamen Ghettoauf-
stand zu erörtern und zu organisieren. Schmid zögerte nicht, diese Aufgabe auf sich zu neh-
men. Er führte in seinem Lastkraftwagen die als polnische Christen getarnte Delegation durch 
mehrere deutsche Kontrollen. Das Treffen der Delegationen in Warschau, die aus Vertretern 
der verschiedenen in den Ghettos tätigen chaluzischen Untergrundbewegungen bestand, fand 
in der zionistischen Jugendarmenküche in der Lesznastraße statt. Die von Schmid aus dem 
Ghetto in Wilna herausgeschmuggelte Delegation berichtete über die kritische Situation im 
Ghetto und die Massenerschießungen im Todeslager von Ponari. Sämtliche Delegationen wa-
ren der Ansicht, dass der Zeitpunkt für einen gemeinsamen Ghettoaufstand gekommen sei, 
bevor die Deutschen alle Juden vernichten würden. Sie betonten die Notwendigkeit der Be-
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stimmung eines gemeinsamen Aufstandsplanes, dessen Durchführung von den Führern im 
Ghetto Warschau bestimmt und angeordnet werden sollte. Dieser Vorschlag wurde nach meh-
reren Sitzungen und Beratungen der verschiedenen Delegationen angenommen. Inzwischen 
sollten die Vorbereitungen für den Aufstand in den verschiedenen Ghettos anlaufen. 

Tennenbaum berichtete auch über die Tätigkeit Schmids, den er als aufrichtigen Judenhelfer 
bezeichnete. Er gab jedoch der Befürchtung Ausdruck, dass bereits zu viele von der Tätigkeit 
Schmids Kenntnis hätten, was Schmid und die Widerstandsbewegung gefährden könnte. 

Führer der jüdischen Widerstandsbewegung im Ghetto schliefen oft in seinem Haus, wenn 
Gefahr bestand, dass sie bei ihrer Rückkehr ins Ghetto verhaftet und in das Todeslager Ponari 
geschickt werden könnten. Während der deutschen Aktionen im Ghetto verstärkte Schmid 
sein Risiko und seine Tätigkeit, um so viele Juden wie möglich retten zu können. Er vergrö-
ßerte die Zahl der Ghettobewohner, die in seinen Werkstätten arbeiteten. Diese berichteten im 
Ghetto, wie gut er sie behandle, obwohl sie als jüdische Zwangsarbeiter galten. Er schmuggel-
te immer mehr Juden aus Wilna nach Lida und Grodno, wobei er immer zwei bis fünf in sei-
nem Lastkraftwagen mitnahm. Oft wurden Juden auf dem Weg zu den deutschen Werkstätten 
von Litauern gefaßt und ins Lokischki-Gefängnis gebracht. Schmid gelang es, viele von ihnen 
zu befreien, indem er sie als für ihn fehlende Arbeiter für den deutschen Kriegsaufwand be-
zeichnete. Er erklärte einmal seinen jüdischen Freunden: „Wenn ich die Wahl hätte, mein Le-
ben als Mörder fortzusetzen oder als Menschenretter sterben zu müssen, würde ich den Tod 
wählen.“ 

Als die Lage im Ghetto immer gefährlicher wurde, beschloss das Hilfskomitee einen bewaff-
neten jüdischen Widerstand in Bialystok und Warschau vorzuschlagen und zu organisieren. 
Am 31. Dezember 1941 hatten sich Führer der Widerstandsbewegung im Haus von Schmid 
versammelt. Es sollte eine Silvesterfeier sein. Man trank zum Wohl des neuen Jahres, ging je-
doch bald zur Erörterung von Plänen für einen Ghettoaufstand in Warschau über. Laut Zeu-
genberichten waren Mordechai Tennenbaum, Tamar Schneidermann, Loaka Kotzebrozka, ein 
im Ghetto lebender Wiener namens Fuchs, Herrmann Adler und seine Frau Anita, Luisa, die 
bei Schmid arbeitete und andere anwesend. 

Schmid hielt eine kurze Rede, in der er seinen Widerstand gegen das Hitlerregime zum Aus-
druck brachte. Bei dieser Gelegenheit wurde der Warschauer Ghettoaufstand mit Hilfe einer 
Karte des Ghettos projektiert. Die Anwesenden berichteten, dass Schmid an der Beratung 
teilnahm und sogar Ratschläge erteilte, wobei er einige Möglichkeiten erwähnte und von an-
deren abriet. 

Die Rettungsaktionen Schmids sollten im Ghetto Wilna so geheim wie möglich bleiben. Es 
gingen jedoch immer mehr Gerüchte über einen deutschen Wehrmachtssoldaten um, der sich 
solchen Aktionen widmet. Er wurde zu einer Quelle der Hoffnung und einer Legende. 

Die Deutschen verdächtigten Adler und seine Frau der Partisanentätigkeit. Als diese erfuhren, 
dass ihnen eine Deportation ins Todeslager Ponari bevorstand, flüchteten sie aus dem Ghetto 
in Schmids Wohnung im Haus der Versprengtensammelstelle. Schmid hielt sie im Keller des 
Hauses versteckt. 

Es steht bis heute nicht fest, wie die Deutschen auf seine Spur kamen. Zu viele hatten von 
seinen Rettungsaktionen gewusst. Es könnte sein, dass ihn einer von ihnen denunzierte. Es 
liegt auch ein Bericht vor, laut dem die Deutschen unter den Bewohnern des Ghettos von Lida 
einige Juden fanden, die aus dem Ghetto von Wilna gekommen waren. Sie eröffneten eine 
Untersuchung, wie sie hierher gelangt waren und fanden, daß es Feldwebel Schmid war, der 
ihnen dazu verholfen hatte. 

Schmid muss irgendwie erfahren haben, dass die Deutschen auf seiner Spur waren. Eines Ta-
ges im Februar 1942 verschwand er aus seiner Wohnung. Als die deutsche Feldgendarmerie 
eine Hausdurchsuchung durchführte, fand sie viel Geld und viele gefälschte „arische“ Papiere. 
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Schmid wurde nach einigen Tagen gefasst und ins Lokischki-Gefängnis gebracht, aus dem er 
mehrere Juden gerettet hatte. Während der Hausdurchsuchung befanden sich Adler und seine 
Frau, deren Überleben sie Schmid zu verdanken hatten, im Keller des Hauses. Die Deutschen 
entdeckten sie nicht. Gefreiter Huppert, der eigentlich Salinger hieß, verständigte sie über 
Schmids Verhaftung. Am folgenden Tag flüchteten Adler und seine Frau durch einen Ge-
heimausgang aus dem Haus ins Ghetto zurück. Zwei Wochen später fuhren sie mit von der 
chaluzischen Untergrundbewegung hergestellten „arischen“ Papieren nach Bialystock, von 
wo sie schließlich nach Warschau gelangten. 

Im April 1942 gestand Schmid vor einem deutschen Kriegsgericht in Wilna seine Taten zur 
Rettung von Juden aus dem Ghetto Wilna. Er wurde wegen Hochverrat und Judenrettung zum 
Tode verurteilt. Schmid wurde kurz darauf im Lokischki-Gefängnis erschossen. Sein Grab be-
findet sich auf dem Soldatenfriedhof 1914-1918 im Bezirk Antotol in Wilna. 

Es steht nicht genau fest, wie viele Juden Schmid gerettet hat. Überlebende aus dem Ghetto 
Wilna, die seine Rettungsaktionen verfolgten, schätzen ihre Zahl auf 300 bis 400. 

1967 überreichte der israelische Botschafter in Wien Dr. Michael Simon bei einer Zeremonie 
in der israelischen Botschaft die Yad Vashem-Medaille der „Gerechten der Völker“ mit einem 
Ehrendiplom an die in Wien lebende Witwe Schmids. 

Zu einem späteren Zeitpunkt fand in der Allee der Gerechten der Gedenkstätte für die sechs 
Millionen jüdischen Naziopfer, Yad Vashem in Jerusalem, eine Baumpflanzungszeremonie 
zu Ehren Anton Schmids posthum in Anwesenheit von ehemaligen Ghettobewohnern Wilnas 
statt, deren Leben Schmid gerettet hatte. 

Auf dem Grabstein Schmids stehen zwei Worte „Anton Schmid“. Zwei Worte hinter denen 
ein Mensch, Gerechter, Held und eine Legende stehen. Die Legende eines Menschen, der in 
einer gnadenlosen Zeit Gnade und Menschlichkeit walten ließ. 

aus: Mosche Meisels „Die Gerechten Österreichs. Eine Dokumentation der Menschlichkeit“. 
Herausgegeben von der Österreichischen Botschaft in Tel Aviv 1996 

 
 

      

Erinnerungszeichen für die Opfer von Nationalsozialismus und Faschismus in Wien: 

Anton Schmid-Hof mit Gedenktafel 
Wien 1200, Pappenheimgasse 31/Leipziger Straße 38–40 (städtische Wohn-
hausanlage) 

Text: Der Brigittenauer Gewerbetreibende Anton Schmid geb. 9. 1. 1900 — hingerichtet am 
3. 4. 1942 Unteroffizier der deutschen Wehrmacht rettete hunderte jüdische Bürger im 
Wilnaer Ghetto vor dem sicheren Tode. 
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„Ich habe ja nur Menschen gerettet ...“ (Aus dem Abschiedsbrief an seine Gattin) 

Nach Beschluß des Gemeinderatsausschusses für Kultur vom 14. September 1989 wurde die 
Wohnhausanlage am 11. Dezember 1990 durch Bürgermeister Helmut Zilk benannt und die 
Gedenktafel enthüllt. 

Anton Schmid war Feldwebel in der Versprengtenstelle in Wilna. Er benützte seine Dienst-
funktion dazu, um Kontakt mit der jüdischen Untergrundorganisation aufzunehmen. So konn-
te Schmid zahlreiche Juden aus dem Ghetto von Wilna retten, wurde deshalb zum Tode verur-
teilt und in Wilna öffentlich hingerichtet. Im Mai 1967 zeichnete ihn Yad Vashem posthum 
als „Gerechten der Völker“ aus. 

 

Literatur/Quellen: Hausbenennung nach Anton Schmid s. A., in: Die Gemeinde. Offizielles 
Organ der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, 15. 4. 1981; Benennung einer Wohnhausan-
lage, in: Amtsblatt der Stadt Wien, Nr. 43, 26. 10. 1989; Anton-Schmid-Hof in der 
Brigittenau, in: Der sozialistische Kämpfer, September/Oktober 1989; Anton-Schmid-Hof, in: 
Der Freiheitskämpfer, Nr. 4, 1989; Anton Schmid-Hof in der Brigittenau, in: Rathaus-
Korrespondenz, 12. 12. 1990; Mitteilungen DÖW 100/1991.  

 
 

     23.03.2000 

Neuer Name für Rendsburger Kaserne 
Warum die Bundeswehr-Einrichtung nicht mehr „Günther Rüdel“ heißt 

Michael Legband 

In gut einem Monat soll der Name Rüdel an der Heereskaserne im Norden der Kanalstadt ge-
tilgt sein. Die nach dem früheren Generaloberst der Wehrmacht benannte Kasernenanlage be-
kommt einen neuen Namen. Sie wird nach dem österreichischen Wehrmachtsfeldwebel Anton 
Schmid umbenannt. Dies bestätigte am Mittwoch der Kommandeur der Flugabwehrschule, 
General Udo Beitzel, auf WELT-Anfrage. 

Zur Namensänderung kam es, nachdem das Militärgeschichtliche Forschungsamt in Potsdam 
nachgewiesen hatte, dass der bisherige Namensgeber Günther Rüdel als ehrenamtlicher Rich-
ter ab August 1944 dem Volksgerichtshof angehörte. Das Freissler-Gericht hatte über 5.000 
Menschen zum Tode verurteilt. Die Kaserne, in der rund 1.200 Soldaten stationiert sind, wird 
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künftig Anton-Schmid-Kaserne heißen. Der Feldwebel hatte während der NS-Zeit 150 bis 300 
Zwangsarbeitern und jüdischen Widerstandskämpfern das Leben gerettet und war von den 
Nationalsozialisten zum Tode verurteilt worden. Simon Wiesenthal hat das Schicksal von 
Schmid in seinem bekannten Buch „Doch die Mörder leben“ dokumentiert. Nach den Worten 
von General Beitzel sei es der „ausdrückliche Wunsch“ des Verteidigungsministers Rudolf 
Scharping und des Inspekteurs des Heeres, Generalleutnant Helmut Willmann, die Kaserne 
nach dem NS-Opfer Schmid zu benennen. 

Der Hauptausschuss der Stadt Rendsburg stimmte vergangenen Donnerstag der Namensände-
rung zu. „Es scheint uns angemessen, dass das deutsche Heer und die in dieser Kaserne be-
heimateten Truppenteile in Zukunft auf den Namen Rüdel verzichten müssen, ehe uns eine 
von uns nicht gewollte Diskussion dazu zwingt“, reagiert Beitzel auf die Erkenntnisse des 
Potsdamer Forschungsamtes. Die Namensgebung eröffne neue Türen zum Umgang mit der 
jüngeren Geschichte und mit unseren jüdischen Mitbürgern, so Beitzel zur WELT. Die Ka-
serne erhielt 1964 den Namen Rüdel-Kaserne. Der Namensgeber galt als Flugabwehrspezia-
list der deutschen Wehrmacht. 

 
 

     Nr. 19 / 2000 

„Lieber als Helfer krepieren“ 
Erstmals wird eine Bundeswehrkaserne nach einem Soldaten benannt, 
der im Krieg Juden rettete: Anton Schmid, Feldwebel der Wehrmacht, 
wurde 1942 hingerichtet 
Wolfram Wette  

In Deutschland wird zum ersten Mal eine Kaserne nach einem Wehrmachtsoldaten benannt, 
der bis zu 300 Juden rettete und dafür von einem Kriegsgericht zum Tode verurteilt und 

erschossen wurde. Es handelt sich um den aus Österreich stammenden Feldwebel der 

Wehrmacht, Anton Schmid. Eine Kaserne der Bundeswehr in der schleswig-holsteinischen 
Garnisonsstadt Rendsburg soll künftig den Namen dieses Mannes tragen. 

Die Umbenennung ist ein Meilenstein in der Auseinandersetzung um die Tradition in der 
Bundeswehr. Die offizielle Namensgebung der Kaserne in Rendsburg wird am 8. Mai 2000 in 
Anwesenheit von Bundespräsident Johannes Rau und Bundesverteidigungsminister Rudolf 
Scharping erfolgen. Der amerikanische Historiker Fritz Stern wird eine Rede halten. Stern, 
der Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels von 1999, empfahl in seinem 
Buch Das feine Schweigen, man solle in Deutschland nicht nur den Widerstand ehren, son-
dern auch jene Menschen, „die spontan aktiven Anstand bewiesen haben“. Ein solcher 
Mann war Anton Schmid. 

Ponary war einer der größten Judenschlachthöfe Europas 

Obwohl er schon fast vierzig Jahre alt war, erreichte ihn 1939 ein neuerlicher Gestellungsbe-
fehl, diesmal ausgefertigt von der deutschen Wehrmacht. Als älterer Jahrgang wurde Schmid 
nicht in einer Fronttruppe, sondern in rückwärtig eingesetzten Sicherungstruppenteilen einge-
setzt, zunächst in Polen, dann im Krieg gegen die Sowjetunion. In der litauischen Stadt 

Wilna gehörte er als Feldwebel der 2. Kompanie des Landesschützen-Bataillons 898 an, die 
ihn mit der Leitung der örtlichen Versprengtensammelstelle betraute. Er hatte die Aufga-
be, deutsche Soldaten im Umkreis des Wilnaer Bahnhofs aufzusammeln und sie neuen 
Wehrmachteinheiten zuzuweisen. Als Leiter dieser Stelle unterstanden ihm auch 140 jüdi-
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sche Arbeitskräfte aus dem Wilnaer Ghetto, die als Handwerker für die Wehrmacht tätig 
waren. 

Schmid erfuhr von den systematischen Judenmorden, die seit August 1941 unter der Ver-
antwortung des Einsatzkommandos 3 in Wilna stattfanden, das von dem SS-Standarten-

führer Karl Jäger befehligt wurde. Man muss wissen: In Litauen und speziell in der Stadt 
Wilna, die ein Zentrum jüdischer Kultur war und als „Jerusalem Litauens“ galt, hatte der 
Terror gegen die Juden bis zum Oktober 1941 schon in mehreren Etappen gewütet. Tausende 
von Wilnaer Juden waren bereits umgebracht worden. Am 6. September 1941 wurde die ver-
bliebene jüdische Bevölkerung Wilnas in zwei Ghettos umgesiedelt. In dem einen Ghetto 
wurden die arbeitsfähigen beziehungsweise ausgebildeten und in dem anderen die nicht ar-
beitsfähigen Juden zwangsweise untergebracht und mit unterschiedlichen Kennkarten ausge-
stattet. Die ungelernten Arbeiter wurden in der Folgezeit systematisch selektiert, mit Lastwa-
gen und in Eisenbahntransporten in das etwa zehn Kilometer südlich gelegene Dorf Ponary 
gebracht und dort erschossen. Ponary war, so der polnische Schriftsteller Józef Mackiewicz, 
„einer der größten Judenschlachthöfe Europas“. 

Wehrmachtfeldwebel Anton Schmid war nicht nur Mitwisser der Massenmorde. Er wurde 
auch Augenzeuge, wie ein erhalten gebliebener Brief an seine Ehefrau Stephanie belegt: „Hier 
waren sehr viele Juden, die vom litauischen Militär zusammengetrieben und auf einer 

Wiese außerhalb der Stadt erschossen wurden, immer so 2 – 3.000 Menschen. Die Kinder 
haben sie auf dem Wege gleich an die Bäume angeschlagen usw., kannst Dir ja denken...“ 
Das Entsetzen über die Morde in Ponary führte Schmid im Herbst 1941 zu dem Entschluss, 
alles in seiner Macht Stehende zu tun, um Juden zu retten. Simon Wiesenthal gibt wieder, was 
ihm Wilnaer Juden, die von Schmid gerettet wurden, nach dem Kriege berichteten: „Unter 
höchster Lebensgefahr schlich er sich in das Getto, um verhungernden Juden Lebensmittel 
zu bringen. In seinen Taschen hatte er Flaschenmilch für Säuglinge versteckt. Er wußte, daß 
sich zahlreiche Juden in den Wäldern versteckt hielten, zwischen ihnen und ihren Angehöri-
gen vermittelte er Nachrichten, er besorgte Brot und Medikamente, ja er entwendete sogar 
Waffen der Wehrmacht, um sie jüdischen Widerstandskämpfern zu geben.“ 

Es gelang Schmid auch, Juden aus dem berüchtigten Lakischki-Gefängnis zu befreien. In drei 
Häusern in Wilna, die unter seiner Aufsicht standen, wurden während der Vernichtungsaktio-
nen Juden in den Kellern versteckt. Einer von ihnen, der jüdische Schriftsteller Purpur, fragte 
den deutschen Feldwebel einmal: „Setzen Sie Ihr Leben nicht leichtsinnig aufs Spiel?“ Darauf 
antwortete Schmid: „Krepieren muß jeder. Wenn ich aber wählen kann, ob ich als Mörder    
oder als Helfender krepieren soll, dann wähle ich den Tod als Helfer.“ 

Seine Motive deutete Schmid in einem Brief an seine Frau an, in dem er über die Juden be-
richtete, die bei ihm Zwangsarbeit für die Wehrmacht leisteten: „Die baten mich, ich soll sie 
von hier wegbringen... Da ließ ich mich überreden. Du weißt ja, wie mir ist mit meinem wei-
chen Herz. Ich konnte nicht denken, und half ihnen...“ Einer der Überlebenden berichtete: 
„Alles das hat er getan, ohne dafür Dank zu erwarten. Es tat es aus Herzensgüte. Für uns im 
Getto war der schlanke, ruhige Mann in seiner Uniform so etwas wie ein Heiliger.“ 

Im Januar 1942 wurde Feldwebel Schmid verhaftet. Die näheren Umstände sind noch immer 
unklar. Er kam vor das Kriegsgericht der Feld-Kommandantur (V) 814/ Wilna. Dieses verur-

teilte ihn am 25. Februar 1942 zum Tode. Da das Kriegsgerichtsurteil nicht mehr vorhan-
den ist, erfahren wir nicht, in welchen Militärstraftatbestand die Richter seine Judenrettungs-
aktion umdeuteten. Zweieinhalb Wochen später, am 13. April 1942, wurde Anton Schmid 

erschossen und auf dem Soldatenfriedhof in Wilna begraben. Am Tage seiner Hinrichtung 
schrieb Schmid in einem Abschiedsbrief an seine Frau und an seine Tochter Grete: „Meine 
liebe Steffi! ... Ich konnte nichts ändern, sonst hätte ich Dir und Grete alles erspart. Ich habe 
ja nur Menschen, obwohl Juden, gerettet von dem, was mich ereilt, und das war mein Tod. So 
wie ich im Leben alles für andere geopfert... Nun schließe ich meine letzten Zeilen, die ich 
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Euch noch schreibe, und grüße und küsse Euch und Dich, mein alles, auf dieser und der ande-
ren Welt, wo ich bald in Gottes Hand bin, noch vielmals, Dein Euch ewig liebender Toni.“ 

Wie anders wäre alles, gäbe es mehr solche Geschichten 

Bereits kurz nach dem Kriege machte der jüdische Schriftsteller Hermann Adler, der 1941/42 
zusammen mit seiner Frau Anita von Schmid in dessen Dienstgebäude versteckt worden war, 
erstmals die Geschichte dieses Feldwebels der Wehrmacht der Öffentlichkeit bekannt. In ei-
nem Gedichtband schrieb er: „Ich gedenke auch eines unbekannten Feldwebels aus Wien, An-
ton Schmid, der durch ein deutsches Kriegsgericht zum Tode durch Erschießen verurteilt 

wurde, weil er Verfolgte rettete, und der nun unter einem schlichten Holzkreuz am Rande 
des Deutschen Soldatenfriedhofs in Wilna ruht.“ Dann wurde sein Fall im Eichmann-Prozess, 
der 1961 in Jerusalem stattfand, erwähnt. In ihrem Buch Die Banalität des Bösen berichtet 
Hannah Arendt: Er „befehligte einen Streifendienst in Polen, der verstreute und von ihrer 
Einheit abgeschnittene deutsche Soldaten aufsammelte. Im Verlauf dieser Tätigkeit war er auf 
die Mitglieder der jüdischen Untergrundbewegung gestoßen, darunter auf Herrn Kovner, 
ein prominentes Mitglied, und er hatte den jüdischen Partisanen mit gefälschten Papieren und 
Wehrmachtfahrzeugen geholfen. Vor allem aber: ,Er nahm kein Geld dafür.' Das währte fünf 
Monate lang, vom Oktober 1941 bis zum März 1942. Dann wurde Anton Schmid verhaftet 
und hingerichtet.“ 

Hannah Arendt fährt fort: „Während der wenigen Minuten, die Kovner brauchte, um über die 
Hilfe eines deutschen Feldwebels zu erzählen, lag Stille über dem Gerichtssaal; es war, als 
habe die Menge spontan beschlossen, die üblichen zwei Minuten des Schweigens zu Ehren 
des Mannes Anton Schmid einzuhalten.“ Dann lässt sie eine bedeutsame Reflexion folgen: 
„Und in diesen zwei Minuten, die wie ein plötzlicher Lichtstrahl inmitten dichter, undurch-
dringlicher Finsternis waren, zeichnete ein einziger Gedanke sich ab, klar, unwiderlegbar, un-
bezweifelbar: wie vollkommen anders alles heute wäre, in diesem Gerichtssaal, in Israel, in 
Deutschland, in ganz Europa, vielleicht in allen Ländern der Welt, wenn es mehr solche Ge-
schichten zu erzählen gäbe.“ 

Anton Schmid hat als einer der wenigen Judenretter aus den Reihen der Wehrmacht 

„aktiven Anstand“ bewiesen. Er war kein Widerstandskämpfer in engerem Sinne. Er schrieb 
keine Meldungen und Denkschriften. Er wollte keine Befehlslagen und Machtstrukturen än-
dern. Vielmehr wirkte er praktisch und konkret nach unten hin. Anton Schmid, ein „einge-
kleideter Zivilist“, ein zum Kriegsdienst gezwungener Wiener Handwerker, konnte sich seine 
vor dem Eintritt in die Wehrmacht erworbene, humane Orientierung bewahren. 

Wenn wir uns heute seiner ehrend erinnern, so tun wir dies auch in der bitteren Erkenntnis, 
dass die Ermordung der europäischen Juden nur geschehen konnte, weil nur ganz wenige 

Angehörige der Wehrmacht handelten wie Anton Schmid. Sein Name steht nämlich auch 
für den Tatbestand, dass es Freiräume für solche Rettungstaten gab. Nur wurden sie nicht ge-
nutzt. 

Wolfram Wette ist Militärhistoriker; lehrt Geschichte an der Universität Freiburg 
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Über Anton Schmid und die Menschlichkeit in Zeiten der Unmenschlichkeit 

Österreichs Schindler 
Von Manfred Wieninger und Christiane M. Pabst 
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Im kommenden Frühling wird eine Kommission, bestehend aus deutschen und litauischen 
Wissenschaftlern, auf dem von den Sowjets zerstörten Friedhof des Wilnaer Stadtteils Anto-
kol nach dem Grab eines Wieners suchen, dessen Name in Österreich weithin unbekannt ist – 
nicht aber in Litauen, Deutschland, Polen, den USA, Großbritannien und Israel, wo dieser 
Name mit allergrößter Hochachtung genannt wird. Posthum wurde dem Träger dieses Na-
mens erst kürzlich vom litauischen Staatspräsidenten die hohe Auszeichnung des Lebensret-
terkreuzes verliehen, und Deutschlands Verteidigungsminister hat vor einigen Monaten eine 
Bundeswehrkaserne nach ihm benannt. 

Der Name dieses Wieners ist Anton Schmid, der am 25. Februar 1942 vom Feldgericht der 
Wehrmachtskommandantur 814 (V) in Wilna (heute Vilnius in Litauen) wegen der Rettung 
von 300 jüdischen Ghettogefangenen zum Tode verurteilt und am 13. April 1942 um 15 Uhr 
im Wilnaer Militärgefängnis Stefanka erschossen wurde. Simon Wiesenthal hat Anton 
Schmid einmal als „Heiligen“ bezeichnet, und mittlerweile teilen viele Menschen diese Mei-
nung. Grund genug vielleicht, sich zu fragen, wer dieser Anton Schmid war? 

„Auf alle Fälle war der Herr Schmid ein herzensguter Kerl, (. . .) auch während der Hitler-
Zeit.“ Ein heute Fünfundsiebzigjähriger erzählt uns mit Tränen in den Augen, wie Schmid 
seine Menschlichkeit in der Zeit der Unmenschlichkeit bewies: „Auf der Ecke Pappenheim-
gasse / Klosterneuburger Straße war eine Bäckerei einer Jüdin, einer gewissen Tobor. Wie der 
Hitler da war, ist einer zu der Bäckerei hingegangen, so ein Nazi-Bua, und hat die Auslage 
eingehaut, und der Schmid ist dazugekommen und hat das gesehen und hat ihm ein paar Wat-
schen runtergehaut. Auf das hinauf ist ein Wachmann gekommen – auf dem Pferd, damals hat 
es ja noch berittene Polizei gegeben – und hat den Schmid mit dem Säbel angreifen wollen, 
und der Schmid hat den Säbel genommen und hat ihn so abgebogen“, – der Gewährsmann, 
macht mit beiden Armen eine Bewegung, als würde er einen Expander abbiegen; „Auf das 
hinauf haben sie ihn in die Pappenheimgasse auf das Kommissariat geführt …“ 

Mitten in Hitlers Wien war da offenbar einer ganz anders. – Einer, der mit den geifernden An-
tisemiten, den Ariseuren nichts gemein hatte, sondern sich in seiner Haltung gegen diese 
Menschenverachtung stellte. Wie sieht die Geschichte eines solchen Mannes aus? 

Dienst als Telegraphenjunge 
Geboren wird Anton Schmid am 9. Jänner 1900 in der Landstraßer Hauptstraße in Wien als 
Sohn des Bäckergehilfen Johann Schmid (aus Voitelsbrunn in Mähren) und der Winzertochter 
Anna Schmid (aus Nikolsburg), geborene Thomas. Am 13. Jänner wird er in der Pfarrkirche 
St. Rochus katholisch getauft. Über seine Kindheit wissen wir so gut wie nichts. Erst am 17. 
Oktober 1914 wird Anton Schmid biographisch wieder fassbar. An diesem Tag tritt er in der 
Wiener Telegraphenzentralstation seinen Dienst als Telegraphenjunge an. Bei den Postdienst-
stellen 69 (jetzt Postamt 1093 Wien) und 27 (jetzt Postamt 1020 Wien) avanciert Schmid zum 
Jungboten, zum Aushilfsdiener und schließlich zum ständigen Aushilfsdiener. Mit 2. Juli 
1918 wird er zum Militärdienst in der 2. Ersatzkompanie des k. k. Schützenregiments Nr. 1 
einberufen und macht schwere Kämpfe und den Rückzug an der italienischen Front mit. Mit 
29. Dezember 1918 nimmt er wieder seine Arbeit beim Postamt 1020 auf, scheidet aber am 
13. Juni 1919 durch Verzicht aus dem Postdienst aus. Die Gründe hierfür sind ebenso unbe-
kannt wie der weitere Lebensweg des jungen Schmid bis 1926, als er bei der Wiener Gewer-
bebehörde und bei der Wirtschaftskammer das freie Gewerbe des „Handels mit technischen 
und elektrotechnischen Bedarfsgegenständen“ anmeldet. 

Er eröffnet in der Spaungasse in der Arbeitervorstadt Brigittenau ein kleines Geschäft, das er 
einige Jahre später in die Hauptstraße dieses Grätzls, in die Klosterneuburger Straße, verlegt. 
Neben elektrischen Kleinteilen verkauft Schmid auch Radios und Fotoapparate, er entwickelt 
Filme und nimmt außerdem Radios und elektrische Hausanlagen in Reparatur. Ende der Drei-
ßigerjahre beschäftigt er drei Mitarbeiter, zwei davon sind Juden. Heute sagt der Sohn eines 
jüdischen Angestellten von Anton Schmid mit zitternder Stimme: „Das müssen Sie sich ja 
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vorstellen, dass er ein herzensguter Mensch war, weil mein Vater war ein Jude, ja, der hat ihn 
trotzdem behalten im Geschäft – bis zum bitteren Ende.“ 

Wir wissen nicht, wann genau Anton Schmid zur Wehrmacht einberufen wurde. Am 12. Feb-
ruar 1940 ist er jedenfalls Feldwebel der 1. Kompanie des Landesschützen-Bataillons 
XX/XVII in Stalowa Wola. Am 22. Juni 1941 beginnt Hitler den Vernichtungskrieg gegen die 
Sowjetunion. Schon am 24. Juni marschieren die ersten deutschen Einheiten in Wilna, der 
ehemaligen Hauptstadt der von den Russen ein Jahr zuvor annektierten Republik Litauen, ein. 
In den allerersten Tagen beginnen die deutschen Besatzer im Baltikum, insbesondere die be-
rüchtigte Einsatzgruppe A der Sicherheitspolizei und des SD, unterstützt von vielen einheimi-
schen Kollaborateuren, den Holocaust. In einem Fernschreiben aus diesen Tagen, das der 
Chef der Sicherheitspolizei und des SD Reinhard Heydrich an die Einsatzgruppen richtet, 
heißt es: „Den Selbstreinigungsbestrebungen antikommunistischer oder antijüdischer Kreise 
in den neu zu besetzenden Gebieten ist kein Hindernis zu bereiten. Sie sind im Gegenteil, al-
lerdings spurenlos auszulösen, zu intensiveren wenn erforderlich und in die richtigen Bahnen 
zu lenken.“ 

Der zynische Ausdruck „Selbstreinigungsaktionen“ stand in Wirklichkeit für blutige Pogro-
me. Grigorij Schur, ein Augenzeuge, erinnert sich an die Ereignisse in Wilna: „Am Morgen 
des 24. Juni begannen die litauischen Aktivisten und Soldaten im Garten der Franziskanerkir-
che an der Trockskaja Straße auf der Straße aufgegriffene oder mit Hilfe von Denunzianten 
festgenommene Juden und Sowjetsoldaten zu erschießen. Als erstes wurde eine junge jüdi-
sche Frau gefasst. Sie war wohl auf dem Weg zur Arbeit gewesen, nicht ahnend, in welcher 
Gefahr sie sich befand. Sie wurde vor ein im Garten aufgestelltes Maschinengewehr gebracht 
und sofort erschossen. Fortlaufend wurden Juden hierher gebracht, die man irgendwo aufge-
griffen hatte. Sie wurden lange verspottet, ins Gesicht geschlagen, aller ihrer Habseligkeiten 
beraubt und dann erschossen.“ Die Besatzer gehen mit ihren einheimischen Mordgesellen 
auch von Haus zu Haus und machen vor allem jüdische Männer nieder. 

Wilna war seit Jahrhunderten eines der wichtigsten Zentren des europäischen Ostjudentums, 
rund 40 Prozent seiner Bevölkerung war jüdisch. Rund ein Drittel davon überlebte die ersten 
Pogrome nicht. Aber es sollte noch schlimmer kommen: Im Spätsommer 1941 errichtete die 
deutsche Besatzung im Wilnaer Außenbezirk Ponary „einen der größten Judenschlachthöfe 
Europas“, so der polnische Schriftsteller Józef Mackiewicz. Am 6. September 1941 werden 
die verbliebenen Wilnaer Juden in zwei winzigen Ghettos erbarmungslos konzentriert und 
schließlich immer wieder selektiert. Tausende werden aus dem Ghetto hinausgeführt und mit 
Lkws und der Eisenbahn zur Erschießungsstätte Ponary gebracht. 

Feldwebel Anton Schmid, Angehöriger der 2. Kompanie des Landesschützen-Battaillons 898, 
wurde als Leiter der so genannten Versprengtensammelstelle nahe dem Wilnaer Hauptbahn-
hof im Verlauf des Spätsommers oder Herbstes 1941 Augenzeuge der barbarischen Massaker 
an den Juden, wie man einem Brief entnehmen kann, den er an seine Frau in Wien wenige 
Tage vor seiner Hinrichtung schreibt: 

„Hier waren sehr viele Juden die vom Litauischen Militär zusammen getrieben auf einer Wie-
se ausserhalb der Stadt erschossen wurden immer so 2-3.000 Menschen die Kinder haben sie 
auf dem Wege gleich an die Bäume angeschlagen – kannst Dir ja denken?“ Ein litauisches 
Militär hat es damals schon seit 1940 nicht mehr gegeben, Schmid bedachte die mordenden 
Besatzer mit diesem Codewort, um den Brief durch die Wehrmachtszensur zu bringen. 

In den Spätsommertagen des Jahres 1941, als die Straßen Wilnas von Blut triefen, tut der 
Feldwebel eines Abends auf dem Heimweg zu seiner Dienstwohnung in der Versprengten-
sammelstelle etwas, das einem Wunder gleicht: Als ihn auf offener Straße das jüdische Mäd-
chen Luisa Emaitisaite, das den grausamen Razzien dieses Tages nur knapp entronnen ist, um 
Hilfe bittet, gewährt er ihr spontan Asyl bei ihm. Am nächsten Tag marschiert Schmid mit ihr 
in das Wilnaer Kloster Ostra Brama und erwirkt dort vom polnischen Priester Andras 
Gdowski eine schriftliche Bestätigung für Luisa, dass man sie in der Ostra Brama als Katholi-
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kin kenne. Wegen der Deportation ihrer Familie durch die Sowjets, so heißt es in dem kirchli-
chen Dokument, seien ihr alle Papiere verloren gegangen. In der Folge gelingt es Schmid, 
Luisa Emaitsaite als Zivilangestellte der Wehrmacht in seiner Versprengtensammelstelle bei 
allen deutschen und litauischen Dienststellen anzumelden, schließlich verschafft er ihr auch 
noch vom deutschen Quartieramt für Zivilangestellte ein Zimmer in der Perkunastraße 45. 

In einem Brief Schmids an seine Frau aus diesen Tagen heißt es: „Wenn jeder anständige 
Christ auch nur einen einzigen Juden zu retten versuchte, kämen unsere Parteiheinis mit ihrer 
Lösung der Judenfrage in verdammte Schwierigkeiten. Unsere Parteiheinis könnten ganz be-
stimmt nicht alle anständigen Christen aus dem Verkehr ziehen und ins Loch stecken.“ 
Schmid belässt es aber nicht bei „einem einzigen“: Dem perfekt deutsch sprechenden, polni-
schen Juden Max Salinger verschafft er ein reguläres Soldbuch und eine Gefreitenuniform 
und beschäftigt ihn als Max Huppert bei ihm in der Versprengtensammelstelle. 

Im Wilnaer Ghetto, wo Zehntausende Menschen dem sicheren Tod entgegen hungern und die 
Erschießungspelotons von Ponary vor Augen haben, hat sich inzwischen eine kleine Wider-
standsbewegung aus vor allem zionistischen Jugendlichen gebildet. Man sucht verzweifelt 
Fluchtmöglichkeiten in damals noch nicht von der Totalliquidation bedrohte Ghettos, vor al-
lem in das polnische Bialystok, in dem jüdische Zwangsarbeiter in Uniformfabriken für die 
Wehrmacht schuften und wo Arbeitskräftemangel herrscht. Nun kommt wieder Pfarrer 
Gdowski ins Spiel: Wie durch höhere Macht gelenkt, versuchen Hermann Adler und seine 
Frau Anita als Abgesandte der jüdischen Widerstandsbewegung des Ghettos von eben jenem 
Geistlichen, bei dem Schmid im Fall Emaitisaite Unterstützung fand, Papiere Verstorbener zu 
bekommen, um damit Juden zu retten. Gdowski vermittelt die Adlers an den deutschen Feld-
webel Schmid. Sie entfernen ihre Judensterne, gehen in die Versprengtensammelstelle und 
bitten Schmid, Wilnaer Juden nach Bialystok zu transportieren, um sie auf diese Weise zu ret-
ten. 

„Wir haben im Ghetto ein illegales Hilfskomitee gegründet (. . .)“, berichtet Anita. „Na und?“, 
fragt Schmid. „Soll ich da etwa als Mitglied beitreten?“ Anita antwortet entschieden mit: 
„Ja!“ 

Ausgedehnte Rettungsdienste 
Schmid lässt, bevor er sich entscheidet, die Adlers in seiner Dienstwohnung übernachten – es 
ist der 10. November 1941. Schon ab dem nächsten Tag bis zu seiner Verhaftung Mitte Jänner 
1942 entfaltet Schmid gemeinsam mit dem jüdischen Ehepaar ausgedehnte Rettungsaktivitä-
ten, indem er mit seinem Wehrmachts-Lkw rund 300 dem Tod geweihte Ghettogefangene von 
Wilna nach Bialystok transportiert. Vier Abgesandte der Wilnaer Widerstandsbewegung 
bringt er sogar bis nach Warschau, wo sie die dortigen jüdischen Stellen über die Vernichtung 
der litauischen Judenschaft informieren und so weiteren Widerstandswillen entfachen können, 
der schließlich im heroischen Warschauer Ghettoaufstand mündet. 

Es ist uns nicht bekannt, wann genau Schmid verhaftet wurde. Trotz der Folter durch Feld-
gendarmerie und Gestapo verrät er keinen einzigen seiner jüdischen Kameraden. Sein Freund 
Hermann Adler sagte später über Schmid: „Ich hab Geld zusammengespart, aber ich würde 
das ganze Geld hergeben, wenn ich die Möglichkeit hätte (. . .), mit ihm eine Stunde lang zu 
reden: Warum hast Du das alles gemacht? Hast Du die Gefahr überhaupt nicht erkannt? Oder 
hast Du vor uns nur so getan, als wüsstest Du gar nicht, welcher Gefahr Du ausgesetzt warst? 
Vielleicht auch, uns zu beruhigen.“ Schmid schreibt einige Tage vor seiner Hinrichtung an 
seine Frau: „Du weißt ja, wie mir ist mit meinem weichen Herz – ich konnte nicht denken und 
half ihnen, was schlecht war von Gerichts wegen.“ 

Hinweise erbeten 
Die Autoren schreiben gerade an einem Buch über Anton Schmid und Anita Adler und su-
chen Zeitzeugen. Wer kannte Anton Schmid vor 1939 in Wien oder danach bei der Wehr-
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macht oder in Wilna? Wer kannte Anita Adler geborene Distler, die im August 1939 aus 
Wien, wo sie eine Gesangsausbildung absolvierte, emigrieren musste, oder ihren Mann, den 
Nürnberger Hermann Adler? Weiterhelfen würden den Autoren auch Berichte ehemaliger 
Wilnaer Ghettogefangener. Jeder Hinweis wird mit einem Buchgeschenk belohnt (Wieninger: 
Falsches Spiel mit Marek Miert. Rowohlt: Februar 2001). Zuschriften an: Mag. Manfred 
Wieninger, Postfach 120, A-3101 St. Pölten, E-Mail: wilna5801@altavista.de 

 
 

     05.04.2002 

Ein Retter aus Wien 
Feldwebel in der Wehrmacht, Gerechter unter den Völkern: Forschung, Zeugen-
aussagen und die neue Wehrmachtsausstellung werfen ein genaueres Licht auf 
Leben und Tod von Anton Schmid 

Auf dem Soldatenfriedhof im Vingio-Park in der litauischen Hauptstadt Vilnius wurden zwi-
schen 1941 und 1944 rund 2.000 Wehrmachtsangehörige begraben. Nur ein Feldwebel, der 
vor 60 Jahren in Vilnius (dem damaligen Wilna) ums Leben gekommen ist, wurde am Rand 
eines Zivilfriedhofes im Wilnaer Stadtteil Antakalnis in irgendeine Grube geworfen: Anton 
Schmid aus Wien. Am 25. Februar 1942 war er vom Kriegsgericht der Wehrmachtsfeldkom-
mandantur 814 in Vilnius wegen der Rettung von über 300 Juden zum Tode verurteilt und am 
13. April im Militärgefängnis Stefanska erschossen worden. 

1967 wurde Schmid von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem posthum mit dem Titel 
„Gerechter unter den Völkern“ geehrt. Im Jahr 2000 hat Deutschlands Verteidigungsminister 
eine Bundeswehrkaserne nach ihm benannt. Heuer wird die Stadt Haifa einen Platz nach die-
sem Unteroffizier benennnen; das litauische Kulturministerium sowie das Jüdische Museum 
in Vilnius suchen derzeit nach seinem verschollenen Grab. Überlebende Wilnaer Juden haben 
den Feldwebel als „Heiligen“ bezeichnet. Und in der in Kürze in Wien eröffnenden Wehr-
machtsausstellung nimmt er eine Sonderstellung innerhalb der Abteilung „Handlungsspiel-
räume von Wehrmachtssoldaten“ ein, als einziger dokumentierter Fall, der für seine Hilfe mit 
dem Leben bezahlte. Gründe genug, sich zu fragen, wer dieser Mann eigentlich war.  

Geboren wird Anton Schmid am 9. Jänner 1900 als Sohn eines Bäckergehilfen. 1926 eröffnet 
er in der Spaungasse in der Brigittenau ein kleines Elektrogeschäft, das er später in die Klos-
terneuburger Straße verlegt. Ende der Dreißigerjahre beschäftigt er bereits drei Mitarbeiter, 
zwei davon sind Juden. 

„Auf alle Fälle war der Herr Schmid ein herzensguter Kerl, und er war auch ein herzensguter 
Kerl während der Hitler-Zeit“, erinnert sich ein heute 76-jähriger Bekannter Schmids. „An der 
Ecke Pappenheimgasse/Klosterneuburger Straße war eine Bäckerei einer Jüdin, einer gewis-
sen Tobor. Wie der Hitler da war, ist einer zu der Bäckerei hingegangen, ein so ein Nazi-Bua, 
und hat die Auslage eingehaut, und der Schmid ist dazugekommen und hat das gesehen und 
hat ihm ein paar Watschen runtergehaut. Auf das hinauf ist ein Wachmann gekommen – auf 
dem Pferd, damals hat es ja noch berittene Polizei gegeben – und hat den Schmid mit dem 
Säbel angreifen wollen, und der Schmid hat den Säbel genommen und hat ihn so abgebogen“ 
– er macht mit beiden Armen eine Bewegung, als würde er einen Expander abbiegen. „Auf 
das hinauf haben sie ihn in die Pappenheimgasse auf das Kommissariat geführt.“  

Am 22. Juni 1941 beginnt Hitler den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion. Schon am 24. 
Juni marschieren die ersten deutschen Einheiten in Vilnius, der Hauptstadt des von den Sow-
jets annektierten Litauen, ein. Bereits in diesen Tagen beginnen die deutschen Besatzer, ins-
besondere die berüchtigte Einsatzgruppe A der Sicherheitspolizei und des SD den Holocaust. 
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Vilnius war seit Jahrhunderten eines der wichtigsten Zentren des Ostjudentums, rund vierzig 
Prozent seiner Bevölkerung war jüdisch, alles in allem etwa 60.000 Menschen. Viele davon 
überleben die ersten Pogrome nicht. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Im Juli 1941 er-
richtet die deutsche Besatzung im Wilnaer Außenbezirk Ponary „einen der größten Juden-
schlachthöfe Europas“, so der polnische Schriftsteller Józef Mackiewicz. Anfang September 
werden rund 3.700 Bewohner des historischen jüdischen Viertels von Vilnius zusammenge-
trieben und vom Einsatzkommando 3 und von litauischen Kollaborateuren in Ponary erschos-
sen. Am 6. September wird die verbliebene jüdische Bevölkerung in zwei winzigen Gettos 
konzentriert. In den nächsten Wochen und Monaten werden die Gettobewohner durch immer 
neue „Aktionen“ erbarmungslos selektiert und zunächst mit Lkw, später mit der Eisenbahn, 
zur Erschießungsstätte Ponary gebracht. 

Feldwebel Anton Schmid kann als Angehöriger der zweiten Kompanie des Landesschützen-
Bataillons 898, das um den 20. August 1941 nach Vilnius verlegt worden ist, gar nicht anders, 
als von all dem Notiz zu nehmen. Er hat als Leiter der so genannten Versprengtensammel-
stelle in der Eisenbahnstraße Nr. 15 direkt gegenüber dem Wilnaer Hauptbahnhof, von dem 
immer wieder Züge mit jüdischen Todeskandidaten nach Ponary abgehen, geradezu einen 
Logenplatz in all dem Grauen. Wenige Tage vor seiner Hinrichtung schreibt er in einem Brief 
an seine Frau in Wien: „Hier waren sehr viele Juden die vom Litauischen Militär zusammen-
getrieben auf einer Wiese außerhalb der Stadt erschossen wurden, immer so 2-3.000 Men-
schen. Die Kinder haben sie auf dem Wege gleich an die Bäume angeschlagen.“ Mit dem „li-
tauischen Militär“ meint Schmid die „Ypatingas burys“, litauische Kollaborateure in grünen 
SD-Uniformen. 

In den Spätsommertagen des Jahres 1941 tut der Feldwebel eines Abends auf dem Heimweg 
zu seiner Dienstwohnung in der Versprengtensammelstelle etwas, das einem Wunder gleicht: 
Auf offener Straße spricht ihn ein jüdisches Mädchen, Luisa Emaitisaite, an, das den Razzien 
dieses Tages nur knapp entronnen ist, und bittet ausgerechnet einen deutschen Feldwebel um 
Hilfe. Schmid gewährt der Gehetzten spontan Asyl in seiner Dienstwohnung. Am nächsten 
Tag will er Luisa eigentlich wegschicken. Aber er weiß, dass sie an der nächsten Straßenecke 
geschnappt würde, und setzt zunächst einmal darauf, dass die Pogrome abflauen würden. Das 
ist aber auch noch nach einer Woche noch nicht der Fall, und da hat der Katholik Schmid ei-
nen riskanten Einfall. 

Er marschiert mit dem jüdischen Mädchen in das nur zwei Straßen entfernte Kloster Ostra 
Brama und erbittet dort vom polnischen Priester Andrzej Gdowski eine schriftliche Bestäti-
gung für Luisa, das man sie in der Ostra Brama als Katholikin kenne. Im Wissen, dass dies 
nicht der Wahrheit entspricht, gewährt der greise Pater diesen „Ariernachweis“, mit dessen 
Hilfe es dem Feldwebel gelingt, Luisa Emaitsaite bei allen Dienststellen als Zivilangestellte 
der Wehrmacht in seiner Versprengtensammelstelle anzumelden. Schließlich verschafft er ihr 
sogar noch vom deutschen Quartieramt ein Zimmer. 

Und Schmid macht weiter: Den perfekt Deutsch sprechenden, polnischen Juden Max Salinger 
steckt er in eine Wehrmachtsuniform und beschäftigt ihn als Gefreiten Max Huppert ebenfalls 
in seiner Versprengtensammelstelle. Mit der Rettung dieser beiden beginnt der Feldwebel aus 
Wien seinen Feldzug gegen den Holocaust in Vilnius und steigert sich bald zu Rettungsaktio-
nen größeren Stils. Schmid leitet nämlich nicht nur die Versprengtensammelstelle, sondern 
auch eine Wehrmachtspolsterei, und er hat dort jüdische Zwangsarbeiter zu beaufsichtigen, 
die Eisenbahn- oder Lastkraftwagen-Polster ausbessern müssen. „Ich musste – was ich nicht 
wollte – die Versprengtenstelle übernehmen, wo 140 Juden arbeiteten, die baten mich, ich soll 
sie von hier wegbringen“, berichtet er seiner Frau. 

Schmid fordert weit mehr Zwangsarbeiter an, als er benötigt, und bemüht sich, für seine jüdi-
schen Schützlinge möglichst viele der so genannten „Todesurlaubsscheine“ zu erhalten: Im 
Oktober 1941 werden an die rund 27.000 überlebenden Wilnaer Gettojuden nur 3.000 „gelbe 
Scheine“, verteilt – das sind Facharbeiterausweise, die einem Facharbeiter, seinem Ehegatten 
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und maximal zwei seiner minderjährigen Kinder das Überleben ermöglichen. Auf alle Nicht-
besitzer dieser „gelben Scheine“ wird erbarmungslos Jagd im Getto gemacht. 

Schmid schafft es nicht, für seine 140 Arbeiter mehr als 15 „Todesurlaubsscheine“ zu ergat-
tern. Der Rest seiner Belegschaft und ihre Familien scheinen zum Tode verurteilt zu sein. Ing. 
Schlomo Bernowsky, Inhaber eines „gelben Scheines“, erinnert sich: „Die allgemeine Mei-
nung war, dass der Besitzer eines gelben Ausweises sich und seine Familie durch dieses 
Zeugnis vor der Hinrichtung bewahrte. Der Führer unserer Einheit, Feldwebel Anton Schmid, 
der gut zu uns war, sagte etwas anderes: ,Die gelben oder weißen Ausweise (Letztere für 
Nichtfacharbeiter) sind derselbe Dreck; so oder so, alle Juden werden vernichtet‘, sagte er. 
Trotzdem drückte er seine Bereitschaft aus, jene von den Arbeitern, die keine gelben Auswei-
se erhalten hatten, zusammen mit ihren Familien in die Stadt Lida zu führen. (. . .) Dort wur-
den noch keine Gettos errichtet und keine Aktionen durchgeführt.“ 

Schmid nutzt die Infrastruktur, die ihm seine kleine militärische Dienststelle bietet. Das sind 
vor allem zwei Wehrmachtslastwagen, darunter ein Opel Blitz, mit dem er beginnt, seine 
Zwangsarbeiter ohne gelben Schein und deren Familien in die nur 90 Kilometer von Vilnius 
entfernte, weißrussische Stadt Lida zu bringen. Er stellt sich selbst Marschbefehle und Durch-
lassscheine aus und überwindet die Wehrmachtskontrollen auf der breiten, befestigten Land-
straße. 

Im Wilnaer Getto hat sich inzwischen eine Widerstandsbewegung vor allem aus zionistischen 
Jugendlichen gebildet. Man sucht verzweifelt Möglichkeiten der Flucht in – zum damaligen 
Zeitpunkt noch nicht von der Totalliquidation bedrohte – nahe Gettos wie Lida und Grodno, 
vor allem aber nach Bialystok in Polen, in dem Zehntausende jüdische Zwangsarbeiter in Uni-
formfabriken für die Wehrmacht schuften und wo Arbeitskräftemangel herrscht. 

Nun kommt wieder Pfarrer Gdowski ins Spiel: Wie durch höhere Macht gelenkt, versuchen 
die aus Wien vertriebene Anita Adler und ihr Gatte Hermann als Abgesandte der jüdischen 
Widerstandsbewegung des Gettos von ebenjenem Geistlichen Hilfestellung zu bekommen, bei 
dem schon Schmid im Fall Emaitisaite Unterstützung fand. Das Ehepaar Adler bittet den Pfar-
rer um Papiere Verstorbener, um damit Juden „arische“ Identitäten zu geben und sie so zu ret-
ten. Gdowski vermittelt die Adlers an Feldwebel Schmid. Sie entfernen ihre Judensterne, ge-
hen voller Furcht in die Versprengtensammelstelle und bitten Schmid, Juden mit dem Lkw 
nach Bialystok zu transportieren, um sie auf diese Weise zu retten. 

Schmid will die Sache überschlafen und lässt die Adlers – es ist der 10. November 1941 – zu-
nächst einmal in seiner Dienstwohnung übernachten. Einige Tage vor seiner Hinrichtung 
schreibt er an seine Frau: „Du weißt ja, wie mir ist mit meinem weichen Herz – ich konnte 
nicht denken und half ihnen, was schlecht war von Gerichts wegen.“ 

In den wenigen Monaten bis zu seiner Verhaftung Mitte Jänner 1942 entfaltet Schmid ge-
meinsam mit Hermann und Anita Adler fieberhafte Rettungsaktivitäten und transportiert mit 
seinem Wehrmachts-Lkw über 300 todgeweihte Gettogefangene, die vom jüdischen Wider-
stand unter Mordechai Tenenbaum ausgewählt werden, von Vilnius nach Bialystok. Seine 
Passagiere werden von den Adlers aus dem Getto herausgeführt und verbringen oft zwei, drei 
Tage in seiner Dienstwohnung in der Versprengtensammelstelle, bis wieder ein nächtlicher 
Transport mit zwanzig bis dreißig Personen abgeht. 

Ein schwerer Schlag, der ihn aber vermutlich dazu bewegt, seine Rettungsfahrten vor allem 
nach Bialystok noch zu intensivieren, trifft Schmid im November 1941. Ende dieses Monats 
kommt es in Lida durch die Einsatzgruppe B zu einer „Aktion“, der Schmids ehemalige Ar-
beiter zum größten Teil zum Opfer fallen.  

Es ist nicht bekannt, an welchem Tag im Jänner 1942 und wo – ob in Vilnius oder auf einer 
seiner nächtlichen Rettungsfahrten – Feldwebel Anton Schmid verhaftet wurde. Trotz Folter 
durch Feldgendarmerie und Gestapo verrät er keinen einzigen seiner jüdischen Freunde. Seine 
Tochter, zum Zeitpunkt seiner Exekution zwanzig Jahre alt, meinte: „Er war ein guter und 
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hilfsbereiter Mensch und war sich sicher auch der Gefahr bewusst, der er sich aussetzte. 
Trotzdem ist er bis zum Schluss zu seinen Handlungen gestanden.“  

In Wien-Brigittenau gibt es einen Anton-Schmid-Hof, auf den Namensgeber verweist aber 
nur eine Tafel in einem dunklen Durchgang. Eine Straße oder ein Platz sind bisher nicht nach 
ihm benannt worden.  

Manfred Wieninger und Christiane M. Pabst 

Manfred Wieninger ist Schriftsteller. Letztes Jahr sind von ihm bei Rowohlt „Falsches Spiel 
mit Marek Miert“ und „Der dreizehnte Mann“ erschienen. Christiane M. Pabst ist Germanis-
tin und Trainerin für Deutsch als Fremdsprache.  

(DER STANDARD, Album, 6.04.2002)  

 
 
 Verein GEDENKDIENST      Nr. 3 / 2002  

Feldwebel Anton Schmid 
Ein Retter aus Wien 

 
Anton Schmid (1900 – 1942) 

Auf dem Soldatenfriedhof im Vingio-Park in der litauischen Hauptstadt Vilnius (Wilna) 
wurden zwischen Juni 1941 und Juli 1944 rund 2.000 deutsche Wehrmachtsangehörige be-
graben. Nur ein Feldwebel, der 1942 im damaligen Wilna ums Leben gekommen ist, wurde 
nicht im Kreis seiner toten Kameraden bestattet, sondern am Rand eines Zivilfriedhofes im 
Wilnaer Stadtteil Antakalnis in eine Grube geworfen und verscharrt. Die Grabstelle dieses 
Mannes, der sehr einsam gestorben ist, wurde nicht gekennzeichnet. Im Herbst 1965 fuhren 
seine Witwe und seine Tochter gemeinsam mit Simon Wiesenthal ins sowjetische Wilna, um 
seine letzte Ruhestätte zu finden. Sie suchten zwei Tage lang und fanden nicht mehr vor als 
einen jungen Wald, Gebüsch und Sand. 

Anfang nächsten Jahres wird die israelische Stadt Haifa einen Platz nach diesem deutschen 
Unteroffizier benennnen und Beamte des litauischen Kulturministeriums sowie Wissenschaft-
ler des Jüdischen Museums in Wilna suchen derzeit gemeinsam nach seinem Grab, von dem 
man nur weiß, daß die Erkennungsmarke dessen, der darin liegt, 898 12 lautete. 

Der Mann, der mehr als 59 Jahre nach seinem Tod solche Aktivitäten auslöst, war ein ‚echt’s 
Weana Kind’ und hieß Anton Schmid. Am 25. Februar 1942 wurde er vom Kriegsgericht der 
Wehrmachtsfeldkommandantur 814 in Wilna wegen der Rettung von über 300 jüdischen 
Ghettogefangenen zum Tode verurteilt und am 13. April 1942 um 15 Uhr im Militärgefängnis 
Stefanska erschossen. 
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1967 wurde Schmid posthum mit einer der exklusivsten Auszeichnungen der Welt, nämlich 
mit dem Titel „Gerechter unter den Völkern“ der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Je-
rusalem geehrt. Am 8. Mai des Vorjahres hat Deutschlands Verteidigungsminister eine Ka-
serne nach ihm benannt und damit versucht, der Traditionspflege der Bundeswehr eine neue 
Richtung zu weisen. Überlebende Wilnaer Juden haben den Feldwebel als „Heiligen“ be-
zeichnet. Grund genug vielleicht, sich zu fragen, wer dieser Anton Schmid eigentlich war? 

„Auf alle Fälle war der Herr Schmid ein herzensguter Kerl, und er war auch ein herzensguter 
Kerl während der Hitler-Zeit“, der heute Fünfundsiebzigjährige erzählt uns mit Tränen in den 
Augen, wie Schmid seine Menschlichkeit in der Zeit der Unmenschlichkeit bewies, „Auf der 
Ecke Pappenheimgasse / Klosterneuburgerstraße war eine Bäckerei einer Jüdin, einer gewis-
sen Tobor. Wie der Hitler da war, ist einer zu der Bäckerei hingegangen, ein so ein Nazi-Bua, 
und hat die Auslage eingehaut, und der Schmid ist dazugekommen und hat das gesehen und 
hat ihm ein paar Watschen runtergehaut. Auf das hinauf ist ein Wachmann gekommen – auf 
dem Pferd, damals hat es ja noch berittene Polizei gegeben – und hat den Schmid mit dem 
Säbel angreifen wollen, und der Schmid hat den Säbel genommen und hat ihn so abgebogen“. 
Unser Gewährsmann, der das heute noch aus dem Blickwinkel eines damals wohl sehr aufge-
regten Halbwüchsigen erzählt, macht mit beiden Armen eine Bewegung, als würde er einen 
Expander abbiegen, „Auf das hinauf haben sie ihn in die Pappenheimgasse auf das Kommis-
sariat geführt...“ 

Mitten in Hitlers Wien war da offenbar einer ganz anders – Wie sieht die Geschichte eines 
solchen Mannes aus? 

Geboren wird Anton Schmid am 9. Jänner 1900 in Wien als Sohn eines Bäckergehilfen. Über 
seine wahrscheinlich eher ärmliche Kindheit wissen wir so gut wie nichts. Erst am 17. Okto-
ber 1914 wird Anton Schmid biographisch wieder faßbar. An diesem Tag tritt er nämlich in 
der Wiener Telegraphenzentralstation seinen Dienst als Telegraphenjunge an. Anfang Juli 
1918 wird er zum Militärdienst in das k. k. Schützenregiment Nr. 1 einberufen und macht 
schwere Kämpfe und schließlich den Rückzug an der italienischen Front mit. Im Juni 1919 
scheidet er durch Verzicht aus dem Postdienst aus. Die Gründe hierfür sind uns unbekannt, 
ebenso wie der weitere Lebensweg des jungen Schmid bis 1926, als er das Gewerbe des Han-
dels mit technischen und elektrotechnischen Bedarfsgegenständen anmeldet. Er eröffnet in der 
Spaungasse in der Arbeitervorstadt Brigittenau ein kleines Geschäft, das er einige Jahre später 
in die Hauptstraße dieses Grätzls, in die Klosterneuburger Straße, verlegt. Neben elektrischen 
Kleinteilen verkauft Schmid auch Radios und Fotoapparate, er entwickelt Filme und repariert 
Radios und elektrische Hausanlagen. Ende der dreißiger Jahre beschäftigt er bereits drei Mit-
arbeiter, zwei davon sind Juden. 

Der Gerechte von Wilna  
Am 22. Juni 1941 beginnt Hitler den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion. Schon am 24. 
Juni marschieren die ersten deutschen Einheiten in Wilna, der ehemaligen Hauptstadt der von 
den Sowjets ein Jahr zuvor annektierten Republik Litauen, ein. Bereits in den allerersten Ta-
gen beginnen die deutschen Besatzer im Baltikum, insbesondere die berüchtigte Einsatz-

gruppe A der Sicherheitspolizei und des SD, unterstützt von vielen einheimischen Kolla-

borateuren, den Holocaust. 

Wilna war seit Jahrhunderten – auch geistig – eines der wichtigsten Zentren des europäischen 
Ostjudentums, rund vierzig Prozent seiner Bevölkerung war jüdisch, alles in allem etwa 
60.000 Menschen. Fast ein Drittel davon überlebt die ersten Pogrome nicht. Aber es sollte 
noch schlimmer kommen. Im Juli 1941 errichtet die deutsche Besatzung im Wilnaer Außen-
bezirk Ponary „einen der größten Judenschlachthöfe Europas“, so der polnische Schrift-
steller Józef Mackiewicz. Vom 31. August bis 2. September werden die rund 3.700 Bewohner 
des historischen jüdischen Viertels von Wilna zusammengetrieben, in das Lukischki-
Gefängnis gepfercht und dann vom Einsatzkommando 3 und von litauischen Kollabora-
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teuren in Ponary erschossen. Am 6. September 1941 werden die verbliebenen Juden aus 
zwei von insgesamt drei Wilnaer Rayonen, in die das Stadtgebiet von den Schreibtischtätern 
des Gebietskommissariates eingeteilt worden ist, in zwei winzigen, umzäunten Ghettos im 
Areal des durch Massenvernichtung geräumten, alten Judenviertels erbarmungslos konzen-
triert. Die jüdische Bevölkerung des dritten Rayons wird in den nächsten Tagen in Ponary 
ermordet. 

In den nächsten Wochen und Monaten werden die Ghettobewohner durch immer neue ‚Akti-
onen’ selektiert. Tausende werden aus den Ghettos hinausgeführt und zunächst mit LKWs, 
später mit der Eisenbahn, zur Erschießungsstätte Ponary gebracht. Am 21. Oktober 1941 ist 
das zweite, kleinere Ghetto entleert und wird aufgelöst. Feldwebel Anton Schmid kann als 
Angehöriger der zweiten Kompanie des Landesschützen-Bataillons 898, das um den 20. Au-
gust 1941 nach Wilna verlegt worden ist, gar nicht anders, als von all dem Notiz zu nehmen. 
Ja, er hat als Leiter der so genannten Versprengtensammelstelle in der Eisenbahnstraße Nr. 
15, der früheren Kolejowa Straße, direkt gegenüber dem Wilnaer Hauptbahnhof, von dem 
immer wieder Züge mit jüdischen Todeskandidaten nach Ponary abgehen, geradezu einen 
Logenplatz in all dem Grauen. Wenige Tage vor seiner Hinrichtung schreibt er in einem Brief 
an seine Frau in Wien: „Hier waren sehr viele Juden die vom Litauischen Militär zusammen 
getrieben auf einer Wiese ausserhalb der Stadt erschossen wurden immer so 2-3.000 Men-
schen die Kinder haben sie auf dem Wege gleich an die Bäume angeschlagen – kannst Dir ja 
denken?“ Mit dem „litauischen Militär“ meint Schmid die ‚Ypatingasis burys’, litauische 

Kollaborateure in grünen SD-Uniformen, die den Deutschen als Hilfspolizei die Henkers-

arbeit mit großem Eifer abnahmen. 

In den Spätsommertagen des Jahres 1941, als die Straßen Wilnas von Blut triefen, tut der 
Feldwebel eines Abends auf dem Heimweg zu seiner Dienstwohnung in der Versprengten-
sammelstelle etwas, das einem Wunder gleicht: Auf offener Straße spricht ihn ein jüdisches 
Mädchen, Luisa Emaitisaite, an, das den grausamen Razzien dieses Tages nur knapp entron-
nen ist, und bittet ausgerechnet einen deutschen Feldwebel um Hilfe. Allein, daß ein vogel-
freier jüdischer ‚Untermensch’ einen Landser anredet, ist im Wilna dieser Tage schon ein to-
deswürdiges Verbrechen. Feldwebel Schmid aber gewährt der Gehetzten spontan Asyl in sei-
ner Dienstwohnung. Nach allem, was wir wissen, fiel Schmids Entscheidung zur Hilfeleistung 
vielleicht für ihn selbst unerwartet, war ein Akt der Menschlichkeit angesichts einer konkre-
ten Notlage eines bedrängten Mitmenschen. 

Am nächsten Tag will Schmid Luisa Emaitisaite eigentlich wegschicken. Aber er weiß, daß 
sie als Jüdin an der nächsten Straßenecke geschnappt werden würde und setzt zunächst einmal 
auf Zeitgewinn, also ganz einfach darauf, daß die Pogrome in den nächsten Tagen abflauen 
würden. Das ist aber auch noch nach einer Woche noch nicht der Fall, und da hat der Katholik 
Schmid einen riskanten Einfall – Schnurstracks marschiert er mit dem jüdischen Mädchen in 
das nur zwei Straßenblöcke von seiner Dienststelle entfernte Kloster Ostra Brama und erbittet 
dort vom polnischen Priester Andrzej Gdowski eine schriftliche Bestätigung für Luisa, das 
man sie in der Ostra Brama als Katholikin kenne. Wegen der Deportation ihrer Familie durch 
die Sowjets, so solle es in dem kirchlichen Dokument heißen, seien ihr alle Papiere, darunter 
auch der Taufschein, verloren gegangen. Im Wissen, daß dies nicht der Wahrheit entspricht, 
gewährt Pater Gdowski diesen ‚Ariernachweis’. 

In der Folge gelingt es dem kleinen Feldwebel aus Wien, Luisa Emaitsaite als Zivilangestellte 
der Wehrmacht in seiner Versprengtensammelstelle bei allen deutschen und litauischen 
Dienststellen anzumelden, und schließlich verschafft er ihr auch noch vom deutschen Quar-
tieramt ein Zimmer bei einer gewissen Dr. Janina Skladovska. 

Und Schmid, dessen Kameraden ihn wegen des Oberlippenbärtchens und der Haartolle, die 
ihm gelegentlich in die Stirn fällt, mit dem Spitznamen „Adolf“ necken, macht weiter: Den 
perfekt deutsch sprechenden, polnischen Juden Max Salinger steckt er in eine Wehrmachts-
uniform, verschafft ihm in einer schon an Genialität grenzenden Weise ein Soldbuch und be-
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schäftigt ihn als Gefreiten Max Huppert ebenfalls in seiner Versprengtensammelstelle. Salin-
ger beeindruckt in dieser Rolle spätere Besucher der Dienststelle durch sein betont preußisch-
zackiges Auftreten. 

Mit der Rettung dieser beiden Gehetzten beginnt Feldwebel Anton Schmid seinen privaten 

Feldzug gegen den Holocaust in Wilna und steigert sich bald zu Rettungsaktionen größe-

ren Stils. Wieder sind es konkrete Notlagen von Menschen, die er vor Augen hat, die ihn zum 
Handeln motivieren. Schmid leitet nämlich nicht nur die Versprengtensammelstelle, in der er 
von ihren Einheiten getrennte deutsche Soldaten zu vernehmen und sie wieder ihren Verbän-
den zuzuführen oder bei Verdacht von ‚Feigheit vor dem Feind’ oder ‚unerlaubter Entfernung 
von der Truppe’ zu melden hat, was ihm von Anfang an Unbehagen verursacht, sondern auch 
eine Wehrmachtspolsterei in einigen früher zum Bahnhof gehörenden Schuppen in der Eisen-
bahnstraße. Er hat jüdische Zwangsarbeiter zu beaufsichtigen, die als Polsterer und Tischler 
Eisenbahn- oder Lastkraftwagen-Polster ausbessern müssen. Daneben gibt es offenbar auch 
Schneider und Schuster, die beschädigte Ausrüstungsgegenstände der versprengten Soldaten 
zu reparieren haben. „Ich musste was ich nicht wollte die Versprengtenstelle übernehmen, wo 
140 Juden arbeiteten, die baten mich, ich soll sie von hier wegbringen oder einem Fahrer mit 
Wagen sagen“, berichtet er seiner Frau nach Wien. 

Schmid nützt zunächst seine bürokratischen Möglichkeiten als relativ selbstständiger Dienst-
stellenleiter zugunsten der Juden. Er fordert weit mehr Zwangsarbeiter an, als er für seine 
Werkstätten benötigt, und bemüht sich, vom Gebietskommissariat und vom Arbeitsamt Wilna 
für seine jüdischen Schützlinge möglichst viele der so genannten ‚Todesurlaubsscheine’ zu 
erhalten: Im Oktober 1941 werden an die rund 27.000 überlebenden Wilnaer Ghettojuden nur 
3.000 so genannte ‚gelbe Scheine’, verteilt – das sind Facharbeiterausweise, die einem Fach-
arbeiter, seinem Ehegatten und maximal zwei seiner minderjährigen Kinder das vorläufige 
Überleben ermöglichen. Auf alle Nicht-Besitzer dieser ‚gelben Scheine’ wird am 24. Oktober 
und von 3. bis 5. November erbarmungslos Jagd im Ghetto gemacht. Im Zuge dieser ‚Aktio-
nen der gelben Scheine’ werden alleine bis 6. November über 6.600 Menschen aus dem Ghet-
to deportiert und in Ponary ermordet. „My other aunt, Rachil [Cholem] gave her yellow life 
certificate to the Zlatins [Vera und Naum Zlatin] and during the next few days did not return 
to the ghetto und stayed at her place of work with the permission of her chief Feldwebel An-
thon Schmidt [!]. The more lengthy and detailed search for the Jews remaining in the ghetto, 
mostly hidden in secret hiding places, „Malines“ lasted until November 5th.“ erinnert sich die 
Ghettogefangene Perella Esterowicz. Tatsächlich schafft es Schmid nicht, für seine 140 Ar-
beiter und ihre Familien mehr als 15 ‚Todesurlaubsscheine’, also die lebensrettenden gelben 

Facharbeiterausweise zu ergattern. Der Rest seiner Belegschaft scheint zum Tode verurteilt 
zu sein. 

Ing. Schlomo Bernowsky, zu der Zeit ein Zwangsarbeiter in der Versprengtensammelstelle 
und Inhaber eines ‚gelben Scheines’, erinnert sich: „Die allgemeine Meinung war, daß der 
Besitzer eines gelben Ausweises sich und seine Familie durch dieses Zeugnis vor der Hinrich-
tung bewahrte. Der Führer unserer Einheit, Feldwebel Anton Schmid, der gut zu uns war, sag-
te etwas anderes: „Die gelben oder weißen Ausweise [Letztere sind Ausweise für Nicht-
Facharbeiter] sind derselbe Dreck; so oder so, alle Juden werden vernichtet“, sagte er. Trotz-
dem drückte er seine Bereitschaft aus, jene von den Arbeitern, die keine gelben Ausweise er-
halten hatten, zusammen mit ihren Familien in die Stadt Lida zu führen. [...]. Dort wurden 
noch keine Ghettos errichtet und keine Aktionen durchgeführt.“ 

Es ist ein Widerstand von unten, aber Schmid nutzt furios die gesamte Infrastruktur, die ihm 
seine kleine militärische Dienststelle bietet. Das sind vor allem zwei Wehmachtslastwagen, 
darunter ein Opel Blitz, mit dem er beginnt, seine Zwangsarbeiter ohne gelben Schein und de-
ren Familien in die nur 90 Kilometer von Wilna entfernte, weißrussische Stadt Lida zu brin-
gen. 
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Der Lidaer Abrasha Arluk, der Anton Schmid am Steuer des Opel Blitz selbst in Lida gesehen 
hat und später bei den Partisanen überlebt, weiß um die Motivation von Anton Schmids Pas-
sagieren: „Die Meinung damals war, da in Wilna bereits mit Hilfe von den Litauern und der 
Kollaborationären die Verfolgungen schon angefangen haben, wobei in der Stadt Lida Prä-
senz der Einsatzgruppe B aus Minsk noch nicht so gravierend war. Hat man gesagt: Wenn 
man flieht nach Lida, wird es vielleicht bissel leichter sein.“ Für diese Rettungsfahrten stellt 
sich Schmid als Leiter einer militärischen Dienststelle selbst Marschbefehle und Durchlaß-
scheine aus und überwindet die Wehrmachtskontrollen auf der breiten, befestigten Landstra-
ße. 

Der deutsche Feldwebel im jüdischen Hilfskomitee 
Im Wilnaer Ghetto, in dem die Menschen den baldigen sicheren Tod durch Hunger und vor 
allem durch die Erschießungspelotons von Ponary vor Augen haben, hat sich inzwischen 
eine kleine Widerstandsbewegung vor allem aus zionistischen Jugendlichen gebildet. Man 
sucht verzweifelt Fluchtmöglichkeiten in – zum damaligen Zeitpunkt noch nicht von der To-
talliquidation bedrohte – nahe Ghettos wie Lida und Grodno, vor allem aber nach Bialystok 
im besetzten Polen, in dem zehntausende jüdische Zwangsarbeiter in Uniformfabriken für die 
Wehrmacht schuften und wo Arbeitskräftemangel herrscht. Nun kommt wieder Pfarrer 
Gdowski ins Spiel: Wie durch höhere Macht gelenkt, versuchen die aus Wien vertriebene    
Anita Adler und ihr Gatte Hermann als Abgesandte der jüdischen Widerstandsbewegung 
des Ghettos von eben jenem Geistlichen Hilfestellung zu bekommen, bei dem schon Schmid 
im Fall Emaitisaite Unterstützung fand. 

Das Ehepaar Adler bittet den Pfarrer um Papiere Verstorbener, um damit Juden ‚arische’       
Identitäten zu geben und sie so zu retten. Gdowski vermittelt die Adlers an den deutschen 
Feldwebel Schmid. Sie entfernen ihre Judensterne, gehen voller Furcht in die Versprengten-
sammelstelle und bitten Schmid, Juden mit dem Lkw nach Bialystok zu transportieren, um sie 
auf diese Weise zu retten. 

Schmid will die Sache überschlafen und läßt die Adlers – es ist der 10. November 1941 – zu-
nächst einmal in seiner Dienstwohnung übernachten, aber seine Entscheidung ist wohl längst 
gefallen. Einige Tage vor seiner Hinrichtung schreibt er an seine Frau: „Du weißt ja, wie mir 
ist mit meinem weichen Herz – ich konnte nicht denken und half ihnen, was schlecht war von 
Gerichts wegen.“ 

In den wenigen Monaten bis zu seiner Verhaftung Mitte Jänner 1942 entfaltet Schmid ge-
meinsam mit Hermann und Anita Adler fieberhafte Rettungsaktivitäten und transportiert 
mit seinem Wehrmachts- Lkw rund 300 todgeweihte Ghettogefangene, die vom jüdischen 
Untergrund unter Mordechai Tenenbaum ausgewählt werden, von Wilna nach Bialystok. Sei-
ne Passagiere werden von den Adlers aus dem Ghetto herausgeführt und verbringen oft zwei, 
drei Tage in seiner Dienstwohnung in der Versprengtensammelstelle, bis wieder ein nächtli-
cher Transport mit zwanzig bis dreißig Personen nach Bialystok abgeht. 

Vier Abgesandte der Wilnaer Widerstandsbewegung bringt Schmid unter unvorstellbaren 
Risiken sogar bis nach Warschau, wo sie die dortigen jüdischen Stellen über die Vernichtung 
der litauischen Judenschaft informieren und so weiteren Widerstandswillen, der schließlich in 
den heroischen Warschauer Ghettoaufstand mündet, entfachen können. 

Ein schwerer Schlag, der ihn aber vermutlich dazu bewegt, seine Rettungsfahrten vor allem 
nach Bialystok noch zu intensivieren, trifft Schmid im November 1941. Mitte bis Ende dieses 
Monats kommt es in Lida durch die Einsatzgruppe B zu einer ‚Aktion’, der Schmids ehemali-
ge Arbeiter zum größten Teil zum Opfer fallen. 

Der Kopf hinter all diesen Rettungsaktionen von Wilna nach Bialystok ist Mordechai 

Tenenbaum von der zionistischen Jugendorganisation Ha-Shomer ha-Zair Dror, einer der 

bedeutendsten Kommandeure des jüdischen Widerstandes in Osteuropa. 
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Im Gegensatz zu den Führungspersönlichkeiten der anderen zionistischen Fraktionen, der 
Kommunisten und des sozialdemokratischen ‚Bundes’, die am 21. Jänner 1942 die ‚Farejnik-

te Partisaner Organisazje’ gründen, glaubt er nicht mehr an die Möglichkeit eines erfolgrei-
chen, bewaffneten Widerstandes im erschöpften Wilnaer Ghetto: „In Wilna leben alles in al-
lem nur noch an die 18.000 hilflose, müde und gebrochene Juden. Wir müssen dahin gehen, 
wo wir über die erforderliche Stärke zum Kämpfen verfügen. Wir sollten unsere beschränkten 
Kräfte konzentrieren, nicht aufteilen. Und hier sehe ich keine Chance für uns, wieder zu Kräf-
ten zu kommen.“ Tenenbaum ist daher bestrebt, möglichst junge, kampffähige Menschen 
durch Feldwebel Schmid aus dem Wilnaer Ghetto retten zu lassen, Anfang Jänner 1942 ist der 
gesamte von Tenenbaum geführte Teil von Ha-Shomer ha-Zair Dror bereits in Bialystok und 
bereitet einen Aufstand vor. Mordechai Tenenbaum fällt als überragender Führer dieser heroi-
schen Revolte im August 1943. 

Es ist uns nicht bekannt, an welchem Tag im Jänner 1942 und wo – ob in Wilna oder auf einer 
seiner nächtlichen Rettungsfahrten – Feldwebel Anton Schmid verhaftet wurde. Trotz Schlä-
gen und Folter durch Feldgendarmerie und Gestapo verrät er keinen einzigen seiner jüdischen 
Freunde. Seine Tochter, zum Zeitpunkt seiner Exekution zwanzig Jahre alt, meint Jahrzehnte 
später: „Er war ein guter und hilfsbereiter Mensch und war sich sicher auch der Gefahr be-
wußt, der er sich aussetzte. Trotzdem ist er bis zum Schluß zu seinen Handlungen gestanden.“ 

Manfred Wieninger und Christiane M. Pabst 

© Verein Gedenkdienst, Wien / Österreich 

      10.09.2002 

Stadt Wien beschließt Benennung der Anton-Schmid-
Promenade 
Mailath-Pokorny begrüßt Straßenbenennung nach dem Wiener Widerstands-
kämpfer Anton Schmid  

Wien (OTS) – Der Gemeinderatsausschuss für Kultur und Wissenschaft der Stadt Wien be-
schließt heute die Benennung eines Fußweges in Wien 20 in „Anton-Schmid-Promenade“.  

„Ich freue mich, dass es gelungen ist, einem bisher wenig gewürdigten Wiener Widerstands-
kämpfer durch diese Benennung unsere Hochachtung auszusprechen“, sagte dazu Wiens Kul-
turstadtrat Andreas Mailath-Pokorny. 

Anton Schmid, der 1900 in Wien-Landstraße geboren wurde, hatte als Feldwebel der Deut-
schen Wehrmacht zwischen Spätsommer 1941 und Frühjahr 1942 über dreihundert jüdische 
Arbeitssklaven aus dem Todesghetto von Wilna (heute Vilnius, Litauen) gerettet. Dafür war 
er von einem Kriegsgericht verurteilt und im April 1942 in Wilna erschossen worden. 

Mailath-Pokorny wies darauf hin, dass er sich – nach Vorbild Deutschlands – um die Benen-
nung einer Kaserne nach Anton Schmid bemüht habe, der Verteidigungsminister diese Idee 
jedoch abschlägig beurteilt habe. Die Straßenbenennung im Rahmen seiner Möglichkeiten sei 
ihm deshalb besonders wichtig gewesen.  sas 
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Literaturhinweis 

Wolfram Wette (Herausgeber) „Retter in Uniform: Handlungsspielräume im 
Vernichtungskrieg der Wehrmacht“. Fischer (Tb.), Frankfurt; Auflage: 3. Aufl. (Januar 
2003), ISBN-10: 9783596152216, ISBN-13: 978-3596152216, EUR 13,90 

Es waren kaum 100 Soldaten, die sich über den Vernichtungskrieg und sein Mordprogramm 
hörbar empörten, die ihre Kooperation verweigerten, sich demonstrativ nicht an Exekutionen 
beteiligten oder gar zu Rettern von Juden und anderen politisch und rassisch Verfolgten wur-
den. Sie zählen zu den wenigen innerhalb der Wehrmacht, die sich ihre humane Orientierung 
bewahrt haben – und ihre Namen sind z.B.: Anton Schmid (nach ihm wurde im Mai 2000 die 
Kaserne der Bundeswehr in Rendsburg benannt), Reinholf Lofy, Karl von Bothmer, Wilm 
Hosenfeld, Erich Heym, Karl Laabs, Heinz Drossel und Max Liedtke. Wie die Angehörigen 
des Widerstandes und die Deserteure der Wehrmacht stehen die „Retter in Uniform“ dafür, 
dass es neben dem militärischen Gehorsam auch Möglichkeiten individuell verantworteter 
Humanität im totalitären Staat gegeben hat – Handlungsspielräume, um „aktiven Anstand“ zu 
praktizieren. Diese Wenigen halten Millionen von gehorsamen Befehlsempfängern den Spie-
gel vor.  

 
 

     30.09.2004 

Jüdischer SS-Offizier Scherwitz 
„Ein Mann wie Schindler“ 
Er war KZ-Leiter in Riga, hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg als Jude ausge-
geben und als Betreuer von Nazi-Opfern Karriere gemacht. Bis er als Kriegsver-
brecher verurteilt wurde. Die Journalistin Anita Kugler erzählt in ihrem Buch 
„Scherwitz. Der jüdische SS-Offizier“ die Geschichte von Fritz Scherwitz alias 
Eleke Serewitz.  

 
Die Autorin in ihrer Berliner Wohnung: Anita Kugler ist Historikerin und Journalistin. Bei der "taz" war 
sie viele Jahre für zeitgeschichtliche Themen und das politische Buch zuständig. Kugler ist deutsch-
baltischer Herkunft – SPIEGEL ONLINE 

SPIEGEL ONLINE: Frau Kugler – ein jüdischer SS-Offizier – wie sind Sie auf diese un-
glaubliche Geschichte gestoßen?  

Anita Kugler: Ich war Redakteurin bei der „taz“ und habe 1995 ein Dossier über die Nürnber-
ger Prozesse betreut. Eines der ersten Urteile, das von einem deutschen Gericht gefällt wurde, 
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war das Urteil gegen einen Eleke S., Jude, SS-Unteroffizier, KZ-Kommandant - so stand es 
im Urteil. Ihm wurde zur Last gelegt, drei jüdische Häftlinge seines Lagers erschossen zu ha-
ben. Strafverschärfend wurde ihm angelastet, dass er moralisch besonders verwerflich gehan-
delt habe, weil er als Jude eigene „Rassegenossen“ getötet haben soll. Heißt das, es ist nicht 
so schlimm, wenn ein Katholik Juden tötet? Ich finde das hoch antisemitisch und dachte, ich 
lese nicht richtig. Als ich dann ein paar Jahre später auf den Aufsatz eines Rigaer Juden mit 
dem Titel „Der jüdische SS-Offizier“ stieß, dachte ich: eine tolle Geschichte.  

SPIEGEL ONLINE: Was für ein Mensch war Fritz Scherwitz?  

Kugler: Er war ein unmoralischer Moralist. Er hatte eine Parteilichkeit für die kleinen Leute. 
Das waren die Heimatlosen in seiner Freikorpszeit, in der NS-Zeit waren es die Juden, in der 
Nachkriegszeit die Flüchtlinge. Er war ein Hochstapler, er hatte eine kriminelle Energie, die 
er in Riga zugunsten der Häftlinge eingesetzt hat und nach dem Krieg zugunsten der Flücht-
linge. Ein Zeitzeuge hat gesagt, dass ein Bonhoeffer das, was Scherwitz getan hat, niemals 
hätte machen können. Er brauchte in einem kriminellen System kriminelle Energie. Er hat ge-
logen und gestohlen und sich persönlich bereichern wollen, er war eitel und selbstbesoffen. Er 
ist sicherlich kein Jesus Christus gewesen. Er hat selbst profitiert – in Riga war er der, der er 
immer sein wollte – ein erfolgreicher Betriebsleiter. Jemand, der Gnade geben kann.  

SPIEGEL ONLINE: Warum ist er 1933 in die SS eingetreten?  

Kugler: Das zum Beispiel verstehe ich nicht. Es ist nicht zu beweisen, dass er Jude war. Auf 
jeden Fall war er jemand, der keine Bindungen hatte – ein verlorener, völlig unbürgerlicher 
Mensch. Jemand, der gerne jemand sein wollte. Wenn er nicht Jude war, dann ist er aus Op-
portunismus in die SS gegangen, weil er vielleicht gehofft hat, dank der SS eine Stelle zu be-
kommen. Wenn er Jude war – wofür sehr viel spricht und was er erst nach dem Krieg gesagt 
hat – dann war das ein unvergleichliches Vabanquespiel. So etwas kennt man nicht – dass ein 
Jude in die Wehrmacht gegangen ist, ja – aber nicht in die SS. Dann ist es eine Überlebensge-
schichte.  

SPIEGEL ONLINE: Hätten Sie die Geschichte auch geschrieben, wenn es den Verdacht, dass 
Scherwitz Jude war, nicht gegeben hätte?  

Kugler: Selbstverständlich. Es gab nicht viele, die eine Insel der Menschlichkeit im mörderi-
schen System der Nazis geschaffen haben. Scherwitz ist ein Beispiel dafür, dass man selbst in 
den schwierigsten Situationen hat helfen können – Schindler ist das andere. Die Bedingungen, 
unter denen Scherwitz das getan hat, waren viel schwieriger: Er war Leiter eines von der SS 
geführten Lagers. Schindler führte seinen eigenen Betrieb – eine Fabrik, die ihm gehörte. Ich 
kenne kein mit Scherwitz und Schindler vergleichbares Beispiel.  

SPIEGEL ONLINE: Hat sich Scherwitz in Gefahr begeben, um Menschenleben zu retten?  

Kugler: In vielen Fällen. Er hat Frauen aus der Schlange holen lassen, die auf dem Weg zur 
größten Erschießungsstätte nach Rumbula waren. Dort wurden 1941 28.000 Menschen er-
schossen – vor allem Frauen und Kinder. Als am Abend vor Beginn der Erschießung die 
Menschen im Rigaer Ghetto aussortiert wurden, hat er die Arbeiter seiner Werkstätten einge-
sperrt, damit sie nicht zurück ins Ghetto konnten, wo sie dann ausgewählt worden wären, um 
am nächsten Tag erschossen zu werden. Er hat die Menschen über eine Woche eingesperrt, 
hat Essen und Matratzen für sie geholt. Er hat sich nach oben abgesichert, indem er in dieser 
korrupten und eitlen Gesellschaft Korruptionsgüter lieferte. Man konnte Intrigen schmieden - 
das hat Scherwitz gemacht. Er hat nach oben geschmiert, hat seine Arbeiter unverzichtbar 
gemacht und sich natürlich auch.  

SPIEGEL ONLINE: Welche Rolle hat Scherwitz 1941 bei den Massenerschießungen von 
Rumbula gespielt?  

Kugler: Vielleicht war er beteiligt, vielleicht auch nicht. An den Erschießungen direkt, bei den 
Bewachungen auf dem Weg oder im Ghetto war er auf keinen Fall dabei. Es gibt eine Zeu-
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genaussage von 1945, die besagt, dass er in der Nacht nach den Erschießungen gewirkt hätte 
wie betrunken. Sein Gesicht sei gerötet gewesen, er habe gestammelt, war vollkommen wirr. 
Die Zeugin hatte ihn gefragt: „Herr Scherwitz, was ist mit ihnen los?“ Und er soll geantwortet 
haben: „Schreckliches ist geschehen. Das wird die Welt nicht glauben.“  

SPIEGEL ONLINE: Scherwitz ein Menschenretter – wie erklären Sie sich dann, dass er drei 
Juden auf der Flucht erschossen haben soll? Dafür wurde er nach dem Krieg ja verurteilt.  

Kugler: Scherwitz hat die Juden nicht erschossen – davon bin ich überzeugt. Aber es ist nicht 
zu beweisen. Ich komme zu diesem Schluss, weil ich sein Wesen kenne. Scherwitz war alles 
andere als ein Sadist. Er war sehr ruhig, alle Zeugen sagen immer, er sei auch in den schwie-
rigsten Situationen nie aus der Haut gefahren. Er hat in seinem Lager Menschen flüchten las-
sen – warum soll nun ausgerechnet er geschossen haben? Mit einem der Opfer ist er befreun-
det gewesen. Es gibt nur einen Belastungszeugen, der viermal vereidigt worden ist und sich 
viermal widersprochen hat. Zudem ist unklar, ob er zu dem Zeitpunkt überhaupt noch im La-
ger gewesen ist. Ich war in der Fabrik, von dort aus, von wo er angeblich geschossen haben 
soll – das geht gar nicht. Das Gericht hat ihn zum Mörder gestempelt – er ist es nicht.  

SPIEGEL ONLINE: Wie haben die Menschen, die Scherwitz gekannt haben, über ihn er-
zählt?  

Kugler: Wieder ein Punkt, der mich vollkommen fasziniert hat. Die gleichen Zeugen, die ihn 
1949 beim Prozess belastet und ihn als Mörder, Ausbeuter und Schläger hingestellt haben, sa-
gen heute, sie hätten ihr Leben nur Scherwitz zu verdanken und er hätte hunderten Menschen 
das Leben gerettet. Er sei ein großer Sohn des jüdischen Volkes.  

SPIEGEL ONLINE: Wie kann das sein?  

Kugler: Man hatte direkt nach dem Krieg sonst niemanden: Die großen Mörder waren zum 
Teil entwischt oder gefallen, und er war der erste, den man hatte. Es war ein Racheurteil. Man 
hat ihm falsche Sachen angelastet – ein Urteil der Zeit.  

SPIEGEL ONLINE: Wie nah sind Sie dem Menschen Scherwitz beim Schreiben gekommen?  

Kugler: Ich bin mir heute noch nicht sicher, glaube aber, ich finde Scherwitz nicht sympa-
thisch. Aber ich bin fasziniert von ihm. Er ist für mich mehr als ein Einzelfall – er ist der 
Mann in seiner Zeit. Er repräsentiert die Irrungen, Verrücktheiten und Katastrophen eines 
halben Jahrhunderts. Ich habe immer versucht ihn zu verstehen und bin ihm in den Details bis 
unter die Bettdecke nach gekrochen: Ich kann seine Geliebten aufzählen. Als Frau hätte ich 
sicherlich wie alle Frauen auf dem Boden gelegen. Er sah gut aus, er war wirklich charmant, 
er hatte ein Charisma, war auf eine Weise völlig gewissenlos – in der Nazizeit und in der 
Nachkriegszeit.  

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie jemals Mitleid mit ihm gehabt?  

Kugler: Nein, Mitleid nicht. Ich war aufgebracht über das Urteil. Ein demokratisches Gericht 
hat nicht unabhängig von Rasse oder Religion entschieden. Ich habe aber alle Empörung aus 
dem Buch gelassen. Man darf auch nicht vergessen: Es war eine Unverfrorenheit erster Güte, 
dass sich Scherwitz nach dem Krieg zum jüdischen Opfer stilisiert hat. Er gab ja an, Häftling 
gewesen zu sein, und hat es hemmungslos ausgenutzt, dass er angeblich Jude war. Er hat die 
Leute mit seiner jüdischen Geschichte erpresst.  

SPIEGEL ONLINE: War das nicht nach dem Krieg seine einzige Möglichkeit?  

Kugler: Ja, diese Frage stelle ich auch in meinem Buch. Was hätte er machen können? 1946 
war die Vorstellung, dass ein Jude SS-Offizier war, unmöglich. Das hätte alles relativiert, al-
les wäre gleichgemacht worden. Wenn er gesagt hat, er sei Jude, dann musste er ein Verfolg-
ter sein – anders ging es nicht. Es gab kein Dazwischen in dieser Zeit, es gab nur Schwarz und 
Weiß.  

Interview: Anna Reimann 
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Kugler-Buch „Scherwitz. Der jüdische SS-Offizier“: „Er hat die Leute mit seiner jüdischen 
Geschichte erpresst“:  

 

Anita Kugler: Scherwitz. Der jüdische SS-Offizier, Kiepenheuer und Witsch, Köln 2004, 758 
Seiten, 29,90 Euro  

 
 

     23.10.2004 

Judenrettung in Riga 
Anita Kuglers Biographie über Fritz Scherwitz, der als SS-Unter-
sturmführer Hunderte Jüdinnen und Juden vor dem KZ bewahrte 
Hans G Helms 

Den »Titel ›Der jüdische SS-Offizier‹ hat Alexander Lewin mir für dieses Buch geschenkt, 
wohl wissend, daß ich skeptisch bin, was das Adjektiv ›jüdisch‹ angeht« (S. 66), bekennt Ani-
ta Kugler, die Biographin des Fritz Scherwitz, der als SS-Untersturmführer in Riga einigen 
hundert Jüdinnen und Juden das Leben gerettet hat. Ob Scherwitz, wie er nach Kriegsende 
behauptet, als jüdisches Knäblein Eleke Sirewitz 1903 in dem wohl erfundenen baltischen Ort 
Buscheruni geboren ist, vermag die Autorin trotz umfassender Analyse der widersprüchlichen 
Zeugenaussagen und lückenhaften Dokumente nicht zu klären. 

Das Spannende an ihrer Studie ist ohnehin die Leichtfertigkeit und Willkür der SS-Praxis, die 
Scherwitz für seine Juden ausbeutet. Die auf arische Rassenreinheit verpflichtete SS nimmt 
Fritz Scherwitz 1933 in Berlin ohne Geburtsurkunde, gestützt allein auf Aussagen neu ge-
wonnener Freunde als Anwärter auf. »Der Ahnenpaß, den Scherwitz dem Sippenamt [ein-
reicht], ist eigentlich keiner, denn Ahnen gibt es darin nicht. [...] Das ganze DIN-A3- große 
Formular strahlt weiß wie aus der Druckerei«. (131) 
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Als Scherwitz 1935 um eine Heiratserlaubnis nachsucht, bleibt er wiederum jeden Herkunfts-
nachweis schuldig. Ein ärztlicher SS-Kamerad beurteilt »seine psychische Konstitution [...] 
mit ›gut‹ [und seine] ›Fortpflanzung im völkischen Sinne [als] wünschenswert‹. (136) Mit 
Hilfe der damals gängigen anthropologischen Messungen stellt die »Reichsstelle für Sippen-
forschung« fest: Scherwitz ist »dinarisch, aber ohne jüdische Rassemerkmale, mit Wahr-
scheinlichkeit deutschen oder artverwandten Blutes« und darf heiraten. (137) 

Die abenteuerliche Karriere des Judenretters Scherwitz beginnt, als der fließend deutsch, rus-
sisch und jiddisch sprechende Jugendliche 1919 im litauischen Schaulen sich einem Freikorps 
des »Grenzschutzkommandos Ost« anschließt. Als die Freikorps 1920 aufgelöst werden, 
nimmt der Major Friedrich Erler seinen »Pflegesohn« Fritz mit auf das Gut seiner Eltern in 
Schlesien. (103) Für die SS stellt Erler seinem Schützling später das Zeugnis aus: Scherwitz 
hat sich »als Agent bei der Geheimen Feldpolizei und als Soldat bei der Maschinengewehr-
kompanie sehr gut bewährt«. (91) 

Raubgier der SS-Chargen 
Ab 1925 in Berlin lebend, hat er verschiedene Jobs und steigt zum »Betriebsleiter« einer Be-
tonfirma auf. (43) Seine Frau Bertha gibt 1948 zu Protokoll: »Bei Kriegsbeginn wurde 
Scherwitz zur Luftschutzpolizei eingezogen [und] in Berlin eingesetzt. [...] Später kam er 
nach Polen [...] und dann nach Riga.« (44) 

Als LKW-Fahrer in Polizeiuniform trifft Scherwitz »am 1. Juli 1941 in Riga« ein. (151) Er 
gehört zur Einsatzgruppe A 2, die mit lettischen Kollaborateuren rund 32 000 Menschen er-
mordet, überwiegend Juden an offenen Gruben im Wald von Bikernieki bei Riga. (150) An 
den Massenerschießungen teilgenommen zu haben, bestreitet Scherwitz. Sein Aktionsfeld 
wird der große, in sich geschlossene Luxuswohnblock Washington Platz in Riga, den die Ein-
satzgruppe als Domizil »für ihre Männer« beschlagnahmt. (149) 

»Eine kleinere Abteilung des Stabs der Einsatzgruppe A [widmet] sich dem Aufbau ihrer für 
das gesamte Ostland zuständigen Dienststelle ›Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des 
SD‹. [Deren] Personalleiter [...] beauftragt den Polizeiwachtmeister und LKW-Fahrer Scher-
witz [...]‚ sich um die Aufsicht und die Erweiterung der sogenannten SD-Werkstätten Was-
hington Platz zu kümmern.« (149 f) 

Um seine Aufgabe zu erfüllen, kämpft Scherwitz mit Chuzpe an zwei Fronten: gegen die Zi-
vilverwaltung des »Reichskommissars Ostland« Hinrich Lohse, die das jüdische Eigentum, 
das der Betriebsleiter der Werkstätten braucht, zugunsten des Reichs verwerten möchte, und 
gegen seinen obersten Vorgesetzten, den Höheren SS- und Polizeiführer Friedrich Jeckeln, 
der die dringend benötigten Zwangsarbeiter wie alle Juden liquidieren will. Die Materialien 
und Werkzeuge läßt der »Betriebsleiter« aus herrenlosem jüdischen Besitz requirieren, die 
Arbeitskräfte holt er sich mit einem Trick aus dem Ghetto: »Scherwitz läßt sich von [...] der 
Sicherheitspolizei [...] für seine 90 Arbeiter Ausweise geben, die bescheinigen, daß sie 
kriegswichtige Arbeiten für den SD-Stab erledigen [...] und unabkömmlich sind.« (175) 

Er sorgte für seine Leute 
Wie »kriegswichtig« diese Arbeiten sind, besagt die Organisation der Werkstätten, die der 
Sicherheitspolizei unterstehen: »Scherwitz teilt die etwa neunzig Arbeiter in eine mobile 
Maurer-, Polsterer- und Fußbodenverleger-Kolonne ein, [die die arisierten Villen der SS-
Offiziere komfortabel ausstatten.] Daneben errichtet er eine Schuhmacherei, eine Kürschnerei 
[...]‚ eine mit Ausbesserungsarbeiten beschäftigte Nähstube und [...] eine Schneiderei, die die 
Stabsmitarbeiter der Einsatzgruppe A mit neu angefertigten Kleidungsstücken bedient. [...] 
Die zwei Wohnungen im ersten Stock [...] reichen bald nicht mehr aus, Scherwitz erhält auch 
den zweiten und dritten Stock zugewiesen.« (178) 
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Ein Überlebender erzählt: »Scherwitz sorgte für seine Leute.« (274) Im Ghetto verschafft er 
ihnen erträgliche Wohnungen. Am Arbeitsplatz bekommen sie reichlich zu essen. Als sich die 
Massenerschießungen in Rumbula ankündigen, sein Arbeitskräftebedarf an Männern und 
Frauen zunimmt, bringt Scherwitz sie alle im Dachgeschoß über den Werkstätten unter. »Die 
Handwerker [...] arbeiten und wohnen am gleichen Ort, sind Arbeitsgefangene, aber keine 
Häftlinge, sind ›kaserniert‹, wie man dieses neue und auf Riga beschränkt bleibende Phäno-
men bald nennt.« (227) Über den Chef des SD und der Gestapo Ostland besorgt Scherwitz 
seinem Werkstattleiter, dem Rigaer Herrenschneider Boris Rudow, seiner Geliebten Tamara 
Scherman und einigen anderen Papiere, die sie als Arier ausweisen. (240 f, 250 ff) 

»Die Arbeit dieser Werkstätten umfaßte [...] Zivilkleidung, Uniformen, Damengarderobe, 
Schuhe, Handschuhe, Pelzwaren, Strümpfe, Unterwäsche und Haushaltsgegenstände.« (236) 
Sie befriedigt die Raubgier der SS- und SD-Chargen bis hinauf zum SD-Chef Reinhard 
Heydrich, den es nach gefütterten Jagdstiefeln gelüstet. (273) Ob des unersättlichen Luxusbe-
darfs seiner Klientel zieht Scherwitz Anfang 1943 mit den Werkstätten in die leerstehende 
Textilfabrik Lenta am Stadtrand von Riga um und vergrößert die Belegschaft auf über 900 
Menschen, darunter ganze Familien. (315 ff, 345 f, 348 f) 

Obwohl die »Kasernierung Lenta« nun als »Außenlager des KZ Kaiserwald« geführt wird 
(352 f), lebt man dort wie im »Paradies«. (236) Die »Arbeitsgefangenen« spielen Tischtennis, 
Billard und Fußball in eigens geschneiderten Trikots. (395 f) Im August 1943 wird Scherwitz 
ein gleichrangiger »Bewachungsoffizier« beigeordnet, (354 f) der ein Drittel der Belegschaft 
nach Kaiserwald deportiert. (385, 389 f) Je näher die Rote Armee rückt, desto schwieriger 
wird es für Scherwitz, seine Juden zu schützen. Ehe sie per Schiff ins KZ Stutthof abtranspor-
tiert werden, läßt er etliche fliehen und untertauchen. 

Als Nazi verurteilt 
Eine mißglückte Flucht wird ihm nach Kriegsende zum Verhängnis. Der nun seine SS-
Aktivitäten verschweigende und als jüdischer Funktionär agierende Eleke Sirewitz alias Fritz 
Scherwitz wird von einigen seiner Häftlinge denunziert. Auf Grund zusehends substanzloser 
werdender Falschaussagen eines Überlebenden verurteilt ihn ein Münchner Gericht 1949 we-
gen Totschlags an drei Flüchtenden aus der Lenta zu sechs Jahren Gefängnis und »Aberken-
nung der bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von vier Jahren«. (585) Dabei bleibt es in 
den beiden Wiederaufnahmen des Verfahrens. Eine Rehabilitierung findet nicht statt. Einer 
der damaligen Belastungszeugen erklärt 50 Jahre später: »Wir glühten vor Haß [...]. Für mich 
war Scherwitz [...] ein Nazi, er trug die SS-Uniform und ich die Häftlingskleidung [...]. Da-
rum ging es gleich nach dem Krieg. [....] Er hat die zwei Häftlinge nicht erschossen [...]. 
Trotzdem war es in Ordnung für mich, daß er verurteilt wurde.« (640) 

Als Anita Kugler dem tschechischen Rechtsanwalt Herbert Ungar, der Scherwitz auf der 
Lenta erlebt hat, 2001 die Gerichtsakten zu lesen gibt, schilt Ungar insbesondere das letzte 
Urteil von 1950: »Das Gericht hat willkürlich als erwiesen angesehen, was [...] nicht erwiesen 
war. [.. .] Scherwitz ›strafverschärfend‹ vorzuwerfen, es zeuge von besonderer niedriger Ge-
sinnung und sei besonders verwerflich, daß er als Jude Juden erschossen habe, bedeutet im 
Umkehrschluß: Es zeige keine niedrige Gesinnung und sei nicht besonders verwerflich, wenn 
Deutsche Juden erschießen. [...] Was für ein Wahnsinn! [...] Es ist ein antisemitisches Urteil. 
Es ist ein Naziurteil!« (612) 

Der Faschismusforscher Wolfgang Scheffler * stützt die Darstellung von Scherwitz' Juden 
rettender Tätigkeit »im Betrieb Lenta«. »Die Lektüre der Gerichtsakten läßt den Verdacht 
nicht abwegig erscheinen, daß es sich bei den Vorwürfen um einen Racheakt gehandelt haben 
könnte.« 

* Buch der Erinnerung. Die ins Baltikum deportierten deutschen, österreichischen und tschechoslowakischen Ju-
den. 2 Bände. Bearbeitet von Wolfgang Scheffler und Diana Schulle. K G Saur, München 2003. 
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Anita Kugler: Scherwitz – Der jüdische SS-Offizier. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 
2004, 758 Seiten, 29,90 Euro 

 

 

     26.01.2005 

Dünner als Seidenpapier 
Die „Spur“ eines jüdischen SS-Untersturmführers 
Anita Kugler: Scherwitz. Der jüdische SS-Offizier. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2004. 
758 Seiten, 29,90 Euro. 

Laut Verlagsankündigung ist Anita Kugler einer „ganz und gar unglaublichen Biographie auf 
die Spur gekommen“. Das Schicksal des „jüdischen Offiziers“ Scherwitz sei einmalig, weil 
sich in seinem Leben die Katastrophen und Absurditäten der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts verdichteten. Die Biographie sei „wissenschaftlich genau, dabei spannend wie ein Krimi 
und verstörend von der ersten bis zur letzten Seite“. Wird das Buch diesen vielfältigen An-
sprüchen gerecht? Schafft es neues Wissen? Die Faktenlage zur Biographie der Hauptperson, 
die sich abwechselnd Eleke oder Elias Sirewitz, später auch Fritz Scherwitz, manchmal mit, 
manchmal ohne Doktortitel nannte, war für die Autorin „dünner als chinesisches Seidenpa-
pier“. Wann, wo und von welcher Mutter der vermeintlich „jüdische SS-Offizier“ geboren 
wurde, konnte sie aus Dokumenten nicht belegen. Nach eigenen Angaben sei er 1903 als 
Sohn eines Tischlermeisters in Ostpreußen zur Welt gekommen. In den Wirren des Ersten 
Weltkriegs habe er nicht nur seine Eltern, sondern auch alle persönlichen Urkunden verloren. 
Im November 1933 trat Fritz Scherwitz als Mitglied Nr. 241.935 in die SS ein. 

Wenn man seinem Lebenslauf folgen kann, den er 1935 zur „Erlangung der Verlobungsge-
nehmigung“ einreichte, will er 1920 in einem Freikorps beim Grenzschutz in Ostpreußen ge-
dient und dann als Werkzeugmacher gearbeitet haben. Außerdem gab er an, katholischer Kon-
fession zu sein. Da Scherwitz keinen Ahnennachweis vorlegen konnte, das Rasse- und Sied-
lungshauptamt der SS die eingereichten Unterlagen als „ungenügend“ bezeichnete und des-
halb umfängliche Nachforschungen zu seiner Herkunft anstellte, verzögerte sich die Bearbei-
tung seines Heiratsgesuches um fast drei Jahre. Schließlich wurde die Eheschließung 1938 
genehmigt, aber nur „auf eigene Verantwortung“, weil eine „erbgesundheitliche Beurteilung“ 
gemäß Heiratsbefehl des Reichsführers SS nicht möglich gewesen sei. Ziel des Heiratsbefehls 
war die Bildung einer „erbgesundheitlich wertvollen Sippe deutscher nordisch-bestimmter 
Art“. Bei Kriegsbeginn 1939 soll Scherwitz zunächst einem Polizeireservebataillon im besetz-
ten Polen zugeteilt worden sein. Genauere Angaben fehlen ebenso wie zu den folgenden Sta-
tionen seiner Polizeikarriere. Relativ gesichert scheint nur zu sein, daß er im September 1941 
nach Riga (Lettland) versetzt wurde und dort das KZ-Außenlager „Lenta“ leitete, seit 1943 als 
Fachführer im Rang eines SS-Untersturmführers (entspricht dem Rang eines Leutnants). Ei-
nige der im Lager beschäftigten jüdischen Handwerker nannten ihn später „Beschützer und 
Lebensretter“, andere bezichtigten ihn der Korruption und des Mordes. 

Nach 1945 behauptete Scherwitz, in Wahrheit Jude und Antifaschist zu sein, der nur zum ei-
genen Schutz der SS beigetreten sei. Unter amerikanischer Besatzung begann er eine neue 
Karriere, die ihn vom „Verfolgten“ des NS-Regimes zum Treuhänder für jüdisches Eigentum 
und Regionalleiter für die Betreuung der Opfer des Nationalsozialismus in Oberschwaben 
führte – bis ihn seine SS-Vergangenheit einholte. Das Schwurgericht München verurteilte ihn 
1950 wegen Totschlags dreier Häftlinge zu sechs Jahren Zuchthaus. Seine „jüdische“ Her-
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kunft wirkte strafverschärfend, weil das Gericht die „Tötung eigener Rassegenossen“ als „be-
sonders verwerfliche Tat“ qualifizierte. 

Fragwürdig bleibt vor allem der Titel des Buches: Trotz intensiver Archivstudien und zahlrei-
cher Zeugenbefragungen ist es der Autorin nicht gelungen, die tatsächliche Herkunft ihres 
„Helden“ nachzuweisen. Im Epilog ihrer Biographie kommt sie zu dem Schluß, daß die von 
Scherwitz nach 1945 beanspruchte jüdische Abstammung „bis heute ungewiß“ sei. Nicht 
minder fragwürdig erscheint der Terminus „SS-Offizier“ im Titel. Er geht auf bürokratische 
Usancen der amerikanischen Anklagevertreter bei den Nürnberger Prozessen zurück, die die 
Personalunterlagen der SS-Führer unter dem Kürzel SSO (= SS-Officer) im Berlin Document 
Center rubriziert hatten. Vor 1945 ist der Begriff „SS-Offizier“ in der Nomenklatur des SS-
Personalhauptamtes nicht anzutreffen. Die von Heinrich Himmler, dem Reichsführer SS, ide-
ologisch gewollten und auch im Sinne Hitlers politisch durchgesetzten Unterschiede zwischen 
SS-Führern und Offizieren der Wehrmacht (hinsichtlich Rekrutierung, Ausbildung und Funk-
tion) werden von der Autorin vernachlässigt. Die Bezeichnung des Lagerführers Scherwitz als 
„SS-Offizier“ ist auch deshalb irrig, weil nicht wenige SS-Führer sich nach dem Zweiten 
Weltkrieg als „Offiziere“ ausgaben, um dann mit Hilfe der Rechtsbestimmungen zu Artikel 
131 Grundgesetz Versorgungsansprüche zu begründen. So spannend Anita Kugler die singu-
läre Lebensgeschichte des Fritz Scherwitz alias Eleke Sirewitz auch darstellt, ihr Buch ver-
mittelt nur wenig gesichertes Wissen. 

HANS-JÜRGEN DÖSCHER 

 
 

     08.04.2005 

Wer ist Major Plagge? 
Ein Wehrmachtsoffizier rettete 250 Juden in Litauen. Fast wäre seine Tat ver-
gessen worden. Jetzt wird sein Andenken in Yad Vashem geehrt 

Annett Heide 

 
Karl Plagge (1897 – 1957) 

DURHAM/CONNECTICUT, im April.  Es ist keine ganz bequeme Geschichte, die der jüdische 
Landarzt Michael Good aus Durham in Connecticut seit sechs Jahren in die Welt zu tragen versucht. 
Den Deutschen, so ahnt er, wird sie zeigen, dass Widerstand gegen den Holocaust auch in der Wehr-
macht möglich war. Juden wird sie beweisen, dass Nazis zu Lebensrettern werden konnten. Und dem 
Komitee Yad Vashem in Israel legt sie sogar die Bürde auf, ein NSDAP-Mitglied zu ehren. Es geht 
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um die lang verschüttete, höchst außergewöhnliche Geschichte des Wehrmachtsmajors Karl Plagge 
aus Darmstadt. 

Um genau zu sein, konnte Michael Good, dieser Bär von einem Mann, aber jungenhaft und weich im 
Gesicht, selbst lange nichts mit dieser Geschichte anfangen. Sie ist nämlich auch seine Geschichte, 
und genau dagegen hat er sich gewehrt. Er mochte der Sohn von Überlebenden des Holocaust sein, die 
aus dem Ghetto von Wilna ihren Weg nach Amerika schafften, aber Good wollte nichts als ein Ameri-
kaner sein. Basketball spielen, Gartenpartys feiern, die unbeschwerte Gegenwart genießen und nicht in 
der grausamen Vergangenheit wühlen, wie es seine Eltern so oft taten. Er spricht nur Englisch, lernte 
weder Polnisch noch Jiddisch, die Sprachen seiner Eltern, und in die Synagoge ging er auch nicht. 

Michael Good würde jetzt gerne mit dem Erzählen der Geschichte beginnen an diesem nassen Tag im 
April, aber auch das ist nicht ganz einfach. Die BBC in London will auf die Schnelle ein Live-
Interview, die New York Times fordert die Geschichte exklusiv. Es hat sich herumgesprochen, dass 
am kommenden Montag, dem 11. April, zur Mittagszeit ein Nazi geehrt wird in Yad Vashem. Und 
auch, wem dies zu verdanken ist. Einem Juden, und nicht nur das, einem Sohn von Überlebenden des 
Holocaust. 

Michael Good sitzt in einer Regenhose am Küchentisch und betrachtet sorgenvoll seine Fenster. Sie 
sind nicht dicht. Es regnet herein. Seine Frau Susan trägt frisch gekochten Kaffee auf, im Hintergrund 
spielt Jonathan, Goods Sohn, auf der Gitarre Rhythmen von Bob Marley. Good stopft das Küchenfens-
ter. Sein Haus ist groß, aus Holz, mit vielen Fenstern ohne Gardinen, es liegt tief in den Wäldern Con-
necticuts, gut zwei Autostunden nördlich von New York. Er könnte nun endlich anfangen, aber viel-
leicht, fällt ihm plötzlich ein, erzählen ein paar Filmaufnahmen die Geschichte viel besser. 

Good legt eine DVD ein, die zurückführt in jene Tage im Sommer 1999, als alles begann. Die Bilder 
zeigen Good mit seiner Frau Susan, mit seinen Kinder Jonathan und Rebecca und mit seinen Eltern im 
Zentrum der litauischen Hauptstadt Vilnius. Die Amerikaner William und Pearl Good waren nach 
mehr als fünfzig Jahren dahin gereist, wo sie als die Polen Wowka Zed Gdud und Perela Esterowicz 
dem Tod entrannen. Man sieht die Familie in Sommerkleidern durch enge Kopfsteinpflasterstraßen 
laufen, durch die Geisterstadt, die das Ghetto heute ist, dort, wo zehntausende litauische Juden elendig 
starben. Michael Good blickt verkniffen, als seine Mutter, mit der rechten Hand auf einen Stock ge-
stützt, plötzlich ruft: „Gerettet hat uns ein Major der Wehrmacht, der Major Plagge. Er war besser als 
der Schindler!“ Michael Good sagt nichts darauf, aber seine Augen scheinen zu fragen: Wer hat dich 
gerettet? Ein Nazi? Ein Major? Wer ist Major Plagge? Laut sagt er: „Was ist aus ihm geworden?“ Sei-
ne Mutter antwortet: „Ich weiß es nicht.“ 

 „Sehen Sie?“, sagt Good. „Die Kamera zoomt auf mein Gesicht. Sehen Sie, wie es in mir anfing zu 
brodeln? Das war der Moment, in dem mir klar wurde, dass es mich nur deshalb gibt, weil ein Nazi 
meinen Eltern das Leben gerettet hat.“ 

Michael Good kehrt zurück in die USA und beschließt, sich durch die Schichten der Vergangenheit zu 
graben, die ihm bisher so suspekt waren. Er liest die Erinnerungen seines Großvaters, schreibt hunder-
te von E-Mails an Historiker, an das Simon Wiesenthal Zentrum in Los Angeles, an das Holocaust 
Museum in Washington, an das deutsche Bundesarchiv, doch niemand kennt einen Major Plagge. 
Good richtet sogar eine eigene Homepage für seine Suche ein: www.searchformajorplagge.com. Nach 
Monaten meldet sich schließlich ein Bundeswehroffizier namens Jörg Fiebelkorn aus Hamburg. Er in-
teressiert sich für die Geschichte und bekommt Zugang zum Bundesarchiv und zur Akte DL/5997. 
Plagge, Karl, geboren am 10.7.1897, Major. Endlich, es gibt einen Vornamen, ein Geburtsdatum, ei-
nen Beleg. Viel mehr steht nicht in der Akte. Immerhin ist nun sicher, dass Major Plagge ab 1941 den 
„Heereskraftfahrpark 562“ in Wilna leitete, ein Reparaturlager – kurz „HKP“ genannt. 

Michael Good betreibt eine gut gehende Arztpraxis auf dem Land, er kämpft sich ab mit den Weh-
wehchen der Professorensöhne von Yale und der Bauernsöhne von Durham. Doch morgens um fünf 
setzt er sich mit einem Becher Kaffee an seinen Schreibtisch mit Blick in den Wald und recherchiert. 
Tag für Tag, Jahr für Jahr. Mühsam und schleppend dringt er vor zum Kern der Geschichte. 

Seine Mutter war zwölf, Tochter einer Familie von Intellektuellen, als sie ins Ghetto gejagt wurde. Ei-
ne Woche, bevor die Nazis das Ghetto auslöschten, gelangte sie als Zwangsarbeiter in den Heeres-
kraftfahrpark unter der Leitung von Major Plagge. Goods Vater überlebte versteckt im Wald, was in 
dem Film „Out of the forest“ dokumentiert wurde, der im vergangenen Jahr seine Premiere auf der Be-
rlinale feierte. „Auch Major Plagge konnte viele Ermordungen nicht verhindern“, sagt Pearl Good. 
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„Ich habe öfter Leichen im Kraftfahrpark gesehen und war froh, dass ich nicht eine davon war. Das ist 
nicht schön, aber es war so. Ich war letztlich auch nur ein Kind. Vierzehn Jahre alt.“ 

Pearl ist heute eine weißhaarige Frau mit krummem Rücken, eine Chemikerin, 76 Jahre alt. Sie spricht 
deutlich und konzentriert, nach all den Jahren noch immer mit einem starken europäischen Akzent. 
Was Karl Plagge gemacht hat? „Er hat Juden in seinem Fuhrpark bescheinigt, dass ihre Arbeit als Me-
chaniker unverzichtbar sei. Er tat das für Leute, die oft nicht mal eine Glühbirne eindrehen konnten, 
weil er wusste, dass sie mit diesen Arbeitsbescheinigungen vor dem KZ geschützt waren“, sagt 
Pearl, „er tat das auch für meinen Vater. Er besorgte uns Essen, Betten zum Schlafen, einen Arzt im 
Lager. Major Plagge hat versucht, dafür zu sorgen, dass niemand aus seinem Lager von der SS ab-
transportiert wurde. Denn er wusste, das ist der Tod.“ Als die Wehrmacht Ende Juni 1944 abrückte, 
weil die Rote Armee vor Wilna stand, warnte Plagge die jüdischen Zwangsarbeiter. Er sagte ihnen, die 
SS werde das Lager übernehmen und verhalf vielen zur Flucht. 

Pearls Freund, der Verleger Bill Begell, damals vierzehn, hat als einziger seiner Familie den Holocaust 
überlebt. Er sagt, in seiner Wohnung in Midtown New York: „Major Plagge ist uns immer mit Respekt 
begegnet. Er hat seine Leute angehalten, uns weder anzuschreien noch zu schlagen. Das ist auch nie 
geschehen. Plagge hat uns vor der SS gewarnt.“ Die Geschichte, die Michael Good recherchiert, wird 
immer facettenreicher. Immer mehr Überlebende melden sich über das Internet, aus Kanada, Frank-
reich und Argentinien, einer erzählt von Plagges Widerstand gegen die SS in Riga, andere behaupten, 
er sei sogar nach Berlin gefahren, um sich für die Juden einzusetzen. Schließlich steht Michael Good 
vor der Zahl 250. 

250 gerettete Juden durch einen Mann, Karl Plagge. Aber wo ist Plagge? Was ist mit ihm passiert? 

Noch immer weiß Good nichts von dem Mann mit dem kahlen Schädel und der Nickelbrille, der sanft 
geredet haben soll und hinkte. Da meldet sich eine pensionierte Archivarin, Marianne Viefhaus, aus 
Darmstadt. Was sie zusammenträgt, vervollständigt das Bild. Sie findet die Entnazifizierungsprotokol-
le von Plagge. „Ich wollte etwas dagegen tun“, steht da zum Beispiel. „Ich habe viele Juden bei mir 
versteckt gehalten. Ich forderte sie für meinen Kraftpark an. Über 1.000, die bei mir gearbeitet haben. 
(...) Das habe ich getan, weil ich das für meine Pflicht hielt. Es musste auch Menschen geben, die das 
deutsche Ansehen im Ausland aufrechterhalten. Man musste sich ja schämen.“ In einem Brief schreibt 
Plagge später: „Vielleicht hat andernorts nur ein bisschen Entschlossenheit gefehlt, ähnlich zu han-
deln, um die Gräuel zu verhindern und zu vermindern. Ich habe nie empfunden, dass es eines besonde-
ren Mutes bedurft hätte. (...) Ich hatte nicht das Gefühl, mich einer besonders großen Gefahr auszuset-
zen...“ 

Sein Patensohn Konrad Hesse, heute 78 Jahre alt, sagt über Plagge: „Er hat sich nie verziehen, dass er 
in die NSDAP eingetreten ist, in dieses Lumpenpack, wie er sich ausdrückte. Ich glaube, das ist auch 
der Grund, warum er so früh gestorben ist. Er ist einfach nie über seine Schuld hinweggekommen. So 
hat er es jedenfalls empfunden.“ 

Aus dem Entnazifizierungsverfahren, auf das Good sehr viel später stößt, geht hervor: Plagge starb 
1957 an Herzversagen, in jenem Jahr, als Michael Good geboren wurde. Plagge selbst hat darauf be-
standen, so ergibt es das Protokoll, als Mitläufer eingestuft zu werden. 

Doch nun kommt das Schwierigste. Wie soll er, Michael Good, ihn ehren, den Schindler von Dar-
mstadt? Am liebsten würde er dessen Familie, seine Nachkommen würdigen. Aber, so findet er her-
aus, es gibt keine Familie. Was ist mit Yad Vashem, jener Gedenkstätte in Jerusalem, die Menschen 
für das Retten von Juden während des Holocaust ehrt? Michael Good stellt dort schon im Jahr 2000 
einen Antrag, der aber abgelehnt wird. Auch der zweite, mehr als tausend Seiten starke Antrag, den er 
zwei Jahre später verfasst, wird verworfen. Erst als Dutzende der Überlebenden immer eindringlicher 
darum bitten, erhört sie das Komitee. 

Michael Good hat ein Buch über die Geschichte geschrieben. Eine Woche vor der Ehrung in Yad 
Vashem hält er seine erste Lesung in einem Buchladen in der Kleinstadt North Haven. Seine Frau hat 
Plätzchen mitgebracht, seine Tochter macht Fotos. Da sitzt ein Mann, der nie Geschichte studiert hat 
und sich für keinen großen Schreiber hält, aber seine Sätze sind geschliffen und packend. Er erzählt 
die Geschichte der Familie des Landarztes Dr. Michael Good. Und die Zuschauer hören gefesselt zu. 
Warum wissen wir davon nichts?, fragen sie. Sechzig Jahre nach Kriegsende. An diesem Abend ver-
kauft Michael Good 44 Bücher. 

 



 32
Am kommenden Sonntag wird er er nach Jerusalem reisen, zur offiziellen Ehrung Plagges. Gemein-
sam mit seinen Eltern und dem Verleger Bill Begell. Er wird weiter nach Darmstadt fliegen und an das 
Grab Major Plagges treten, gemeinsam mit dem deutschen Verteidigungsminister Peter Struck. Good 
hat die Patenschaft für das Grab übernommen, er trägt zu dessen Pflege bei. Er sagt im Rückblick: 
„Ich bin besessen von der Geschichte, ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun soll. Vielleicht sollte ich 
mir Kittel vornehmen. Bruno Kittel. Er war der Aufseher im Ghetto. Stechend grüne Augen. Ein ech-
ter Nazi, der viele Leben auf dem Gewissen hat. Warum hat der eine widerstanden und der andere ge-
horcht?“ 

 
 

       06.04.2005 

Karl Plagge:  

Ein Darmstädter Retter in Uniform 
Darmstädter „Oskar Schindler“ rettete zwischen 1.000 und 1.500 Juden und de-
ren Familien vor der Ermordung / Yad Vashem ehrt ihn posthum als „Gerechter 
unter den Völkern“ / Stadt und TU Darmstadt veranstalten gemeinsame Gedenk-
feier am Freitag, 15. April 2005 in der Centralstation / US-Buch wird auch in 
Darmstadt bei der Buchhandlung H.L. Schlapp präsentiert 

Darmstadt ehrt einen der wenigen „stillen Helden“ (Wolfram Wette), die dem Vernichtungs-
krieg der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg widerstanden: So veranstalten die Stadt und die 
Technische Universität (TU) gemeinsam eine Gedenkfeier zu Ehren des Wehrmachtsoffiziers 
Karl Plagge, der 1897 in Darmstadt geboren wurde, dort studierte und nach dem Krieg ver-
armt und einsam 1957 starb. 60 Jahre nach Ende der NS-Barbarei und des Kriegs widerfährt 
Plagge auch andernorts späte Gerechtigkeit: Die weltweit geachtete, israelische Holocaust-
Gedenkstätte Yad Vashem verleiht ihm bereits am kommenden Montag, 11. April, die höchs-
te Ehrung, den Titel des „Gerechten unter den Völkern“.  

 
Stadt und TU ehren den Darmstädter Oskar Schindler: Wehrmachtsoffizier Karl Plagge (1897-1957) 
rettete Hunderte jüdischer Zwangsarbeiter vor der SS. – Foto: TU Archiv 

(FRE) 6. April 2005 – Die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ehrt Karl Plagge 
mit der höchsten Auszeichnung, dem Titel als „Gerechter unter den Völkern“. Termin: Mon-
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tag, 11. April. TU-Präsident Professor Johann-Dietrich Wörner nimmt die Ehrung dort auch 
für die Stadt entgegen.  

Die Stadt Darmstadt hat Karl Plagge bereits 2003 mit einer Straße auf dem Knell-Gelände 
gewürdigt, die seither seinen Namen trägt. 

Die Stadt und die TU veranstalten zudem am 15. April eine gemeinsame Gedenkfeier in der 
Centralstation, die von Oberbürgermeister Peter Benz eröffnet wird. Weitere Redner sind TU-
Präsident Professor Jan Wörner, der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverteidi-
gungsministerium, Hans-Georg Wagner und der renommierte Militärhistoriker Prof. Wolfram 
Wette, der eine Festrede zum Thema „Retter in Uniform“ hält. 

Auch Überlebende, die von Plagge gerettet wurden, sind in Darmstadt bei der Gedenkfeier 
zugegen. Bereits am Vormittag findet um 11 Uhr am 15. April eine offizielle Kranzniederle-
gung der Stadt am Grab Karl Plagges auf dem Alten Friedhof statt.  

Bereits am Vortag präsentiert die Darmstädter Buchhandlung H..L.Schlapp (Ludwigsplatz 3, 
um 17 Uhr) eine Lesung mit dem Autor Michael Good, dessen Mutter Pearl und Großvater 
Plagge ihr Leben verdanken. Titel der lesenswerten, bisher nur auf Englisch vorliegenden Bi-
ografie über Plagge: „The Search for Major Plagge – The Nazi who saved Jews“.  

Unlängst hatte der Filmregisseur Roman Polanski den Retter von Warschau, den Wehr-
machtshauptmann Wim Hosenfeld in seinem Film-Meisterwerk „Der Pianist“ einem weltwei-
ten Publikum bekannt gemacht.  

 
Wird nun posthum durch die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem geehrt: Der Darmstädter Karl 
Plagge – ein „Gerechter unter den Völkern“. – Foto: TU Archiv 

Der Darmstädter Karl Plagge (1897-1957) gehörte zu der verschwindend kleinen Minderheit 
in der deutschen Wehrmacht, die dank eigener Zivilcourage und Menschlichkeit dem Wahn-
sinn des Vernichtungskriegs widerstanden: Von 18 Millionen Wehrmachtsangehörigen be-
läuft sich die Zahl dieser „stillen Helden“ oder „Retter in Uniform“ (Wolfram Wette) auf 
knapp unter 100.  

Plagges Schicksal war bis dato kaum bekannt: Erst die Recherchen der früheren TU-
Archivarin Marianne Viefhaus förderten seine Biografie und seine Rolle zu Tage.  

Zwar war Plagge, der von 1919 bis 1924 an der damaligen Technischen Hochschule Dar-
mstadt Maschinenbau studierte, 1931 der NSDAP beigetreten.  

Aber gerade die barbarischen Mordaktionen der SS und des SD im von den Deutschen besetz-
ten Osten und der systematische Terror der sogenannten „Einsatzgruppen“ (sprich: Mord-
kommandos des NS-Regimes hinter der Front) sorgten für seinen inneren Wandel, der ihn am 
Ende zum Darmstädter Oskar Schindler werden ließ.  
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Geboren wurde Karl Plagge am 10. Juli 1897 in Darmstadt geboren und starb – völlig verarmt 
– am 19. Juni 1957 in seiner Heimatstadt in der Hochzeit der Adenauer-Republik. Schon al-
lein dieser Tatbestand ist ein – wenn auch symptomatischer – Skandal.  

Seine körperlichen Handicaps – Plagge litt seit einem Anfall von Kinderlähmung 1924 an 
Muskelschwund in den Beinen und hatte Probleme beim Gehen und Stehen – machten ihn 
„frontuntauglich“ – und möglicherweise waren sie der tiefere Grund dafür, dass Plagge 
Mensch blieb.  

Als Reserveoffizier der Deutschen Wehrmacht kam Karl Plagge unmittelbar vor dem deut-
schen Überfall auf die Sowjetunion Anfang Juni 1941 nach Litauen, wo man ihm mit dem 
Aufbau des Heereskraftfahrparks 562 Ost in Wilna beauftragte. Plagge wirkte dort, wie sich 
erst Jahrzehnte später herausstellte, bis zum Rückzug der deutschen Truppen vor der Roten 
Armee im Juli 1944 als Retter von Hunderten von Juden.  

In Wilna bekam Plagge die barbarischen Aktionen der Judenvernichtung durch die Einsatz-
kommandos von SS- und Sicherheitskräften und deren litauischen Hilfstruppen hautnah mit. 

Plagges Konsequenz war aber eine andere als die von Millionen Wehrmachtskameraden: Er 
schaute nicht weg oder billigte gar dieses mörderische Tun, sondern betätigte sich aktiv in 
seinem unmittelbaren Gesichtsfeld als Retter in Uniform.  

Dabei wandte er eine ähnliche List und Tücke an, wie wir sie aus Steven Spielbergs Film 
„Schindlers Liste“ kennen: So deklarierte er Hunderte von Juden als „kriegswichtig“ (auch 
dann, wenn diese technisch völlig unbegabt waren), bemühte sich um deren Gesundheit und 
gute Ernährung, kurz: zeigte Menschlichkeit und Zivilcourage in Zeiten des von Hitler, 
Himmler und Heydrich betriebenen Vernichtungskriegs im Osten.  

So gelang es Karl Plagge, in seinem Wehrmachts-Werkstattbetrieb zahlreichen jüdischen Ar-
beitskräften (einschließlich ihrer nächsten Familienangehörigen, zwischen 1.000 und 1.500 
Menschen) Schutz und Hilfe unter scheinbar NS-konformen Vorwänden zu gewähren.  

Noch vor der Liquidierung des Wilnaer Ghettos im September 1943 schuf Plagge so mit sei-
nem gesonderten Arbeitslager einen Ort der Humanität und Sicherheit – bot so den von ihm 
geretteten jüdischen Zwangsarbeitern ein unverhofftes Asyl der Menschenwürde und entzog 
sie dem mörderischen Zugriff durch die SS.  

Als seine Wehrmachtstruppe Anfang Juli 1944 den Rückzugsbefehl nach Ostpreußen erhiel-
ten, rief er seine jüdischen Schützlinge zusammen. In seiner berühmten Rede warnte Plagge 
sie verschlüsselt, aber unmißverständlich: „Ihr wißt alle genau, wie sorgfältig die SS ist beim 
Schutz ihrer jüdischen Gefangenen.“ 

Und: „Ihr werdet während der Evakuierung von der SS begleitet werden, die, wie ihr wisst, 
eine Organisation zum Schutz von Flüchtlingen ist.“ Jeder der Anwesenden verstand, was je-
dem blühte, der nicht das Weite suchte: Die brutale Ermordung durch die deutsche SS. 

Mit seinem Wissen waren im Lager Verstecke vorbereitet worden, in denen etwa 250 Juden 
die letzten unsäglich qualvollen Tage bis zur Befreiung durch die Rote Armee überlebten.  

Karl Plagges Hilfs- und Rettungsaktionen für Juden in Wilna bedeuteten eine kluge, aber ge-
fährliche Gratwanderung zwischen extrem ausgereizten Handlungsspielräumen der Wehr-
macht, harten Auseinandersetzungen mit den Sicherheitsorganen und Zuwiderhandlungen ge-
gen allgemein gültige Anordnungen der Wehrmachtsführung, mit denen die Vernichtung der 
Juden sanktioniert wurden. 

Weitere Infos: www.yadvashem.org 
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      15.04.2005 

Karl Plagge 
ein Judenretter in der Uniform der deutschen Wehrmacht. 

Vortrag von Prof. Dr. Wolfram Wette, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. 
Br., Historisches Seminar, anlässlich der Gedenkfeier zu Ehren des Majors der 
Wehrmacht Karl Plagge, „Gerechter unter den Völkern“, veranstaltet von der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt am Freitag, 15. April 2005. 

Heute ehren wir einen außergewöhnlichen Mann: Einen Offizier der deutschen Wehrmacht, 
der während des Zweiten Weltkrieges im deutsch besetzten Litauen mehrere Hundert Ju-

den vor der Ermordung rettete. Das Außergewöhnliche dieses Mannes besteht darin, dass 
er selbst unter den extremen Bedingungen von Krieg und Holocaust an seiner humanen Ori-
entierung festhielt und sich im Falle eines Gewissenskonflikts entschied, sich von dieser hu-
manen Orientierung leiten zu lassen. In Paneriai (Ponary), der unweit der Stadt Wilna gele-
genen Vernichtungsstätte, wurden in den Jahren 1941-1944 fast 100.000 Menschen durch 
Gewehrfeuer ermordet, Männer, Frauen und Kinder. Die meisten von ihnen waren Juden aus 
Wilna. Plagge wusste von diesen Massenmorden, so wie auch jeder andere Angehörige der 
deutschen Besatzungsmacht im Raume Wilna von ihnen wusste und sie zumindest passiv un-
terstützte. 

Plagge blieb nicht verborgen, was seine Vorgesetzten im Hinblick auf die litauischen Juden 
von ihm erwarteten. Sie wollten, dass er Verständnis zeigte für die Politik der Judenver-

nichtung, dass er sie unterstützte oder sich zumindest nicht in das von der SS und der litaui-
schen Hilfspolizei durchgeführte Mordgeschehen einmischte, es also geschehen ließ. Anders, 
als es bei den allermeisten der in Wilna stationierten Offiziere, Soldaten und Militärbeamten 
der Wehrmacht der Fall war, nahm der Hauptmann und spätere Major Karl Plagge jedoch 
nicht einfach hin, was um ihn herum geschah. Er traf für sich ganz allein die Entscheidung, 
den Weg zu gehen, den ihm sein Gewissen wies, ohne sich Illusionen darüber hinzugeben, 
welchen Gefahren er sich damit aussetzte. Mit einer Todesstrafe wegen Feindbegünstigung 

oder Kriegsverrat waren die Wehrmachtgerichte der damaligen Zeit rasch bei der Hand. 

Es ist besonders darauf hinzuweisen, dass Plagge nicht in der Form einer einmaligen, sponta-
nen Aktion half, sondern gleichsam „mit langem Atem“, also überlegt, kühl kalkulierend, 
ausdauernd, über Jahre hinweg, nicht immer erfolgreich, aber doch vielfach. Er hat das Risiko 
nicht überdehnt, sondern im Rahmen seiner Möglichkeiten geschickt und klug agiert. An 
diesem Beispiel können wir einiges über Handlungsspielräume erfahren, die auch ein 
Wehrmachtoffizier für sich schaffen konnte, wenn er es denn wollte. Im Einzelnen also: 

Als Kommandeur des Heeres-Kraftfahr-Parks (HKP) 562 in Wilna, einer großen Repara-
turwerkstätte für Radfahrzeuge und anderes Gerät der Wehrmacht, wirkte Plagge darauf hin, 
dass in seiner Dienststelle vorrangig jüdische Arbeitskräfte beschäftigt wurden, was diese 
von den in bestimmten Abständen durchgeführten Erschießungsaktionen aussparte und sie 
damit zumindest temporär aus der Gefahrenzone brachte. 

Er sorgte dafür, dass auch solche Juden eingestellt und damit geschützt wurden, die von der 
Kraftfahrzeugreparatur eigentlich gar nichts verstanden. 

Er kümmerte sich darum, dass „seine“ jüdischen Arbeiterinnen und Arbeiter medizinisch ver-
sorgt und gut verpflegt wurden. Das konnte nach außen hin jeweils mit dem konformen Ar-
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gument gerechtfertigt werden, ohne gesunde und kräftige Menschen könne keine erfolgreiche 
Arbeit für die Wehrmacht geleistet werden. 

Er ließ ihm vertraulich zugegangene Informationen über bevorstehende Deportationen nach 
Paneriai an die Bedrohten durchsickern, damit diese versuchen konnten, sich in vorbereiteten 
Verstecken dem Zugriff der SS und ihrer litauischen Helfer zu entziehen. 

Sehr vorsichtig sein musste Plagge im Umgang mit seinen „Kameraden“. Kameraden – mili-
tärischer Sammelbegriff für Vorgesetzte und Untergebene – waren bei Rettungsaktionen die-
ser Art in der Regel eher hinderlich als nützlich, weil Kameradschaft ein Ordnungsprinzip war 
und nicht etwa ein Freundschaftsband. Um so erstaunlicher ist es, dass es im HKP Wilna we-
nigstens sieben Untergebene von Plagge gab, die – wie sie nach dem Kriege aussagten – von 
seiner Judenhilfe gewusst und ihn nicht denunziert hatten. 

Seine humanen Absichten verschleiern musste Plagge selbst noch bei jenem Schlussappell am 
1. Juli 1944, zu dem er als Kommandeur des HKP viele seiner jüdischen Arbeiter einschließ-
lich ihrer Familienangehörigen versammelte. Er wollte sie darüber informieren, dass die Rote 
Armee kurz vor Wilna stand, die Wehrmacht dabei war, nach Westen abzurücken und dass 
das Reparaturlager des HKP mit seinen etwa 350 Beschäftigten nunmehr von der SS über-
nommen werde. Plagge formulierte verschlüsselt: „Sie wissen alle genau, wie sorgfältig die 
SS ist beim Schutz ihrer jüdischen Gefangenen.“ 

Die Warnung wurde unmittelbar verstanden und führte dazu, dass sich wenigstens ein Teil 
der von der Erschießung Bedrohten in Verstecke retten konnte. 

Feldwebel Anton Schmid 
Feldwebel Anton Schmid war ebenso wie Karl Plagge in Wilna stationiert. Er leitete dort eine 
kleine Versprengten-Sammelstelle. Die Werkstätten dieser Dienststelle boten auch ihm die 
Möglichkeit, jüdische Arbeitskräfte zu verstecken und sie auf diese Weise dem Zugriff der 
SS zu entziehen. Darüber hinaus transportierte er sie mit seinem Dienst-Lkw und gefälschten 
Fahrbefehlen an sicherere Orte im benachbarten Weißrussland. Was sein Handeln als beson-
ders konsequent erscheinen lässt, ist der Tatbestand, dass er auch den jüdischen Widerstand 

im Raum Wilna aktiv unterstützte. Feldwebel Anton Schmid wurde denunziert, von einem 
Feldkriegsgericht der Wehrmacht zum Tode verurteilt und am 13. April 1942 hingerichtet. 
Über die Motive seines Handels schrieb er seiner Ehefrau und seiner Tochter in einem 
Abschiedbrief: „[...] meine liebe Steffi und Grete [...], bitte verzeiht mir. Ich habe nur als 

Mensch gehandelt und wollte ja niemandem wehtun.“ 

Seit dem 8. Mai 2000 trägt eine Kaserne der Bundeswehr in der schleswig-holsteinischen 
Stadt Rendsburg den Namen von Feldwebel Anton Schmid. 

Dieser Unteroffizier der Wehrmacht nützte die spezifischen Handlungsspielräume, die sich 
im rückwärtigen Heeresgebiet – weit hinter der Front – für ihn ergaben, zum Teil auf ähnliche 
Weise wie Plagge. Insoweit kann man das Umfeld beider mit dem der zivilen Unternehmer 
Oskar Schindler, Berthold Beitz und Hermann Friedrich Gräbe vergleichen, die in den 
deutsch besetzten Gebieten des Ostens agierten. Auch Wehrmachtssoldaten nutzten ihre 
Dienststellung als Arbeitgeber in kriegswichtigen Betrieben der deutschen Zivil- und Militär-
verwaltung zur Rettung von Menschen. In den rückwärtigen Gebieten, wo es um die wirt-
schaftliche Ausbeutung von Arbeitskräften ging, konnten Angehörige der deutschen Besat-
zungsverwaltung, die Leben retten wollten, die Chance nutzen, jüdische Facharbeiter, aber 
auch polnische und russische Kriegsgefangene, unter dem Deckmantel militärischer Inte-

ressen zu schützen. 

Neuere Forschungen über „Retter in Uniform“ 
Über Anton Schmid, Karl Plagge und weitere Retter aus der Wehrmacht hat in den letzten 
Jahren (1999-2004) eine Gruppe von etwa 30 deutschen Historikerinnen und Historiker 
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geforscht, unter ihnen Manfred Messerschmidt, Arno Lustiger, Detlef Bald, Norbert Haase, 
Jakob Knab, Johannes Winter, Hermine Wüllner, Gerd R. Ueberschär, Peter Steinkamp, um 
nur einige der Namen zu nennen. Über den Wehrmachts-Major Karl Plagge und seine Ret-
tungstaten forschte die Darmstädter Historiker-Kollegin Dr. Marianne Viefhaus, etwa gleich-
zeitig mit einigen jüdischen Überlebenden aus Wilna und deren Kindern, wobei Dr. Michael 

Good wohl die treibende Kraft war. Gemeinsam haben sie die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, dass Plagge nunmehr – am 11. April 2005 – als „Gerechter unter den Völkern“ ge-
ehrt werden konnte. 

Wie wir durch intensive Forschungen ermitteln konnten, hat es in der Wehrmacht, in der – 
militärisch eingesetzten – Polizei, in der – für den Bau militärischer Anlagen zuständigen – 
Organisation Todt und gelegentlich sogar in der SS vereinzelt solche human denkende und 
handelnde Menschen gegeben. Ausführlich dargestellt sind ihre Rettungstaten und Lebensge-
schichten in den beiden Büchern „Retter in Uniform“ und „Zivilcourage“, die 2002 und 2004 
im Frankfurter Fischer-Taschenbuch-Verlag erschienen sind, und zwar in der „Schwarzen 
Reihe“, die seit vielen Jahren kompetent über „Die Zeit des Nationalsozialismus“ informiert. 
Dort finden Sie auch die Geschichte des Majors Karl Plagge, beschrieben von Marianne 
Viefhaus. Des weiteren setzte sich der junge Freiburger Historiker Kim Priemel in seiner Ma-
gisterarbeit mit dem Titel „Rettung durch Arbeit“ mit Karl Plagge, Anton Schmid und ei-
nem weiteren Retter in Uniform aus Wilna auseinander, nämlich Oskar Schönbrunner, ei-
nem Oberzahlmeister im Range eines Oberleutnants, der in der Zahlmeisterei der Feldkom-
mandatur Dienst tat. 

Motive der Retter 
Wenn wir die Hilfeleistungen dieser „Retter in Uniform“ angemessen verstehen und würdigen 
wollen, stoßen wir auf einige allgemeinere Fragen, mit denen wir uns in unserem For-
schungsprojekt auseinandergesetzt haben: 

Erste Frage: 

Woher bezogen diese Menschen die innere Kraft, die sie instand setzte, gegen den Strom zu 
schwimmen? Welche Motive bestimmten ihr Handeln? Die Entscheidung dieser Menschen, 
zu helfen oder zu retten, kam meist spontan zustande, ausgelöst durch den Hilferuf eines Ver-
folgten. Sie reagierten also. Den Wertehintergrund für ihren Entschluss bildete in der Regel 
eine politisch oder religiös begründete Humanität. 

Nicht selten verstanden die Retter ihr Handeln als etwas ganz Selbstverständliches, als eine 

natürliche Hinwendung zu verfolgten Mitmenschen – und nicht etwa als eine außerge-
wöhnliche Heldentat. Sie wollten keine Helden sein. Häufig entstand die Bereitschaft, Ret-
tungswiderstand zu leisten, aus der Empörung über Verbrechen, deren Augenzeuge sie ge-
worden waren oder von denen sie zuverlässig gehört hatten. Auch die Selbstachtung eines 
Retters spielte nicht selten eine Rolle: Er wollte oder konnte moralisch verwerflichen Vor-

gängen einfach nicht tatenlos zusehen und fand auf diesem Wege zur solidarischen Ret-
tungstat.  

Alle Retter bewiesen ein ungewöhnliches Maß von persönlichem Mut. Sie gingen ein Risi-
ko ein, das äußerstenfalls die Gefährdung des eigenen Lebens einschloss. Darüber hinaus lässt 
sich kaum Allgemeingültiges ermitteln. Rettergeschichten sind die Geschichten einzelner wi-
derständiger Menschen, die eine außerordentliche humane Tat vollbracht haben. 

Ohne den Rückenwind einer Widerstands-Tradition 
Zweite allgemeine Frage: 

Gab es im deutschen Militär eine Tradition von selbstverantwortetem, gar widerständigem 
Handelns, auf welche sich diese Retter in Uniform in ihrem Konflikt zwischen Befehl und 
Gewissen berufen konnten? Wie wir alle wissen, war das deutsche Militär nicht gerade ein 
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Übungsplatz für Zivilcourage. Eine widerständige Tradition gab es dort nicht. Für den an Un-
terordnung und militärischen Gehorsam gewöhnten deutschen Soldaten – ob er nun der preu-
ßischen Armee angehörte, der Reichswehr oder Hitlers Wehrmacht – war das Schwimmen 
gegen den Strom eine Verhaltensweise, die eigentlich vollständig außerhalb seines Denkhori-
zonts lag.  

Sebastian Haffner hat dazu in seinem Buch „Geschichte eines Deutschen“, das seine Erinne-
rungen an die Jahre 1914-1933 enthält, folgendes treffend bemerkt: „Zivilcourage – also der 
Mut zum eigenen Entschluss und zur eigenen Verantwortung – [...] verlässt den Deutschen 
vollkommen, wenn er eine Uniform anzieht. Der deutsche Soldat und Offizier, zweifellos 
hervorragend tapfer auf dem Schlachtfeld, fast stets auch bereit, auf Befehl der Obrigkeit auf 
seine zivilen Landsleute zu schießen, wird furchtsam wie ein Hase, wenn er sich gegen diese 
Obrigkeit stellen soll.“ 

Wegen dieser tradierten Befindlichkeit der deutschen Untertanen in Uniform ist es denn auch 
wenig verwunderlich, dass es sich bei den meisten Helfern und Rettern aus der Wehrmacht, 
die bislang erforscht werden konnten, um Reservedienstgrade handelte, um – wie wir zu sa-
gen pflegen – „in die Uniform eingekleidete Zivilisten“. Die Berufsoffiziere vermochten sich 
in aller Regel nicht aus dem Korsett des Befehlsgehorsams zu befreien. Zivilcouragiertes 
Verhalten war ihnen fremd, wobei auch hier die wenigen Ausnahmen die Regel bestätigen. 

Auch Karl Plagge war ein Reserveoffizier. Der 1897 geborene Ingenieur war schon im Ersten 
Weltkrieg Soldat gewesen, hatte dann an der Technischen Hochschule Darmstadt studiert und 
wurde bei Kriegsbeginn wieder zur Wehrmacht eingezogen.  

Antisemitismus in der Wehrmacht 
Dritte allgemeine Frage: 

Wie hielt es die Wehrmacht mit dem Antisemitismus? Dazu ist zu sagen, dass er – entgegen 
anderslautenden Reinwaschungsversuchen – zu den traditionellen Orientierungen im deut-
schen Militär gehörte. Nach der Machtübertragung an die Nationalsozialisten übernahm die 
Reichswehrführung aus eigenem Antrieb das Hoheitsabzeichen der NSDAP, das Hakenkreuz, 
auf die Uniformen der Soldaten und sie führte schon 1934 in vorauseilendem Gehorsam den 
sogenannten Arier-Paragraphen an. Das kam einer freiwilligen Übernahme der nationalsozia-
listischen Rassenideologie gleich. Daraufhin wurden insgesamt 70 Soldaten unterschiedlicher 
Dienstgrade, die jüdische Vorfahren der ersten oder zweiten Generation hatten, aus der 
Reichswehr entlassen. 

Von einem Offiziers-Widerstand gegen die antisemitischen Ausschreitungen in der Pogrom-
nacht vom November 1938 ist nichts bekannt. Seit Kriegsbeginn 1939 wurde den Soldaten 
der Wehrmacht in systematischer Weise ein rassenideologisches Juden-Feindbild indoktri-
niert. Auf diese Weise wurden sie eingestimmt auf den späteren Krieg gegen die Sowjetunion, 
der von der Nazi-Propaganda als Krieg gegen den „jüdischen Bolschewismus“ bezeichnet 
wurde. 

Vereinzelt griff die Wehrmachtführung strafend ein, wenn Offiziere dem „von oben“ gefor-
derten Kurs nicht folgten. Um einen exemplarischen Fall zu nennen: Im Jahre 1942 wurde ein 
an der Ostfront eingesetzter Regimentskommandeur dabei ertappt, dass er mit einem Juden, 
einem ehemaligen Schulkameraden und Jugendfreund, Geburtstagsbriefe wechselte. Wegen 
dieser Bagatelle wurde der Offizier aus dem Heeresdienst entlassen. Nicht weniger, aber auch 
nicht mehr! 

Der Chef des Heerespersonalamtes, General der Infanterie Rudolf Schmundt, der ein gefügi-
ges Werkzeug Hitlers war, gab im Oktober 1942 eine Weisung heraus, in welcher er klar 
stellte, dass von jedem Wehrmachtoffizier „eine eindeutige, völlig kompromisslose Haltung 
in der Judenfrage“ verlangt wurde. Es dürfe „keinerlei, sei es auch noch so lockere Verbin-
dung zwischen einem Offizier und einem Angehörigen der jüdischen Rasse geben“. Denn 
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Deutschland stehe im harten „Kampf gegen den jüdisch-bolschewistischen Weltfeind“. Die 
Offiziere sollten sich also am Leitbild eines vom Rassismus überzeugten Weltanschauungs-
kämpfers orientieren. Wer gegen diese ideologischen Vorgaben verstieß, konnte seiner Positi-
on enthoben und aus dem Heeresdienst entlassen werden. Nicht weniger, aber eben auch nicht 
mehr! 

Widerstand von unten: Realistisch – und erfolgreich 
Den meisten Rettern in Uniform war gemeinsam, dass sie sich nicht an der politischen Per-
spektive des Tyrannenmords orientierten. Retter wirkten praktisch nach unten, um Ver-

folgten zu helfen: 

• Sie scherten sich nicht um Hierarchien; 
• sie beschwerten sich nicht; 
• sie machten keine Meldung nach oben, an irgendeinen Vorgesetzten; 
• sie verfassten keine Denkschriften, wie es manche Offiziere zu tun pflegten, die Ver-

besserungen im System für möglich hielten; 
• sie rechneten auch nicht mit der militärischen Kameradschaft, die ihnen eher hinder-

lich war; 
• statt dessen folgten sie der realistischen Einsicht, dass sie ohnehin nicht in der Lage 

waren, das NS-System aus den Angeln zu heben oder den Militärapparat zu ändern; 
• und entschlossen sich daher, das Naheliegende und ihnen Mögliche zu tun, nämlich 

wenigstens einzelne verfolgte Menschen ganz praktisch zu unterstützen und, wenn al-
les gut ging, sogar zu retten. In gar nicht so wenigen Fällen war dieser Widerstand des 
„kleinen Mannes“ sogar erfolgreich – jedenfalls erfolgreicher als das gescheiterte At-
tentat des 20. Juli 1944. 

Wenn wir von „Widerstand aus der Wehrmacht“ sprechen, denken wir in der Regel sogleich 
an das Hitler-Attentat des Obersten Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Mit dem Attentat 
auf Hitler kommen höhere Offiziere der Wehrmacht in den Blick, die unter Einsatz ihres Le-
bens Widerstand geleistet haben. Schon seit langem bleibt bei dieser Fixierung auf den 20. Ju-
li die Frage offen, ob es auch beim „kleinen Mann“ in Uniform ein widerständiges Potential 
gegeben hat und in welchen Formen es sich äußern konnte. Wir denken in diesem Zusam-
menhang an die Kriegsdienstverweigerer, die Deserteure, die Wehrkraftzersetzer, also an jene 
Soldaten, die sich dem Vernichtungskrieg verweigert haben. Es war ein großer Schritt nach 
vorn, dass der Deutsche Bundestag diese widerständigen Personengruppen im Jahre am 17. 
Mai 2002 abschließend rehabilitierte. Die Retter in Uniform können sich hier eingeschlossen 
fühlen. 

Den Mitläufern den Spiegel vorgehalten 
Nach dem Kriege sind die Judenretter gelegentlich als „stille Helden“ bezeichnet worden. Mit 
diesem Begriff sollte auf eine typische Haltung aufmerksam gemacht werden: Die meisten 
Retter wollten nicht, dass man von ihren Taten ein sonderliches Aufheben machte. Allerdings 
war die Bescheidenheit der Retter nicht der ausschlaggebende Grund für das jahrzehntelange 
Verdrängen des Tatbestandes, dass es Judenretter überhaupt gegeben hat. 

Für die Mehrheit der Mitläufer hatte die Tatsache, dass es damals auch möglich war, gegen 
den Strom zu schwimmen und seinem Gewissen zu folgen, den Charakter einer Provokation, 
ja einer Anklage. Gerade weil sie in der Regel nicht den Führungseliten angehörten, son-
dern einfache Menschen waren, wirkten die Helfer und Retter nach 1945 wie ein Spiegel, der 
für jedermann die unangenehme Frage bereit hielt: Und was hast Du getan? Die Judenhelfer 
und -retter verkörperten gleichsam das Kontrastprogramm zu jener großen Mehrheit von 
Volksgenossen, die den Weg des NS-Regimes unterstützt hatte, sei es aus Überzeugung, Op-
portunismus oder Furcht. 
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Diese Mehrheit mobilisierte auch nach dem Ende des Krieges große Energien in das Ziel, ihr 
damaliges Verhalten vergessen zu machen. Dass sich jemand schämte, war eher selten. Zu der 
Weigerung, eine eigene Mitverantwortung zu sehen, passt der Tatbestand, dass der Ret-
tungswiderstand in der Nachkriegszeit sogar massiver Denunziation ausgesetzt war. Offen 
oder hinter vorgehaltener Hand wurden Judenretter nicht selten als Verräter gebrandmarkt. 

Der aus Osnabrück stammende Jurist Hans Calmeyer, der in Amsterdam Tausenden von 
Juden das Leben gerettet hatte, sprach nach dem Kriege nur wenig über seine erfolgreichen 
Hilfs- und Rettungsaktionen. Er fand zu Lebzeiten in Deutschland auch keinerlei Anerken-
nung. Als ein besonders krasser Fall kann der des Ingenieurs Hermann Friedrich Gräbe 
gelten, der in der Ukraine Tausende von Juden zu retten versucht hatte und der zudem nach 
dem Kriege als einziger Deutscher seine Kenntnisse über die Judenmorde dem Internationalen 
Militärtribunal in Nürnberg mitgeteilt hatte. Ihm schlug nach dem Kriege eine so feindselige 
Atmosphäre entgegen, dass er begreifen musste, dass er „in Deutschland unerwünscht“ war.  

Er sah sich genötigt, Deutschland zu verlassen und in die USA zu emigrieren. Die Witwe des 
Feldwebels Anton Schmid musste in den Nachkriegsjahren erleben, dass Nachbarn ihren 
aufrechten Mann als Landesverräter beschimpften und die Fensterscheiben ihrer Wiener 
Wohnung einschlugen.  

Wenn der Staat Israel deutsche Judenretter mit dem Ehrentitel „Gerechter unter den Völ-

kern“ auszeichnete, reagierten die deutsche Presse wie auch die kommunalen Politiker noch 
in den neunziger Jahren in der Regel mit Nichtbeachtung. So hat es in Deutschland nach dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges mehr als ein halbes Jahrhundert gedauert, bis endlich ein er-
kennbares öffentliches Interesse an diesen Menschen entstanden ist. Mit der gesteigerten 
Wahrnehmung geht das Bedürfnis einher, die wenigen Helfer und Retter, die noch leben, we-
nigstens jetzt auch in Deutschland angemessen zu würdigen und sie als widerständig anzuer-
kennen. 

Darmstadt und Karl Plagge 
Wenn in dieser Gedenkstunde aus Anlass der Ehrung von Karl Plagge in Yad Vashem als 
„Gerechter unter den Völkern“ würdigend an diesen Mann erinnert wird, so darf dieses Ge-
denken gleichwohl nicht als ein bloßes Echo auf die Ehrung in Jerusalem gesehen werden. 
Denn die Technische Universität der Stadt Darmstadt hat Karl Plagge bereits im Jahre 
2003 mit einer Gedenktafel in der Universität geehrt, also ganz unabhängig vom Ausgang des 
Verfahrens in Yad Vashem. Auf besagter Tafel ist über Karl Plagge zu lesen: „Als Wehr-

machtoffizier in Wilna bewahrte er viele Juden vor dem Holocaust.“ 

Andernorts bedarf es heute gelegentlich noch immer eines Anstoßes von außen. Denn Teile 
der deutschen Gesellschaft tun sich nach wie vor nicht leicht mit jenen Menschen, die damals 
Juden retteten. So hat sich beispielsweise noch vor wenigen Monaten die bayerische Gemein-
de Ergolsheim geweigert, den früheren Polizeiwachtmeister Max Maurer zu ehren, der kurz 
vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges 15 jüdische KZ-Häftlinge aus den Fängen der SS ret-
tete, indem er sich in einer Scheune versteckte, bis sie von Truppen der US-Armee befreit 
werden konnten. Obwohl auch dieser mutige Dorfpolizist vom Staat Israel geehrt wurde, 
lehnte es die bayerische Gemeinde ab, die dortige Verbandschule nach ihm zu benennen. 

Vor diesem Hintergrund dieser skandalösen Provinzposse, der weitere an die Seite gestellt 
werden könnten, ist es der Umgang der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der Technischen 
Universität Darmstadt mit dem Erbe von Karl Plagge sehr zu begrüßen. Damit wird ein weit-
hin sichtbares Beispiel gegeben. 

Gelebte Zivilcourage 
Man möchte wünschen, dass Karl Plagge und mit ihm der Rettungswiderstand „von unten“, 
eingeschlossen die „Retter in Uniform“, zu einem festen Bestandteil der deutschen Erinne-
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rungskultur werden. Bei dem jährlichen Gedenken an den Widerstand gegen den Nationalso-
zialismus sollte an diese Menschen zumindest gleichrangig mit dem Offizierswiderstand des 
20. Juli 1944 erinnert werden. 

Vielleicht ist es besser, sie nicht zu heroischen Lichtgestalten zu verformen. Denn ein hoher 
Sockel erhöht nur die Distanz zum Betrachter. Diese Retter in Uniform waren Menschen wie 
andere auch, mit Stärken und mit Schwächen. Was sie von der Masse der Mitläufer allerdings 
grundlegend unterschied, war dieses: In der Stunde der Herausforderung brachten sie den Mut 
auf, Solidarität mit verfolgten Juden nicht nur als eine Möglichkeit zu erwägen, sondern 
diese zu praktizieren. 

In meinem Vortrag habe ich Karl Plagge und Anton Schmid besonders herausgestellt. Um ihr 
Wirken richtig einordnen zu können, muss abschließend noch einmal der Bogen zur histori-
schen Wirklichkeit der Jahre 1939-45 geschlagen werden. In dieser Zeit hat die deutsche 
Wehrmacht einen Vernichtungskrieg geführt und sich an den Judenmorden teilweise selbst 
beteiligt hat. Der Wehrmacht haben ungefähr 18 Millionen Menschen angehört. Die Zahl der 
bislang bekannten Retter in Uniform liegt unter 100. Dieses beschämende Zahlenverhältnis 
mag einmal mehr verdeutlichen, wie wir die außergewöhnlichen Taten des Majors Karl Plag-
ge einzuschätzen haben. 

Die „stillen Helden“ waren außergewöhnliche Menschen, die unseren Respekt verdienen. 
Man könnte sie bezeichnen als die „Goldkörnchen“ unter dem großen Schutthaufen, den uns 
die Kriegsgeneration hinterlassen hat. Junge Menschen, die sich mit den Rettern in der natio-
nalsozialistischen Zeit beschäftigen, können sich an ihnen ein Beispiel nehmen. Sie haben in 
der Uniform der Wehrmacht unter extremen Bedingungen Zivilcourage vorgelebt. 

Auch Karl Plagge kann uns allen ein Vorbild sein. 

Quelle und Zusatzinformationen: http://www.deathcamps.org/occupation/plagge_de.htm 
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     27.09.2005 

Ein Brief von Karl Plagge 
Dipl.-Ing. Karl Plagge  

Darmstadt, den 26.04.1956  
Otto-Hesse.Str. 4  

Telefon 5532 

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt! 

Wie sehr habe ich es bedauert, dass wir – im selben Zuge fahrend die Reise von Stuttgart nach 
Mühlacker nicht gemeinsam machen und uns über die verschiedenen aufrüttelnden Erlebnisse 
der damaligen Zeit unterhalten konnten. Sie stellten die Frage an mich, warum ich alle diese 
Dinge nicht einmal schriftlich festhalten wolle. Ich gab Ihnen zur Antwort, dass ich im Au-
genblick hierfür nicht die nötige Zeit und diese mir bisher immer gefehlt habe, was Sie sicher 
verstehen werden, wenn Sie wissen, dass ich als technischer Leiter und Prokurist einer großen 
elektrotechnischen Fabrik mit Arbeit mehr als überlastet bin.  

Der Ihnen genannte Grund ist jedoch ein äußerer. Es ist mir ein Anliegen, Ihnen auch die in-
nere Begründung für mein Stillschweigen zu geben. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch von Al-
bert Camus „Die Pest“ kennen. In diesem Buch wird die Geschichte eines Arztes, Dr. Rieux, 
geschildert, der in einer Stadt wohnte, in der plötzlich die Beulenpest ausgebrochen war. Für 
den Fall, dass Sie dieses Buch gelesen haben sollten, möchte ich Ihnen sagen, dass es mein 
Bemühen war und ist, diesem Dr. Rieux in etwa nachzueifern.  

Als ich das Buch nach dem Kriege zum ersten Mal las, war es mir, als lese ich meinen eigen-
sten Gedanken, die mir während des Krieges immer und immer wieder durch den Kopf gin-
gen. Das Schicksal der unglücklichen Juden und der Schmerz, den diese Menschen erdulden 
mussten, war mir nie anders erschienen als was es in Wirklichkeit war, nämlich eine empö-
rende Schmach.  

Aber diese Empörung richtet sich nicht in dem gleichen Maße, wie es der politische Mensch 
empfindet, gegen die Menschen, die sich zum Werkzeug gemacht hatten und zu Mördern 
wurden. Ich konnte die Grenzen, wo die Schuldkategorie dieser Menschen begann oder ende-
te, nicht erkennen und gehörte selbst im weiteren Sinne als Deutscher mit dazu. Vor dieser 
Pest gab es keine Insel. Man musste die Schmach mit ansehen, wobei nur die Wahl blieb, 
Gott zu hassen oder zu lieben, der alle diese Dinge zugelassen hat. Hier lag für mich der An-
lass zur Revision meiner religiösen Weltanschauung und ich setzte mich dagegen zur Wehr, 
eine Schöpfung zu lieben, in der Menschen gemartert und sogar Kinder vergast werden und 
die Menschen schuldig werden ließ, wie es hier geschah. Wenn die Weltordnung durch den 
Tod bestimmt war, so war es vielleicht besser für Gott, nicht an ihn zu glauben und dafür mit 
aller Kraft gegen den Tod anzukämpfen, ohne die Augen zu dem Himmel zu erheben, wo 
Gott schwieg. Wenn es auf Erden nur noch „Geißeln und Opfer“ geben sollte, dann war es 
Pflicht, nicht auf der Seite der Züchtiger zu stehen, sondern die Partei der Opfer zu ergreifen. 
Ich habe mit vielen dieser „Geißeln“ gesprochen, die mit verantwortlich waren für das Grauen 
und habe lange über ihre Worte nachgedacht. Ich habe diese Menschen als blinde Werkzeuge 
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einer Sinnestäuschung empfunden und ich muss Ihnen sagen, dass auch diese Menschen mich 
erbarmt haben, denn ich sah, welch schrecklicher Zwiespalt in diesen Seelen wohnte. Sie wa-
ren nicht in der Lage, sich gegen den Ausbruch jener Dummheit, Trägheit und Bestialität zu 
wehren, die dem Menschen als unseliges Erbe seiner Herkunft mit auf den Weg gegeben ist.  

Ich habe einmal in meiner Kantine, in welcher die Fernfahrer des ganzen Ostens zusammen 
kamen, wenn ihre Fahrzeuge bei uns aufgetankt oder repariert wurden, einen betrunkenen SD-
Mann getroffen, der weinend zusammengebrochen war, weil ihn die Gewissensnot zu Boden 
gedrückt hatte. Er gehörte (zu) dem Erschießungskommando, welches monatelang sein fürch-
terliches Unwesen trieb. Er versuchte, seine Verzweiflung mit Alkohol zu ertränken. Ich habe 
neben ihm gesessen und versucht, in seine Seele zu blicken. Was ich fand, war ein innerlich 
tödlich verwundetes Menschenwrack, welches nur noch durch die Macht der militärischen 
Disziplin zusammen gehalten wurde. Er war sich nicht oder nur ganz dunkel bewusst, was er 
anrichtete und aus seinen Rechtfertigungsversuchen ergab sich eine erschreckende Unwissen-
heit. 

Mir kam die Erkenntnis, daß das Böse in der Welt fast immer von Unbewusstheit, Unwissen-
heit und Schwäche herrührt. Die Menschen sind eher gut als böse, aber sie sind mehr oder 
weniger unwissend und das nennt man Tugend und Laster. Das trostloseste Laster ist die Un-
wissenheit, welche alles zu wissen glaubt und sich deshalb das Recht anmaßt zu töten. Die 
Seele des Mörders ist blind. Zu wahrer Güte und Liebe gehört auch größtmöglichste Hellsich-
tigkeit.  

Wie ich es erreicht habe, dass so viele, leider viel zu wenige, der mir anvertrauten Juden bis 
zuletzt, mindestens aber bis zum Abrücken meines Parkes, am Leben blieben, dafür gab es ein 
einfaches Rezept. Ich habe immer versucht, meine Gesprächspartner hellsichtig zu machen. 
Dazu gehörte eine gewisse Taktik, die darin bestand, den Gesprächspartner nicht zu reizen 
und in Harnisch zu bringen. Denn wir lebten ja in einer Zeit, wo derjenige, der zu behaupten 
wagte, dass 2 x 2 = 4 ist, mit dem Tode bestraft werden konnte. Es war mir aber vergönnt, bei 
der zivilen Verwaltung und beim SD mit Menschen in Verbindung zu kommen, denen ich ei-
ne gewisse Hellsichtigkeit wenigstens im Augenblick der Entscheidung vermitteln konnte. Es 
verlief meist so, dass meine Kontrahenten am Schluss sagten: „Sie haben ja eigentlich recht, 
handeln Sie so, wie Sie es für richtig halten.“  

Vielleicht hat anderenorts vielleicht nur ein bisschen Entschlossenheit, ähnlich zu handeln, 
gefehlt, um die Gräuel zu verhindern und zu vermindern. Ich habe nie empfunden, dass es ei-
nes besonderen Mutes bedurft hätte. Es bedurfte lediglich einer überzeugenden Kraft, die je-
der schöpfen kann aus den Tiefen des in jedem Menschen vorhandenen moralischen Gefühls. 
Darüber hinaus ist vielleicht noch ein bisschen guter Wille, gelegentlich ein guter Gedanke 
und Hingabe an die gestellte Aufgabe nötig. Ich hatte nicht das Gefühl, mich einer besonders 
großen Gefahr auszusetzen, denn meine Argumente waren sowohl auf der menschlichen wie 
auf der sachlichen Ebene immer vernünftig, ehrlich und unanfechtbar.  

Nur in einem einzigen Falle versuchte mich ein Feldwebel, der aus einer Strafkompanie zu 
mir versetzt war, mit der Anschuldigung der Judenbegünstigung zu erpressen und mich beim 
Kriegsgericht anzuzeigen. Dies kostete mich zwar schlaflose Nächte – denn ich bin im Grun-
de kein „Held“, sondern ein recht ängstlicher Mensch – aber es gelang mir, mich dieses Man-
nes zu erwehren und ihn abzuschieben. 

Ich habe an den Gebietskommissar Wilna-Stadt die Frage gestellt: „Darf ein Offizier mit Ehr-
gefühl der Ermordung wehrloser Menschen tatenlos zusehen?“ Die Frage war nicht mehr wie 
recht und billig. Der Gebietskommissar saß lange schweigend vor mir und sann vor sich hin. 
Dann sagte er: „Ich würde meine Tochter nie einem Manne geben, der sich hier die Finger mit 
dem Blute Wehrloser beschmutzt hat.“ Es war zwar keine Antwort auf meine Frage, ich konn-
te dem Kommissar daraufhin aber sagen: „Dann hört also in meinem Machtbereich diese 
Morderei auf!“ Er gab mir daraufhin die Hand. 
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Zu welchen Szenen es später trotzdem kam, ist bekannt. Als es mir in einer dunklen, gespens-
tigen Septembernacht gelang, mit 2 Maschinengewehren in das von ukrainischer SS umstell-
te, zur Vernichtung bestimmte Ghetto einzudringen und viele Hunderte von Juden auf schnell 
alarmierten Lastwagen in das flüchtig eingerichtete Lager in der Subotsz (Subocz)-Straße zu 
bringen, war die einzige Folge, dass der SD-Führer mir ausrichten ließ, ich sei ein Narr. Er 
hatte ein böses Gewissen, denn er hatte das mir gegebene Wort, meine Leute zu schonen, ge-
brochen.  

Als man die jüdischen Frauen als nutzlose Esser wegführen wollte, standen plötzlich 100 hol-
ländische Nähmaschinen da und es wurde Wehrmachtszeug geflickt. Es war ein von mir vor-
bereiteter Trick, da ich die Entwicklung voraus sah. Niemand wagte nun mehr die so organi-
sierte Kriegswirtschaft zu stören. 

Nur den Kindermord konnte ich nicht verhindern. Ich war in diesen Tagen auf Urlaub. Ob er 
in meiner Anwesenheit gewagt worden und gelungen wäre, weiß ich nicht. Was an Kindern 
zurück blieb, kam in vorbereitete, bekannte Verstecke und lebte bis zur Räumung des Parks. 

Als ich aus dem Krieg zurück gekehrt war, kamen auch für mich schwere Zeiten, da ich alles 
verloren hatte und meine Existenz neu aufbauen musste. Wie viel glücklicher war ich jedoch 
daran als die jüdischen Familien, die ich damals in Stuttgart besuchte. Herr Leo Greisdorf 
sagte mir damals: „Sie haben zwar alles verloren wie wir auch, aber Sie können gehen durch 
die Straßen, in denen Sie als Kind gegangen sind. Wir jedoch sind heimatlos geworden und 
werden immer voll Sehnsucht an die Straßen unserer Heimatstadt zurück denken.“ Ich bin 
damals sehr still geworden hinsichtlich dessen, was ich noch von der Welt und den Menschen 
erwarten wollte, denn das einmal Erlebte hat sich in das Bewusstsein eingegraben und bleibt 
bestehen, aber in einer anderen Form als es die heutige Politik, Literatur und Zeitgeschichte 
sieht.  

So wie in dem Buche von Camus die Pest stellvertretend für das Böse in der Welt überhaupt 
durch die unglückliche Stadt stampft und ihre Mikroben verstreut, so sind auch wir immer 
wieder in einem Augenblick der Zerstreutheit gefährdet, angesteckt zu werden oder andere 
anzustecken. Was naturgegeben ist, sind die Mikroben. Alles andere, Gesundheit, Rechtlich-
keit, Reinheit ist die Folge des Willens, der nie erlahmen darf. So stehe ich fern, ein Beobach-
ter der Apokalypse unserer Zeit. Da wo ich stehe, versuche ich, nach Kräften zu wirken.  

Ich darf schließen mit den Worten von Albert Camus, welcher am Schlusse seines Buches 
schildert, wie Dr. Rieux die Freudenfeiern beobachtet, die vom Volk nach Beendigung der 
Pestepidemie veranstaltet werden.  

„Während Rieux den Freudenschreien lauschte, die aus der Stadt empordrangen, erinnerte er 
sich nämlich daran, dass diese Fröhlichkeit ständig bedroht war, denn er wusste, was dieser 
fröhlichen Menge unbekannt war und was in den Büchern zu lesen steht: dass der Pestbazillus 
niemals ausstirbt oder verschwindet, sondern jahrzehntelang in den Möbeln und in der Wä-
sche schlummern kann. Dass er in den Zimmern, den Kellern, den Koffern, den Taschentü-
chern und den Bündeln alter Papiere geduldig wartet und dass vielleicht der Tag kommen 
wird, an dem die Pest zum Unglück und zur Belehrung der Menschen ihre Ratten wecken und 
aussenden wird, damit sie in einer glücklichen Stadt sterben.“  

Können Sie mich jetzt verstehen, warum ich heute noch schweige?  

In meiner Schilderung der Erlebnisse würden die Mörder nicht als verbissene Bösewichte 
herum schleichen, sondern als erbarmungswürdige schizophrene Naturen, deren Bewusst-
seinsschärfe unvorstellbar herab gesetzt war. Und manche Soldaten wären nicht heldische 
Widerstandskämpfer, sondern einfache Menschen mit vielleicht einem Quentchen mehr Ein-
sicht und einem Hauch mehr Herz als die Masse um sie herum. Sehen Sie, lieber Herr Rechts-
anwalt, das wäre eine wenig attraktive Geschichte für das heutige Publikum, welches Sensati-
onen, Helden und Verbrecher verlangt. Die Schilderung der "Pest" bringt keine Schlagzeilen, 
sondern verlangt Besinnung und Meditation. Diesen ergebe ich mich in freien, stillen Stun-
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den. Was uns blieb und bleibt, solange wir leben, ist: ein bisschen Freundschaft, ein bisschen 
Liebe und zuletzt eine von guten Gedanken erfüllte Einsamkeit. Alle diejenigen, die mit ei-
nem größeren Anspruch an die Menschen heran getreten sind oder die sich über die Menschen 
hinaus an etwas gewandt haben, was sie sich nicht einmal vorstellen können, wurden ent-
täuscht und haben keine Antwort erhalten.  

Entschuldigen Sie, dass ich als Fremder Ihnen meine inneren Gedanken offenbare. Es lag mir 
jedoch daran, nach unserer Unterhaltung, die auch in mir so viele Erinnerungen an schwere 
Zeiten wach gerufen hat, einmal schriftlich zu skizzieren, was mir in den Nächten durch den 
Kopf geht.  

Ich sende Ihnen beiliegend ein Schreiben des Herrn Greisdorf, Lew, welches er mir freundli-
cherweise vorsorglich ausgestellt hat, um mir einen Freundschaftsdienst zu erweisen. So viel 
ich mich erinnern kann, war Herr Greisdorf Lehrer in Wilna, später hat er dann auch im Park 
gearbeitet. Ich kannte ihn zunächst persönlich nicht, umso gerührter war ich damals von sei-
ner Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft. Wer weiß, wie es ihm jetzt in Kanada geht, wohin er 
sich entschlossen hat auszuwandern. Vielleicht leidet er Not? Wäre es Ihnen möglich, seine 
Anschrift festzustellen? Sollte er in Not sein, will ich gerne helfen, soweit es in meinen Kräf-
ten steht.  

Sollten Sie mit Herrn Dr. Feikenbaum in Jerusalem (Dr. Moses Feigenberg) in Verbindung 
stehen, bitte ich, diesen zu grüßen, ebenso alle, die mich kennen, falls dieselben nach all dem 
erlittenen Unrecht noch Wert darauf legen, sich dieser Zeit und der Menschen, die damals mit 
ihnen in Verbindung kamen, zu erinnern. Vielleicht senden Sie Herrn Dr. Feikenbaum dann 
einmal meinen Brief. 

Da ich mitten in den Vorbereitungen zur Messe in Hannover stehe, war ich beim Diktat dieses 
Briefes in Eile. Manche Redewendungen stammen aus dem oben erwähnten Buche des fran-
zösischen Existenzialisten. 

Mit freundlichem Gruß 

gez. Plagge  

Quelle: http://www.deathcamps.org/occupation/plaggeletter.html 

 

 

     09.02.2006 

Pfungstadt 

Auch Bundeswehr ehrt Karl Plagge 
Die Frankensteinkaserne wird in „Major-Karl-Plagge-Kaserne“ umbenannt. Zu-
vor war Plagge posthum wegen der Rettung von Juden im nationalsozialisti-
schen Deutschland mit der höchsten Ehrung des Staates Israel ausgezeichnet 
worden. 

Nach der Gedenkfeier im vergangenen Jahr für den Wehrmachtsmajor Karl Plagge erinnern 
die Stadt und die Bundeswehr morgen abermals an jenen Darmstädter, der im Zweiten Welt-
krieg durch sein menschliches und beherztes Handeln mehreren hundert jüdischen Zwangsar-
beitern und ihren Angehörigen das Leben rettete. Im Mittelpunkt des Tages steht die Umbe-
nennung der Frankensteinkaserne, die auf Pfungstädter Gemarkung liegt. 
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Sie soll künftig „Major-Karl-Plagge-Kaserne“ heißen. Der Festakt an der Außenmauer be-
ginnt am Vormittag mit der Enthüllung des neuen Namenszugs und einer Bronzetafel des 
Darmstädter Künstlers Ariel Auslender. Die Ansprachen halten Darmstadts Oberbürgermeis-
ter Walter Hoffmann (SPD) und der stellvertretende Befehlshaber des Streitkräfteunterstüt-
zungskommandos in Köln, Generalmajor Klaus-Peter Treche. Anschließend folgen ein Fest-
vortrag von Oberstleutnant a.D. Jörg Fiebelkorn und eine Rede des Zeitzeugen Simon Malkes 
aus Paris. 

Mutiges Handeln  

Gut eine Stunde zuvor werden Hoffmann und Schulleiter Werner Wittmann eine von dem 
Darmstädter Bildhauer und Modellbauer Gerhard Roese geschaffene Büste Plagges in der Au-
la des Ludwig-Georgs-Gymnasiums offiziell übergeben. In dem altsprachlichen Gymnasium 
ging Plagge, der 1897 in Darmstadt geboren wurde und hier 1957 verstarb, einst zur Schule. 
Den Abschluß des Tages bildet ein Besuch an Plagges Grab auf dem Alten Friedhof in Dar-
mstadt, an dem auch Familienmitglieder teilnehmen sowie Überlebendes des Heeres-
Kraftfahrzeugparks 562 im litauischen Wilna. Im vergangenen Jahr ist an der Grabstätte be-
reits eine Gedenktafel aufgestellt worden, die nun auf einen Steinsockel fest montiert werden 
soll. 

Karl Plagge war im April 2005 in Jerusalem für sein mutiges Handeln in der Gedenkstätte 
Vad Vashem posthum mit der höchsten Ehrung des Staates Israel als „Gerechter unter den 
Völkern“ ausgezeichnet worden. Wenige Tage danach erinnerten die Stadt und die Techni-
sche Universität mit einer Kranzniederlegung und einer Gedenkveranstaltung an den ehemali-
gen Leiter des Kraftfahrzeug-Parks, der zwischen 1941 und 1944 seine Möglichkeiten nutzte, 
um vielen jüdischen Zwangsarbeitern und ihren Angehörigen Schutz zu gewähren und sie 
durch eine Beschäftigung im Werk vor der Ermordung durch SS-Vernichtungskommandos zu 
bewahren. Außerdem rettete er zahlreiche russische und polnische Kriegsgefangene vor dem 
Tod. 

 

Karl Plagge, 1897 – 1957  

„Retter in Uniform“ 
Der Freiburger Historiker Wolfram Wette bezeichnete Plagge in seinem Festvortrag vergan-
genes Jahr als „Retter in Uniform“, der ohne Rückenwind durch eine Widerstandsorganisation 
ganz auf sich gestellt gehandelt habe, mit langem Atem, überlegt und geschickt. Dabei habe 
er ein ungewöhnliches Maß an Mut bewiesen. Dies alles mache ihn zu einem „außergewöhn-
lichen Mann“. Der damalige Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, Hans-Georg 
Wagner, hatte auf der gleichen Veranstaltung angekündigt, daß eine Umbenennung der Fran-
kenstein-Kaserne genehmigt werde, sollte ein entsprechender Antrag gestellt werden. 
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Am Ludwigs-Georg-Gymnasium erinnert die Büste an den ehemaligen Schüler Karl Plagge 

Das Ludwig-Georgs-Gymnasium ist eine Schule, die mehrere berühmte „Ehemalige“ hat. 
Hier drückten auch Justus Liebig, Georg Christoph Lichtenberg oder der Focus-Herausgeber 
Helmut Markwort die Schulbank. Plagge war 1907 Schüler geworden und trat nach 1945 zu-
dem in den Unterstützerverein des Gymnasiums ein, in dem er bis zu seinem Tode blieb. Die 
Idee, die heutigen Schüler an ihn zu erinnern, kam von Wolfgang Martin, dem Vorsitzenden 
des Fördervereins des Gymnasiums. Er konnte Roese für das Projekt gewinnen und über 
Spenden durch den Schulverein, die Heag, den Verein Darmstadtia und Privatleute die benö-
tigten 6000 Euro aufbringen. 

Roese, 1962 geboren, arbeitete bis 2002 als Architekturmodellbauer für das Mainzer Dom-
baumuseum. Dort waren Rekonstruktionen sein Spezialgebiet. Auch im Falle von Plagges 
Büste ging es ihm um eine Rekonstruktion - die eines bescheidenen und freundlichen drein-
schauenden Menschen mit Tatkraft und Mut. 

Text: h.r., F.A.Z., Bildmaterial: F.A.Z. – FOTO DIETER RUECHEL, picture-alliance/ dpa/dpaweb 

 
 

     11.02.2006 

Karl Plagge 

Späte Ehrung für „stilles Heldentum“ 
In Anwesenheit zahlreicher Vertreter der Bundeswehr, von Landes- und Kom-
munalpolitikern sowie Repräsentanten der beiden christlichen Kirchen und der 
Jüdischen Gemeinde ist am Freitag die Frankensteinkaserne in Pfungstadt in 
„Major-Karl-Plagge-Kaserne“ umbenannt worden. 

Durch die Namensgebung wird an den Darmstädter Wehrmachtsmajor Karl Plagge, der von 
1897 bis 1957 lebte, erinnert, der im Zweiten Weltkrieg als Leiter eines Heereskraftfahrparks 
im litauischen Wilna Hunderte von jüdischen Zwangsarbeitern und polnischen und russischen 
Kriegsgefangenen vor der Ermordung durch die SS rettete. Posthum war er dafür im vergan-
genen Jahr in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem mit dem Titel „Gerechter unter den 
Völkern“ geehrt worden. 

Der Kommandant der Kaserne, Oberstleutnant Gunter Gabler, sagte in seiner Begrüßung, es 
sei ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik, daß eine Kaserne nicht umbenannt wer-
de, weil sich der alte Name als überholt oder belastend erwiesen habe, sondern um an einen 
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herausragenden Menschen zu erinnern. Generalmajor Klaus-Peter Treche bezeichnete Plagge 
als Mann, dessen Handeln heutigen Vorgesetzten als Richtschnur dienen könne: „Seine Moral 
ist zeitlos und hat eine uneingeschränkte Vorbildfunktion.“ 

 
Foto: Wikimedia 

Idee von Peter Benz 
Die Idee zur Benennung einer Kaserne nach Darmstadts „Retter in Uniform“ geht auf den 
früheren Darmstädter Oberbürgermeister Peter Benz (SPD) und den damaligen Standortältes-
ten, Oberst Manfred Föhr, zurück. Ursprünglich sollte die damals noch bestehende Starken-
burg-Kaserne diesen Namen erhalten. Da deren Nutzung aber geändert wurde, stellte im Mai 
2005 die Frankensteinkaserne den Antrag beim Bundesverteidigungsministerium. Dem sei 
Berlin in „vorbildhaft kurzer Zeit nachgekommen“, sagte am Freitag Oberbürgermeister Wal-
ter Hoffmann (SPD). 

Unter den Gästen waren auch mehrere ehemalige Zwangsarbeiter aus dem Kraftfahrpark in 
Wilna , den Plagge von 1941 bis 1944 leitete. Zu ihnen gehörten Simon Malkes aus Paris und 
Tobias Jafetas als Vorsitzender des Komitees der ehemaligen Getto- und KZ-Häftlinge Vil-
nius. Erstmals zu Besuch in Darmstadt war auch Plagges damaliger Mitarbeiter Alfons von 
Deschwanden, der wie sein Vorgesetzter während des Krieges Gefangene geschützt und vor 
der Ermordung gerettet hatte. 

„Stilles Heldentum“ 
Sowohl Hoffmann als auch Oberstleutnant a. D. Jörg Fiebelkorn, der den Festvortrag hielt, 
verwiesen auf Plagges „stilles Heldentum“. Er habe nicht mit offenem Visier gekämpft, son-
dern genau das getan, was der deutschen Gesellschaft gefehlt habe: im täglichen Handeln die 
humanitären Werte nie außer acht zu lassen. Er habe seine Spielräume klug genutzt, vielen 
Juden, unabhängig von ihrer Qualifikation, den überlebenswichtigen Arbeitsausweis ver-
schafft, für möglichst erträgliche Lebensbedingungen gesorgt, Verhaftete aus den Gestapo-
Gefängnissen als „kriegswichtige“ Arbeitskräfte angefordert und schließlich gegen Kriegsen-
de die Häftlinge indirekt zur Flucht aufgefordert. Hoffmann bezeichnete Plagge als ein „un-
angenehmes Vorbild“ für jene, die stets behaupteten, man habe in der nationalsozialistischen 
Zeit nichts tun können. 

Plagge selbst hat seine Zivilcourage offensichtlich nicht als solche empfunden. In seinem ei-
genen Entnazifizierungsverfahren habe er sich selbst schwer belastet und darauf bestanden, 
wegen seiner Mitgliedschaft in der NSDAP als Mitläufer eingestuft zu werden, sagte Hoff-
mann. Dabei habe er bereits in seiner Darmstädter Zeit ein mutiges Beispiel gegeben, als er 
die Patenschaft für das Kind des Unternehmer-Ehepaares Hesse übernommen habe, obwohl 
Hesses Ehefrau nach den rassistischen Kriterien der Nationalsozialisten jüdischer Herkunft 
war. 
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„Zeichen für Zivilcourage“ 
Mit der Umbenennung, so der Oberbürgermeister, setze Darmstadt ein Zeichen für Zivilcou-
rage und eine Bundeswehr, deren Leitidee der demokratische Bürger in Uniform sei. Treche 
nannte Plagges Handeln eine ethische Norm, die auch für den Kodex der Bundeswehr Gültig-
keit beanspruchen könne. 

Dem Festakt vorausgegangen war die Übergabe einer Büste des Geehrten im Ludwig-Georgs-
Gymnasium, dem ein Besuch an Plagges Grab folgte, an dem auch Familienangehörige teil-
nahmen. Auf dem Alten Friedhof erinnerte Bürgermeister Wolfgang Glenz (SPD) daran, daß 
die „stillen Helden“ in der jungen Bundesrepublik keine Lobby hatten. So sei der Darmstädter 
Otto Busse, der ebenfalls als „Gerechter unter den Völkern“ ausgezeichnet wurde, noch in den 
sechziger Jahren in Darmstadt als „Verräter“ und „Judenfreund“ beschimpft worden. Dies 
zeige, wie notwendig ständige Erinnerungsarbeit sei. Deshalb werde die Stadt auf dem Gelän-
de der ehemaligen Liberalen Synagoge auch wie geplant eine Gedenkstätte errichten als Ort 
der ständigen Erinnerung und Mahnung. 

h.r., F.A.Z. vom 11. Februar 2006 

 

 

     15.02.2006 

zu: Karl Plagge 

Der Heeres-Kraftfahrpark 562 in Vilnius 
Der Heeres-Kraftfahrpark (HKP) 562 war eine Wehrmachtseinheit, die für die Wartung und 
Reparatur von Wehrmachtsfahrzeugen zuständig war.  

Der Hauptbetrieb mit seinen Werkstätten und Ersatzteillagern befand sich, zusammen mit der 
HKP-Verwaltung, am östlichen Rand von Vilnius. Der HKP 562 verwaltete noch weitere 16 
Kfz-Werkstätten in Vilnius und Umgebung, die vorwiegend in Privathänden waren.  

Die HKP-Verwaltung lag in der Olandu-Straße, gegenüber der Einfahrt zur Hauptwerkstatt. 
Die Werkstatt „ befand sich in der Valkovsky-Straße. Die dritte große Werkstatt war ein ehe-
maliges Busdepot in der Legionowa-Straße.  

Die jüdischen Zwangsarbeiter, die im HKP 562 arbeiten mussten, waren in zwei großen 
Wohnblocks in der Subocz-Straße untergebracht, etwa 1,3 km entfernt von der Hauptwerk-
statt und der Verwaltung. Die beiden Gebäude der ehemaligen Jüdisch-Französischen Phi-
lanthropischen Gesellschaft stammten noch aus dem Jahr 1904.  

Im September 1943, kurz vor der Liquidierung des Ghettos in Vilnius, gelang es dem Wehr-
machts-Major Karl Plagge, mehr als 1.000 seiner jüdischen HKP-Arbeiter und deren Fami-
lienangehörigen aus dem Ghetto zu holen und in eilig eingerichteten Werkstätten innerhalb 
der beiden Blocks unterzubringen. Diese „Plagge-Juden“ befanden sich nun einige Monate 
lang in gewissem Schutz, bevor die Rote Armee Vilnius befreite. 
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Hauptwerkstatt 

Am 1. Juli 1944, als die Sowjets schon vor Vilnius standen, kam Plagge in das Lager und teil-
te den Juden mit, dass er und seine Einheit nicht länger für das Lager in den beiden Blocks 
zuständig sein würden. Gleichzeitig warnte er die Juden davor, dass am nächsten Tag SS-
Mordkommandos eintreffen würden.  

Am Abend des 2. Juli 1944 verließ Plagges HKP-Einheit Vilnius und machte sich auf den 
Weg nach Kovno. Aufgrund von Plagges Warnung suchten nun viele der „Plagge-Juden“ 
vorher eingerichtete Verstecke auf, um der SS nicht in die Hände zu fallen. 

250 der jüdischen HKP-Zwangsarbeiter waren am Tag der Befreiung von Vilnius noch am 
Leben.  

Anmerkung: HKP 562 unterschied sich von normalen Wehrmachts-Einheiten oder gar SS, SD 
und anderen Polizeieinheiten hauptsächlich dadurch, dass es eine spezialisierte „Arbeitsein-
heit“ war, die ausschließlich zur Reparatur und Herrichtung von Heeresfahrzeugen diente. 
Diese Spezialisierung wirkte sich auf die Organisations- und Befehlsstruktur innerhalb der 
Einheit aus, so dass Fähigkeiten und Funktion bzw. Autorität oft über den militärischen Rang 
gestellt wurde. 

Quelle: http://www.deathcamps.org/occupation/hkp_de.html 
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      06.06.2006 

Kaserne wird in Karl-Plagge-Kaserne umbenannt 
Festakt in Frankenstein-Kaserne bei Pfungstadt am 10. Februar / Hommage an 
einen Darmstädter „Retter in Uniform“ / In der NS-Zeit Hunderte Juden und 
Kriegsgefangene vor der Ermordung durch die SS bewahrt 

In Erinnerung an die Rettungsaktionen des Wehrmachts-Majors Karl Plagge im Zweiten 
Weltkrieg heißt die bisherige Frankensteinkaserne in Pfungstadt bei Darmstadt in Zukunft 
Major-Karl-Plagge-Kaserne. Der gebürtige Darmstädter (1897-1957) hatte als Leiter des 
Wehrmacht-Fuhrparks in Litauen mehrere hundert Juden vor Erschießungen oder dem Tod im 
Konzentrationslager gerettet, indem er sie als Arbeiter für seine Werkstatt anforderte. Der 
Festakt zur Umbenennung findet am 10. Februar statt. „Plagge gehört zu den stillen Helden 
wider den Holocaust und ist ein leuchtendes Vorbild für Anstand und Zivilcourage“, so Dar-
mstadts Oberbürgermeister Walter Hoffmann. Er hatte sich maßgeblich für Umbenennung ei-
ner Bundeswehrkaserne zugunsten Plagges stark gemacht.  

 
Hunderte von Juden und Kriegsgefangenen vor Ermordung gerettet: Wehrmachtsoffizier Karl Plagge 
(3. v. l.), der als „Darmstädter Schindler“ gilt. – Foto: TU Archiv 

(FRE) 6. Februar 2006 – Karl Plagge, lange Zeit in Vergessenheit geraten und 1957 gestor-
ben, erlebte erst in jüngster Zeit seine Wiederentdeckung: Es waren vor allem die langjährige 
TU-Archivarin Marianne Viefhaus und der US-Mediziner und Autor Michael Good, Sohn ei-
ner Plagge-Geretteten, die seine Rettungstaten würdigten. Intensive Recherchen – auch und 
gerade bei den Plagge-Überlebenden aus dem litauischen Wilna (heute: Vilnius) – setzten je-
nes Bild zusammen, das wir heute von diesem Darmstädter „Retter in Uniform“ haben. Plag-
ge gehörte – wie die neueste Geschichtsforschung belegt – zu den Wenigen der insgesamt 18 
Millionen (!) Wehrmachtsangehörigen, die gegen die NS-Verbrechen mutig und mit viel List 
und Tücke Widerstand leisteten. 

Im Frühjahr 2004 hatte die Wissenschaftsstadt Darmstadt den Wehrmachtsmajor posthum mit 
einer Gedenkveranstaltung in der Centralstation geehrt. Zahlreiche von Plagge gerettete Holo-
caust-Überlebende waren erschienen. Einige von ihnen hielten ergreifende Reden, in denen 
sie das Grauen der NS-Zeit schilderten.  
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Kurz zuvor ehrte die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem (Israel) Karl Plagge als „Gerechter 
unter den Völkern“. Ein Titel, der nur selten und nur an Menschen nicht-jüdischen Glaubens 
verliehen wird, die Mitmenschen vor dem Tod retteten. Diese Ehrung erregte international 
Aufsehen. Auch in Deutschland war das Medienecho – etwa in der „Tagesschau“ – groß.  

Seit 2003 liefen die verstärkten Bemühungen der Stadt Darmstadt und des damaligen Bundes-
tagsabgeordneten Walter Hoffmann – heute Darmstädter Oberbürgermeister –, zu Ehren Karl 
Plagges eine Bundeswehrkaserne umzubenennen.  

Zunächst kam die Darmstädter Starkenburg-Kaserne in den Blick, doch als deren völlige 
Schließung feststand, erfolgte im Mai 2005 der Antrag durch den damaligen Leiter der Fran-
kenstein-Kaserne, Oberstleutnant Zander, die Pfungstädter Kaserne umzubenennen. Der offi-
zielle Festakt zur Umbenennung – Ende 2005 durchs Bundesverteidigungsministerium ge-
nehmigt – erfolgt unter Federführung des Kasernenkommandanten der bisherigen Franken-
steinkaserne, Oberstleutnant Gunter Gabler. Darmstadts Oberbürgermeister Walter Hoffmann 
wird die offizielle Festansprache zu Ehren des Darmstädters Plagge halten.  

Plagge, in Darmstadt 1897 geboren, Schüler am Ludwig-Georgs-Gymnasium (LGG) und spä-
ter Student der damaligen Technischen Hochschule Darmstadt (heute Technische Universität) 
rettete zwischen 1939 und 1944 Hunderte Juden und Kriegsgefangene in Litauen vor der Er-
mordung durch die SS.  

Er bot jüdischen Zwangs- und Sklavenarbeitern Schutz, indem er sie – ganz ähnlich wie Os-
kar Schindler – für „kriegswichtig“ erklärte und in seinem Heereskraftfahrpark 562 beschäf-
tigte. Und das, obwohl mancher von ihnen gar keine technische Begabung hatte, um dort zu 
arbeiten ...  

Auch zahlreiche polnische und russische Kriegsgefangene, denen der sichere Tod drohte, weil 
sich im Osten weder Wehrmacht noch SS und Einsatzgruppen an die Genfer Konvention hiel-
ten, verdanken dem Darmstädter Karl Plagge ihr Leben. Zudem verhalf Plagge seinen jüdi-
schen Mitarbeitern die Flucht vor der heranrückenden SS, indem er sie rechtzeitig warnte.  

Die Kaserne an der Stadtgrenze zwischen Darmstadt und Pfungstadt dient derzeit als Materi-
aldepot, in dem 20 Soldaten und gut 300 Zivilbeschäftigte arbeiten. In den kommenden zwei 
Jahren soll sie zusätzlich zwei Sanitätsmaterialkompanien aufnehmen und bis 2008 auf rund 
200 Soldaten und 350 Zivilbeschäftigte anwachsen.  

Plagge wird darüber hinaus am gleichen Tag in seiner alten Schule geehrt: Dort, im altsprach-
lichen Darmstädter Ludwig-Georgs-Gymnasium, wird ihm zu Ehren eine Büste des Bildhau-
ers Gerhard Roese offiziell eingeweiht. Nachmittags erfolgt sodann die Einweihung eines 
dauerhaften Sockels für die an Plagges Grab vor einem Jahr aufgestellte Gedenktafel. Aus 
dem Provisorium der Tafel wird damit eine ständige Einrichtung.  

 
 

     Nr. 46 – 09.11.2006 

Zivilcourage in Uniform 
Von Wolfram Wette 

Millionen Menschen wurden im deutschen Vernichtungskrieg von Wehrmacht, Polizei und 
SS umgebracht. Doch auch im großen Heer der Täter gab es einige, die Widerstand leisteten – 
allein indem sie den Opfern halfen und Leben retteten. 

Die schreckliche Bilanz der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 bleibt unfassbar: 1.406 
Synagogen und Betstuben wurden in jenen wenigen Stunden in Deutschland niedergebrannt 
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oder vollständig zerstört. Etwa 30.000 Menschen jüdischen Glaubens verschleppte die Polizei 
in die Konzentrationslager. In der Pogromnacht selbst wurden ungefähr 400 Menschen er-
mordet; weitere 400 Menschen kamen in den Tagen danach zu Tode. Überdies nahmen sich 
nicht wenige Verfolgte selbst das Leben. Insgesamt soll der inszenierte Gewaltakt mehr als 
1.300 Opfer gefordert haben.  

Von offenem Protest aus der Bevölkerung gibt es nicht viel zu berichten. Und dennoch wurde 
damals wohl auch dem Unbedarftesten klar, was die Stunde geschlagen hatte. Zu denen, die 
sahen und das Ungeheuerliche erkannten, das da geschah, gehörte der 22 Jahre alte Jurastu-
dent Heinz Drossel. 

Am 10. November sieht er, in der Berliner S-Bahn sitzend, schwarze Rauchwolken in den 
Morgenhimmel steigen. »Kurz vor dem Bahnhof Zoo«, berichtet er in seiner 1988 erschiene-
nen Autobiografie Die Zeit der Füchse, »wälzt sich eine riesige schwarze Wolke empor. Was 
ist los? Die Fahrgäste werden aufgeregt. Mir gegenüber sitzt ein älterer, dicker Mann mit 
Hornbrille, er liest seine Zeitung und sagt mit sonorer Stimme in das aufkommende Getüm-
mel: ›Alle Synagogen brennen – und jetzt plündern sie die jüdischen Geschäfte.‹ Bahnhof 
Zoo – raus und herunter in Richtung Fasanenstraße, wo sich eines der größten jüdischen Got-
teshäuser befindet. Menschen stehen stumm mit starrem Blick, um die Synagoge eine lockere 
Absperrung von Polizei und Feuerwehr. […] Aus dem schon halb zusammengestürzten Ge-
bäude quellen weiterhin schwarze Rauchwolken, hohe Flammen schlagen aus dem schwarzen 
Gebälk des Dachstuhles. Die Feuerwehr rührt keine Hand – aber drüben schuften sich lachen-
de und Witze reißende SA-Männer damit ab, Benzin- und Ölfässer die Treppe hinaufzu-
wuchten, um sie dann durch das schon halb verbrannte Portal in das Innere der Synagoge zu 
rollen. Ein Sprung zurück, eine dumpfe Explosion, eine Feuersäule steigt zum Himmel, das 
Gotteshaus kann weiterbrennen. […] Die unbeteiligten Zivilisten […] stehen oder gehen 
stumm, erschüttert. Vielleicht wird jetzt manchem klar, welch ein Schicksal sich das deutsche 
Volk gewählt hat.«  

Im November 1939 wird Drossel zur Wehrmacht eingezogen. Als einfacher Soldat macht er 
den Krieg gegen Frankreich mit und lernt das »Grauen des Mordens« aus nächster Nähe ken-
nen. Er selbst ist nicht gewillt, auf einen Menschen zu schießen, und er hält diesen Vorsatz 
den ganzen Krieg über konsequent durch. An die Ostfront versetzt, gerät Drossel 1941 nach 
Litauen und Lettland. In Dagda wird er Augenzeuge eines Massakers der SS an Juden, auch 
jüdischen Kindern. In ohnmächtiger Wut berichtet er das Gesehene seinen Kameraden. Sie 
wissen, dass sie nun »Komplizen von Mördern« sind. 

Heinz Drossel schreibt, der so genannte Kommissarbefehl – nach dem alle Kommissare der 
Roten Armee nach Gefangennahme sofort zu erschießen waren – sei ihm bekannt gewesen, 
und er berichtet, dieser verbrecherische Befehl sei in seinem Regiment auch tatsächlich 
durchgeführt worden. Einmal verhindert Drossel, dass eine Gruppe russischer Kriegsgefange-
ner von hinten erschossen wird. Ein andermal nutzt er die Gelegenheit, einen Politkommissar 
befehlswidrig laufen zu lassen. 

Noch im Februar 1945 darf Drossel für einen Kurzurlaub zu seinen Eltern nach Berlin. Dort 
wird er, inzwischen zum Oberleutnant befördert, plötzlich mit einer brisanten Situation kon-
frontiert: Eine jüdische Familie, die sich am Stadtrand versteckt hielt, ist denunziert worden. 
In ihrer Not bittet sie Drossel und seine Eltern um Hilfe. Die überlegen nicht lang, sondern 
helfen spontan, aber auch umsichtig und schlau. So können sie die Familie Hesse retten, die 
Eltern, die erwachsene Tochter Margot und deren Freund Günter Fontheim. Bis heute sind 
beide Familien beziehungsweise ihre Nachkommen einander in Freundschaft verbunden. 

Diese und etwa dreißig weitere Geschichten von »Rettern in Uniform«, die als Angehörige 
der Wehrmacht, der Polizei oder der SS während des Zweiten Weltkrieges verfolgten Juden 
oder Kriegsgefangenen halfen und sie zu retten versuchten, sind in den vergangenen Jahren 
von Historikern und Journalisten aus dem Umfeld der Historischen Friedensforschung biogra-
fisch erkundet worden. Trotz der prekären Quellenlage wäre es eventuell möglich, einige 
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Dutzend weitere zu ermitteln. Mehr aber nicht. Über die von vielen vermutete Dunkelziffer 
lässt sich nur spekulieren. Hält man sich vor Augen, dass allein die Wehrmacht von etwa 18 
Millionen Männern und einer halben Million Frauen durchlaufen wurde, so wird unmittelbar 
deutlich, dass es sich bei dieser geringen Anzahl von Rettern um eine verschwindend kleine 
Minderheit gehandelt hat. 

Dennoch zeigt ihr Beispiel, welche Handlungsspielräume es für den Einzelnen gab. Aber 
auch, wie schwer das Risiko dabei zu kalkulieren war. Einige haben ihre Hilfsbereitschaft und 
Barmherzigkeit mit dem eigenen Leben bezahlt. 

Besonderes Interesse darf die Geschichte einer Judenrettung in der polnischen Stadt Przemyśl 
am San beanspruchen, die der Dresdener Historiker Norbert Haase erforscht hat. Hier kam es 
im Juli 1942 im Zusammenhang mit einer »Aktion« der SS, die Juden der Stadt in das Ver-
nichtungslager Belzec zu deportieren, zu einer offenen Konfrontation zwischen Wehrmacht 
und SS. Wehrmachtoffiziere schützten »ihre« Arbeitsjuden, indem sie die einzige Brücke   
über den San, die zum Ghetto führte, sperrten. Gleichzeitig ließen sie SS-Polizeikräfte unter 
Androhung von Maschinengewehrfeuer von der Brücke abdrängen. So wurden diese gewalt-
sam daran gehindert, die Juden zu deportieren, die unter dem Kommando der Ortskomman-
dantur standen. 

Die Initiative zu dieser Rettungstat ging von Oberleutnant Albert Battel aus. Er war der Ad-
jutant des erst vor kurzem aus der griechischen Hafenstadt Piräus nach Przemyśl versetzten 
Majors Max Liedtke, der nunmehr die Funktion des Ortskommandanten wahrnahm. Battel 
konnte sowohl Liedtke als auch die anderen Offiziere der Kommandantur von seiner Idee     
überzeugen, dass der Schutz der jüdischen Arbeiter gegenüber der SS durchgesetzt werden 
müsse. Diese würden dringend für Arbeiten in den Lagern benötigt, die den Nachschub der 
Heeresgruppe Süd sicherstellen sollten. So wurde jedenfalls gegenüber der SS argumentiert. 

Liedtke und Battel brachten mehr als 500 Menschen, darunter auch Familienangehörige der 
Arbeiter, im Keller der Ortskommandantur unter und stellten sie eine ganze Woche lang unter 
ihren Schutz – während die SS-Schergen draußen die anderen Bewohner des Ghettos zusam-
mentrieben. Angeblich sollten sie umgesiedelt werden; tatsächlich aber schaffte man sie in die 
Vernichtungslager. Binnen einer Woche wurden mindestens 10.000 Juden aus Przemyśl ver-
schleppt. Liedtkes Vorgesetzter, der Oberfeldkommandant in Krakau, meldete hernach nach 
oben: »Zusammenarbeit mit Polizei reibungslos (bis auf den Fall Przemysl).« 

Die Motive für die ungewöhnliche, nicht ungefährliche Handlungsweise der Offiziere Battel 
und Liedtke liegen nicht offen zutage. Denn jedes Rettungshandeln dieser Art konnte nur er-
folgreich sein, wenn es innerhalb der Logik der militärischen Interessen begründet wurde. Es 
ist daher nicht immer leicht, zu erkennen, wo Wehrmachtbelange und »kriegswichtige Inte-
ressen« nur vorgeschoben wurden, um retten zu können, und wo sie tatsächlich der Grund für 
die rettende Tat waren. 

NSDAP-Mitglied Albert Battel, im Zivilleben Rechtsanwalt in Breslau, hatte sich indes schon 
zuvor für Juden eingesetzt. Auch in Przemyśl galt er als ein engagierter Freund der Juden. Er-
staunlicherweise hat ihn die Rettungsaktion keineswegs »Kopf und Kragen« gekostet. Statt-
dessen wurde er wenig später, im August 1942, sogar zum Hauptmann befördert. Major Max 
Liedtke, der Theologie studiert und beruflich als Journalist und Verleger gearbeitet hatte, kam 
ebenfalls davon, vermutlich, weil sein Vorgesetzter, General Kurt Freiherr von Gienanth, ihn 
deckte. 

Die verfolgten Juden, die Liedtke und Battel im Sommer 1942 unter den Schutz der Wehr-
macht stellten, konnten nur für eine gewisse Zeit gerettet werden. Die meisten von ihnen fie-
len in der Folgezeit dem Holocaust zum Opfer. Das hat die israelische Gedenkstätte Jad 
Vashem, wie in vergleichbaren Fällen, jedoch nicht daran gehindert, Oberleutnant Albert 
Battel und Major Max Liedtke als »Gerechte unter den Völkern« zu ehren – posthum: Wäh-
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rend Liedtke tragischerweise noch 1955 in sowjetischer Kriegsgefangenschaft verstarb, war 
Albert Battel bereits drei Jahre zuvor im hessischen Hattersheim einem Herzinfarkt erlegen. 

Der Fall zeigt etwas Allgemeines auf: Weniger an der kämpfenden Front, wohl aber in den 
rückwärtigen Gebieten der eroberten Länder ergriffen Angehörige der Besatzungsverwaltung, 
die Leben retten wollten, ihre Chance. Einige Wehrmachtsoldaten nutzten ihre Dienststellung 
als Arbeitgeber in kriegswichtigen Betrieben und Werkstätten, um die Hand über die Verfolg-
ten zu halten, vergleichbar den zivilen Unternehmern Oskar Schindler, Berthold Beitz und 
Friedrich Gräbe, die in den besetzten Gebieten des Ostens agierten. 

In jüngster Zeit bekannt geworden ist der aus Darmstadt stammende Ingenieur und Major 
Karl Plagge, der es als Kommandeur eines Heereskraftfahrparks im litauischen Wilna ver-
stand, über Jahre hinweg Hunderte von Juden in seiner Dienststelle zu beschäftigen und sie 
darüber hinaus vor der Ermordung in so genannten Aktionen zu schützen. 

Hauptfeldwebel Hugo Armann konnte 1942/43 in der weißrussischen Stadt Baranowitschi 
einige Juden vor dem sicheren Tod bewahren, indem er sie in seiner Schreibstube beschäftig-
te. Darüber hinaus verhalf er 40 Juden zur Flucht in die Wälder zu den Partisanen – 40 von 
den etwa 12.000 Juden des Ortes, die alle den Deutschen zum Opfer fielen. 

Einen anderen Aspekt dieses ungewöhnlichen Kapitels der Kriegsgeschichte beleuchtet der 
Fall Willi Ahrem. Der Wuppertaler Diplomkaufmann stammte aus der Wandervogelbewe-
gung. Er führte einen Straßenbautrupp der Organisation Todt, der in der Kleinstadt Nemirow 
im »Reichskommissariat Ukraine« eingesetzt war. Aus purer Empörung über die systemati-
schen Judenmorde machte er sich für seine »Arbeitsjuden« stark, versteckte sie zum Teil in 
seiner Unterkunft und konnte sie damit mehrfach vor den Massenerschießungen bewahren. 
Nach dem Krieg übernahm Willi Ahrem die Firma seines Vaters in Wuppertal; 1967 ist er in 
seiner Heimatstadt gestorben. Die Historikerin Beate Kosmala hat seine Lebensgeschichte 
aufgeschrieben; sie ist Mitarbeiterin des neuen Dokumentationszentrums Stille Helden, das 
zurzeit, unter Verantwortung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, in Berlin aufgebaut 
wird und an Menschen wie Willi Ahrem erinnern soll. 

Zu ihnen gehört natürlich auch der österreichische Feldwebel Anton Schmid, heute vielleicht 
der bekannteste »Retter in Uniform«. Er nutzte seine Dienststellung als Leiter einer 

Versprengtensammelstelle im deutsch besetzten Wilna, um Juden zu retten. Er schützte sie 
dadurch, dass er sie in seinen Werkstätten beschäftigte und einigen von ihnen falsche Auswei-
se beschaffte. Doch damit nicht genug. Schmid unterstützte den jüdischen Widerstand im 
Raum Wilna, indem er Kurierdienste zwischen einzelnen Ghettos übernahm. Nachdem er 
mehrere hundert Juden durch den Transport an sicherere Orte gerettet hatte, wurde der kühne 
Feldwebel im Januar 1942 verraten und verhaftet. Er kam vor das Kriegsgericht der Feld-
Kommandantur (V) 814/Wilna, das ihn am 25. Februar 1942 zum Tode verurteilte. Zwei Mo-
nate später wurde Anton Schmid erschossen. Da das Kriegsgerichtsurteil verloren ging, erfah-
ren wir nicht, in welchen Militärstraftatbestand die Richter seine Hilfe für die Juden umdeute-
ten. 

Wir kennen noch einen weiteren Fall, der belegt, dass »Judenhilfe« mit der Todesstrafe enden 
konnte. Ein deutscher Soldat, dessen Name nicht bekannt ist, machte am 3. Mai 1944 in Un-
garn den Versuch, 13 Juden zu retten. Er wollte sie mit einem Wehrmacht-Lastkraftwagen 
nach Rumänien und damit in Sicherheit bringen. Bei einer Grenzkontrolle wurden die Flücht-
linge entdeckt, die der hilfsbereite Soldat zwischen Fässern versteckt hatte. Ein Feldkriegsge-
richt verurteilte den mutigen Retter in Uniform am 9. Mai 1944 wegen versuchten »Juden-
schmuggels« und wegen »Kriegsverrats« zum Tode sowie zum Verlust der Wehrwürdigkeit. 
Zur Abschreckung wurden das Urteil und die Vollstreckungsanordnung allen Wehrmachtan-
gehörigen in Rumänien sofort bekannt gegeben. 

Dennoch: Einen Straftatbestand »Judenhilfe« gab es in der Wehrmacht nicht. Man kann also 
nicht sagen, dass solche Handlungen generell mit dem Tode bestraft wurden beziehungsweise 
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mit der Todesstrafe bedroht gewesen wären. Entscheidend für die Terrorurteile war wohl 
vielmehr das fortwährend propagierte Feindbild von den »jüdischen Bolschewisten«, das in 
die Befehlssprache Eingang gefunden hatte und die Juden zu Gegnern stempelte, die auch mi-
litärisch zu bekämpfen waren. Wer sie schützte, begünstigte den Feind. 

Über einen besonderen, fast schon etwas bizarren Fall von umsichtig kalkuliertem und ein-
fallsreichem Rettungshandeln weiß der Kölner Jurist Werner Müller zu berichten, ein ehren-
amtlicher Mitarbeiter des Maximilian-Kolbe-Werks. Der im Range eines Majors stehende 
»Sonderführer« Günter Krüll, von Beruf Schiffbauingenieur und aus diesem Grunde von der 
Wehrmacht als Leiter einer »Feldwasserstraßen-Abteilung« eingesetzt, fasste im Jahre 1942 
aus humanen Motiven den Entschluss, wenigstens einen einzigen Juden zu retten. In der süd-
polnischen Stadt Pinsk, in der seine Dienststelle arbeitete, ließ er Eruchim-Fischl Ruwino-
witsch Rabinow in langen Übungsstunden eine neue Identität annehmen. Während alle ande-
ren im Ghetto Pinsk zusammengepferchten Juden ermordet wurden, gelang es Major Krüll, 
seinen 19-jährigen Schützling, der jetzt den Namen Pjotr Rubinowitsch Rabzewitsch trug, mit 
gefälschten Papieren nach Kiew zu schicken, wo er untertauchen und überleben konnte. 

Weil er ein SS-Mann war, hatte es der Unterscharführer Alfons Zündler schwerer als andere 
Deutsche, nach dem Krieg als der Retter vieler Juden anerkannt zu werden, der er tatsächlich 
gewesen ist. Zündler leistete seinen Kriegsdienst in der Amsterdamer Schouwburg, einem 
Theatergebäude, das als Sammelstelle für den Abtransport von mehr als 60.000 niederländi-
schen Juden in die Vernichtungslager diente. Wie die Historikerin Sabine Selle-Gutzeit ermit-
telt hat, half der junge Unterscharführer, der zu den Bewachern der Schouwburg gehörte, etwa 
600 Kindern und etlichen Erwachsenen zu entkommen. Zündler setzte durch, dass die Kinder 
der auf ihre Deportation wartenden Menschen den »Wartesaal nach Osten« zu einem Spazier-
gang verlassen durften, von dem sie dann nicht zurückkehrten, da sie von Angehörigen der 
Widerstandsbewegung übernommen wurden. Er schaute weg, wenn Erwachsene aus der 
Schouwburg zu fliehen versuchten, und bei den zu registrierenden Kindern »verzählte« er 
sich regelmäßig, damit sie entkommen konnten. Im Mai 1943 flog er auf, wurde verhaftet und 
wegen »Judenbegünstigung« zum Tode verurteilt, dann aber zu einer zehnjährigen Haftstrafe 
begnadigt. Als Zündler 1996 im Alter von 77 Jahren starb, erwiesen ihm auch Überlebende 
des Holocaust die letzte Ehre. 

Wie man sieht, bestand das Ziel dieser Soldaten nicht im politischen Umsturz, auch nicht in 
der Entziehung durch Desertion. Sie wollten Menschen retten – Kriegsgefangene, Juden und 
andere Verfolgte. Der deutsch-amerikanische Historiker Fritz Stern hat ihre stille, ja meist 
heimliche Form des Widerstandes einmal als »aktiven Anstand« charakterisiert. Inzwischen 
hat sich weithin der Begriff Rettungswiderstand eingebürgert. Diese Menschen haben zivil-
couragiertes Handeln vorgelebt, und zwar unter den mörderischen Bedingungen der national-
sozialistischen Diktatur und des Weltkrieges. Dadurch haben sie bewiesen, dass man etwas 
tun konnte, dass es tatsächlich – entgegen allen anders lautenden Behauptungen – selbst in 
den bewaffneten Formationen des NS-Staates Handlungsspielräume für ein humanes Handeln 
gegeben hat. 

Arno Lustiger, Historiker und Überlebender des Holocaust, sagte einmal, diese Retter bildeten 
»das unbezahlbar teure Kapital des deutschen Volkes, mit dem sträflich nachlässig umgegan-
gen wird«. Vielleicht aber muss man sie gar nicht zu heroischen Lichtgestalten verklären. 
Denn ein Sockel erhöht nur die Distanz zum Betrachter. 

Diese Retter waren Menschen mit Stärken und Schwächen wie andere Menschen auch. In ei-
nem entscheidenden Punkt allerdings unterschieden sie sich von der großen Mehrheit der Mit-
läufer: In der Stunde der Prüfung brachten sie den Mut auf, gegen alle Verbote und gegen je-
de Opportunität Solidarität zu üben. Daher können wir sie im Rückblick würdigen – als die 
»Goldkörnchen« unter jenem großen Schutthaufen der Geschichte, den uns die NS-Herrschaft 
hinterlassen hat. 

Der Autor ist Professor für Neueste Geschichte in Freiburg i. Br. 
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Mehr zum Thema in den beiden Büchern, die der Autor herausgegeben hat:  

»Retter in Uniform. Handlungsspielräume im Vernichtungskrieg der Wehrmacht« (247 S., 
Abb., 13,90 €) und 

»Zivilcourage. Empörte, Helfer und Retter aus Wehrmacht, Polizei und SS« (361 S., Abb., 
14,90 €), 

die beide im Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, erschienen sind, sowie in dem 
Band  

»Stille Helden. Judenretter im Dreiländereck während des Zweiten Weltkrieges« (Herder-
Taschenbuch; 287 S., Abb., 9,90 €), ebenfalls herausgegeben von Wolfram Wette 

Beate Kosmala vom neuen Berliner Dokumentationszentrum Stille Helden ist über die Ge-
denkstätte Deutscher Widerstand zu erreichen (Tel. 030/26995020/21). 

 
 

     Ausgabe 2/2007 – 03.04.2007 

Karl Plagge 
Judenretter in Uniform – Ein Gerechter unter den Völkern 
von Wolfram Wette 

Spät ehren wir einen Offizier der deutschen Wehrmacht, der während des Zweiten Weltkrie-
ges im deutsch besetzten Litauen mehrere Hundert Juden vor der Ermordung rettete. Das Au-
ßergewöhnliche dieses Mannes besteht darin, dass er selbst unter den extremen Bedingungen 
von Krieg und Holocaust an seiner humanen Orientierung festhielt und sich im Falle eines 
Gewissenskonflikts entschied, sich von dieser humanen Orientierung leiten zu lassen.  

In Paneriai (Ponary), der unweit der Stadt Wilna gelegenen Vernichtungsstätte, wurden in den 
Jahren 1941 bis 1944 fast 100.000 Menschen durch Gewehrfeuer ermordet, Männer, Frauen 
und Kinder. Die meisten von ihnen waren Juden aus Wilna. Plagge wusste von diesen Mas-
senmorden, so wie auch jeder andere Angehörige der deutschen Besatzungsmacht im Raume 
Wilna von ihnen wusste und sie zumindest passiv unterstützte. 

Karl Plagge – mit langem Atem 

   Karl Plagge (Quelle: TU-Darmstadt) 
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Plagge blieb nicht verborgen, was seine Vorgesetzten im Hinblick auf die litauischen Juden 
von ihm erwarteten. Sie wollten, dass er für die Politik der Judenvernichtung Verständnis 
zeigte, dass er sie unterstützte oder sich zumindest nicht in das von der SS und der litauischen 
Hilfspolizei durchgeführte Mordgeschehen einmischte, es also geschehen ließ. Anders als es 
bei den allermeisten der in Wilna stationierten Offiziere, Soldaten und Militärbeamten der 
Wehrmacht der Fall war, nahm der Hauptmann und spätere Major Karl Plagge jedoch nicht 
einfach hin, was um ihn herum geschah. Er traf für sich ganz allein die Entscheidung, den 
Weg zu gehen, den ihm sein Gewissen wies, ohne sich Illusionen darüber hinzugeben, wel-
chen Gefahren er sich damit aussetzte. Mit einer Todesstrafe wegen Feindbegünstigung oder 
Kriegsverrat waren die Wehrmachtgerichte der damaligen Zeit rasch bei der Hand. 

Es ist besonders darauf hinzuweisen, dass Plagge nicht in der Form einer einmaligen, sponta-
nen Aktion half, sondern gleichsam „mit langem Atem“, also überlegt, kühl kalkulierend, 
ausdauernd, über Jahre hinweg, nicht immer erfolgreich, aber doch vielfach. Er hat das Risiko 
nicht überdehnt, sondern im Rahmen seiner Möglichkeiten geschickt und klug agiert. An die-
sem Beispiel können wir einiges über Handlungsspielräume erfahren, die auch ein Wehr-
machtoffizier für sich schaffen konnte, wenn er es denn wollte.  

Als Kommandeur des Heeres-Kraftfahr-Parks (HKP) 562 in Wilna, einer großen Reparatur-
werkstätte für Radfahrzeuge und anderes Gerät der Wehrmacht, wirkte Plagge darauf hin, 
dass in seiner Dienststelle vorrangig jüdische Arbeitskräfte beschäftigt wurden, was diese von 
den in bestimmten Abständen durchgeführten Erschießungsaktionen aussparte und sie damit 
zumindest temporär aus der Gefahrenzone brachte. Er sorgte dafür, dass auch solche Juden 
eingestellt und damit geschützt wurden, die von der Kraftfahrzeugreparatur eigentlich gar 
nichts verstanden. Er kümmerte sich darum, dass „seine“ jüdischen Arbeiterinnen und Arbei-
ter medizinisch versorgt und gut verpflegt wurden. Das konnte nach außen hin jeweils mit 
dem konformen Argument gerechtfertigt werden, ohne gesunde und kräftige Menschen könne 
keine erfolgreiche Arbeit für die Wehrmacht geleistet werden.  

Er ließ ihm vertraulich zugegangene Informationen über bevorstehende Deportationen nach 
Paneriai an die Bedrohten durchsickern, damit diese versuchen konnten, sich in vorbereiteten 
Verstecken dem Zugriff der SS und ihrer litauischen Helfer zu entziehen. Sehr vorsichtig sein 
musste Plagge im Umgang mit seinen „Kameraden“. Kameraden – militärischer Sammelbe-
griff für Vorgesetzte und Untergebene – waren bei Rettungsaktionen dieser Art in der Regel 
eher hinderlich als nützlich, weil damals Kameradschaft ein Ordnungsprinzip war und nicht 
etwa ein Freundschaftsband. Umso erstaunlicher ist es, dass es im HKP Wilna wenigstens 
sieben Untergebene von Plagge gab, die – wie sie nach dem Kriege aussagten – von seiner 
Judenhilfe gewusst und ihn nicht denunziert hatten. 

Humane Absichten 
Seine humanen Absichten verschleiern musste Plagge selbst noch bei jenem Schlussappell am 
1. Juli 1944, zu dem er als Kommandeur des HKP viele seiner jüdischen Arbeiter einschließ-
lich ihrer Familienangehörigen versammelte. Er wollte sie darüber informieren, dass die Rote 
Armee kurz vor Wilna stand, die Wehrmacht dabei war, nach Westen abzurücken und dass 
das Reparaturlager des HKP mit seinen etwa 350 Beschäftigten nunmehr von der SS über-
nommen werde.  

Plagge formulierte verschlüsselt: „Sie wissen alle genau, wie sorgfältig die SS ist beim Schutz 
ihrer jüdischen Gefangenen.“ Die Warnung wurde unmittelbar verstanden und führte dazu, 
dass sich wenigstens ein Teil der von der Erschießung Bedrohten in Verstecke retten konnte. 

Leiter einer Versprengten-Sammelstelle 
Feldwebel Anton Schmid war ebenso wie Karl Plagge in Wilna stationiert. Er leitete dort eine 
kleine Versprengten-Sammelstelle. Die Werkstätten dieser Dienststelle boten auch ihm die 
Möglichkeit, jüdische Arbeitskräfte zu verstecken und sie auf diese Weise dem Zugriff der SS 
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zu entziehen. Darüber hinaus transportierte er sie mit seinem Dienst-Lkw und gefälschten 
Fahrbefehlen an sicherere Orte im benachbarten Weißrussland.  

    

Feldwebel Anton Schmid unterstützte den jüdischen Widerstand …  
(Quelle: www.rsw.hd.bw.schule.de) 

Was sein Handeln als besonders konsequent erscheinen lässt, ist der Tatbestand, dass er auch 
den jüdischen Widerstand im Raum Wilna aktiv unterstützte. Feldwebel Anton Schmid wurde 
denunziert, von einem Feldkriegsgericht der Wehrmacht zum Tode verurteilt und am 13. Ap-
ril 1942 hingerichtet. Über die Motive seines Handels schrieb er seiner Ehefrau und seiner 
Tochter in einem Abschiedbrief: „[...] meine liebe Steffi und Grete [...], bitte verzeiht mir. Ich 
habe nur als Mensch gehandelt und wollte ja niemandem wehtun.“ Seit dem 8. Mai 2000 
trägt eine Kaserne der Bundeswehr in Rendsburg den Namen von Feldwebel Anton Schmid. 

Auch Wehrmachtsoldaten nutzten ihre Dienststellung als Arbeitgeber 
Dieser Unteroffizier der Wehrmacht nützte die spezifischen Handlungsspielräume, die sich im 
Rückwärtigen Heeresgebiet – weit hinter der Front – für ihn ergaben, zum Teil auf ähnliche 
Weise wie Plagge. Insoweit kann man das Umfeld beider mit dem der zivilen Unternehmer 
Oskar Schindler, Berthold Beitz und Hermann Friedrich Gräbe vergleichen, die in den 
deutsch besetzten Gebieten des Ostens agierten. Auch Wehrmachtsoldaten nutzten ihre 
Dienststellung als Arbeitgeber in kriegswichtigen Betrieben der deutschen Zivil- und Militär-
verwaltung zur Rettung von Menschen. In den rückwärtigen Gebieten, wo es um die wirt-
schaftliche Ausbeutung von Arbeitskräften ging, konnten Angehörige der deutschen Besat-
zungsverwaltung, die Leben retten wollten, die Chance nutzen, jüdische Facharbeiter, aber 
auch polnische und russische Kriegsgefangene, unter dem Deckmantel militärischer Interes-
sen zu schützen.  

Über Anton Schmid, Karl Plagge und weitere Retter aus der Wehrmacht hat in den letzten 
Jahren eine Gruppe von etwa 30 deutschen Historikerinnen und Historiker geforscht, unter 
ihnen Manfred Messerschmidt, Arno Lustiger, Detlef Bald, Norbert Haase, Jakob Knab, Jo-
hannes Winter, Hermine Wüllner, Gerd R. Ueberschär, Peter Steinkamp, um nur einige der 
Namen zu nennen. Über den Major Karl Plagge und seine Rettungstaten forschte die Dar-
mstädter Historikerin Dr. Marianne Viefhaus, etwa gleichzeitig mit einigen jüdischen Überle-
benden aus Wilna und deren Kindern, wobei Dr. Michael Good wohl die treibende Kraft war. 
Gemeinsam haben sie die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Plagge am 11. April 2005 
als „Gerechter unter den Völkern“ geehrt werden konnte.  

Wie wir durch intensive Forschungen ermitteln konnten, hat es in der Wehrmacht, in der mili-
tärisch eingesetzten Polizei, in der für den Bau militärischer Anlagen zuständigen Organisati-
on Todt und gelegentlich sogar in der SS vereinzelt solche human denkenden und handelnden 
Menschen gegeben. Ausführlich dargestellt sind ihre Rettungstaten und Lebensgeschichten in 
den beiden Büchern „Retter in Uniform“ und „Zivilcourage“, die 2002 und 2004 im Frankfur-
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ter Fischer-Taschenbuch-Verlag erschienen sind. Dort findet sich auch die Geschichte des 
Majors Karl Plagge, von Marianne Viefhaus beschrieben. Des weiteren setzte sich der junge 
Freiburger Historiker Kim Priemel in seiner Magisterarbeit mit dem Titel „Rettung durch Ar-
beit“ mit Karl Plagge, Anton Schmid und einem weiteren Retter in Uniform aus Wilna ausei-
nander: Oskar Schönbrunner, einem Oberzahlmeister im Range eines Oberleutnants, der in 
der Zahlmeisterei der Feldkommandatur Dienst tat. 

Retter in Uniform 
Wenn wir die Hilfeleistungen dieser „Retter in Uniform“ angemessen verstehen und würdigen 
wollen, stoßen wir auf einige allgemeinere Fragen, mit denen wir uns in unserem For-
schungsprojekt auseinandergesetzt haben: Woher bezogen diese Menschen die innere Kraft, 
die sie instand setzte, gegen den Strom zu schwimmen? Welche Motive bestimmten ihr Han-
deln? Die Entscheidung dieser Menschen, zu helfen oder zu retten, kam meist spontan zu-
stande, ausgelöst durch den Hilferuf eines Verfolgten. Sie reagierten also. Den Wertehinter-
grund für ihren Entschluss bildete in der Regel eine politisch oder religiös begründete Huma-
nität.  

Nicht selten verstanden die Retter ihr Handeln als etwas ganz Selbstverständliches, als eine 
natürliche Hinwendung zu verfolgten Mitmenschen und nicht etwa als eine außergewöhnliche 
Heldentat. Sie wollten keine Helden sein. Häufig entstand die Bereitschaft, Rettungswider-
stand zu leisten, aus der Empörung über Verbrechen, deren Augenzeuge sie geworden waren 
oder von denen sie zuverlässig gehört hatten. Auch die Selbstachtung eines Retters spielte 
nicht selten eine Rolle: Er wollte oder konnte moralisch verwerflichen Vorgängen einfach 
nicht tatenlos zusehen und fand auf diesem Wege zur solidarischen Rettungstat.  

Alle Retter bewiesen ein ungewöhnliches Maß von persönlichem Mut. Sie gingen ein Risiko 
ein, das äußerstenfalls die Gefährdung des eigenen Lebens einschloss. Darüber hinaus lässt 
sich kaum Allgemeingültiges ermitteln. Rettergeschichten sind die Geschichten einzelner wi-
derständiger Menschen, die eine außerordentliche humane Tat vollbracht haben.  

Gab es im deutschen Militär eine Tradition von selbstverantwortetem, gar widerständigem 
Handeln, auf welche sich diese Retter in Uniform in ihrem Konflikt zwischen Befehl und 
Gewissen berufen konnten? Wie wir alle wissen, war das deutsche Militär nicht gerade ein 
Übungsplatz für Zivilcourage. Eine widerständige Tradition gab es dort nicht. Für den an Un-
terordnung und militärischen Gehorsam gewöhnten deutschen Soldaten – ob er nun der preu-
ßischen Armee angehörte, der Reichswehr oder Hitlers Wehrmacht, – war das Schwimmen 
gegen den Strom eine Verhaltensweise, die eigentlich vollständig außerhalb seines Denkhori-
zonts lag.  

Sebastian Haffner hat dazu in seinem Buch „Geschichte eines Deutschen“, das seine Erinne-
rungen an die Jahre 1914-1933 enthält, folgendes treffend bemerkt: „Zivilcourage – also der 
Mut zum eigenen Entschluss und zur eigenen Verantwortung – [...] verlässt den Deutschen 
vollkommen, wenn er eine Uniform anzieht. Der deutsche Soldat und Offizier, zweifellos her-
vorragend tapfer auf dem Schlachtfeld, fast stets auch bereit, auf Befehl der Obrigkeit auf 
seine zivilen Landsleute zu schießen, wird furchtsam wie ein Hase, wenn er sich gegen diese 
Obrigkeit stellen soll.“  

Wegen dieser tradierten Befindlichkeit der deutschen Untertanen in Uniform ist es denn auch 
wenig verwunderlich, dass es sich bei den meisten Helfern und Rettern aus der Wehrmacht, 
die bislang erforscht werden konnten, um Reservedienstgrade handelte, um – wie wir zu sa-
gen pflegen - „in die Uniform eingekleidete Zivilisten“. Die Berufsoffiziere vermochten sich 
in aller Regel nicht aus dem Korsett des Befehlsgehorsams zu befreien. Zivilcouragiertes 
Verhalten war ihnen fremd, wobei auch hier die wenigen Ausnahmen die Regel bestätigen. 
Auch Karl Plagge war ein Reserveoffizier. Der 1897 geborene Ingenieur war schon im Ersten 
Weltkrieg Soldat gewesen, hatte dann an der Technischen Hochschule Darmstadt studiert und 
wurde bei Kriegsbeginn wieder zur Wehrmacht eingezogen. 
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Wie hielt es die Wehrmacht mit dem Antisemitismus? 
Dazu ist zu sagen, dass er entgegen anderslautenden Reinwaschungsversuchen zu den traditi-
onellen Orientierungen im deutschen Militär gehörte. Nach der Machtübertragung an die Na-
tionalsozialisten übernahm die Reichswehrführung aus eigenem Antrieb das Hoheitsabzei-
chen der NSDAP, das Hakenkreuz, auf die Uniformen der Soldaten, und sie führte schon 
1934 in vorauseilendem Gehorsam den sogenannten Arier-Paragrafen ein. Das kam einer 
freiwilligen Übernahme der nationalsozialistischen Rassenideologie gleich. Daraufhin wurden 
insgesamt 70 Soldaten unterschiedlicher Dienstgrade, die jüdische Vorfahren der ersten oder 
zweiten Generation hatten, aus der Reichswehr entlassen.  

Von einem Offiziers-Widerstand gegen die antisemitischen Ausschreitungen in der Pogrom-
nacht vom November 1938 ist nichts bekannt. Seit Kriegsbeginn 1939 wurde den Soldaten 
der Wehrmacht in systematischer Weise ein rassenideologisches Juden-Feindbild indoktri-
niert. Auf diese Weise wurden sie eingestimmt auf den späteren Krieg gegen die Sowjetunion, 
der von der Nazi-Propaganda als Krieg gegen den „jüdischen Bolschewismus“ bezeichnet 
wurde.  

Vereinzelt griff die Wehrmachtführung strafend ein, wenn Offiziere dem „von oben“ gefor-
derten Kurs nicht folgten. Um einen exemplarischen Fall zu nennen: Im Jahre 1942 wurde ein 
an der Ostfront eingesetzter Regimentskommandeur dabei ertappt, dass er mit einem Juden, 
einem ehemaligen Schulkameraden und Jugendfreund, Geburtstagsbriefe wechselte. Wegen 
dieser Bagatelle wurde der Offizier aus dem Heeresdienst entlassen.  

Der Chef des Heerespersonalamtes, General der Infanterie Rudolf Schmundt, der ein gefügi-
ges Werkzeug Hitlers war, gab im Oktober 1942 eine Weisung heraus, in welcher er klar 
stellte, dass von jedem Wehrmachtoffizier „eine eindeutige, völlig kompromisslose Haltung 
in der Judenfrage“ verlangt wurde. Es dürfe „keinerlei, sei es auch noch so lockere Verbin-
dung zwischen einem Offizier und einem Angehörigen der jüdischen Rasse geben“. Denn 
Deutschland stehe im harten „Kampf gegen den jüdisch-bolschewistischen Weltfeind“. Die 
Offiziere sollten sich also am Leitbild eines vom Rassismus überzeugten Weltanschauungs-
kämpfers orientieren. Wer gegen diese ideologischen Vorgaben verstieß, konnte seiner Positi-
on enthoben und aus dem Heeresdienst entlassen werden. 

Politische Perspektiven des Tyrannenmords 
Den meisten Rettern in Uniform war gemeinsam, dass sie sich nicht an der politischen Per-
spektive des Tyrannenmords orientierten. Retter wirkten praktisch nach unten, um Verfolgten 
zu helfen:  

• Sie scherten sich nicht um Hierarchien; 

• sie beschwerten sich nicht; 

• sie machten keine Meldung nach oben, an irgendeinen Vorgesetzten; 

• sie verfassten keine Denkschriften, wie es manche Offiziere zu tun pflegten, die Ver-
besserungen im System für möglich hielten; 

• sie rechneten auch nicht mit der militärischen Kameradschaft, die ihnen eher hinder-
lich war; 

• statt dessen folgten sie der realistischen Einsicht, dass sie ohnehin nicht in der Lage 
waren, das NS-System aus den Angeln zu heben oder den Militärapparat zu ändern; 

• und entschlossen sich daher, das Naheliegende und ihnen Mögliche zu tun, nämlich 
wenigstens einzelne verfolgte Menschen ganz praktisch zu unterstützen und, wenn al-
les gut ging, sogar zu retten.  
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In gar nicht so wenigen Fällen war dieser Widerstand des „kleinen Mannes“ sogar erfolgreich 
– jedenfalls erfolgreicher als das gescheiterte Attentat des 20. Juli 1944. Wenn wir vom „Wi-
derstand aus der Wehrmacht“ sprechen, denken wir in der Regel sogleich an das Hitler-
Attentat des Obersten Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Mit dem Attentat auf Hitler 
kommen höhere Offiziere der Wehrmacht in den Blick, die unter Einsatz ihres Lebens Wider-
stand geleistet haben.  

Schon seit langem bleibt bei dieser Fixierung auf den 20. Juli die Frage offen, ob es auch 
beim „kleinen Mann“ in Uniform ein widerständiges Potential gegeben hat und in welchen 
Formen es sich äußern konnte. Wir denken in diesem Zusammenhang an die Kriegsdienst-
verweigerer, die Deserteure, die Wehrkraftzersetzer, also an jene Soldaten, die sich dem Ver-
nichtungskrieg verweigert haben. Es war ein großer Schritt nach vorn, dass der Deutsche 
Bundestag diese widerständigen Personengruppen am 17. Mai 2002 abschließend rehabilitier-
te. Die Retter in Uniform können sich hier eingeschlossen fühlen. 

Stille Helden 
Nach dem Kriege sind die Judenretter gelegentlich als „stille Helden“ bezeichnet worden. Mit 
diesem Begriff sollte auf eine typische Haltung aufmerksam gemacht werden: Die meisten 
Retter wollten nicht, dass man von ihren Taten ein sonderliches Aufheben machte. Allerdings 
war die Bescheidenheit der Retter nicht der Ausschlag gebende Grund für das jahrzehntelange 
Verdrängen des Tatbestandes, dass es Judenretter überhaupt gegeben hat.  

Für die Mehrheit der Mitläufer hatte die Tatsache, dass es damals auch möglich war, gegen 
den Strom zu schwimmen und seinem Gewissen zu folgen, den Charakter einer Provokation, 
ja einer Anklage. Gerade weil sie in der Regel nicht den Führungseliten angehörten, wirkten 
die Helfer und Retter nach 1945 wie ein Spiegel, der für jedermann die unangenehme Frage 
bereit hielt: Und was hast Du getan? Die Judenhelfer und -retter verkörperten gleichsam das 
Kontrastprogramm zu jener großen Mehrheit von Volksgenossen, die den Weg des NS-
Regimes unterstützt hatte, sei es aus Überzeugung, Opportunismus oder Furcht.  

Diese Mehrheit mobilisierte auch nach dem Ende des Krieges große Energien in das Ziel, ihr 
damaliges Verhalten vergessen zu machen. Dass sich jemand schämte, war eher selten. Zu der 
Weigerung, eine eigene Mitverantwortung zu sehen, passt der Tatbestand, dass der Rettungs-
widerstand in der Nachkriegszeit sogar massiver Denunziation ausgesetzt war. Offen oder 
hinter vorgehaltener Hand wurden Judenretter nicht selten als Verräter gebrandmarkt. 

In Deutschland keinerlei Anerkennung 
Der aus Osnabrück stammende Jurist Hans Calmeyer, der in Amsterdam Tausenden von Ju-
den das Leben gerettet hatte, sprach nach dem Kriege nur wenig über seine erfolgreichen 
Hilfs- und Rettungsaktionen. Er fand zu Lebzeiten in Deutschland auch keinerlei Anerken-
nung. Als ein besonders krasser Fall kann der des Ingenieurs Hermann Friedrich Gräbe gel-
ten, der in der Ukraine Tausende von Juden zu retten versucht hatte und der zudem nach dem 
Kriege als einziger Deutscher seine Kenntnisse über die Judenmorde dem Internationalen Mi-
litärtribunal in Nürnberg mitgeteilt hatte.  

Ihm schlug nach dem Kriege eine so feindselige Atmosphäre entgegen, dass er begreifen 
musste, dass er „in Deutschland unerwünscht“ war. Er sah sich genötigt, Deutschland zu ver-
lassen und in die USA zu emigrieren. Die Witwe des Feldwebels Anton Schmid musste in den 
Nachkriegsjahren erleben, dass Nachbarn ihren aufrechten Mann als Landesverräter be-
schimpften und die Fensterscheiben ihrer Wiener Wohnung einschlugen. 

Gerechter unter den Völkern 
Wenn der Staat Israel deutsche Judenretter mit dem Ehrentitel „Gerechter unter den Völkern“ 
auszeichnete, reagierten die deutsche Presse wie auch die kommunalen Politiker noch in den 
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neunziger Jahren in der Regel mit Nichtbeachtung. So hat es in Deutschland nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges mehr als ein halbes Jahrhundert gedauert, bis endlich ein erkennba-
res öffentliches Interesse an diesen Menschen entstanden ist. Mit der gesteigerten Wahrneh-
mung geht das Bedürfnis einher, die wenigen Helfer und Retter, die noch leben, wenigstens 
jetzt auch in Deutschland angemessen zu würdigen und sie als widerständig anzuerkennen.  

Wenn aus Anlass der Ehrung von Karl Plagge in Yad Vashem als „Gerechter unter den Völ-
kern“ an diesen Mann erinnert wird, so darf dieses Gedenken gleichwohl nicht als ein bloßes 
Echo auf die Ehrung in Jerusalem gesehen werden. Denn die Technische Universität der Stadt 
Darmstadt hat Karl Plagge bereits im Jahre 2003 mit einer Gedenktafel in der Universität ge-
ehrt, also ganz unabhängig vom Ausgang des Verfahrens in Yad Vashem. Auf dieser Tafel ist 
über Karl Plagge zu lesen: „Als Wehrmachtoffizier in Wilna bewahrte er viele Juden vor dem 
Holocaust.“  

 
Als „Gerechte unter den Völkern“ ehrt der Staat Israel Menschen, die Juden vor der Vernichtung ge-
rettet haben (Quelle: epa Wolberg, picture-alliance/dpa/epa Wolberg, picture-alliance/dpa) 

Andernorts bedarf es heute gelegentlich noch immer eines Anstoßes von außen. Denn Teile 
der deutschen Gesellschaft tun sich nach wie vor nicht leicht mit jenen Menschen, die damals 
Juden retteten. So hat sich beispielsweise noch vor wenigen Monaten die bayerische Gemein-
de Ergolsheim geweigert, den früheren Polizeiwachtmeister Max Maurer zu ehren, der kurz 
vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges 15 jüdische KZ-Häftlinge aus den Fängen der SS ret-
tete, indem er sie in einer Scheune versteckte, bis sie von Truppen der US-Armee befreit wer-
den konnten. Obwohl auch dieser mutige Dorfpolizist vom Staat Israel geehrt wurde, lehnte 
es die bayerische Gemeinde ab, die dortige Verbandschule nach ihm zu benennen. 

Hintergrund dieser skandalösen Provinzposse 
Vor dem Hintergrund dieser skandalösen Provinzposse, der weitere an die Seite gestellt wer-
den könnten, ist der Umgang der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der Technischen Univer-
sität Darmstadt mit dem Erbe von Karl Plagge sehr zu begrüßen. Damit wird ein weithin 
sichtbares Beispiel gegeben.  

Man möchte wünschen, dass Karl Plagge und mit ihm der Rettungswiderstand „von unten“, 
eingeschlossen die „Retter in Uniform“, zu einem festen Bestandteil der deutschen Erinne-
rungskultur werden. Bei dem jährlichen Gedenken an den Widerstand gegen den Nationalso-
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zialismus sollte an diese Menschen zumindest gleichrangig mit dem Offizierswiderstand des 
20. Juli 1944 erinnert werden.  

Vielleicht ist es besser, sie nicht zu heroischen Lichtgestalten zu verformen. Denn ein hoher 
Sockel erhöht nur die Distanz zum Betrachter. Diese Retter in Uniform waren Menschen wie 
andere auch, mit Stärken und mit Schwächen. Was sie von der Masse der Mitläufer allerdings 
grundlegend unterschied, war dieses: In der Stunde der Herausforderung brachten sie den Mut 
auf, Solidarität mit verfolgten Juden nicht nur als eine Möglichkeit zu erwägen, sondern diese 
zu praktizieren.  

Um das Wirken von Karl Plagge und Anton Schmid richtig einordnen zu können, muss ab-
schließend noch einmal der Bogen zur historischen Wirklichkeit der Jahre 1939 bis 45 ge-
schlagen werden. In dieser Zeit hat die deutsche Wehrmacht einen Vernichtungskrieg geführt 
und sich an den Judenmorden teilweise selbst beteiligt. Der Wehrmacht haben ungefähr 18 
Millionen Menschen angehört. Die Zahl der bislang bekannten Retter in Uniform liegt unter 
100. Dieses beschämende Zahlenverhältnis mag einmal mehr verdeutlichen, wie wir die au-
ßergewöhnlichen Taten des Majors Karl Plagge einzuschätzen haben.  

Die „stillen Helden“ waren außergewöhnliche Menschen, die unseren Respekt verdienen. 
Man könnte sie bezeichnen als die „Goldkörnchen“ unter dem großen Schutthaufen, den uns 
die Kriegsgeneration hinterlassen hat. Junge Menschen, die sich mit den Rettern in der natio-
nalsozialistischen Zeit beschäftigen, können sich an ihnen ein Beispiel nehmen. Sie haben in 
der Uniform der Wehrmacht unter extremen Bedingungen Zivilcourage vorgelebt. 

Prof. Dr. Wolfram Wette, Jahrgang 1940, ist Historiker und lehrt an der Universität Frei-
burg. 

Zusammenfassung 
In der Wehrmacht sind bisher 100 Retter von Juden bekannt geworden, verschwindend weni-
ge gegenüber der Zahl von über 18 Millionen Wehrmachtsangehörigen. Einige dieser uner-
schrockenen Helfer jüdischer Menschen in ganz Europa würdigt Wolfram Wette anlässlich 
der Ehrung von Karl Plagge als „Gerechter unter den Völkern“. Diesen Ehrentitel vergibt 
der Staat Israel denjenigen Menschen, denen Juden während des Holocaust ihr Leben ver-
danken. Karl Plagge hat während der deutschen Besatzung in Wilna bis 1942 als Komman-
deur einer Kraftfahrzeugreparaturwerkstatt Juden vor dem Erschießen bewahrt oder vor der 
bevorstehenden Deportation gewarnt. Ebenfalls in Wilna versteckte Feldwebel Anton Schmid 
Juden und unterstützte den jüdischen Widerstand. Er wurde im April 1944 hingerichtet. Eine 
Bundeswehrkaserne in Rendsburg ist heute nach ihm benannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
sind diese Helfer als „stille Helden“ bezeichnet worden. Es zeichnete sie aus, dass von ihren 
Taten kein Aufhebens gemacht werden sollte. Der Masse der Mitläufer der Kriegsgeneration 
waren sie deshalb eine Provokation, weil ihnen dadurch ein Spiegel ihres Versagens vorge-
halten wurde.  
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Empörte, Helfer und Retter aus Wehrmacht, Polizei und SS. Mit einem Geleitwort von Bun-
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     Nr. 46 – 08.11.2007 

Verleugnete Helden 
Die Erinnerung an den Widerstand gegen das NS-Regime war nach 
dem Krieg keine Selbstverständlichkeit. Auch jene stillen Widerständ-
ler, die Verfolgte gerettet hatten, wurden offen angefeindet 
Von Wolfram Wette 

Ob Stauffenberg, ob Elser, ob Helmuth James von Moltke oder Sophie Scholl – die Wider-
standskämpfer gegen das NS-Regime werden von der Republik gewürdigt, wie es ihnen ge-
bührt. In Filmen und Feierstunden, auf Briefmarken und mit Gedenkstätten erinnern sich die 
Deutschen ihrer mit Stolz, und auch die unscheinbareren Helden, jene, die den Verfemten und 
Verfolgten in der mörderischen Zeit geholfen, sie manchmal gar unter dem Einsatz des eige-
nen Lebens gerettet haben, werden allmählich in den Kreis der Geehrten aufgenommen. 

Lange, sehr lange hat das gedauert. Gerade die Jüngeren, denen das alles heute selbstverständ-
lich erscheint, wird es überraschen: Diese Republik – nebenan in Österreich sah es nicht viel 
anders aus, während in der DDR wiederum nur der kommunistische Widerstand zählte – 
wollte lange Zeit nichts vom Kampf gegen das Hitler-Regime wissen. Selbst Emigranten wie 
Thomas Mann oder Alfred Döblin mussten das erfahren, selbst die Ehrung der militärischen 
Opposition musste noch während der fünfziger, sechziger Jahren gegen die übelsten Ressen-
timents (nicht zuletzt in Kreisen der Bundeswehr) durchgesetzt werden, und einem Politiker 
wie Willy Brandt wurde sein antifaschistischer Widerstand aus dem skandinavischen Exil 
heraus vom konservativen politischen Gegner im Wahlkampf zum Vorwurf gemacht. Vor al-
lem aber die Taten der Retter, der Verweigerer, der stillen Oppositionellen blieben in der 
Bundesrepublik wie in Österreich bis in unsere unmittelbare Gegenwart hinein verdrängt, ver-
schwiegen, verleumdet.  

So berichtet der Wiener »Nazijäger« Simon Wiesenthal, er habe Anfang der sechziger Jahre 
in Wien die Witwe des Wehrmacht-Feldwebels Anton Schmid aufgesucht. Damals fand in 
Jerusalem gerade der Prozess gegen einen der Organisatoren des Holocaust, Adolf Eichmann, 
statt. In dessen Verlauf wurde die erstaunliche Geschichte bekannt, dass es Schmid 1941/42 
in Wilna gelungen war, mehreren Hundert Juden das Leben zu retten, und dass er darüber 
hinaus den jüdischen Widerstand in dieser Region unterstützt hatte. Schmid war dafür von ei-
nem Feldkriegsgericht zum Tode verurteilt und hingerichtet worden. Nun also wollte Wiesen-
thal die Witwe dieses »Retters in Uniform« kennenlernen. Er fand eine müde und früh geal-
terte Frau vor, die ihr Leben von den Einnahmen aus einem kleinen Laden fristen musste. Sie 
und ihre Tochter Gerda, die bei ihr lebte, erzählten Wiesenthal, es sei 1942 »nicht leicht für 
sie gewesen, als bekannt wurde, dass Feldwebel Schmid hingerichtet worden war, weil er ein 
paar Juden retten wollte. Einige Nachbarn bedrohten die Witwe des ›Verräters‹ und legten ihr 
nahe, fortzuziehen. Andere warfen ihr die Fensterscheiben ein.« Auch nach dem Krieg mie-
den die beiden Frauen das Thema in der Öffentlichkeit, weil sie Schmähungen und Benachtei-
ligungen befürchteten. 

Anton Schmid war einer der ersten Deutschen respektive Österreicher, der – 1967 – vom 
Staat Israel als »Gerechter unter den Völkern« geehrt wurde. Weder in Deutschland noch in 
Österreich nahm man davon Notiz. Auch der 1968 im ZDF ausgestrahlte Dokumentarfilm des 
jüdischen Schriftstellers Hermann Adler, der mit Schmid in Wilna zusammengearbeitet und 
den Holocaust überlebt hatte, wurde kaum beachtet. Nicht viel anders erging es vier Jahre 
später dem ZDF-Redakteur Dieter Schmedding mit seiner Dokumentation über Schmid Wer 
ein Menschenleben rettet.... Erst im Jahre 2000, über ein halbes Jahrhundert nach dem Unter-
gang des NS-Regimes, erfuhr Schmid dann in Deutschland eine offizielle Würdigung, als der 
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damalige Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping (SPD) eine Kaserne in Rendsburg 
nach diesem außergewöhnlichen Mann benennen ließ und damit ein weithin sichtbares Zei-
chen für eine neue Traditionspolitik setzte. 

Es gibt viele andere Fälle dieser Art. Erinnert sei an die ermordeten katholischen Wehr-

dienstverweigerer Franz Jägerstätter oder Michael Lerpscher, die noch lange nach dem 
Ende des Krieges geschmäht und von ihrer Kirche verleugnet wurden. Erinnert sei an Hans 

Calmeyer, der in Holland Tausende jüdische Bürger gerettet hatte und den seine Heimatstadt 
Osnabrück erst 1994 ehrte, über zwei Jahrzehnte nach seinem Tod. Oder an Elisabeth 

Gloeden, die zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Mann ermordet wurde, weil die Familie 
nach dem Attentat vom 20. Juli einen Verfolgten versteckt hatte. Auch ihr Name fehlte nur zu 
lange auf der Ehrentafel des 20. Juli. 

Beispielhaft ist der Fall des Solinger Bauingenieurs Hermann Friedrich Gräbe (1900 bis 
1986). Gräbe agierte in den Jahren 1941 bis 1944 als selbstständiger Manager einer Solinger 
Baufirma in der besetzten Ukraine. Dort schützte er Tausende jüdische Menschen vor der 
Verfolgung und Vernichtung und rettete viele von ihnen. Als 1944 die Rote Armee die Ukrai-
ne zurückeroberte, stellte Gräbe einen langen Eisenbahnzug zusammen, in dem er nicht nur 
seine jüdischen Arbeiter, sondern auch die technische Ausstattung seines Ingenieurbüros so-
wie seine persönlichen Aufzeichnungen über die Morde in der Ukraine nach Westen beförder-
te. Während der letzten Monate des Krieges gelang es ihm unter abenteuerlichen Umständen, 
die verfolgten Menschen in amerikanische Obhut und damit in Sicherheit zu bringen. 

Selbst der »Spiegel« lässt sich auf Denunzianten ein 
Wie er es sich während des Holocaust selbst geschworen hatte, gab Gräbe im Jahre 1945 den 
Beauftragten der U.S. Army minutiöse Berichte über die Verbrechen, deren Augenzeuge er 
geworden war. Aufgrund seiner Tagebücher und anderer Notizen konnte er Ort und Zeit so-
wie die Namen der Täter und der Opfer nennen. Seine betont nüchtern gehaltenen Aussagen 
über die Massaker in den ukrainischen Städten Rowno und Dubno spielten dann in den Nürn-
berger Prozessen eine wichtige Rolle. Gräbe war der einzige deutsche Zeuge, der deutsche 
Angeklagte massiv belastete. Gleichzeitig trug er mit seinen Berichten dazu bei, dass die 
Weltöffentlichkeit über Einzelheiten des systematischen Judenmords informiert wurde. 

In den ersten Nachkriegsjahren musste er dann erleben, dass er in Deutschland nur angefein-
det wurde. Im Jahre 1946 erhielt er die ersten Morddrohungen. Von den ehemaligen National-
sozialisten wurde er, der zu Beginn der Nazizeit einige Jahre selbst Parteimitglied gewesen 
war, als Verräter, Spion und Überläufer geschmäht. Als ihm klar wurde, dass er »in Deutsch-
land unerwünscht« war und dass er wegen der Verleumdungen auch geschäftlich kein Bein 
mehr auf die Erde kriegen würde, entschloss er sich im Jahre 1948, in die Vereinigten Staaten 
zu emigrieren. 1953 nahm er die amerikanische Staatsbürgerschaft an. 

In den sechziger Jahren bekam Gräbe einmal mehr zu spüren, was es hieß, von den noch im-
mer einflussreichen Anhängern der ehemaligen nationalsozialistischen Volksgemeinschaft als 
Nestbeschmutzer angesehen zu werden. Juristen, aber auch Zeitschriften wie der Spiegel ver-
suchten, ihn als unglaubwürdig hinzustellen. So druckte das Nachrichtenmagazin im Dezem-
ber 1965 unter anderem den denunziatorischen Brief einer ehemaligen, enttäuschten Freundin 
Gräbes ab (erst 2001 distanzierte sich der Spiegel von diesem Artikel). Einer seiner schärfsten 
Gegner war Rechtsanwalt Friedrich Schümann, der in einem Prozess vor dem Landgericht 
Stade im Jahre 1961 einen Judenmörder verteidigte, nämlich Georg Marschall, den ehemali-
gen Gebietskommissar von Sdolbunow in der Ukraine. Bei dem Versuch, den als Zeugen ge-
ladenen Gräbe um seine Glaubwürdigkeit zu bringen, gab dieser Jurist die aufschlussreichen 
Sätze von sich: »Zu Zeiten der Nazis war es ein Verdienst, Juden zu verfolgen. Heute er-
scheint es als besonderes Verdienst, angebliche Naziverbrecher zu jagen.«  

Anders als in Deutschland wurden die Taten Gräbes sowie sein Mut, in Nürnberg als Zeuge 
der Anklage auszusagen, im Ausland durch vielfache Ehrungen honoriert, nicht zuletzt durch 
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die Holocaust-Gedenkstätte Jad Vaschem in Jerusalem. Über mangelnde internationale Aner-
kennung konnte sich dieser anständige und gradlinige Deutsche also nicht beklagen, wohl 
aber über das Verhalten seiner Landsleute. Als er in Israel geehrt wurde, verschwieg die Pres-
se seiner Heimatstadt Solingen das Ereignis. Stattdessen wurden 1967 im Solinger Tageblatt 
ausgiebig alle möglichen Verdächtigungen ausgebreitet, denen Gräbe in Deutschland ausge-
setzt war. Der Gewerkschaftssekretär Werner Böwing kommentierte diese Vorgänge damals 
treffend: »Hier soll einer fertiggemacht werden, der nach Auffassung vieler Volksgenos-

sen (nicht Staatsbürger!) das eigene Nest beschmutzt hat.«  

In den nächsten 15 Jahren, also in der Zeit von 1967 bis 1982, herrschte völliges Schweigen 
über Gräbe. Als der Presbyterianerpater Douglas H. Huneke 1985 in den USA ein Buch über 
ihn veröffentlichte, wurde davon in Solingen wiederum keine Notiz genommen. Gräbe starb 
ein Jahr später, 1986, in San Francisco. Selbst jetzt noch brachte das Solinger Tageblatt einen 
Artikel mit der diffamierenden Überschrift »Engel der Juden« nicht ohne Makel. Kronzeuge 
der Alliierten in Nürnberg. 

Wie der Solinger Historiker Horst Sassin in einer Untersuchung über diese beschämende Ge-
schichte ermittelt hat, setzte der Umschwung auch hier erst fünfzig Jahre nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges ein, nämlich 1994 mit Steven Spielbergs Film Schindlers Liste. Jetzt sah 
man plötzlich Parallelen und feierte Gräbe als »Solinger Schindler«. 1996 wurde an dem       
ehemaligen Wohnhaus Gräbes eine Gedenktafel angebracht. Der Regisseur Dietrich Schubert 
drehte den Film In Deutschland unerwünscht: Hermann Gräbe, der am 7. Mai 2000 in Köln 
uraufgeführt wurde. Zu Gräbes 100. Geburtstag am 19. Juni 2000 schließlich fasste der Stadt-
rat mit den Stimmen sämtlicher Fraktionen (CDU, SPD, Grüne und FDP) den Beschluss, ein 
Jugendzentrum nach ihm zu benennen. Der Oberbürgermeister wollte die säumige Ehrung als 
ein »Eingeständnis« verstanden wissen, die Bedeutung dieses Mannes zu spät erkannt zu ha-
ben. Horst Sassin resümiert: »Die Wahrnehmung Gräbes in Solingen zwischen 1945 und 
2000 entspricht in hohem Maße dem allgemeinen Umgang der Deutschen mit ihrer nazisti-
schen Vergangenheit.«  

Nicht durchgängig! Denn es gab auch eine einzigartige positive Ausnahme, die heute kaum 
noch bekannt ist. Im Bundesland West-Berlin wurde in den fünfziger Jahren eine selbststän-
dige Initiative zur Ehrung von Judenhelfern konzipiert, die zwar nicht nach identischen, aber 
doch ähnlichen Kriterien arbeitete wie die israelische Gedenkstätte Jad Vaschem. Sie ist eng 
mit dem Namen des damaligen Innensenators Joachim Lipschitz verbunden.  

Der Sohn eines jüdischen Arztes und einer nichtjüdischen Mutter hatte in Hitlers Wehrmacht 
als Unteroffizier gedient und im Krieg den linken Arm verloren. Als es im Oktober 1944 für 
»Halbjuden« immer gefährlicher wurde, war er untergetaucht und hatte sich, unterstützt durch 
mehrere Helfer, bis zum Kriegsende durchgeschlagen. Nach der Befreiung war er der SPD 
beigetreten und hatte rasch Karriere gemacht. 1955 wurde er vom Regierenden Bürgermeister 
Otto Suhr in das Amt des Innensenators berufen, das er bis zu seinem Tod 1961 innehatte.  

Der von Lipschitz offensiv betriebenen »Erinnerungspolitik« ist es zu verdanken, dass der 
Berliner Senat mit Zustimmung des Abgeordnetenhauses in der Zeit von 1958 bis 1966 im-
mer wieder Judenretter ausgezeichnet hat. Offiziell hieß das Projekt »Ehrung von Berliner 
Bürgern, die in der NS-Zeit Verfolgten uneigennützig Hilfe gewährt haben«. Bei der zustän-
digen Innenverwaltung bürgerte sich inoffiziell die Bezeichnung »Unbesungene Helden« 
oder »U.H.-Aktion« ein. Nach dem frühen Tode des Senators – er wurde nur 43 Jahre alt – 
fehlte dem Projekt die treibende Kraft. Gleichwohl wurde es noch einige Jahre lang fortge-
führt, fiel dann aber der Vergessenheit anheim.  

Angeregt worden war Lipschitz durch das Buch des jüdischen Journalisten Kurt R. Gross-
mann Die unbesungenen Helden, das dieser 1957 veröffentlicht hatte und das erstmals eine 
Sammlung von Rettergeschichten enthielt. Der Senator griff die in dem Buchtitel mitschwin-
gende Empfehlung sowie eine schon bestehende Initiative der Jüdischen Gemeinde Berlin auf 
und machte daraus ein offizielles Unternehmen. Damit verfolgte er gleich mehrere Ziele. So 
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wollte man den Juden, die in der Reichshauptstadt untergetaucht waren und überlebt hatten, 
die Gelegenheit geben, ihren Helfern und Rettern zu danken. Politisches Gewicht erhielt diese 
eher symbolische Geste dadurch, dass der Staat – in diesem Falle der Berliner Senat – eine 
ehrende Anerkennung aussprach und sie in einem offiziellen Akt öffentlich machte. Lipschitz 
konnte auch durchsetzen, dass die Helfer und Retter bei Bedürftigkeit vom Land Berlin mate-
rielle Unterstützung erhielten. 

Der Senator hatte aber noch weiter gehende Ziele. Er wollte nichts Geringeres anstoßen als 
die Abkehr der Deutschen von der hierzulande traditionsreichen Verehrung der Kriegshelden, 
die er einmal als die »professionellen Gehilfen des Todes« bezeichnete. Denen, die es hören 
wollten – besonders setzte er auf die Jugend –, empfahl er, die stillen Widerständler, die Hel-
fer und Retter als »Helden der Humanität« anzusehen und sie zum Vorbild zu nehmen. Die-
sen Einzelnen, die sich anständig verhalten hatten, gebührte nach der Überzeugung von 
Lipschitz »mehr Ehre als tausend Generalen«. Mit seiner Politik wollte der Senator zugleich 
die Gesellschaft daran erinnern, dass es neben der Masse der Täter und Mitläufer auch ein 
»anderes Deutschland« gegeben hatte, auf das die deutsche Gesellschaft stolz sein konnte. Die 
Helfer der Verfolgten könnten, so meinte er, das durch Diktatur, Krieg und Judenmord schwer 
beschädigte Ansehen des deutschen Volkes im Ausland heben und »die Ehre des Landes« 
wiederherstellen.  

Der junge Berliner Historiker Dennis Riffel hat jetzt in einem (am Zentrum für Antisemitis-
musforschung entstandenen) Buch die vergessene Geschichte der Initiative »Unbesungene 
Helden« aufgeschrieben. Insgesamt ehrte der Berliner Senat Ende der fünfziger, Anfang der 
sechziger Jahre 760 Menschen – von 1.864 Personen, für die ein entsprechender Antrag ge-
stellt worden war. Senator Lipschitz unternahm große Anstrengungen, seine geschichtspoliti-
sche Botschaft mittels würdiger Ehrungsveranstaltungen in eine größere Öffentlichkeit hin-
einzutragen. Dabei unterstützten ihn regelmäßig Mitglieder der Jüdischen Gemeinde und der 
Arbeitsgemeinschaft der Verfolgtenverbände. Gelegentlich nahmen auch die Regierenden 
Bürgermeister – Willy Brandt und später Heinrich Albertz – daran teil.  

In der Summe betrachtet, blieb das öffentliche Echo jedoch mager. Besonders bedrückend 
muss es für Lipschitz und seine Nachfolger im Amt gewesen sein, zu registrieren, dass die 
Berliner Initiative in keinem anderen Bundesland und keiner anderen Stadt auf Interesse stieß 
und nirgendwo aufgegriffen wurde. Der von der Berliner Arbeitsgemeinschaft der Verfolgten-
verbände im Jahre 1966 an den damaligen Bundeskanzler Ludwig Erhard (CDU) herangetra-
gene Vorschlag, die »U.H.-Initiative« auf Bundesebene zu übernehmen, wurde mit dem Hin-
weis abgewimmelt, dazu gebe es »zurzeit keine Möglichkeit«. Im Übrigen verwies man auf 
die Möglichkeit, ein Bundesverdienstkreuz zu verleihen. Immerhin fand 1967 in Bonn auf 
Anregung Kurt Grossmanns eine große Veranstaltung zur Ehrung von Bürgern statt, die ihren 
jüdischen Nachbarn beigestanden hatten. Der israelische Botschafter Asher Ben Nathan und 
der sozialdemokratische Bundesminister Carlo Schmid hielten beide eine schöne Rede. Und 
dabei blieb es dann. 

Eine Schule nach Judenrettern benennen? Das darf nicht sein! 
Erst in den neunziger Jahren änderte sich das Klima, erwachte das Interesse. Nun begann man 
anzuerkennen, wie viele Spielarten und Möglichkeiten des Widerstandes es gegeben hatte – 
von der aktiven Konspiration über den Rettungswiderstand bis hin zur Desertion. Erst jetzt, 
befördert durch Hunderte einzelner Initiativen überall in Deutschland und Österreich, ging 
man daran, diese Menschen zu würdigen. 

Unterstützung kam dabei von ganz oben. So ließ sich der vormalige Bundespräsident Johan-
nes Rau im September 2001 mit einem Hubschrauber in das Schwarzwalddorf Simonswald 
fliegen, um dem dort lebenden ehemaligen Wehrmacht-Oberleutnant und Judenretter 

Heinz Drossel demonstrativ zum 85. Geburtstag zu gratulieren und damit ein politisches Zei-
chen zu setzen. Ohne Raus Fürsprache wäre auch die auf Initiative von Inge Deutschkron hin 
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geplante und inzwischen zum Museum umgestaltete Gedenkstätte Otto Weidt in den Berli-
ner Hackeschen Höfen, die an einen besonders beeindruckenden Judenretter erinnert, wohl 
kaum realisiert worden. 

Und dennoch. Selbst heute gibt es bizarre Beispiele für historische Ignoranz. In Niederbayern 
zum Beispiel. Dort, in dem 7.000 Einwohner zählenden Ort Ergoldsbach bei Landshut, wei-
gerten sich noch 2005 Gemeinderat und Elternbeirat einer Schule, den Polizeiwachtmeister 

Max Maurer und die Bäuerin Anna Gnadl zu ehren. Maurer hatte kurz vor dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs 13 jüdische KZ-Häftlinge aus den Fängen der SS gerettet. Er versteckte 
sie in Gnadls Scheune, bis sie von amerikanischen Truppen befreit werden konnten. Obwohl 
dieser mutige Polizist bereits von Jad Vaschem als »Gerechter unter den Völkern« geehrt 
worden ist, lehnen es die Ergoldsbacher bis heute ab, ihre Hauptschule nach ihm und seiner 
Helferin zu benennen.  

In Bayern gehen die Uhren anders, wohl wahr. Aber auch hier, wo man noch bis in die neun-
ziger Jahre hinein einem Hitler-Paladin wie Generaloberst Eduard Dietl huldigte und Georg 
Elser ignorierte, sollte es sich über sechzig Jahre nach dem Ende des Krieges und dem Unter-
gang des Naziregimes herumgesprochen haben, wer die Verbrecher und wer die Helden in 
dieser schauerlichsten Tragödie der deutschen Geschichte gewesen sind. 

Der Autor ist Professor für Neueste Geschichte in Freiburg im Breisgau.  

Dennis Riffels Buch über die Lipschitz-Initiative ist im Metropol-Verlag, Berlin, erschienen 
(»Unbesungene Helden«; 277 S., 19,– €) 

 
 

     28.04.2009 

Plagge-Ausstellung 

Retter in Uniform 
Von ASTRID LUDWIG 

„Wir sind immer wieder erstaunt, woher uns Anfragen erreichen“, erzählen Hannelore 
Skroblies und Christoph Jetter. Beide sind Mitglieder der Darmstädter Geschichtswerkstatt 
und Macher der Wanderausstellung über Karl Plagge – den „Retter in Uniform“, der als 
Wehrmachts-Major im litauischen Vilnius 250 Juden vor dem Holocaust bewahrte. Recher-
chen des Archivs der Technischen Universität und des Amerikaners Michael Good, Sohn ei-
ner Überlebenden, brachten die Lebensgeschichte des „Darmstädter Oskar Schindler“ an den 
Tag, der 2005 von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem auch als „Gerechter unter den 
Völkern“ geehrt wurde. 

Die Geschichtswerkstatt hat seine Vita und die Historie der „Plagge-Juden“ 2007 in einer 
Ausstellung festgehalten, die seither im jüdischen Gemeindezentrum Darmstadt und in vielen 
Schulen zu sehen war. Die Ausleihe verwaltet das Ludwig-Georg-Gymnasium - die Schule, 
wo Plagge einst unterrichtet wurde. Anfragen kommen auch aus den USA, den Niederlanden 
oder England. 

Bis Mai nun ist die Schau dort zu sehen, wo alles seinen Anfang nahm: in der litauischen 
Hauptstadt Vilnius, wo Plagge den Heeres-Kraftfahr-Park leitete. Das dortigen jüdische Mu-
seum zeigt die Wanderausstellung über den Deutschen, der litauischen Juden das Leben rette-
te, indem er sie und ihre Familien als kriegswichtige Arbeitskräfte einstufte und 1944 beim 
Vorrücken der Roten Armee vor der SS warnte. 
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Auf Tour durch Litauen 
Mit finanzieller Unterstützung der Bundes-Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zu-
kunft“ konnte die Geschichtswerkstatt Texte und Bilder auf leicht zu transportierende Lein-
wände aufziehen. Auf Einladung des jüdischen Museums und des litauischen Kulturministe-
riums sind sie einen Monat lang im Museum zu sehen und touren danach bis Sommer durch 
örtliche Schulen. Der Maler Samuel Baak, auch er ein Überlebender dank Plagge, hatte schon 
vor längerer Zeit Geld gespendet, damit die Ausstellung ins Englische übersetzt werden konn-
te. 

Plagges Biografie ist in Vilnius bekannt. Das jüdische Museum hatte bereits Anfang der 90er 
Jahre recherchiert und eine Broschüre veröffentlicht. Skoblies und Jetter stehen seit Jahren in 
Kontakt mit den Museumsmitarbeitern. In Vilnius über Plagge zu berichten, halten sie für 
wichtig. „Die Stimmung dort ist sehr nationalistisch und antisemitisch derzeit.“ 

Informationen über Ausstellung und Aktivitäten im Internet unter www.darmstaedter-
geschichtswerkstatt.de 

 
 

     02.02.2010 

Ein Soldat aus Offenburg rettete Juden vor der SS 
Martin Ruch würdigte den 88-jährigen Alfons von Deschwanden beim 
Gedenkgottesdienst für die Holocaustopfer  

OFFENBURG. Offenburger Mitbürger, die im Dritten Reich zu Opfern wurden, sowie das 
Beispiel eines Offenburgers, der sich als Wehrmachtssoldat geweigert hatte, auf Juden zu 
schießen, standen im Mittelpunkt des Gottesdiensts zum Gedenken an die Holocaust-Opfer in 
der Sankt-Andreas-Kirche in Offenburg. 

Der Offenburger Historiker Martin Ruch hatte bereits 2009 in der Zeitschrift „Ortenau“ des 
Historischen Vereins Mittelbaden über Alfons von Deschwanden berichtet, der in der Nacht 
vom 1. auf den 2. Juli 1944 in Wilna einen Schießbefehl missachtete und so einer größeren 
Gruppe von vermutlich mehr als 40 Juden die Flucht ermöglichte. „Sie waren für uns ein 
leuchtender Stern in der Dunkelheit“, schrieb einer der Überlebenden später an den Offenbur-
ger, der dieser Gedenkfeier persönlich beiwohnte. 

Alfons von Deschwanden, Jahrgang 1922, war bis zu seiner Einberufung 1940 in der katholi-
schen Jugend aktiv. Er hatte im elterlichen Kfz-Betrieb gelernt und tat Dienst im Heereskraft-
park 462 in der litauischen Hauptstadt Wilna, das wegen seiner großen jüdischen Gemeinde 
„Jerusalem des Ostens“ genannt wurde. Laut Martin Ruch wurden dort von 1941 bis 1944 na-
hezu 100.000 Juden von den Deutschen erschossen. Wer offene Augen und Ohren hatte, 
konnte vom ersten Tag an erkennen, was in Wilna vor sich ging, obwohl es weder offizielle 
Informationen gab noch darüber gesprochen wurde. 

Deschwandens Beispiel zeigt, dass mehr hätte getan werden können 
Leiter der Dienststelle, die sich um die Reparatur der kriegswichtigen Fahrzeuge kümmerte, 
war Major Karl Plagge aus Darmstadt, vom Staat Israel als „Gerechter unter den Völkern“ 
geehrt. Er schützte die ihm zugeteilten jüdischen Hilfskräfte und deren Familien. 250 Men-
schen konnte er vor dem Zugriff der SS retten. Plagge und von Deschwanden kannten die 
Einstellung des jeweils anderen. Der junge Offenburger behandelte die ihm unterstellten jüdi-
schen Helfer so gut es möglich war. Dramatisch wurde es, als die russische Front näher kam 
und die Wehrmacht abrücken musste. Plagge legte den jüdischen Arbeitern in verschlüsselter 
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Form die Situation dar, nämlich dass nach Abzug der Einheit die SS die Werkstätten „säu-
bern“ würde – sprich, sie würde die zurückgelassenen Juden erschießen. 

In jener Nacht wurde von Deschwanden als Wache bei der Juden-Unterkunft eingeteilt – völ-
lig ungewöhnlich, da er dort nie Dienst tat –, zusammen mit einem weiteren „judenfreundli-
chen“ Kameraden. Die Juden flüchteten, wie von Plagge vermutlich empfohlen. Der junge 
Offenburger sah zu. Am nächsten Morgen musste er erleben, wie ein 14-Jähriger, der gefasst 
worden war, von der SS mit Gewehrkolben erschlagen wurde. Plagge sorgte dafür, dass von 
Deschwanden sich den Fragen der SS bezüglich des Hergangs der Flucht entziehen konnte. 

Um 1970 machten Überlebende die Adresse des Offenburgers ausfindig. Es folgte ein reger 
Briefwechsel, in dem von Deschwanden erfuhr, wie den Betreffenden das Überleben geglückt 
war. Der Kontakt nach all diesen Jahren und die Briefe hätten in sehr berührt, erklärte der Se-
nior, der zweimal nach Israel reiste und mehrfach Besuch von dort erhielt. Das Beispiel von 
Menschen wie Alfons von Deschwanden oder Karl Plagge könne nicht das Ausmaß des Ver-
brechens, an dem sich viele Deutsche beteiligt hätten, korrigieren, erklärte Ruch. Doch es zei-
ge, dass mehr hätte getan werden können. 

Museumsleiter Wolfgang M. Gall erinnerte an Jakob und Fanny Maier aus der Ortenberger 
Straße 12, von wo aus sie zunächst 1940 nach Gurs verschleppt, dann nach Auschwitz depor-
tiert und dort getötet wurden. Das Bekleidungsgeschäft des Ehepaars in der Offenburger 
Hauptstraße war als „Hosen-Meier“ stadtbekannt. Bei einem Besuch ihrer Enkelin in den 
1970er Jahren fand diese im Stadtarchiv einen Brief ihrer Großmutter aus dem Lager Gurs. 
Pfarrer Gernot Meier, der die Gedenkfeier leitete, erinnerte daran, dass Fremdenhass in 
Deutschland nach wie vor existiere, etwa in den ärmsten Regionen der neuen Bundesländer.   

 
 

      30.06.2010 

Feldwebel-Schmid-Kaserne 

„Ein bitterer Moment für Rendsburg“ 
von Jan F. Schönstedt 

Ungewohntes Bild in der Feldwebel-Schmid-Kaserne: Während derzeit überall im Land Nati-
onalfahnen gehisst werden, wurde die schwarz-rot-goldene Flagge dort gestern eingeholt. Der 
Anlass war traurig: Mit der letzten Flaggenparade verabschiedete sich die Heeresflugabwehr-
truppe endgültig aus Rendsburg. Nicht nur Bürgermeister Andreas Breitner sprach von einem 
„bitteren Moment“. Auch in der Rede von Oberst Klaus Kuhlen, Kommandeur des Ausbil-
dungszentrums, schwang Wehmut mit. „Es gibt Tage, an denen ist es nicht schön, Komman-
deur zu sein – dieser gehört dazu“, sagte der General der Heeresflugabwehrtruppe vor Vertre-
tern von Stadt, Land und Politik sowie vielen ehemaligen Soldaten. Die Flugabwehrtruppe 
wurde ins niedersächsische Munster verlegt. 

Die eingeholte Flagge übergab Oberst Kuhlen an Jörg Hoyer. Die Kaserne steht ab sofort un-
ter der Obhut des Leiters des Bundeswehr-Dienstleistungszentrums in Rendsburg. Die Über-
gabe an die Liegenschaftsverwaltung erfolgt, sobald tatsächlich der letzte Soldat die Kaserne 
verlassen hat. Dies wird vermutlich in wenigen Wochen der Fall sein. Rund 80 Prozent der 
Gebäude sind bereits besenrein. Letztes Mobiliar wird noch abtransportiert. „Hier lagert aber 
kein sicherheitsempfindliches Material mehr. Die gesamte Munition ist weg“, sagte Kuhlen 
im Gespräch mit der Landeszeitung. Kritik übte er an der Diskussion über die Wehrpflicht 
und den weiteren Truppenabbau. „Solange man kein Ziel hat, sind alle Wege richtig.“ Aller-
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dings dürfe die Debatte nicht öffentlich geführt werden. „Das schürt nur Ängste und Sorgen 
innerhalb der Truppe“, betonte Kuhlen. 

Für die Zukunft wünschte der Kommandeur der Stadt Rendsburg alles Gute – vor allem für 
die Vermarktung der Kaserne. An den Bürgermeister und die Bürgervorsteherin Karin 
Wiemer-Hinz gerichtet, sagte er: „Sorgen Sie dafür, dass nicht nur die Rabenvögel hier regie-
ren.“ Auch wenn die Rendsburger Garnisonsgeschichte nun zu Ende gehe, die Bundeswehr 
bleibe in der Stadt verwurzelt. „Unsere Ehemaligen werden die Erinnerung an die Feldwebel-
Schmid-Kaserne wachhalten.“ 

Wie es mit der ehemaligen Rüdelkaserne weitergeht, ist unklar. Die Stadt wird laut Breitner 
die Liegenschaft jedenfalls nicht kaufen. „Die Chancen zur Vermarktung sind nicht ganz so 
optimal wie bei der Eiderkaserne. Wir brauchen Geduld“, sagte der Bürgermeister. Die Bun-
deswehr wolle das gesamte Gelände in einem Stück veräußern, eine europaweite Ausschrei-
bung sei geplant. Bislang habe es ein, zwei Interessenten gegeben. 

 
 

09.07.2010 

Rendsburg 

Bund sucht Käufer für die Feldwebel-Schmid-Kaserne 
Die Natur erobert sich Raum zurück: Auf dem Gelände der ehemaligen Feldwe-
bel-Schmid-Kaserne im Rendsburger Norden schießt das Gras zwischen As-
phalt, Beton und Klinker in die Höhe. Bäume und Büsche verengen zusehends 
Wege und Durchgänge. Dazwischen liegen meterhoch ausrangierte Schreibti-
sche, durchgelegene Feldbetten, Spritzkübel und Feuerpatschen aus den Grün-
dungstagen der Bundeswehr. Jetzt sucht der Bund einen Käufer für das Gelände.  

Rüdiger Marsau vom Bundeswehrdienstleistungszentrum in Rendsburg und Hermann-Josef 
Huber vom Kieler Büro der Bundesagentur für Immobilienaufgaben durchstreifen das Gelän-
de. Die beiden verschaffen sich wenige Tage nach dem Abzug der letzten Soldaten einen 
Überblick und sind auf der Suche nach einer zivilen Aufgabe für die bleibenden Hinterlassen-
schaften einer einst hochgerüsteten Landesverteidigung. So schnell wie möglich wollen sie 
einen Käufer finden, der Visionen und Geld für das 43 Hektar große Gelände hat. 

„Am besten wäre ein warmer Übergang“, sagt Huber. Über einen Kaufpreis will er erst spre-
chen, wenn am 27. August alle Angebote bei der Bundesagentur eingegangen und mit Gut-
achtern besprochen sind. „Verschleudert wird Bundeseigentum ganz sicher nicht“, sagt Hu-
ber. Dennoch könnte es schwierig werden, besonders für die älteren Gebäude der Kaserne In-
teressenten zu finden. 

„Die Wände hier sind meterdick, der bauliche Zustand gut“, sagt Rüdiger Marsau, als er einen 
der scheinbar endlos langen Flure im sogenannten Oktogon, einem aus acht Gebäuden beste-
henden Komplex aus den 1930er Jahren im Zentrum der Anlage betritt. Stein- und Parkettbö-
den, denen die Stiefel der Soldaten nichts anhaben konnten, glänzen, als seien sie für eine 
Ewigkeit in Rendsburg verbaut.  

Die Luft in den Gängen ist muffig. Ausrangierte Hefte mit taktischen Anweisungen für die 
einstigen Schüler der Heeresflugabwehrtruppe liegen zum Schreddern bereit in Pappkartons 
gepackt in den Fluren. Die markanten Bauten mit ihrem im Zentrum gelegenen Sportplatz und 
den angrenzenden Garagen stehen unter Denkmalschutz. 
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Wenige Schritte weiter – im neueren Teil der Kaserne – glänzt ein ehemaliges Schulungsge-
bäude, das die Bundeswehr erst vor zehn Jahren nach dem sogenannten „Kaserne 2000 Stan-
dard“ gebaut hat, in der Sonne. Dort teilten sich bis vor wenigen Tagen je zwei Soldaten ein 
Appartement mit Bad. 255 Einzelzimmer hat das Gebäude. Auf jedem Flur gibt es eine Tee-
küche. Die Edelstahl-Aufzüge funktionieren tadellos. 

„Sofort“, sagt Huber, „könnte hier ein Internat oder ein Altenheim einziehen.“ Die wenige 
Jahre alten Tische, Betten und Spinde sind längst auf andere Bundeswehrkasernen verteilt. Im 
hellen Eingangsbereich die letzten Eindrücke des Soldatenlebens: „Freizeitgestaltung in 
Rendsburg“ steht in großen Lettern über einer Pinnwand mit Bildern der Stadt. 

Mehrere Besichtigungen mit Interessenten habe es bereits gegeben, „aus diversen Branchen.“ 
Mehr will Huber nicht verraten. Er ist zuversichtlich, dass er einen Käufer findet. Genau wie 
für die nächste Hinterlassenschaft des Kalten Krieges, die die Bundesagentur an den Mann 
bringen will: ein winziges Tanklager bei Beringstedt. 

 
 

     11.11.2010  

Kreis Wittenberg 

Stille Ausstellungseröffnung 
VON DETLEF MAYER  

PRETTIN/MZ. Eine stille Eröffnung – ganz ohne Reden, Sekt und Häppchen – erlebt am 
Donnerstag in der Prettiner Lichtenburg die Ausstellung „Karl Plagge, ein Gerechter unter 
den Völkern“. In der Woche von 9 (die Öffnungszeit wurde um eine Stunde vorverlegt) bis 16 
Uhr und am Wochenende von 10 bis 16 Uhr kann sie täglich in Augenschein genommen wer-
den. Der Zutritt ist übrigens kostenfrei.  

Am Mittwoch erst war die aus zwölf großen Tafeln bestehende Exposition aus Bernburg ge-
holt worden. Für den Transport stellte die Stadt Prettin ein Fahrzeug der Feuerwehr zur Ver-
fügung. Der Aufbau am Donnerstag in der Lichtenburg erfolgte in einem Raum der alten KZ-
Gedenkstätten-Ausstellung.  

Helfer von der Caritas-Projektgruppe sowie vom Förderverein Schloss und Gedenkstätte 
Lichtenburg, der die Wanderschau nach Prettin geholt hat, arbeiteten dabei Hand in Hand. 
Der Raum musste gereinigt werden, denn kurz zuvor waren auf der Hinterhofseite neue Fens-
terbretter eingesetzt worden. Es galt, die Tafeln mittig auf der verfügbaren Fläche in Position 
zu bringen, und an den Wänden 14 kleinere gerahmte Beiträge einer zweiten, ergänzenden 
Ausstellung aufzuhängen. Sie trägt den Titel „Auf den Spuren der Ghettos – Jüdisches Leben 
gestern und heute“ und entstand als Ergebnis einer Bildungsreise, die, organisiert vom Alter-
nativen Jugendzentrum Dessau, im September 2008 nach Berlin, Vilnius und Kaunas führte. 

 Die zentrale Exposition – sie stammt ursprünglich aus Darmstadt und bleibt bis zum 23. No-
vember in Prettin – vereint historische Fakten des Holocausts in Litauen mit der Biografie des 
Wehrmachtsoffiziers Karl Plagge (1897 bis 1957). Er war als Hauptmann bzw. Major Chef 
des Heereskraftfahrparks (HKP) Ost 562 in Wilna (Sowjetunion / Litauen). Ihm unterstanden 
etwa 250 deutsche Soldaten und eine große Zahl jüdischer und polnischer Zwangsarbeiter. 
Karl Plagge sorgte für eine menschenwürdige Behandlung der Zwangsarbeiter und gewähr-
leistete damit zahlreichen Menschen, die nahe des HKP in einem Arbeitslager untergebracht 
waren, ein würdiges Leben. Vor dem Abzug im Juli 1944 warnte er die Lagerinsassen vor der 
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Liquidierung und rettete so ungefähr 250 Juden. 2005 wurde er als „Gerechter unter den Völ-
kern“ geehrt.  

Gekoppelt ist die Schau in Prettin mit einem begleitenden Podiumsgespräch. Dafür stellen 
sich Simon Malkes (Überlebender des Holocausts in Litauen) und Jörg Fiebelkorn (Überset-
zer des Buches von Michael Good „Die Suche. Karl Plagge, der Wehrmachtsoffizier, der Ju-
den rettete“ aus dem Englischen) zur Verfügung. Dieses Zusammentreffen findet allerdings 
erst am Ende der Ausstellungszeit, am 23. November, statt. Dafür in doppelter Ausführung: 
Am Vormittag dieses Dienstags (ab 9.30 Uhr) kommen zwei zehnte Klassen des Jessener 
Gymnasiums und eine Klasse der Sekundarschule Jessen-Nord in die Lichtenburg. Am Abend 
ab 18 Uhr treten die Zeitzeugen mit einer hoffentlich breiten Öffentlichkeit in einen regen 
Austausch. Auch eine Filmvorführung gehört zum Programm. Sven Langhammer vom För-
derverein Schloss und Gedenkstätte Lichtenburg meinte, „ein Retter in Uniform wie Karl 
Plagge sollte auch die Bundeswehr ansprechen“.  

AUSGANGSPUNKT 

Entstehen der Karl-Plagge-Gruppe 
Michael Good, Arzt in Connecticut / USA, Sohn von Perella Esterowitz (heute Pearl Good), die mit 
ungefähr 250 anderen Juden 1944 zu den von Karl Plagge in Wilna / Litauen Geretteten gehörte, 
hatte 1999 die Suche nach Karl Plagge per E-Mail initiiert. Die Suchanfrage gelangte mit Hilfe des 
Hamburger Geschäftsmanns Salomon Glaczko und dessen Partner Jörg Fiebelkorn über mehrere 
Stationen ein Jahr später an das Archiv der Darmstädter Universität.  
Die Plagge-Gruppe umfasst jene Menschen, die zwischen 2000 und 2004 die Rettungsarbeit 
Plagges Schritt für Schritt recherchierten und die Ehrung des früheren Wehrmachtsmajors als „Ge-
rechter unter den Völkern“ erreichten, die im Sommer 2004 von der israelischen Gedenkstätte Yad 
Vashem zuerkannt und im April 2005 postum feierlich verliehen wurde. Zu der Gruppe gehören wei-
tere Überlebende des Holocausts in Wilna, die sich der Sucharbeit angeschlossen haben, und die 
damalige Leiterin des Darmstädter Hochschularchivs, Dr. Marianne Viefhaus, die entscheidende Ar-
chivbestände ermitteln und Kontakt zu Familienangehörigen Karl Plagges herstellen konnte.  
Im Anschluss an die Ehrung Plagges durch Yad Vashem und durch die Stadt Darmstadt entstand 
auf Vorschlag der Darmstädter Geschichtswerkstatt die Konzeption der Ausstellung, die vor allem in 
Schulen und Bildungseinrichtungen das rettende Verhalten Karl Plagges im Kontext der deutschen 
Besetzung von Litauen und der Ermordung der litauischen Juden zwischen 1941 und 1944 vermit-
teln soll.  

 
 

     20.01.2011 

250 Menschen gerettet 
Torgau (TZ/DIZ/cw). Anlässlich des Gedenktags für die Opfer des Nationalsozialismus wird 
am Donnerstag, dem 27. Januar, im DIZ Torgau die Wanderausstellung „Karl Plagge – ein 
‚Gerechter unter den Völkern’“ eröffnet. Wie das DIZ ankündigte, beleuchtet die Ausstellung 
die Hilfs- und Rettungsaktionen des Majors Karl Plagge für Juden in Wilna. Sein Verhalten 
wird im Kontext der deutschen Besatzung von Litauen und der Ermordung der litauischen Ju-
den in den Jahren 1941 bis 1944 dargestellt. 

Karl Plagge (1897–1957) war Chef einer großen Kfz-Reparaturwerkstätte der Wehrmacht im 
litauischen Wilna. Ihm unterstanden etwa 250 deutsche Soldaten und eine große Zahl jüdi-
scher und polnischer Zwangsarbeiter. Der „Oskar Schindler in Uniform“ sorgte in seinem Ve-
rantwortungsbereich für menschenwürdige Behandlung der Zwangsarbeiter und rettete zahl-
reiche Familien mit Frauen, Kindern und älteren Menschen, die in der Nähe seines Betriebes 
in einem Arbeitslager untergebracht waren. Vor dem Abzug seiner Einheit im Juli 1944 warn-
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te er die Insassen des Lagers vor der bevorstehenden Liquidierung und verhalf dadurch unge-
fähr 250 Juden zu überleben. Nach dem Zweiten Weltkrieg ließ er sich im Entnazifizierungs-
verfahren auf eigenen Wunsch als Mitläufer einstufen, obwohl er von der Spruchkammer als 
Entlasteter eingestuft werden sollte. Karl Plagge machte sich bis zu seinem Tod Vorwürfe, zu 
wenige Menschen gerettet zu haben. Im Jahre 2005 wurde ihm in Jerusalem die Ehrung als 
„Gerechter unter den Völkern“ durch die Gedenkstätte Yad Vashem zuteil.  

Zur Eröffnung der Ausstellung, die bis zum 27. Februar täglich von 10 bis 18 Uhr zu sehen 
sein wird, sprechen Jörg Fiebelkorn, Oberstleutnant a. D., Übersetzer des Buches von Michael 
Good „Die Suche. Karl Plagge, der Wehrmachtsoffizier, der Juden rettete“ und Simon Malkes 
(Paris), der mit seinen Eltern von Karl Plagge in Wilna gerettet wurde. Die Veranstaltung be-
ginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. 

 
 

aktuelle Internetausgabe (2011) 

Anton Schmid 
Anton Schmid (* 9. Januar 1900 in Wien; † 13. April 1942 in Vilnius) war ein österreichi-
scher Installateur und Geschäftsbesitzer sowie Unteroffizier der deutschen Wehrmacht. 
Schmid rettete hunderte Juden im Wilnaer Ghetto vor dem sicheren Tod und wurde dafür hin-
gerichtet. 

Wirken 
Anton Schmid war gelernter Installateur, der in Wien-Brigittenau ein Radiogeschäft besaß. Er 
gehörte keiner politischen Partei an. Nach dem Anschluss Österreichs verhalf er einigen jüdi-
schen Bekannten zur Flucht ins Ausland. 

1940 wurde er in die deutsche Wehrmacht eingezogen und im Herbst 1941 in Vilnius statio-
niert. Als Feldwebel einer „Versprengtensammelstelle“ in Vilnius beschäftigte er daneben in 
Werkstätten jüdische Mitarbeiter. Ihm wurden 15 Arbeitsgenehmigungen zugestanden. Diese 
so genannten „Gelben Scheine“ waren für diese Juden samt ihren Familien lebensrettend und 
schützten vor dem Zugriff der Einsatzgruppen. Bis zum Januar 1942 hatte Schmid etwa 90 
Arbeitsbescheinigungen ausgestellt.[1] Mehrmals rettete er einige seiner Arbeiter aus dem 
Lukiszki-Gefängnis, mindestens zwei Personen verschaffte er gefälschte Papiere. 

Bis zum Januar 1942 transportierte er mit selbst ausgefertigten Marschbefehlen über dreihun-
dert Juden aus dem Ghetto von Wilna nach Weißrussland, wo sie noch nicht unmittelbar von 
der Vernichtung bedroht waren. 

Neuerdings wird Schmids Beitrag zum Aufbau einer jüdischen Widerstandsbewegung als 
„historisch bedeutend“ hervorgehoben.[2] Er ließ Mitglieder der jüdischen Widerstandsbewe-
gung in seinem Haus versteckt übernachten, um sie vor möglichen Verhaftungen zu schützen. 
Schmid war auch an der Vorbereitung des Aufstandes im Warschauer Ghetto beteiligt, indem 
er eine Delegation des jüdischen Widerstands mit einem Lastwagen nach Warschau brachte. 
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Verurteilung 
Im Februar 1942 verschwand Schmid – offenbar nach einem Hinweis – aus seiner Wohnung, 
wurde aber einige Tage später verhaftet. Am 25. Februar 1942 wurde in Wilna ein Kriegsge-
richtsverfahren gegen ihn eröffnet. Ihm wurde zu Last gelegt, Juden aus dem Ghetto fortge-
schafft zu haben. Anton Schmid wurde nach § 90 des Militär-Strafgesetzbuches und § 32 des 
Reichs-Strafgesetzbuches zum Tode verurteilt und am 13. April 1942 erschossen. Er wurde 
am Rande des Soldatenfriedhofs Wilna-Antokol begraben. 

In seinem letzten Brief bat er seine Familie um Verzeihung: „Ich habe nur als Mensch ge-
handelt und wollte ja niemandem weh tun.“[3] Die Verurteilung wurde in Wien bekannt: Meh-
rere Nachbarn äußerten sich gegenüber Frau Schmid abfällig über den „Landesverräter“. 
Einmal wurde ihr die Fensterscheibe eingeschlagen. 

Ehrungen 
Im Mai 1967 zeichnete Yad Vashem ihn postum als Gerechter unter den Völkern aus. Der is-
raelische Botschafter in Österreich überreichte die dazu gehörige Medaille samt Ehrendiplom 
an die in Wien lebende Witwe Schmids. 

Der englische Lyriker Thom Gunn würdigte Schmid 1967 in einem Gedicht. 1968 wurde im 
ZDF ein Dokumentarfilm „Feldwebel Schmid“ gesendet. 

Die Wohnungsanlage „Anton Schmid-Hof“ in der Brigittenau wurde vom Wiener Bürger-
meister Helmut Zilk nach Beschluss des Gemeinderatsausschusses für Kultur am 11. Dezem-
ber 1990 nach Anton Schmid benannt und zudem dort eine Gedenktafel enthüllt. Ebenfalls 
trägt seit 2002 die Anton-Schmid-Promenade am linken Ufer des Wiener Donaukanals seinen 
Namen. 

Am geschichtsträchtigen 8. Mai des Jahres 2000 wurde die Kaserne der Heeresflugabwehr-
schule der Bundeswehr in Rendsburg in „Feldwebel-Schmid-Kaserne“ umbenannt. Auch 
wurde in Haifa, Israel, die Verkehrsfläche bei der Südeinfahrt in die Stadt Anton-Schmid-
Platz benannt. 
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