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Vorwort

11 Zur Mahnung.
Zur Erinnerung an Tausende Leidensgenossen. 11

Im Frühjahr 1995 erfuhr ich zum ersten Mal von
Gerhard Feuerle. Zum 50. Jahrestag der Befreiung
von der Naziherrschaft wollte die Stadt
Schwäbisch Gmünd eine Tafel anbringen, die
an die Bürger der Stadt erinnern soll, die dem
Naziterror zwischen 1933 und 1945 zum Opfer
gefallen sind. Gerhard Feuerle ist einer der
50 Namen, die auf der Tafel angebracht wurden.
Vertieft wurde meine Aufmerksamkeit durch den
Bericht von Sigrid Feuerle, die in dem Buch
"Zeitzeugen berichten" (1) das Schicksal ihres
Bruders nachgezeichnet hat.
So entstand eine Ausstellung, die die Zeitgeschichte anhand von persönlichen Dokumenten
eines jungen Menschen beleuchtet. Der Besucher
erhält einen sehr authentischen Eindruck davon,
wie ein 24-jähriger in das Räderwerk eines
totalitären Systems geriet, das aus Anpassungsdruck, Spitzeltum, Geheimpolizei und gleichgeschalteter Justiz bestand, und wie er an seiner
seelischen Notlage zerbrach, wie er schließlich
seinen eigenen Tod auf Raten erlebte.
Die Ausstellung beschreibt den kurzen Lebensweg eines jungen Menschen, der geprägt war
durch ein leidenschaftlich suchendes Talent. Sie
wendet sich darum vor allem an junge Besucher,
die nicht zuletzt etwas über die Gefühle, Freuden
und das Leiden eines Altersgenossen erfahren, der
seine Jugend unter der Nazidiktatur verbringen
mußte. So stellt sich ein unmittelbarer Zugang zur
Zeitgeschichte her.
Die vorhandenen künstlerischen Arbeiten - ein
großer Teil ist verlorengegangen -vermitteln den
Eindruck einer hohen Begabung, die nicht zur
vollen Entfaltung kommen konnte. Gerhard
Feuerle wurde nur 26 Jahre alt, von denen er
dreieinhalb Jahre an der Front und eineinhalb
Jahre in Untersuchungshaft und in der Todeszelle
zubringen mußte.
ln der Ausstellung werden außer Bildern,
Plastiken, Skizzen und Zeichnungen auch
juristische Schriftsätze, Tagebucheintragungen
und Briefe Gerhard Feuerles an seine Familie
gezeigt (2). Gerade die Briefe, die er von der
Front, aus München und aus dem Gefängnis
schrieb, sowie die Aufzeichnungen von Gerhards
Mutter Dore Feuerle (1890 - 1982) sind
erschütternde Zeitdokumente, die einen tiefen
Einblick in die Seelenlage von Gerhard Feuerle
zwischen 1940 und 1945 geben.
Gerhard Feuerle war kein Widerstandskämpfer,
aber er war ein Gleichgesinnter in dem sich im
Winter 1942/43 gerade erweiternden Freundes-

Gerhard Feuerle, 2. Mai 1944

2

Ausweis der Akademie München, Fotografie, 1938

5

Vorwort

kreis um die Geschwister Scholl. Nicht sein
Eingeweihtsein oder gar eine "Mittäterschaft"
wurde ihm zum Verhängnis, sondern allein die
freundschaftliche Nähe zum Kreis der Weißen
Rose.
Gerhard Feuerle war ganz seinen persönlich
hochgesteckten Idealen und seinen großen
Erwartungen verpflichtet, die er gegenüber dem
Leben als zukünftiger Künstler entwickelte.
Die Ausstellung zeigt nicht nur den tragischen
Verlauf einer individuellen Biographie, sondern
läßt uns auch von den massenhaft durchlittenen
Schicksalen einzelner eine Vorstellung bekommen.
Gerhard Feuerle wußte, daß sein Fall nicht nur
sein Schicksal betraf, sondern für die unzähligen
anderen Fälle stand.

Torsten Krämer
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Gerhard Feuerle wurde am 18 . November 1918
in Stuttgart geboren. Sein Vater übernahm
1924 einen Lehrauftrag an der Fachschule in
Schwäbisch Gmünd 1 und zog im selben Jahr mit
seiner Familie nach Gmünd, woher er auch
stammte.
Nach dem Besuch der Volksschule (1925 - 1930)
ging Gerhard Feuerle an das Realgymnasium
(heute Parler-Gymnasium). Dort legte er im
Frühjahr 1938 die Reifeprüfung ab.
Die Dokumentation setzt mit Zeichnungen und
Bildern ein, die im Kunstunterricht am
Gymnasium entstanden sind. Außerdem werden
plastischen Arbeiten gezeigt, die der junge
Gerhard zu Hause anfertigte.
Schon beim 12-jährigen fällt auf, wie weit er
seinen Altersgenossen voraus war. Auf der Suche
nach Fremdformen und Vorbildern entwickelt
Gerhard Feuerle in der Zeit der Vorpubertät eine
atypisch frühe und ausdrucksstarke praktische
und sensualistische Fähigkeit, sich bildnerisch
auszudrücken.
Auffallend ist die Sicherheit des 12-jährigen
Knaben im Umgang mit den Proportionen der
gezeichneten Gegenstände, besonders auch bei
der komplizierten räumlichen Darstellung der
menschlichen Figur (Abb. 3, 4).
Die Arbeiten aus dem Kunstunterricht dokumentieren auch ein Stück der damaligen Kunstpädagogik, die mit ihren zum Teil zeitspezifischen
Aufgabenstellungen (Abb. 3, 5) schon deutlich
unter dem Einfluß der nationalsozialistischen
Ausrichtung stand.
Die Schule als Ort des Lebens, genauer: als der
Ort, an dem der Schüler Gerhard Feuerle Schritt
für Schritt den Prozeß der Anpassung seiner
Umgebung an die Ideologie der Nazis miterleben
mußte. Sein Zeichenlehrer war ein frühes und
überzeugtes Parteimitglied und bald darauf
Vertrauenslehrer für die Hitlerjugend. Zug um Zug
verkörperte fast das ganze Lehrerkollegium die
Partei in der Schule. 1934 trat der Großteil der
Schülerschaft in die Hitlerjugend ein, auch
Gerhard Feuerle (vgl. S. 48).
Es läßt sich nicht mehr feststellen, was ihn dabei
bewegte, ob er schlicht der allgemeinen Begeisterung folgte oder ob die Eltern diesen Schritt als
opportun ansahen. jedenfalls waren die Eltern
von Gerhard Feuerle wohl alles andere als erfreut
über diese Entscheidung, da sie den Sozialdemokraten nahestanden.
Bemerkenswert bleibt dies deswegen, weil der
Vater an seiner Fachschule ständig unter Druck
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Proportionsstudien, Bleistift, vom Zeichenlehrer korrigiert,
30 x 24 cm, 1931
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Jonas und der Wal, Bleistift und Aquarellfarben,
30 x 24 cm, 1931
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Helm und Vorhängeschloß, Bleistift und Aquarellfarben,

30 x 24 cm, 1932

Staatliche Höhere Fachschule für das Edelmetallgewerbe (1909 - 1965),
seit 1971 Fachhochschule für Gestaltung.
Alfons Feuerle (1885-1968), Professur ab 1926.
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D ie Jugend

gesetzt wurde, Parteimitglied zu werden und als
eines der ganz wenigen Mitglieder des Hochschulkollegiumsdiesem Druck bis zum Ende
standhielt.
Heute noch lebende Zeitgenossen schildern ihren
damaligen Mitschüler Gerhard als einen
sensiblen, sehr stillen und äußerst ehrlichen
Jungen, der voller Schaffensdrang immer und
überall unermüdlich zeichnete und modellierte.
Diese auffallende Arbeitshaltung schon im
Kindesalter, diese frühe Hinwendung zur Kunst
geht einher mit den sich früh entwickelnden
Wertmaßstäben, nach denen er handelte und die
auch seine Mutter in ihren Aufzeichnungen
beschreibt:

6

Die Umbennung des Realgymnasium zum HindenburgGymnasium im Mai 1933, Fotografie

mit zwei Jahren zeichnete er schon
Antiquabuchstaben in den Sand. Er hämmerte,
modellierte und malte längst bevor er in die
Schule kam. Er duldete kein Unrecht gegen
andere und stellte sich schützend vor die
Schwachen. Dabei war er körperlich kein Held1
zart1 feingliedrig mit schmalen Händen 1 mit
tiefliegenden Augen und einer sehr labilen
Gesundheit. Er wurde fünfmal von der
Lungenentzündung heimgesucht und stand dabei
zweimal dem Tode nahe. Er klagte nie und
schwieg/ wenn andere schrien. 1' (3)
11 ( ••• )
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Gerhard Feuerle (4. von links) im l<reise der Familie,
Fotografie, 1940

Vor dem Studiurn

waren Künstler und aufgeschlossen gegenüber
einer gemäßigten Moderne. Der Vater hatte sich
einen Namen als Münzplastiker gemacht, die
Mutter arbeitete als Emailleurin.
Vor allem die Arbeiten, die Gerhard Feuerle als
17- und 18-jähriger anfertigte, im letzten Schuljahr und in der Zeit vor dem Studienbeginn,
müssen hervorgehoben werden. Unter anderem
gestaltete er in dieser Zeit mit großer Konzentration plastische Portraits nach lebenden Modellen, in denen er sich mit den verschiedensten
Ausdrucksformen überzeugend auseinandersetzte
und in denen ein schon ganz entschiedener
Gestaltungswille erkennbar wird (Abb. 8- 16).

Trotz der Einbindung in eine ideologisch ausgerichtete Kunstpädagogik erarbeitete sich der
Jugendliche eine eigene und zunehmend eigenwillige Haltung gegenüber der geschauten Wirklichkeit. ln dieser Phase von Produktion und
Reflexion verschaffte sich der 16- und 17-jährige
Zugang zu den Vorbildern der modernen europäischen Malerei. Namen wie van Gogh,
Cezanne, Manet und Nolde finden sich schon in
den Briefen dieser Jahre. Das ist bemerkenswert,
denn diese Künstler kommen in der damals in
Deutschland herrschenden Kunstdoktrin nicht
mehr vor (vgl. S. 49).
Es ist sicher, daß Gerhard Feuerles Eltern ihm bei
der Orientierung geholfen haben, denn beide

8
Karl Hagenbeck
Ölfarben auf Holz

50 x 70 cm
1935
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Vor dem Studium
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10 Portrait Otto Bidlingmeier,
Beton guß, Höhe 38 cm, 1937/38

10

Portrait Charlotte Lochmüller,
Beton guß, Höhe 30 cm, 1937/3 8

Vor dem Studium
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Portrait des Großvaters,
Bronzeguß, Höhe 35 cm, 1937

Gerhard Feuerle mit seinem Großvater,
Fotografie, um 1936/37

12 Betender Mönch,
Holz, Länge 50 cm, 1937
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Vor dem Stud ium
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Der Großvater liest
das Kursbuch der
Reichsbahn
Ölfarben auf Karton
60 x 80 cm
1938
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Vor dem Studiu111

15 Portraitskizze Dr. Dietzel (Lehrer für Geschichte und
neue Sprachen), Bleistift und Wasserfarben auf Papier,
24 x 23,5 cm, 193 7/38

14 Portraitskizze Max Dambacher (Lehrer für Englisch und
Französisch), Bleistift und Wasserfarben auf Papier,
24 x 30 cm, 1937/38
16 Stilleben mit Äpfeln und Birnen,
Pastellkreide auf Karton, 49 x 42cm, 1938

·.
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An der Kunstakademie

17 Cousine Anita, Ölfarben auf Karton, 61 x 83 cm, 1938
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An der Kunstakademie

Nach einem Praktikum bei einem Freskenmaler
im Allgäu begann Gerhard Feuerle im Herbst
1938 ein Studium an der Akademie für angewandte Kunst in München. Seine erhaltenen
Arbeiten dokumentieren vor allem das Bemühen,
zunächst eine einwandfreie handwerkliche
Handhabung der künstlerischen Mittel zu erlernen, wenn sich auch schon einige Arbeiten
gegen die neuen Ansprüche seiner Zeit stellen
(Abb. 8, 18).

Wenn es auch in den Briefen dieser Jahre keine
Belege dafür gibt, so dürfen wir doch annehmen,
daß die Vorbilder in der Kunst für Gerhard
Feuerlegerade bei den Künstlern zu suchen sind,
die von den Nazis als "entartet" gebrandmarkt
wurden: z. B. van Gogh und Emil Nolde
(vgl. Abb. 8, 18 und 28).
Der Professor für die Bühnenbildklasse hielt
wenig von seiner eigeflen Verpflichtung als Lehrender, wogegen Gerhard Feuerle seine eigene
Form des Widerspruchs fand: "Ablehnen tu ich

Selber neugierig auf die Welt der künstlerischen
Ausdrucksmittel, zeigt er in seinen Arbeiten dieser
Zeit keine vollständige Übereinstimmung mit den
Erwartungen, die durch den kleinbürgerlichen
Kunstgeschmack der Nationalsozialisten an eine
"deutsche Kunst" gestellt wurden.

das1 fern bleib ich und studier für mich." (4)
Dies brachte ihm wiederum den Vorwurf der
Akademie ein, er sei zu wenig anwesend
gewesen und 11 Sonderbar" 1 (5).
Auch das Gefühl, inmitten der meist gleichgeschalteten Studenten allein zu sein, muß dem
20-jährigen quälend bewußt geworden sein.
Frustriert vom Akademiebetrieb und dessen strenger Reglementierung zog er sich vom Herbst /38
bis zum Frühjahr /39 zu einem Praktikum in
Stuttgart bei der Restaurierwerkstatt Sachse &
Rottmann zurück, um dort die Malerei von ihrer
handwerklichen Seite her kennenzulernen.

Der Kampf der Spießbürger gegen die Moderne
wurde am 18. Juli 1937 durch Hitlers programmatische Rede zur Eröffnung des "Hauses der
deutschen Kunst" in München offiziell:" Wir

werden von jetzt ab einen unerbittlichen Säuberungskrieg führen gegen die letzten Elemente
unserer l<ulturzersetzung 11 (vgl. S. 49).

vgl. Dokumente, Abb. 47

18
Selbstbildnis
Ölfarben auf Leinwand
28 x 32 cm

1939
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An der Kunstakademie

19 Handstudi en und Kopfstudien (Ausschnitt),
Bleistift auf Papier, 45 x 65 cm, 1938

20 Zuschauer im Variete, Ölfarben auf l<arton,
50 x 70 cm, 1939
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Der Kriegsdienst

Am 11. Dezember 1939 wurde der 2 1-jährige
Gerhard Feuerle zur Wehrmacht nach Augsburg
in das Infanterieregiment 316 eingezogen und
mußte 1940 am Überfall der deutschen Wehrmacht gegen Belgien und Frankreich teilnehmen .
Keine Neugierde, schon gar keine Euphorie
wollte bei dem jungen Feuerle aufkommen, als
Hitler zu seinem neuen Raubzug ansetzte.
Seine Mutter:

"Der Krieg traf ihn mitten ins Herz. 11 (6)
Er selbst sagte in dieser Zeit: ,,So bleibt für mich

nur der Weg der( ... ) Freiheit des Denkens (. .. ).
Es ist die tiefste Erniedrigung des Menschen, ihm
diese Freiheit zu nehmen. 11 (7)

22 Helme französischer Soldaten,
Fotografie von Gerhard Feuerle, 1940

21 Gerhard Feuerle auf dem Weg zur Westfront,
Fotografie, 1940
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An der Ostfront 1941 - 1 942

23 Selbstbildnis, Bleistift auf russischer Tapete, 35 x 45 cm, Juni 1942
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An der Ostfront 1941 - 1942

Als Soldat im Fronteinsatz zeichnete Gerhard
Feuerle fast vier Jahre in jeder freien Minute:
( 11 Schickt mir Fi x ativ ... !",1940au s
einem Brief an die Familie, oder 1942 : 11 Aquarell

bei 30 Grad minus mit Schnee gemalt

11
•

An der Ostfront wurde er von September 1941
bis August 1942 als Melder beim Kompanietrupp
eingesetzt. Bei den hier stattfindenden schweren
Kämpfen erfuhr der 22 -jährige eine totale physi sche und psychische Erschöpfung.
Aus den Aufzeichnungen der Mutter:

An Neujahr ging es an den Wolchow. Die
Armee General Scherer und Gerhards Bataillon
wurden zweieinhalb Monate von den Russen
eingeschlossen. Durch Flugzeuge gab es eine
kleine Verbindung, aber der Soldat hatte (. .. ) bei
25- 40 Grad Kälte(... ) weder Verpflegung noch
Bekleidung davon. Von Gerts Ersatzbataillon 316
waren Ende März von 500 Mann noch 25 übrig,
die den Stützpunkt an der Rollbahn hielten, und
bei Tauwetter im März wieder Verbindung mit der
Armee bekamen. Von Gerts Kompanie (150 Mann)
waren noch 5 Mann übrig, über 100 waren tot
oder erfroren. Waren die Nachrichten bis Weihnachten spärlich so blieben sie jetzt drei Monate
ganz aus. Ende März kam eine Karte. Gert lag
fieber-, magen- und darmkrank beim Troß . Trotzdem mußte er erneut in die Frühjahrsoffensive,
wieder an den Wolchow. Durch Sumpffieber und
Entkräftung wurden seine Nerven ganz zerrüttet
und als er am 28. August 1942 durch den linken
Fuß geschossen wurde, kam er nach Luga ins
Lazarett.
[Später] ... kam er nach Augsburg in die Genesungskompanie und erhielt im November 1942
(... ) ein Studiensemester in München (.. .)
bewilligt. 11 (8)
11

Zu uns kam ein wortkarger" trauriger" stiller
Mensch. (9)

11 (. •• )
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An der Ostfront 1941 - 1942

24 Die Kirche von Alt-Peterhof, Aquarellfarben auf Papier (mit Schnee gemalt), 15 x 18 cm 1942

25 Ruinen in Peterhof (bei Leningrad), Aquarellfarben auf Papier (mit Schnee gemalt), 43 ,5 x 64 cm, 1942
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An der Ostfront 1941 - 1942
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26 Am Wolchow auf Posten, Bleistift und Federzeichnung, laviert, auf Papier, 31 x 22 cm, 1941/42
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Das Urlaubssemester in München

27 Am Starnberger See, Bleistift und Aquarellfarben auf Papier, 28 x 18 cm, Herbst 1942

28 Ohne Titel, Ölfarben auf Karton, 60 x 75 cm, Winter 1942/43

I

,<

..

,

; ,( .

-~ ··'<~

'.

22

Das U rlaubssemester in München

Die Zeit in München brachte Gerhard Feuerle
nicht die erhoffte seelische Erholung durch das
angestrebte künstlerische Schaffen. Wenn auch
die Kunst für ihn ein Mittel war, den permanenten
Druck von innen und außen kompensieren zu
können, so gelang ihm dies im Winter 1942/43
ganz offensichtlich nicht mehr.
Nicht nur Gerhard Feuerle, auch Hans Scholl,
Willi Graf und Alexander Schmoreil fanden sich
in diesem Wintersemester, nach einem Fronteinsatz im Sommer, nur noch schwer in dem fast
friedensmäßig organisierten Universitätsbetrieb
zurecht. Schließlich stand die Mehrheit der
Münchener Studenten dem NS-Staat zustimmend
gegenüber.
Der aus Ulm stammende Maler Wilhelm Geyer
führte den jungen Gerhard Feuerle in den Kreis
der Geschwister Scholl ein. Gerhard Feuerle, mit
Hans Scholl im selben Alter, teilte mit diesen
Freunden seine Erfahrungen an der Front, wenngleich die Mitglieder der Weißen Rose von den
schweren Fronteinsätzen, wie sie der junge
Feuerleerleben mußte, verschont geblieben
waren.
Oft saß er bei deren Treffen in der Bibliothek des
Manfred Eickemeyer. Der Architekt und Maler,
der zu dieser Zeit als Architekt im besetzten Polen
arbeitete, hatte sein Atelier in der Leopoldstraße
der Widerstandsgruppe zur Verfügung gestellt.
Hier fanden mehrere Treffen statt, wobei nicht
immer über ihre Aktionen offen gesprochen
wurde, da auch der weitere Freundeskreis zu
dieser Runde Zugang hatte (vgl. S. 51).
Wie in der gesamten deutschen Bevölkerung so
hatte sich zu dieser Zeit auch an der Münchener
Universität eine vorherrschend völkische und
antisemitische Gesinnung etabliert. Deshalb
boten die gemeinsamen Lese- und Diskussionsabende einen Rückzugsraum für die wenigen
Freunde, um sich mit philosophischen, theologischen und literarischen Texten auseinandersetzen zu können. ln dieser Zeit, in der der freie
Geist "eingekerkert" und vergewaltigt wurde,
boten diese Treffen Orientierung, Halt, Freundschaft und gleichzeitig eine Schulung des Geistes.
Gleichwohl wurden auch politische Fragen
diskutiert, um den jeweiligen politischen Standort der Teilnehmer kennenzulernen und einschätzen zu können.

stießen Sophie Scholl, Willi Graf, Christoph
Probst und noch im Januar 1943 Professor Kurt
Huber. Die Gruppe konzipierte nicht nur eine
neue Strategie der Aktionen, sondern versuchte
auch, Gleichgesinnte in anderen Städten für diese
Aktionen des Widerstandes zu gewinnen.
An diesen politischen Aktivitäten hatte wohl
Gerhard Feuerle keinen direkten Anteil.

Gerhard Feuerlein einem Brief am 19. Januar
1943:

A.. .) Sich in diesem Lande von Schwindel und
Lüge freizuhalten, ist ungemein schwer. Selbst die
Kunst liefert nur noch Abbilder dieses
beklagenswerten Zustands. Ein Fetzen von
Wahrheit schamvoll in einem Bild versteckt, läßt
den Betrachter schon staunen. (.. .) Und uns will
man in dieser Zeit zu Künstlern heranbilden. Zu
Schöpfern der neuen und wahren Kunst! Mit
einem Wort: der deutschen! Wie soll man sich
angesichts dieser Wirklichkeit noch konzentrieren
können, zu sich selbst finden? Das ist kein Leben
mehr- sondern Wahnsinn!
Meine Hand gehört mir nicht meh"' gehorcht mir
nicht mehr. Selbst mein eigener Schriftzug
erscheint mir fremd. Oie heutigen Linien sind
nicht mehr die gestrigen. Mir graut vor jeder neu
entdeckten Abweichung. Mein ewiger Pessimismus. Die Schalls haben recht. So findet man
keinen Ausweg. (... ) Heute abend geht''s ins
Variete. Ein mißbilligender Blick von Sophie ist
mir sicher. (... )" (1 0)

Das Wintersemester 1942/43 war ein wichtiger
Abschnitt in der Entwicklung der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Zu ihrem aktiven Kern
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Das Urlaubssemester in München

G . F. 13. Februar 1943: ,J.. .) Dieses Semester und

überhaupt diese bisherige Münchner Zeit ist wohl
mit Abstand die schlimmste meines Lebens.
Ich hatte dieses Semester mit solch einem
Schwung angefangen/ arbeitete stets bis in die
Nacht hinein und konnte einer gefaßten Idee Tag
für Tag nachhängen und sie verfolgen. Was ist
daraus geworden? Am liebsten ginge ich sofort
wieder an die Front zurück. Ich habe mir den
Kopf zerbrochen und zermartert; um herauszufinden/ an was es wohl liegen mag. Ich stoße
auf Leere. Undall das1 was ich hineinpacken
möchte1 um wieder Grund unter die Füße zu
bekommen1 sprengt die gewohnten und mir so
vertrauten Bahnen1 in denen ich stets gedacht
habe.
Der jetzige Zustand ist ekelhaft. Die Front hat
mich wohl verdorben. Ich habe die WolchowWochen noch nicht verarbeitet. (.. .)
Diese Begegnung mit Ceyer. Das weitere
Vordringen mit seiner Hilfe in meinen jetzigen
Freundeskreis. Befreiende Gespräche. Weitsicht
und Entschlossenheit. Aber dann die vielen
unausgesprochenen Sätze - die mich beiseite
drängen. Spüren sie nicht meine Verzweiflung?
(. .. ) Sophie Scholl hat mich in meinen Auseinandersetzungen mit dem Leben bestärkt. Aber
auch sie weicht mir aus. Cerade sie! (.. .)
Der Krieg hat mich gezeichnet. Wie alle. Dieser
Maßschneider des Todes stattet uns mit Hoffnungslosigkeit aus. ln abgeschmackter und
ekelhafter Weise wird die Substanz des ganzen
Volkes vergeudet. Wofür?( .. .)
Verdammt viel Mut ist in dieser Zeit erforderlich.
Nicht nur Warten auf eine andere1 glücklichere
Zeit1 ( ... ) Mich haben die äußeren Ereignisse aus
meinem eigenen Wachsen und Emporringen
hinausgeworfen und mir meine Sicherheit und
mein inneres Gleichgewicht genommen. Ähnlich
härte ich (.. .)auch Professor Huber sprechen.
Er meinte1 man müsse sich täglich am Kragen
packen und sich aus dem Sumpf herausziehen.
Die provozierende Frage eines uniformierten
Kommilitonen/ was er denn mit dem 11 Sumpf'
gemeint hätte, ging in einem rettenden Tumult
unter. jeder hatte begriffen. Professor Huber leidet
selbst an unser aller Krankheit: Er wird mit dieser
Weft nicht mehr fertig. (... (11)

r
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Die Veranstaltungen von Professor Huber galten
für viele Studenten als einer der wenigen Orte an
der Universität, wo kritisches Denken, wenn auch
verklausuliert, noch praktiziert werden konnte.
Kurt Huber nahm in versteckten, aber doch
deutlich hörbaren Andeutungen Bezug zu den
aktuellen Fragen der Zeit, womit er seine jungen
Zuhörer in seinen Bann zog.
Wegen seiner Beteiligung an dem Widerstand
der Weißen Rose wurde Kurt Huber am 19. April
zum Tode verurteilt und am 13. Juli 1943 hingerichtet.

Der Justizmord an den Geschwistern Sc ho ll

An der Verhaftung vom 18 . Februar und an der
schnellen Verurteilung und sofortigen Hinrichtung
von Hans Scholl, Sophie Scholl und Christoph
Probst am 22. Februar 1943 schien Gerhard
Feuerle zu zerbrechen. Er selbst wurde in diesen
Wochen von der Gestapo festgenommen und
verhört, sein Zimmer ergebnislos durchsucht.
Wahrscheinlich stand er als Kunststudent im
Freundeskreis der Geschwister Scholl in dem
Verdacht, die Schablonen für die Wandschriften
oder die Matrizen für die Flugblätter, mit denen
zum Widerstand gegen das Nazi-Regime aufgerufen wurde, an der Kunstakademie hergestellt
zu haben. Man setzte ihn wieder auf freien Fuß.
Eine große innere Unruhe trieb ihn. Vielleicht hat
er auch noch die 11 Treuekundgebung" in der
Universität erlebt, zu der die Studentenführung
noch am Abend des 22. Februars, an dem die
Geschwister Scholl und Christoph Probst
ermordet wurden, aufrie( um sich von dem
"verbrecherischen Tun" der Weißen Rose
demonstrativ zu distanzieren. Es war ihm

unmöglich, sein Studium fortzusetzen, und er
verließ verbotenerweise immer wieder München,
um unerwartet zu Hause bei seiner Familie in
Schwäbisch Gmünd aufzutauchen .
Zu der Bekanntschaft mit den Geschwistern Scholl
schreibt die Mutter in ihren Aufzeichnungen:

Er bewunderte ihren Mut und ihre Tatkraft aber
er erkannte auch die Nutzlosigkeit der Sache, und
er liebte (... ) Sophie Scholl. Wer die Schrift
'Nieder mit Hit/er' am 3. Februar nachts an die
Universitätswand geschrieben hat, weiß heute
noch niemand. [Es waren Willi Cra~ Alexander
Schmorelf und Hans Scholl. Anm. d. Verf.] Cert
sagte einmal, Hans Scholl hat alles auf sich
genommen. Prof. Huber hatte tags vorher über
Stalingrad die Wahrheit gesprochen. Er wurde
auch verhaftet. Als Certuns das erzählte, (. .. )
flehte ich ihn an: Cert erzähle das nicht überall,
sie werden dich sonst auch aufhängen. Blaß,
zitternd und mit geballten Händen schrie er:
Tausendmal besser, aufgehängt zu werden, als mit
diesen Teufeln zu paktieren!'1 (12)
11

29
Selbstbildnis
Federzeichnung auf Papier

16,5 x 27,5 cm
undatiert
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An der Ostfront 1943

Am 1. April wurde Gerhard Feuerle wieder an die
Ostfront geschickt. ,,Ihm folgte der Schatten der
Gestapo." (13)
Am 27. April 1943 schreibt er nach Hause:

A.. .) Oie Gesichter der Soldaten und besonders
die Augen haben sich bei den noch Lebenden
erschreckend verändert. Ausgemergelte und
verbrauchte Gestalten habe ich vorgefunden. Wie
alt sie in diesem halben Jahr alle geworden sind.
Eine stumpfe Gleichgültigkeit hat sie befallen. Für
Gefühle gibt es keinen Platz mehr. Nur den Toten
glaubt man sich noch verwandt. Wahrscheinlich
deshalb1 weil jeder weiß1 daß er womöglich im
nächsten Augenblick dort bei ihnen liegen kann.
Der Krieg hat die Menschen für seine Zwecke
umgebildet. Selbst den zurückkommenden
Urlaubern ist es nicht gelungen1 sich seinem
prägenden Zugriff zu entziehen. Ihre Seelen sind
in Tod Strapazen/ Granattrichtern/ Dreck und
dem Grauen ertrunken. So ist der Krieg eben . Er
zerstört auch die noch Lebenden. (...Y
1

30 Der Schnee schmilzt, Federzeichnung auf Papier,
19 x 27 cm, 1943

1

1J ... ) Der Krieg verdirbt den
Menschen hier bis ins Mark. Die Wunden in der
Seele unserer Völker zu heilen wird wohl nie
ganz gelingen. (...Y1

G. F., 2. Mai 1943:

schließen der Augen vor diesen Tatsachen
möglich ist. Der Leichengestank frißt sich in
unsere Gesichtet'; zerberstende Granaten fahren
als Schreie der Hoffnungslosigkeit in unsere
Ohren. Und dann begegnet man Leuten wie
diesem Oberst Schneidet'; der sich in einer
solchen Umgebung wohl fühlt- wie in der
Geborgenheit eines Irrenhauses. Ohne zu wissen
wie nahe er damit der Wahrheit ist. (...

G.F.,19. Mai 1943:

11 ( ... ) Wirhaben bisjetzteinen Toten und vier Verletzte. Mich selbst hat es
am rechten Ellenbogen erwischt. Der Granatsplitter drang nur wenig ein und ließ den Knochen unverletzt. (... ) Viel besorgniserregender ist
mein psychischer Zustand. Mir ist unklaf; wie ich
aus der Krise herauskommen soll. Ich fühle daß
eine Entscheidung von mir verlangt wird und
unmittelbar bevorsteht. Die pausenlosen grauenhaften Erlebnisse treiben mich in die Enge. Meine
Nerven wollen nicht mehr standhalten. Alles an
mir ist verbraucht und müde. - Kriegsmüde! (...
1

r

r

G. F. 1 4. }uni 1943: 1J ... ) in diesen Wäldern liegen

Tausende und Abertausende toter Russen. Heere
von Aasfliegen und Mücken belagern die Leichen.
Oie Baumskelette hüllen ihren widerlichen Gestank ein. An einigen Stellen liegen die verfaulten
Leichen so dicht daß mein Fuß beim Hindurchgehen vergeblich ein Stück Waldboden sucht.
Trotz der ständigen Gegenwart dieses Grauens
glaubt man1 alles nur im Traum zu erleben. Oder
hofft es zumindest. Aber umsonst. Es gibt kein
befreiendes Aufwachen. So wenig1 wie ein Ver-
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An der Ostfront 1943
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Der Schnee ist geschmolzen, Federzeichnung auf Papier, 22,5 x 31 cm, 1943

27

An der Ostfront 1943

32 Kopfstudie, Bleistift auf Papier, 22 x 28 cm, undatiert
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Die Verhaftung

Bevor die eigentliche Vernehmung begann1 wurde
ich als Verbrechet; HandlangerStalins und
Münchner[!] hingestellt. (...

Nach schweren Einsätzen in der vordersten Linie
zwischen dem 10. und 26. Mai kommt es zur
Katastrophe. Er ist nicht mehr Herr seiner
Gedanken, Äußerungen und Gefühle. Die
"Gehilfen der Gestapo" sorgten dafür, daß er am
5. Juni 1943 an der Front verhaftet und in einen
Bunker gesperrt wurde. Unter der Androhung der
Todesstrafe und nach drei Tagen ohne Nahrung
kroch Gerhard Feuerle halb wahnsinnig und
völlig entkräftet, mit den Nerven am Ende, aus
einer offenen (!) Luke. Darauf schien man
gewartet zu haben : der Posten schoß sofort mit
der Pistole. Mit zwei Lungendurchschüssen wurde
er zunächst unverbunden liegengelassen und
dann, im Fieberwahn, halb bewußtlos verhört
und gezwungen, ein "Geständnis" zu unterschreiben. Es folgte ein vollkommener körperlicher und seelischer Zusammenbruch (vgl. Dokumente, Abb. 44, 45).

r

Die Anklage auf " Hoc hverrat" wurde fall engelassen, und so kam der " Fall Feuerle" zum
Gericht der Wehrmachtskommandantur Berl in
(WMK). Dort wollte man ganz sicher gehen und
wartete auf die geplante Einrichtung des
Zentralgerichts des Heeres (ZdH), welches zur
Entlastung der offen sichtlich überlasteten (!) 1
Wehrmachtsgerichte neu geschaffen werden
sollte. An erster Stelle der Aufgaben des ZdH
stand die Übernahme der politischen Strafsachen
von der WMK Berlin, worunter besonders der
Straftatbestand der "Wehrkraftzersetzung" 2 fiel.
Doch die Einsetzung des ZdH verzögerte sich bis
zum 11 . Apri I 1944 .

Ich lebe noch! Aber wie?
Mir scheint, nicht mehr lange. Meine Ahnungen
haben sich bewahrheitet. Was mich als ständige
Bedrohung verfolgtel steht nun überdeutlich vor
mir. Ich bin in eine aussichtslose Lage geraten!
(... ) ... Seit München hat sich alles gegen mich
verschworen (... ). Überall Gemeinheit1 Niedertracht/ Ausspionieren/ ... und Verderben. (.. .) 11

G. F., 21. Juni 1943:

11 ( ... )

Nach einem dreiwöchigen Aufenthalt in einem
Straflazarett, wurde er, noch kaum genesen, am
6. Juli 1943 nach Berlin in das Gefängnis Moabit
überführt. Erst durch eine Hausdurchsuchung,
welche die Gestapo in ihrem Haus in Schwäbisch
Gmünd durchführte, erfuhren die Eltern, was
geschehen war.
Vor dem Kriegsgericht in Torgau (zuständig
Oberkriegsgerichtsrat Schniewind) lautete die
Anklage zunächst auf "Nichtanzeigen von Hochund Landesverrat und vermutete Beteiligung an
einer Straftat".
11 ( .. .) Am 7. }uni wurde ich zum
erstenmal vernommen [durch den Feldrichter
Kriegsgerichtsrat Dr. Schrödet; Anm. d. Verf.]. Die
Anklage bestand aus folgenden Punkten: Ich soll
gesagt haben: 1. Der Führer muß an die Wand
gestellt werden! 2. Ebenso diejenigen, die ihn
gewählt haben! 3. Es ist Wahnsinn 1 in Stalingrad
Soldaten zu opfern! 4. München ist eine Hochburg von Verrätern! 5. Die russischen Flugblätter
sagen die Wahrheit! (... ) 11 . ln Deutschland sei
dasselbe Spitzelsystem wie in Rußland! 12. Wir
werden den Krieg verlieren! (... )

G. F., 5. Juli 1943:

A.. .) Ich muß endlich
einmal wieder die Wahrheit niederschreiben.
jeder der bisher von mir verfaßten Briefe aus dem
Gefängnis enthielt nut; was erlaubt ist was
meinem Fall nicht schadet. (... ) ... will ich den
kurzen Augenblick der Abwesenheit meiner
Mitgefangenen nutzen und mir einiges von der
Seele schreiben. (... ).. .folgende Decknamen benutzen: Hit/er= Tante Grete. Gestapo= Geschäft
von Tante Grete. Versucht herauszufinden: Was
hat Geyer vor Gericht über mich und den Kreis
Scholl ausgesagt? Ich muß es unbedingt erfahren/
damit ich weiß1 wie ich mich zu verhalten habe.
Schickt eine unverdächtige Person nach Ulm. (... )
Aber Vorsicht! (... ) Für mich geht die Hölle hier
zum zweitenmal los. Zwei Provokateure sind in
unserer Gemeinschaftszelle, unterhalten sich mit
mir und verraten uns an die Ärzte. Unter dem
Deckmantel ärztlicher Betreuung will man mich
reif für falsche Geständnisse machen. (.. .) Man
wollte mich ermorden. Aber es ist ihnen
mißlungen. Nun wird der Rückzug angetreten.
Bei den Schalls und den anderen handelten sie
rasch. Im weiteren Verzögern liegt meine
Hoffnung. Mich in eine Nervenheilanstalt zu
bringen1 traut man sich offensichtlich auch nicht
mehr. Heilanstalt! - Ich weiß1 daß dort die
Unbequemen getötet werden. Durch Einspritzen
von Gift! Sollte es ihnen dennoch gelingen/ mich
umzubringen/ bitte ich euch, bringt meinen Fall
in einer anderen Zeit- die kommen wird!wieder zur Sprache. Nicht nur um meinetwillen.
Die Öffentlichkeit muß erfahren1 was vor sich
geht. (...
G. F., 17. September 1943:

r
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Vgl. Otto Gritschneder. D as Militärgeri cht im NS-Regime. S. 54.
Vgl. Di e Kriegsso nderstrafrechtsverord nun g § 5 und § 5a. S. 55.

Im Gefängnis

ln diesen Monaten des un sicheren Wartens suchte
die Familie vergeblich nach Entlastungszeugen,
die allgegenwärtige Angst vor dem verbrecheri schen System aber ließ keine Hilfsbereitschaft
entstehen. Dennoch gab es Aussagen, die von der
Schule und vom Bürgermeister zu Gunsten von
Gerhard Feuerleverfaßt wurden.
ln seiner kleinen Heimatstadt hatte sich "der Fall"
schnell herumgesprochen. Dore Feuerle: ,,Die

einen hielten die Anschuldigungen für glaubhaft,
die anderen schwiegen aus Angst vor der
Gestapo." (14)
Gerhards Rechtsanwalt in Berlin, Dr. Valentin,
Träger des goldenen Parteiabzeichens, schien in
seinem ganzen Verhalten eher das Regime als den
Angeklagten zu vertreten (vgl. Abb. 36).
Zur Begutachtung seines psychischen Zustandes
wurde Gerhard Feuerle zu Professor Müller-Heß
geschickt. Die zunehmenden Luftangriffe auf die
Hauptstadt sorgten allerdings dafür, daß er und
andere Häftlinge im Institut von Professor MüllerHeß vorwiegend zu Aufräumungsarbeiten
eingesetzt wurden.

Oie Münchener Sache
ist niedergeschlagen und ich erhielt jetzt das
Aktenzeichen Xa 35/44 (A)."

G. F., 7. Februar 1944:

11 (

•• )

33 Gerhard Feuerle mit seiner Mutter, Fotografie, um 1939

Neben den
Aufräumungsarbeiten hat Professor Müller-Heß
noch eine Beschäftigung für mich im Institut
gefunden. Ich darf Präparate beseitigen!- Was so
harmlos klingt kommt für mich und die anderen
Mitgefangenen, die ebenfalls zu diesem Dienst
eingeteilt wurden, einer Folter gleich. Denn diese
sogenannten Präparate sind der Anatomie angelieferte Hingerichtete und Selbstmörder. Was die
Anatomie davon übrig läßt, müssen wir abholen
und wegwerfen . Auf diese Weise wird unsere
eventuell eigene Zukunft uns überdeutlich vor
Augen geführt.
So mancher mir bekannte Zellennachbar wurde
schon zum Tode verurteilt. Ich zittere dem Tag
entgegen, wo sie mir als Präparate wiederbegegnen I( ... )"
G. F., 20. Februar 1944:

11 ( • •• )
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Das Todesurteil

Die lang erwartete Ein setz un g des Ze ntralgerichts
des Heeres (ZdH) am 11. April 1944 1 führte nun
zum Prozeß gegen Gerhard Feuerle.
Der Meineid eines "Gestapo-Helfers" sorgte für
die notwendige Beweislast und ein von den Eltern
angestrengtes Gutachten von Prof. Müller-Heß,
das ihn hätte retten können, wurde verworfen.
Am 25. April 1944 wurde Gerhard Feuerle, Träger
von vier Tapferkeitsauszeichnungen, unter dem
Ankläger Oberreichsanwalt Stech und dem Vorsitz von Dr. Wöhrmann 2 wegen "Zersetzung der
Wehrkraft" und "Feigheit vor dem Feind" zum
Tode verurtei lt. 3

34 Gerhard Feuerle im Gefängnis, Fotografie, 1944
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vgl. Dokumente, Abb. 48
Dr. Otto Wöhrmann, Kriegsgerichtsrat, geb. 1897.
Nach dem Kriege Senatspräsident am Oberlandesgericht in Celle.
1957 erging Strafanzeige gegen ihn. 1962 wurde er pensioni ert.
vgl. Die Kriegssonderstrafrechtsverordnung § 5 und § 5a, S. 55.

Im Gefängnis

35 Selbstbildnis, Bl eistift auf Papier, 26 x 39,5 cm, April 1944
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Das Vermächtni s

dient. Lösen wir uns von Nationalsozialismus,
Volksgemeinschaft und was sonst noch an verunstalteten Begriffen die Hirne verkleistert, die als
Deckmantel für Verbrechen benutzt werden, von
denen nur eine Handvoll Menschen profitiert. (... )

Nach dem Urteil und im Angesicht des Todes
schreibt der 25-jährige sein "Vermächtnis": sein
persönliches Bekenntnis zu Recht und Menschlichkeit. Wir dürfen vermuten, daß diese Aufzeichnungen durch den Gefängnispfarrer Jurytko 1 ,
der ihn in diesen schweren Monaten betreute, an
die Eltern gelangten.
G.F., 2. Mai 1944 2 :

"

-

Ich sterbe für eine deutsche Zukunft, die einen
Staat hervorbringt, der seine Lehren aus den vergangenen Jahren gezogen hat. Dieser neue deutsche Staat erfordert Menschen, die sich der
Wahrheit verpflichtet fühlen. Keine Spießer und
Duckmäuse" die anders handeln als sie denken.
Sonst gehen wir erneut einer solchen Katastrophe
entgegen, wie sie uns das jetzige System beschert
hat. Und nicht zuletzt sterbe ich als junger Maler;
als ein Verfechter einer wahren, echten Kunst, die
sich frei, ohne die Knebelung durch eine Diktatu"
entfalten kann. (... )"

Vermächtnis -

Vor wenigen Tagen wurde ich zum Tode verurteilt,
erwarte ich täglich stündlich meine Hinrichtung.
Den Tod vor Augen, verfasse ich nachfolgende
Aufzeichnungen. (... )... die Tage dieses Systems sind
gezählt. Und in einerneuen Zeit muß auch mein
Fall den Menschen dieses Landes vor Augen
geführt werden.
Zur Mahnung. Zur Erinnerung an Tausende
Leidensgenossen. Und um meiner Gerechtigkeit
willen!
(.. .)Mir hat sich im Gefängnis ein Blick hinter die
Kulissen dieses Staates aufgetan, der mir die
Stimme verschlug. Von Augenzeugen wurde mir
über Verbrechen berichtet, die in der Geschichte
der Menschheit beispiellos sind. Ich habe erkannt,
worauf sich dieses System gründet und wo die
Ursachen des Krieges zu suchen sind. Aus dieser
Erkenntnis heraus sage ich:
Der Krieg ist und bleibt für Deutschland verloren.
ja, mehr noch - im Interesse unseres Volkes muß er
verloren gehen. Nur dann können die Greuel1
begangen hinter Gefängnismauern und auf dem
Schlachtfeld, ans Licht gebracht werden. (... )
Wir haben versagt. Die denkenden und fühlenden
Menschen Deutschlands haben versagt.
Wir hätten dieser Verbrecherclique niemals den
Weg freimachen dürfen. Ziehen wir eine blutige
und todernste Lehre aus dieser Zeit. Mein Opfer ist
eines von vielen Tausenden . Und alle sterben für
dasselbe Ideal: Die Freiheit!
Die Freiheit des Gedankens, Freiheit des Willens,
Freiheit der Seele. Ein Volk ohne Freiheit ist wie
eine Pflanze ohne Luft. (... ) ... Freiheit, die meinem
Ideal gerecht wird, kann nur durch eine Staatsform
gewährleistet werden: die Demokratie. (... )

Dann folgen Richtigstellungen, die seine Verurteilung als ein einziges Fehlurteil entlarven und
eine namentliche Nennung der Menschen, die an
seinem Schicksal die Schuld tragen: 11 Die für

meinen Tod Verantwortlichen sollen benannt
werden. (... ) Weiter klage ich an: ... (... )."
Am Schluß stellt er fest:
11

Allein die Existenz dieser sieben mit Bleistift geschriebenen Blätter hätte bei ihrer Entdeckung für
Gerhard Feuerle eine sofortige Hinrichtung bedeutet. Auf diesen Seiten bezieht er mit einer bis
dahin von ihm nicht gekannten Entschiedenheit
politisch Stellung, die deutlich Bezug auf die Flugblätter der Weißen Rose nimmt.
Zum Vergleich:
Im ersten Flugblatt der Weißen Rose lesen wir von
den "Verbrechen", die "ans Tageslicht treten"
werden und von der individuellen Freiheit des
Menschen. (15)
Im zweiten Flugblatt fällt auch das Wort von der
"Verbrecherclique". (16)
Im dritten Flugblatt wird von den Pflichten und der
Verantwortung des Staates gesprochen sowie von
der Demokratie als Staatsform. (17)
Daß der Krieg verloren gehen muß, steht dann im
fünften Flugblatt, ebenso wird hier der Gedanke
einer Nachbarschaft zwischen den europäischen
Staaten entwickelt. (18)
Im sechsten und letzten Flugblatt, bei dessen Verteilung Hans und Sophie Scholl schließlich denunziert wurden, geht es um den zentralen Gedanken
der persönlichen Freiheit und um den aktiven
Widerstand gegen das faschistische Regime. (19)

Oie Todesstrafe gehört abgeschafft. (... )
Unsere Nachbarvölker sind zu achten. (.. .)
Lassen wir uns nicht noch einmal auf den Weg der
Lüge und Verleumdung führen. Diese Verführung
brachte Haß, Mord und Verbrechen mit sich. (... )
Verlangen wir von unserem Staat, daß er in erster
Linie nicht Geschichte macht, sondern dem Volke
2

1ch werde diese Zeilen mit dem Tod bezahlen."

vgl. Dokumente, Abb. 60
vgl. Doku me nte, Abb. 42
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Die drohende Vollstreckung

Ein neuer Anwa lt, Dr. Dietrich Wilde 1,
anwalt beim Landgericht Berlin, nahm
abgeschlossenen Fall mit dem Ziel an,
Gnadenerweis zu erwirken", was aber
Erfolg führte. (20)

jeder Tag zählte. Gerhard Feuerle mußte in der
täglicren Erwartung seines Todes sechs Monate
im Todesblock von Spandau verbringen. Während
der vielen Luftangriffe auf Berlin saß er nicht nur
nachts, sondern auch am Tage mit Ketten gefesselt
in seiner Zelle. So mancher Zellennachbar wurde
in dieser Zeit früh morgens zur Hinrichtung
geführt.

Rechtsden schon
"einen
zu keinem

Dore Feuerle führte einen fast aussichtslosen
Kampf gegen die Voll streckung des Todesurteils,
ja man kann sagen, daß sie wie eine Löwin um
das Leben ihres Sohnes kämpfte. Sie schaffte es,
sich über die Wege der Adjutanten und Referenten in Berlin und Gera einen Zugang zu
Generälen und Richtern zu bahnen. Ihre Tochter
Sigrid sprach bei Generaloberst Fromm 2 vor. Sie
selbst drang in die Reichskanzlei bis zu Hitlers
Sekretär, Martin Barmann, vor, der sie allerdings
hinauswerfen ließ. 3 Dore Feuerle ließ nichts
unversucht, pendelte ständig zwischen
Schwäbisch Gmünd und Berlin hin und her,
immer in den vollkommen überfüllten Zügen,
unter den Bombenangriffen in der Hauptstadt
umherirrend. Sie schrieb an Emmy Göring, um
über sie eine Begnadigung zu erreichen. 4
Vergebens.
Dennoch gelang es ihr offenbar, die verschiedenen Stränge von Wehrmacht, Justiz und Partei
durch ihre Aktivitäten so zu verwirren 5 , daß eine
Vollstreckung immer wieder aufgeschoben wurde.
Der Vollzug des Urteils war jederzeit möglich,

1J .. .) Vor genau zwei
Monaten wurde ich zum Tode verurteilt. Seit dem
28. April warte ich hier in der Todeszelle im
Wehrmachtsgefängnis Spandau auf meine
Hinrichtung. Täglich bereite ich mich auf den
Weg vor; den schon so viele andere gegangen
sind. Auch aus meiner Zelle. Am 24. Mai wurde
Molnar abgeholt und erschossen. Erleichtert hatte
an jenem Tage unser Mitgefangener Schneider
aufgeatmet. Er glaubte1 noch einmal verschont
worden zu sein. Seine ebenfalls angekündigte
Hinrichtung war offenbar verschoben worden.
Vielleicht auch vorläufig überhaupt ausgesetzt.
Schneider hoffte auf dieses Wunder. Aber einige
Stunden später wurde die Zellentür erneut
geöffnet. Nie werde ich die Augen Schneiders
vergessen können. Wortlos ließ er sich abführen.
Er kam nie wieder zurück. Auf unsere Frage nach
seinem Verbleib sagte der Wärter lediglich:
Erschossen! (... )" 6

G. F. am 25. Juni 1944:

36 Rechtsanwalt Dr. Valentin : "Was ich sage, das gilt vor dem Reichskriegsgericht! ", Bleistift auf Papier, 13 x 18 cm, 1944
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Zur Rolle der Religion

2

4
5
6

Gerhard Feuerle setzte sich sc hon in den Briefen,
die aus seiner Jugendzeit erhalten sind, intensiv
mit Fragen der Religion auseinander (vgl. Abb. 12).
Sein Elternhaus stand der Religion offen, aber
auch etwas distanziert gegenüber; der Vater war
katholisch , die Mutter evangelisch. Auch die
Hitlerjugend konnte seine tief empfundene Reli giosität nicht schmälern. Später fand er im Freundeskreis der Geschwister Scholl Gleichaltrige,
denen das Ausloten ihres eigenen religiösen
Standortes ein zentrales Anliegen war. Die Diskussionen um eine freiheitliche Gesellschaftsordnung entwickelten sich auch immer an den
Kriterien, die durch das Christsein geprägt waren.
Hans Scholl 1941 : 11 Miristin diesem Jahr Christus
neu geboren. 11 (21)
Gemeinsam war ihnen allen ihr christlicher
Glaube, der ihnen in dieser schweren Zeit der
Standortbestimmung stets eine moralische Instanz
blieb.
Für Gerhard Feuerle wurde der Gefängnispfarrer
Jurytko während der qualvollen Monate im
Todesblock die wichtigste Bezugsperson. Er half
Gerhard, in diesem Zustand der ständigen Erwartung des eigenen Todes Ruhe und Geborgenheit im Glauben zu finden. Dieser gerade in
diesen Monaten gefundene Halt in der Religion
ist noch in seinen letzten Aufzeichnungen
während seines Einsatzes im Strafbataillon
nachzulesen.
Am 16. August 1944 trat Gerhard Feuerle in
seiner Todeszelle zum katholischen Glauben
über.

eine höchst obskure Persönlichkeit, die zwischen 1940 und 1943
in der Zeitschrift " Die Judenfrage" in mehreren Beiträgen die
Maßnahmen der Naz is gegen die Juden " nicht nur dokumentiert"
sondern in einem nur zu bekannten Jargon begrüßt hatte".
Vgl. dazu Rottleuthner u. TueheL Wer war Dietrich Wilde alias
Dietri ch Güstrow? 1991 .
Friedrich Fromm, geb. 1888, Generaloberst, Chef der Heeresrüstung
und Befehlsh aber des Ersatzheeres. Auf seine Anordnung hin wurden
führende Mitglieder des militärischen Widerstandes in der Nac ht vom
20. auf den 21. Juli 1944 im Hof des Bendl erblocks erschossen.
Fromm wurde aus der Wehrmacht entlassen, im März 1945 vom
Volksgerichtshof wegen sein er Verwicklung in den Umsturzversuch
zum Tode verurteilt und am 12. März 1945 hingeri chtet.
vgl. Dokumente, Abb. 52
vgl. Dokumente, Abb. 53 , 54
vgl. Dokumente, Abb . 50, 51
vgl. Dokumente, Abb . 49
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Die Zeichnungen im Todesblock
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37 Portrait eines Todeskandidaten (Keutner ?) mit Widmung an dessen Familie, Bleistift auf Papier, 25,5 x30 cm, 1944
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Die Zeichnungen im Todesblock

Die im Gefängni s entstandenen Portraits von
Mithäftlingen zeigen, mit welch großer,
analytischer Fähigkeit es der 25-jährige Künstler
verstand, das Individuelle des Gegenübers zu
erfassen und zu interpretieren.
Ihrer suggestiven und kraftvollen Wirkung kann
sich der Betrachter nicht entziehen.
Sein Bemühen um Selbsterkenntnis und sein
inneres Ringen - diese andauernde Übung der
Selbstreflexion - werden durch seine zahlreichen
eindringlich wirkenden Selbstportraits dokumentiert. Sie entstanden zwischen 1940 und
1944 und geben Zeugnis von der Veränderung
seiner Psyche, die sich unter den schlimmen

Erfahrungen an der Front und in der späteren Haft
vollzog. ln den hier gezeigten seelischen Verdichtungen, in den leidend angespanntem Blicken
drückt Gerhard Feuerle sein quälendes Bewußtsein und seine erlittene Einsamkeit aus
(vgl. Abb. 1, 18, 23, 29, 35).
Die inoffiziellen Briefe, das Zeichenmaterial, bzw.
die Zeichnungen selbst wurden immer wieder
durch die Schwester, die in Posen am Theater als
Schauspielerin engagiert war und ihn zweimal im
Monat besuchen durfte, durch die Eltern oder
durch den Pfarrer Jurytko herein- und herausgeschmuggelt , oft schaute auch die Wache nur zur
Seite.

38 Portrait eines Mitgefangenen, braune Kreide auf Papier, 29,5 x 30 cm, 1944
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Die Hinrichtung wird ausgesetzt

Mein Kopf ist eine
leere Lagerhalle. Während meiner Gefängniszeit

G . F., 7. November 1944:

Nach Ablehnung des zweiten Gnadengesuchs
bestätigte Generaloberst Fromm als Befehlshaber
des Ersatz- und Heimatheeres am 28. Juni 1944
das Todesurteil . Weitere Versuche, einen
Aufschub der Hinrichtung zu erwirken, schienen
zwecklos. Doch dann erreichte Dore Feuerle
doch noch eine Aufschiebung der gerade
angesetzten Vollstreckung, indem sie in einem
auch für sie selbst äußerst riskanten Manöver ein
Telegramm an den Reichsstatthalter von Württemberg Murr 1 schickte und in Berlin behauptete, daß
der sich des Falles annehmen würde (vgl. Dokumente, Abb. 50, 51). Murr lehnte später eine
Begnadigung ab.
Nach dem gescheiterten Umsturzversuch des
Kreises um Claus Graf Schenk von Stauffenberg
am 20. Juli 1944 und der damit zusammenhängenden Hinrichtung von General von Hase,
Stadtkommandant von Berlin, zerschlug sich ein
weiterer Weg der Hoffnung, da dessen Adjutant
einen juristischen Ausweg zur Rettung des jungen
Verurteilten sah und ihn zusammen mit seinem
General nutzen wollte.
Zu spät für Gerhard Feuerle.

11 ( ... )

geplündert. (... )"
Am 7. November wurde der knapp 26-jährige
zusammen mit anderen politischen Gefangenen
unter Bewachung nach Krakau gebracht, hier lag
die 6. Kompanie des SS-Sonderregiments. Bei den
Einsätzen in der Slowakei und Ungarn wurde
Gerhard Feuerle zweimal am Kopf verwundet für ihn gab es keinen Stahlhelm.

Am 8. November
kamen wir in Krakau an. Hier wurden uns 55Uniformen verpaßt. Gespräche mit anderen
Kameraden sind nur schwer möglich. jeder ist
vorsichtig und zurückhaltend. Keiner scheint dem
anderen zu trauen. Aber soviel bisher
herauszubekommen wa0 haben die meisten ein
ähnliches Schicksal wie ich hinter sich. Wie man
erzählt, sind die Schlüsselstellungen in der Einheit
mit echten 55-Angehörigen und mit in ihrem
Sinne verläßlichen Kriminellen besetzt. (...Y1
G. F., 11. November 1944:

Durch das Einschalten der Partei, über Murr und
seinen Adjutanten Gutbrot in Stuttgart, übernahm
die Heeresrechtsabteilung IV in Geraden "Fall
Feuerle". Sie unterstand dem Reichsführer SS
Himmler 2 , der nach dem Juli-Attentat jetzt auch
Befehlshaber des Ersatzheeres wurde.
So li ef dann ein weiterer Versuch über eine Jugendfreundin Himmlers, die Dore Feuerle aus
ihrer Heimatstadt Hof/Saale kannte, eine Begnadigung bei Himmler zu erreichen (vgl. Dokumente, Abb. 55).
Es ist schwer einzuschätzen, ob der nichtssagende
Inhalt dieses Schreibens zum Erfolg führte oder
eher das politische Kalkül, daß es besser ist,
verurteilte politische Häftlinge an die heranrückenden Fronten zu werfen, als sie hinzurichten. Auf jeden Fall wurde Gerhard Feuerle am
13. Oktober 1944 als Verurteilter zur "Feindbewährung" in das berüchtigte "SS-Strafbataillon
Dirlewanger" gezwungen - der Vollzug der
Todesstrafe wurde durch Himmler lediglich
ausgesetzt(!) 3+4 (vgl. Dokumente, Abb. 56, 57).

2

11 ( .. .) Gerettet! Ich werde
weiter/eben. -Aber wie lange? Überleben um zu
sterben?(... ) Sechs Monate habe ich in Angst
gelebt1 im nächsten Augenblick den letzten Gang
antreten zu müssen. Vom Aufwachen bis zum
Einschlafen: Todesfurcht! (...

G. F., 24. Oktober 1944:

r

4

38

1, (.. .)

Wilhelm Murr, geb. 1888, ab 1928 Gauleiter und ab 1933
Reichsstatthalter in Württemberg, 1942 SS-Obergruppenführer.
Begi ng 1945 Selbstmord.
Heinrich Himmler, geb. 1900, Reichsführer SS, die er als Machtinstrument gegenüber Partei und Wehrmacht ausbaute, 1936 auch
Chef der deutschen Polizei, 1943 Reichsinnenminister. Noch am
Nachmittag des 20. Juli ernannte Hitler ihn zum Befehlshaber des
Ersatzheeres. Damit hatte Himmler in seinem ·Bestreben Erfolg,
endlich alle Machtmittel im Heimatkriegsgebiet in seiner Hand zu
vereinen. Himmler organisierte den Terror der Gestapo, die
Konzentrationslager und die Massenmorde an den Juden.
Begi ng 1945 Selbstmord.
Vgl. Fritz Wüllner. Di e Damokles-Methode. S. 56.
Vgl. Johannes Tu che!. Die SS-Sonderformation Dirlewanger. S. 57 .

Im Strafbatai ll on Dirlewanger

39 Tagebuch mit Eintragungen vom 5. Dezember 1944 bis zum 15 . Februar 1945, Seite 51

Regime hat die Maske fallen lassen . Es ist
grauenhaft. Wozu kämpfen und bluten wir? 11

Aus dem Tagebuch von Gerhard Feuerle,
5. Dezember 1944- 15. Februar 1945:

18. Dezember 1944: 11 Heute früh acht Uhr wurde

ich an der linken Kopfseite (Hinterkopf) durch
Granatsplitter leicht verwundet. (.. .) ... ein paar
Tage Ruhe und Schlaf Ein paar Tage allein mit
meinen Gedanken und Beobachtungen. 11

12. Dezember 1944: 11 Wir haben bewegte Tage

hinter uns. Vor drei Tagen sind wir in Oprovic
(abends) um zehn Uhr abmaschiert. Fünf
Straffällige wurden am Dorfrand auf einem Acker
erschossen1 beim Schein einer Stallaterne. Es
wurde nach Süden marschiert die ganze Nacht
und den ganzen Tag. Im Karpatenvorland
erreichte uns bei Dämmerung eine LKW-Kolonne.
Wir wurden verladen. (.. ;Y

20. Dezember 1944: 11 Eben finde ich in einer

ungarischen Zeitschrift die Bilder von Mare
Chagall. Das Foto von seinem Gesicht habe ich
ausgeschnitten und in mein Notizbuch gelegt. 11

1

16. Dezember 1944: 11 Seit sechs Tagen und sechs

31. Dezember 1944: 11 Tausendmal verflucht sei

Nächten hat die Kompanie fast nichts mehr zu
essen bekommen1 liegt jede Stunde in der Kälte.
Eine Kampfmoral besteht nicht mehr. Zwanzig
Mann sind aus der Stellung verschwunden. Der
Kompanieführer treibt die Leute mit der Pistole in
die Löcher zurück. (... ) Unser von Gott verfluchtes

dieser preußische Militarismus/ der versklavt1
vertiert und tötet. Dies Preußenvolk muß und
wird gedemütigt werden/ bis zur Unkenntlichkeit.
Es muß erkennen1 wie verrucht und verkommen/
wie arm und lächerlich es im tiefsten Grunde (.. .)
geworden ist. Ihre Seelen sind Wüsteneien.
11
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Im Strafbataillon Dirlewanger

40 Der Tod (obenL Der Abschied (unten), blaue Tinte auf Feldpostpapier, 17,5 x 14 cm, undatiert

40

Die Front ist in Deutschland

6. Januar 1945: 11 Warum dieses Leben leben

müssen? Warum wird man versklavt, verkauft und
vergewaltigt wo man doch zur Freiheit geboren
ist? Warum alldieser Wahnsinn? Warum müssen
Millionen sterben in unsäglichem Elend(... )?
Warum leben einige wenige vom lut der Unterdrückten? Warum darf sich der Rä ber und
Mörder des Mordes freuen?( .. .) Wi leben in
einem Irrenhaus. Wehe dem, der es
auszubrechen. 11
6. Februar 1945: 11 Wir sind seit ein paar Tagen in

Deutschland und liegen in Wellnitz (Kreis Guben).
Es ist ein Dorf voller Flüchtlinge. (... )
Oie Flüchtlinge lernen jetzt den deutscl1e
Lqndser kennen. Sie merken, daß oft wenig
Unterschied zwischen ihnen und den Völkern der
besetzten Gebiete gemacht wird.
Es plün,dern Deutsche unter sich. (. ..)
Eben habe (eh die Aufgabe, unsere Verpfleg ng
nachzuführen, denn die Kompanie ist heute Früh
ins nächste Dorf weitergezogen. Ich stieß auf
Säcke von Mehl, ZuckeT; besten Kaffee, Wildbret
und Fleisch von denen die Kompanie nie etwas
zu sehen bekommen hat. Ist das nicht ein Bild de
Zersetzung und Auflösung?
Das sind die Früchte des Regimes, das den Spieße
zum König erhoben hat.
Die Menschen hieT; außer den Flüchtlingen, leben
in Wahnvorstellungen und Propagandaphrasen.
(... ) Nun ist die Zeit gekommen und die Wahrheit
rächt sich furchtbar an euch Kameraden(!)
und Volksgenossenf 11
~

f

I

I

41 Tagebucheintrag vom 6. Februar 1945 (Ausschnitt)

41

Das Ende

Nach seiner Ietzen Verwundung am 19. Februar
1945 wurde er in das Lazarett St. Joseph eingewiesen, das in seiner Heimatstadt Schwäbisch
Gmünd lag. Hier war man ihm wohlgesonnen.
Wegen einer Stabilisierung seines Gesundheitszustandes durfte er bei seiner Familie übernachten.
Mit plötzlich einsetzendem Wundbrand und
Fieberanfällen wurde Gerhard Feuerle aus
Versehen nicht in sein altes Lazarett, sondern in
das Hospital St. Loreto eingeliefert, wo man ihm
mit Mißtrauen und Ablehnung begegnete, denn er
war als Angehöriger einer SS-Strafeinheit
gekennzeichnet, und sein "Münchner Fall" sowie
seine Verurteilung in Berlin waren ja inzwischen
stadtbekannt. ln diesem angespannten Klima teilte
er sein Brot mit einem neu eingelieferten und
hungrigen Soldaten; bei dieser Geste wurde er
beobachtet und daraufhin sofort als "Simulant"
mit Marschbefehl zu seiner Einheit entlassen, die
inzwischen in Bautzen lag.
Es ist der 1. April 1945. ln diesen Tagen des
Zusammenbruchs verliert sich seine Spur.
Starb er bei einem Bombenangriff auf den
Bahnhof in Hof, wo er versuchte, bei Verwandten
unterzukommen, aber durch den Hausbesitzer,
einen Parteigenossen, des Hauses verwiesen
wurde?
Wurde er mit dem Schreiben aus St. Loreto, das
ihn als "Simulanten" abstempelte, von einer
Militärstreife aufgegriffen und als vermeintlicher
Deserteur (wie viele in diesen Wochen) sofort
erschossen oder aufgehängt?
Wurde er noch eines der unzähligen Opfer bei
den letzten Rückzugsgefechten an der Lausitzer
Neiße, nachdem er seine Strafeinheit in Bautzen
erreicht hatte?

Die Eltern ließen nach dem Krieg nichts unversucht, etwas über das Schicksal ihres Sohnes zu
erfahren. Nachforschungen in Gefangenenlagern,
Hilfe über den Rot-Kreuz-Suchdienst und sogar
die Exhuminierung eines Gefallenen vom Hofer
Bahnhof ergaben keinen Hinweis auf das
Schicksal von Gerhard Feuerle.
Letztlich vollzog sich seine Verurteilung, in bitter
durchlebten Raten, langsam vollstreckt.

fch schrieb deinen Namen in das Wasserund er bliebf 11

11

Gerhard Feuerle, 21 . Dezember 1944 1

Nachtrag:
Am 12. Dezember 1949 wurde das am
25. April 1944 ergangene Todesurteil gegen
Gerhard Feuerle auf Betreiben seiner Eltern
durch die Staatsanwaltschaft Ellwangen/Jagst
aufgehoben (vgl. Dokumente, Abb. 61).

Aus seinem Tagebuch:
Frei zitiert nach der Grabinschrift von John Keats (1795 - 1821 ),
die dieser 1812 für sich selbst formuliert hatte:
" Here lies one whose namewas writ in water."
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Dokumente

42 Vermächtnis, 2. Mai 1944 (Seite 1)
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AKADEMIE
FOR ANGE\VANDTE
KUNST
An dao
Rcich okricg:sg-:richt
Berl.in - Cbarlo ttenburR 5
Wi t zleb enstr.4-1 0 •

.Be t re.f.f :
-

Gerhard

6 P e u e r 1 a,

g~ b .1 6.11. 1 916 in 3tuttgart .

Der Stud i e r ende Ge rbord

P e u e r 1 e

war in der Ze i t

vom Jahre 1938 bis zuc Tiintorhalbj nhl.· 1942/43 vier Semeuter
Stud i erender :mscrer Akadez:de . Durch se i nen Di enst beim Hee r e
mußte er öe.a StudiWJ u.nt e:rbrec ben. Br i ot ein sehr beßabter
u.nd klinotleriaob bo.fühigter MOJlBch , oein em ganzen l'i eeen nach

a ber ein Sonderling . Er .zei g te sich nach den .Ber ichten der
Lehrer ddr Kla.esen, die er besuchte , i..aomer s2hr zuUckhelt end
und abg eochlooaen , selne rl hitstudierenden gcgcnllbor beiinhr t e
er aber trot2dcm im gegeb (!.non F...!!J,le Xrunerndor.hE.ft li.::h!:::~i.t ~;! 
Hiileb creitachnf' t . Sein go.nzea "Neaen ho t etrmo Auf.fa.llendee
und kann von una -al~c r dine s ohne psychol ogisch e Be grUndung al e anorcal bezeichnet r:erden.
ß ac ht elli ges i.n irgend eine r Hin e icht Uber se in Ve rhaJ. t e n
auß crha1 b der AkadeCl.ie iet1 un a nicht bekannt geworden .
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Der Dire kto r :
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e.n Herrn Rechtsanwalt Dr . V a 1 e n t in
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Sehr geehr te gnädige Frau !
In der Str a fsache gegen Ihren Sohn habe i c h endlich am v e r g
Sonnabend Ge l e ge nhei t gehabt , ihn z u spr echen . eh bin mi t Lltm n
di e ganze Anklage durchgegangen und habe mir von i hm a L!ch zu den
t i gsten Punkten Ski z z en machen lasse n . Sein Ge s und heit s zp.stand i
er l äßt Ihnen r e cht v ie l e Grüße beste llen .
I c h habe auch mit dem Vors i t z enden gesprochen und festgeste
e i ne Verh a ndl ung v or dem 24 , April ke i ne swegs wird stattfinde n kö
da z . Zt . n och einige Er mittl ungen angestel l t wer den . Den Termin
Ihne.;J , wenn e r mir mitgetei l t wir d , bekannt . Beut e habe ich auch
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Irt .t: . f , !l:l ....... ... . .. . ..•. .... . . . ........
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~;o r eche
lo ido r ni cht in dor La ge, lhro Eingabe vom .... ...-. . .... ... .. . .
porsö nli oh zu beorboi t e n.
Nach Vortr ag hat Ho r[' Ro ichumornchall entschiede n, da ß l hi'C
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zur Beerbe i tung zvgo l el..tet wird .
Sio er hol~ e n vo n die s er St.ol l e w&i t or o Naohricht.
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.Jehr gef:ltrtor .'/err· Pro je:.;.; Jr I

Der Her r Reiehsmarsohnl l s ieh t s ich l nfolge Arbe i t süb e rlae tun g

:('~9\J~!"t. Y; :~.i.lw::z: .

)CJ ,

In clor ;lnqr:legenlwi t Ihre.' Jollne:::: /l<))e ir.:h tJI)'fl 2cmtr,, lf)crtcht (lß,'J Heeres folgendun Be::; ·.teid vom 24. 10. 151'14 erlw.l ten:
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2) (/iO ilUtö!lCt:&UTl[) rler Vollvtrcckuno da r (JC(Jen rlen
'!cr11 1't eiltfln ·iunh t.:rteil riP.D J•'eldltri e!]tJgericht<;
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Auf Ihr an Fra u Göring gerichtetes So hreibe n vom 12 . 1is.hlts .
t e ile ich Ihn en hi erd urch a uft ra;;sgemilas mit , daß es Pra u Göring
b e im allerbesten Wille n ni cht möglich ist, Ihrer Bitte um Weiterleitung des Gesuche s an den Hen•n Reichemorschall ent apreone n z u
könne n, da det• Herr Reichs ms l'GchalL ee gl'unds!itzl:l.ch ablehnt Bitten und Ge s uche irgend\Yel ch er Art durch eeine Fr a u an eich h erantragen zu lass e n. Frau Gör ing selbst dar! sich als Fra u ni cht in
kr i egsgerichtliche Entscheid ungen einmioche u,
Ihr Gesuch an den Herrn Reichsmarschall rmrde daher zus tändiglceitshalb e r an das Stabsamt des Herrn Reichsma rscne. - 1 Göl'ing
Be rli n 'II 8 , Leipz ige r S tr, 3, weit ergeleite t.
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l ! r k l ä run g
Gord F ~ u o. r 1 o ,g•b. IS . II.;[o9IßmhJ!Il~l~q~ ~(~f~'!f.J~~~,~'&, ale
GAfe.ngenens••lsorgor dos l'l• hrmachtant~t!SJIOII.\).Jf!l!!li)lp ng nis i,n Bo rl :!n-

- II

1 11

Spendau dass o.lbst •~elsorglioh b,Qi~f"_~Jl..•\.t.. n:6 ,onü\t.C• ; ,d""';~"' ~ '· ~
loh kann oidosstattlicb voreiclte:r.p.b~fl!f!!/hQfrl ' ~9,n , Z•rsot~ung dor
\'112hrkraft zwn Tod~ v12x:urto~-~ t, ,v\ar__. E,r war tdn l al.lt Qr ..... ~, ?hrli chax u. .
idialgASinnto.r Mo. nach von Boi t•n a ufrichtigom Charakt • r. Ich bürg•
dafür , dass G.Fo.uorlo vollständig unscl\u~dig vom Nationalso z ialismus
zum Todo Vorurt'!ilt we.r l odiglich alils poli tischon Gl'ÜDd on. l!r ist
zwangsweise :tn "inem SS-Il• gim•nt nbtranaporti•rt l'lord • n u. • r • rklärta mir ) dass ~r liqbor Stqrbon \'/Oll P I als otwaa gl'log.on di,Q M,... nsohliobk•it zu bogoho.n .
B'!rlin -Gstow 1 d•n 17 , Dozombor 1946
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1llnvD~m""~"' 20 . Uov .1945 .
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12 .1.: .1949,

.'4ß!l/49 .
An den

Herrn Kommandan t.rn d e s Lagers lß7
Ber l l n - Ne uk ö l l n
:Ja

1

Ge statten v ie mi r,mich mit der dr in ge nden Bitte an Sie zu

o;'l:Wlliir ,

s.u d "

r;ege

;.'L , GJa.ad,.

t-

eea.... ..otm

\';enden , den Kr i egsgofengenen Gerherd F o u o r 1 e aus
Schw!ib.Gmünd aus dem dort i gen Gefa ngenen lage r .. zu e ntla ssen .

Me in e Bi t te begründe ich wie fo l g t:
.Jm Frühjahr 1 943 r~urde n me ine beiden Kinde r Hons und Soph i e
c h o 1 1 , c ie an der Spi t ze e i ner a nt i net ionals ozie li-

s

stischen ','l1derstondsbc \'1 Cgun

von Uün che ner Student en ti tun<len ,

lnfol!'a ihrer ak tiven Tilt i gkeit gegen dae Nuzi-Regime mit
e in er Re ihe :J tud ente n ur:d einem Universt tütsprofessor z um
'l'ode verurt e.tl t und hi ngeri c htet . Uebor die oe Sache braohte

der I'oskouer Se nde r •liccerholt Ber icht e . Jm Zusammenha ng
dam i t wurd e e in e gr osse Anzahl vo n Porsondn uus dom Fraundesund Bekannt enkr e is vo n der Gestapo verllaftat,darunter a uch
i ch mit meiner Fam ili e . zu diesem Kre i s gehörte ebe nfnlls
der obengenannt e Ge rherd Feuarle , del' damals in Ltü nohen e in
Samoator Kunst stud i erte. l:r 1•rurde von der Verll,a ftunsswelle
der Gestapo gegen d i e Studentenbewe g ung e benfalls ert'asst
und spttet·,am 25 . ~ .1 9 44,zum Tode verurteilt , i nd em man ihm
'/lehrmachtszersetzung unterschob . Das Todes urt e il " urde jedoch ni ch t vollstr eck t, vie lmehr wurdo Garherd Feuet·l e , de r
filr d i e SS immer nur gr enzenlose Vorachtung empf unde n hat ,
· zur Be"li hrung in oine Strafkompanie der SS ges t eckt . I;;s ist
a llgemei n boka nnt, dass diese SS-Strofkompdni on e in Mm·tyrium,
.Jn geradezu Todesposten waren. Se ine Eltern l ebten doshalb
in g rösster sorge,ob er Uberhaup t noch am Loben ee i. ~ ndli oh
konnten s i e in d ie sen ·r agen erfähron , dass eic h ihr So hn in
e inom SS -L ngor der russ l achon Besatzungszone befindet.

nbt
h

w.e

.a.il~ cilC!It'>

~t

r d;lt-1 ~ d :r oÜn1 elltll:de ve:rul.UIJt . ·

egl. aubtgt ·
llfl. die

Jn Anbetracht der unerhö•·ten Not , Todesq uul und de s Lo t des ,
de o diese r jun ge Ite nsch lange Zeit in den Gof ll ngnl ase n de s
Nazi -Regime s ortragen mu es te , bitt e l o h inettlndi g um aei ne
Entla ssun g aus dam Kri egsge tongenenlogor in oein e Heimat.
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Die totale Erfassung der Jugend

Die Jugendbewegung:
Die Bündische Jugend war (in den zwanziger
Jahren) eine Antwort auf die bürgerliche Bindung
von Jugendlichen an die Familie und die
Wertvorstellungen der Erwachsenen . Die Jugend
wollte sich frei entfalten, ihre eigenen Wege
gehen. So wurde die Jugendbewegung eine
soziale Schule der Nicht-Anpassung, vor allem
dort, wo sich Bünde nicht als Ableger von
Parteien und Organisationen verstanden, welche
ja immer von Erwachsenen bestimmt sind . (... )
Die Mitglieder der verschiedensten
Jugendorganisationen wurden von den Nationalsozialisten verfolgt und schließlich verboten:
Mitglieder der Sozialistischen Arbeiterjugend
gingen schon zu Beginn der NS-Zeit in den
Untergrund. Die kommunistischen Jugendverbände wurden 1933 verboten und die katholischen Jugendverbände 1939.
Die Evangelische Jugend wurde 1933 der NSStaatsjugend eingegliedert. Jüdische Jugendliche
wurden gesetzlich von der Hitlerjugend und allen
Sportvereinen ausgeschlossen.

Die Hitlerjugend:
Am 17. Juni 1933 wurde der Reichsjugendführer
der NSDAP, Baidur von Schirach, zum
"Jugendführer des Deutschen Reiches" ernannt.
ln dem Gesetz über die Hitlerjugend (HJ) vom
1. Dezember 1936 heißt es: "§ 1 Die gesamte
deutsche Jugend ist in der Hitler-Jugend zusammengeiaßt § 2 Die gesamte deutsche Jugend ist
außer in Elternhaus und Schule in der Hitlerjugend körperlich, geistig und sittlich im Geiste
des Nationalsozialismus zum Dienst am Volk und
zur Volksgemeinschaft zu erziehen."
1938 waren 8J Millionen Mädchen und jungen
Mitglieder der Hitlerjugend. (22)
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möchte im Namen des deutschen Volkes es nur
verbieten daß so bedauerliche Unglücklicher die
ersichtlich an Sehstörungen leiden die Ergebnisse
ihrer Fehlbetrachtung der Mitwelt mit Gewalt als
Wirklichkeiten aufzuschwätzen versuchen/ oder
ihr gar Kunst vorsetzen wollen. (... ) Denn der
Künstler schafft nicht für den Künstler, sondern er
schafft genauso wie alle anderen für das Voll<.
Und wir werden dafür Sorge tragen1 daß gerade
das Volk von jetzt ab wieder zum Richter über
seine Kunst aufgerufen wird. (... ) Wir werden von
jetzt ab einen unerbittlichen Säuberungskrieg [!]
führen gegen die letzten Elemente unserer
Kulturzersetzung Sollte sich aber unter ihnen
einer befinden der noch glaubt zu Höherem
bestimmt zu sein dann hätte er ja nun vier Jahre
Zeit diese Bewährung zu beweisen. Diese vier
Jahre genügen auch uns um zu einem endgültigen Urteil zu kommen. Nun aber werden das will ich Ihnen hier versichern - alle die sich
gegenseitig unterstützenden und damit haltenden
Cliquen von Schwätzern/ Dilettanten und
Kunstbetrügern ausgehoben und beseitigt [!] ." (23)

Am 18. Juli 1937 eröffnete Hitler mit einer
programmatischen Rede das "Haus der deutschen
Kunst" in München und damit auch die erste
Große Deutsche l<unstausstellung (GOI<):

1

1

ich will in dieser Stunde bekennen/ daß es
mein unabänderlicher Entschluß ist genauso wie
auf dem Gebiete der politischen Verwirrung
nunmehr auch hier mit den Phrasen im deutschen
Kunstleben aufzuräumen. (. ..)Allein das/ was in
den letzten Jahrzehnten in Deutschland von einer
neuen Kunst redetel hat die neue deutsche Zeit
nicht begriffen. Denn nicht Literaten sind die
Gestalter einerneuen Epoche/ sondern die
Kämpfer, d.h. die wirklich gestaltenden/ völkerführenden und damit Geschichte machenden
Erscheinungen. Dazu werden sich aber diese
armseligen verworrenen Pinsler oder Skribenten
wohl kaum rechnen.
11 •••

1

1

1

11

1

( ••• )

Sein Haß gegen die moderne Kunst erklärt sich zu
gutem Teil aus der Verdrängung des eigenen
Ungenügens als Künstler, der er nur zu gern
gewesen wäre. [Hitler hatte sich mit 18 Jahren
vergeblich um eine Aufnahme an der Wiener
Kunstakademie bemüht und sich auch als
Postkartenmaler versucht, Anm. d. Verf.].

Am folgenden Tag, dem 19. Juli 1937, wurde
nebenan in den Hofgartenarkaden die Ausstellung
"Entartete Kunst" durch den Münchener
Akademieprofessor Adolf Ziegler 1 eröffnet.
Mit einer großen Inszenierung wurde die gesamte Kunst der Moderne diffamiert. Nie wurden
Kunstwerke infamer, demagogischer an den
Pranger gestellt als auf dieser Ausstellung der
Verfemten: chaotisch durcheinander und übereinander gehängte Bilder und überall Hetzparolen
an den Wänden.
Über zwei Millionen Besucher drängten zu den
"Entarteten", dreimal mehr als zu der von Hitler
eröffneten "Großen Deutschen Kunstausstellung",
die jene offiziellen Künstler präsentierte, die,
zusammengeiaßt in der Reichskulturkammer, mit
ihrer Kunst der Nazi-Ideologie zu dienen hatten.
Wer sich nicht gleichschalten ließ, wurde ausgeschaltet, erhielt Mal- und Ausstellungsverbot,
ging in die innere Emigration oder ins Exil. Schon
1933 legte der 85-jährige Max Liebermann sein
Amt als Ehrenpräsident der Preußischen Akademie
der Künste nieder, um gegen den erzwungenen
Austritt von Käthe l<ollwitz und Heinrich Mann
zu protestieren. An den Kunsthochschulen
wurden u.a. Baumeister, Beckmann, Dix, Klee
und Schlemmer aus ihren Lehrämtern gejagt.

Die heutige neue Zeit arbeitet an einem neuen
Menschentyp. (... ) Niemals war die Menschheit
im Aussehen und ihrer Empfindung der Antike [!]
näher als heute. (... ) Dieser Menschentypt den wir
erst im vergangenen Jahr in den olympischen
Spielen in seiner strahlenden stolzen körperlichen
Kraft und Gesundheit vor der ganzen Weft in
Erscheinung treten sahen1 dieser Menschentypt
meine Herren prähistorischen Kunststotterer, ist
der Typ der neuen Zeit. Und was fabrizieren Sie?
Mißgestaltete Krüppel und Kretins/ Frauen/ die
nur abscheuerregend wirken können 1 Männer, die
Tieren näher sind als Menschen (. . .)! Und das
wagen diese grausamsten Dilettanten unserer
heutigen Mitwelt als die Kunst unserer Zeit
vorzustellen (.. .). Ich habe hier unter den eingeschickten Bildern manche Arbeiten beobachtet/
bei denen tatsächlich angenommen werden muß/
... daß es wirklich Männer gibt die die heutigen
Gestalten unseres Volkes nur als verkommene
Kretins sehen1 die grundsätzlich Wiesen blau/
Himmel grün1 Wolken schwefelgelb usw.
empfinden oder, wie sie vielleicht sagen/ erleben.
Ich will mich nicht in einen Streit darüber
einlassen/ ob diese Betreffenden das nun wirklich
so sehen oder empfinden oder nicht1 sondern ich
11

Adolf Z iegler war ein namenloser Kunstmaler, bis er auf Hitlers
Wunsch hin 1933 Professor an der Akademie in Mün chen wurde.
Ab 1936 Präs ident der Reichskammer der bildenden Künste, präsentierte er 1937 die "a rtreine" und die "e ntartete" Kunst in Deutschland .
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Insgesamt wurden ohne jede Rechtsgrundlage
allein 193 7 rund 17 000 Gemälde, Skulpturen
und grafische Arbeiten in den deutschen Museen
besc hlagnahmt und z.T. für Devisen in das
Ausland verschleudert. Noch am 20. März 1939
werfen die Nazis über 1000 Gemälde und
3800 grafische Arbeiten auf einen riesigen
Scheiterhaufen in Berlin.
Nach den Büchern 1 brannten nun auch die Bilder.
Bald darauf brannte Europa.

Rudolf Lipu s, Kämpfer, GDK 1943.

Eine meist anspruchslose Trivialkunst übernahm
mit ihrer platten Gegenständlichkeit bereitwillig
ihre Funktion als Träger von faschistischer Ideologie und Politagitation. Der Malerstattete die
Soldaten mit idealen Körperproportionen und
Gesichtszügen aus. ln seiner kraftvollen Pose wird
der deutsche Soldat als heldisches Leitbild verwendet, ganz im Sinne der faschistischen Kunstdoktrin (vgl. Abb. 3).

Eine Aktion der nationalsoz ialisti schen " Deutschen Studentenschaft",
die sich zwischen dem 12. April und dem 10. Mai 1933 gegen den
" undeutschen Geist" wandte: in Kundgebungen auf dem Berliner
Opernpl atz und in anderen deutschen Städten wurden am 10. M ai
auf großen Scheiterhaufen Bücher marx isti scher, paz ifisti scher und
jüdischer Schriftsteller verbrannt.
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gebers. Wir reden viel und mancher gute
Gedanke wird geboren. Nun ist der Maler Geyer
für einige Tage hier in München.'' 3
Es war der erste Abend, an dem Wi Ihel m Geyer

Die Radikalisierung des aktiven Kerns der Gruppe
um Hans und Sophie Scholl und ihre wachsende
Bereitschaft zur direkten politischen Aktion waren
um die Jahreswende 1942/43 weit vorangeschritten. Sie versuchten, im alten Bekanntenkreis
in vielen Gesprächen Freunde und Freundinnen
auf ihre "Eignung zum Widerstand" zu überprüfen. Es ist schwer zu rekonstruieren, wann
genau diese Gespräche stattfanden. Mit Sicherheit
galten die Zusammenkünfte im Atelier
Eickemeyer im Januar 1943, an denen Gerhard
Feuerle mindestens einmal teilnahm, nicht nur
einem künstlerisch-! iterarischen oder theologischphilosophischen Gespräch, sondern vor allem
dem eindeutig politischen Gedankenaustausch.
Insgesamt wissen wir heute zwischen Juni 1942
und Mitte Februar 1943 von mindestens sechs
Abenden im Atelier von Manfred Eickemeyer.
Diese Treffen hatten sehr unterschiedlichen
Charakter. Zweimal, am 10. Juni 1942 und am
4. Februar 1943, waren es wohl reine Leseabende, an denen Theodor Haecker aus seinen
Werken las. Nur einmal, am 22. Juli 1942, einen
Tag bevor Hans Scholl, Willi Graf und Alexander
Schmoreil an die Ostfront geschickt wurden,
trafen sich alle Mitglieder des späteren aktiven
Kerns der Weißen Rose im Atelier. Dies war auch
der einzige Abend, an dem Kurt Huber teilnahm.
Im Januar 1943 sind in den Tagebüchern Willi
Grafs drei größere Treffen im Atelier vermerkt. Er
und die Geschwister Scholl waren immer
anwesend, Alexander Schmoreil und Christoph
Probst nur jeweils einmal. Mit Hilfe der erst nach
der Wende in der DDR zugänglichen Materialien
aus den Prozessen gegen die Weiße Rose 1 und
von Zeitzeugenberichten können die politischen
Hauptthemen dieser Abende ansatzweise
rekonstruiert werden. Walter Kastner, den Willi
Graf am 8. Januar 1943 als einen alten Freund
aus der bündischen Jugend mitgebracht hatte,
erinnerte sich an das von Manfred Eickemeyer
aufgebrachte Thema:

teilnahm, der in der Abwesenheit von Eickemeyer
das Atelier nutzte und hier sogar eine kleine
Ausstellung seiner Bilder zeigte. Im Mittelpunkt
des Abends stand Harald Dohrn, der Schwiegervater von Christoph Probst. Hans Scholl war ihm
Anfang Januar 1943 kurz begegnet und wollte
offensichtlich jetzt seine politisch-religiöse Einstellung kennenlernen. Dohrn erzählte ausführlich
aus seinem Leben und sprach über die katholische Kirche, deren Freiheit er durch das NSSystem bedroht sah. Auf Initiative von Hans
Scholl geriet das Gespräch auch auf die politische
Ebene:

,, Hans Scholl sprach zunächst über die Kriegslage,
erwähnte dabei die Niederlage und den Rückschlag in Stalingrad und brachte zum Ausdruck,
daß dieser Krieg für uns verloren sei, bzw. die
vielen großen Opfer umsonst gebracht worden
seien. '' 4
Auch der Gegensatz zwischen Nord- und
Süddeutschland, der die Weiße Rose immer
wieder beschäftigte und der angeblich negative
Einfluß Preußens auf den Rest des Reiches
wurden besprochen und führten zu einer
Übereinstimmung zwischen Scholl und Dohrn. 5
Alle diese Themen wurden am 27. Januar erneut
in einem größeren Kreis aufgegriffen. Willi Graf
notierte:

,,Am Abend sind wir im Atelier bei gutem Kaffee
und reden lange und manchmal wesentlich.'' 6
Anwesend waren neben den Geschwistern Scholl
u.a. Willi Graf, Christoph Probst, Gisela
Schertling, Harald Dohrn, anfänglich auch
Alexander Schmoreil sowie Wilhelm Geyer und
seine beiden Freunde, der Steinbildhauer Karl
Rieber und der beurlaubte Soldat Gerhard
Feuerle. 7 An diesem Abend kam es zu heftigen

0ieser berichtete fast den ganzen Abend von
den Vernichtungslagern und der Vergasung von
Menschen . ... Es war furchtbar deprimierend, und
es war schwe" den Haß auf die, die zu solchem
fähig waren, zu bändigen. Gleichzeitig spürte ich
die Gefah" sie lag in der Luft, bei solchen Gesprächen von Spitzeln überrascht zu werden.'' 2

11

2

4
5

Drei Tage später, am 11. Januar 1943, notierte
Willi Graf:
6
7

,,Am Abend sind wir wiederum Gäste im Atelier.
Es ist der letzte Abend vor der Abreise des Gast-
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Zum Gesamtzusammenhang und zum Wert der Prozeß- und GestapoUnterlagen zur Weißen Rose, die bis 1989 im NS-Geheimarchiv der
Hauptabteilung IX/ 11 des Ministeriums für Staatssicherheit verborgen
lagen. Vgl. Christiane Moll. Die Weiße Rose. 1994.
Walter Kastner an Anneliese Knoop-Graf vom 4.12. 1984. Vgl. dazu:
Willi Graf. Briefe und Aufzeichnungen. Hrsg. 1988.
Ebenda, S. 96.
Staatsarchiv München, StAnw. 12530, BI. 44. Vernehmung Harald
Dohrns vom 2. April1943.
Vgl. Ebenda, BI. 23, BI. 35 ff. Aussagen Eickemeyers vom 7. April1943
und Geyers vom 5. und 10. April 1943 sowie Willi Graf, a.a.O.,
S. 308, Anm. 1.
Vgl. auch Gerhard Feuerl e. Tagebucheintrag vom 31.12.1944. S. 39.
Willi Graf, a.a.O., S. 102
Vgl. zum Gesamtablauf auch das Urteil gegen Eickemeyer u.a. in
Bundesarchiv, Abteilung Potsdam, NJ 534.
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Me inun gsverschi edenheiten zw isc hen Scho ll und
Dohrn , die ni c ht bei gelegt w erden konnten. Nachdrückli c h ist dies auch noch in den Aussagen vor
der Gestapo zu erkennen .
Harald Dohrn beri chtete:

" Ich erinnere mich daß Scholl seine Ausführungen damit einleitete, es sei an der Zeit daß die
Kirche aktiv gegen den heutigen Staat Stellung
nehmen müßte. Wa s sich der heutige Staat alles
leisten würde, könnte nicht mehr länger ertragen
werden. Scholl erinnerte in diesem Zusammenhang an die Judenverfolgung und erwähnte, daß
es vom Standpunkt der menschlichen Nächstenliebe ein Gebot der Stunde sei, hier etwas zu
unternehmen. 111

gehabt und es daher unglaubwürdig se i, daß sie
" von dem ganzen Treiben" nichts gewußt habe.
Gisela Schertling gab nach diesem Vorhalt zu,
daß sie oft mit Hans und Sophie Scholl
zu sammen gewesen sei und berichtete über die
Abende mit diesen:

Es ist auch vorgekommen, daß ich den ganzen
Nachmittag geblieben bin. ln diesen Fällen haben
wir gleich anschließend da s Abendessen eingenommen und unterhielten uns oft bis gegen
Mitternacht. An solchen Abenden, es mag das
7O-ma/ gewesen sein, war auch Geier [Wilhelm
Geye"' d. V.] anwesend. Mit Geier ist vielleicht
2-ma/ auch sein mir dem Namen nach nicht mehr
bekannter Berufskamerad erschienen. Soviel ich
mich noch erinnern kann() hat dieser Bäuerle
oder Bäuerlein geheissen. Weiter kann ich mich
nicht erinnern. 115
11

Wilhelm Geyer sagte über den weiteren Verlauf
der Auseinandersetzung aus:

Dohrn entgegnete darau~ daß das nicht Sache
der Kirche sei, sondern daß sich dagegen der
einzelne Gläubige verwenden müßte. Es sei
überhaupt die Frage zu erheben, ob der heutige
Christ in Ordnung sei, der doch für seine Belange
protestieren müsse, selbst wenn es ihn das Leben
kosten würde. Ich selbst habe darauf entgegnet
daß das nicht die Auffassung der Kirche sei. Diese
verlange Einsatz des Lebens nur im persönlichen
Glaubensbekenntnis. Dazu hat mir Wilhelm Graf
recht gegeben. Oie Aussprache endete schließlich
mit der Erkenntnis, daß die Teilnehmer unter sich
in diesen Dingen nicht einig gehen konnten. 112
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Bereits am nächsten Tag, am 30. März 1943,
wurde Alexander Schmoreil nach den Fakten, die
Gisela Schertling genannt hatte, befragt:

,Herrn Geyer habe ich persönlich nicht so gut
gekannt. Ich habe ihn zwar in der Wohnung von
Scholl öfter gesehen, wo er sich auch an politischen Gesprächen beteiligt hat. Einigemale habe
ich ihn auch in seinem Atelier besucht. Dabei
habe ich auch einen Studenten namens Feuerte
kennengelernt und nur einmal getroffen. Ich
kann mich nicht daran erinnern, daß in dessen
Gegenwart politisiert wurde. Nach wie vor muß
ich auf meiner Aussage bestehen, daß Ceyer von
unseren politischen Machenschaften keine
Kenntnis hatte und auch nicht wußte, daß wir bei
ihm verschiedene Gegenstände hinterstellten. 11 6

1

Wi e stark die politische Dimension an diesem
Abend war, wird aus der Tatsache deutlich, daß
Hans Scholl u.a. erklärte, er ersehne "geradezu

den Augenblick, wo die Engländer in Deutschland einmarschierten und hier dann alles bestens
ordneten. 11 3 Man ging auseinander, ohne sich zu

Gisela Schertling ergänzte ihre Aussage am
2. April 1943: 11 Bäuerle oder Feuerte (ein Berufs-

einigen. Harmlose Gespräche unter Studierenden
waren dies im Deutschland des vierten Kriegsjahres allerdings nicht.
Auch während der Lesung von Theodor Haecker
ani 4. Februar 1943 war Gerhard Feuerle wahrscheinlich anwesend. 4 An diesem Abend kam es
nach der Lesung jedoch nicht zu einer politischen
Diskussion.

kamerad von Geier) war ein- oder zweimal mit
Geier in der Wohnung des Scholl. Ich konnte
nicht feststellen 1 ob besondere Gründe dafür
vorlagen, daß dieser bei Hans Scholl eingeführt
wurde. ln dieser Unterhaltung habe ich nur
erfahren, daß er von Beruf Maler ist. Politische
Gespräche wurden an diesem Abend nicht
geführt. 117

Wie kam die Gestapo auf den Namen von
Gerhard Feuerle ?
Die Akten ermöglichen heute eine Rekonstruktion
der Ereignisse. Am 29. März 1943 wurde Gisela
Schertling, die Freundin von Hans Scholl , erneut
zur Staatspolizeistelle München vorgeladen.
Der vernehmende Beamte hielt ihr vor, daß sie zu
Hans Scholl ein sehr enges Vertrauensverhältnis

Staatsarchi v München, StAnw. 1253 0, BI. 45. Vern ehmung Harald
Dohrns vom 2. April 1943 .
Staatsarchi v M ünchen, StAnw. 1253 0, BI. 37. Aussage Geyers vom
10. April 1943.
Ebend a, BI. 35. Vern ehmung vom 5. April1 943.
Vgl. Bundesa rchiv, Zw ischenarchiv Dahlw itz-Hoppenga rten
(im folgenden: BAZA), ZC 13267, Bd. 15, BI. 29 . Vern ehmung
G isela Schertlin gs vom 31.3 .1 943.
BAZA, ZC 13267, Bd . 15, BI. 11. Vern ehmung G ise la Schertlin gs
vom 29.3 .1 943.
BAZA, ZC 1326 7, Bd . 15, BI. 17.
BAZA, ZC 13267, Bd. 15, BI. 50. Vern ehmung Gisela Schert lings
vom 2.4. 1943.
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Gerhard Feuerle und die Weiße Rose im Spiegel der Gestapo-Ermittlungen

Wilhelm Geyer wurde zuerst in Ulm am 24. Februar 1943 befragt und Anfang April in München
nach einem weiteren Verhör festgenommen. Bei
seiner Vernehmung am 10. April 1943 gab er an:

eines " hochverräteri sc hen Unternehmens".
Eickemeyer, Geyer und Dohrn wurden freigesprochen, josef Söhngen wegen der "aus Fahrlässigkeit" begangenen Unterlassung, " den Empfang
zweierhochverräterischer Flugblätter" nicht
angezeigt zu haben, zu einer Gefängni sstrafe von
sechs Monaten verurtei lU

" Wenn ich über einen Maler Feuerte gefragt
werde, der etwa im Januar 7943 im Atelier
Eickemeyer mitanwesend war; so gebe ich über
diesen Mann folgendes an: Ich kenne den Prof
Feuerte von Schwäbisch-Gmünd schon seit
längerer Zeit. Anfangs Januar 7943 hat mich sein
Sohn (Vorname unbekannt) auf der Durchreise
von Stuttgart nach München oder umgekehrt in
Ulm besucht. Dieser Besuch galt lediglich der
Malerei. Einen anderen Zweck hat Feuerte jun.
bestimmt nicht verfolgt. Feuerte jun. sagte mir;
dass er Studien-Urlaub habe und erz. Zt. bei Prof.
Oallinger an der Kunstgewerbeschule in München
tätig sei. Als ich dann in München bei der
Fa. Mayer in der Seid/straße 25 arbeitete, kam
Feuerte jun. dorthin. Bei dieser Gelegenheit habe
ich ihn in mein Atelier in der Leopoldstraße
eingeladen, um ihm dort meine Bilder zu zeigen
und in meinen Gesellschaftskreis einzuführen.
Um diese Zeit wußte ich von Schon dass er an
einem bestimmten Tag, den ich heute nicht mehr
angeben kann, einige Leute in das Atelier
Eickemeyer eingeladen hatte. Zu dieser Zusammenkunft habe ich auch den bereits genannten
Bildhauer Kar/ Rieber mitgenommen. Weder
Rieber noch der viel jüngere Feuerte (etwa
25 Jahre alt) kamen bei diesem Abend zu einer
beruflichen Aussprache, weil Harald Dohrn
tonangebend war. Zu politischen oder staatsfeindlichen Aussprachen ist es damals bestimmt
nicht gekommen. Insbesondere wurde nicht von
Flugblättern gesprochen oder Anregungen gegeben, wie man weiterhin propagandistisch gegen
den heutigen Staat vorgehen könnte. '' 7

Gerhard Feuerle jedoch war durch seine Verwicklung in den Komplex "Weiße Rose" stigmatisiert. Er war dabei gewesen, als offen über politi sche Gedanken gesprochen wurde, deren
Kenntnis allein schon ins nationalsozialistische
Konzentrationslager hätte führen können. Dem
Mut von Schmoreil und Geyer ist es zu verdanken, daß dies für ihn keine schlimmeren Konsequenzen hatte. Wohin aber eine derartige Stigmatisierung führen konnte, zeigt nicht nur das
Beispiel Harald Dohrn, der noch wenige Tage vor
Kriegsende ohne jedes Verfahren im Perlacher
Forst erschossen wurde, sondern zeigt auch der
Fall von Falk Harnack, dertrotzeines Freispruchs
durch den Freislerschen Volksgerichtshof nach der
Wiederaufnahme seines Militärdienstes vom
Reichssicherheitshauptamt in Berlin "angefordert'/
wurde. Allein seine sofortige Desertion und die
Flucht zu den Partisanen in die Berge
Griechenlands retteten sein Leben.
Gerhard Feuerle hatte dieses Glück nicht.

Christiane Moll
Johannes Tuehel

Alexander Schmoreil und Wilhelm Geyer bemühten sich also, Gerhard Feuerle aus den
Ermittlungen herauszuhalten und ihn zu entlasten.
Dennoch veranstaltete die Gestapo auch bei
Feuerle eine Durchsuchung und verhörte ihn.
Sie konnte aber offensichtlich kein ausreichendes
Belastungsmaterial gegen ihn finden. Wie viele
andere aus dem Bekanntenkreis der Weißen Rose
wurde er verhört, aber nicht verhaftet.
Gegen einige andere Beteiligte an diesen Gesprächsabenden, Manfred Eickemeyer, Wilhelm
Geyer, Harald Dohrn und josef Söhngen verhandelte am 13. Juli 1943 das Sondergericht beim
Landgericht München I wegen Nichtanzeigen

2

53

Staatsarchiv Mün chen , StAnw. 125 30, BI. 37.
Staatsarchiv München, StAnw. 125 30 und BA, NJ 534.

Das M ilitärgericht im NS-Regime

Es bleibt ein historisches Verdien st vor allem von
zwei Leuten, die durch mühsame Arbeit die
Wahrheit über die NS-Kriegsgerichte ans Tageslicht brachten und ihre überraschenden
Forschungsergebnisse publizierten: Manfred
Messerschmidt, ehemals Leiter des militärhistorischen Forschungsamtes in Freiburg, und
Fritz Wüllner, ehemals Direktor eines Unternehmens. Wüllner hat über zehn Jahre lang alle
einschlägigen Archive durchsucht, Zeugen befragt
und seine Untersuchungsergebnisse 1991 in einer
erschütternden Dokumentation vorgelegt. 2
Sein Resümee:
Die Militärjustiz insgesamt war ein Unrechtssystem ersten Ranges, wie alle Systeme im
Nationalsozialismus, aber die Elite der Richter,
der Juristen, hat nicht nur bei der allgemeinen
Justiz, nicht nur bei den Sondergerichten, nicht
nur beim Volksgerichtshof, sondern genauso bei
der Militärjustiz mitgemacht.

Die NS-Kriegsrichter als terroristische Gehilfen
der Hitlerischen Mord- und Raubfeldzüge
1939 - 1945

Der mörderische Volksgerichtshof, Vorsitzender
seit 1942 Roland Freisler, verurteilte 5200 sogenannte politische Gegner zum Tode, darunter
auch am 22. Februar 1943 die Geschwister Scholl
und Christoph Probst und am 19. April 1943
Prof. Kurt Huber, Alexander Schmoreil und Willi
Graf von der Weißen Rose.
Was bisher aber nicht bekannt war: Etwa zehnmal
so viele Todesurteile fällten die rund 3000 Wehrmachtsrichter, nämlich über 50.000 (!). Diese
beachtliche Zahl von Todesurteilen lieferten die
Heeres-, Luftwaffen-, Kriegsmarine- und Waffen55-Gerichte.
Die weitaus meisten Todesurteile (rund 30.000)
ergingen gegen zwangsrekrutierte junge
Deutsche, die auf verschiedene Weise sich
weigerten, den H itlerschen Angriffskrieg mitzumachen: Eidesverweigerer, Befehlsverweigerer,
Fahnenflüchtige, Selbstverstümmler und so weiter.
Mindestens zwei Drittel dieser Todesurteile
wurden durch Erschießungskommandos, mit dem
Galgen oder auf dem Schafott vollstreckt.
Das bedeutet, mindestens 20.000 deutsche Soldaten kamen durch ihre eigene Wehrmachtsjustiz
zu Tode. Tausende Kriegsunwillige kamen darüber hinaus in KZs, Straflagern und Strafbataillonen um.
Diese erschreckenden Zahlen blieben bislang unbekannt, weil NS-Militaristen sich nach dem Krieg
jahrzehntelang durch erlogene Berichte und öffentliche Irreführungen tarnen konnten und dafür
sorgten, daß die Unterlagen verborgen blieben.
Die NS-Militärjustiz steht mit diesen horrenden
Zahlen weit an der Spitze aller Gerichte des
Dritten Reiches.
Zum Vergleich:

Den beiden Autoren ist ein in der NachkriegsRechtsgeschichte einmaliger Erfolg gelungen: Das
Bundessozialgericht in Kassel, das oberste
deutsche Gericht für Opferentschädigungen, hat
seine jahrzehntelange (Entschädigungen
ablehnende) Rechtssprechung unter ausdrükklichem Hinweis auf die erwähnten Forschungen
Messerschmidts und Wüllners radikal geändert.
Sein Grundsatzurteil vom 11. September 1991 hat
die NS-Wehrmachts-Todesurteile nicht als
verbindliche Urteile anerkannt, sondern als eine
"terroristische" Verfolgungsmaßnahme des
brutalen NS-Regimes entlarvt, was eine
Entschädigung der Opfer begründet. Weiter stellte
das Gericht in seiner Urteilsbegründung fest, daß
die NS-Militärrichter keine unabhängigen Richter
waren, da der militärische Gerichtsherr ihre
Urteile jederzeit aufheben und ein neues Verfahren veranlassen konnte. Außerdem disqualifizierte das Bundessozialgericht die NSKriegsgerichte auch wegen ihrer Zielsetzung: Sie
sollten ja einen völkerrechtswidrigen Krieg
unterstützen, es habe sich bei ihrer Tätigkeit um
eine "rechtsstaatswidrige Entartung" gehandelt.
Zusammenfassend: Die Wehrmachtsjustiz sei das ist für ein oberstes Bundesgericht ein
ungewöhnlich deutliches Wort- insoweit eine
"Terrorjustiz" gewesen.

"Oie rechtsstaatswidrige Entartung der Todesurteilspraxis wird im Vergleich zu den anderen
kriegsführenden Nationen deutlich:
Großbritannien vollstreckte im gesamten Zweiten
Weltkrieg 40 Todesurteile an den Angehörigen
seiner Streitkräfte, davon 36 wegen Mordes und
drei wegen Meuterei. Die Vereinigten Staaten
verhängten während des Zweiten Weltkrieges
insgesamt 763 Todesurteile, von denen 146 vollstreckt wurden; vollstreckt wurden nur eines
wegen Fahnenflucht, die anderen wegen
Vergewaltigung und Mordes." 1

Vielleicht gelingt nun auch, nach einem halben
Jahrhundert, die Rehabilitierung und Entschädigung der Hitlerkriegsverweigerer. Unser Rechts2
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Aus der Urtei lsbegründung des Bundessozialgerichts vom 11.9.1991 .
Vgl. Fritz Wüllner. Die NS-Militärjustiz und das Elend der Geschichtsschreibung. 1991 .

Das Militärgeri cht 1m NS-Regime

gefühl leidet doch sehr darunter, daß die NSKriegsrichter bzw. ihre Witwen satte Ruhegehälter
bekommen, während Ihre Opfer immer noch um
Rehabilitation und Entschädigung kämpfen
müssen.
Im gleichen Sinne wie das Urteil des Bundessozialgerichtes lautet eine Stellungnahme der
katholischen Kirche aus dem neu aufgelegten
Katechismus von 1993 (Satz 2313). Er ist eine
moralische Rechtfertigung der Verweigerer:

B. Kriegssonderstrafrechtsverordnung 1
4.
Verordnung über das Sonderstrafrecht im Kriege
und bei besonderem Einsatz
(Kriegssonderstrafrechtsverordnung - KSSVO)
Vom 17. August 1938 2
(RGBL 1939 I S. 1455)
Kriegssonderstrafr·echt 3

§5
Zersetzung der Wehrkraft
(1) Wegen Zersetzung der Wehrkraft wird mit dem Tode bestraft:
1. wer öffentlich dazu auffordett oder anreizt, die Erfüllung
der Dienstpflicht in der deutschen oder verbündeten Wehrmacht zu verweigern, oder sonst öffentlich den Willen des
deutschen oder verbündeten Volkes zur wehrhaften
Selbstbehauptung zu lähmen oder zu zersetzen sucht;
2. wer es unternimmt, einen Soldaten oder Wehrpflichtigen des
Beurlaubtenstandes zum Ungehorsam, zur Widersetzung oder
zur Tätlichkeit gegen einen Vorgesetzten oder zur Fahnenflucht oder unerlaubten Entfernung zu verleiten oder sonst die
Manneszucht in der deutschen oder verbündeten Wehrmacht
zu untergraben;
3. wer es unternimmt, sich oder einen anderen durch Selbstverstümmelung, durch ein auf Täuschung berechnetes Mittel
oder auf andere Weise der Erfüllung des Wehrdienstes ganz,
teilweise oder zeitweise zu entziehen.
(2) In minder schweren Fällen kann auf Zuchthaus oder
Gefängnis erkannt werden.
(3) Neben der Todes- und der Zuchthausstrafe ist die
Einziehung des Vermögens zulässig.

"Handlungen, die mit Wissen und Willen gegen
das Völkerrecht und seine allgemeingültigen
Grundsätze verübt werden, sowie Befehle, solche
Handlungen auszuführen, sind Verbrechen.
Blinder Gehorsam ist kein ausreichender
Entschuldigungsgrund für jene, die sich solchen
Befehlen fügen. So ist die Ausrottung eines
Volkes, einer Nation oder einer ethnischen
Minderheit als eine Todsünde zu verurteilen. Man
ist sittlich verpflichtet, sich Befehlen, die einen
Völkermord anordnen, zu wiedersetzen."
Otto Gritsehneder

2

3
4

in: Rudolf Absolon, 1958. Zitiert in: Wüllner, 1991, S. 44.
Fast genau ein Jahr vor dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939 wurde das Gesetz
zur Disziplinierung und Einschüchterung des deutschen
Soldaten verfaßt
RGBI. = Reichsgesetzblatt
"Wenn heute beispielsweise Straftaten in mannszuchtgefährdender Häufung auftreten würden, wie es während des
Weltkriegs [1. Weltkrieg, Anm.d.V.] in allen Armeen vorgekommen ist, so wäre es möglich, in jedem Einzelfall ohne
Rücksicht auf den sonst maßgeblichen Strafsatz bis zur Todesstrafe zu gehen (§ 5a KSSVO). Durch das neue Kriegsstrafverfahrensrecht ist dafür gesorgt, daß der Urteilsspruch auch
mit der nötigen Schnelligkeit [!] gefällt werden kann
(§ 13a K-STVO). Es gibt eben Straftaten, die in einer Armee
einfach nicht einreißen dürfen! Es mag einem Drittel hart
ankommen, wenn ein einzelner Soldat für eine- isoliert
betrachtet- unbedeutende Straftat eine schwere Strafe erleiden soll. Indessen in Zeiten staatlicher und völkischer Not
darf nicht die Rücksicht auf den einzelnen entscheiden,
sondern muß das geschehen, was das Wohl der Gemeinschaft verlangt."

[ ...]

7.
Erste Verordnung zur Ergänzung der
Kriegssonderstrafrechtsverordnung
Vom 1. November 1939 (RGBI. I S. 2131)
Auf Grund des§ 10 der Verordnung über das Sonderstrafrecht
im Kriege und bei besonderem Einsatz (Kriegssonderstrafrechtsverordnung) vom 17. August 1938 (RGBI. 1939 I S. 1455) wird
verordnet:

Artikel I
Hinter § 5 der Kriegssonderstrafrechtsverordnung wird folgende
Vorschrift eingefügt:
"§ Sa

Dr. Erich Schwinge. Die Entwicklung der Mannszucht in
der deutschen, britischen und französischen Wehrmacht seit
1914. Wien 1940. Zitiert in: Wüllner, 1991, S. 44.

Überschreitung des regelmäßigen Strafrahmens
[eine Strafverschätfung von§ 5, Anm.d.Vetf.] 4

Erich Schwinge: 1932 ord. Prof. der Rechte, Uni Halle,
1936 an der Uni Marburg. Er schrieb maßgebliche Kommentare zum Militärstrafgesetzbuch . 1941 bis 1945 Kriegsgerichtsrat in Wien (Div. Nr. 177) und Prof. an der Uni Wien.
Er war ständiger Mitarbeiter der "Zeitschrift für Wehrrecht"
und nach 1945 [!] ständiger Mitarbeiter der "Neuen Zeitschrift für Wehrrecht". Nach dem Kriege wurde Schwinge
wieder Professor an der Uni Marburg und war zeitweise
deren Rektor [!].
Biographie und Bibliographie in: Wüllner, 1991, S. 45 ff.
[Hervorhebungen durch den Verfasser]

Personen, die dem Kriegsvetfahren unterliegen, sind wegen
strafbarer Handlungen gegen die Manneszucht oder das Gebot
soldatischen Mutes unter Überschreitung des regelmäßigen
Strafrahmens mit Zuchthaus bis zu fünfzehn Jahren, mit
lebenslangem Zuchthaus oder mit dem Tode zu bestrafen,
wenn es die Aufrechterhaltung der Manneszucht oder die
Sicherheit der Truppe elfordert"
[Hervorhebungen durch den Verfasser]
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Die Damokles-Methode 1

Seit mehr als 2000 Jahren ist das DamoklesSchwert zum Sinnbild geworden, sowohl für
tödliche Gefahren, die jederzeit - nur an einem
Haar hängend - das Leben der Men schen
bedrohen können , als auch für die Tyrannenmethoden sc hlechthin. Wenn dem Oberbefehlshaber einer Armee als zu ständigem Gerichtsherrn
ein Todesurteil zur Bestäti gung vorgelegt wurde,
stand ihm vom Gesetz her das Recht zu,
entweder die Vollstreckung anzuordnen oder
aber, wenn ihm die Todesstrafe als ungerecht oder
zu hart erschien, das Urteil aufzuheben und es an
das erkennende Gericht oder an ein anderes
Gericht zur Neuverhandlung zurückzuverwei se n.
Eine höhere Instanz gab es bekanntlich bei der
Militärjustiz nicht.
Das Recht, ein Todesurteil selbständig- ohne
Umwege- durch Umwandlung in eine Freiheitsstrafe herabzumildern, stand dem ArmeeOberbefehlshaber nicht zu; dieses Recht hatten
nur die Oberbefehlshaber der Wehrmachtsteile,
darunter auch der Befehlshaber des Ersatzheeres
(Generaloberst Fromm, ab 20. Juli 1944
Himmler) 2 • Darüber hinaus gab es noch den
Gnadenweg. Instanz hierfür war allein das
Oberkommando der Wehrmacht (OKW). Dem
Armee-Oberbefehlshaber standen demnach nur
zwei Wege offen, wenn er dem zum Tode
Verurteilten eine Chance geben wollte: die
Anordnung einer Neuverhandlung oder die
Begnadigung. Jeder andere Versuch, am
Rechtsweg vorbei sich selbst zum Herrn über
Leben und Tod des Verurteilten zu erheben,
bedeutete nicht nur diktatorische Anmaßung,
sondern schlichtweg: Der General betrat das
Unrechts-Terrain Hitlers, Bormanns, Eichmanns,
Himmlers usw..
Wer die Unmenschen waren, die die- von mir so
genannte - Damokles-Methode erfunden und als
erste in die Tat umgesetzt haben, konnte ich nicht
ermitteln. Jedoch läßt sich diese Methode der
aufgeschobenen Hinrichtung seit 1942 nachweisen:
Sie bestand darin, daß der Armee-Oberbefehlshaber auch dann, wenn sein Rechtsgutachter oder
er selbst Bedenken gegen die Verhältnismäßigkeit
des Todesurteils oder das Strafmaß hatten, es
trotzdem bestätigte, aber gleichzeitig - aus eigener
Machtvollkommenheit- die Vollstreckung, also
die Hinrichtung, hinausschob mit der Absicht,
den zum Tode Verurteilten auf dem schnellsten
Wege in ein Bewährungsbatallion an die Front zu
schaffen.

O hn e die vom Gesetz vorgeschriebene vorher ige
Umwandlung des Todesurteil s in eine Freiheitsstrafe, unter Ausschaltung der zuständigen
Instanz, wurde das Opfer kurzerhand in ein
"Verheizungsmaterial" für die Front- anders kann
man es nicht nennen - verwandelt.
Der Leser möge sich davor hüten anzunehmen,
daß die dem Verurteilten zudiktierte Galgenfri st
auch nur im geringsten etwas mit humanen
Erwägungen zu tun hatte, etwa in dem Sinne, ihm
noch eine letzte Chance zu geben. Denn dann
hätte ja der legale Weg beschritten werden können.
Praktisch bedeutete diese Methode: Dem Todgeweihten stand nichts mehr zur Seite, was auch
nur im entferntesten noch an Recht und Gesetz
hätte erinnern können.
Der Kommandeur des Bewährungs-Batai !Ions
konnte durch eine eigene Anschauung keine
Beurteilung über eine "Bewährung" oder "NichtBewährung" des einzelnen Soldaten machen, er
war völlig auf seine Unterführer angewiesen. Das
heißt nichts anderes, als daß der rechtlos
Gewordene im genauen Wortsinn zum Sklaven
seiner direkten Vorgesetzten wurde, den Obergefreiten, Unteroffizieren, Feldwebeln auf Gnade
und Verderb ausgeliefert war.
Daß diese Methode fast ausschließlich in solchen
Fällen angewandt wurde, in denen die Rechtmäßigkeit der Todesstrafe äußerst fragwürdig war,
ist aus den erhalten gebliebenen Unterlagen
nachweisbar.
Schlimmer noch: nachdem die Methode einmal
erfunden war, spielten die Militärjuristen-Richter
und Gutachter- sofort mit.
Die Todesurteile selbst zeigen oft bereits die
erkennbare, kalkulierte Absicht au( auf diese
Weise für "Kanonenfutter" zu sorgen. Die eigenmächtig von Generälen und Militärrichtern am
Gesetz vorbei eingeführte Damokles-Methode
wurde augenscheinlich "von oben" stillschweigend geduldet. Die gesetzlichen Bestimmungen
wurden nicht geändert. Erst als das Näherrücken
der unausweichlichen Niederlage auch noch die
letzten Reste von Recht und Ordnung wegfegte,
wird die Methode als Möglichkeit erwähnt und in
das "Merkblatt über ... Bewährungstruppen" des
OKH 3 vom 4. September 1944 übernommen.
Fritz Wüllner

2
3
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Damokles, ein Höflin g des Dion ys ios d.j . von Syrakus. Dionysios ließ
ihn unter ei nem an einem Pferdehaar hängenden Schwert köstlich
bewirten; daher Damoklesschwert sprichwörtli ch für die im Glück
stets drohende Gefahr.
Vgl. Seite 38
Oberkommando des Heeres

Die SS-Sonderformation Dirlewanger

lingen die 2. und 3. Kompanie se ines Bataillons,
während die "Wildschützen" die 1. Kompanie
stellten. Einheimische "Hilfswillige" wurden als
,,Fremdvölkische" in der 4. und 5. Kompanie
zusammengefaßt, so daß Dirlewanger im September 1943 über rund 400 Deutsche und rund
300 ,,Fremdvölkische" verfügte.
Nach erheblichen Verlusten bei Kämpfen nach
einem sowjetischen Durchbruch bei Newel wurde
die Truppe aus dem Fronteinsatz zurückgezogen
und erneut unter der Tarnung der "Partisanenbekämpfung" zu umfangreichen Mordaktionen
eingesetzt. Als im Februar 1944 die Truppe nur
noch rund 400 Mann umfaßte, befahl Himmler
am 9. Februar 1944, ,,daß aus den Asozialen und

Die SS-Sonderformation Dirlewanger gehört zu
den merkwürdigsten und kriminellsten bewaffneten Formationen der deutschen Militärgeschichte.1
Sie erhielt ihre Bezeichnung nach ihrem Führer,
dem alten NSDAP-Parteigenossen Dr. rer. pol.
Oskar Dirlewanger, der wegen Sittlichkeitsverbrechen vorbestraft war. Dirlewanger übernahm
im März 1940 das auf persönliche Weisung
Hitlers zusammengestellte "Wilddieb-Kommando
Oranienburg". Zuerst Wilderer, später auch andere
verurteilte Kriminelle, sollten hier zusammengefaßt und "durch Dienst in der SS angegliederten
besonderen Scharfschützen-Kompanien für die
Dauer des Krieges von der Abbüßung ihrer Strafe
befreit und bei guter Führung amnestiert werden
können." 2
Seit Oktober 1940 wurde die knapp 80 Mann
starke Einheit in Polen und der Westukraine zur
Bewachung von Gefangenenlagern eingesetzt.
Die SS-Sonderformation Dirlewanger fiel bereits
hier durch ihre Brutalität, aber auch durch Verbrechen und Korruption auf. Im Herbst 1942
wurde die Einheit von Lublin abgezogen und nach
Bjelorußland verlegt. Hier führte sie unter dem
Deckmantel der 11 Partisanenbekämpfung" Mordaktionen durch, denen zwischen März 1942 und
Sommer 1943 mindestens 15.000 Menschen zum
Opfer fielen, darunter viele Alte, Frauen und
Kinder, die als "bandenverdächtig" galten.
Während eines Heimaturlaubs 1942 veranstaltete
Dirlewanger in seinem Heimatort Esslingen mit
den örtlichen Honoratioren "eine Sauferei,
Fresserei und ein Gelage ... , bei welchem unter
den unwürdigsten Verhältnissen für einen deutschen Volksgenossen, insbesondere für einen .
Offizier der Waffen-55, Nahrungs- und Genußmittel, die dem deutschen Volk entzogen, vergeudet wurden." 3
Offiziell war die Einheit Dirlewanger spätestens
seit Januar 1942 Teil der Waffen-55:
"Der Reichsführer SS hat befohlen, daß das
Kommando Dirlewanger als eine FreiwilligenAbteilung der Waffen-55 anzusehen ist (ähnlich
der Freiwilligenverbände der germanischen
Staaten und als solche dem SS-Führungshauptamt
untersteht." 4 Im Herbst 1942 wurde die Einheit
vergrößert; im Juli 1943 wurden mehr als 300 KZHäftlinge, die von den Nationalsozialisten- oftmals fälschlicherweise- als "Asoziale" oder
"Berufsverbrecher" abgestempelt worden waren,
zur Einheit Dirlewanger gebracht. Obwohl Dirlewanger rund 40 wieder ins KZ zurückschickte,
bildete er aus den verbliebenen rund 250 Häft-

Berufsverbrechern in den Konzentrationslagern
von den Altersstufen zwischen 17 und 35 Jahren,
in Einzelfällen bis 40 Jahre, durch 55-0bersturmbannführer Dirlewanger selbst diejenigen herausgesucht werden, die sich zu einem Fronteinsatz
zum Zwecke ihrer Rehabilitierung freiwillig
melden.
Ausgeschlossen davon sind 1. politische Verbrecher 2. Schlüsselkräfte in Rüstungsbetrieben'1• 5
Himmler machte in diesem Befehl zugleich seine
Intentionen in aller Deutlichkeit klar: 11 AIIe

beteiligten Hauptamtschefs bitte ich zu erwägen
und nicht zu vergessen, daß jeder Mann an der
Front den besten Einsatz hat, und daß es besser ist,
wenn schon Blutopfer gebracht werden müssen,
daß vorbelastete Menschen sterben und dafür
vielleicht mancher gute im Knabenalter stehende
deutsche junge geschont werden kann. 116
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Zur SS-Sonderformation Dirlewanger liegt ein Standardwerk vor, auf
auf das ich mich im folgenden vielfach stütze: vgl. Hans-Peter Klausch .
Antifaschisten in 55-Uniform . 1993. Von den älteren Arbeiten wurde
v.a. Hellmuth Auerbach . Konzentrationslagerhäftlinge im Fronteinsatz.
1980. S. 63 ff sowie verschiedene Archivalien aus dem Bundesarchiv
herangezogen.
Bundesarchiv (im folgenden BA), R 22/1008.
Beschwerde eines Esslinger NSDAP-Mitglieds, abgedruckt bei
Klausch, a.a.O., S. 71 f.
BA, NS 19/ 1. Schreiben von Himmlers Adjudanten Grothmann an das
SS-Führungshauptamt vom Januar 1942 .
BA, NS 19/ 1. Befe hl Himml ers vom 9.2.1944.
Ebenda.

Die SS-So nderformation D irlewanger

Maximal 800 Mann sollte Dirlewanger von den
Konzentrationslagern erhalten . Aus den mehr als
700 neuen "Rekruten", die Anfang Juni 1944 in
Weißrußland eintrafen, bildete Dirlewanger das
II. Bataillon. Um die Neuankömmlinge ausbilden
zu können, hatte Dirlewanger um Überlassung
von vorbestraften 55-Angehörigen aus dem 55-Straflager Danzig-Matzkau gebeten und diese auch
erhalten. Es gelang ihm, die Einheit ohne größere
Verluste aus dem Zu sammenbruch der Heeresgruppe Mitte herauszuführen. Anfang 1944 war
ihm von Himmler noch einmal schriftlich bestätigt
worden, daß er Herr über Leben und Tod seiner
Männer war: 11 Das Einsatz-Bat/. Dirlewanger setzt

bald, daß straffälli g gewordene und verurteilte
Soldaten "auf Bewährung" zur Einheit Dirlewan ger stießen. Im Augu st und September 1944
stießen auf Wei sung Himmlers vermutlich 2300
bi s 2600 An gehörige der Wehrmacht aus den
Wehrmachtgefängnissen Glatz, Torgau, Anklam
und Bruch sal zur Einheit, die zu dieser Zeit noch
in Warschau stationiert war. Im Herbst 1944 versuchte Himmler auch, die Wehrmacht-Bewährungseinheiten 999 und 500 aufzulösen, um diese
in die Einheit Dirlewanger zu integrieren; er
konnte sich aber mit dem Oberkommando des
Heeres nicht einigen.
Dennoch war es mit Hilfe von Einzelentscheidungen möglich, verurteilte Soldaten aus allen
drei Wehrmachtteilen zur Einheit Dirlewanger zu
schicken. D ie Formulierungen eines derartigen
"Gnadenerweises" waren ebenso klar wie eindeutig. So hieß es in einer Entscheidung vom
11 . Dezember 1944:

sich zusammen aus deutschen Männern, die
wegen Wilderns vorbestraft sind. Dieser Stamm ist
insgesamt als gut bis sehr gut zu bezeichnen; aus
KZ-Häftlingen, die für den Einsatz geeignet sind;
aus früheren Angehörigen der 55, die nach
Strafverbüßung zur Rehabilitierung an der Front
eingesetzt werden. Im Kampfeinsatz hat der
Kommandeur über alle Angehörigen dieses so
gesondert zusammengesetzten Bataillons das
Gerichtsrecht über Leben und Tod. '' 7

Dem Verurteilten ist zu eröffnen, daß es nunmehr
an ihm selbst liegt sich durch besondere Einsatzbereitschaft und Tapferkeit die Möglichkeit eines
weiteren Gnadenerweises zu verdienen. Der
Reichsführer 55 hat den Einsatz des Verurteilten
bei der 55 Sturmbrigade Dirlewanger befohlen.
Der Verurteilte ist sofort ohne Rücksicht auf seinen
Tauglichkeitsgrad zur Ers.Komp. [Ersatzkompanie,
d. V.] in Marsch zu setzen. Es ist für ausreichende
und sichere Begleitung zu sorgen, die ein Entweichen unmöglich macht. " 5+6

11

Als Himmler dann am 3. August 1944 vor den
NSDAP-Gauleitern sprach, formulierte er
nachträglich auch seinen Auftrag an Dirlewanger
noch einmal:

Passen Sie au~ suchen Sie sich aus unseren
KZ-Strolchen, aus den Berufsverbrechern die
Geeigneten heraus. Der Ton in dem Regiment ist
selbstverständlich in vielen Fällen, möchte ich
sagen, ein mittelalterliche~ mit Prügel usw..
Oder wenn einer schief guckt, ob wir den Krieg
gewinnen, dann fällt er tot vom Tisch weil ihn der
andere über den Haufen schießt. Anders läßt sich
mit einem solchen Volk ja nicht umgehen". 2

11

Einen ähnlichen Bescheid dürfte auch Gerhard
Feuerle im Oktober 1944 erhalten haben. Zur
selben Zeit wurde die SS-Sonderformation Dirlewanger in der Slowakei bei der Niederschlagung
des slowakischen Nationalaufstandes eingesetzt.
Feuerle kam zur 6. Kompanie des 2. Bataillons des
55-Regiments 2 der Sonderformation Dirlewanger,
das von Hans-Peter Klausch so charakterisiert
wird: "Von Anfang an wurden die 'Politischen' des
II. Bataillons mit den 'Dirlewanger-typischen' Erscheinungen konfrontiert, mit verbrecherischen

Im August 1944 wurde die Einheit Dirlewanger
nach Warschau geschickt, wo am 1. August der
verzweifelte Aufstand in der Stadt begonnen hatte. 3
Einheiten der Wehrmacht, der Waffen-55 und der
Polizei gingen mit äußerster Brutalität gegen die
Aufständischen vor. Gemeinsam mit anderen
Truppen waren auch die Soldaten der Brigade
Dirlewanger am 4. und 5. August 1944 an
Massenexekutionen an der Zivilbevölkerung
beteiligt, denen nicht nur Männer, sondern auch
Frauen, Kinder und alte Menschen zum Opfer
fielen. Die Männer der Einheit mordeten, plünderten, folterten und vergewaltigten in Warschau
bis Anfang September 1944.
Seit dem 20. Juli 1944 war Heinrich Himmler
auch Befehlshaber des Ersatzheeres. 4 Er veranlaßte
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BA, NS 19/1. Befehl vom 21.2. 1944.
BA, NS 19/ Himml er-Reden 22.
1. August bis 2. Oktober 1944: Eine pl anm äßi ge Erhebung der etwa
50 .000 starken po ln ischen Untergrund arm ee gegen die deutsche
Besatzungsmacht. Di e an der Weichsel stehende Rote Arm ee griff in
die schweren Kämpfe, die in Warschau tobten, nicht ein . Nachdem
zehnta usende poln ische Kämpfer gefall en waren, ergab si ch der Rest
der polnischen Untergrun darmee.
Vgl. auch S. 38
Abgedru ckt bei Kl ausch, a.a.O., S. 127.
Vgl. auch: Di e Damokl es-Methode. S. 56.
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Ausschreitungen der 'Kameraden' und Vorgesetzten auf der einen und drakonischen Strafmaßnahmen auf der anderen Seite." 1 Anders war
das Klima im 111. Bataillon, das hauptsächlich aus
ehemaligen politischen Häftlingen der Konzentrationslager bestand. Insgesamt bestand die
SS-Sturmbrigade Dirlewanger zu dieser Zeit aller
Wahrscheinlichkeit nach aus rund 5000 Mann,
darunter rund 15 Prozent "Politische", sechs
Prozent "Berufsverbrecher" oder "Asoziale", gut
30 Prozent ehemalige SS-Männer und etwa
45 Prozent ehemalige Wehrmachtangehörige,
während die Zahl der ursprünglichen "Wildschützen" auf unter zwei Prozent gesunken war.
Vor allem vielen ehemaligen politischen Häftlingen gelang es, beim folgenden Einsatz im
ungarisch-slowakischen Grenzgebiet zu desertieren. Bis Mitte Dezember 1944 waren von den
770 "Politischen" rund 480 Mann einzeln oder in
Gruppen zur Roten Armee übergelaufen.
Im Frühjahr 1945 wurde die Einheit Dirlewanger
dann in 11 36. Waffen-Grenadier-Division der SS"
umbenannt und an der Weichsel gegen die Rote
Armee eingesetzt.
Gerhard Feuerle, am 19. Februar 1945 verwundet, erlebte die letzten Kämpfe dieser Division im
Kessel von Halbe, später im Raum südlich von
Magdeburg nicht mehr. Oskar Dirlewanger wurde,
nachdem er nach einer Verwundung im April
1945 noch verschiedene Gegenstände aus seiner
Esslinger Wohnung entfernt hatte, in der Nacht
vom 4. auf den 5. Juni 1945 nach seiner
Gefangennahme im Ortsarrest von Althausen
erschlagen.
Die Einheit Dirlewanger, beteiligt an vielen Massenmorden vor allem in Polen und in der Sowjetunion, war zugleich eine Zwangseinheit, in die
1944 zahlreiche politische Gefangene aus den
Konzentrationslagern gepreßt wurden. Für einen
politischen Häftling wie den bereits zum Tode
verurteilten Gerhard Feuerle, war die Einheit
Dirlewanger keine 11 Gnade", sondern ein
höllischer Ort.

Johannes Tuehel

Klausch, a.a.O ., S. 197.
Gerh ard Feuerle. Tagebucheintrag vom 12.12.1944. S. 39.
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Ein Ze itzeuge berichtet

Im Jahre 1942 trafen sich in München, unweit der
Universität im Atelier Eickemeyer einige Male
Studenten, Schriftsteller, an Literatur und Politik
Interessierte zu Gesprächsabenden, darunter Hans
Scholl, ab Mai 1942 auch seine Schwester Sophie
und Alexander Schmorell, Christoph Probst,
Traute Lafrenz und im Herbst Professor Kurt
Huber.
Aus diesen Gesprächskreisen rekrutierte sich die
Zentralgruppe der Weißen Rose. ln diesem Atelier
wurde später subversives Material gelagert. Hans
Scholl hatte den Schlüssel, wenn der Ulmer Maler
Wilhelm Geyer, der das Atelier zeitweilig als
Arbeitsstätte nutzte, nicht in München war.
Mit Wilhelm Geyer hatte Gerhard Feuerle
Kontakt. Er studierte, für ein Semester vom
Kriegsdienst beurlaubt, von November 1942 bis
März 1943 an der Kunstakademie. Es ist heute
nicht mehr feststellbar, wie weit und wie intensiv
er Kontakt zu Sophie und Hans Scholl hatte.
jedenfalls gehörte er zum Bekanntenkreis.
Am 18. Februar 1943 werden Sophie und Hans
verhaftet, am 19. Februar Christoph Probst. Am
22. Februar werden sie zum Tode verurteilt und
hingerichtet.
Feuerles Verteidiger Dietrich Wilde schreibt am
1 7. Februar 1947 mit Bezug darauf: " ... Feuerle
wurde von der Gestapo inhaftiert und erst nach
vielen Vernehmungen wieder der Wehrmacht
überstellt." Die Vernehmungen müssen alle im
März 1943 stattgefunden haben.

Nach dem Krieg erfuhr ich, daß aus unserer
Klasse am Gymnasium in Ulm von 19 Schülern
fünf gefallen waren und zwei schwer verwundet
wurden.
Hans Hirzel, Heiner Guter und ich überstanden
mit Glück Freislers Volksgerichtshof, verurteilt zu
langen Gefängnisstrafen.
Wir, die Jahrgänge 1924 und 1925, waren das
vorletzte Aufgebot Hitlers, das nach ca. drei
Monaten "Ausbildung" an die russische Front
geschickt wurde. Kanonenfutter im Nazi-Krieg!
Unser Klassenkamerad Heinz Brenner zog daraus
die einzige richtige Konsequenz: er desertierte im
Oktober 1944.
Dies schreibe ich, weil zu wenig bekannt ist, was
Hitler seiner so oft beschworenen "Deutschen
Jugend", der "Hoffnung und der Zukunft
Deutschlands", antat.
Er verheizte sie in einem längst verlorenen Krieg.
Gerhard Feuerle mußte einen sinnlosen Tod
sterben. Er hinterließ uns aber durch seine Kunst
eine intensive Warnung an junge Menschen.
Er ist Zeuge des Unrechts, der Verzweiflung, der
Einsamkeit.

Franz J. Müller
Weiße Rose-Stiftung

Es besteht kein Zweifel, daß Gerhard Feuerle mit
der Gedankenwelt der Geschwister Scholl übereinstimmte. Seine Verhaftung und das spätere
Todesurteil trafen einen entschiedenen Hitlergegner.
Gerhard Feuerle ist 1918 geboren, also gleich alt
wie Hans Scholl. Er gehört zu den Jahrgängen, die
zuerst zum Reichsarbeitsdienst (RAD), dann zum
Militär- und anschließend zum Kriegsdienst
eingezogen wurden.
Verkürzt traf das auch unseren Jahrgang 1924: Im
Sommer 1942 drei Monate RAD, dann Wehrmachtsausbildung in Frankreich und danach
Kriegseinsatz in Rußland. Letzterer blieb mir
erspart, weil ich in Epinai/Frankreich als Soldat
verhaftet und im 2. Prozeß gegen die Weiße Rose
am 19. April 1943 vom Volksgerichtshof unter
Roland Freisler zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt
wurde.

60

Biograph ische Daten

18. November
1918
1924

1925 - 1930

1930 - 1938

geboren in Stuttgart

Umzug der Familie nach
Schwäbisch Gmünd.
Der Vater, Alfons Feuerle
(1885 - 1968) übernimmt hier an
der Staatlichen Höheren
Fachschule einen Lehrauftrag
(heute Fachhochschule für
Gestaltung)

Sommer 1938

Praktikum bei einem Freskenma ler im Allgäu

Herbst 1938

1. Semester an der Kunstakademie München u.a. bei
Prof. Pretorius (Bühnenbild)
und Prof. Thorak (Bildhauerei)

1940

1941
1941/42

28. August 1942

Herbst 1942
4. Dezember
1942 - 31. März
1943

April 1943

Besuch des Realgymnasium
(ab 1933: Hindenburg-Gymn .,
heute Parler-Gymnasium)
Reifeprüfung (Abitur)

11 . Dezember
1939

Februar 1943

Besuch der Volksschule
(Grundschule)

Frühjahr 1938

Winter 1938/39

Wintersemester
1942/43

als Soldat der Infanterie in Belgien
und Frankreich ( 22 Jahre alt)

Zurück an der Ostfront
2. Verwundung (Granatsp litter,
rechter Ellenbogen)

5. Juni 1943

Verhaftung an der Front,
Fluchtversuch, 3. Verwundung
(Lu ngend u rchsch üsse
rechts, Pistole),
Anklage wegen Wehrkraftzersetzung und Nichtanzeige
von Hochverrat

Juli 1943 April 1944

im Wehrmachtuntersuchungsgefängn is Berl in Lehrterstraße

25. April 1944

Verurteilung zum Tode durch
das Zentralgericht des Heeres
(25 Jahre alt)

Apri I 1944 bis
Oktober 1944

im Todesblock von Spandau

13. Oktober
1944

Aussetzung der Vollstreckung
des Todesurteils

7. November
1944

Überstellung in das 11 SSRegiment 2 Dirlewanger"
(Strafbataillon) zur ,leindbewährung" (26 Jahre alt)

an der Ostfront
Winterschlacht am Wolchow
bei Leningrad, 2 1/2 Monate
mit seiner Einheit eingeschlossen

Verhaftung (18.2.) und
Hinrichtung (22.2.) von Hans
Scholl, Sophie Schol l und
Christoph Probst
Eigene Festnahme und Verhör

14. Mai 1943

Praktikum bei Sachse & Rottmann
Restaurationsbetrieb, Stuttgart
Einberufung zur Wehrmacht
(nach dem Überfall der
deutschen Wehrmacht auf
Polen am 1.9.1939)

durch den Maler W.Geyer im
Freundeskreis der Geschwister
Hans und Sophie Schol l und
Teilnahme an den Gesprächsabenden im Atelier Eickemeyers

Winter 1944/45

Einsatz in Ungarn und der
Slowakei

1. Verwundung (Durchschuß,
linker Mittelfuß) 4 Auszeichnungen

19. Februar
1945

4. Verwundung
(Granatsplitter, Kopf)

im Lazarett in Augsburg

März 1945

im Lazarett in Schwäbisch
Gmünd

Studienaufenthalt an der
Akademie in München
(3. Semester)

seit Apri I 1945
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Sigrid Feuerle in : Zeitzeugen berichten ... ,
s. 106 ff.
Alle Briefe au s dem Nachlaß von
Gerhard Feuerle, Privatbesitz .
Dore Feuerle. Aufzeichnungen von
1943 - 1949 . Privatbesitz, S.1.
Gerhard Feuerle, zitiert in Dore Feuerle, S. 2.
aus den Zeugnissen der Akademie für das
Reichskriegsgericht im August 1943.
Dore Feuerle, Ebenda, S.3.
Ebenda, S.3.
Ebenda, S.6.
Ebenda, S.6.
in: Lothar Drude, S. 8.
Ebenda, S.9 ff.
Dore Feuerle, eben da, S. 7.
Ebenda, S. 8.
Ebenda, S. 8.
1. Flugblatt, zit. nach Weiße RoseAusstellungskatalog, S. 59.
2. Flugblatt, zit. nach Weiße RoseAusstellungskatalog, S. 63.
3. Flugblatt, zit. nach Weiße RoseAusstellungskatalog, S. 65.
5. Flugblatt, zit. nach Weiße RoseAusstellungskatalog, S. 70.
6. Flugblatt, zit. nach Weiße RoseAusstellungskatalog, S. 71.
aus der Erklärung von Dietrich Wilde vom
14.2.47.
Hans Scholl an C. Muth, 22.12.1941,
in: Scholl, Briefe und Aufzeichnungen, S. 94.
Die Weiße Rose. Ausstellungskatalog, S. 6 ff.
in: Günter Busch, S. 18 ff.
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