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Der lVeiler Kontakt macht in Berlin die Runde
Bz-sERtE wEtrER rlucxrilslFER (r): Einige der Helfer in der Hauptstadt kommen selbst in Bedrängnis und machen sich ebenfalls auf den Weg nach Süden

WEIL'AM RHEIN (BZ). Nachdem sich
die Flucht über\Meil am Rhein als funk-
tionierende Route erwiesen hat, wagen
auch im lafu 1944 weitere Menschen
mit Hilfe von Lubia Schaub den Ver
such. Zuvor hatten sie in Berlin an das
Ehepaar Rottke mehreie tausend
Reichsmark bezahlt, damit der Kontakt
hergestellt wurde. Sechs Menschen ge-

langen bis Ende'April noch auf diese
ÏVeise in die Schweiz, wie die Historike-
rin Martina Voigt herausgefunden hat.

Heinz Pless, der mit den Rottkes die
Fluchten in Berlin organisierte, und die
bereits gefltichtete Rosalie Priess standen
beide mit dem jüdischen Berliner Textil-
kaufmann Arthur Leyser (1897 bis 1985)
in Veibindung. Der Vetter von Pless war
füher Gast in Rosalie Priess' Restauraht
gewesen. Auch er lebte seit Februar 1 943
versteckt in Berlin, ebenso wie ein ge-

meinsamer Bekannter von ihm und Heinz
Pless, der Kaufmann Bruno Lippmann
(1908 bis19ó4), der seit Mlirz 1943 ir\
Berlin auf der Fluchtwar.

Leysers und Lippmanns Kontakte füh-
ren nun zu zulei Herren, die in der lokalen
Berliner Widerstandsforschung wohl be-

kannt sind: zu dem \{erbetexter Kæl Dei
bel (1897 bisl981) und dem Graphiker
Gerhæd Churfürst (1 905 bisl 993). Beide
waren nicht jüdisch und aktive Gegrer
des Naziregimes. Sie bewegten sich in
Kreisen freigeistiger Kommunisten und
Sozialisten und hatten zahlreiche Kontaï-
te zu Zirkeln,in denen untergetauchte Ju-
den geschütztwurden.

Der Graphiker Cerhard Churfürst fer-
tigte ftir mehrere politische Flüchtlinge
falsche Papiere an. Deibel seinerseits war
ein Mann, den man mit Fug und Recht als
Tausendsassa bezeichnen kann. Berufl ich
eher ungebunden stand qr mit verschie-
denen Widerstandszirkeln in Verbindung
und wirkte quasi, als ,;Scharnier" ørvi-
schen diesen.

Deibel hinterließ der Nachwelt einen
Stapel von Aufzeichnungen aus der Nach-

Alfred Leyser

kriegszeit, in denen er $eine Untergrund-
tätigkeit darlegte, da¡unter Listen über
Listen mit Namen, die zuzuordnen die
\iliderstandsforschung noch Jahrzehnte
beschäftigen könnte. Und dabei erwiesen
sich die neuen Erkenntnisse über das
\ffeiler Netzwerk als hilfreich. Denn das

\{irken und Schicksal einiger der genann-

ten Personen ließen sich erst in diesen
Zusammenhängen aufklären.

So gehörte Arthur Leyser seit etwa
1940 zu einem dieser Zirkel und ver-
steckte sich später bei Kart Deibel und
Gerhard Churfürst. Deibel tiberließ Lry-
ser auch seinen Postausweis, der mit Ley-
sers Foto umgearbeitet wurde. In Ger-
hard Churftirsts \[ohnung wiederum
konnte sich auch Bruno Lippmann fär et-
wa ein Jahr verbergen. Beide erhielten
über Heinz Pless die entscheidenden Hin-
weise auf die Fluchthelfer in \Meil. Sie

brachten jeweils die geforderten ó000

Dora Pless

Reichsmark auf, die sie an das Ehepaar
Rottke zahlten. Im Februa¡ 1944 ttber
querte Artiur Leyser mit Schaubs Hilfe
zwischen \{eil und Basel die Grenze und
erreichte die Schweiz in der Nähe des Ba-

dischen Bahnhofs.
In der Zwischenzeit gerÍet auch die Fa-

milie Pless inwachsende Bedrängris. Die
Lage ftirso genannte ,,Mischehen" wurde
im Laufe desJahres 1 944 geftihrlicher, au-

ßerdem fürchteten sie die Entdeckung ih-
rer Widerstandstätigkeiten. Gewarnt vor
der unmittelbæ bevorstehenden Verhaf-
tung von Heinz Pless tauche die Familie
ebenfalls unter und verbarg sich bei
Freunden. Zlugleich organisierten sie

nunmehr ihre eigene Flucht in die
Schweiz. Unmittelbar nach Arthur Ley-
sers Weggang zahlte auch die dreiköpfige
FamilÍe PlesS dreimal ó000, zusammen
also 18000 Reichsmæk an das Ehepaar
Rottke.

Zunächst flohen Dora Pless (1908
bts198ó) und der damals.neunjåihrige
SohnViktor (geboren 1935) am 19. Feb-

ruæ 1944 mit Rottkes und Schaubs Hilfe
über die ,,Eiserne Hand" nach Riehen.
Dabei scheint die Basler Polizei Kenntnis
vom Weiler Fluchthelferkreis erlangt zu
haben (siehe Infobox). Am 3. Måirz 1944
folgte Heinz Plesg gemeinsam mit Bruno
Lippmann, denen erneut der Weg äber
Grenzach gewiesen wurde.

Auch nach der Flucht dieser Helferfa-
milie riss der Kontakt zwischen Berlln
und der badischen Fluchthelferin noch
nicht vollstãndig ab: Ende. April 1944
brachten Rottkes den jugendlichen Berll
ner Rudi Kristeller (l924bis 200ó) nach
Baden. Luzia Schaub schleuste ihn am 25.
April 1 944 an einer bisher nicht bekann-
ten Stelle über die Grenze. Auch er hatte
bis Februar 1943 Zwangsarbeit bei den

,,Deuta"-Werken geleistet. Vermutlich
gehörte er zu jenen Ei-Kollegen, um die

sich Heinz Pless sorgte. Auch Kristeller,
der von einem seiner heimlichen Beher-
berger misshandelt wurde, wollte aus
Berlin entkommen. Unterstützung hatte
Ifuisteller bei seiner christlichen Mutter,
die schließlich die von den Rottkes gefor-

derten Geldmittel aufbringen konnte.
Rudi Kristeller war der letzte nament-

lich bekannte Flüchtling, der durch das

Ehepaæ Rottke und seine Verbindungen
zu Lucia Schauþ in die Schweiz gelangte.
Völlig unklar bleibt eine Angabe Schaubs,
sie habe als letzte im März 1944 ei¡e
Gruppe von vier oder fünf Frauen uîd ein
Kind in die Schweiz geleitet. Von diesen
Personen fehlt bisher jede Spur.

t/

Nächste Folge: Der Weiler Fluchthelferring
fliegt auf, die Schaubs und Adelheid Suger

werden verhaftet.

WIE BASEL VOM WEILER
HELFERR¡NG ERFUHR
Hinweise auf einen Helferkreis erhielten
das Territorialkommando Basel und die
Polizeiabteilung des Eidgenössischen

Justiz- und Polizeidepartements von Dora

Pless, die nach der Flucht mit ihrem
minderjährigen Sohn Viktor am 19. Fe-

,bruar 1944 in Basel polizeilich vernom-
men wurde; Sie gab an, ihr hätte des

Nachts.eine Lörracher Bekannte den
Weg über die Grenze gewiesen. Daraufhin

forderte die Polizeiabieilung des lustiz- '

und Polizeidepartements den Polizei-'

off izier des Territorialkommandos,
Hauptmann Heusler, auf, Dora Pless

noch einmal eingehend zu verhören mii
dem Hinweis, dass,,Flüchtlinge, die sich
bei ihrer Einvernahme weigern, genaue

Angaben über ihren Grenzübertritt und

allfällige Passeure (Schleuser) zu ma-

chen," zurückzuweisen seien. lm Fol-

geverhör räumte Dora Pless ein, dass
sie organisierte Fluchthilfe gegen ein
Entgelt von ó500 Reichsmark in An-
spruch genommen habe. lhr jüdischer
Ehemann, der ihr am 4, März auf glei-

chem Wege nach Basel folgte, ging in

seiner Aussagê noch weiter: Er nannte
Weil als lokales Zentrum der Organisa.

tion, die ihm zur Flucht nach Basel ver-
holfen habe. Hauptmann Heuslerwar
nun von der Existenz eines Fluchthel-
fernetzwerks überzeugt und schloss
nicht aus, dass es in die Schweiz hin-

einreichte. Zugleich zeigte Heusler durch-
aus Verständnis für nicht kommerziell
betriebene Fluchthilfe.,So brach er einem
jungen kommunistischen Fluchthelfer,

dem der.Rückweg auf deuisches Gebiet
durch ihn verfolgende Grenzwächter
versperrt war, eine Lanze und.überzeugte'
die Bundesanwaltschaft, von einer Straf-
verfolgungabzusehen. UlrichTromm
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