
Vor siebzig Jahren, in der Nacht 
vom 22. zum 23. April 1945, ist 
Oberst Wilhelm Staehle von SS-
Leuten hinterrücks erschossen 
worden. Wie Wolfram Sternbeck 
in seinem Buch „Die Invaliden-
sied lung in Berlin-Frohnau“ 
schreibt, habe man ihm vorge-
täuscht, er solle aus dem Hausge-
fängnis der Gestapo (Lehrter Straße) entlassen wer-
den, müsse aber zuvor im  Gestapo-Hauptquartier 
Entlassungpapiere unterschreiben. Doch statt ihn 
und andere Gefangene dorthin zu bringen, erschoss 
man sie in den Ruinen eines ehemaligen Ausstel-
lungsgeländes in der Nähe des Gefängnisses.

An den Kommandanten der Invalidensiedlung er-
innern der Staehleweg und die Gedenkstätte im 
Zentrum der Siedlung. Dort heißt es auf einer Ge-
denktafel „Oberst Wilhelm Staehle, * 20. 11. 1877, † 
23. 4. 1945. Dem Kommandanten der Invalidensied-
lung, der wegen seiner Teilnahme am Widerstand 
gegen das Hitler-Regime unmittelbar vor Ende des 
Krieges von den Nationalsozialisten ermordet wur-
de, zum Gedenken.“ Dass Wilhelm Staehle Kontakt 
zu Widerstandsgruppen hatte, ist keine Neuigkeit, 
auch nicht, dass er Zwangsarbeitern half und Juden 
versteckte. Dass sich auch Staehles Frau Hildegard 
politisch und sozial engagierte, ist wohl weniger 
bekannt. Kaum jemand aber weiß, dass ein weite-
rer Bewohner der Invalidensiedlung im Widerstand 
eine wichtige Rolle spielte.

Es handelt sich um den ka-
tholischen Pfarrer Professor 
Dr. Friedrich Erxleben, der wie 
der evangelische Pfarrer Her-
mann Tönjes schon vor der 
Entstehung der Frohnauer In-
validensiedlung im Invaliden-
haus tätig war. Friedrich Erx-
leben stammte aus Koblenz, 
wo er am 29. Januar 1883 ge-
boren wurde. Sein Vater Gui-
do Erxleben war Inhaber einer Speditions- und 
Schifffahrts firma, doch der Sohn folgte seinen 
Spuren nicht. Vielmehr ließ er sich zum Sänger 
und Violinvirtuosen ausbilden. 

Doch auch dieser Spur folgte er nicht. Nach dem 
Abitur am Kaiserin-Augusta-Gymnasium in Kob-
lenz trat er in das Priesterseminar der Stadt Trier 
ein. Später widmete er sich dem Studium der Theo-
logie und der Philosophie, zunächst in Wien, dann 
in Heidelberg, Innsbruck und schließlich im Colle-
gium Germanicum Hungaricum in Rom. Sein Stu-
dium schloss er 1907 mit der Promotion in beiden 
Fächern ab. Im Jahre 1908 wurde er zum Prie ster 
geweiht. Um eine Pfarrstelle bemühte er sich aller-
dings vergeblich.  

So bewarb er sich – erfolgreich – um eine Stelle in 
der Militärseelsorge und wurde im Juli 1914, also 
kurz vor dem Ausbruch des 1. Weltkriegs, Divisions-
pfarrer in der lothringischen Stadt Metz. Den Ers-
ten Weltkrieg machte er an der Westfront mit, wo 
er zweimal verwundet wurde. Kurz vor Kriegsende 
wurde er nach Zentralrussland, nach Tiflis und in 
den Kaukasus versetzt. Nach Kriegsende wirkte er 
als Seelsorger in Litauen und in Oberschlesien. Da 
als Folge des Versailler Vertrags der Reichswehr nur 
noch 100.000 Mann zugestanden wurden, versetzte 
man Erxleben 1920 in den einstweiligen Ruhestand.

Bald darauf übernahm er den Religionsunterricht 
an der Berliner Schule der Ursulinerinnen. Doch er 
war auch wissenschaftlich und musika lisch tätig. 
An den Universitäten Prag, Krakau und Wien unter-
richtete er als Gastprofessor ver gleichende Religi-
onswissenschaften, und am Jesuitenkolleg in Rom 
hatte er eine Professur für alte Spra chen. Außerdem 
wurde er zum Experten für asiatische und speziell 
indische Kultur. Nicht zuletzt machte er sich einen 
Namen als Oratoriensänger.

Nachdem Erxlebens Bestreben, in seiner Heimat-
diözese eine Pfarrstelle zu erhalten, erfolglos ge-
blieben war, übernahm er 1922 – ohne Vergütung 
– die seelsorgerische Betreuung der Katholiken 
nicht nur im Staatskrankenhaus der Schutzpo-
lizei in der Scharnhorststraße (dem heutigen 
Bundeswehr krankenhaus), sondern auch im Inva-
lidenhaus, wo, wie gesagt, auch der spätere evan-
gelische Frohnauer Pfarrer Hermann Tönjes tätig 
war. Als Kriegsbeschädigtem stellte das Reichsar-
beitsministerium Erxleben im Invalidenhaus we-
nigstens eine schöne Wohnung zur Verfügung.

Widerstand in der Invalidensiedlung 
von Klaus Pegler
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Nach der Machtübernahme der Nationalsozialis-
ten machte Friedrich Erxleben hautnahe Bekannt-
schaft mit dem Terror der SA, deren Opfer in das 
Staatskrankenhaus eingeliefert wurden. Das mag 
der Anlass gewesen sein, warum er im Widerstands-
kreis um den Diplomaten Willhelm Heinrich Solf 
von seinen Erfahrungen mit den SA-Opfern berich-
tete. Zu den Teegesellschaften im Hause Solf, des 
ehemaligen deutschen Botschafters in Tokio, war 
Erxleben schon Anfang der dreißiger Jahre gesto-
ßen, zunächst wohl aus Interesse an den dortigen 
Gesprächen über asiatische Kunst und Kultur, die 
illustre Persönlichkeiten im Hause des ehemaligen 
Botschafters führten. Doch die Gräueltaten des NS-
Regimes und das absehbare Unheil für Deutsch-
land hatten aus dem eher literarischen Salon einen 
ernstzunehmenden Widerstandskreis gemacht, in 
dem die Beseitigung des Unrechtsregimes und die 
„Zeit nach Hitler“ diskutiert wurden.  

Nach der Fertigstellung der Invalidensiedlung gin-
gen  sowohl Wilhelm Staehle als Kommandant als 
auch Friedrich Erxleben als Betreuer der Katholi-
ken 1939 nach Frohnau. Staehle wohnte im Haus 
43, dem sogenannten Kommandantenhaus, und 
Erxleben im Haus 42 in der unteren Vierzimmer-
wohnung. Trotz der aufeinander folgenden Haus-
nummern waren die beiden nicht etwa Nachbarn, 
sondern wohnten etwa 200 Meter voneinander ent-
fernt. Das hielt sie allerdings nicht davon ab, engen 
Kontakt miteinander zu pflegen und im Komman-
dantenhaus politische Gespräche zu führen.

Ihr gemeinsames Interesse war der Widerstand gegen 
das NS-Regime. Schon früh hatten Wilhelm Staehle 
und seine Frau Hildegard verfolgten Menschen gehol-
fen. Nach der Reichsprogromnacht vom 9. Novem-

ber 1938 fanden mit ihrer Hilfe jüdische Mitbürger 
in der Invalidensiedlung Unterschlupf.  Da die Sied-
lung vom übrigen Frohnau durch einen Wald ge-
trennt, also etwas abgelegen war, konnten sie hier 
einige Tage versteckt werden, bevor für sie besser 
geeignete Verstecke gefunden wurden. Die Staeh-
les nahmen auch Kontakt zu Propst Grüber auf, der 
eine kirchliche Hilfsstelle für evangelische Nichtari-
er, also für getaufte Juden, aufgebaut hatte. 

Schon 1937 hatte Oberst Staehle Verbindung mit 
Carl Goerdeler aufgenommen, dem ehemaligen 
Leipziger Oberbürgermeister und späteren führen-
den Kopf des zivilen Widerstandes. Mehrere Male 
wohnte Goerdeler sogar bei den Staehles in der 
Invalidensiedlung. Durch die enge Bekanntschaft 
mit Friedrich Erxleben wurde Staehle auch in den 
Solf-Kreis eingeführt. Nicht zuletzt hatte der Kom-
mandant der Invalidensiedlung, dessen Mutter Nie-
derländerin war, Kontakt zum Widerstand in den 
besetzten Niederlanden. Im Hause der Staehles in 
der Invalidensiedlung waren viele Persönlichkeiten 
zu Gast, die im zivilen oder militärischen Widerstand 
aktiv waren, darunter auch der spätere Attentäter 
im Führerhauptquartier in der Wolfsschanze, Oberst 
Claus Schenk Graf von Stauffenberg, 

Der Gestapo blieben die Aktivitäten der meisten Wi-
derständler auf Dauer nicht verborgen. Auch Staehle 
geriet in ihr Visier und wurde schließlich, am 12. Juni 
1944, verhaftet. Auslöser war nach Wolfram Sternbeck 
die Verhaftung vieler Personen aus dem Solf-Kreis. 
Staehles Schicksal ist bekannt, nicht zuletzt durch die 
erwähnte Gedenkstätte. Friedrich Erxleben war schon 
am 17. Mai 1944 verhaftet worden. Zunächst brachte 
man ihn ins Konzentrationslager Ravensbrück, wo er, 
wie Joachim Hennig in einem längeren Artikel zum 
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55. Todestag Erxlebens schreibt (Jahrbuch für west-
deutsche Landesgeschichte, 30. Jahrgang, 2004), wo-
chenlang in einen Käfig eingesperrt wurde, in dem er 
weder sitzen, noch liegen, noch stehen konnte. Trotz 
dieser Qual sang er jeden Morgen mit lauter Stimme 
das „Gloria“ der katholischen Messe, was ihm weitere 
Quälereien einbrachte (Seite 528).

Jetzt verlegte man ihn ins Konzentrationslager 
Sachsenhausen und im Oktober 1944 in die Ge-

stapo-Abteilung des Gefängnisses Lehrter Straße 
in Moabit, in dem auch Oberst Staehle inhaftiert 
war. Erxlebens Prozess wurde mehrmals verscho-
ben, einmal deswegen, weil Roland Freisler, der 
berüchtigte Präsident des Volksgerichtshofs, am 
3. Februar 1945 bei einem Luftangriff ums Le-
ben gekommen war. Am 25. April 1945, also kurz 
nachdem Wilhelm Staehle von SS-Leuten hinter-
rücks erschossen worden war, kam Friedrich Erx-
leben frei. Die Sowjetarmee war bereits dabei, 
die Innenstadt zu erobern. Bevor der Geistliche in 
seine Heimatstadt Koblenz zurückkehren konnte, 
musste er sich im Hedwigs-Krankenhaus in Ber-
lin-Mitte mehreren Operationen unterziehen, da 
seine Gesundheit als Folge von Haft und Folter 
stark angeschlagen war.

Zunächst erholte er sich 
im Hause seines Bruders 
in Koblenz-Metternich, 
und im Juni 1946 erfüll-
te sich endlich sein le-
benslanger Traum, eine 
Pfarrstelle zu erhalten. 
Auf seinen Wunsch gab 
man ihm eine kleine Pfar-
rei in Müden an der Mo-
sel mit nur 900 Seelen. 
Trotz seiner geschwäch-
ten Gesundheit versah 
er sein Priesteramt noch bis 1951. Am 1. November 
jenes Jahres wurde er auf seine Bitte in den Ruhe-
stand versetzt. Doch trotz seiner fast unerträglichen 
Schmerzen pflegte er weiterhin den Kontakt mit sei-
nen langjährigen Freunden Theodor Heuss und Carl 
Zuckmayer. Schließlich, am 9. Februar 1955, starb 
auch der zweite bedeutende Widerstandskämpfer 
der Invalidensiedlung. 

Quelle Bilder: Förderverein Mahnmal Koblenz
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Dürfen wir uns  
kurz vorstellen: 

 Langzeitversorgung in allen Pflegestufen 

 Urlaubs- & Verhinderungspflege und Probewohnen 

 Besondere Wohngruppe für Menschen mit Demenz 

 Abwechslungsreiches Freizeitangebot 

 Private Möblierung ist natürlich gern möglich 
 

Gern beraten wir Sie persönlich und individuell. 
Wir freuen uns auf Sie! 

Lebensfreude  
kennt kein Alter 
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