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Das Schicksal der jüdischen Bürger in Solln. Dr. Gertrud Schaeffler, 

Chemikerin 

Von Professor Dr. Richard Schaeffler 

 

Frau Dr. Gertrud Schaeffler, geb. Witkowski wurde 1895 als Tochter jüdischer Eltern, des 

Arztes Dr. Markus Witkowski und seiner Ehefrau Johanna geb. Fromm in Wiesbaden gebo-

ren. Der Vater ist 1916 im Krieg gefallen. Darauf zog die Mutter mit ihren vier Töchtern nach 

Berlin um. Dort wurde Gertrud, nach Studienjahren in Gießen und Berlin, im Jahr 1921 zum 

Dr. phil. mit Hauptfach Chemie promoviert. Erschüttert durch den Tod ihres Vaters gewann 

sie lebhaftes Interesse an der christlichen Auferstehungsbotschaft und entschloss sich, bei 

einem katholischen Pfarrer in Berlin Tauf-Unterricht zu nehmen. Die Taufe selbst erfolgte 

freilich erst nach ihrer Übersiedlung nach München im Jahr 1921. 

Dort war sie als Chemikerin in einer pharmazeutischen Fabrik tätig. Im Jahr 1923 heiratete sie 

den Betriebsleiter dieser Fabrik, den Apotheker Josef Schaeffler. Als dieser 1931 die Ge-

schäftsleitung einer pharmazeutischen Großhandlung in Obersendling übernahm, zog die 

Familie zunächst in die Ludwigshöhe, 1933 nach Solln in die Münchner Straße (später Hin-

denburgstraße, heute Herterichstraße), bis sie 1937 das Eigenheim an der Alpspitzstraße (heu-

te Halbreiterstraße) bezog. 

Frau Schaeffler unterstützte ihren Mann bei der Leitung der Großhandlung und war besonders 

für die Ausbildung von Lehrlingen zuständig. 1935 wurde ihr diese Tätigkeit verboten, weil 

es „Ariern nicht zumutbar ist, von einer Jüdin Weisungen entgegenzunehmen“. Sie wurde auf-

gefordert. die Firma nicht mehr zu betreten, Herr Schaeffler musste die Einhaltung dieses Ver-

bots garantieren. 

Zu den weiteren Schikanen, denen Frau Schaeffler während der NSDiktatur ausgesetzt war, 

gehörte neben dem Verbot, eine Hausangestellte zu beschäftigen, auch das Verbot, Haustiere 

zu halten, weil „es amtsbekannt sei, dass Juden zur Tierquälerei neigen“; der Kanarienvogel 

musste verkauft und darüber Meldung erstattet werden. Schwerer wog das Verbot, eine ari-

sche „Arztpraxis zu betreten, weil es „Ariern nicht zumutbar sei, gemeinsam mit Juden im 

Wartezimmer zu warten“. In diesem Zusammenhang scheint es erwähnenswert, dass eine 

Zahnärztin, im Übrigen überzeugte Nationalsozialistin, erklärte, es widerspreche ihrem ärztli-

chen Ethos, einer Patientin die Behandlung zu verweigern, und Frau Schaeffler in ihrer Woh-

nung behandelte. 

Etwa 1939 wurde Herrn Schaeffler mitgeteilt, dass er keine Korrespondenz mit Behörden 

mehr führen dürfe, da der damals für solche Korrespondenzen obligatorische Gruß „Heil 
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Hitler“ aus der Feder eines Mannes einer Jüdin nicht glaubhaft sei. Die Firmeninhaber enga-

gierten deshalb einen zweiten Geschäftsführer, der künftig diese Korrespondenz führte, Das 

war notwendig. weil damals viele für den Betrieb notwendigen Gegenstände – vom Benzin 

für den Lieferwagen bis zu Kisten und Nägeln für den Versand von Waren – bezugsschein-

pflichtig waren und diese Bezugsscheine bei der Gesundheitsbehörde beantragt werden muss-

ten. 

Wenig später, vermutlich 1941 oder 1942, wurde er zur Gesundheitsbehörde beim Bayeri-

schen Innenministerium, die für seinen Betrieb zuständig war, vorgeladen und aufgefordert, 

sich von seiner jüdischen Frau zu trennen, was er verweigerte. Die Behörde teilte dies den 

Firmen-Inhabern mit und drohte Maßnahmen gegen die damals als „versorgungswichtig“ ein-

gestufte Firma an. 

Dadurch sahen sich die Inhaber genötigt, ihm zu kündigen, gewährten ihm jedoch eine Abfin-

dung, die er als großzügig empfand. Das machte es ihm möglich, eine eigene Großhandlung 

unter seinem Namen zu gründen. Erstaunlicherweise erhob die Behörde dagegen und gegen 

die handelsrechtliche Eintragung kerne Einwendungen. 

Mehrere pharmazeutische Fabriken in Norddeutschland, die Herrn Schaeffler die Bezirksver-

tretung für Bayern übertragen hatten und deren Vertretungsverträge er in die alte Firma einge-

bracht harte, erklärten daraufhin, dass sie weiter durch Ihn vertreten sein wollten und übertru-

gen die entsprechenden Verträge auf die von ihm neu gegründete Firma. Auch einige Ange-

stellte aus der alten Firma erklärten, dass sie weiterhin mit Herrn Schaeffler zusammenarbei-

ten wollten, und gingen in die neue Firma über, obgleich ihnen die Gründe für sein Ausschei-

den bekannt waren. 

Im Jahr 1942 wurde der Sohn Richard Schaeffler als Halbjude vom Gymnasium verwiesen 

und begann eine Drogistenlehre im väterlichen Betrieb. Mehrere Lehrer des Theresiengym-

nasiums in München, vor allem der stellvertretende Schulleiter Dr. Anton Weier, erklärten 

sich empört über diese Maßnahme und erteilten ihm, entgegen einem Verbot der Regierung 

und ohne Rücksicht auf die daraus für sie resultierenden Gefahren, Privatunterricht. Ebenfalls 

1942 wurde Frau Schaeffler als Hilfsarbeiterin „dienstverpflichtet“. Herr Schaeffler veranlass-

te den ihm bekannten Direktor einer pharmazeutischen Fabrik, sie „anzufordern“. Dabei 

musste er garantieren, dass sie, als Jüdin der Sabotage verdächtig, nicht unmittelbar mit 

Arzneimitteln in Berührung komme. So hat die Doktorin der Chemie mehrere Jahre lang ver-

schlossene Tablettenröhrchen in Kanons verpackt. 

1943 wurde das Haus der Familie Schaeffler von einer Brandbombe getroffen. Der stellver-

tretende Ortsgruppenleiter ordnete die Einstellung der schon begonnenen Löscharbeiten an, 

weil die dazu verwendete Spritze der NSDAP gehöre und nicht zur Rettung eines Hauses 

verwendet werden dürfe, in dem eine Jüdin wohnt. Nachbarn haben die Löscharbeiten mit 

einer Eimerkette aus dem Schwimmbecken des benachbarten Hauses fortgesetzt, brennende 

Dachbalken und glimmende Teile in den Garten geworfen und so das Haus gerettet. 

Im Jahr 1943 begannen die systematischen Deportationen jüdischer Mitbürger. Frau Schaeff-

ler war davor zunächst geschützt. weil nach einem „Führer-Erlaß“ Jüdinnen, die mit Ariern 

verheiratet waren und Kinder hatten, von der Deportation ausgenommen waren, „solange die 

Familiengemeinschaft de facto besteht“. Deshalb wurde Herr Schaeffler 1944 erneut vor die 

Gesundheitsabteilung des Innenministeriums vorgeladen und aufgefordert. sich von seiner 

Frau zu trennen, weigerte sich aber und zeigte sich empört über die Zumutung „seine Frau im 

Stich zu lassen, wenn sie in Not ist.“ Am Ende dieser anscheinend sehr erregt geführten Aus-

einandersetzung wurden ihm „entsprechende Maßnahmen“ angekündigt. Dadurch gewarnt, 
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konnte er in den wenigen Tagen, die ihm noch verblieben, einem Freund Prokura für seine 

Firma erteilen, ehe er verhaftet wurde. Dadurch und durch die Treue der Mitarbeiter konnte 

die Firma weiterarbeiten. 

Anfang Dezember 1944 wurde er dann verhaftet und in ein „Sonderarbeitslager für Misch-

linge und Jüdisch Versippte“ gebracht. Schon einige Wochen vorher hatte man auch den Sohn 

Richard in ein anderes derartiges Lager gebracht. Daraufhin wurde amtlich festgestellt, dass 

die Familiengemeinschaft „faktisch nicht mehr bestehe“. Frau Schaeffler konnte sich der nun 

folgenden Vorladung zur Gestapo zunächst kurzfristig durch Nachweis einer Erkrankung ent-

ziehen, wusste aber, dass ihre Deportation nun unmittelbar bevorsteht. 

In dieser Situation hat Pfarrer Josef Hahner zunächst auf Rat von Kardinal Faulhaber ver-

sucht, sie in einem oberbayerischen Frauenkloster unterzubringen. Da ihr dies zu riskant er-

schien, weil sie mit den Lebensgewohnheiten eines Klosters nicht vertraut war und deswegen 

fürchten musste, dort aufzufallen, hat er ihr, wiederum mit ausdrücklichem Einverständnis des 

Kardinals, den Rat gegeben, zu ihm ins Pfarrhaus zu kommen. Zu diesem Zweck sollte sie, 

sobald im Rundfunk einer der damals häufigen Fliegeralarme auf München angekündigt wer-

de, ihre Wohnung auf eine möglichst auffällige Weise verlassen, damit sie von Nachbarn be-

obachtet werde, wie sie den Bus in Richtung München bestieg. Sobald der Alarm eingetreten 

sei und deswegen angenommen werden könne, dass niemand mehr auf der Straße war, sollte 

sie den Bus verlassen und zu Fuß nach Solln zurückkehren. Dort hat er sie von Anfang Januar 

1945 bis zum Einmarsch amerikanischer Truppen in den letzten Apriltagen versteckt gehalten. 

Die Nachbarn bezeugten nun bei der Polizei, dass sie Frau Schaeffler beim Verlassen des 

Hauses bzw. beim Einsteigen in den Bus gesehen hatten und dass sie nicht zurückgekehrt sei. 

Sie galt daher als „beim Fliegerangriff vermisst“ und wurde zunächst nicht weiter gesucht. 

Als dennoch der Verdacht entstand, Pfarrer Hahner, der mit Herrn Schaeffler regelmäßig 

Schach gespielt hatte, müsse etwas über den Verbleib von Frau Schaeffler wissen, fand eine 

Hausdurchsuchung im Pfarrhaus statt. Aber das Versteck unter dem Dachboden erwies sich 

als sicher. Vermutlich hat der örtliche Polizist, der mit der Hausdurchsuchung beauftragt wur-

de, diesen Auftrag auch bewusst nicht mit letzter Sorgfalt durchgeführt. 

Um Frau Schaeffler, die als „Vermisste“ keine Lebensmittelkarten mehr bezog, ernähren zu 

können, bat Pfarrer Hahner einige Bauern im Dort um Hilfe: „Ich brauche etwas zu Essen. 

Frag' nicht für wen. Ich garantiere dir: Es ist nicht für mich.“ 

Das Vertrauen, das Pfarrer Hahner in Solln genoss, bewog diese Bauern zu der entsprechen-

den Hilfeleistung. Da Frau Schaeffler im Laufe der Wochen unter der Einsamkeit ihres Ver-

stecks zu leiden begann, zog der Pfarrer einige Frauen ins Vertrauen, die – unter dem Vor-

wand, irgendetwas im Pfarrbüro erledigen zu müssen – die Untergetauchte regelmäßig be-

suchten, ohne dass irgendjemand davon erfuhr. In diesem Zusammenhang verdienen vor 

allem zwei inzwischen verstorbene Freundinnen von Frau Schaeffler rühmend hervorgehoben 

zu werden: Frau Dr. Anne Lawerino, vielen Sollnern als Lehrerin an der Schule an der Herte-

richstraße bekannt und Frau Maria Hofmarksrichter, Gattin des langjährigen Leiters des Soll-

ner Kirchenchores Prof. Karl Hofmarksrichter. 

Mit dem Einmarsch amerikanischer Truppen Ende April 1945 ging für Frau Schaeffler die 

Zeit der Bedrängnis zu Ende. Ihr Mann und ihr Sohn Richard konnten im Mai bzw. Juni 1945 

nach Solln zurückkehren. 

Quelle: Dorle Gribl, Solln in den Jahren 1933 bis 1945. Spurensuche im Münchner Süden, 

München Volk Verlag 2006, S. 102-105 


