
Enteignet und verschleppt
Nationalsozialisten ermordeten Karl Weiß, weil er Sinto war

Ein Stolperstein an der Ecke Sandstraße/Am Pappelgraben
erinnert an Karl Weiß. Fotos: Jörn Martens

Von Jann Weber

OSNABRÜCK. Hier hat Karl
Weiß gewohnt, bis die Natio-
nalsozialisten ihn ver-
schleppten, um ihn schließ-
lich zu töten. Ein Stolperstein
vor dem einstigen Hausein-
gang an der Ecke Sand-
straße/Am Pappelgraben er-
innert jetzt an ihn. Während
der Verlegung berichtete sein
Urenkel Hubert Weiß, was

ihm von seinem Ahnen über-
liefert ist.

„Für ihn zählte die Fülle,
nicht die Hülle.“ Hubert
Weiß beschrieb seinen Ur-
großvater als Menschen-
freund – eine Eigenschaft,
die für die Nationalsozialis-
ten keine Rolle spielte. Im
Lauf der 1930er-Jahre stei-
gerten sie sich immer mehr
in ihren Rassenwahn hinein.
Weil Karl Weiß ein Sinto war,
musste er sterben. 

Während Karl Weiß die
Kultur der Sinti pflegte,

sprach die Gestapo Osna-
brück von einer „Zigeuner-
plage“ und davon, dass „die
Bevölkerung über das Ver-
halten Zigeunern gegenüber
zu unterweisen“ sei. Das be-
deutete: Die Sinti sollten zu-
nächst diskriminiert werden.
Dieser Haltung und solchen
Worten folgten Taten bis zum
Massenmord – flankiert von
einem Verwaltungsapparat. 

Eine Etappe dahin war der
„Festsetzungsbeschluss“, den
die Nationalsozialisten 1939
in Osnabrück so umsetzten:
Sie sperrten die Sinti in das
Barackenlager Papenhütte
am Kiefernweg. Ihre Häuser
enteigneten sie. Die nun-
mehr Gefangenen wurden zu
Zwangsarbeitern. Sie muss-
ten hungern. Und der Zutritt
zu Luftschutzbunkern war
ihnen verwehrt. 

Von Dezember 1942 bis
März 1943 wurden mehr als
50 Osnabrücker Sinti ins
Konzentrationslager Ausch-
witz verschleppt – unter ih-
nen auch kleine Kinder. Sie
wurden bald darauf in den
Gaskammern ermordet.
Auch Karl Weiß. Er musste
am 2. oder 3. Mai 1943 im Al-
ter von 57 Jahren sterben. 

Einer seiner Söhne konnte
sich bei einem Bauern im Os-
nabrücker Land vor den Na-
tionalsozialisten verstecken.
Dessen Enkel ist Hubert
Weiß, der jetzt auch Pate des
Stolpersteins für seinen Ur-
großvater ist. 

wieweit das deutsche Besat-
zungsregime in den Nieder-

und warum in den Nieder-
landen, bezogen auf Westeu-
ropa, die meisten Juden Op-
fer des NS-Regimes wurden.
In der Ausstellung wird er-
läutert, wie Calmeyers Ret-
tungswerk konkret funktio-

unbewusst – zusammenar-

Was steckt hinter der Per-
son Calmeyer, der Teil des Be-

heute als einer der erfolg-
reichsten Saboteure der Ju-

sie zeigt vielmehr die Großar-
tigkeit wie die Tragödie sei-

Zu sehen sind etliche un-
bekannte Fotos und Doku-

gefunden wurden. Die Aus-
stellung wurde vom Osna-
brücker Historiker Dr. Joa-

durch die Stadt Osnabrück,

Cultuur Overijssel (Zwolle)
und den Prins Bernhard Cul-

Stolpersteine
Stolpersteine – das sind
messingbesetzte Gedenk-
tafeln, die im Bürgersteig
vor den Wohn- und Wirk-
stätten der Verfolgten
und Ermordeten des NS-
Regimes verlegt werden:
Juden, Sinti, Deserteure,
Menschen, die aus politi-
schen und religiösen
Gründen, wegen ihrer se-
xuellen Orientierung, ei-
ner psychischen Erkran-
kung oder einer Behinde-
rung zu Opfern wurden.
Initiator der Aktion ist der
Kölner Künstler Gunter
Demnig. Seinem Projekt
haben sich inzwischen
mehr als 480 Kommu-
nen in Deutschland ange-
schlossen, weitere in Ös-
terreich, Ungarn, Tsche-
chien, Polen, den Nieder-
landen und in der Uk-
raine sind hinzugekom-
men. 
In Osnabrück liegen be-
reits 97 dieser Gedenkta-
feln. Den Stolperstein für
Karl Weiß haben Schüler
des Berufsschulzen-
trums Westerberg ver-
legt: Pascal Nobbe, Domi-
nik Strohmeier, Philipp
Unverfehrt und Dennis
Webering. 
Für die künftige Recher-
che über das Schicksal
Verfolgter des NS-Re-
gimes bittet das städti-
sche Büro für Friedens-
kultur um Hinweise von
Zeitzeugen. Die Telefon-
nummer lautet 0541/323-
22 87. jweb


