
Vor allem im rechten Spektrum gelten sie bis heute als Kriegshelden, die mehr als 7.000 Wehr-

machts- und SS-Angehörigen, denen während des Zweiten Weltkriegs das von Adolf Hitler gestif-

tete Ritterkreuz verliehen wurde. Die NS-Propaganda wurde nicht müde, sie als Vorbild für deut-

sche Tapferkeit und selbstlosen Kampfeinsatz zu huldigen. Mit eigenen Autogrammkarten genos-

sen die Ritterkreuzträger im NS-Regime ein Höchstmaß an Ansehen und Popularität. 

Aber verkörperten diese Hochdekorierten tatsächlich soldatische Tugenden oder war das Ritter-

kreuz eher ein Orden für das Morden? Dieser auch für die Nordeifel bedeutsamen Frage widmen 

sich Benedikt und Konrad Schöller in einer kleinen Ausstellung im Raum des Friedens in der Pfarr-

kirche St. Hubertus Schmidt. 

Eines von vier dargestellten Beispielen ist Dr. Oskar Dirlewanger, auch als „Schlächter von War-

schau“ bekannt. Der Wehrmachtsangehörige Mathias Schenk aus Büllingen war der berüchtigten 

SS-Brigade Dirlewanger zugeteilt. Im August 1944 erlebte er im Warschauer Ghetto die Gräuelta-

ten der SS-Einheit aus nächster Anschauung: „Die Kinder hielten ihre Händchen hoch. Wir sahen 

sie eine Weile an, bis Dirlewanger hereinplatzte. Seine Leute haben sie erschossen, und dann 

trampelten sie auf ihnen herum und schlugen ihnen die Schädel mit dem Gewehrkolben ein. Das 

Blut floss die Treppe hinunter.“ Dirlewanger bezeichnete solche Mordaktionen als übermenschli-

che Leistung, dank derer sich seine Männer ins Ehrenbuch des deutschen Soldaten eingetragen 

hätten. 

Die derzeit im Zeitungshandel erhältliche April/Juni-Ausgabe des Magazins „Schwerterträger“ sti-

lisiert auf ihrer Titelseite den Ritterkreuzträger und Inhaber des goldenen NSDAP-Abzeichens Dr. 

Lothar Rendulic zum „Retter der Lappland-Armee“. Im Februar 1948 wurde Rendulic im US-ame-

rikanischen Militärprozess Fall VII wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wegen Kriegsver-

brechen und Sklavenarbeit für schuldig befunden und zu 20 Jahren Haft verurteilt. Hauptanklage-

punkt war seine Praxis der Geiselnahme und deren Tötung in den besetzten Gebieten Südosteu-

ropas. Nach seiner Entlassung verbreitete Rendulic das in der Nachkriegszeit populäre Bild von der 

„sauberen Wehrmacht“, die stets „anständig“ geblieben sei und „ehrenhaft“ gekämpft habe. 

Panzerkommandant Erwin Kressmann zog es in der Nachkriegszeit immer wieder zum umstritte-

nen Schmidter „Friedensdenkmal“. Mit dem Ritterkreuz war er für seine „schlachtentscheidende 

Tat“ im November 1944 in Kommerscheidt (heute Schmidt) ausgezeichnet worden. In einem In-

terview im September 2004 macht Kressmann aus seiner kompromisslosen Haltung keinen Hehl: 

„Ich hatte meinen Besatzungen befohlen, sofort und rücksichtslos von der Waffe Gebrauch zu ma-

chen und zu feuern, was die Rohre hergaben. Selbstverständlich schossen wir auch auf einzelne 

Schützenlöcher, wenn wir amerikanische Soldaten darin erkannt hatten.“ Auch bei seinen Auftrit-

ten anlässlich der Jahrestreffen der „Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger“ zeigte er sich von 

der Richtigkeit seiner Handlungen zutiefst überzeugt. 

„Heute ist mir das Jagdglück hold“, „es gibt ein lustiges Schützenfest“, „er schlägt auf wie ein Ku-

gelblitz“ – so lauten Eintragungen des Flugzeugführers Günther Schack im Flugbuch des Monats 

August 1943. Der Abschuss gegnerischer Flugzeuge schien ihm sichtliches Vergnügen zu bereiten. 

Trotz Wehruntauglichkeit sitzt er beim Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion im Jagdflug-

zeug. Die NS-Studenten-Zeitschrift „Die Bewegung“ lobt Schacks unerhörte Willenskraft und ei-

serne Energie. Am 20. April 1944 verleiht ihm Adolf Hitler das „Eichenlaub zum Ritterkreuz“. 174 

Abschüsse gehen auf Schacks Konto. Nach dem Krieg verlässt er seine Familie und zieht als Ein-

siedler nach Schmidt. Für den Heimatbund Schmidt e.V. bieten Schacks Taten bis heute zu Veran-

lassung, sie auf der Homepage des Vereins in besonderer Weise hervorzuheben. 


