
Als meine Kollegin Jana 
Andres und ich das alte 
große Haus von Nina 

Schneider in Wellingsbüttel be-
traten, wussten wir noch nicht, 
was uns erwartete. Weder wir  
noch unsere Eltern haben das 
Dritte Reich erleben müssen. All 
unsere Informationen haben wir, 
wie die meisten Mitzwanziger, aus 
der Schulzeit und der Presse mit 
zum Gespräch in das historische 

Ein Wellingsbüttler 
kämpfte für die „Weiße Rose“

Der Wellingsbüttler Karl Ludwig Schneider (25.09.1919 - 09.07.1981) war über 
seine Sympathie für die Münchner Widerstandsbewegung „Weiße Rose“ um die 
Geschwister Scholl hinaus ein Gegner des Nazi-Regimes. Innerhalb der formierten 
Freundeskreise riskierte er auch nach der Hinrichtung der Geschwister Scholl (1943) 
sein eigenes Leben, um dem Dritten Reich ein Ende zu bereiten. Nun wird Karl Ludwig 
Schneider ab dem 27. November im Torhaus Wellingsbüttel mit einer Ausstellung gedacht.

Haus genommen. Dies ist das 
Haus und die Geschichte des 
verstorbenen Opponenten Karl 
Ludwig Schneider, an der uns 
seine Witwe in ergreifender Art 
an diesem Tag (diese Geschichte  
wird uns wohl noch lange danach 
begleiten) teilhaben lässt: 
Karl Ludwig Schneider wurde 
1919 in Hamburg geboren und 
erfuhr bereits durch sein Eltern-
haus eine ablehnende Haltung ge-
genüber dem Nationalsozialismus. 
Er wurde Mitglied der Bündischen 
Jugend, deren Ansichten mit der 
NS-Ideologie kollidierten. Sehr 
schnell wurde diese Vereinigung 
durch Gesetze bekämpft, was den 
damals 13-jährigen Schneider in 
seiner Anti-Haltung prägte. Inner-
halb der eher liberal und parteilo-
sen Gruppe engagierte er sich und 
ließ sich von der Grundhaltung 
inspirieren, 1935 die Lichtwark-
schule zu besuchen, welche 
durch die Förderung seiner Lei-
denschaft zum Expressionismus 
(später „Entartete Kunst“), seine 
Lebenseinstellung nachhaltig be-
einflussen sollte. Das Schicksal 
wollte es jedoch zunächst anders: 

1938, nach seinem Abitur, muss-
te Schneider seinen Wehrdienst 
ableisten, den man damals noch 
nicht, wie heute, verweigern 
konnte. Während seines Dienstes 
begann der Zweite Weltkrieg, der 
ihn zum Polen-, Frankreich- und 
Russlandfeldzug zwang. In 
Frankreich lernte er 1940 den 
Hamburger Hans Leipelt ken-
nen, welcher sich als Halbjude 
(die damals abfäl-
lig „Mischlinge 
ersten Grades“ 
betitelt wurden) 
und Student der 
Münchner Universität mit den 
Ideologien der Geschwister 
Scholl nach deren Hinrichtung 
auseinander setzte. Ebenfalls 
studierte eine Bekannte Schnei-
ders in München: Traute Lafrenz. 
Diese hatte engen Kontakt zu den 
Gründern der „Weißen Rose“. So 
bekam sie die Möglichkeit Flug-
blatt Nr. 3 (von insgesamt 6) mit 
nach Hamburg zu bringen. Das 
zweite schickte sie später per Post 
an einen Klassenkameraden. Hans 
Leipelt nahm das 6. Flugblatt, 
welches zur Sabotage aufrief, mit 

nach Hamburg. So entstand die 
Querverbindung zu Karl Ludwig 
Schneider. In der Buchhandlung 
„Agentur des Rauhen Hauses“ 
am Jungfernstieg trafen sich die 
beiden Freunde im Rahmen eines 
Freundeskreises heimlich mit wei-
teren Gegnern des NS-Regimes, 
um verbotene Literatur zu lesen 
und zu diskutieren. Dort wurden 
auch die Flugblätter besprochen, 

vervielfältigt und 
an vertrauens-
würdige Perso-
nen verteilt. Der 
Freundeskreis um 

Karl Ludwig Schneider diskutier-
te ebenfalls die Sabotage-Aufrufe 
gegen das NS-Regime der „Wei-
ßen Rose“. Eine in diesem Rah-
men angedachte Sprengung der 
Lombardsbrücke wurde wieder 
verworfen, um weiterhin fried-
lichen und passiven Widerstand 
zu leisten. Das stellt die Frage in 
den Raum, was eigentlich Wi-

Zufall? In dem natürlich 
gehaltenen Garten blühen nur 
noch diese weißen Rosen. 
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Karl Ludwig Schneider und sein Kampf gegen das NS-Regime

“... und ihr Geist lebt 
trotzdem weiter!“*

* Zitat von Hans Leipelt über den Tod 
der Geschwister Scholl. Er fügte den 
Satz dem letzten Flugblatt hinzu.
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