
Redebeitrag „Köpenicker Blutwoche“ 

 

Als „Köpenicker Blutwoche“ gingen die Tage zwischen dem 21. und 26. Juni 1933 in die 

Geschichte ein. In dieser Zeit, wenige Monate nach der Machtübernahme der 

Nationalsozialist_innen im Januar 1933, gingen Mitglieder der Köpenicker SA- Einheit „Sturmbann 

15“ unter der Leitung von Herbert Gehrke, sowie weitere berüchtigte SA- Einheiten wie der 

Charlottenburger „Mördersturm 33“ grausam gegen politische Gegner_innen vor. Innerhalb dieser 

Woche wurden hunderte Kommunist_innen, Sozialdemokrat_innen, Gewerkschaftler_innen, und 

andere politischen Gegner_innen festgenommen, misshandelt und gefoltert. Während der 

„Köpenicker Blutwoche“ wurden auch die ersten jüdischen Bürger_innen Köpenicks verschleppt, 

mindestens 23 Menschen im Alter von 18 bis 65 Jahren wurden erschossen, in die Dahme 

geworfen, zu Tode gequält oder starben an Folgeerscheinungen der Misshandlungen. 

 

Die „Köpenicker Blutwoche“ begann am Morgen des 21. Juni 1933. Der Ablauf der Festnahmen 

war meist ähnlich, die SA drang in die Häuser bekannter Oppositioneller ein und durchsuchten alles 

nach politischen Schriften und Waffen. Ob sie tatsächlich etwas fanden, spielte keine große Rolle, 

da alle Oppositionellen und teilweise ihre Kinder festgenommen und in das örtliche Sturmlokal 

gebracht und dort oft schon misshandelt wurden. 

Danach wurden sie in das Amtsgerichtsgefängnis gebracht, indem die SA ihr Hauptquartier 

eingerichtet hatte und dass mit mehr als 200 Inhaftierten schnell überfüllt war.  Dort passierte 

teilweise lange nichts, in anderen Fällen setzten dort schon die Misshandlungen ein. Die 

Festgenommen wurden „vernommen“, das heißt ihre Personalien wurden protokolliert, es folgten 

Fragen um die Namen und Aufenthalte anderer Personen zu erfahren. Schwiegen die 

Festgenommen oder waren die Antworten nicht zufriedenstellend, wurden die Betroffenen 

mißhandelt. 

 

Ein weiteres Ereignis der „Köpenicker Blutwoche“ ist der Fall Anton Schmaus. Als am späten 

Abend des 21. Juni 1933 die SA versuchte den sozialdemokratischen Gewerkschaftler Johann 

Schmaus und seine Söhne Hans und Anton festzunehmen und in ihr Haus eindrang, erschoss Anton 

Schmaus in Notwehr 3 SA- Männer und floh. Innerhalb der SA verbreitete sich die Nachricht der 

Schießerei schnell und löste enorme Rachegefühle aus. Ein SA- Mann wurde von einem 

Überlebenden so zitiert: ‘ihr Hunde, ihr seid schuld, dass man drei von unseren Leuten erschossen 

hat, für jeden einen SA-Mann müssen 3 von Euch dran glauben, nicht nur drei von Euch, sondern 

alle müsst Ihr ran’.Besonders brutal waren die Misshandlungen und Folterungen im Amts- 

gerichtsgefängnis und im SA Sturmlokal „Demuth“. Dort ließ die SA ein Motorrad laufen, um die 

Schreie der Opfer zu übertönen. 

 

Anton Schmaus währenddessen flüchtete vor der Hetzjagd der SA-Männer in die letzte, vermeintlich 

rechtsstaatliche Zufluchtsstelle, die Köpenicker Polizeidienststelle. Von dort wurde er in das 

Polizeipräsidium am Alexanderplatz geliefert, wütende SA-Männer versuchten dabei den 

Gefangenentransport aufzuhalten und den Gefangengen der Polizei zu entreißen. Schließlich spürte 

ein SA-Trupp mit Herbert Gehrke an der Spitze ihn im Polizeipräsidium am Alexanderplatz auf. Trotz 

Schutz durch zwei Polizeibeamte wurde Anton Schmaus von einem Schuss in den Rücken getroffen. 

Er wurde noch im Krankenhaus von der SA überfallen und starb am 16. Januar 1934 an den Folgen 

der Schussverletzung. Sein Vater Johann Schmaus wurde von der SA zu Tode gequält und starb am 

22. Juni 1933. 

Heute erinnert ein Gedenkstein in der Schmausstr. 2 in Köpenick an den Tod von Anton und Johann 

Schmaus. 

 

Weitere Todesopfer der „Köpenicker Blutwoche“ waren unter anderem der ehemalige 

Ministerpräsident von Mecklenburg-Schwerin und SPD-Reichstagsabgeordnete Johannes Stelling 

und der Unternehmer Georg Eppenstein, der jüdischer Herkunft war. 



 

Der SA- Terror während der „Köpenicker Blutwoche“ war teil der berlin- und deutschlandweiten 

Strategie der nationalsozialistischen Machtsicherung, in der die Nationalsozialist_innen testeten, wie 

weit sie gehen konnten- ohne Gegenwehr oder rechtsstaatliche Verfolgung. 

Als das ging die „Köpenicker Blutwoche“ schlussendlich auch in die Geschichte ein, als einer der 

bekanntesten Verbrecherkomplexe während der Machtsicherungsphase der Nationalsozialist_innen. 

 

Nach Ende des Krieges 1945 folgten zwischen 1947 und 1949 acht Gerichtsverfahren gegen an der 

„Köpenicker Blutwoche“ beteiligte SA- Männer. 

Während des Prozesses „Plönzke und andere- Köpenicker Blutwoche“ wurden 56 von 61 

Angeklagten zu Todes- oder Zuchthausstrafen verurteilt, dieser hat damit eine herausragende 

Bedeutung. In diesem Prozess wurde auch der SA- Scharführer Gustav Erpel, welcher maßgeblich an 

der Folterung von Georg Eppenstein beteiligt war, zum Tode verurteilt. 

 

Heute, mehr als 80 Jahre nach der „Köpenicker Blutwoche“, hat das erinnern an die Geschädigten 

und die Toten kein Ende gefunden. 

Wir werden ihnen gedenken und uns immer gemeinsam gegen Rassismus und Faschismus stellen, 

damit dieser sich nicht wiederholt. 

 

 

 

 


