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Vorwort

„Aus der bequemen Sicht heutiger Nachgeborener“1 beschäftigt sich dieses Werk mit einer 
Person, die jahrelang in Wuppertal den Mittelpunkt des politischen Lebens fand. Bedingt 
durch sein kriminelles Verhalten, zahlreiche Vorstrafen, einem ausgeprägtem Alkoholismus 
und einem Hang zur Korruption erschein er zur Ausübung höhere politische Ämter eigentlich 
nicht geeignet.

Trotz des Umstandes, dass dieser Mann für ein hohes Amt offensichtlich ungeeignet ist, 
wird er aber, da er das richtige (NSDAP-) Parteibuch besitzt, auf verschiedene Leitungspos-
ten berufen. Das Buch handelt von dem ungelernten Kaufmann Wilhelm Veller, der später 
unter anderem zum Polizeipräsidenten von Wuppertal aufsteigen sollte.

1896 in Witten an der Ruhr geboren war der Weg des späteren SA-Führers und des sich 
für das Wuppertaler Konzentrationslager „Kemna“ verantwortlich zeigenden zunächst von 
einem kontinuierlichen Aufstieg im NS-System geprägt.

Später jedoch, als „Vellers SA-Clique“ zu eigenständig agierte, zeigte das NS-System auch 
eine andere Seite gegen ihn und seine Kameraden und Nutznießer. Zu Absicherung der ei-
genen Herrschaft wurden dann auch „verdiente, alte Kämpfer“, die erst in hohe Positionen 
gebracht waren, kurzfristig geopfert, wenn diese zu offensichtlich gegen die gängige „bür-
gerliche“ Moral verstießen. In diesem Fall handelte es sich um die Vergehen der Korruption, 
der Bereicherung oder der Vetternwirtschaft von „Vellers SA-Clique“. Dieses korrupte Sys-
tem in Wuppertal war den neuen Machthabern reichsweit ein Dorn im Auge. Die psychischen 
und körperlichen Misshandlung von zu Unrecht im KZ „Kemna“ inhaftierten politisch And-
ersdenkenden jedoch stellten für das System kein Problem dar.

Dass das Ganze eine wenig später stattfindende Rehabilitation Vellers nicht ausschloss, 
wird sich im Laufe der Ausarbeitung zeigen. Ende 1933 „beurlaubt“, 1934 aus SA und Partei 
ausgeschlossen, 1935 teilweise, 1938 komplett rehabilitiert, war Veller jedoch immer mit den 
Mächtigen des Gaus Düsseldorf und Essen verbunden.

Seine, für einen Polizeipräsidenten ungewöhnliche, Einberufung zur Wehrmacht und sein 
„Heldentod“ in Russland, wenige Stunden nach dem Beginn des „Barbarossa-Feldzuges“ im 
Juni 1941, beendete das kämpferische und nationalsozialistische Leben.

Wie kam ich zu den Unterlagen Vellers, unter anderem seinen verschiedenen Glück-
wunsch- und Ernennungsurkunden, dem Wehrpass, dem Polizeipräsidentenausweis, Briefen 
aus der Gefangenschaft im 1. Weltkrieg?

Nach einem Flohmarktfund im Frühsommer 2013 mit zahlreichen Originaldokumenten 
entstand ein Buch über den IHK-Präsidenten, der in der NS-Zeit in meiner Heimatstadt Wup-
pertal die sogenannte „Arisierung“ jüdischen Eigentums vorantrieb. Das Buch wurde im 
Sommer 2015 veröffentlicht.

Bereits 2014 kontaktierte mich aufgrund von Zeitungsartikeln und WDR-Kurzreportagen 
über weitere Flohmarktfunde bezüglich eines NSDAP-Ortsgruppenleiters ein Wuppertaler 
Unternehmer und überließ mir die autobiografischen Aufzeichnungen des NSDAP-Kreislei-
ters aus Wuppertal. Diese besaß er bereits knapp 30 Jahre und gab sie bis dato nicht aus der 
Hand. Sie wurden zu einem kommentierten Buch im Januar 2017 veröffentlicht.

Dieses Buch wiederum las Falk Breuer, der mich im November 2017 kontaktierte und sei-
ne umfangreiche Sammlung – besonders hier bezüglich. der Schriftstücke zu Wilhelm Veller 
– für mich öffnete. Sogleich fanden mehrere Treffen statt, es folgte ein reger Austausch in 
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vielerlei Hinsicht, auch bezüglich. der Historikerlandschaft in Wuppertal und im Bergischen 
Land.

Umgehend wurden Bundes-, Landes-/Hauptstaats- und Stadtarchive in Berlin, Koblenz, 
Duisburg, Witten, Oberhausen und Wuppertal kontaktiert und zur Person Veller befragt. Das 
Buchkonzept startete dann im Spätherbst 2018.

Mein herausragender Dank gilt entsprechend Falk Breuer, der mir nicht nur seine Samm-
lung zu Wilhelm Veller anbot und für diese Publikation zur Verfügung stellte, sondern der 
auch zahlreiche Hinweise zu verschiedenen (besonders militärhistorischen) Fragen meiner-
seits brachte und somit das gesamte Vorhaben bereichernd ergänzte. Danke auch für die 
Möglichkeit, das komplette Archiv „durchstöbern“ zu dürfen! Ohne Falk Breuer wäre das 
Buch nicht entstanden und ich freue mich auf alles Weitere, vielleicht kann ich mich ja re-
vanchieren!

Johannes Beumann aus dem Westen Wuppertals danke ich in freundschaftlicher Verbun-
denheit dafür, dass er mir mehrere Fotos aus seiner umfangreichen Sammlung zur Verfügung 
stellte. Bis zur nächsten Tour!

Kerstin Kaiser aus Wuppertal-Vohwinkel möchte ich an dieser Stelle ebenfalls meinen 
herzlichen Dank aussprechen. Waren wir uns bis dato unbekannt, so stellte sie Ende 2017 
nach einem morgendlichen Telefonat mit mir bei einem Treffen am selben Tag ihre Magister-
arbeit sofort für dieses Projekt zur Verfügung.

Hartmut Prüntner aus der Gegend um Köln: kurz und knapp, auch für nachträgliche Hin-
weise zu den 2015 und 2017 veröffentlichten Büchern einfach mal so ein “Danke!“, in me-
morie anno 1997.

Ein sehr herzlicher Dank geht auch an die Philosophische Fakultät der Friedrich-Wil-
helms-Universität in Bonn, die mir Ende 2017 beim Recherchieren bezüglich. Vellers angeb-
licher Dissertation zum „Dr. phil.“ sehr behilflich war.

Bedanken möchte ich mich auch beim „Verein für die Geschichte Küstrins e.V.“ aus 
Küstrin-Kiez für die Hilfe bei Recherchen zu Vellers Geschichte an der Oder.

Mein besonderer Dank gilt zudem den beiden äusserst kooperativen, hilfsbereiten und ver-
ständnisvollen Mitarbeiterinnen der Bundesarchive in Koblenz und Berlin, ebenso den Mit-
arbeiterInnen im Hauptstaatsarchiv-NRW in Duisburg für ihre vielfältige Hilfe.

Gleiches gilt für die beiden Mitarbeiter im Stadtarchiv Oberhausen und Witten und selbst-
redend war auch der für mich wichtigste Ansprechpartner im Stadtarchiv Wuppertal jederzeit 
hilfsbereit und gab mir wertvolle Hinweise und Hintergrundinformationen.

Den mir (punktuell irrational) gegenüber kritisch eingestellten Mitmenschen aus den viel-
fältigsten Berufen im (Wupper-) Tal spreche ich hiermit auch meinen Dank aus.

Dem agenda-Verlag in Münster, konkret: Herrn Schneeberger und seinem Team, danke ich 
sehr für die Veröffentlichung dieses Buches.

Dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) in Bonn danke ich für die großzügige finanzi-
elle Untersützung dieses Werkes.

Und abschließend: besonders danke ich meiner Frau Katja und meiner Tochter Sofie für 
das Zurverfügungstellen von Ressourcen im gemeinsamen Bücher- und Arbeitszimmer! Und 
für das punktuelle Korrekturlesen, das Ausbremsen, und und und ... bis zum nächsten Buch!

Wülfrath, April 2019

Markus Kiel
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Einleitung

Auch dieses Kapitel müsste mit dem gleichen Zitat wie im Vorwort beginnen. „Aus der 
bequemen Sicht heutiger Nachgeborener…“ . Denn: aus dieser Sicht wird dieses Werk hof-
fentlich nicht alllzu oft und offensichtlich geschrieben sein. Zu häufig bekommt man den 
unguten Eindruck, als ginge es beim Schreiben über den Nationalsozialismus, über dessen 
verantwortliche Hauptakteure und die NS-Entstehungsgeschichte, weniger um die Sache sel-
ber und eine zu hinterfragende (hermeneutische) Erkenntnis. Vielmehr entsteht oftmals der 
Eindruck, als wenn es um das Finden einer Rechtfertigung und einer Bestätigung des eigenen 
(politischen/moralischen) Standpunktes ginge.

Die grundsätzlichste Frage muss zunächst lauten: Warum ist jemand in den Jahren 1920 ff. 
politisch zur NSDAP gestoßen?

Weil er wollte, dass es einen weiteren Weltkrieg, den man 1918 gerade erst hinter sich 
hatte, geben wird und Massenmorde in x-facher Millionenhöhe systematisch auf besetztem 
Boden eine Blutspur hinterließen? Weil er wollte, dass nach 1945 die gesamte Infrastruktur 
im eigenen Land restlos brach lag? Weil man ein angeblich bekennender Patriot war?.

Warum ging man ansonsten zur NSDAP?
Bestimmt in nicht wenigen Fällen, weil man einen Antisemitismus vertrat, der auf Julius 

Streichers „Stürmer-Niveau“ im Dunstkreis der Bierlokale und bei Vertretern eines rück-
wärtsgewandten Christentums Nährboden fand.

Bestimmt in einigen Fällen, um dann dort innerparteilich Karriere zu machen, sobald das 
bisherige System abgewickelt war und man seine bürgerliche Existenz zu diesem Zeitpunkt 
sowieso schon aufgegeben hatte. Oder weil man als junger Mensch langzeitarbeitslos war 
und sich in dem neuen System eine neue Zukunft ausmalte.

In einigen Fällen bestimmt auch deshalb, weil man in der zerfallenen Monarchie, dem 
aus Russland fremdgesteuerten Kommunismus in einem „Sowjet-Deutschland“ oder der 
schwachen Demokratie keine Zukunft sah und nach einer auszuprobierenden Alternative für 
Deutschland, sprich einem neuen System, suchte.

Vielleicht, weil man nach dem verlorenen 1. Weltkrieg mit einem übersteigerten und ge-
sellschaftlich akzeptierten Nationalstolz seine „patriotischen Wunden“ heilen wollte.

Vielleicht auch deshalb, weil die finanziell volkswirtschaftlich vernichtenden Forderun-
gen seitens der Alliierten eine anderen Zukunft nicht ermöglichten? Kritikern gegenüber sei 
direkt angemerkt, dass deren Blutzoll und die finanziellen Einbußen durch die totale Zerstö-
rung der besetzten (Heimat-) Länder durch das deutsche Heer an dieser Stelle selbstredend 
hier nicht ignoriert werden.

Ging jemand zur NSDAP, weil dort suggeriert wurde, dass der dort vermittelte Natio-
nalstolz und Patriotismus zugleich soziales und nationales Denken zum Ausdruck brach-
te? Weil der nationale Sozialismus versprach, endlich Ruhe in die bürgerkriegsähnlichen 
Zustände der Weimarer Republik zu bringen? Oder weil er versprach, die Souveranität des 
Landes wieder herzustellen und zugleich suggerierte, er schaffe für jeden Erwerbsarbeit und 
man könne dann im neuen System in Ruhe ein „ganz normales“ Leben führen?

Wusste man von der totalen Vereinnahmung des Individuums durch das NS-System bereits 
vor 1933, konnte man es de facto erahnen?

Wäre die Wahl Ernst Thälmanns und seiner KPD eine bessere Alternative für Deutsch-
land gewesen? Was wäre passiert, hätte die nun als Widerständler in den Geschichtsbüchern 
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stehende KPD die Macht ergriffen? Wäre „Kemna“ dann auch gegründet worden, wären 
dort Bürgerliche, „Bonzen“, Christen, finanzstarke Juden und „Sozialfaschisten“ misshandelt 
worden, um dann später in zentralere Lager ins sowjetische Mutterland deportiert zu werden?

Jemand, der den Parteien SPD und Zentrum nicht mehr vertraute, wägte also ab, ob er sich 
für eine KPD Thälmanns mitsamt des dahinterstehenden Stalins in einem „Sowjet-Deutsch-
land“ entscheiden wollte, oder lieber in einer von bekannteren preußischen Nationalisten 
gestützten Hindenburg-Hitler-Regierung sein „Heil“ suchen sollte.

An dieser Stelle nun die Überleitung zu Wilhelm Veller: interessant ist, bezogen auf den 
Hauptakteuer des Werkes, was in ihm als junger Mann vorgeht als er freiwillig, mit nicht ein-
mal 18 Jahren, in den 1. Weltkrieg zieht und erst als 22-Jähriger wieder zuhause in Barmen ist.

Was muss er dort in den Schützengräben des Westens erlebt haben (wie auch andere 
Kriegsfreiwillige, wie der spätere IHK-Präsident Friedrich Wachs, Pfarrer Martin Niemöller 
oder auch der Sozialdemokrat Kurt Schumacher)? Was wird er in sibirischer Gefangenschaft 
mitbekommen haben, was auf seiner Flucht durch das von der Revolution erschütterte Zaren-
reich Russlands, bis hin nach Polen und Deutschland?

Was empfindet er, als sein Land, für das er an verschiedene Fronten im Dreck der Schüt-
zengräben in Frankreich und Russland lag, einen Frieden abschließen muss, der de facto kei-
ner war? Wo das Land linksrheinisch besetzt ist und das Streben nach nationaler Autonomie 
en gros von solchen Bewegungen vertreten wird, die zugleich antidemokratisch, völkisch, 
antisemitisch und zudem gewaltbereit in Erscheinung treten?

Als Ungelernter im elterlichen Betrieb, die Jugendzeit im Dreck der Frontgräben verhar-
rend, hat er keine Freundin oder eine eigene Familie. Den geliebten Vater verliert er wenige 
Jahre nach Kriegsende und führt auch noch dessen Geschäft in die Insolvenz. Er wirkt punk-
tuell gedanklich und familiär haltlos, flüchtet sich wohl auch in den Alkohol. Seine Mutter 
und seine beiden Schwestern sind sein soziales Netzwerk. Veller strebt offensichtlich, und 
bei seiner Sozialisation auch verständlich, nach sozialer Sicherheit.

Diese bietet ihm die völkische Bewegung und die neue Partei namens NSDAP. Sie gibt vor, 
das „Nationale“ und das „Soziale“ miteinander zu verbinden. Gleichgesinnte, die auch wie er 
nach etwas anderem streben, geben ihm hierbei zusätzlichen sozialen Rückhalt.

Kurz zur inhaltlichen Abgrenzung: im Rahmen dieser Ausarbeitung wird nicht vertieft auf 
die Umstände eingegangen werden, die den Aufstieg der NSDAP begünstigten. Es kann nicht 
vertieft erörtert werden, ob es der sogenannte „linke“ Flügel innerhalb der NSDAP um die 
Brüder Gregor und Otto Straßer war, der gerade in den Jahren 1930 bis 1932 der NSDAP 
den Wählerzulauf bescherte und ob bei der Durchsetzung dieses Partei-Flügels – wie unter 
anderem, in dessen Zeitung „Die schwarze Front“ intellektuell diskutiert – die historischen 
Geschehnisse einen anderen Verlauf genommen hätten.

Es wird auch nicht explizit – wenngleich äußerst wichtig – auf die finanziell de facto nicht 
umsetzbaren und zurecht von Deutschland und seinen Politikern als „Versailler Diktat“ be-
zeichneten Pläne der Reparationszahlungen seitens der alliierten Königshäuser eingegangen. 
Deren imperialistisches Großmachtsstreben, bezogen auf eine rassistische Kolonialpolitik 
vor und nach dem 1. Weltkrieg, waren nicht minder ausgeprägt, als das Streben des Deut-
schen Reiches zur anerkannten Kolonialmacht. Dieses beiderseitige „Wett-kolonialisieren“ 
wurde somit ein Konfliktstein der „Ur-Katastrophe des 20. Jahrhunderts“.2

Auch wird nicht diskutiert, ob die Weimarer Republik eine „Republik ohne Republikaner“ 
war und ob der „Totengräber“ des jungen Staatsgeflechts „vor allem Reichskanzler Heinrich 
Brüning“3 gewesen war.
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Die Rolle der Banken des Auslands in puncto Verschuldung des deutschen Staates zur 
Rückzahlung der Repartionsforderungen soll auch nicht Inhalt dieser Ausarbeitung werden, 
wenngleich zum Verständnis des Folgenden eine kurze Erörterung folgen muss:

Sozialpolitisch war die Situation zehn Jahre vor der NS-Machtübernahme dadurch geprägt, 
dass Deutschland ein riesiges Heer verarmter Bürger und Kriegsheimkehrer nicht mehr igno-
rieren konnte und eine verarmte Nachkriegsrepublik einen aufwendig teuren (Sozial-) Staat 
zu finanzieren hatte. Als nun versucht wurde, die kaum erfüllbaren Reparationszahlungen 
seitens der Siegermächte durchzusetzen und diese beispielsweise 1923 das Rheinland besetz-
ten, kam es zum volkswirtschaftlichen Kollaps.

Es wurde nun versucht, diesen Kollpas 1924 durch den „Dawes-Plan“ zu entschärfen, wo-
bei die Reparationszahlungen seitens Deutschland mittels Krediten – vor allem aus den USA! 
–  gezahlt wurden. Diesen Fehler machte man nach 1945 auf Seiten der West-Allierten nicht 
mehr.

Somit entstand ein Schuldenkarusell. An dessen Ende war finanziell „der größte Profiteur 
des Krieges (…) die (Anm.: erst 1917 in den Krieg eingestiegenen) Vereinigten Staaten. 
Sie stiegen von einem Schuldnerland zum weltweit größten Gläubiger auf, (…) (während) 
Deutschland gar zum weltgrößten Schuldner wurde.“4 „Washingtons Schuldner hatten mit-
hin keine Chance, den Gegenwert ihrer Schulden oder zumindest der Zinslast durch Exporte 
zu verdienen“, da die USA einen hohen Zoll auf exportierte Waren aufschlugen. Deutschland 
war somit in der Schuldenfalle gefangen und konnte nur zusehen, wie das eigene Haushalts-
defizit stetig anwuchs.

Mit dem Börsenkrach 1929 war Deutschland restlos finanziell handlungsunfähig, auch der 
sog. „Young-Plan“, der eine Reparationszahlung seitens Deutschland mindestens bis in die 
80er/90er Jahre des 20. Jahrhunderts bedingt hätte, brachte nur eine innerpolitische Verschär-
fung, die wiederum von politisch rechten Kräften wahltaktisch genutzt wurden.

Darauf wird dann innerhalb dieses Werkes wieder aktiv eingegangen.
Durch den Wahlsieg der NSDAP im September 1930 zog es die SPD vor, sich von der KPD 

als „Sozialfaschisten“ bezeichnen zu lassen und aktiv Reichskanzler Brünings Versuch einer 
schwankenden Realpolitik zu unterstützen. Das Vertrauen in die bisherigen Parteien war im 
Volk aber bereits en gros verloren.

Die NSDAP stand nun dem von ihr verhassten System (Zentrum, SPD) und der KPD poli-
tisch in tiefer Feindschaft gegenüber. Sie befand sich damit in einer strategisch günstigen Po-
sition. Denn ausschließlich immer nur „gegen“ das System und zugleich einen System-Feind 
agierend, keine eigenen konstruktiven Lösungsansätze anbietend, konnte sie gegen alles und 
jeden wettern ohne eine politische Leistung erbringen zu müssen.

Die KPD wäre als „neue“ und zugleich politische Alternative vielleicht für eine breitere 
Schicht wählbar gewesen, wäre sie nicht von außerhalb politisch gesteuert gewesen und de-
ren Vorsitzender Ernst Thälmann nicht von dem russischen Diktator Stalin innerparteilich 
bedingungslos gedeckt worden.5 Hätten (KPD-intern abwertend bezeichnete) „rechte Mo-
dernisierer“ die Partei erneuert und nicht ausschließlich linke Dogmatiker „die kommuna-
len Parlamente in erster Linie als Agitationstribünen zur Massengewinnung für ein mehr 
oder weniger fernes Ziel…“6 benutzten, wäre sie sicher für viele Wähler attraktiver gewesen. 
Analog wäre dann ein politisches „Linksbündnis“ möglich gewesen, dessen hypothetische 
Tragbreite aber nicht diskutiert wird.

In dieser Zeit nun wird Wilhelm Veller junior sozialisiert, er wird politisch aktiv, will das 
alte monarchistische und das verhasste „neue“ und als „unbrauchbar“ erlebte Weimarer durch 
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ein neues politisches System austauschen. Er wird einer der regional aktivsten Verfechter und 
Aktivisten der NS-Ideologie, setzt diese bedingungslos und unter Einsatz seiner gesamten 
(gescheiterten) bürgerlichen Existenz im Straßenkampf mit seinen Kameraden durch.

Er glaubt an eine Zukunft, die beispielsweise auch der evangelische Theologe und – ei-
gentlich – liberale Politiker Friedrich Naumann7 1897 in 268 Punkten im „National-sozialen 
Katechismus“ in der Theorie beschrieb:

Wir stehen auf nationalem Boden, indem wir die wirtschaftliche und politi-
sche Machtentfaltung der deutschen Nation nach außen für die Vorausset-
zung aller größeren sozialen Reformen im Innern halten, zugleich aber der 
Überzeugung sind, daß die äußere Macht auf die Dauer ohne Nationalsinn 
einer politisch interessierten Volksmasse nicht erhalten werden kann. Wir 
wünschen darum eine Politik der Macht nach außen und der Reform nach 
innen.8

Er kämpft für eine Zukunft in einem „nationalen Sozialismus“, der als „Volksbewegung“ 
eine „Weltanschaung“ verkörpere und „stets Opferbereitschaft“ erfordere. Der „nationale 
Sozialismus“, der die Tugenden, die er aus seiner Zeit als Frontsoldat kannte, wie beispiels-
weise „Mut, Tatkraft und Selbstlosigkeit“ verlangte. Der konservative Schriftsteller, ehe-
malige Freikorpskämpfer und promovierte Jurist Edgar Julius Jung formulierte zu dieser 
„Bewegung“:

Idealisten sammeln wir um unsere Fahnen und nicht Materialisten, Schaffer 
und nicht Raffer. Wir fordern den Glauben an unsere Sache und das neue 
Deutschland, dem sie selbstlos dient…9

Veller folgte den „missionarischen Heilsversprechern“ dieser neuen Zukunft. Nach Adolf 
Hitler sei

die Mission der nationalsozialistischen Bewegung (…), unser eigenes Volk 
zu jener politischen Einsicht zu bringen, daß es sein Zukunftsziel nicht im 
berauschenden Eindruck eines neuens Alexanderzuges erfüllt sieht, sondern 
vielmehr in der emsigen Arbeit des deutschen Pfluges, dem das Schwert nur 
den Boden zu geben hat.10

Für diese Zukunft setzte er sich unreflektiert und bedingungslos ein. Für diese Zukunft, die 
ihm etwas Besseres als sein bisheriger Lebensweg versprach, gab er die Reste seiner bürger-
lichen Existenz auf, prügelte sich, drangsalierte, terrorisierte und gewann stetig an Macht und 
Einfluss durch das Verbreiten von Angst und Schrecken in Wuppertal.

Er macht in der NSDAP intern rasch Karriere, wird ab 1930 immer wieder in den Reichstag 
gewählt.

Im Größenwahn fährt er 1932 mit seinen Parteigenossen in einem Partei-Dienstwagen al-
koholisiert über die Talachse (heutige B7), schießt um sich und trifft dabei eine junge Arbei-
terin am Fuß die auf dem Weg zur Frühschicht ist.

Er flieht vor der Strafverfolgung, wird ein paar Tage später in einer Rotlichtspelunke in 
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(Hamburg-) Altona gefasst, ist jedoch nach wenigen Wochen bereits wieder aus der U-Haft 
entlassen.

Er wird wenige Wochen nach der Entlassung aus der Untersuchungshaft im Januar 1933 
wieder in den Reichstag gewählt. Diesesmal übernimmt seine Partei mit Hilfe von politi-
schen „Steigbügelhaltern“ die gesamte Macht.

Ab Frühjahr 1933 wird ihn sein NSDAP-Parteibuch und die Zugehörigkeit zur Hitlers 
„Sturmabteilung-SA“ in politische Ämter bringen, die er ansonst nie erhalten hätte.

NSDAP-Parteibuch eines SA-Mannes, NSDAP-Parteiabzeichen, Name vom Verfasser 
geschwärzt, (SMK).

Veller wird SA-Führer im Gau Düsseldorf und befehligt über 30.000 Mann. Sein „wildes“ 
KZ-Lager in Wuppertal – in das jeder kommt, mit dem private und politische Rechnungen zu 
begleichen sind – ist wegen der dort praktizierten Brutalität gegenüber den Inhaftierten über 
die Grenzen der Stadt hinaus bekannt.

Auch in höchster SA-Funktion legt er seine vom Abend bis in die Vormittagsstunden des 
darauf folgenden Tages andauernden Alkohol-Eskapaden nicht ab, auch diese sind stadtweit 
bekannt.

Ein Verwandter des damaligen „Reichskommissars für das preußische Innenministerium“ 
Hermann Göring, Prof. Dr. med. Dr. jur. Heinrich Göring, seinerzeit Nervenarzt in der Platz-
hofstraße 26 in Wuppertal-Elberfeld, äußerte über Wilhelm „Emmes“ Veller:
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Ich glaube, dass nur der Alkohol ihn in seinen Bann schlägt und er in ange-
trunkenem Zustand nicht zurechnungsfähig ist.11

Das höchste Amt von Wilhelm Veller ist später unter anderem das des (stellvertretenden) 
Polizeipräsidenten von Wuppertal und kurzzeitig auch das des Polizeipräsidenten in Ober-
hausen.

Geburtsurkunde des am 9. Oktober 1896 in Witten/a.d. Ruhr geborenen Wilhelm Veller 
(Stadtarchiv Witten).


