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Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen:  

Die Geschichte von Richmond Castle   

 
By Marek Kazan on July 23, 2019 Nachrichten  

Eine neue Ausstellung im Richmond Castle wird das Leben von Männern, die sich weigerten, im Ers-
ten Weltkrieg zu kämpfen, neu beleuchten. 

Das Schloss diente als Kaserne und Gefängnis für Kriegsdienstverweigerer. 

Die Ausstellung enthüllt die Namen von 400 durchquerten Männern sowie seltene und unsichtbare Ar-
tefakte aus dieser Zeit. 

Forscher haben Tausende von Militärakten durchsucht, um die Liste zusammenzustellen. 

Laut English Heritage, die das Schloss und das Museum betreiben, ist es die umfassendste Liste von 
Richmond Kriegsdienstverweigerern, die es gibt. 

sagte Kurator Richard Mason: “Das Durchsehen der Tausenden von Militärakten, um diese Namen zu 
identifizieren, hat viel Detektivarbeit erfordert, und die Möglichkeit, den Geschichten dieser Männer 
wieder Leben einzuhauchen, war eine demütigende Erfahrung. 

“Diese Männer spielten eine wichtige Rolle bei der zukünftigen Entwicklung der Menschenrechte und 
verdienen Anerkennung.” 

Er lobte auch die Freiwillige Dawn Price für ihre “unermüdliche Recherche” über das Projekt. 

Die Ausstellung zeigt die vermutlich einzige zutreffende Darstellung einer Uniform des Nichtkombat-
tantenkorps, einen seltenen Brief mit der weißen Feder an einen Kriegsdienstverweigerer, eine Propa-
gandaskulptur sowie ein originales Einberufungsposter, persönliche Postkarten und Fotos. 

Mehr als 20.000 Männer wurden nach der Einführung der Wehrpflicht im Jahr 1916 als Kriegsdienst-
verweigerer registriert. 

Hunderte wurden nach Richmond Castle geschickt und die Mehrheit trainierte im Nicht-Kämpfer-Korps 
– in Armee-Uniform, aber nicht mit Waffen oder im Kampf. 

Einige lehnten jede militärische Autorität ab und wurden in den Burgzellen eingesperrt, wo ihre Graffi-
tis noch sichtbar sind. 

Herr Mason sagte, dass sie vielleicht noch nie etwas über alle Kriegsdienstverweigerer wissen wer-
den, die durch das Schloss gegangen sind, und forderte jeden mit Informationen auf, sich mit ihnen in 
Verbindung zu setzen. 

Folgen Sie BBC Yorkshire auf Facebook, Twitter und Instagram. Senden Sie Ihre Ideen für die Story 
an yorkslincs.news@bbc.co.uk 
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